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"er SBerbanb ber SSereme für jübifdje ©efd)id)te unb

Literatur in Xeutfdjlanb, ber fett bem 26. 3)ejember 1893

beftebt, fjat ben Söefdjlufj gefaxt, ein Säfychuä) für jübifdje

<$efd)id)te unb ßiteratur fjerau^ugeben, beffen SSebeutung fd)on

caß bem Titel f>eröorget)t unb einer weiteren (Mäutenmg

tt>ot)l faum bebarf.

Tiefe* Sctfirbudj, ha* junädjft für bie 9Kitgtieber ber

adjt^ig in Xeutfdjtanb befterjenbeu ßtteraturücrcms beftimmt

ift, roenbet ficf» aber aud) nu wettere Greife, ja, an atte Xie^

jenigen, bie für ben Tyortfcfjritt unb bie (Sutroirfelung ber

Söiffenfdjaft be§ Subentfjunrä Sntercffe babeu.

SSon biefetu 2tanbrjuufte am bat bie unterzeichnete

:Kebafticu*fcimniffion u)re Aufgabe erfaßt unb burd^uiübreii

t)erfud)t. Xa* vsabrbud) foü atte (Müeteber ©efdjidjte unb ßiteratur

be§ ^ubentbum* gleichmäßig unb in objeftiuer SBeife erörtern,

orjne irgenb eine religiöfe Sfricfnung yi beriefen. 31 ber e§ üers

ftebt fid) t»on [elbft, ba)] roir ber Memungsäuüerung ber

Ferren Mitarbeiter banuu bod) teiuerlei ©djranfeu auflegen

burften, unb ebenfo ielbituerftüublid) ift e§, bau ipir be^bjatb

eine üSerantttiortung für bie Slnfidjten unb Stuäfprüdje tu ben

Stuffä^eu biefeä 3af)rbudj§ nidu überaebmeu tonnen.

l



%xot$ ber ecfiroierigfeiten, bie alfo gu überroinben froren,

glauben wir bodj lutferc Stufgabe erfüllt 31t rjaben unb über?

geben biefeS Safjrbud) ber roofjlroollenben 93eurtfjeilimg aller

Terer, bie ©hin unb |)er
(3 für unfere fjeüigc ©efdjtdjte unt>

für unfer (eiber nur 51t fefjr üerfamtieS £d)riftf)um fidj be?

töafyrt f)aben.

SB er l in, im S^ember 1897.

P« Kci»ahttott0-|{ommirrto«.



33on Martin ^iliwfoit.

Ht Israeliten SBeft= unb MteleuropaS finb jeit nun*

mefyr groei Safyrjelmten in einem Kampfe begriffen, ber freiließ

fie nid)t unmittelbar an £eib unb Seben bebrotjt, wie im
Mittelalter, aber fie fonft um fo fc^mer^lic^er erregt, je

überrafcfyenber er fie traf, unb je etnpftnblidjer im legten

Safyrfyunbert ifyr ©t)rgefül)l unb tt)re 23aterlanb§liebe geworben

finb. (Sin übertriebenes, falfd) »erftanbeneS Nationalität^

prinjip »erfolgt fie allerorten al§ S^embe, al§ Grinbringlinge

— gerabe wie infolge beweiben (5l)aur>ini§mu§ bie ©eutfcfyen

in üftufslanb, Söfymen, Ungarn angefeinbet, bie üDeutfcfcen,

^Belgier, Staliener in g'ranfreicf; befampft werben. Ueberatl

eine fcfjroacfye, in manchen Sanbern eine oerfitmnnbenbe 9Jlinber=

rjeit, fyaben bie Suben bem Jöa§ unb £of)n feine anberen

SSaffen entgegen ju fetjen, al8 SBefyarrlicfyfeit bei ifyrem «Stamme

unb ©lauben foroie bie Berufung auf bie einigen ett)üd>en

@runbfä£e ber ©erecfytigfcit unb SBafyrfyaftigfeit, ber greifyeit

unb 9ftenfd)enliebe. 3nbe§ mir bürfen nicfyt »ergeffen: biejc

^ßrinjim'en tragen jd)lie§lid) in ber Neuheit immer ben Sieg

bacon, aber oft erft nad) langem, metleidjt 3al)rrmnberte

roäfyrenben Dringen, ©in Safyrfyunbert ift menig für bie SBelt*

gejcfyicfyte, aber fefyr oiel für ba§ Seben ber einzelnen ©enera=

tionen. 2Ufo brausen iüir2lu§bauer unb©ebulb, (Sntfyaltung von

»oreiliger 3uüerfid)t unb t>on Unterjdjätmng ber Ätaft unferer

©egner.

3n 2)eutfcfylanb fyat ber aftioe, larmenbe 2lntifemitiÖ=

mu§ offenbar Nieberlagen erlitten. 25ie perjönlicfye Unroürbtg»

feit »ieler fetner Süfyrer, roie fie fiefy in ben gericfytlicfyen 23er=

urtt)eilungen eineö £ammerftein unb ©töcfer, eineS Seufj unb
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Abiwarbt, eines Seblacgef unb ^ßaafcb beutlidj funb getfyan,

fyat alle anftänbigen unb befonnenen ?öleitfc^en üon ifyrer

gartet abgeflogen. 2)er innere Swift biefer «Sefte, beren

einzelne ßeiter fid) ununterbrochen mit Äotf; bewerfen, fyat

ifyre Serrüttung fonrie bie Antipathien ber Au§enftet)enben ge-

fteigert. ©elb'ft ik Äonferoatioen üerleugnen aümäblid) fold)e

$reunbe. €>o fyaben ik jüngften ßanbtagSwafylen in ©acfyfen,

wo nur ein einziger Antifemit eS fnapp ju einem 9)canbate

braute, ben ^tiebergang ber antifemitifctjett Partei öeutlict; an
ben Sag gelegt.

Allein mir bürfen un§ burcfy biefe Vorgänge nid)t in

©icfyerfyeit miegen laffen. Sic £auptfad)e ift ben Antifemiten

gelungen. <Sie fyahen in ben meiteften Greifen gerabe ber

gebilbeten klaffen £)eutfcr)Ianbö bie Üebeqeugung oerbreitet:

bie Suben ftnb eine frembe OJaffe, ik mir als frembe freunb=

lid) befyanbeln, aber burdjweg »ort un6 au§= unb abfdjltefeen

muffen. £)e§t)alb bie immer ir>ad)fenbe Auöfcfyeibung ber

Suben au§ ber nationalen ©efelligfeit, t>om ^ßriüatüerfe^r btö

gu ben ftubentifcfyen SSerbinbungen unb allen Arten öffent=

lieber Vereine. ©eSfyalb bie Surücfweifung jübifcfyer ©Dienten
burd) üiele gafultaten. 2)e§t;alb lein Sube im preu^if^en

ßanbtage, fein 'suht — mit Auänafyme einiger namens
jübifd)er ©ogialbemofraten — im fReicfygtage; beäfyalb fein 3ube
mefyr in ga^lretc^ert ftäbtifd)en Vertretungen; be§^alb fein

Sube mefyr 9teferüe= ober Sanbwefyroffigier. 2)iefe fttfl»

fcfyweigenbe (äliminirung beö jübifcfyen @lementeö otme iMcf=

ficfyt auf üßerbienft unb SBorgüge be§ (äingelnen regt im
Augenblicfe ik ©efammtfyeit unferer beutfdjen @taubeug=

genoffen weniger auf, fcfyäbigt fie aber in SBirflicf/feit ütel

tiefer, al§ ber müfte unb abftofcenbe 2Rabau=Antifemiti§muS.

2Ba6 ld§t fid) bagegen tfyun?

5)ic öffentliche unb ftille Sfyätigfeit ber Abwefyrsfomiteö

Ijat fiel), tio£ rüt)mlid)fter Anftrengungen unb unzweifelhafter

@in;$elerfolge, bod) im gangen alö madjtlog ermiefen gegen=

über bem feft eingewurzelten SBorurtbeil tueler ,!punbert=

taufenbe unferer cftriftlicfyen 9Jcitbürger, bafs mir eine frembe,

ja antinationale ÜJcaffe feien, bie nid)t organifd) mit bem
S)eutjd)en Volfötfyum t>erwad)fen fönne. Alfo ma§ bann?

3unäd)ft eine würbige Haltung. Äeine Subringlidifeit

cfyriftlidjen greifen gegenüber, rufyigeö Abwarten etwaiger

Annäherungen, aber auefy feine fcfyeue' Abfefyr unb übermäßige
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(5mpfinblicf)feit. 3»ettenS nnb cor allem: jucken mir unfere

(5igentr)ümltcr)feitert, fomeit fie nictjt aug bem 2öefen unjerer

Religion berücrgefyen, abguftreifen. 2ßir befitjen ein leb«

fyaftereg Temperament aU bie ©ermanen. 2)a8 ift an unb

für fidj fein $efyler unb fein Unglücf. 9lber bem 3tul)igen

ift ber Sebfyafte, 23emeglid)e ftorenb, ja üerädt)tltct). Sllfo be=

müfyen mir ung, nnfer taßereg bem angupaffen, gemeffener

unb ftiller ju fein, bag überlaute 3?eben unb bag Unruhige

ber ©eberben ^u rermeiben. Unfere grauen geben mefyr auf

©ef^macf unb ©lans ber Äleibung als ifyre beutfcfyen Scbmeftern,

bie in ifyrer ©leicfygiltigfeit gegen tk äußere (Srjcfyeinung

ficber gu meit gefyen. Snbeß mir leben nun einmal unter

biefen beutfcben grauen, mit ifyren gablreid)en Sorjügen neben

ben fleinen Mängeln. 9ftögen beefyalb unfere ©amen fief) in

ifyrem Slnguge größter (5infacbt)eit befleißigen, bie ja bei Seibe

feine ©ejcr/tnacflDfiigfeit ju fein braucht. ?lel)nlid)cg ift Don

ber gangen ^ebengtjaltung §u fagen. Sßenn unfere Männer
unb grauen müßten, melcrje Summe r<en Abneigung gegen

fieb unb bie 3'uben^eit überhaupt fie burd) anfebeinenb pralle*

rijcfyeg ©ebafyren an öffentlichen Drten unb jumal in ©Dmmer=
frijcb/en unb 23äbern l)ert>orrufen, fie mürben ibre (Sitelfeit,

bie nur bag ©egentbeil erreicht r>on bem, mag fie anftrebt,

grünblict) bei «Seite tfyun. (äinfacfyfyeit unb Sßürbe im 2tuf=

treten mirb fetjr r>iel jur 23efämpfung ber gegen ung geriet^

teten SBorurtfyeile mirfen.

$reilid) bürfen mir nid)t an ber £)berfläcf)e bleiben.

SBir muffen bie $efyler, bie fünfäefynfyunbertjäfyrige ^necfytjcfyaft

unb 9Lftißt)anbIung naturnDtrjmenbig unjerer «Stammeejeele

eingeprägt fyat, möglicfyft abjutfyun fuetjen. (Singebenf unferer

gerabe megen ifyreg opfermutfyigen ipelbentfyumg \o rur)m=

reichen 23ergangenf)eit feilen mir ung nicfyt jefjämen, fonbern

©tolj füllen nnb betätigen, Sgraeliten ju fein. Qa^n ge=

t)ört aber auef; bag SBeftreben, bem Subentfyum (gt)re 311

machen, jebe Jpanblung in ^ßrobuftion unb üBerfebr ju »er*

meiben, bie nid)t ben ftrengften Slnforberungen ber Sittlicrjfeit

unb ffied)tlid)feit entjpräcfye. £ier giebt eg bei üielen unjerer

©laubenggenoffen leiber ein all^u befmbareg ©emiffen, ein

Umftanb, ben bie traurige Unterbrücfung unjereg (Stammeg

t)inreid)enb erflärt. Slber f)ier muß aud) jeber (Singelne für

fiel) unb Stile, auf bie er Einfluß üben fann, bie beffernbe

Jpanb anlegen, atme ©dmnung für fid) unb für anbere.



(änblid) muffen wir mefyr alg bisher für bie geiftige

2\kiterentwicfelung beö Subentfmmg arbeiten. SBarm^ergig^
fett unb Sßofyttfyun waren üon \eljex in Israel gu £aufe, fie

werben nod) beute in fünfter unb umfaffenbfter Sßeife be=

tfyatigt. 2)ag finb gewifs rüfymlicbe Sugenben, aber fie gefyen

bod) pra grofeen Sfyeilc aug einer gewiffen 2öeid)l)eit unb
sReroofttät fyeruor unb bürfen nicfyt bag gange SSefen au§=
fd}lie§lidi bel)errfd>en. ©te jübifcfye @emeinfd)aft fann nidjt

nur eiue gegenteilige 23erfidjerungg= unb eine SBofyltfy&ttgfeitgs

anftalt fein. 23or allem gilt eg bie 2el)re be§ Subcntfyumg
weiter gu bilben unb 31t verbreiten. Unb ba fefylt eg nod)

fefyr. 21m 27. 9M biefeg Safyreg feierte bie „£et)ranftalt für
bie SBiffenfdjaft beg Subentfyumg" gu Söevliit ifyr fünfunb=
gwangigjd^rtgeg ©tiftunggfeft. ©te tjat .im einzelnen £üd)=
tigeg unb @rfolgreid)eg geleiftet, infolge ber 23orgüge unb raft=

lofen 2l)atigfeit ber an it)r wirfenben Setjrer.

9(ber wie gering finb tfyre Mittel! (Sie reiben faum aug,

gwet ober brei Renten eben ^u befolben. ©0 ift eg notfc
gebruugener SBetfe aug bfefef Sfnftalt, bie alg jübif^e £od)=
fd)ule, alg Pflegerin unb gorberin ber gefammten jübtfdje'n

SBiffenfdjaft gebaut war, im SBefentltd&en ein 9tabbinerfemiitar

geworben, wie bie anberen, in btefer 9ftd)tung üerbienftltd)

wirfenben Slnftalten in SBreSIau unb in Berlin. ©elbft in

ber ^auptftabt fyaben unfere üieidjen unb SBofylfyabenben für
bie Pflege jübtfd^er SÖtffenfdjaft feinen ©inn. gjletyr

Sbealismug! 2)ag mufc für ©egenroart unb Sut'unft unfere

Carole fein.

^ortfcfyritte in ber inneren ©efunbung finb nid)tg befto

weniger unoerfennbar. Söafyrenb ber Slntifemitigmug bie*

jenigen (Elemente unter ung, in benen jebeg jübifdje ©efüfyl
erlojdjcn tft, gum Slbfatf treibt, fyat er in allen £ergen, bie

nod) ^nl)änglid)feit unb ©fyrerbietung für t^re üiertaufenb-

jätyrige @laubeng= unb ©tammeggenoffenfcf/aft empfinben,
bae fübt|cE>e SBewu§tfein neu belebt. 3at)llofe anfcfr/etnenb

©leidngiltige finb wieber gu treuen ©öfynen Sgraelg geworben.

£)ie Serfplitterten unb 33ereingelten treten gufammen, fcfyaaren

ftd) um bag alte 23anner Subag gu gemeinfamer 23er=

tfyeibigung. ©0 bilbeten fic£> bie jübifdjen Slbtuet/rforniteg,

jo ber oon tüchtigen Männern geleitete (Sentraluerein ©eutfdjer

(Staatsbürger jubifcfyen ©laubeng. ©0 fud)t bie preufjifdje

3ubent)eit ber Sluflöfung, ber fie bag @efet3 »cm Safyre 1847



abficfytlidj) preiggiebt, abhelfen, ©dwn früher ejrtfttrtert

einzelne SSegirfSüerbänbe von ©tmagogengemetnben ^reufcenö.

2)er Stfyätigfeit be§ beutjc^=igraeltttfd)en ©emeinbebunbeg feit

fcem $erbfte 1896 war e§ twrbetjalten, biefe Sejirfgoerbänbe

über faft alle s$rot>in3en beö alten ^reufjen r>or 1866 au§=

3ubefmen. (Sbenfo jd)lo§ ftct) bie überwiegenbe 9JM)rl)eit ber

iöraelttifct)en Sef/reroereine gu bem großen beutfd)=jübifdjen

Sefyreruerbanbe gufammen. 2lucf) bk nod) SBtberftrebenben

werben folgen. 2)enn (äinfyeit unb @)emeinfd)aft finb notf;=

wenbig, wenn unfer fd)Wad)e§ ^äuflein fict; mit (Srfolg gegen

innere nnb äu§ere ©efafyren üertfyeibigen will.

üfticfyt genug 3U rüfymen ift bie 2ßirf|amfeit ber überall

entftefyenben Vereine für jübifdje @efd)id)te unb Literatur, ber

jiibtfcfyen Sefefyallen unb 33ne-S5ritl)=Sogen. $ki erhalten

^»unberte unb Saufenbe anregenbe unb eingefyenbe Äenntnifc

fcer großen ©efcfyicfyte SSraelg, feiner fyerrlidjen unb unt>er=

gleid)lid)en £el)re, feines reiben ©cfyrifttfyumg; fie lernen bie

gegenwärtige Sage ifyrer ©taubenögenoffen, bereu kämpfe unb

33ebürfniffe üerftefyen; fie erfüllen fid) mit lebenbigem Sntereffe

für ba$ 3>ubentt)um unb mit berechtigtem <&tol$e, biefem an=

gugefyoren. Sreilid) finb eö mebr hie mittleren ©d)id)ten, bie

fid) an biefem 23erein§leben beteiligen. Grs gilt nodj, bie

^)öd)ftgebilbeten gleichfalls bafür gu gewinnen.

25er 2lntifemiti3mu§ DefterreidjS befinbet fidj |e|t in

einem äl)nlid)en ©tabium, wie ber reidjSbeutfdje t>or fünf

Sauren. @r trägt äufjerlid) gro§e (Erfolge bauon, ja weit

grö&ere, als je feine beutfcfyen Slnfyänger, aber er trifft nod)

auf bk entfd)iebene ©egenwirfung liberaler djrtftlidjer Elemente,

bie hei un§ fo giemlid) aufgebort l)at. ©ein $üfyrer Sueger

l)at ba§ 3iel feines (Sl^rgei^eg erreicht, er ift erfter 23ürger=

meifter SßienS geworben. Sie antifemitifdjen Sraftionen finb

fo felbftbewufct, bk ^onferenj mit anberen Parteien ab3u=

lehnen, wenn Suben fid) in biefen beftnben. ©agegen fefyen

wir im ciSleitt)anifd)en 2lbgeorbnetent)aufe nod) elf Israeliten

fi^en unb bie befannte 5ßorurtt)eilöIofig!eit be§ ÄaijerS %xan$

Sofef fyat fid) »on neuem in ber Berufung eines Silben —
HSrof. @rünl)ut — in ba$ .iperrenfyaug glän^enb bewahrt. 3n
Öefterreid), wo £aul)eit unb ©leicfygiltigfeit unter ben Suben
nod) größer war, als in 2)eutjd)Ianb, l)at enblid) ber 9lnti-

jemitiSmuS aud) unter it)nen anregenb gewirft unb eS l)at fid),

nad) bem dou •Deut|d)lanb gegebenen 23eijpiele, ein öfterreidn'fcf^
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igraelitifdjer ©emeinbebunb gebilbet, ber hoffentlich bem er*

ftarrten öfterreid)ifcf;en Subenttjum wieber marmeg Seben ein*

flögen wirb. 2)ie moralifdje 23eräd)tlid)feit einzelner anti»

jemitifcrier Rubrer ift übrigens im ©onauftaate nid)t minber

auffaüenb alö in JDeutjdjIanb. (Siner ber t;er»orragenbften

unb Idrmenbften biefer „(äfyrenmänner", SSergani, ift burct)

einen fcfymactpDflen ^roje§ gur 9Zieberlegung feineS 9fteid)§=

ratl)£>=9!ftanbate§ genötigt morben. Unb mie in 2)eutfd)lanb,

befebben fidj bort bie r>erfd)iebenen ©eften ber Antisemiten,

bie Suegerianer unb bie ©cfyönererianer, unb fctjleubem gegen

einanber bie gemeinften Slnfcfyulbigungen unb SBefdn'mpfungen.

Wan möd)te fagen, mie $riebrid) ber @ro§e beim Anb'lide

gefangener Pfaden: „Unb mit folgern ©efinbel mu§ man
ftct> fyerumfdjlagen!"

5n ber anberen fReid>ötjälfte, in Ungarn, l)at ba§ fernige

unb politifd) reife, finge 33olf ber Jaguaren bem £iberaligmu6

unb ber parlamentarifcfyen $reil)eit §u glanjenbem (Siege r>er=

fyolfen. ipier ift fein £ftaum für ben 2lntijemitigmu3 unb bie

3§raeliten erfreuen fid), trot? ber ©egnerfcbaft ber »erbiffenen

^lerifalen, üotlfommener ©leid)jtcllung. ©rei§ef)n »bn ibmen

fitjen unter ben Slbgeorbneten ; einer r>on ifynen — ©iegmunb
33robr; — ift neuerbingg burd) bie ©nabe be§ Königs in ba&

9ftagnatentyau§ berufen morben.

dagegen fefyen mir in bem flaffifcfyen Sanbe religiöser

$reit)eit unb Gleichberechtigung, in $r auf reich, mit fd)mer3=

lieber Ueberrafctjung ben -2lntifemiti6mue> im 23orfd)reiten be=

griffen. @S finb bk gleichen Saftoren, bie ibm l)ier begün*

ftigen, mie in 2)eutfd)lanb unb Defterreid) : bie religiöfe Un=

bulbfamfeit ber ftreng firdjlictyen Elemente; ber fytypernationale

(SfyauDtmSmuS unb gemiffe SBeftanbttjeile ber rabifalen unb
jojialiftifdjen Parteien, bie in ben Suben bie Vertreter einer=

fettö ber pofitiüen Oteligion unb anbererfeitg be§ Äapitaligmuö

baffen, ©d)on gelang eS bem berüchtigten 2Bortfül)rer be$

fran^öfifc^en 2lntifemitiSmu§, ©rumonb, mit ,£)ilfe ber ^leri=

falen einen antifemitifdjen ^ongrefe in Styon 31t ©taube §u

bringen, ber gegen bie 3§raeliten 9lu§fd)liefntng unb gerabe^u

Verfolgung forberte. Slllein biefe üerberblicfyen 33eftrebungen

treffen bod) bei bem bodjfyeraigen unb längft an religiöfe

$reil)eit gemannten frangöfifc^en Volfe auf überlegenen 3ÖMber=

ftanb. 2)ie ©erid)te greifen fd)nell unb freiftig gegen alle

antijemitifdjen SluSjdjreitungen ein. 2)ie Regierung l)at fidt>



burd) im Sftunb ber fyersorragenbften ^ftinifter mit »ödem
9Rad)bvucf grunbfätjlid) gegen jebe religion§politifcf/e itngleid)=

fyeit erflärt unb untevjagt ben 23ürgermeiftern bie $örberung

antifemitifcfyer 33eftrebungen. Slm gefät)rlict>ften finb biefe in

Algier, n>o fie ficb, mit bem triigerifctjen 9)cantel be6 nationalen

^ranjofentfyumg gegenüber bem fremben (Semiti3mu§ umgeben
unb fid) in nninberlicfyer Snfonfequenj ber ttrilbett arabifd)=

berberifcfyen Waffen gur (Erregung von Unruhen gegen bte

Israeliten bebienen. 3umal in £)ran nabm ik (Erneute einen

gerabeju gefährlichen (Sfyarafter an. 9^acr) anfänglichem be=

bäuerlichen Sägern fyat nunmel)r bie .ftolonialoermaltung in

Algerien eingefefyen, ba§, menn bie (Eingeborenen erft gegen

ik Suben loegelaffen finb, fie fid) balb aucf) iwiber bie iperr=

fdjaft ber cfjriftlicbett Ungläubigen empören werben unb fyat

mit @ntfdn'ebent)eit unb (Strenge bie Drbnung mieber fyerge=

ftellt. 3n granlreicb felbft baben hk Suben feinen (Mrunb,

fid) über .fpintanfetjung 311 bejcfyroeren. Maurice Soemr; mürbe
*um ©ireftor ber ^ßarifer Sternmarte ernannt — bem erften

SSürbenträger ber aftronomifcfyen 23iffenfdjaft in %xant=

reid) — , Salomon ^Heinad) in bie Slfabemie ber 3nfd)iiften

berufen.

£a§ jmeitwicbtigfte romanifcfye Sanb, Stallen, fyat bie

^ßeft beg 2lntifemitiemu§, bie fid) aud) bort f)eimifd) madjen
mollte, im Äeime erftieft. ü£)ie Heine Sdjaar italienifcfyer

Israeliten nimmt in bem jungen (SinfyeitSftaate eine glän^enbe

(Stellung ein. 9cid)t meniger al§ jmölf r>on if)nen fitjen im
2lbgeorbnetenl)aufe, ^wei finb fürjlid) von ^önig ^»umbert ^u

(Senatoren ernannt. Unfer ©laubenögenoffe, ber berühmte
9cationaIöfonom gujsatti, befleibet in bem .ftabinet Vi SRubini

abermale ben Soften beS (Sdjatjmeiftere.

3n ©nglanb fyat ein Ssvaelit, (Sir gaubel $t)ilippe,

mieber bie t)öd)fte ftäbtifd)e Gfyrenftellung, bie eines £orb=

mar/ore" üon Sonbon, eingenommen. SBäfyrenb feines" 2tmte=

jafyree fyai er nid)t meniger als oier^et)n 5DJillionen 9)carf für

mol)ltt)ätige 3mecfe gefammelt: ein glän$enbee (Srgebnife, i>a8

bie englifd)e treffe einftimmig bem perjönlicfyen 2lnfet)en,

beffen er geniest, fonu'e feinem (Sifer unb £angefül)l 311*

frf)reibt.

3luf ber 35alfan^albinfel gemäfyren Serbien unb 33ul=

garien unjeren ©lanbenegenoffen greifyeit unb 9ied)t. Zubers

ftefyt es leiber nod) immer mit Rumänien. Sßenn es bort



— 10 —
aud) ücn eigentlichen Verfolgungen giemlid) ftill geworben iftf

jo ergotjen fief) bcci) bie Jubenfeinbe an (Srtbeilung fdjdrfever

©efetje, bie bie geiftige Sfusbilbung nnb bie (änt>erbStl)ätigfeit

bev SSraeliten mefyr nnb met)r einfdjränfen. @§ ift fefyr

traurig, bafe ba§ »orgejcf)rittenfte unb jufunftgreicbfte 33olf

jener ©egenben burd) 9Zeib unb Mangel an «Selbftüertrauen

fid) bauernb ju jo fulturfeinblictyen 9Jia§regeIn fortreiten laßt,

dagegen ermeift ber (Sultan feinen treuen unb fleißigen

jübifd)en Untertanen fortgefe^t @ered)tigfeit unb ©unft.
2)est)alb baben jene and) roal)renb beS bieSjäbrigen gried)ifd)en

Krieges in Patriotismus unb begeiftertem Dpfevmutb mit im
5ftof)ammebanern geroetteifert unb gal)lreid)e Sreirmllige gum
tapferen türfijd)en £)eere gefteltt. 3n berjenigen oSmanifcben

$romn§, bie unjerm ^erjen fo nabe ftet)t, in $aläftina,

baben bie jübijcben Slcferbaufolonien fid) aud) in jüngfter Seit

fräftig fortentroicfelt. sDcan roeiß, nue infolge ber »orjäfyrigen

Slueftetlung in Verlin eine regelmäßige 3lu§ful)r lanbmirtl)=

fd)aftlid)er (Sr^engniffe biefer Kolonie, ^umal von Sein, fid)

nad) ber beutfd)en ^auptftabt fyerauSgebilbet bat.

SlnberS leiber finb ik 3nftänbe in ben beiben weiteren

mol)ammebanifd)en ^auptreiefaen, in $erfien unb üftaroffo.

S*>ia uertyangt iSlamitijcber Fanatismus über bie unglücflid)en

Israeliten fränfenbfte 53ct§^anblung unb blutige Verfolgung.

5)ie ^Regierungen biefer Sänber finb gu
.

gteicfygiltig unb ju

fdttt>ad), um jolcben 6d)änblid)feiten 51t fteuern. Söann werben

bie ^ulturftaaten (Europas biefer 931ißunrtl)fd)aft ein Gnbe
machen? Verauben bod) bie maro!fanifd)en Äüftenberoofyner

ganj ungefd)eut bie europciitd)en <Sd)iffe unb bie eijen= unb
!anonenftarrenben ^riegSgefdpvaber, bie ben abenblanbifd)en

Woltern jäl)rlid) unge^ätjlte 93tiflionen foften, tt)un nid)t tia$

minbefte, um tk fd)änblid)en Giraten 3U ^üdjtigen.

2)aS uud)tigfte Sanb für bie Suben ift groeifeltoS 9?uß =

lanb, roo ungefähr bie ^älfte non il)nen il)ren 2öobnfit3 bat.

2)ie $olitif 2lleranberö III. füt)rte befanntlid) bal)in, biefe

m'er 9Dci(lionen Unglückliche wie fd)dblid)eS ©ennirm in engften

fRaum ein3itfd)ließen, fie bamit in ifyrer ungeheuren ^Jce^rjabl

aller menfd)licben ßebensbebingungen 31t berauben nnb ju bem
furd)tbarften Kampfe um bas 5)afein 3U üerbammen, ber il)re

materielle unb moralifebe Äraft <$ngleid) erftirfen mußte. 2)er

neue ?>ar 9iifolauS II. l)at nod) nid)tS 2Befentlid)e8 getban,

if)r %qcS 3U erleichtern, ^nbzb er l)egt offenbar mentd)lid)ere
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unb gütigere ©eftnnung aU fein 33ater, biefer Sanatifer beö

9luffertt[)ums unb beg gried)ifct)-ortt)oboren ©laubeng. (Sin

milberer Söirtb wefyt in ben t)öd)ften Legionen/ bie beftefyenben

9(ugna^megefe^e werben weniger fcfrarf gefyanbfyabt, einzelne

3tugfd)reitungen eines t>erblenbeten $öbelg werben ftreng ge=

güdjtigt, neue Hoffnungen beleben hk armen Hebräer. 9llg

ein Seiten erträglicherer Buftänbe mag e§ gelten, bafa bie

jübifct)e Slugmanberung aug 9tu§laub beträchtlich abgenommen

tat. Sreilid) get)en t)ier burd) bie Scfyulb einer perberbten

unb befdjränften 23ureaufratie Reformen in liberalem (Sinne

immer Iangfamer üorwärtg, alg 9fta§regeln beg 9fticfjdjritt8

unb ber Unterbrücfung. (Sin »or^üglic^er ©ebanfe beg 3en=

tralaugfdjuffeg ber ruffifdjen Ssraeliten unb beg 33aron ^)trid)=

fcfyen Äomiteg tft ber, tik rujfijdjen ©lanbenggenoffen, anftatt

fte mit ungeheuren Soften nacfy bem fernen unb fo anberg*

gearteten Argentinien ju führen, melmebr im Snlanbe jur

Ausübung ber ^anbmerfe unb beg 2lcf'erbaues in btn Stanb

gu fefcen. 9lur fo fann, wenn aucit) langfam unb allmäfylid),

eine Sefferung in ben materiellen unb 3ugleicr) in im mora=

lifcfyen Buftänben ber ruffifcfeen Suben bewirft werben.

S)er gro§e Staat jenfeitö beg Söafferg, bie norb =

amerif"anifd)e Union, ift ^unberttaufenben »on Israeliten

eine mafyre ^eimatt) geworben. Unter bem fegengreicfjen &ixu

fluffe ber $reit)eit entfaltet fid) bag amerifanifcfye 3ubentt)um

in glänjenber üffieife. Ueberall fyerrfcfyt in ifym regeg unb

fräfttgeg £eben, twn bem unter anberem bie 3at)lreid)en

igraelitifdjen Äongreffe jeber 2lrt 3eugni§ ablegen. 2tucr> ein

igraelitifdjer §rauenfongre§ tagte in sftem4'otf unb bewieg,

bafc in unferen Scfyweftern ber neuen Sßelt religiöfeg ©efüfyl,

Sinn für l)ingebenbe 2öot)ltt)ätigfeit unb üormärtgftrebenber

9Jhitt) obwalten. Solcbe (Srfct/einungen finb übrigeng ecfyt

amerifanifd) unb tl)un üon neuem bar, wie fetjr fict) aUet=

orten ber jübifctje (5t)arafter bem nationalen anpaßt unb mit

ifyrn auggleicfyt. 2)iefe fonft alg reine 9h"t^lid)feitgapoftel unb

2)ollarjäger gefcfymäfyten Slmerifaner, aucf) ik jübifd)en @lau^

beug, jeigen babei eine 23egeifterung für geiftige Sntereffen,

bie uns (Europäer bekämen mu§. £>ag üor einigen 3wan^ig

3at)ren auf freiwilligen ^Beiträgen begrünbete amerifanüdje

JRabbinerfeminar — ^ebrew Union (Sollege — befiel ein

eigeneg gro&eg glänjenbeg ,!peim unb befolbet neun eigene

$rofefforen ! 2)er SSergleid) mit unferen beutfd)en Slnftalten,
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mit ifyren jd)tt>ad) begasten brei ober »ier Sonnten, fällt nur

ju @t)ten SlmcrifaS au§.

@g ift natürlid) unb jogar in mandjer Sßejiefyung red)t

erfreulich, ba§ bie 2lnfeinbungen be§ euro»ätfd)en 2lntijemiti6=

mu§ unb bie langfame 2lugfct)lieBung ber Suben »om nationalen

£eben gumal in 2)eutfd)Ianb eine fräftige ©egenwirfung hd
ben bortigen Israeliten erzeugt fyaben. ©o entwitf'elt fid),

befonberS bei einem &f)eile ber jübifcfyen Sugenb, gleichfalls

ein ct;aur)tni(ttjci)er ©eift, ber fict) in Stiftung fpe^iell )übifcf)er

<5tubenten»erbinbungen, bann in fpe^ififd) iübifctjen 2Bol)I=

tfyätigt'eitsK 23ilbung§= unb ©efelligfeit§»ereinen au6fprid)t.

63 ift baä immer beffer, al§ wenn tk jübijcfye 9Jcaffe ben

2£iberjad)em gegenüber fid) »eilig ftumcf unb gleicfygiltig be=

näfyme. 3nbe§ »on allgemeinerem unb weiterem ©tanbpunfte

au§ ift bieje, allerbingg »on ben ©egnern fyer»orgerufene

immer fd)ärfere ©elbftabfonberung ber Suben »on ben unS
umgebenben SSöIfern fefyr ju beflagen. 2öir finb eine Heine

SERinberfyeit unb fönnen in geiftiger wie materieller SSegielmng

burd) bie (Sinpfercfjung in ein unfid)tbare§, aber habd fet>r

reelleg ©fyetto nur fdjwere (Sinbu^e erleiben. Unfere Religion

ift unb bleibt ein gro§artige§ ^ulturelement für un§ jelbft

unb für bie auberen; allein jenft ift bie djriftlicfye UBelt beö

2lbenblanbe§ bie Trägerin ber Kultur unb wenn wir wieber

mel)r unb mefyr »on ifyr getrennt werben, fann baS nur in

jeber ^ejietmng gum sftacfytfyeile gereichen. @ewi§, wir wollen

treue, eifrige, felbftbewufcte Suben bleiben, aber gugleid) auef;

»atriotifdje unb fyingebenbe ©öfyne be§jenigen SolfeS, bem
wir SBilbung, ©»rad)e unb @eiftegrid)tung »erbauten, baS

unS et)ebem in fict) aufzunehmen »erfyiefc unb bem bie, fort=

fcfyreitenbe ©efittung unb 3i»iIifation aud) ficfyer mit ber Seit

wieber gerechtere unb wot/Iwollenbere ©efnfyle uns gegenüber

cinflo§en wirb.



itteranfd)* %*\nxt*xt*nt.

SSon ©uftafc &arj)ele$.

fittb mm merjr afö 50 Safyre t)er, feit öcopolb

^itn,5 feine benfwürbige ©fi^e bcr jübifdjen Literatur cut=

warfen uub bie nidjtjübifd)en Tutoren einbring(id) ermahnt

fjat, unfever Siteratur eine größere 53ead)tuug 51t ferjenfen uub

auü) auf Hefern ©cbiete bem (Reifte fein 9?ed)t einzuräumen,

^er Stoterfetmung be£ ®eifte§, fo t)offte er, werbe auä) bie

ber Sßerfonert folgen, „ifftan erfenut uub e^rt in .ber jü=

bifdjen Literatur eine organifdjc geiftige Irjätigfeit, bie, bm
SSelrricfjtuugcn fotgenb, auä) bem ©efammt^ntereffe bient,

bie bor^ugäweife fittüdj uub eruft, and) burd) itrr fingen TfyciU

narjme einflößt. Tiefet [tä§ unbefdmtrte ©djrifttrjum, nie be^atjlt,

oft berfotgt, beffeu Urtjcbcr nie 31t ben Wuchtigen ber (Erbe ge;

borten, bat eine ökfd)id)te, eine ^Inlofopinc, eine ^ßoeftc, bie

c£ auberen Literaturen ebenbürtig madjen; Werben, bk$ $üs

gegeben, uid)t bie jübifdjeu Statoren unb bie 3üben überfjaitbt

aföbamt ba§ SBürgerredjt be§ ©erfteä erlangen muffen? Wirft

bann nid)t aus bem ÜBorn bcr üSiffenfdjaft Humanität fid)

unter hak $o(f ergießen, SBcrftänbiguug uub ©intratfjt bc-

rettenb? Tic (#leid)ftellnug bcr ^ubcu in Sitte unb Seben

Wirb nus bcr ®(cid)ftcünng bcr Sßiffenfcfjaft be§ Rubelt;

tl)um* bcrborgefjeu."

9htn benu, mir ^ttlc miffeu, baf? biefc Hoffnungen 6i§

auf ben beutigeu Icig uid)t in Erfüllung gegangen fiub. SBon

einer (WeidiftcUung bcr SBtffenfdjttft be§ vsnbenthiint* ift uod)
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immer nicfjt bie 9tcbe, ja, e§ ift nod) gar nid)t lange f)er,

bajj mau btcfer überhaupt erft 23ead)tung 511 fd)cnien ange=

fangen f)at. 'Der |)ocf)mutl), mit bem fie Don nid)tjübifd)cn

$ad)gefel)rten aber nod) immer berjanbelt mirb, rücft jene |joff

=

nung auf eine ©leicf)ftcllung btcfer SSiffenfdmft in unbestimmte
gerne t)inau§. 9?odj immer arbeitet „frifdjer Dünfel mit

alten Gitaten", nod) immer befjilft man fid) in Dielen Greifen

mit fefunbären Duellen ämeifelfjaften 28ertf)e§, beDor man fid)

bei jübifcben ©etefjrten 2tu§runft rjolt über bie§ 2(l(e§, obroobl

innerlmlb ber fünfzig Saljre, fcitbem Seopolb ^un^ jene 28orte

gefcfjrieben, für ben 9tu§= unb Slufbau einer Söiffenfdjaft be§

Subentrjumä alle§ 93iögtid)e gefcrjeljen ift, obroofjl ficf> biefe

2£iffenf_d)aft Don bem Drjeologifdjen emangipirt, ^u einer mab,r=

f)aft gefcfjicfitücfjcn Slnfdjauung erhoben unb bie 9Jtctt)obe, fo=

mie bie gorm unb 9rid)tung ber Di^iplin allgemeiner 2Biffen=

fdjaftcn angenommen bat. Die ocraadjtöffigte jübifdje £ite=

ratur rjat leiber alfo nod) immer mefjr a(§ au§reid)cnbe SSer^

aulaffung, fid) an irjren
s$eräd)tcrn unter ben ©elerjrten ju

rächen. Unb ber Spott, mit bem rjeroorragenbe jübijdje @e=
lehrte in ben legten ^varjren nidjt roeniger rjeroorragenbe cfjrift-

licfjc ©eferjrte abgemiefen f)aben, roeil biefe mit jenem oben

gefcbjtberten |jod)mutf) fid) auf ein roeiteä Derrain aU Scfrrenbe

magten, roo fie nod) Semenbe fein müßten, mar babjer ein

roof)lbered)tigter. Die SSürbe ber 2Biffenfd)aft be§ Suben=

tbumö mufj in unferen Greifen rmcfjgerjattcn werben; bann
roerbcn mir ju jener ©manjipation gelangen, melcfjc ein

Seopolb ^unj erhofft unb erfefjnt f)at.

©egeumärtig finb mir aber, mie gejagt, oon jener (Sman^is

pation nod) ^entlief) meit entfernt, fonft müßte unfere Dbeologie

in bie allgemeine, unfere ©efcrjicrjtc in ben 9raf)men ber Söelt;

I)iftorie, unfere ^f)ilofopb,ie in bcu£rei§ ber allgemeinen auf?-

genommen roorben fein, mäbjrcnb jc|t beibe Ströme beffelben

28iffetf§ grof3e Streden meit neben einauber fjcrfliefjen, um
fid) nur fjie unb ba 31t berühren unb bann befto meiter au»;

cinanber gu geben. Dies foll unS aber aud) ferner nid)t

Ijiubcrn, 9lUc*, roas mir für ben Stufbau unferer Ji>iffenfd)aft

für nül.'.lid) unb notbmenbig f)altcn, mag t§> au* melcrjem

ßoger immer fommcu, mit freubiger iUucrfenmmg 51t begrüßen

unb für unfere $mede 311 Dermenbeu. SÜBir finb meit entfernt
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oon jener Unbefdjeibenrjett, bie ba glaubt, oon ben Ruberen

nid)t§ lernen 51t tonnen; mir miffen int ©egentfjeif ferjr genau,

bafj mir in ber miffmfdjaftKdjen üJJtetrjobif unb in Derfcrjiebenen

$)i§gipunen nod) Diel, ja ferjr ötel lernen tonnen unb audj gu

lernen fjaben. ©erabe bei biefent s$unft fe|en ja in ben

meisten Ratten unfere ©egncr ein, roenn fie bie Sirbetten au§

ber Sßiffenfdjaft be§ Subeuifnun* füt)( abmeifen, oerfpotten ober

and) oornefnn ignoriren.

Unbekümmert um biefe Q3eb,anbhutg roirb nun aber bie

SBiffenfcrjaft be§ 3ubentf)um§ Üjreg 2Be'ge§ meiter gießen

muffen, mie fie bie§ feit met)r a(§ fünfzig Sauren getfjan, um
in r)ei^em bringen ba% $ie( gu erreichen, ba$ ir)r ein £eopo(b

3mtj$ oorgeftedt. 9?orf) ift raunt ein X^eit biefer 5lrbeit ge=

tfjan, nod) finb meite ßanberftretfen faum urbar gemacht,

gefdjmeige bcnu bearbeitet roorben, nod) t)aben mir nicrjt ein;

ma( bie grunbtegenben SBerfe für äße einzelnen ^äcfjer biefer

Sßiffenfcfjaft unb e§ bebarf bat) er tjingebenben $kifc%, ein;

bringlicrjer ?(rbeit, unermübßdjer (Sammlung, um bk uni-

versitas litterarum mora(ifd) gu fingen, bafj fie unfere

Söiffenfdjaft aU gtetdjmertrjig unb gleichberechtigt in ben £tei§

ber allgemeinen SBiffeufdjaften aufnehme.

2Sa§ ift nun im abgelaufenen 3anr gefdjefjen, um biefcm

großen 3ielc näfjer 31t fommen? ©in 3a|r ift nur eine furge

«Spanne Qtit für bie 23etracr)tung bcs @ntroidehtng§gange§

einer SSiffenfdjaft; gfeidjroofjl ift e£ möglid), nad) beut inner;

{)alb eine§ $aJjre§ ©cfdjaffcnen unb ©eleifteten biefen (Snt;

roidehmgSgang felbft gu oerfolgen unb 31t beurteilen. ®a§
^rojeft ber «Verausgabe etne§ 3af|rbudje§ für jübifd)e ®e=
fd)id)te unb Literatur ()at oon felbft ben ©ebanfen erzeugt, in

einem foldjen ißucfje biefen (Sntmide(ung§gang 31t fcfjilbern.

Snbem id) bie fdjroiertge Aufgabe übernommen, möd)te id)

ba* ffiefuttat meiner 93eobad)tuugeu au bie Spine biefer lieber;

fid)t ftelteu.

SSäljrenb bie Safjre 1830—70 eine Ütcuaiffauee ber

2öiffcufd)aft be§ 3tobent|um§ bebeuteten, trat in ben folgenben

3al)qel)ntcn ein bebcuf(id)cr "Kütffd)ritt ein, ein Ermatten
jener jrifdjen .Straft, bie mit mabrem Feuereifer baä ©ebäube
biefer 2Biffenfd)aft aufeuridjten bcmül)t mar. Söenn nid)t ade

Symptome tauften, tjaben mir nunmefir aud) biefeS (£ptgonen=
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geheilter glüdlidj überrounbeu unb e§ beginnt roteber neue§

Seben in bem alten Sau fiel) 311 regen. sDttnbeften* fann ba£

abgelaufene 3tol)r fein unerfreulid)e§ genannt werben, (Sine

erf)öt)te geiftige ütegfamfeit, tt>ertt)Oollc 3Serfudt)e, auf einzelnen

(Gebieten grunblegenbe üEBerfe 311 fdt)affen, tüdjtige Anfänge
djaraf'terifirett bie Sheratur be§ Sal)re§, bie id) entfprcdjenb

ber ©igenart biefer S2Siffenfdt)aft am befteu in bier ?{btl)ei;

luugen unterzubringen berfudjf tjabc.

Snbem ict) aber baran gelje, bie literarifdjen (5rfd)ei:

nungen be§ 3tof)teg, baZ ict) (wie e§ ja and) im 23ucl)fjanbel

üblid)) Don Dftober bi§ Dftober gftljle, refümirenb %va

fammengufaffen, müfj id) tum öornfjerein bemerken, bafj jebe

bibliograpfjifdje SSollftänbigfett tum biefem Sßerfudfje uöllig

au§ge|d)loffen ift. @§ fann fid) t)ier nur barum fjanbeln,

eine fijftemattfdje Ueberfidjt be§ ©eleifteten unb ©efdjaffeiten,

ein 23ilb in grofjen 3ügcu un^ wehen Umriffen ,31t geben.

'Die 9lu§füt)rttng ber einzelnen Details muß ben 33ibliograpfieu

unb ßtteratutfjiftorif'ern übertaffen bleiben.

Anfang unb @nbe alter Dingt ift für uu* baZ 33tbcU

wort. (£§ ift unb bleibt bie alleinige ©runbtage ber gangen

SBiffenfcfyaft be§ SubentfjumS, ba$ 23ud) be§ SBunbeä, ba%

©ejefe, weldjes 9)cofe bem |jaufe Sat'ob gum Sd)at3 befohlen

f)at. „(5r ift nie gewefen, ber c» ausgelernt l)ättc unb wirb

nimmermehr werben, ber c§ ttuSgriinben möchte. Denn fein

<2inu ift reid)er Weber fein sJJieer unb fein 2Öort tiefer beim

fein Slbgnmb". Seatürlid) l)at fidj bie SGSiffcnfc^aft tun- allem

um btefe§ 23ud) gelagert, um e* anzulernen unb auc-giu

grünben. ©3 ift befannt, raa§ gcrabe bie bcutfdje SSiffenfdjaft

auf bem (Gebiete ber SMbclüberfet.utug, Sibelhitif unb 93i6ct=

cregefe geleiftct bat. Die l) obere nüe bie niebere Virilit, biefe

für bie Dertgefd)id)te, jene für bie tl)eulogifd)e Sebaubluug,

für bie Ermittelung ber ^erl'unft unb Stbfaffimgägeit ber eins

gellten Sdjrtften unb bie Prüfung ber Ueoerlieferung, babeu

beibe ftauiienswertlje Wefultate geliefert. Ta}\ fie babei öicts

fad) auf Abwege geratben fiub, erfd)eiut mebr al§ felbftiHT;

ftänblid). 3a, e§ ift mit ber ßcü bal)in gefommen, bafj bie



Äritif oon all ben $k#>otfyefen unb 2b,eorien, bie im Saufe

eine3 Safjtfntnbertg aufgeftettt würben, bereit« ben Stüdjug

31t ber für uns felbftDerftänblidjen 9(nnat)ute eine§ in all

feinen Reiten öottftänbig unb einrjcitlid) aufgebauten Äunft;

wertes angetreten rjat. ©erabe bei? abgelaufene Satrr rjat in

btefer S5e§tef)urtg einige SBerfe f)erDorgebracf)t, meldte für biefe

^tüdfetjr gu einer natürlichen unb befonnenen Stuffaffung batm=

bredjenb ftnb.

^rife £jommcl bat tu feinem $htd)e: Tie alti§raeti=

iifcfye Ueberlieferung in mfäjrtftlidjer Beleuchtung entfdjiebenen

(Sinfprud) gegen bie 2tufftellungeu ber mobernen s$eutateucfj;

fritif erhoben. @r erblidt in ben fyebräifdjen ^ßerfoneuuamen

bie enbgültige Antwort auf bie $rage nad) ber (Sdjtrjeit ber

altisraelitifdjcn STrabttton unb üerfud)t es mit fuubiger |janb,

liefen oerfteeften 8d)atj ^u r)ebeu, inbem er ben 92acrjweis

füfjrt, ba$ }d)on dou 3(brab,ams Reiten an jene fo djarafte;

riftifc^en mojatferjen ^erfoueuuamen bei einem Xijcii ber SBeft?

femiten SBorberafiens in tebenbigem ©ebrauc^ ftauben, fo baf?

Don einer fpäteren nadjeritifdjen (Srfinbung feine 9tebe fein

fönnte. Tiefe SCnfidjten fuct)t er burd) babufonifd^affpriferje

Snfcrjriften gu erhärten. (5s ergiebt fidj baraus eine sDienge

neuer Stefultate für bie ^eligionsgefcfndjtc unb 2Iltertf)ums=

funbe, aud) für bie, we(d)e ben -öaupt^wed, ben <"pomme( Der=

folgt unb feine Hoffnung, für überfcrjwäuglicf) anfetjen füllten,

baf} bie 33ibclt'ritif nunmehr unteren werbe, ^ommel felbft

ift allerbiugs biefes ©laubens. (5r f)ürt fd)ou ben ^m3e *'
fd)lag einer neuen 3eit, in ber man über bie Slufftellungen

t>er fog. ^cntateucrjsSlriiii als über einen oeralteten 2frrtl)um

^ur XageSorbuung übergeben werbe. Sciber bin id) nidn fo

boffnungsiclig, aber ein wertvoller Slufang ift immerhin ge=

mad)t unb es ift gut, ba[3 er oon einer reite gemacht mürbe,

bie wiffeufdjaftlid) oöttig einwanbsfrei ift. öat -öommel bie

femitifcfjc Urzeit gu @l)rcu gebradjt, fo giebt ba§ Sud) Don

<£buarb SR et) er: Tic (fntftefiurig bes ^ubentbums ein

33ilb ber Sdjlufjpertobe be§ altifraelitifdjen 8eben§, n>eldje§

ntcfjt weniger widjtig unb nidjt weniger iutereffaut ift als ba§

erftere, weil in biefe ^eriobe bie (Sutftel)ung be§ 3ubcntt)ums

fällt. @3 ift befannt, bafj bie SMbclfrittf in ben lebten Rainen

biefe Sßeriobe mit befonberetu (Süfet bebaubelt unb babei bie
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©laubwürbigfeit ber £t)atfad)en imb Dofumente, auf JDeId)e

ficf) unfere Äenntnifj ber @efd)id)te biefer ^ßeriobc oor allem

ftü^t, gu erfd)üttem oerfudjt f)at. T>a ift e§ nun öon twb,em

SSert^e, bajs ein ^iftortfer öon $aä) fid) an bie Unterfud)ung

herangewagt unb mit eraften Seweifen bie (Scfjttjeü jener tlr?

funben nadjgewicfen fjat, bie bie ©rgätjhmgen öon ber diixd'

M)r au§ bem babötonifdjeu ©rjl, oon bem Xemoelauf-

bau u. f. w. betätigen. 2tu§ ber ^Beweisführung ÜOJeqer'S

tonnte bie 33ibe(fritif, wenn fie wollte, oicl lernen, ®ie
brauchte nur fein t)iftorifd)e§ ©runbgefeö an^uerfennen, bafr

bie wafjre fritifcb,e 9^tetb,obe, wenn gleichzeitig b,iftorifcf)e Lieber

=

(ieferung oorlicgt, genau umgefcfjrt 31t »erfahren fyat, wie auf

bem (Gebiete ber Sage unb ©efd)id)te. 93ei einem au§ t)ifto-

rifdjer $eit überlieferten Tofument ftefjt bie 33emei*pf(id)t ben

Singreifem ber (S;d)tf)eit gu, nid)t bm $crtb,eibigern. ©buarb
9Ket)er fübrt nun ben fieberen 23ewei£ für bk gefd)id)tlid)en

Probleme jener $eit au§ ber ($efd)id)te be§ $ßerferreidj§ unb
au§ ber Prüfung ber einfdjlägigen Urfunben. „2)as> Subens
tf)um ift im tarnen bes> $ßerferföuig§ unb traft ber Autorität

feinet 9ieict)e§ gefdjaffen worben unb fo reicht bie SSirfung

be§ 9{d)ämeniben;3teid)e§ gewaltig wie wenig anberes? nocf>

unmittelbar in unfere Gegenwart bjnein". Sieben biefeu

granblegenbeu SBetfen ift im abgelaufenen öal)r nod) mandje§

Üßerttwolle für bie altifraelitifd)c ®efd)id)te erfdjienen, wie

etwa bie ?lrbcit Don 3- 9Jiarquart: 5unoamentc ifraelitifdjer

unb jübifdjcr ©efdjidjte, bie bie 3 e^ öon ^eborab, bi§ 511

T^aoib unb ber fpätereu Drganifation ber jübifdjen ©emeinbe

flarlegt. (Sbenfo ift bie Arbeit an ben ißüdjeru ber Zeitigen

(Sdjrift eine miljbringenbe gewefen. 9?amentlid) bie ^pfalmen

waren ($egcnftanb eingeb,enber ©tubien. 1)ie ^rei^fcfjrift öon

fi. (£0 bleu 3 über ba§ betenbe Sd) in ben ^falmen barf mit

geredjtcr Shterfennung an bie erfte Stelle gefegt werben.

Sßertrjiiollc Stubien baben ferner *$. 3afob unb 3. |)a(eoi

bem ^falter gewibmet, wäb,renb 3- Ä- Renner oen erften

Xf)ei( eine! großangelegten 2Betfe§ über bie ©ijorgefänge in

ben sJ?falmen crfdjeinen lief?, ty. SSetter bat bie Sföetrtf be3

93ud)e§ |>iob eingcfjenb bcfjanbclt, bem aud) 33. ®önig8?
berger mcrtoolle Uutcrfud)ungcn gewibmet unb bas 33ubbc

unb Tu bitte fritifd) ebirt baben. W. Pfeiffer l)at e§ mit
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©lud oerfud)t, bic religio §=fittlid)e Söeltanfdjauung beS 23ud)eS

ber ©prücrje in ü)rem inneren ßufammenfjang barguftellen,

mäf)renb 3t. ©. äWulton Daniel unb bie flehten *ßropfjetcn

unb (5. SßaliS ba§ 23ud) ©Sra gum ©egenftanb fritifcrjer

Untcrfudumg gemadji rjaben. ©inen Sldrifj ber ©efdjicfjte beS

atttcftamentlidjen ©crjriftßjumS rjat (£. $aui}fd) rjerauSgegeben,

ber urfprünglicf) einen Slnrjang <$u feiner SBibetüberfe^ung bil;

beie; eine fef)r roertrjdofte Ueberfid^t über ben Söibelteyt unb
bie SBibetüberfcfcung ift als <8eparatabbrud ber betreffeuben

Strtifel in ber ^eatencdflopäbie für proteftantifcrje Dfjeologie

unb &ircfje erfcfjtenen. Seiber fefjrt audj f)ier röieber bie dor=

nerjm fein fottenbe ©eringfcrjä^ung ber jübifdjen 91rbeiten auf

biefem ©ebiete roieber.

$u ben |)ilfStt>iffenfd)aften ber 93ibe(forfcfnmg übergeljenb,

t)aben mir 3unäcf)ft ein grunbtegenbeS SSerf don f)of)er 33e=

beutung rjeröorgufjeben, nämlicb, bie Sßibelfonf'orban^ oon

©. SJcanbelfern, meldje in gmei 5Xu§gaben, einer" großen

unb einer, in ber nur bie etetlen;92ad)meife, nidjt aber bie

$itate gegeben finb, unb in einer roarjrfjaft prad)tdollen 9tuS=

ftattung erfcfjienen ift. Damit ift eine ßüde aufgefüllt, bie

Don allen, raelcfjc ficf) bem Stubium ber rjeifigen ©crjrift

roibmen, fcfjmerglid) empfunben morben ift. Die 33ibeffonfor;

bang äJtanbelSfem'S ift ein SSerf don bleibenbent 2Scrif),

bem aud) bie nid)tjübifd)e Stritit ifjre unbebingte Stnerfeunung

nid)t rjat ocrfagen fonnen. (Sine (Sncrjftopäbie ber biblifcfjen

Literatur f)at 91. §. 9iofenberg in ^em^ori herausgegeben,

Don ber bereits 3 £)cftc erfcfjienen finb, bic mir aber

nid)t gu ©efid)t gefommen finb. Die öorpglwfye f)iftorifd)=

fritifd)e Einleitung 3ur 33ibet Don (£. |). (Eornill ift and) in

biefem Safjre in neuer Auflage erfcfjienen. Unter ben dielen

SBerfucrjen, ba<c ©ebäube einer aftteftamentlicfjen Dfjeologie

aufzurichten, ift ber don |jerrn. 6cf)ul^ einer ber beftcn.

Vlud) bieS SöitcT) ift in 5. Auflage erfd)icuen. £vu bnffclbe

(Gebiet gehört aud) ber erfte 33anb be§ SBerfeö don

|j. 3L ^cftmaun: (SntroicfelungSgcfcfjicfjtc bes 9teidje§ ©otteä

unb baz ihid) don @. Sctlin: ^Beiträge jur ifr. Weligionc-;

gefctjidjte.

(linen einzelnen pl)ilofopl)ifd)ni begriff, ben ber (Sfjre,

i)rti 3ofef Zitier burd) bic gange iöibel Derfolgi unb Ben
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trttereffätften ÜBerfudj, ben Ginflufi her 53ibel auf bie beutfdje

^ßoefic nad^uroeifen, b,at 2t. Siadj burdj eine Stubie über

otbtifdjc Sprache unb 9J?otiuc bei 3Bietanb ergängt.

93ou bem Stanon §u ben Slpofrrjptjen übergeljenb, jjabett

mir gmtädjft einen großen unb roidjtigen gunb gu oer
(
$eid)uen.

SDtan ijatte ttämfiä) im Orient einen großen %ty\{ be§

I)ebräifd)cn Originals bee 53ud)e* 3irad) gefunbcu, baZ 6t§s

I)cr nur in griedjifcfjcr Ueberfe|ung befannt roar unb ba§

man be*b,alb roiebertjolt auf ©runb ber erhaltenen SBerfion

gu rcfouftruircn oerfucbt t)at. Xie gefunbeuen Stätter t)aben

51. @. So roten unb Stbotf Neubauer in einer mufter;

gittigcn Stusgabe ebirt, bic attey enthält, foroot)t ben lert

juie eine engtifdje Ueberfetjuug, eine ausführliche ©iuleitung,

ben 9tad)mci§ über bie in ber talmubiicrjeu rote rabbiuiidjen

Sitcratur gerftreuten, bem 33ud)e 3iracfy aber entnommenen

Sprüdje foroie bie ft)riia>grted)tfd)e unb tateiuifdje Ueberfetjung.

Set wichtige %mxb, ber boffeuttief) nod) ergänzt roerbeu

roirb, fütjrt un§ oon fetbft au* beut Ärei§ ber bibtifdien auf

bie Spuren ber rabbiuifcfyen Literatur, bie im abgelaufenen

Satjr einen ganzen Bd\ai\ öon foldjen fyintben auf^uroeifen

|at. 3ft ber ©emgaf) ber atten Simagoge ,}u ftairo, bic box

Tanten Gs&ra'S, bc§ 3dmftgclet)rtcn, trägt unb ein autbentifdje-?

9iegiftcr befitjt, ba* fieb über mel)r als 1000 ^at)re erftredt,

t)at 3. 3d)cd)ter eine ?yüüc oon Fragmenten, bie er fetbft

auf ctroa 40 000 fd)ät}t, in biefem 3af)re gefunbeu. Tic g>
nauc Uuterfudjung tft erft begonnen roorbcu unb e§ roirb

nod) geraume $cit bergetjen, ct)c ein weiterer gefdpeige benn

ootlftäubiger 33ericbt müg(id) fein roirb. Stber fd)ou beute

fann gejagt roerbeu, baf, atle 3roetge ber SStffcnfc^aft be*

3ubcuti)um* bann eine roefcurliay Sereidjerung erfahren

roerbeu. Ten größten Tbeil be§ ^sn()attc- ber Fragmente

bilbeu Sibclmauuffriptc unb (iturgifd)e 3d)rifteu. ?hid) ba*

^ragiueut be£ Sirad>s93udje§ ftammt am biefer Queue. 28a§

bie ßiturgte anbelangt, fo bietet und) be§ glütflid)en tfi"bcr$
s
l'(ittl)eiluugen jene Sammlung bie ältefteit formen bev ©ottc^
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bienfteg ber ©lutqgoge; bie Momente werfen f)elle§ Sidjt auf

bie ©efd)id)te be§ jübtfdjcn ©ebetbucfjeä. 2(ud) eine grofje

Slngar^I oon Rinnen fjat man bort gefunbcn; ferner §rag;

mente ber beiben Xalnmbe nnb 9ftibrafd)im, foroic eine grofse

ftafy fjanbfcrjriftlidjer llrfunbcn, bie beinahe 700 ^al)re um?

faffen nnb einen tiefen (Sinblid in ba% jübifctje £eben be§

Oriente geflattert. 2Ulc biefe <3d)öt3e finb jeijt in ber 93ibtio=

trjef §n ßambribge aufgehäuft, roo fie einer grünblidjcn Unter;

fucfmng unterzogen roorbcn, bereu Sftefultate grocifello? neue§

£id)t auf eingclne ^eriobcn ber jübifd)en($kfd)id)te werfen werben*.

2Tud) bie Q3ob(ajana ift int Sefitj widriger aegt)ptifd)cr 3rag=

mente, bie wab,rfd)einüd) au§ einer anberen ober and) au-l

berfelben ©ettigaf) ftammcn. 51. üfteubauer t)at aud) in biefem

Sarjre einige wichtige Totumente biefer Sammlung oerüffcnt;

lid)t, ebenfo t)at (Slfan 9(b(cr aegt)ptifd)e gunbe au§ feinem

93efi£ mitgetb,ei(t. Xer jübiferje |)efteni§mu§, ber in 3(lej:anbrien

ja feinen SJiittelpunft ()atte, wirb burd) alte biefe $uube tttib

Snfdrriften nod) in feiner Dollen 23ebeutung aufgeklärt werben.

Sngwifcrjen bemüht fid) bie 2Biffenfd)aft, bie Dorljanbcncn

SSerre in immer neuen 2lu$gaben 31t ebiren nnb gu erfltircn.

®ie neue unb oorgüglicrje 2(u£gabe 001t ^fu(o'§ Sßkrfen oon

& ßobn unb ^. 2öcnbtanb ift nunmehr gum 9lbfd)luJ3 ge=

langt unb ebenfo liegt bie 3ofeprjtt§;2(u£gabe oon 93. 9iiefe,

ein rechte* SSerf beutfdjeu ©eterjrtenflcifees, nunmehr ooüenbet

oor. lieber bie Cucllen be* 3ofepf)u§ fyat 9t. 25üd)lcr roertfc

OoIIe Shtffdjlüffe gegeben.

2Bir treten nunmefjr in bie fallen ber ta(mubifd)eu

Literatur ein. Sßon ber beutfdjeu Ucberfctjung ber 9Jtifd)ital),

weldje (£. iöanetl) begonnen unb 2K. ^ctud)ow$H unb

®aoib §0 ffmann fortführen, finb innerljalb be* S8eridjt§s

jab,re£ wieber einzelne |jeftc erfdjieuen, bie mit berfelben 3 org;

falt ebirt finb, wie bie üorl)ergegangeucn. fsd) barf t)ier ötels

teidjt aud) be§ (enteren ShttorS neue .MoUeftaueeu au§ einer
sJJced)ilta gum Teutcronomtum anfügen, ein rocrtrjooüet: 9iad);

trag gu ber gebiegenen (Einleitung ^offmannö in bie

b,alad)ifd)eti iWibrafcfjim. 9Iud) Don ber ^almubüberfet/aing,
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tue ß. ©olöjdjmtbt mutbig übernommen bat, liegt ber erfte

SBanb fertig oor: eine mebr afö idmuerige Stufgabe für einen

Stutor, ber lieb bie Xoopelaufgabe geftellt bat, fomohl einen

guten, frtttfcrj geiäuberten Jen afö aud) eine gute Ueberielutng

uub Erläuterung ,51t geben. Hein Sßunber, haft biete? Unters

nebmeu afe ein gewagte? augeieben unb aud) üon facbfuubiger

2 ehe tuelfad) angegriffen nnrb. Seiner s
3}ealencrjflopabie für

SBtbcl unb lalmuD bat §. •Hamburger aud) in btefemSafcjre

einen neuen, ben inerten Suöplementbanb mit tntereffanten

©in^elartifeln folgen (offen, ©tue ber merftmtrbtgften ©rjd)ei;

ituugeu auf biefem ©ebiete ftnb bie [Ranbnoten 31t Den beiben

JalmuDen (.vSagaon bon ^). $. Dünner, bereu weiter s^anb
innerhalb btefeä ^abre? ausgegeben nutrbe. Der 33erfaffer

fdilägt einen gang neuen SBeg utr ©rüärung ber ,paladia ein,

nämitcb Den biitorifd^ritifebeu. 3)a§ ift ein [yrennutti, ber bei

einem Staune, meld)er in religiöfer 8egier)ung fenft auf ber

aitfjerften Sterinen ftebt, natürlich in beiben Sägern niebt geringe-?

Grftaunen beruorgerufen bat. Xüuuer unterläßt eSfelbftDerftänbs

lieb, au? feinen iyorfdutugen bie praftiieben Konfequengen ju

^ielieu, aber er roirb e? fauinuerbinbent fönnen, Dafj^luDere btefen

SBerfudj machen. ^ebenfalls jeugen feine #orfd)uugeu öon

einem uugeroöbultdieu SBtffen uub einem ebenfo ungetpübn;

tidjen Scbariftuu. ©ine beftimmte Jyorm ber talmubiicben

Tialefrif bat Slbolf Sdnoar}, beut mir ferjon manche mertli-

Polle Arbeit auf biefem ©ebiete baufeu, in feiner gelehrten

2dirift: Xie ticrmoneutifdje Analogie in Der talmuDifdien

Literatur " erflärt, uämlicb bie allen Kennern De? lalmuD?

lüoblbefannte Gesera schawa. ©ine nid)t roeniger roidnige

Martine De? talmuDiidien Kredit? bat SföofeS
N-ölodi erörtert,

namlid) Da? mofaifd);talmubifdie SBefi&recr)t, ba? eigeutlid) in

ber '-tftbel nur augebeutet uub erft im Zalmub mit beroun;

beru?ipenlier Eonfequfeng an?gefülirt ift. Ta? iBudi Don

iHmram: The law of diworee ift mir uid]t befauut. @S

mufj bei biefer (Gelegenheit Klage barüber geführt »erben,

Dan Die SBerfe Der jüDifdieu Literatur in ©nglanb unb

Stitterifa [0 fdnuer ^ugänglidi unb Dan baburd) Die innige

Serbtnbung, meldie putferjen Diefeu Öänbern unb Dem Stamm

-

taube Der SBiffenfdjaft De? ouDenthum? bisher beftauDen,

mefeutlid) geftört wirb, ©in SBdrterbud) Der talmuDifdien
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Utotgefologie, ba$ bis je&t gefehlt, fyat 9Koife 2rf)tüab nad)

oen £janbfdjriften ber SfJationalbtbttotfjef gu $ßart§ (jerauggege;

ben; e§ ift ein überaus 6ebeutung§öoHer Seitrag §ur Siteratur;

gefct)tct)te ber SOJnfttf im Zeitalter ^ Mmub§, ber ©aonint

unb be§ fpäteren sDftttetatter§. 1)ie ;Xertfritif beS Xatmub

erfährt roefentlid)e ft&vbmmQ burd) ben 16. Saab be£

grofc angelegten unb fonfequent biu-d)gcfüt)rteu 28erfe§ öou

Üt. 9tabinoroitfd) : Dikduke Soferim, meldje* alle Se^arteu

nad) ben ätteften s))ianufrripteu fammelt unb yeqeidjnet.

(53 ift ba% ber erfte nad) bem Xobe be* SSerfafferä er=

fd)ienene Vßanb, ben £>. (S^rentreu f)erau§gegeben. @r-

freulid) ift e§, bafj ba* Söerf, ba§ man nad) bem frühzeitigen

2obe öou 9?abinomitfd) für einen Xorfo bielt, nunmehr fort;

gefegt roirb unb ber SSollenbung entgegengeht. 2lud) ba%

iBörterbud) 31t ben Xalmubeu unb ;Xargunim Don 9Jc. Saftroro

jd)reitet feiner SBottetibimg entgegen. üföie in jebem Zsafyc,

jo fyat aud) biennal ber unermüblidje @a(omon 33 üb er mit

dnem buftigen <2trauf5 an§ bem ^Blumengarten ber |jagaba

ficf> eingestellt, unb ztoar mit einem bi§ jefet unbefannten

UJcibrafdj gum $nd)e (Sfttjcr nad) jroei |janbfd)riften au§

fernen, einer bi§ tjeute nur röenig erfdjloffenen Quelle, auö

loetdjer für bie 9)iibrafd)Literatur in ben legten Sauren fet)r

U}ertf)üotle ^atnbe entbeeft mürben.

2Öir fommen nun 51t beut roidjtigften ftapitcl in ber

iE3iffenfd)aft be§ ^ubentljumä, namtidj §ur ($efd)id)te unb

Literatur felbft. |)ier ift natürlich bie größte »iegfamfett 31t

finben unb t)ier fiub and) bie meiften Arbeiter befd)äftigt,

um baZ 23ilb, ba* unfer großer £p(jrer oou ber ©cfdjtdjte

t>e3 Subetttfjumä, fomie oou ber Stteratur= unb $tulturgefd)id)te

in allgemeinen Umriffeu entworfen, in feineu eitt-jeftten II) eilen

auszuführen.

Sßon gufammcnfaffenbcit SGScrfen fei junädjft ba% auäge*

^etdjnete Sud) oou 3- Stbra^airtl: Jewish life in the

Middle Age 311 enoätmen, bnö ba§ jübüd)e ßcBcil im

i)tittelalter nad) allen feinen Wici)tnngeu in treuer unb

teffetuber SBeife fd)ilbert, eine rotrffame (Srgän^uug 31t bem
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uid)t weniger bortrefffidjett SSerfe oon W, ©übern anu
ü6er bie $utturgefd)id)tc ber Subcu im SOtittelalter. ©ine

Ueberfetjung biefeS 33ud)e§ märe ein wünfd)en§wertt)es Uuter=

nehmen, ba baffelbe einen (Sinblid in ba$ bisher fo gut wie

gamid)t bekannte Seben ber Suben im Mittelalter gewäfyrt-

feeil man if)re 93ärte fcmnte, glaubte man bie Suben gu

fennen, fagt -£>eine, unb boctj raupte unb weifs man nod>

fjeute fcf)r Wenig oon bem inneren Seben ber Snben im

Mittelalter. Mgemeine ®arfteffurigen ber jübifdjen ®efd)id)tc

ftnb in biefem Saljre nid)t crfd)iencn, wenn man ba§> 23nd>

oon 9J?. (Sbom: Histoire sainte abregee ober bie

rufftfdje ($efd)id)te ber Suben öon M. Subitow nidjt 311

biefen gölten will. £od) fjaben einzelne Slbfdmitte unb

einzelne Sauber eine jufammenfaffcnbe ^arftelluttg erfahren.

3d) erwähne f)ier juerft ben Slbfdjtufj ber (55efcf)icf)te ber Subcu

in 9tom öon |). SBogclftein unb *ß. Sieger, fenter cht

cd)te* Standard work ber neuereu jübifdjen Literatur, ba$

grotfe SSSer! bon |). ©rofj: „Gallia Judaica", wetd)e* für

bic politifdje unb Siteraturgefdjidjtc ber Suben in ^ranfretdj

oon f)öd)fter S3ebeutung ift, fobanu bie ^ortfehuug feiner werü)?

ooffen ©efd)id)te ber Suben in Sdjteften öon 3K. Sßraun,

cnblidj bie Sftegeften gut ©efdjidjte ber $uben in Dtufclanb,

welche bie ©ejcßjdjaft %ax Verbreitung ber SBilbung unter ben

Quben bafelbft herausgegeben, ein baiifcn*mertf)e§ Unter?

nehmen, beffen 23enufcung (eiber nur baburd) erfcrjwcrt ift,

baf3 e§ in ruffifdjer epradje unb ofjue Ucberfetjung erfdjienen

unb bafj e§ fritiflo* bie fs"älfd)itngen beö ®aräer§ %. %\xlo-

witfd) mit aufgenommen. Qux ©cfdjidjte ber $uben in ber

Vi rim f)at (Smil Sdjürer in feiner af'abemifd)cn Slbfjaubtung

:

lieber bie Snben im bo^boranifdjen fficidjc neue unb wid)s

tige 3Iuffd)(üffe beigebracht. Viel weiter aU ©djürer gel)t

lli. grieb tauber in feiner 2(rbcit über baö Subcntfjum in

ber oord)rift(id)eu 2£ett, inbem er bie Söebeutung ber jübifdjeu

Tiafoora in ber I)cltcnifd);römifd)cn 3cit nadjjnwcifcu bemüht

ift, bie bie Miffiou ()atte, ben 9ftofai§mu§ $ux SBeltreligion

um^ngeftatten. Wild) bie neuen Beiträge gur ©efd)id)tc unb

Literatur, bie 21. -Sarfaoo 311111 5. SBanbe ber Ijebräifdjcit

Ucbcrfctuiug ber ©cfd)id)tc 0011 ©räft beigegeben, bürfen f)icr

uid)t unerwähnt bleiben, fowic bie lleberfefcwtg fclbft oon
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bcm fleißigen ©. ^ß. 9tabiuowiq. $ur ©efd^id^tc be§

ÄaräertrjumS, bic ja in biefem 23anbe einen ^nuptt^eil bitbet,

fyat @. 9Jcargo(iout£) bureb, bie |)erau*gabe ber arabifcfjen

ßrjronif oon 8bn=al=.£)eiti über bie faräifc|en ©elefjrten einen

bebeutungSüollen Beitrag geliefert, ^ie fottifdje 9lu£gabe be§

<Seber Dtam Vlabbai) üon $. Kätner wirb bo§ ©tubium

älterer Venoben ber @efd)icb,te mefcntüd) förbern. $ou einem

fjöfjeren pragmatijdjeu ©eficf)t§pimfte au§ rmt einer unferer

tud^tigften jüngeren £rjeotogen, ©ottfyarb £eutfd), in ^roei

miägegeidjncteu Slbljanbftmgen, bie eine beutfetje Uebcrfefcung

nidjt nur öerbienen,fonbern gerabegu errjcifdjen, e§ unternommen,

bie jübifdje ©efd)id)te 31t betrachten, 2>ie eine biefer Üb-

rmnbluugen fübjrt ben Sitel: The Epochs of Jewish
History, bie anbere: The Philosophical Concept ot

Jewish History. Sßeibe arbeiten finb au§ ber mobemen
(Sdmle ber ©efd)icb,t§fd)rcibung rjcrüorgegangen, finb ßeugniffe

gtängenben @djarffimt§ unb einer fettenen Dbjcftiöität ber

^arftctlung. $ur neueren ©efcfjicfjte übergeb,cnb, b,at an be§

Satjr§unbcrt§ 9Jeige »Simon 83crnfe(b ben gewagten $er;

fud), Subeu unb Subentrjum in ü)rcr QmtroideUtug roätjrenb

be§ 19. 3afjrb,unbert§ 51t fdjübera unb ein trcue§ ©efammt=
bi(b 311 geben, in fc()r gefdjidter Söeife burdjgcfürjrt. SnS's

befonbere treten bie fein aufgeführten 93ilber ber füljrenben

Süßänner ber jübifdjen SKenaiffance, wie $11113, Stappftport,

Su^ato u. 31. fdjarf rjeroor. 'Xemfetben gmed finb aud) bie

fjcbräifcrjen (£ffai)§ beffclbcn S&ttprS: Dor taphuchot gc=

roibmet, üon beneu aber bi§ jet^t nur bie erfteu Lieferungen

erfd)ienen finb. ;S)ie jübifd)e ifteformbemegung in Stmcrifa

Ijat Taoib Sßfjilipp.fo'tt in ben üerfergebenen Sßfjafcu iljrcr.

(£ntuntfc(uug $a fd)iibcru unternommen. Stuf ba& biö jefct

wenig angebaute ©cbiet ber 93riefwed)fc(; unb äJcemoircn?

litcratur fürjrt un§ bic intcreffautc s$ub(iration üon Subwig
©eigen $ricfroed)fe( üon üüädjael dcad)* unb SERorifc 93eit,

bic uu* ,^wci ber beften ÜDMnner be§ beutfdjen 3ubcutb,um§

in inniger ^rcunbfdjaft unb auregeubem Skrferjr
(̂
cigt.

Tic biograpt)ifd)e Literatur f)at im SBertdfjt^aljre einige

Wid)tigc Beiträge 31t ücqcidjucu. Ten wtcbtigften üon 3. 9JiO;

ra(i, ber Tidjtungcn üon Sfaac ben ©djefdjetfj unb Simon
Turan unb neue ^luffd)(üffe gur £ebcn3gcfcfjid)tc biefer beiben
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Gönner bringt, ferner bie SBiogropljie be§ großen Xalmub=
gelehrten @a(. Suria öon S. <£Jorobecfi, ben fügten 35er;

fudj einer btograptjifcrjen (Srjrenrettung be§ Seon be 9Jiobena

burcfj %l. %)l. Sibomic^, eublid) bie Slutobiograprjie oon

Seifob 3§rae( ©mben, bie 3>. Äofjn herausgegeben unb bie

un» beifeit intereffanten ßfjarafterfopf in feiner unbeugsamen
2öar)rt)ett§tiebe oorfürjrt. 3m bie ©egenroart flirrt unS bie

23iograpl)ie be* gefetertfteit r)ebrätfcr)eu s$rofaiften ber ^eu^eit

Sßetcr SntotenSft), bie 9t. S3rainin forgfam nad) guten

SDhiftern ber mobernen 23iograpt)ie ausgeführt Ijat, unb bie

für unS baburd) üon befonberem ^ntereffe ift, bafj mir jenen

'Dieter in biefem Satjrbuctj mit einer feiner beften 9£ooe(Ien

einem weiten ßeferrretS jjugänglidj machen. ®ie rjebräifdje

Siograpf)ie öon $vm$, bie ber bereits wiebertwtt genannte

@. ^ß. Sftabinoöriq fdjreibt, ift eine tüchtige Arbeit, bie nidjt

uuermärjut bleiben barf. ©inem anbereu oerbienten tjebräifcrjen

©djriftftelter 9Jc. §t. ©htgburg f)at 3). äJcagib eine Heine

Söiograprjie gemibmet; einen jungen tjebräifdjen £id)ter, ber

gug(eid) aud) Dealer mar, 9K. 8. SJtone, fjat 2. 2d)ein=

IjauS in feinem ßeben unb 2)idjten unS oorgcfürjrt unb bie

53iograpt)ie Sofcf £erenbourg'§ t)at 28 üb, e Im 03 ad) er ge=

fd)rieben.

^ur 2iteraturgefd)id)te fetbft übergeljenb, bie ja eigentlich

üon ber allgemeinen ©efcfjidjte ber Rubelt faft garniert 31t

trennen ift, rjaben mir junädfyft ben Stltmeifter biefeS ^metgeS

ber 2Btffcnfd)aft be* SubenttjumS, ber audj fjeute nod) trjr

Wirffamfter gförberer tft, nämüdj äßorifj ©teinfdjnetber, 311

ermähnen, ber baZ wofjloerbiente ©lud frntte, einen feiner

Äataloge, nämlicf) bm ber rjebräifdjen <£)anbfd)rifteu ber

9Diünd)cncr öofbibtiotrief in neuerer unb roefenttiet) erweiterter

SluSgabe unb gugleidj ben jtoeiten Xrjeil feinet ÄatalogS

ber rjebräifdjen -öaubfdpriften ber Berliner 23ibliotI)ef IjerauSs

geben gu fönneu. Sind) ber Katalog ber 5ricblaub'fd)en

Sammhing in Petersburg, ben ©antuet Wiener herausgegeben

unb ber für Bibliographie unb Siteraturgefdjidfjte gteidj roidjttg

ift, ift bereits bis jum Sudjftaben X) gebieten. Xie erfte

5iitcratitrgefd)id)te ber Suben, weldjc ebenfalls 3Kori| Steins
fd)nciber iicfdjricbctt, Ijat $. -Walter in$ $ebräifd)c 311 über;

fe|en unternommen unb ^war unter ben Stufpicien beS SßerfafferS.



2d)on bie erfte bi3 je|t erfdjienene Slbtfjcilung liefert bett 53en?et^ r

baß mir e* fjier mit einer tüchtigen Arbeit, nicfjt 6to§ mit einer

Ueberfefeung ju ttum tjaben. SSon einzelnen arbeiten auf bem
(Gebiete ber Siteraturgefdjidjte feien gtmädjft bie beiben fjödjft

bebentfamen ^ublifationen oon §. 33robn genannt, ber beu

^ioan bes Seljuba §a(etn unb nunmehr auet) bie meltlidjeu

<55ebt(f)te öon Satomo ©abirot jjerauägugeben begonnen,

hdbez mit feinem poetifdjem SBerftftnbnifj, mit großer Bad)-

fenntmfj unb prjUotogifdjer Strnbie. Xic ©innfprüdje ber

^tjilofoürjeu, bie Qrjarifi au* bem Sfcabifdjen überfefct, t)at

it. 2oerocutt)a( herausgegeben unb in* "Deutjdje übertragen,

©abirofs CStfjtf fjat Sl.
s^ottaf uad) römifdjeu ^anbfd)rifteu

neu ebirt. Xie 53ibcle;regefe S0?aimum'§ t)at in SSilb,. 33 a et) er

einen ebenfo pöertäfftgen mie tüchtigen (Srftärer gefunben.

'Tic 3(uf(äger unb SBerÜjeibiger be* Jalmub mätjrenb be§

ÜDftttefafters rjat (£. ©oitciu in einem fjübfdjen Vortrag

gefdjübert. &in jübifd);bud)arifd)e* @ebid)t: „Chudäidat" rmt

(E. Salentan uad) 3t. Petersburger |>anbfd)riften mitge;

tfjeitt. lieber bie SBerbinbung gnrifdjen beu Sfuben itt äRatabar

unb 9Zem:|)ort fjat ©. §. £ot)ut iutereffaute Briefe uer=

ö ffentließt.

%m roeuigfteu iit ba* (Gebiet ber 9Migion*prulofoprne an=

gebaut roorbeu. Gin ^erfud) ^ufammeufaffenber Xarfteüuug

ber jübifcf)cu SfMigion^itofopIjie bauten mir 8. öemfelb
unb feinem 33ud)e: Daath Elohim, oou meldjem mir jebod)

bis jefct nur bie beiben erften bi§ 31t Slbraljant beu 2>aöib

gefjcnbcn 9(bfd)uitte befhum, bie iubejj jdjon eiubringeube

©adjfenntnifj unb ÜBcfjerrfdjuug be§ SKÖteriafe oerratbeu.

Xie ftvaat ber jübifd)cu Dogmen fjat 53. gf'elfeittfral er-

örtert. Csn bö§ ©ebiet ber talmubifdjeu unb rabbinifcljeti

JßtjUofoyrjie oerfudite .st. Sippe anzubringen. Einige Sdjriften,

metdje nid)t fpegiell bie jübifdje >)Migion*pI)i(ofopf)ie erörtern,

gehören aber boct) aud) t)iert)cr, fo bie gefrönte Sßretefdjrtft oou
sD?ar (Mrunroalb: Spinoga in Steutfdjtano, ferner bie

Arbeit oou 33. Beligt'oiuih: Elemente ber momftifdjen S$|V
djotogie, ferner bie fd)arffiuuige Uuterfuebuug tum ßubwig
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Stein über ben pftydjötögiftf>en Urfprung unb ben fo<$iolo;

giferjen ßrjarafter ber Religion mib eublid) last not least

bie neue brüte Auflage be§ brüten 33anbe§ oon bem grunb=

legenben Söerf be§ SUtmeifter 9Jt\ ßagaru§ über ba% fieben

ber Seele, in bem befonberö bie ^orrebe für un§ öon gang

befonberem 3ntereffe, in bem fiel) aber and) Diele feiufinnige

SBemerfungen, bie nur au§ bem ©eiftc be§ £subcntf)um§ fjer;

öorgegangen fein föntten, oorfiubeu.

Sajaru* ift aber nicfjt nur ein Ejeröorragenbet ©elcfjrter

in feiner ^acrjmiffenfdmft, fonberu er l)at mt§ aueb, ben 2öeg

gezeigt, auf meinem man roeite Streife für baz Sntereffe unb

iißcrftänbnifj öfjüofoöl)ifd)er fragen unb £b,eorien einnehmen

fann. fieiber fjabeu mir nur fcbjr SSenige, bie nad) ifjtn

biefen 2Beg bcfcf)ritten. ©erabe bie Sitcratur, meldjc fid) mit

ber s}?opufarifirung ber miffenfcrjaft(id)en Stefuttate unb $or=

fd)ungeu bcfcfjtiftigi, mürbe in ben legten ^afjren am mentgften

augebaut unb bod) brängen bie überall entftefjenben ßüeratur=

öereine auf biefe 31rbeü f)in. ^ie Sd)eu unferer ©cletrrten

öor folcfjen ^opu(arifirungSöcrfud)en ift nod) immer nidjt

übermunben, mäl)renb bie größten nidjtjübijdjen ©efefjrten

t)cutc fd)on eine @f)ve barein fernen, fid) an bie allgemeine

©ilbung gu menben unb biefer bie Gefutterte ü)rer Slrbcit in

aUgcmeiuuerftänbtidjer $orm bargubteten. 91ud) bie fd)öne

Literatur l)at in biefem %al)xc nur menig aufjumeifen, aujjer

ber beutfd/en Ucberfetmng ber beiben «Jpauötmerfe öon 3- 3 nil B-

mill unb einigen flciuen Srjäbluugcn in ber rüftig fort;

fd)rcitenbcn jübifd)en 11 n i ü e r
f
a 1 b i b 1 i r> 1 1) c f einem fefjrbemfen§s

mertljen Unternehmen öon 3- 83. 33ranbei*, eigentlich fo gut

mic garnidjts. £ie 6ebräifdt)e unb 3argon=93cHctriftif

leiftet uicl mcl)r aj§ bie fdjön Literatur in £eutfd)lanb unb

in ben alten Multurlänbcrn. 3n Slmerifa i)at ein 2)idjter

51. (£afjan mit feiner Stoöellc: 2)ct'(, bie ba$ Sebcu unb

Xreiben ber öo(nifd)en Subcu in SRetö^otf fd)ilbert, 9tuffet)eu

erregt. 3to Portugal l)at man bie ßuifiaben oou ßamoeit^

jum XMl in* Jjefcräifdje überfelU. 3. 9ft. SBcnolicl l)at bie§

mit £üfc oou & ©olbfdjmibt öcrfudjt. Slu§ ber (jcbräifdjen
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Siteratur werben un§ namentfidjj$toei28erfe genannt: 3- Sanb au
fjat bie fja*monäifcf)e $eit in feinem Gramer. 93tut für Slut

gefdjitbert unb @. 90t anbelfern f)at fein älteres @ebid)te

iöatf) Sdjerna neu erfdachten laffen.

2>ie 5ra9en bt% Xage§ fjabeu in ber Literatur natürltd^

ebenfalls trjre 33ead)tttug gefunben, aber tütr fjäben feine SSer=

antaffuug, auf biefclbeu nätjer eiu^ugefjen, ba fie feine ÜBerfe

oou tieferer 33ebeutttug ,31t £age gefördert Jjaben, mit SfttSnafjme

ber beiben frangöfifd^eit SÖerfe 001t A. Leroy Beaulieu:
L'Antisemitisme unb öonN. Ciimerkine: Les Consequen-
ces de l'Antiseinitisme en B-ussie. Aud) bie inneren Ange-

legenheiten be§ 8ubentf)üm§ fjaben im testen 3arjre faft gar

feine (Erörterung in ber Literatur gefunben. üßur ber 3ioniS=

mu§ rjat eine $Reit)e oou ©treitfdjriftcn für unb miber f)eroor=

gebracht, bie fid) mit beut fdjtoierigeu Problem angelegentticfjft

beferjäftigen, fo bie Sdrrift oou 9K. ©übemanu über National;

jubentrjum bie tioK3ttnrtf)fdjaftUd)e ©tubie oou 9Jkt£ 3 äffe:
<£sie nationale SBiebergeburt ber Suben, bie Antwort |)er<$rs

unb Aubcrcr auf bie ©djrtft öon ©übemaun, ferner bie

23rodn"tre öon |j. Sadjfc: -3tontfteitsÄongrc^ unb ßtotttemuS,

fobauu ben 23crid)t oou £fjeobor ^erjt über btn 23afeler

kongrefj unb enblid) bie Schrift oou $. «fernem: 3)a§ @r=

loadjeu ber jübifdjen Nation , ber biefe Jrage au<er;

biug* oom djriftttdjen 9Dfiffton§s<3tanbpunft au§ erörtert,

©elbft bie fonft fo üppig roudjentbe ^ rebigt fiter atur
ift in beut abgelaufenen ^arjre niefit fefjr ^arjtreicf) Der;

treten. Söir rjabeu aufjer ben XrauttugSreben, bie au§ bem
Sßad)faffe beS unocrgefjlidjeu 9t. 53 ruft crfdjiencn finb, nur

uod) ^eftprebigten oou 3. ft'oljn, eine Sammlung patriotifdj'er

hieben oou 23. iRippucr, bie 31t beffeu Jubiläum rierauSge=

qcben mürben, fomie einige ^eitprebigten oou Selig mann
Täuber u. a. ,^u nennen. 3nt SSorbergrttnb fterjt attd) bieS-

mat ein Steiftet- ber 33crcbfamfeit, ^aboc ^afyttt, ber feine

Sieben an bie ifraefitiferje Sugenb gut ^reitbe feiner ÜBereljrer

gefammelt unb l)erau*gcgebeu l)at. Attd) auS bem s

Jiad)taffe

ctne§ altberitf)mteu ÄanäetrebnerS, Satomou SBteffner, rjabeu

beffeu Sßadjfommen SötbtifdjeS unb KabbimfdjeS in bunter

>Kcit)c gefammelt unb burd) eine ^iograptiie beS merfmürbigeu
Warnte* erläutert.
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Tic Literatur ber Sdjulbüdjer b,at uatürHd) junädjft bie

SBerfucfje 51t nennen, roetcb,e fief) bannt befd)äftigen, bie bib(iid)e

unb jübifd)e ($efd)id)te bem Söerftanbni| nnb Sntereffe

nnferer Sugenb näf)er 311 bringen. Csn erfter 9ieü)e ftcfjt baZ

umgearbeitete ßefjrbudj ber biblifdjen ($efd)id)te unb Siterntur

oon äß. Seoin, ba§> oon ben SBabagogen aller Stiftungen

anerfauut morben. §für bie steinen rjat W. ^ßlaut bie

biblifaV ©efdjidjte in fuaoper, (eid)t öerftänblicfjer SSeife ergäbt.

$m mctfjobifdjer SSetfe f)at ©. Füller bie bibtifdje unb

nad)biblifd)c ©ejd)icfjte in feinem SBcrfe: (Sin 33ud) für unfere

$inber bearbeitet. 5Tuf bem arg oeruad) (äffigten (Gebiete ber

§ugenbergät)lungen fjat @. $ laut er mit feiner ifraclititifcfjeu

Sugcnbbibtiotfjef einen banfenämerÜjen Slnfang $ur 23effcrung

gemacht, gür r)ör)ere Spulen bürfte bie ?tu*gabe ber Sprücfje

ber SBäter oon S. 53amberger gute§ äßaterial bieten, ebenio

bürfte bie Ucberfetjung bc§ Scrjuldjan 31rud), bie ?ßt)ilipp

Scheret für ben rjöfjeren Sd)utgebraud) augefangen, fjier on=

äufcfjließen fem. $ür ben Unterricht in ber ©efcfjtcfjte mtb

Literatur empfehlen fidtj bie fetjr forreften Tabellen üon

9Jt. ©tern; enbticf) finb nod) bie ©rammatif be§ biblifdjen

9lramäijdj oon |>. Str ad, eine ita(ienifd)e ©rammatif oon 3-

£coi unb eine fpanifdjc oon ©. Siemiro 31t nennen.

SSicIIcid^t barf icfj audj t)icr ben trefflidjeu Maffceach oon

(Simon unb So ijen ermähnen, ber bie Umrechnung jübifdjer

auf allgemeine Taten erleichtert. TaS großangelegte tjebräifdjc

SBörterbudj oon S- Stein ber g: Mischpat ha-nrim ift mir nid)t

31t ©efidjtc gerommen.

(Snblidj märe nod) ba% (Gebiet ber ©eograpljie unb @tlj=

nograptjie fttrg 31t berühren, auf bem bie ©cograpljie Sßaläftina*

oon 23uf)(, ba§> ^radjttoerf ©. Sdjid'* über bie Stiftstjütte

unb beffen .Starte oon Serafalem, bie feuiltetoniftifdjen Reifes

fdjilberuugeu oon ^ieire £oti, baä treffliche 23udj oon 8.

^oreft über bie 3uben in 5llgicr 31t ermäljueu finb.

Ta§ geiftige Seben innerhalb be§ Subenttjum§, baä in ben

le|ten Mren m^meifelljaft einen größeren Stuffcfjttmng ge-

nommen, fei e§ in $oIqz ber Singriffe oon Stuften, fei e§ in

3#lge innerer Sammlung, bat and) in biefem Satjre nad) bers

fdjicbcucn föidjtungen bin feine SBetfjätigung gefuuben. Tie

Jewish Publication Association in Omenta mad)t immer
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größere ^ortfcfjritte, bie jübifdje Siteraturgefeilfcrjaft in Ungarn

bereitet eine grofje 23ibe(au§gabe öor unb iSßt ein ^ar^rbud)

mit roertrwolleu Beiträgen erfdjeinen, bie jübtfcf)=f)iftoxnfcr)en

®efellfd)aften in £onbon unb 9cett>;2)orf geben ebenfalls fetjr

intereffante unb bebeutfame ^ublifationen gur ©cfcfytdjte ber-

auben in biefen ßänbem IjcrauS. *3)ie beibeu t)ebräifd)en

ßiteraturüereiue in Sßarfdjau, Achiassaf unb Tuschija arbeiten

roader an irjrem Programm weiter. 3ute£t, bod) rödjt gute^t

muffen bie Seröffeuttidjungeu be§ (je&räifdjen SitcraturüercinS

Mekize Nirdamim mit |ö^er 9uterfennung genannt werben,

roetdjer in biefem 3a()re ein juertfjboIIeS Sfiefpoufenrocrf, einen

Seitrag §u bem Sßjjifofopfjenftrcit über bie SÖerfe SKKaimuniS,

ben ©cfjiufj be§ ^weiten S8anbe§ öom Xiöan be§ Sefjuba

^aleüi unb anbere Seiträge px 9te(igion§pt)itofopt)ie unb (Egegefe

brachte.

@§ ift natürlid), ba$ in ben tljeotogifdjen £c()rauftatten,

bie mir befugen, ba§> geiftige Seben am fräftigften mitfirt unb

ba$ bie Programme unb Safjre§berid)te biefer ,£>od)fd)ulen

unb (Seminare für unfere Literatur öon nict)t geringer Se;

beutung finb. Sine biefer |)od)fd)u(en, bie ßefycanftalt für

bie SBiffenfdjaft be§ Subcntf)um§, fyat in biefem 3a()rc ifyr

25jät)rige§ Jubiläum gefeiert unb biefem Stntaf? oerbanfen

einige intereffante s$ubiiratiouen ifjre ©ntfteljung, fo bie ®e=

fcfjidjte ber 5tnfta(t Don 9Jc. ©d) rein er, fenter bie beiben Sfteben

am Subetfeft oon $. <3teintfyal unb ©. Weltmann.

Slber nietjt nur ber Literatur fonbern fogar and) ber

Äunft be* 3ubentf)um£ fängt man je^t an Scad)tuug §u

fdjenfen. 3Der $ßlan, ein 9Jcufeum jübifd)er s2tttertf)ümer ju

SSien gu begrünben, rjat in ^ranrfurt a. W. 9cad)arpuug ge;

funben unb ber erfte Serid)t über bie STtjätigfeit be§ für

biefen 3wed begrünbeten SBiener SBeremS gewährt weiten

Greifen einen (Siubttd in ein 6i§ bcrtjin ööEig oerfdjioffenel

(Gebiet, ba$ bie Seiträge üou 1>. Kaufmann unb W. (Spftein

roof)( -$u erhellen in ber ßagc finb.

(Sine Statiftif ber jübifdjcu Leitungen unb ßeitfdjriften ift

nid)t (eid)t aufjuftcllcn. ©ar biete finb (Spbeineribcn, bie e£

nid)t über einige 9hunineru ober .£>efte hinaufbringen, Slätter,

bie ber Sommer bringt unb ber |jerbft mieber uenuet)t.

Cscf) berjidjte barjer auf jebeu Sßerfudj einer ©tatiftif,
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gumaf gerabe ba% Q3crid)t§jal)r auf biefem (SJcbtetc nid)t*

STJeue^ Don Sebeutung gebracht J)at.

®er allgemeine Ueberbtid ift nadj all bem Vorgeführten

fein unerfreulicher, ©dfjen mir aud) feine „neuen Sonucnaare"

fliegen, fo erbtiefen mir bod) taufenb fleißige |jöube, bie fid)

gefdjäftig regen, um ben Sau nadj äffen ©eiten f)in au§ju;

führen unb au§3itfd)müdeu. 9Iuf äffen (Gebieten ber SSiffetts

fdjaft be§ Subeut^um§ geigt fid) mieber reger föifer, frifcfje

Xf)atfraft. £)af3 einzelne met)r beuor^ugt, anberc über @ebüf)r

oernadjtäffigt werben, fann man bebauern, aber uid)t änbern.

Qu ber Sftepubßf be§ ©eifte§ fjerrfdjt nur ein ©ebot: arbeite.

28a§ einer arbeitet unb auf meldjem ©ebiete, baZ ift feine

©acfje. ?Iber nod) ein§ gilt bod) aud[) in biefer 9iepublif :

sJJtan

mufe bort, um feiner äBtffettfdjaft 9lnfef)en unb fid) felbft

©ettung p nerferjaffen, fo arbeiten, roie e§ bie oberfteu ©e;

fetje ber SSiffcnfdjaft überhaupt forberu. ?Jur ju oft ift in

unferm Säger biefe§ @runbgefeij überfein ober aufcer 2Id)t

getaffen morben unb nid)t 511m geringften Xf)ei(e rürjrt barjer

bit äftifjacfjtung ober @eriugfd)ät<iuug, mit ber mau in gegriffen

Greifen bie „jübifdje Sötffenfdjaft" nod) immer bdjanbelt.

3(u unfern ©etefjrten ift e* aber, bie ®teid)fteffung ber

Söiffenfdjaft be$ 3ubentfjum§ burd) pf)itologifd)c @d)u(ung,

metf)obifd)eg $orfd)en, burd) gteidjmäfjig gebitbete 3)arfteffung

fict) aflmärjlid) ju ergingen. SSiet ift fdjon gefd)ef)en unb

aud) an guten SBorbilbern fef)ft e§ feine*meg§ in unferer

eigenen Literatur. ©§ gut nun, biefeu Vorbilberu eifrig nad);

^uftreben unb fo ber SBiffenfd)aft be£ Subentrmm* ben gleid)=

bered)tigten tylafy im Streife alter 23iffenfd)aftcu einzuräumen,

ben fic erfetntt unb erljeifcfyt, ber Ujr gebührt unb ber ifyr -$u

if)rem, mie 51t frembem Schaben nur 31t fange oorentl)alten

mürbe.



§« Ufftlmen in btv gJMtltt*ratttr*

SSon

(£arl £>cmrid) Gorntfl.

Sßfcrtmen unb SBelttiteratur! $mei Ör°f5 L\ tnljctttäfdjroere

Sorte! 3n>et geroafttge, ()er,}beroegenbe $)inge! Sftaraentltdj

mir Xeut|d)e fonneu bai SGBort SBeftftteratur nur mit 8tol
(̂

rmb ^rcubüifeit au*frjred)eu : beim Sßort urtb Sac^e ftnb

beutfd)em 33obeu etrtfproffen, finb eine ^nidjt beutfdjeu ©elftes.

3)a§ SE&ort ftammt bcfauutlicf) oon ©oedjc, bem uniüerfalfteu

®idjtergenht§ ^eutfcfjtnub.'ö, bietteidjt her sDienfd)()eit: bie

Sacije bagegen geljt auf |jerber jurüd. Ta* bat ©oetlje

fetbft offen gefagt in fünf fjerrtidjen, 31t (Sljrcn |>crber* ge=

bieteten Strophen, bie an^ufütjren id) mir nid)t üerfagen tarnt,

med fie 31t beu weniger befaunten ©oetl)cfd)en ^oefien ge=

fjören unb med in itmen ber begriff ber SSeltiiteratur in

gerabegn ttaffifdjer SBeife eutmide(t mirb. 3n einem äÄasfens

guge §um 18. Xecembcr 1818 füf)rt bie ^im bie oier

28eimarifd)en ^id)tcrfürften SBietanb, -derber, ©oetrje unb

<3d)it(er oor unb djarafterifirt babei £)crber mit ben Porten:

Gin ebler 2ftann, begierig, 511 ergrünbeu,

SSie überall bes 2J}cnfd)cn Sinn erfpriefet

$ord)t in bie Sßelt, [0 Jon als 3iWt 5U finbetu

2>a$ taufeubiiucllig burd) bie Sieber fliefet;

3)ie älteften, bie neuften Legionen

3>urd)töanbclt er unb laufd)t in allen 3onen.

3
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Unb l"o oon 93olf ,u SSolfc f)ört er fingen,

2£as jcben in ber 2Rutterluft gerührt,

®r i)ött erjäfjlen, roaö non guten fingen

Itroaters' 3£ort bem 9?atcr jugefüljrt.

£as alles war ßrgöfclidifeit unb Sefjre,

@efül)I unb Jfiat, als wenn es Crines roäre.

t 3$a§ Seiben bringen mag unb roas ©eniige,

33ef)enb oerroirrt unb ungefiofft oereint,

Tas fjaben taufenb SpraaV unb Ürebejüge

95om ^arabieS big Ijeute gleich gemeint.

So fingt ber 23arbe, fprtcfjt Segenb' unb Sage,

SEBit füllen mit, als raären's unfre Sage.

5£enn fdjroarj ber fttU, umfangen 3ltmofpt)äre

3u Sraumgebilben büftrer $tage jromgt,

ÜSort fjeifrcm 3onnenglan§ im offnen ÜDJeere

Sas f)of)e Sieb entjüdfter 2eclc ftingt;

Sie meinen*s gut unb fromm im ©runb, fie roollten

?iur 3Dlenfcrjtidrjes, mas alle wollen füllten.

35>o ficf)*s oerfteefte, raufet* er's aufjufinben,

Grnftfjaft oerljüllt, nerfleibet leidjt als Spiel;

3m liöcfiften Sinn ber 3uiunft §u begrünben

•Humanität fei unfer eroig 3iel.

C roarum ferjaut er nidjt in biefen Sagen

2urd) 9Jienfd)li<f)feit geseilt bic fdjraerften plagen!

gerbet ift befanntfidj Dftpreujje gewefen unb feitbem idj

Dftpreufjen au3 eigener 2tnfcr)ainmg Eenne, bin id) geneigt,

e§ nidjt für einen 3ufafl gu balten, ba\] ein oftpreufjifcfjer

Weift e§ getoefen, beut jnerfi ber begriff einer SSettfiteratur

aufgegangen, ©erabe Dftpreujjen bat ja etfmograpfjifdj gang

eigenartige SJer^ältniffe, mie man fie in Xeittfdilaub nirgenbft>o

ttrieberfhtbet. .fuev leben neben unb mit ber beittfdieu gtoei

artbere Nationalitäten öon fcbavf ausgeprägter uibuubneller

Eigenart unb neu bober biduaiieber Begabung: Sßolen unb.
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Sittmter. ©erabc Berber* ©cburtsftabt äftolnimgen liegt in

unmittelbarer 9caf)e besi 13011,5 polnifdjen uub bantafe aud)

politifcf) noco, jutn Äönigreid) ^olen gefjorenben (Srmlanbe*.

'Durd) biefe (Sinbrücfe feiner ^eimatr) unb bie ganj äjutticfjen

93erf)ä(tniffe in 9ftga, mo er nact) SBeenbigung feiner Äöuig^;

berger ©tubiengeit gunädjft fünf Safre oerlebte, mufjte fiel) fein

Dfyr jefjärfen für bie (Sigenart nationaler löite unb mufjte

anbererfeits fid) if)tn ber Stic! öffnen für baz ©emeinfamc

in ber nationalen Eigenart, eben ba% rein 93cenfd)lid)e. Unb
«^erber oerftanb e§, bie Golfer ba 31t belauften, 100 fie fief)

am inbiöibuellftcn unb boefj babei am reinften mcufd)lid)

geben, eben in ben fpontauen Steufjetamgen ber 2}olf*tl)ütu=

iidjfeit.- $ür baz SBolfstfjümlicfye f)at gerbet einen muubcr=

baren 231id unb ein einzigartigem SsBerftänbrnfj: er ift recfjt

eigentlid) ber (Sntbecfcr ber 33olf§feele. iWag cm fid) um
(Sftrjen ober Sßerfer, um Sittauer ober 'Spanier, um Schotten

ober S§raeliten rjanbelu: mit überall gleichem Sefjcrblid cr=

tennt unb öerftefjt Berber drrc innerften Regungen unb

empfinbet in ber SßotMiteratur if)reu bid)tcrifd)eu Söiberfjatl

unb ü)re fünft lerifd)e Selbftbarftetluug. Xie gange ÜDJenfdjs

f)eit ift if)m getuiffermafjcn eine tftiefenbjarfe in ber «fjanb ©ottem,

mo jebe* SSotf eine Saite für fid) bilbet uub feinen befonberen

Ion giebt, aber alle jufammen oon ber §anb (Sine* ()imm=

Hfdjcn 9fteifter§ gerül)rt ^ufammeuftimmeu in einem braufenbeit

Wfforb einiger -Iparmonieen : beim ber nämlidje ©ort gab il)iteu

allen 31t feigen, nrie fie leiben uub wie fie fid) beglücft füllen;

biem nur fprecfjen fie au*, jebeä in beut 2ou, ben ©Ott üjnt

gerabc gegeben t)at. SSie bitrcf) biefe ^nfdjauuugenxife «Sperber

gerabe für bas SBerftänbnifj ber (jettigen Literatur $3raefö

epod)emad)enb gclocfeu ift, barf id) mol)( al* befanut üorau§=

fetjen. SBäljrenb mau urfprüitglid) in ifjr lebiglid) ba-? über;

natürtirfj geoffeubarte 2$ort ©otte§ gefeiert rmtte, mit oöüiger

Sßerfennung oe§ mcufd)lid)eit Factor* uub iuäl)reub ber üßater

einer gcitgcfd)id)t(id)cu Muffaffuug ber biblifcEjen Sudler, ber

alte $of)aun Salomo Semler in |)alle, im Sitten leftaiueut

nur bie unerquidlid)eu Siteraturprobucte einem ungebilbeten

Woltern 511 ernennen oermod)te, bat Berber e§ als ein fünft;

lerifd)em ©rgeugnifj bes terarfirifdjen SßottSgeifteä unb al*

eine religiö.fe Ürfunbe oerfterjeu gelehrt unb baburd) e8 für



feine ^eirgeuoffeu uu0 a^ e ^olgcgeilen genriffermafjen neu

entbeeft imb [eine £jerrlid)feit erfd)loffen; roer fief» nur irgenb

mit ber ^eiligen Literatur SSraetS befdjäftigt unb roer fie

liebt, bei: tft oielleidjt feinem äßenfdjen 3« größerem £ant'e

oerpflicfjtet unb fdfnttbet feinem einen jjöfjcren $oli aufrichtiger

Söetouttberung, al's Sodann Öottfricb -Scrbcr.

(Sine prooibeutiellc Fügung brad)te biefeu Serjer unb

Sßroprjeten in bic engfte perfönlidje ©egietjung ju @oetlie

gerabe in beffett rritifcfyfter unb bebeutfantfter „geit, at§ in

©trajjburg t% früfjßngäntäcr/tig in irjnt gu fpriefjett begann

unb alle .Siitovpeu fprangeu. £afj foldje Anregungen bei

feinem nnoerg(cid)lid) retdjeren unb uueublid) umfaffenbereu

^icrjtergeuiu* auf frud)tbareu Jöobcn fallen mußten, tft burd);

ans natür(id). @r tonnte nidjt anbei
-

'?, al§ tu ber bidjterifdjen

f2etbftbetn,ätiguug ber einzelnen SBößer einen „3pf)ärcntau^

barmouifd) im (Getümmel" fc()cn, tote er e£ in beut „SBefts

literatur" übcrfdjriebeneu ©ebid)t ausjpridjt; er fanb für bie

Sad)e ba* begetd^nettbe Söort: Weltliteratur. 2Sa§ irgenb

ein üöcenfdj ober ein SSolf auf Erben Sd^öneö unb 93teibenbe§

geferjaffeu, ba§ tft nid)t btofj für biefeu
s
J!)ieufd)eu unb biefe§

SBoÜ; geferjaffeu, fouberu für bie 5)?eufefjr)eit, für bie gau^e

Welt: oor ber Weltmadn ber Sßoefie unb be* Schönen falten

alte nationalen Sctjranren, bie ©renken il)i*er äJcacfjt reichen

fo toeit, at§ e§ überhaupt eine s$ocfie unb ein ©djöne§ giebt,

baz fjeifjt, fo toeit a(§ überhaupt fütjtenbe ^icnfdjeufjer^cH

fdjlagcn.

Slber bie* bott (Moetl)e geprägte SSort wirb in einem

boppcltcu ©inne gebrannt: tttdjt nur ab? ßonftatirung einer

Sfjatfadjc, fouberu and) im Sinne eine» Urirjcü*. Wollt

bilbet alle*, toa§ bie iWcnfdilieit bicrjterifdj licroorbringt, ^u;

fammeu bie Sßettßteratur als bidjterifdje 33ctt)ätigung be§

äßenfdjengeifteä, bem biefe bidjterifdje 33ctrjätiguug eben an=

geboren tft, weldie §u feinem SGßefen geljört unb bie ba wel)t,

wo fie will, mdjt gebunbeu an Nationalität ober 9ftace; aber

e§ ftrtb boel) immer nur einzelne Xiduergenien, ja nur einzelne

ibjrer Werfe, boti beneti mir in einem gang befoubereu ©inne

fageu, baf? fie ber Weltliteratur angeboren. Unb loa* meinen

roir, meint nur ein foldje* Urtivit abgeben? Wir wollen

bamit jagen, baf', biefe Werfe nid)t nur für ifir SBotf eine



SSebeututtg l)abcn, fonbcrn ba$ fie ber SSelt gehören. Sclbft;

oerftäublicf) finb ha* in allen (Singettiteraturen mir bie fjcrüors

ragettbften ßeiftungen, bie unöergängridjften SdjÖpfungen, in

betten ber bid)terifd)e ©eniu3 gemiffermafjen fid) fclbft über;

troffen fyat, gang töte bei einem imdjgebirgSpanorama für

ben ^enterfte^enben bie nieberen Sßerge gu einer compacten

formlofen lUtaffe ocrfcfjmimmeu unb gerffiefjen, mä()reub al3

plaftijdje* Gsingelbilb nur roirfeu bie l)bd)fteu Spieen, meiere

felbftf)err(id) nnb in einfamer l'cajeftüt in ba§> lid)te Solan

be§ SÄettjeri emporragen, fd)on oon bem erft.en .vmucI) ber

äftorgenröttje gefügt, märjrcnb über S3erg unb ZTl^al bie 9tad)t

nod) irjre bunflen ©djmütgen breitet, unb uod) oon ben lel;,teu

Strahlen ber uutcrgerjcnbeu Sonne gerottet, roäf)rcub tiefe

Dämmerung fiel) fd)on auf bie (Srbe rjerabfenft. Xa* ift e§,

ma* mir fagen motten, menn mir oon Sßettliteratur reben,

menn mir einem bid)terifd)eu GSrgeugniffe bie ^ugefjörigfeit

girr Weltliteratur guerfenneri. Unb metcrje§ finb bie 3ied)ts=

aufprüdje, me(d)c biefe ßugerjbrigtat begrünben? Taft foldje

Werfe oollcubete .Siunftmerfc fein muffen, ift fo felbftuerftäub;

lief), bafj es tticfjt befonbers ermähnt gu merben braucht; beim

in jeber .Vtunit l)at nur ba§ SBoKenbete eine baucrubc ©jriftettgs

bered)tigung. Tic mcfcntlid)ften (Srforberniffe für bie $u=
gefjörigfeit gur Weltliteratur t)at un% (Moetl)e in bem oorl)in

angeführten ©ebidjt auf |jerber t'lar unb beutlid) gegeigt, menn
er fagt:

„fie mollten

9iitr
s
J9?enfd)lid)C*, ron* alle motten follteu."

Ter vSitl)alt fold)er Werfe muft ein rein mcufd)lid)er fein;

fie muffen ©efül)le in un§ madjrafen, melcrjc jebem sA)ienfd)cn

al§ fold)en eignen, er fei geboren unter meldjer $oue uu0 i' 1

mddjcm Sßolle er mollc: fie muffen international fein im

eminenteften Sinne be§ Worten. Slber uod) ein gmeiteä fel)r

mefentlidjes (Srforbcrnift nennt uni ©oetlje in ben Worten,

baf? fie „fingen, mac- jebeit in ber Diutterluft gerührt".

Sold)e Werfe muffen auet) national fein im eminenteften

Sinuc beS Worten, fie muffen djaraftcriftifd) fein für bie

üßation, ber fie cntfpricfteu, aucl) gugteiä) bie l)öd)fte unb

reiufte fünitlerifdie Selbitbarftclluna, il)rer befoubereu jfttbiöis

bualität. @§ tiiebt auf (Srbeu faum etma§ ^eiligeres unb
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(Stöttlidjereä, aU bie Snbiüibuatität be* einzelnen 9Jcenfd)en,

mic bcr einzelnen Nationen; fic bav^uleben unb au^umirfen

ift crfte unb mteriäfjficfye
s$flid)t. Wie nad) bem ttefftnnigen

Worte Sföhfert'S bie Sftofe eben baburd) ben ©arten fdjmücft,

bafj fic fid) fclbft fdjmücft, fo gcfjt e§ aud) mit ben 9Kenfdt)en:

ber Qsingeftte unb bie einzelne Kation werben nur baburd) unb

iufofcrn ein mertrpolle* ©lieb ber SJieufdjbeit, al§ jte eine

ausgeprägte (Sigenart entmidelu, bie in biefer SBeife oon

feinem anbereu 9ftenfdfc)en, oon feinem anbereu Volte ent=

midelt »erben fönnte.

Sllfo bie gur SMttiieratur gel)öreubeu ©eifte^probutte

muffen fein oolleubete ftuuftroerfe, bie einen rein unb aüge;

mein menfd)tid)en Snfjaft gut ^arftelTuug bringen in einer

fpegiftfd) national ausgeprägten $orm, fo bafj ein fotdtje^ Werf

in biefer 3(rt nur oon bem Volfc gefdjaffen »erben tonnte,

unter mcld)em e§ cntftanbeu ift. 9Jad)bem mir un§ fo

orientirt fjaben, treten mir nun an bie 93e^anbtung unfere*

23jema§. Xiefelbe mirb fid) nad) gtoei SRictjtungen gu bemegen

Ijabeu; mir muffen fragen: ©cl)örcu bie Sßfavmen überhaupt

gur Weltliteratur in bem oon un§ gemeinten eminenten Sinne?

Unb meun mir biefe ^mQ e bejahen tonnen: WaS ift bie Ve=

beutung ber ^falmeu in ber Weltliteratur?

galten Sie e§ nidjt für Sßebanterie. ober gar für etmaS

Ucbcrflüffige*, meun tdj gunädfjft bie fyrage ftefle: ©ebören

bie Sßfatmen überhaupt gur Weltliteratur? 2)ie Verbreitung

allein t()itt e3 noct) ntcfjt. Ter .Storau g. 93. fann in $egug

auf Verbreitung ferjou mit ber Vibet in Wettbemerb treten —
ift er bod) bie Vibel für runb 200 äKittionen -JJcenfdjen in

(Suropa, 5tfien unb Stfrifa; aber id) meiner[eit§ mürbe ben

.Storau niemals gur Weltliteratur redmen. Woljl ift er im

eminenten Sinne national, eine gerabegu tnpijdje StuSprägung

ber cigcutt)ümlid)eu Vereinigung oon trodeu nüchternem Ver=

ftaub unb üppig mudjernber, fiuulid) glübeubcr pjantafie,

mcld)c ben arabifdjeu ÜKationaldjaraftcr bilbet. Slber ber

.Storau ift im Seasonalen ftedeu geblieben unb erbebt fid)

meber gur |jö§e t>e^ rein 90£enfdt)ftdt)en, rtodr) be§ öottenbeten

.Siituitmerfcv. S)ie troftlo* oben $rofapartien unb bie fdfjroülftig

überlabeneu poetifd)eu Stücfe fiub für jebeu 9iid)taraber un-

genießbar, menn er uid)t oon Religion* »egen gelungen ift,
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bie§ 23ud) für göttliche Offenbarung 31t galten. 2lber fo ftetjt

bie ©adje mit btn Sßfalmen ntdjt. 2öof)( finb bie 150 ein;

feinen Sieber ber Sßfalmenfammtung nid)t alte Don gleichem

28erü) unb gleicher Öebeutung; nad) bem bekannten Stn§s

fprudje bes ^orag fdjlummert felbft Konter ab unb 31t ein;

mal, wobei ü)m ein fd)mäd)erer üBerä ober eine mattere

öpifobe mit unterläuft, aber man beurteilt unb roertljet einen

Xicrjter unb eine Siteratur nad) it)rem SBeften, unb bafj unter

ften Sßfatmen eine beträd)tlicr)e Slugaljl 3U bem ©djönften unb

4>errlt<i)ften gehört, ma§ bie gefammte Inrifdje s$oefie über;

ijaupt befifet, ba$ leugnet fein Uril)eil3fäljtger, ber bie s$falmeu

fennt. Sind) baf? bie Sßfalmen fpegiftfcl) i§raelittfdje ©elftem

probuftc unb für baz SSoö Sförael djarat'teriftifd) finb, roirb

frfjroerlid) ein 9Jienfd) leugnen. 3>u meld) er Literatur l)aben

nur überhaupt etma* 2(etjnltd)e§? SBofy finb neuerbingg in

i>er feilfdjrtftlidjeu Literatur ^ßoefien gefunben morbeu, roeterje

mit ben ^ßfatmen eine unleugbare 2let)nlid)feit f)abeu; fie finb

in bem eigentl)üm(id)en ^araEelt§mul ber ©lieber, bem @e;

bantenrt)l)tl)muÄ abgefaßt, meldjer un§ au* ber teraelttifdjen

Ißoefie befannt ift, unb aud) in ben 9tebemeubungen finbet

i"idf> mandje§, toa§> nn§ unmillfüriid) an bie Sprache ber

Ijßfalmen erinnert; aber mer bie je afftyrifdfyen unb babi);

lonifd)cu Sßfalmen aud) nur im (Sntferntcften ben fjebrüü

fdjen an bie Seite fteUen unb im ©rufte mit ifjneit oer=

gleichen Wollte, ber mürbe baburd) nur feine eigene Urtfjeite;

iofigfeit bocumentiren: gerabe bei ber SScrmaubtfcfjaft ber

gorm unb ber Sleufjetlidjfeiten fommt um bie üöllige

tBerfdjicbeuljeit be§ ©eifteiä unb $nljalts> boppelt 311m S3e=

roufetfein, mie mau etma bk gange ©röjje, ^errüd)feit

unb ©tngtgartigleit 001t ©oettjeS ^ermann unb Xorottjea

erft burd) einen SBergteidj mit hoffen* Suife fo red)t

inne mirb.

Slber erbeben fid) bie Sßfatmen 3itr |jöi)e be§ rein sDcenfdj=

lidjeu? Ober muffen mir am (Snbe uid)t bod) in biefem

roid)tigften fünfte fie ebenfo beurteilen, mie ben Moran?
Tic pfählten finb religiöfe 'tßoefien, ber flafftfdje 2lu£brucf

ber Religion 3§rael§ unb bie jjrage fpiftt fid) baf>er 3U 31t

ber mid)tigereu priucipiellen: 3fi bie Religion Cs-r-raclv lebiglid)

eine national bebiugte unb umgrenzte, ober bat fie eine ^öc=
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beutung füt bie Söelt, für bie
sDteufd)f)eit? @& fhtb uid)t

roenige) uamcnttid) in nufercr ©egenmart, mcld)e it)r biefe

SBebeutung fcf)tanfmeg abfored)eu imb fie t)öc^ftcn§ at§ ein

ntet)r ober weniger intereffante§ Sluriofum motten gelten laffen,

baä tcbiaUd) ber ©efdjicljte angehört. Unb für biefe tin-

fdjaunng t)at mau aud) ©rünbe. 3)te Zeitige Siteratttr

S£raet§ folt unmürbige Sßorftettnngen oou ©ott fjaben. ©e;

mifj rebet ba§ SHte £eftamcnt öon ©ott in fer)r menjdjttdjer

üföeife, wenn e§ un§ ergäbt, rote ©ott gur $ät ber Stbenb-

füt)(c im ^arabiefe tuftmanbett, ttrie er felbft bie XIjüre von

yioah,'* 21rd)e gufdjtiefjt, mie er unter ben (Sidjen SJiamreä

bei 9tbrat)am emieljrt unb sDiofeu nur feinen Dtüden geigt,

ba ber Stublid feinet 9lngefidjte§ für jebeu 9)icnfd)cn töbttid)

ift : e£ legt ©ott eine menfdjtidjc ©cftalt unb meufd)lid)c ©e?

mütf)*bcmcauua,eu bä unb aud) in einer ^falmenftcltc lefen

mir ba$ beispiellos fulme 23ilb: „®a crmad)te ber |jerr mie

ein ©djtafenber, mie ein £jelb, ber oom Söeine überwältigt

mar" [*ßf. 78, 65]. Stber mer fiel) an folgen SluSfagen

ftöfjt unb in ifjncn ©otteS UnmürbigeS finbet, ber bemeift ba-

bind) nur, bafy if)m ba§ 33erftänbnif3 für Religion unb für

Sßoefte abgebt. 3)a§ ma§ bem lanbläufigen SBorurtijeil als

eine Sdjmädjc beS Sitten SeftamenteS crfcfjcint, ift in SBarn*?

rjeit feine |jauptftärre unb fein l)öd)fter 9tül)iueStitcl; benn

bas aKeS ift nur eine golge baöon, bafc bie Religion ^ZtadZ
oollcu ©ruft gemacht fjat mit ber ©ranbforberung alter

Religion, ber ^orberung eines perfönltdjen ©otteS. Religion

ift baS SBerfönlidjfte, maS erjftirt, Eingabe beS eigenen Sctbft

an ein pöljereS, uicfjt um fid) gu öertierert, foubern um fid>

gu gemimten, um fid) oou biefem §ö|eren in ber oerflürten

unb ooUfommeuercu ©cftalt mieber 31t erhalten, oou mcldjer

eiue innere Stimme unS fagt, ba)] fie bie beut* tiefftcu unb

mal)rftcn SSefen unfereS Scibft cutfprcdjcube ift. ©in fotdjcS

roeä)felfeirige§ ÜWcfjmcn unb ©eben, ein fotdjeS gegenfeitigeä

.vuuübcr unb herüber ift aber nur mögltdj oou $erfon gu

Sßerfon; gu einer blofjen Slbftractiou, einer reinen 3bcc tonnen

mir eben fo roemg in ein perfönlidjeS SSer^ättnifg treten, al§

ba§ ©efüljl ber ßtebe im l)üd)fteu ©tmte, mie fie ben 9Jienfd)en

mit Stilgemalt burcljbringt, feiner Seele ©djmtngen ucrlcüjt

unb il)it über fid) felbft tjinnusfjebt, einer Statue gegenüber
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benfbar ift, uitb fei fie nocf) fo (cbens>tt)arjr, ja felbft nocf)

ötef fcböner unb Ijerrlidjer, a(§ irgenb ein irbifcfje* äJcenfdjens

toefen oon $(eifd) unb Sötut. ^a§ bcritrjmte SMdjterttwrt:

©ei ^orf)be|eligt ober leibe,

(*§ brauet baä £>erj ein jroeites ^erj

gilt nidjt nur oon bem 3$erf)ä(tnifj be§ 9Jienfcf)en gum
SDJenfd^ett, fonbem and) oom üBetfjäftnifj be§ 9J?eufcrjcn 5«

©ott. lie Religion braud)t einen ©Ott, 31t bcm fie in ein

oerföuüdK* ßtebegöerfjältnif oon «gjcrj 51t Ijerg treten, beut

fie Üjr |jcr3 au*fd)üttcn, §u bem fie beten fauu; es ift nidjt

gufäUtg, fonbem tief bebeutfam, bafj ^aüib ^rtebrief» Strauß

in feinem 9üten unb 9teuen ©tauben, uadjbem er nid)t mefjr

feftrjatten fann an ber ^erföuüdjfcit ©ottes, bie gtueite feaupU
frage: «£>aben mir nod) Religion? nidjt met)r uubebiugt $u

bejahen magt, fonbem nur mit einem: 3e nadjbem man es

nehmen mill. Tiefer itern unb Stern alter Religion, ber

©taube au ciuen perföuüdjen ©Ott, ift nun ber Stngelpunft

ber Religion Ssraefö, unb biefe 2Öarjrf)eit i)at fie mit einer

fiegljaften Energie ot)ite ©(eidjen oerfünbet unb mit einer

bid)terifd)cu .Slraft ol)ite ©(eidjen in SSorte gefaxt; mie miß
mau aber eine Sßerfönlidjfett fdjilbem ober oon Üjr rebeu

cmber§ als" in beu formen unb nadj ber SBeife ber einzigen

uns befaunteu s$crfönlid)feit, eben unfercr meufdjlidjen? Ünb
ba% ift ba& muubcrbare ©eb,eiumif} be§ Sllten Xeftaments,,

bafs ei, fo menfdj(id) oon ©Ott rebeub, nur it)U uu* meufd);

(id) uäber bringt, objue feiner ©öttüdjfeit bas ©eriugfte gn

oergebeu. üöfan tarnt i)ter ba% Xidjtermort anroenbeu:

33efctigeub ift feine Wä^e,

Unb alle §erjcn inerben toeit,

£)od) eine 3Bürbe, eine <£>öfje

©ntfernet bie 93crtrauUcf)feit.

Csa, bcfeligenb ift feine 9uil)e unb alle ^ergen merbeu

meit; er tritt un§ entgegen at§ ber traute [Rettet unb Reifer,

all ber öertraute Jvreuub unb itferatljer, aber bie Söertraiu

(id)teit, jebc imeöretbtetige Slnnä^enmg, ift ausgefcbjtoffen —
beim and) in biefer traut nui)cimelnbcu ©cftalt bleibt er
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@ott, her ba thront über bem tfreis ber (Srbe, bor bem ifjre

23emot)uer ftnb roie bie ^jeufdjreden, üor bem Golfer geachtet

fiitb rote ber Sropfen am (Sinter unb toie ein ©tauberen auf

ber Sßaage. 2)at)er fommt e§ audj — für midj einer ber

ftärfften ^öeroetfe für bie ©öittidjMt ber Religion SärqetS —
bafj alle biejenigen, roeldje mit einem perfoulidjen ©otte ge=

brodjen haften, gerabe bas Sitte Xeftament mit if)rer befon=

bereit Abneigung beehren: benn ber (Sott 8§rael§ (äfft fid)

nid)t fpotten; mit biefer gemattigen ^erföuüdjfeit giebt es

lein Sßactiren unb fein STrausagircn, er (äfjt fid) in feinem

pf)ilofopf)ifd)en ©djeibemaffer auftöfen unb in feiner pan=

tfjetftifdjeu Retorte üerbampfen; er ift ber er ift, unb bleibt,

ber er bleibt, ber fpridjt, unb es gefdjieljt, ber gebeut, unb
es ftetjt ba, ber ben |jimmel burdj fein 3Bort gemacht unb

fein ganges |jeer burdj ben |jaudj feines sDtttttbes, ber bie

(Erbe anfdjaut unb fie gittert, ber bie Serge anrührt unb fie

raud)eu, ber feinen Obern gurMnintmt unb fte öerfjaudjen unb
merbett mieber 31t bem Staube, baüon fie genommen finb.

Stber ftettt bas Sitte Seftament feinen ©oft nidjt bod)

3U menfd)(id) bar? ßegt es ttnu nidjt audj ltnfdjöne menfd)=

Iid)c ßeibenfdjafteit bei? |jier fpielt nament(id) ber .ßorn

eine Stolle unb bie 9tebe öon bem gormgen ^ubeugott ift ja

eine roeit oerbreitete, bie einem immer unb überall entgegen;

tritt, mo es gilt, bie Religion unb bie Zeitige Siteratur

Israels f)erabgufe|en unb 51t oeruugtimpfen. ©emif; rebet

ba* Sftte Xeftament biet unb oft unb nidjt feiten in redjt

ftarfen Slusbrücfen öon bem 3oru ©ottes. S)a fjeifjt es in

einem Sßfalme:

„Tie (Srbe fd)toattfte unb bie ©rttnbfeften ber SBcrgc er=

gitterten, benn fein $ont mar etttbranut. 9tattd) ftieg auf

aus feiner ÜJafe unb fetter frafj aus feinem sJ>iitnbe, glüf)enbe

Aorten brannten oor ifrm &er" [*ßf. 18, 8—9].
*£)as fd)ciut alterbiugs met)r sDtotod), als ©ott. 2tber

fcl)en mir bod) erft genauer gu. SSielteidjt in- feinem ^unft

mimmelt cS fo 001t ^Jtifjoerftänbniffcn, als bei bem ftsmt

©ottes. 2öaS ift überhaupt 3orn? ffllaxi glaubt ifm öor

fid) gu Ijaben, meint mau einen s
JJienfd)eu ganfen unb pottern,

fdjimpfeu unb toben ftetjt; aber ein fotdjer Sftenfdj ärgert ftcf)

btoS, unb fid) ärgern unb Junten ift fet)r gweiertet.
s-8on
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bem eckten unb roarjren ^orn fann man fagen, bafj er 51t

bem ©öttlidjften gehört, toaä ber sDienfd) überhaupt heftet:

bemt er ift ba$ elementare ©tdjattföaumen bei ©ötttidien

im sDteuicfjen gegen atteä Dttebrtge unb ©enteilte, roeil e§ in

ifjm eine ©rmebrtgung unb Chttroeifrong feinet magren SBefenl

empfiubet. ®3 ift befanut, bafc gerabe grof?e unb bebeutenbe

9Jcenfd)en niemals größer unb bebeutenber erfreuten, bafr

trjre ©röfjc unb Söebenrung niemal* unmittelbarer pm 93e=

roufjtfein fbntmeu, all roenn fie prnen mit biefem eckten unb

toafjren 3ont, tt>ie §lt ©eftalt 311 toadjfen fdjetnt, ba3 2Iuge

33(iije fprüf)t, um baZ ©enteilte 31t öergefjren in läuternber

unb fü()ueuber flamme — ein Slubücf, ebenfo gewaltig unb

ergebene, roie ber 5(nblicf ehte§ ©ettritter§, tu roelcfjem ber

Genfer) ja ftet§ am uumtttelbarften bie Stimme ©otte* 31t

pernerjmen geglaubt fjat. (gerabe ber |]oru ift einer ber

roefent(id)ften Steile be* göttlichen Gbeubitbe-?, ttad) roeldjem

ber sDccnfd) gefdjaffen ift, unb er füllte beut Urbilbe fehlen?

'Ser 3°rn öotte* ift eben nid)!* anbereS, alv bie Üieactiou

ber göttlid)en ^eiligteit gegen alle* Unfjeiftge unb 2Öiber=

göttliche: „Xemt," roie e3 in einer s^fa(menftelle fjeifjt, „Du
bift nid)t ein ©oti, bem gottlofe* SBefen gefiele, ber SBöfe

fann nidjt bleiben bor Dir*
[

s
^f. 5, 5]. ©in ®ott, beut

biefer ^ug fefjtte, roäre roie ein s
J>ienfd), bem ba* ©croiffeu

fe£)tt, unb um bie roatjre äKemung bei Sitten Zeftameutev

über ba* $erb,ältnift biefem einen „ßuge* ,31t bem ©efammtbilbe

($otte* 31t crfarjreu, brauchen mir mir an baz s$falmcuroort

#u beuten : „Teint einen 2(ugenblitf roätjrct fein $ont uu0

ein £eben lang feine ©nabe; roo Stbenbä SBetnen einferjrt,

ba ift am näd)ften borgen SuM" [$f. 30, 6]. 3)ie=

jenigen, bie fid) fo ereifern über ben gormgen Subengott,

roiffeu nidjt ober uergeffen, bafj ber „ßorn ©otteS uid)t mir

eine jübiferje, fonbern ebenfo aud) eine djrtjitidje ßeljre ift,

fo batf atfo alle 9to(fenfd)täge unb Jynfjtritte, roeldje um be}V

roidcu bem s2((ten Xeftamente berfefct werben, aud) ba§ Nene

treffen. Unb roenn foldje, roeldje Xeutfcfjtbum unb Nationalität

gepachtet ^u t)abeu roät)tten unb8iegfrieb itnbSBobmi gegen Daotb

unb beu ÖJott 3-?raelv- anspielen, oon irjrem bcutfdjuatioualeu

ßferoiffeu unb (Smpfiuben getrieben ^eugnift ablegen roiber ben

•jormgen Subengott, fo roeift man oolleub* nid)t, roa* mau
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bagu fageu folt. 3)cnn ber .ßom ©otte§ ift gerabe eine ecfjt

unb fpc^ififd) beutfcf)e SBorfteffung, für roeldjc bie beutfdmatiouate

SBoKSreßgion fogar ein befonbefe§ 2öort geprägt fjat, wenn
fie üon einem Slfengora, altuorbifd) äsmodr, rebet. 2>ie alten

5Dentfd)en waren eben in itjrem (Smpfinben biet ju fein unb
mel 311 fröftig, waren biet gu ecfjte unb öiet ju eble fttuber

ber Statur, nm uidjt and) für bie Energie be§ «Sittlichen unb
©uten eine fampfcsfrofje unb fiegfjafte Vorftcflung auägu;

prägen. SGSenn wir in ber (Sbba lefen, wie Xfyov, um bie

finftereu ©ewaften <$u bemidjten unb bem ©uten gum Siege

51t oerljelfen,

alz er fal) mit §rcoel bie Suft erfüllet

unb er fäumet feiten, wo fotdrjeö er rcabrntmmt,

wie bie Völuspä fagt, nun im Stfengpm feinen furchtbaren

Jammer 9Jijö(uir ergreift unb muffjig ben fdjredlidjen ©ift;

wurm trifft, fo wirb bod) fein 9Jienfd) leugnen wollen, bafj

ba* DiMtig bie nämlichen ?(nfd)auungen finb, wie wenn e§

im Vucfje öefaja Ijeifjt: „2)a§ fal) ©oft unb e£ fdjien ifjm

böfe, bafj c§ fein 9ted)t mcl)r gab. Unb al§> er fed), bafj

niemaub ba war, unb ftaunenb erfanntc, bafs niemanb ein;

fdjritt, ba l)alf ifjm fein 21rm, unb feine ©ered)tigfeit, bie

unterftütjte üju. Hub er legte ©eredjtigfeit an wie einen

ganger unb ben <£jelm be§ |jeü3 auf fein -öaupt, naf)tn

Wad)cf'(cibcr a(3 ©emaubung unb füllte fief) in (Eifer, wie in

einen ÜDfontet. 9cad) bem wa§ getrau, bergilt er: ©rimm
feineu gfeinben, Vergeltung feinen Raffern, bafs bie Dom
SBeften ben Tanten be§ ^cmi fürchten unb bie 00m Sonnen;

aufgang feine |jcrrlicf)feit" [Scf. 59, 15—19]. @§ ^ctgt

aud) bie§, wie gerabc ba$ (Snipfinbcn ber beutfdjcn SSotf§=

fcele eine eutfdüebcue Vcrmanbtfdmft f)at mit ber teraelitifdjen,

wa§ gum erfteu Wale meinet SSiffenS ein 9Kann au?gcfprod)en

l)at, beffen Namen man ja aflcrbing* bei Vielen nid)t mefjr

nennen barf, oljne gefteiuigt gu werben, nümtief) |jcturid)

.steine, ber aber bariu, wie in fo manchem 2(nbcrcn, ooll;

fommen ))kd)t i)at. Hub foilte mau trofc allebcm auf feinen

©djein beftel)cn, benn mit Unoerftonb unb böfem SBiHcn

fänipfeu ja bie ©öfter fclbft »ergeben*, unb fiel) nad) wie

oov in bcutfd)uationa(er ©efinnung cutrüften über ben ^ornigen
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Subengott — nun fo befenne id) mid) in biefem fünfte offen

unb rüdf)att*to* als einen Suben unb Ccbe ber getroften $u?

»erficht, be§fjat6 fein fd^(ecf)tcrer SDeutfdjer unb fein fd)ted)terer

©fjrtft ^u fein.

Slbcr nid)t nur ttjeotogifdje 9Jiängc( entbecft man int

eilten Xeftament unb jpegiett ben ^falmen, fonberu aud)

fdjroerc fittlid)e $ef)ter. 5luf ber einen Seite, roo e3 fid) unt

3§rae( ijanbett, eine l)od)mütf)igc uufromme Setbftgered)tigfeit,

bie üor $ott Eintritt unb £of)n öon ü)m forbert, auf ber

auberen «Seite, roo e§ fid) um 9äd)ti3rae(iteu fjaubett, eine

infjumauc blutbürftige ©cfinmmg, bie nur ®efüMe beS |jaffe*

unb ber Stacke fenut unb Oon ®ott für biefcn Xtjeil ber

9J?enfd)f)eit nur $ont unb SSerbammung erroartet, ja erbetet.

3)od) 5imäd)ft eine allgemeine iöorbemerfung : bafj and)

3§rae( ben |}oru öotte§ ocrbieut unb U)tt beftänbig 31t ge;

märtigen f)abc, ba$ fpredjcn gerabe bie ^fatmen roiebert)ott

aufS Deutticfjfte unb ©rgreifeubfte au*. Unb btc Straf;

a,erid)te, roe(d)e bie Sßfalmenfänger erhoffen unb erwarten,

gelten ^u einem ferjr roefentlicfjen £rjei(e nid)t Reiben, fonberu

unfrommeu unb abtrünnigen 3§raetiten. Sßa£ bie unleug;

baren Steigerungen ber Selbftgeredjtigfeit betrifft, fo barf

man, roenu mau billig urteilen roifl, ntdjt üergeffeu, baf?

i()iteu minbeftcuö in glcidjer ftafyl SdjUberuugen ber eigenen

Sünbfjaftigfeit unb SSciberbtt)ctt ^ur Seite fteb,en, bie and)

t)ie ftärffteu färben auftragen. Sttfo fid) feibft gefd)meid)elt

unb über fid) feibft fid) 31t täufd)eu oerfudjt f)at 3^racl ntdjt,

ja mir föuueu bie r)terin ftcf) üufernbe uubarmljerjige 2Bafer=

fjeit^Itebc nur bemunberu. Unb bei biefer Selbftgeredjtigfeit

ift meiter fcfjr 311 bcad)tcu, bafc berartige SIeufjcrungen uidjt

perföulidjiiubiiübuell gemeint finb, fonberu tion 3»rael atä

®cfammtt)cit gelten; beuu bie ^ßfalmcn finb Ötemeiubelicber,

bai- in irmcu rebeubc 3d) bie (#emeiube. Unb burfte Säraet,

Wenn e§ auf bie 9Jad)t unb ^infternifj bc* ring§ e§ nm=
a,ebeubeu .fteibeutfjunuo fal), fid) rndji banfbar unb frol) be3

$nabcugefd)cuf* oetüujjt werben, toeldjeä if)m in feiner ©otteSs

Offenbarung geworben mar? Xurfte e$ nicl)t gegenüber ben

£aftergrcuc(n be£ .föeibcudjum-o roirflid) rebeu oon feiner

C>5ered)tigf'cit unb baf? t% bie (Gebote be3 Gerrit gehalten

babe? ^c;,cid)uet bod) aud) bie djriftftdje Mirdjc in beut
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Sogenannten apoftolifcrjcu ÜBefenntmffe fidf) felbft a(§ bic ©e?
meinfcfjaft ber ^eiligen, unb fein ßf)rift nimmt Slnftofc l)ieran,

obmof/l er meif, baf? biefe ©cmcinfdjaft burdjauS nicfyt au§
lauter |)ei%en beftefjt, ja bafj in fyx fid) aud) nirfjt einer

befiubet, ber an bem ÜJftaafjftab ber göttficfjen «£jciligiat ge=

meffeu mirflid) ate fyeilig anerfannt werben tonnte, llnb

Steigerungen unfrcunblidjer ©efinnung gegen Sinbere finb un=

bebingt zugeben. So enthält betföietemeife ^falm 69 unb noef;

mefrr sJ$falm 109 eine Steige öon 93erroünfd)ungcu ber $ciube, bie

gemife nicf)t öorbitblitf) finb unb oon benen mir nict)t münfcfjen

tonnen, baß alle äftenfdjen fo empfinben, unb menn am
Sd)(uffe be§ Sßfalnt§ 137, ber fo fjerrüd) unb fo tief ergreifcnb

begonnen Ijatte, beu 53abt)loniera angenmnfdjt mirb, ba#

ber 5C"10 if)rc Äuäblein nefjme unb fie ^erfdjmctterc an bem

Reifen, fo äußert fid) bicrin eine £cibeufd)aftlid)ieit, bic 9Jie?

maub 51t tKTtb,eibigen unb 51t bcfdjönigen magen mirb: id)

molltc mir gern bic rechte -Ipanb ablmuen [äffen, menn biefer

eine 5Ber§ nid)t int Sßfalter ftänbc. 9(ud) bic fpätere proprjetifd)e

Literatur meift in biefer SSe^ietjung Unerfreuliches auf unb an
bem 53ud)e (£ftt)cr fjat man aud) jübifdjerfeitS mit 9ied]t

fdjmercn Slnftofj genommen. Slber and) f)ier fjanbelt e§ fid)

bod) nur um oereingelte @rfd)cimmgeu unb Strömungen, benen

eben fo bebeutfame cntgegengefctjte bic üßkage galten. 2Bie

manage ^falmen reben 0011 ben ©ottlofen unb Jeiubcn in

beiligem fittlid)eu (Srnft ol)tte ßeibenfdjaftftdjfeit unb @rbitte=

ruug, unb münfdjeu nur, bafj fie befd)ämt werben unb jjur

©infid)t il)rer Scf)led)tigt'eit fommeu! Sa fann mau bie§

unred)te (Sifern für ©ort beffer unb fd)tagenbcr jurücfracifen,

aU- mit ben föftüdjcn ^Sorten be$ 37. SßfalmB, bie fdjon

ber l)errlid)e ^elir 9Kenbeföfof)n in feinem ©lia§ bcnu£tA
um burd) einen Qhtgel ben ^feuereiftr be§ (£lia* ,51t gügeln:

„(Sei ftille bem |jerrn unb l)offe auf ibu, er mirb Tir

geben, wa§ bem Ijerg münfd)t. 33efief)( bem £jcrru beine

ycadw unb oertrau auf il)n, er wirb'* fd)ou machen. Stet) ab

00m $om unb (afi ben ©roll, ereifre bid) uid)t, beim ba§

fül)rt nur ,511m SBäfeätfmm!?" 3a fetbft jene unleugbar ab;

ftofumbeu unb oerlcUenbeu Steuerungen, fie finb bei Sichte

betradjtei nur bie gebier öon lugcnbcn, Uebertreibungcu unb

9lu*wüd)ie öon ©igenfcfyaften, in me(d)eu bie Starte ber teraelis
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tifdjen Religion ruf)t. @3 ift ba$ ©infe^en bcr ganzen ^jßerfou

für bie Sad)e ©otte§, ba§ oölligc 5lufget)eu tu iijr, gerabe bie

geroattigc ©nergie bc<ä religiöfen (Smpfiitbeu*. 'Der S^raelit

fierjt in fid) feilten (5$ott oerfolgt, gefjafjt, unterbrüdt, ange;

feinbet, in bem ©lud ber ^reolcr ein Unterliegen bcr fettigen

Sacfje feinet £errn. Tic SSSorte be§ 139. ißfahtiS: „Sollte

id) bie nid)t Raffen, bie bid), |jerr, Raffen? 9)cit öottem |jaffe

fjaffe icf) fie, 5emoe f™ f^ e nur" muffen al* 9Jiotto biefer

ganzen 5lrt oou Sleufjerungen betrachtet werben : niemals fjanbclt

e§ fid) um perfönlidje ^einbfdjaft, foubern nad) bem (Smpfinben

biefer Säuger nm ©otte§ fjcitigc Sad)e, nnb aud) ba$ 93öfe, Wa§
fie ben ^einben attwüitfdjcu, ift bod) nur itjr eigener greöel,;

bett @ott ate Hebet auf il)r «£)aupt ^urüdfallen laffett fofl.

Sludj wo biefe§ ©otte3gerid)t in bett formen fiegreidjer

$riege 3§rael3 erfdjetnt, ba ift e§ niemals ber eigene

9tuf)m ober bie eigene (Sfjre, Wa§ fie fud)cn: „9cid)t un§
|)err, ntrfjt un§, fonbern Tcittem rjeiligen 9tamcu gieb

bk @(jre" [^ßf. 115, 1]. „3dj ocrlaffe mid) nid)t auf

meinen Sogen, unb mein Sdjwert fd)afft mir nid)t Sieg;

fonbern 35u fdjenfft unö Sieg über unfere Scbrängcr, unb

mad)ft gu Sd)anbcu, bie urt§ Raffen" [

s

$f. 44, 7—8]. Unb
roa* bie Sänger (eiben muffen, ba§> finb fie fief» beraubt um
©orte* unb üjre§ ©laubenä nullen gu (eiben: „Um beinet?

mitten werben mir tjiugewürgt bett gangen SCag unb finb ge;

adjtct mie Sd)lad)tfd)afe," flogt bcr Säuger bc* 44. ^5fatm§

unb in bem oietberufeueu ÜKadjepfalm, ben 69. tefen mir:

„@ott, Tu feunft meine Tljorljeit unb meine SBerfdjulbungeu

finb Tir uid)t oerborgen. 2af3 nid)t in mir 31t Sdjanbett

Werben, bie auf Tid) tjarren, <£jcrr, lafj nid)t in mir bcfd)ämt

werben, bie Tid) fudjeu, ©ott $3rael§! Tettn um Deinet;

willen trage id) Sd)mad), beberft ©djanbe mein ?lutlit>. Der
(Sifer um Teilt |)au§ fjat mid) gefreffeu unb bie Sd)mäf)ungeu

berer, bie Tid) fci)mä()en, finb auf mid) gefallen." 3f)rc Sadje

ift rtiigleid) ©otte§ Sad)c unb il)rc (Sljre gugteidj ©otte§ (£l)re.

Sollen bie .Reiben beult beftänbig l)ül)iicu: 2öo ift nun euer

©ott?! Oftmate fpred)eu e§ bie Sänger ergreifenb au*, wie

fd)wer cc- iljncn fällt, ftill §u [ein unb au fid) 31t galten bei

biefem fd)ciu baren Unterliegen bcr Sacbc ©ottc* unb bem
.jpol)it unb Ucbcrmutl) bcr triiunpliircubcu ©ottlofcn. iVeiu,
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aud) fjier ift bte SBurgcI feine fc^Iedjte: ttrir f)aben nur baä
trübe ©arjrett eine* 3Koftc§, ber au? ebfett Jraubeu gefeltert

ift. 2öir alle miffen, bafs nud) bte Sonne %te$m fyat, unb
bennod) ift unb bleibt fic un3 bai-> Snmbof ber Sfteinfyeü unb
^eüe. So tonnen mir aud) eingelne buttffe fünfte in ben

^ßfalnten gugeben unb bürfen un§ bod) an baä übermiegeub

©oimenljafte in ibnen galten; fie bieten fo uitDcrfjäftmfjntäjjig

oie( rein unb mafrrrjaft äKcnfd^ttd^eS, bafj wir irjnen aud) oou

biefem ©efidjtspunftc au§ bie ßugeljörigfeit gut SBeltJiteratur

nid)t beftreiten gtt (äffen brauchen.

2lber metdjes ift nun iffre SSebeutung in ber SSeltlites

ratur? Xafj fic für bie SSett finb, n>as fie für 3frae( ges

luefen finb, ba$ ©ebct; unb ©cfangbud). 3n ber SEIjai

fabelt mir in ben ^Jahnen bie rciufte 3(u*präguug be§

SMigiöfen in ber Shtnftform ber Stjrtf, bie Sronc ber fjeitigeu

^ßoefie. 3l)i" 9ieid)ti)utn ift uuerfd)öpflid), rote ba$ ßeben;

fämmtUcrje Sagen unb 33orfommniffe be* ßeben§ merbett in

ba% Sidjt ber göttlichen 23ctrad)tung*meife gerüdt unb burd)

bit $xbmmiaJEdt gemeint unb geabelt, fo bafj fic fid) gu

(55ebet unb .Sprjmuus oerflären. 3(ffe Xönc fiitbett roir in

irjnen angefangen, unb äffe in gleicher Otetnrjeit unb in

gleicher Starte; Silage unb Xrauer, .jiöuftc unb Jöcfcnntnijj,

£ob unb $rei§, "Sauf unb Anbetung. @& ift faum eine

Situation ober Stimmung beufbar, meldje nid)t int Sßfatter

if)reu flaffifdjen ?(u3brud gefuuben t)ätte. 3of)anue* Gahritt,

mot)( ber größte ^ßfafntettcrflärer affer ßeiten, nennt ben

^Sfatter barjer eine Slnatomie ber Seele, ba bie menfdjltdje

Seele feine Regung unb feine Stimmung fenue, meiere nid)t

in ben ^falmett üji Spiegelbitb finbe. Unb Söfortin Sutljer,

ber ber Sßfalnten fongenialftc, fagt in feiner SSorrebe auf ben

Sßfalter: „Taf)cr tommtö aud), bafj ber Sßfalter äff er -^eiligen

S3üd)lcin ift, unb ein jeglicher, in mafferlei Sad)cu er ift,

^Pfalmeu unb s2Öorte barinnen fiubct, bie fid) auf feine

Sachen reimen unb üjm fo eben finb, aU mären fie affein

um fciuctmillett alfo gefettet, bafj er fie aud) fclbft ttid)t beffer

fe&cn nod) finben fann, uod) münfd)eu mag." Collen mir

bk Sßrobe utad)en auf biel SBori l'utl)erc>? Ökmif?: benn

nad)bem mir fo oiel über bie Sßfalmen gerebet rjaben, molleu

mir bod) aud) erma* oou ben pfählten fclbft l)üren.
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2ßir beginnen mit freunblidjeu Silbern. „8d)inedt unb

fetjet, rote frcunblid) ber |>err ift," [Sßf. 34, 9] labt im* ber

^5falmift ein. „2Öie grof; ift teilte ©ttte, bie Xu aufgegärt

baft betten, bie Xid) fürchten, bie Xu angefidjt§ ber sDtenfd)eu

ergeigt fjaft benen, bie bei Xir $uflud)t iudjen," [$f. 31, 20]

fo ruft ein anbrer anbetenb au§. „Xas £008 ift mir aufs

Sieblicfye gefallen nnb mein (Srbe gefällt mir rooljl," öeme^mett

mir don einem dritten ßßf. 16, 5].

„|jerr, Xeine ©nahe veid)t, fo racit ber Rummel ift, unb

beine breite, fo meit bie holten gernt. Xeine ®ercd)tigfeit

ift mie bie Söerge ©ottes, unb Xein ©erid)t mie bie gröfje

ftlutt); Wcnfdjen unb Xrjierett njlfft Xu, $err. Sie föftlid)

ift Xeine ©nabe, £crr, bäfj bie Söcenfcfjenfmber ftcf) bergen

im Schatten beiner gffügel. Sie laben fid) am ^ctte beines

Kaufes unb mit beut Strome beiner SSonne träufft Xu fie.

Xenn bei Xir ift bie Duelle be§ iiebens, in X einem l'ictjte

fdjauen mir £id)t. breite Xeine ©üte aus über- bie, meiere

Xirf) rennen, unb Xeine (&nabe über bie, meld)e reblid)en

bergen* finb" ($f. 36, 6 — 11]. Unb feinen flaffifdjen

äuöbrmf t)at biefee ©efüt)l gefuuben in beut meltbefannten

23. ißfalm: „Xer §err ift mein $irte, mir mivb nichts

mangeln." Unb roo ba% §erg fid) gebrttugen fül)lt, beut

©eber aller biefer guten ©abeti feilten Xauf bargubringen;

mie fantt ba* titrier, fd)lid)ter unb bod) babei nad)brürfltd)er

gefd)el)en als in beut s}Jfalmentt>orte: „Xaut'et bem .<derru,

benn er ift freunblid), unb feine ©üte roätjret emiglid)"

|^f. 118, 1]. Unb bie heilige
s#flid)t biefer Xaufbarfeit,

mo ift fie ergreifeuber unb ciubrucfsooller jebem äJcenfdjen

an* $erj$ gelegt, als in bem ^falmenmorte: „So&e beu

«iperni, meine Seele unb raa§ in mir ift, feinen l)eiligeu

tarnen! ßobe beu $ernt, meine Seele unb öergifj uidht,

Wa§ er Xir ©ute§ getrau l)at!" [<$). 103, 1—2]. Xas
©efüfjl be§ ®eborgenfem§ in ®otte§ ftarfer baut) unb

feinem mächtigen SdnttJ, mo ift es energifdjer auSgefprodjen, al§

in beu ^falmemoorten: „Xer £jerr ift mein Sidji uub mein

£eit, oor mem iollte id) mid) fürdjten? Xer $err ift meinet

ßebenä 2d)\\ti, odi- mein follte mir grauen?"
|

s

^j. 27, 1| „Xer

.jperr ßeabotl) ift mit uns, ber ©ort 3afob3 unfre SBurg"

ßßf. 46, 8—12)! „@ott giebt mir, baf; id) fein SBort rühmen
i
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tarnt; auf ©ott oertraue id), fürd)te mid) uid)t: roa3 fauu mir
'

pfeifet) autt)un?" [*ßf. 56, 5]. Unb öie föufjc unb ber ^rieben,

bie bann in ba£ ^erg eingießen, fdt)ttbcrt uns ba§ SBort: „3a,

gu ©ott ifi ftütte meine Seele, öon ifjm mirb mir griffe. 3a,
er ift mein $d% imo nieine «jpülfe, meine SBurg; uid)t werbe
id) maufeu" ßßf. 62, 2 — 3]. 216er aud) ba% gemaltige

Dennodj be£ ©tauben§, ber t)offt, and) mo er nidt)t fictu,

tote meltübcrwiubenb tönt e£ un§ entgegen au§ ben Porten:
„Xeuuod) l)at SZxad ©ott junt Xroft, mer nur reinem -derben*

ift" [

s

$f. 7H, 1]. ®enn feiner mirb 311 Sdjanben, ber auf

@ott Ijarrct, unb ©otte§ Irene gel)t weit über ber treueften

SRcnfdjcn Streue: „Wein SSatcr unb meine Butter Ijaben

mid) üertaffen, aber ber |)crr nimmt mief) auf" ßßf. 27, 10].

1)a£ ©cfü{)( ber ©emeiufdjaft mit ©ort überminbet alle*

Seib unb alte Xrübfat; e3 wiegt eine 2Mt auf, unb bie*

I)öd)fte ©ut fann uidjts uu* rauben. „SBenn id) nur Xid)

ijabc, fo frage id) nidjte uad) «£jimmel unb Gnrbe; meint mir

gleid) £eib mxb Seele ocrfd)mad)tet, fo bift 2>u bod), ©ott, alte

§eit meines ^erjenS Troft unb mein $etl" [<ßf. 73, 25—26].

Tie Sefmfud)t nad) ©ott, mo ift fie jemals ergreifenber unb

gemattiger au§geforod)eu al§ in beut 42. Sßfalnt: „2Sie ein

|)irfdj fd)rcict und) frifdjcm SBaffer, fo fd)reiet meine Seele,

diott, nad) 3Mr. SJicinc Seele Dürftet uad) ©ott, uad) bem
lebenbigeu ©ort. SSann merbe id) bai)in fommeu, baft id)

©otteä 2lngcfid)t fd)aue?" ®a§ bange ^arreu auf ©ott unb

ba§ fcf)nfüd)tigc 21u*fd)aucu nad) iijm unter bem ©efüljte

zeitweiliger ©ottoerfaffcul)eit, mo fiuben mir c* für^cr unb

|ergbewegenber au^gebrücft, ate in bem gewtfferatafen nur

I)ingel)aud)ten ©cbetefeuf^er be3 6. $ßfalffi§: „9Jceiue Seele ift

fet)r erfd)rorfcn. Unb Tu, |jerr, mie fo lange?" ober in ber

gum Xobe betrübten ^rage be§ 22. $ßfatme§: „9Jiein ©ott,

mein ©ott, marum l)nft Tu mid) oerlaffcn?" Unb I)icr milt

id) uid)t ocrfel)len, auf eine djaratteriftifdV I()atfad)e fjittgtt«

meifen. SBefauntlid) nimmt bk .Silage in bem fßfaltev einen

fefjr breiten Staunt ein. 3Jber mit einziger 9lu§naljme beä

88. ^falm-o bleibt feine§ ber Steber in ber ,Silage fterfen: fie

alle übermiuben üeib unb Trübfal unb ringen fiel) bind) git

Hoffnung unb ©lanbeu, fo bafr bte .SUagc fdjliefUid) auSmüubet

in Taut' unb Sßrete. Slnt Wnljrenbften nnb Grgreifenbfteu



— 51 —

wofjl tritt uns» bie§ entgegen in bem föerjroerfe be* 42. Sßfatnti,

Wo mir in bem üertraueneüoll au§fä)auenben Singe be<§ Sängeri
nodj bie Xljräne fdjimmero fefjen, bie baz 2öef) if)m au$=

gepreßt Ijat: „Sßa§ betrübft Xu biet), meine (Seele, nnb bift

fo unrul)ig in mir? £jarre auf ($ott, berat id) werbe it)m

nod) banfen, baf3 er meinet 2lugefid)tes |)ülfe unb mein (Sott

ift
.

" Xa§ i(t ber männliche, fjelbeuljafte ,ßug Ul ber tfraeli=

tifdjen ^römmigfeit, welcher 51t if)rcn föftlicrjften Üleinobien

gehört unb oorbilblid) ift für bie gefammte $3err, ctma§ „3ftenfdj=

lid)c§, ba§ alle wollen füllten".

So finbeu mir in bem ^ßfalter aud), rote allbekannt, bk
tiefften unb erfdjütternbften Xöue für Sünbe unb 93ufje, Wie

bk Jjellften unb erf)ebeubften für ($nabe unb Vergebung.

„©0 Xu |jeiT witlft Sünbe guredjnen, |jerr, wer wirb be=

fielen?" [$f. 130, 3]. „Weine SBerfcfmtbungeu finb ^U
reifer at§ bie ^aare meinet |janptc§ unb mein |)err f)at mid;

üerlaffeu" [$f. 40, 13]. „28er fann merfeiv wie oft er

fehlet? SBeqeitje mir aud) bie oerborgenen $et)ler" [Sßf. 19, 13].

Unb bann: „(£r t)aubelt nid)t mit un* nad) unfereu ©ünbeti

unb öergilt uu£ ntcfjt nad) uuferer -Jftiffetljat. Xenu fo f)od)

ber |jimmel über ber (Srbe ift, täftt er feine ($nabe malten

über bie, fo it)u fürd)ten; fo fern ber Sonnenaufgang ift 00m
Sonnenuntergang, föfjt er uufere Ucbertretung oou un§ fein.

2Bie fiel) ein SSater erbarmt über Stiuber, fo erbarmet fid) ber

<£jerr über bie, fo u)n fürdjten" [^f. 103, 10—13]. Unb
bafi über ®otte* ($nabe ber ©ruft feiner Ijeitigfeii nid)t oer=

a,cffen werbe, (efeu mir im 130. Sßfalm ba§ tieffinnige Söort:

„Xenn bei Xir ift bie Vergebung, bafs mau £)idj fürchte.*

Xod) aud) fürmeufd)tid)c^erl)äftniffe nodj einpaar ^5falmen=
morte. kam ^xitbc unb ßintradjt wof)( fdjlicfyter unb ein;

bringlid)er empfohlen werben, al* mit bem Sänger bc$ 33.

tßfalmS: „Siel)e, mie fein unb lieb(id) ift e§, meuu trüber

einträchtig bei cinanber wotmeu?" Unb fann baz &>iüd be§

$aufe§ unb ber Segen be* Familienleben* traulicher unb ans

Jjeimelnbcr gefd)ilbert werben, al§ mit bem Sänger be§

128. ^ßfalm*: „SSoljl einem jebcu, ber beu Ajerrn fürd)tet,

ber in feinen äSegen maubelt! Xu wirft Xiol) näljrcu oou

Xeiner £jäube Arbeit, mol)l Xir, Xu l)aft e3 gut. Xein

5Seib ift mie ein frudjtbarcr SSeinftocf im Innern Xeiue*
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Ijaufo:-, Tchtc ©öfyne töte Delüaumfe|tmge ringe um Teilten

Xifd). ^a fierje, alfo wirb gefegnet ber $Jlcmxt, ber beit |jcrnt

fügtet.
*

9Jod) einen 231id muffen mir merfen auf bie 9iaturöoefiett

in bem Sßfafter, bie fein geringerer a(* Sllcjanber oon
,£)umbo(bt auf* ipöcfjfte bemunbert uub gepriefen. Tie (£rbc

ift ja be§ |)errn unb roas bariuueu ift, ber (Srbbobcn unb bie

barauf mormett; unb fo fietjt ber Israelit überall in ber

•Kätur ©ott; nid)t mad)t er bie 9tatur gu (Sott, aber fie ift

i()m eine Offenbarung ©orte*. „Tie Statur/' fagt |>umbotbtA

„mirb uid)t gefd)itbert a(§ ein für fief) SBeftetyenbeä, burd)

eigene ©crjöntjeit 3$errjerrlid)te§; bem bebräiferjen ©änger er=

ferjeint fie immer in 23e
(

}iei)ung auf eine t)öf)er mattenbe

geiftige
s
^iacb,t. Tic 9tatur ift it)in ein ©efcfjaffencö, Singe-

orbuete-o, ber lebenbige 5Iu*brud ber StIIgegeuraart ©otte« in

ben Werfen ber ©innenroclt." 3d) weife nur ()in auf beu foft-

(id)cu (Srntcbanfpfatm, ben 65.: „Tu fröueft baZ Saljr mit

Teiuem ©ut unb Teilte ^ufstapfen triefen oon $ett," auf ben

gema(tigen 29. ^falm, ben ©emitterpfalm, ber in fjerjrer

SKajeftät bie £jerrlid)feit ©orte* im ©emitter fdjilbert, unb oor

allem auf ben 104. : ,,-^err, mic finb Teilte Sßerfe fo gro[3

unb Diel! Tu tjaft fie alle meielid) georbnet unb bie @rbe

ift ooll Teiucr ©üter" — ein ßteb, roeld)e§ in ber 3GBeft=

(itcratur uid)t feinet ©leiden l)at. „SJtan mödjte fagen/'

fo äitfjert fid) jpuinbotbt, „bafä in bem einzigen 104. Sßfaltn

bat- 33i(b be3 gangen föoemo* bargefegt ift. . . . 9)cau er=

ftaiutt, in einer Itjrifdjcn Tid)tung oon fo geringem Umfange^
mit menigen großen $ügen ba* Unioerfum, |)immct unb ©rbe

gcfd)i(bert j$u fefjen. Tcm bemegten (Slementarlcben ber Statur

ift l)ier be3 s
Diettfd)cn ftitte§, mü()cüolle* Treiben Dom SXuf;

gang ber Sonne bi§ §unt <2d)(uf} be§ Tagemcrfe* am 3C6enb

entgegerigefteüt/' Uub mo ift ber äftenfdj al§> nur ein

roingigeä 91 tont in ber Statur unb bodj uad) feiner föuiglidicn

Öerrfcfjermürbe in berfelbeu tiefer erfaßt unb bargeftellt, a(ö

in bem 8. Sßfalm, mo bie gange Schöpfung nie- eine öiet=

taufenbftimmige SBerfihtbigwtg ber .ftcnlicbt'cit if)re§ Sdjööfer§r
mie in bem 19. pfählt, mo bie .fuiumef bie l£l)rc ©ottei§ ers

jaulen unb bie Sßefte feiner .fmnbc SBerl oerfüubigt, mo ber

ronncuball an il)m aufgebt mie ein Söräutigatn auf feiner
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Kammer tritt, unb fid) freut tüte ein .<pelb gu laufen

ben ülöeg!

2(ucrj üon einer aubern Slrt bcr 2)idjtung finben toiv in

bem Sßfafter 3muelen ofjne (SJtetdjen, non ber gttomtf^=bibaf=

tifdjeu Dichtung. Sine gange §lngal)l üon ^Sfalmen gleichen

^ßerlenfdjnüren, tüo fiel) bie tieften 'Sentenzen, bie l)errlid)ften

<$ebanfen an eiuauberreirjeu tüie ^erle an 5ßerle. Ueberall

morjin tüir aud) fd)auen, ein reifer -öimmel, Stern bei Stern,

ein unerfdjöpflic^er Sctmtj.

SBie bie Sßfatnten für jebc Situation bt§> 2e6en3 un§
oa« befreieube 2Bori bieten, baä t)abe td) felbft erft fürgUd)

erfahren unb barüber geftatten Sie mir noerj gunt Sdjtuffe

eine ftirge perfönlidje ©emerfung. SSer £age unb SSocfyen

gebangt unb geforgt fjat um ba% trjm ttjeuerfte ßeoen auf

@rben — fdjon ift er gefaxt, e§ ^ergeben gu muffen: ba

tüenbet e§ fid) gunt SBefferen, ber Xobeseugel, ber bereite

feine büfteren Sd)iüiugen über ba% Opfer gebreitet rjatte, l)ebt

fid) üon bannen unb ba% Sebeu fcfjrt guritcE — tu er tonnte,

tt>a3 in einem folgen ^content fein tiefoeroegteg |jerg beftürmt,

anber* au^fpredjen afö mit bem ^ßfalmmort: ,,2Bir fjabeu

«inen (5>ott, ber rjeffen tarnt, unb ber §err roeif? 2lu§tt>ege

mtd) für ben lob"
[

s

£f. 68, 21].

Tie ^falmen ftitb ba$ ©ebet; unb ©efangbud) S&raefö;

lüie Sförael ba% SSoß ber Religion fd)led)traeg ift, fo fiub fie

bae Q&chcU unb (Mefangbud) ber gangen 28elt, oerbienten

Tüentgfteit'5, t§> gu [ein. Sie fiub oou bem üieten Moftbaren,

toa* 8§rael ber $)ieufd)()eit gegeben l)at, oielteidjt hak Moft;

barfte. Sie tönen fort unb werben forttönen, fo lauge e§

ttod) 9Jteufd)eu giebt, uad) bem (Sbenbilbe ®otte§ gefd)affeu,

in bereu bergen ba§ betlige [Jener ber Religion feuchtet unb

cjtüf)t; beuu fie fiub bie üEBort geworbene Religion felbft.

IKudj für fie gilt, toeß einer Üjrer .'önrlicrjfteu oou ber Offen;

bantug (Motte* in ber sJcatur fagt: „Ta* ift feine "Hebe nod)

SBorte, bereu ßaut unoerftäublid) märe: über alle Xanbc
get)t il)r Söeretdj unb 613 an§ (Snbe be§ (Srbenrreifeä ih,re

mebt" J^f. 19, 4—5].
Xie SBort gemorbeue [Religion felbft für bie gange

sDceufd)l)eit, ba§ ift bie SÖebeutung ber Sßfalmen in ber SBetts

literatur.



33on &. Steintet

1

iefer $falm wirb in ber Srabition bem „9Jcofe, bem

9D£amte ©otteß" ;$ugefd)rieben, moburcb »obl außgebrüdt »erben
füllte, bafc berfelbe au& ber älteften bicfjtenben 3eü (tamme
nnb fo gewaltig fei, bafj fein anbrer (Sterblicher ifyn gebietet

fyaben fönne, alß ber einige 9)cofeß felbft. 2)ie ^ritif »ifl

nur jugeftefyen, ba§ er einer ber älteften $falmen ift, nnb
fielet ben 23e»eiß bafür »eniger in bcn einzelnen Söörtern, bie

berfelbe mit anbern ©tücfen ber 33ibel gemeinfam t)at (nnb bie

vtrir ebenfalls auß ©rünben für relatir» alt galten müffeir), aucfy

nid)t
f
nnb nod) »eniger, in ber 33ejiel)ung auf bie ÜBanberung

i^ßraelß burd) bie 2ßüfte, wovon nirgend eine Slnbeutung, alß

tnelmefyr in %ovm unb 3nl)alt beß ganzen .!pr;mnuß. 2)aß

33er(tänbni§ »irb erfcr)»ert bind) bie Unbei)olfenl)eit, in »elcfyer

bie ©ebanfen, ofyne beren 3ufammenl)ang ausbeuten, nur in

fdjroffem Uebergang einanber folgen. (Sß ift ein @öclopen=53au,

wo bie ©reine nid)t lotrecfyt (logifd)) über einanber georbnet

finb, jonbern »ie formlofe ol)ne ÜJiörtel auf einanber gekaufte

gelßmaffen fid) gegenfeitig bind) ifyr ©c»id)t tragen.*) 2)aß

läfct fidt> am leidjteften burd) fyotyeß Sllter erklären, ob»ot)l aud)

tu ber beften Seit einer Siteratur ein etrcaß unbel)olfener

©cfyriftfteller möglid) ift. 3lber aud) ber Snfyalt »eift auf fyotyeß

Filter, bie @rt)abenl)eit; unb baneben finbet man t>ieQeid)t, bafj

bie $römmigfeit beß 2)id>terß nod) nid)t ik ütiefe ber großen

*) 2)afjer roirb nid)t letdjt ein (Srftärer jnr ©idjerljett gelangen,

i>afe er bee 2)ict)terö ©inn genau getroffen fjat.
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9ßropl)eten= unb $falmen=£)id)ter erreicht tjat. Sie @rf)aben=

tjeit, bie ficb t>ier augfpricbt, ift jene jc^roffe, welcfye ben ©egen*

fa£ gwifcfyen ©Ott unb 9ftenfcf) in aller £erbt)eit augfpricfyt,

wie raofyl nirgenbg fonft gefcbiefyt, wenn nid)t etwa in $iob.

©o beginnt nun ber 2)td)ter fogleicf) mit
f
,#err", 2lbonai,

bie ftrenge, fyerrfcfyenbe ©eite beg unenblicfcen ©otteg fyert>or=

febrenb*), bod) nur um biefem ©efül)I, bem faft nod) fyeib*

nifcfyen, fogleid) im näcfyften Söorte ein trautereg entgegen gu

fe^en: „als geirrt**) fyaft 2)u ©ic^ ung erwiefen burcb alle

Seiten" — als £eim, fo überfe£e id), nicbt Suflucfyt ober

, £)bbac^, welche man nur gelegentlich in einer trüben Seit

jucfyt, nicfyt bag war @ott, fonbern hie feftc 2ßot;nnng, bereu

(gcfmtj uns gu feiner Seit fehlte, unb alg foldje ift er uns wirfjam

gewejen, fctjütsenb unb waltenb, benn bag ipebr: fyafa***) i[t

niemalg wie unfer fein bIo§eg abftrafteg $räbifat, fonbern

etwa gefcfyefyen, leben, ftreben; unb fo fyat er fid) gegeigt „gu

jeglicher Seit" — ja wotyl, bag fonnte er in »ollem äftafce;

„benn ei>e SSerge geboren waren, unb bag fruchtbare Sanb
allerlei @efd)öpfe fyeroorgebracfyt l)atte, unb Don (Swigfeit 31t

(Swigfeit bift ÜDu ber allmächtige, allwaltenbe @ott"f). ©er
2)id)ter wollte fagen, wogu ifym feine «Sprache bag SBort ntct)t

barbot, ©otteg 2)afein fei Don feiner Seit umgrenzt. 33effer

fcfjeint mir, ^at ber ©icfyter beg Sigbal, bieg fo auggebrücft:

gu feinem £)afein (gel)ort) nicfyt Seit, wäfyrenb wir §um
5)afein febeg -Dingeg bie Seit fyingubenfen muffen. 2ßir fagen

@ott ift ungeitlid), au§erfyalb aller Seit; unb ber $t)ilofopl)

jagt, @ott jdjafft ik Seit unb alle Seit.

33. 3 2)iefcr @ott fyat aud) ben 9Renfd)en gefdjaffen.

Slber bag lagt ber S)id)ter nictyt, fonbern bie (Schöpfung beg=

felben übergefyenb, fyebt er bie 3ßergäng;lid)feit fyerDor, üergi§t

aber ntd)t, 'bafc er bag @efd)led)t ber 9Qienfd)en immer wieber

erneuert. „2)u läfct ben 9)cenfd)en 311 Staub werben, unb

\ ÜUfo gar nid)t roie 2 ÜJi 15, 17, roo e§ bem ,-piT parallel

fteljt, nad) 5 W. 3, 34 roo e§ neben legerem ftefjt, nad) 2 W. 4, 10. 13

roo es jenen Sinn nid)t Ijat. ©in 3uf<wiment)ang mit ÜJtofe ift

alfo tjier nid)t erroiefen.

**) Ob ]iyc 00er pl?D 'ft 1DÜ^ gleid). -Jlad) ftrengfter pt)Uo=

logifdjer ^bjeroan^ ift letztere* oorjujietjen.

***) LXX iyevij&Jis.

t) b#i a^° lieber ein and) bem .(peibenüjum angetjörenber ShiSbrurf.
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fpridjft (bann): „Äeljret gurücf 9)cenf<fy:n=Söf)ne" iwte $j. 104,
29—34). 9ftan mödjte fyier gerne SiefereS lefen, ©eiftigeg*);

aber bag §olgenbe

33. 4. „5a, taufenb Safyre finb in ©einen Singen wie
ber geftrige Sag, wenn er »ergebt, unb eine Ocad^SBadje"
(3l)m, bem 9(n§erjeit!ic^en, üerfcfylägt eg nid)tg, bafy bie

9Kenfd)engefcr;lecr)ter medjfeln!), geigt, * ba§J nur an biefe in ftd)

rufyenbe ewige 2Ulmad)t, nnb im @egenfa£ ba^u tk Hergang'
lid)feit be§ 9)?enf<f)en gebaut ift, unb atterbingg foll wcl)l

iabei nid)t aufcer 2tdjt gelaffen werben, ba§ trofc 13er $in=
fäüigleit beg 9ftenfd)en, bag je neu erwad)enbe ©efd)led)t in

bcm ©wigen fein £eim finben fann, gefunben bat unb
immer finben wirb, ©o lief ift jebocfy ber ©eift beg ©idjterg

gerabe in biefem ©ebanfen ber menfd)lic&en s?tid)tig!eit üer=,

fenft, ba§ er biefelbe nod) in pvti weiteren Werfen ausmalt.

33. 5—6. ,,©u fd)wemmft fie fyiu"; (©u laffeft fie ent*

ftel)en), „ein ©d)laf werben fie"; (Sraumwanbler**) unb aud)

nur üon furjer ©auer, „am borgen wie ©rag, welcfyeg bli'tbt

unb [trofjt, am ^Ibenh weift eg, unb rerborrt". SBe^er bag?
Ung mu§ bange werben, ber ©icfyter tyabz fein ppö beg

]. 53erfeg nergeffen. @r f'lagt weiter: „"Bit üergefyen in

©einem 3ont unb in ©einem ©rimtn werben wir wegge=

fdjretft." 9lnn erft giebt ber ©id)ter für biefeg elenbe @efd)icf

*) 2Bie bie LXX tlmn, fie lefen ftatt be3 legten Söorteä el bed

Dortgen Kerfes bie Negation al unb ^teilen biefe jnm folgenben: S)u

benridjieft ben 9ftenfd)en nicf)t unb fprtdjft: fefjrt um (tt)ut 23ufje)

9Dienfd)en=8bf)ne.

,

**) ©an,} anberö bie LXX: td e^ovSet'uj/uKia avitav ertj iooi-rai

fie tjatten mo^t biefelben (Sonfonanten oor fid) nne nur, oocalifirten

aber jebenfaüä anberei, etwa: pj-p nJli' ÜPEHT iÄty ©ante lotrb ein
TT TT:*

3af)r baueru", im ©egenfa^ ju ben un^äfjligen 3ab,rtaufenben ber

©otttjett. — Stber and) biefe Öesart fdjeiut bod) nad) iijrem ©iune

nnfere obige lleberfetjuug 511 rechtfertigen, q-ij bebeutet nur ben

ftarfen, reidjeu JRegengufj, unb an fid) nod) nid)t ba3 ^ortfdjrcemmen;

unb menn nun oon bemfelben ©tamm aud) baä Konten nEHT m
allgemein auertaunter SSebeutung gebilbet wirb, warum follte md)t

and) baS i*erbum Ijinftrbmen b. %. jeugen bebeuten fonnen? llnb

fo braudjt man nid)t an ben lobeäfdjtaf jit benfen.
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ber 9ftenfd)r)eit ben @runb an, ber ifym aber fo felbftüer-

ftänblid) erjdjetnt, ba| er gar nidjt alg etwag befcmbereg aug=

gefagt wirb, ©er 3om ©ottee gehört §um ©lertb beg s3ftenfd)en,

wie ber ©chatten jum Körper, ^Darauf aber fagt nun ber

£>tcr)ter auSbrücfltd) weiter, wofyer eben biefer göttliche 3om:
nämlid) bie Sünbfyaftigt'eit beg Sftenfdjen fyinbert, tiafy fid)

<3öott alg bag ,!peim ber 9ftenfd)en geigen fönne.

33. 8-10. ,,3>« ftellft unfere 9)liffetbaten cor bid),

unfer @et)eimeg cor bein leucbtenbeg 2lntlit3" ; unb fo fann

€6 benn ntd)t anberg lommen; „ja, aW unfere Sage laufen ah

in beinern ©ritnm, wir Derbringen unfere Satire wie einen

ipaucf). Unfer Seben bauert fiebrig Safyre, unb fyödjjteng ein^

mal*) ac&tgig Safyre, unb womit man ficr) briiftet, ift DMfyfal

unb nichtig; ta eilt unb brangt**) eg, unb wir fliegen

bafyin." 2)ies, bafy bie <Sünbe bie ©träfe ©otteg nacb) fid)

^iefyt, fiefyt ber 9ftenfd) nicrjt ein:

33. 11. „:föer erfennt bie ©tävfe 2)eineg Sonteg, unb
wie \fefyr 2>ein ©rtrnm ju fürd)ten." Unb weil ber DJtenfcb

bieg nicfyt erfennt, fo betet ber Siebter:

33. 12. „2>ie Sage unfereg Sebeng jaulen (b. I). aug

beren geringer 3£n^at)l, ifyrem Seiben unb 9Dinl)fal, gunddjft

auf ben Bont ©otteg, bann aber auf unfere eünbfyaftigteit

fcfyliefcen) lafe ung red)t erfennen, auf iafc wir ein weifeg

Jper^ gewinnen."

hiermit t/at tief) ber Sinter wieber gur monott)eiftifcf)en

4?ct)e erhoben unb er fyat ben ©egenfat? jum (Spifureigmug,

^u bem bekannten carpe diem, pflücfe ben Sag, in einer

§orm auggefprocfyen, wie biefe fünft in ber £ibel nid)t wieber=

fefyrt. ytüv barf man biefen SSere nid^t mit Stellen in £iob
unb $falmen jufammenbringen, bie wofyl ätmlicr; Hingen, aber

religiös mel tiefer ftefyen.

®o mag s^falm 39, 5 ff mefyrfadje 3lnflänge an unteren

^ßfalm geigen; nur beaefate man, hak bort ber 2)id)ter bittet,

@ott möge il)tn fein (Inbe funb ttjun***), meint aber, wie .£>iob,

*) ober „unb, roenn buvch, SBunbcr".
**) Sie ©nomatopuie, roelcfje t)ier in ben fyebräifdjen einftlbig

;nueifonfonantigen Wörtern liegt, ift nid)t roieber^ugeben.

'Xp yjfmn taim ""*)* bebeuten: let)re tntrf) meine S8e-

ftimmung. 2>iefer Siebter ift meit entfernt uon bent 23egriff, it>eld)eu

koi). 12, 13, mit p)iq oerbinbet. 2tlle jene Stuobrücfe aber, tote tinis,

reXog führen 311 bent ^Begriffe gmed unb roerben ©eroiifen3=9ttd)tet

(lefetereä SBort im 2)oppelfiuu: judicans unb dirigens).
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@ott feile bie Äür^e beg menf(blieben Sebeng bebenfen, bamit
ber 5üßenjd) nod) Seit tyabz, aud) bag ©lücf 311 erlangen,

llnjer ©iebter aber ift fern bacon, ung ein Memeuto mori gu=

3urufen (mie Sutfyer in »eilig unbegrünbeter 2öeife nberfe^t),

fonbern bie Sage Jollen mir gafylen, bamit mir inne werben,

rote roenig it)ier ftnb; benn nur mag gering an 3at)l, gäblt

man, nur bag liebt man unb nur bag jucfjt man öot jebem

Scbmutj j$u magren. ©0 Iet>rt bie SBeigfyeit. ©er (Sauger

jd)eint auf bie falfcbe Slnroenbung, icf) möchte fagen: bie fyetb-

nifebe, ^ingeroiejen $u fyaben, unb bat bieg burdj }2 33. 12,

auggebrücft. ©iefeg „richtig, malnfyaft" gebort genau roeber

3U gäfylen, noä) zu lehren, fonbern gu erfennen, alfo §u

bem in jrrjn fteefenben (Stamm. 9luc| in Serufalem fyörte

man ben beibnijdjen 9^uf : „effen unb trinfen, benn morgen
finb mir tot" ßef. 22, 14). ©ieg ift eben bie falfcbe @r=
fenntnifj.

SS. 13—17. 9tun erft füfylt fitf) ber ©i$ter mieber in

ber rut)igeren Stimmung, um gu beten. 23igt)er fprad) er

unter bem ©ruefe beg 2Semu§tfeing ber allgemeinen menfd)=

liefen ^icr/tigfeit unb Sünbfyaftigfeit, an ber fein 23oIf coÜen
9lntl)eil batte, megmegen eg ben ftarfften ©ruef gu erbulben

l)atte. 9?un, ha er fict; beg 9Diittelg, jum Jpeil gu gelangen,

erinnert, bittet er befonberg um @nabe ©otteg für fein SSolf.

„ßafj ah @miger" (»on ©einem 3orn), „mie lange noef)"

millft ©u ung fern bleiben „unb fyabe 9DcitIeib mit beinen

©ienern. (Sättige ung oon feuern mit ©einer Oönabe*), jo

mollen mir frofylocfen unb ung freuen all' unfere Sage. (£r=

freue ung anftatt ber Sage, bie ©u ung bebrücfteft, ber

3al)re, ba mir Unglücf erfuhren. (5g erfcfyeine ©einen ©ienern
©ein Sßalten" (bag £Reic£) ©otteg) „unb ©eine £errlid)feit

viber ifyren Äinbern. (5g malte bie ^reunblicbfeit beg £errn
unfereg ©otteg über ung, unb förbere (unb feftige) bag Sßerf

unferer ,!panbe bei ung, ja bag Sßerf unterer ^pänbe forbere

unb feftige eg".

2ÜMe oielfacb man aud) oerjucfyt mirb, in biefen $falm
fritifd) einzugreifen, f)ier eine Surfe, bort eine (Sinfcfyaltung,

bort eine (EnifteÜung anzunehmen, jo bietet fiefy boef) nirgenbg

*) Sm Zextt fjeifet e§: „©. uns am 9)iorgen mit b. ©". 2>er

borgen ift oft bas 23itb ber joiebertefjrenben ©nabe, iuic bie
v

'Rad)t

baß be<? eintretenben Unfjeil^.
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eine fiebere £anbr)abe für folcfye Operationen. Sludt) DlSfyaufen

fann feine 6trop^en-9lbt^eilung erfennen ; aber üDelitgfcc) tt>etlt

je üier Sßerfe einer ©tropfe gu. 3d) laffe bie ©acfye bafyin=

gefteflt, unb mieberbole nur eine fd)on früher au$>gefprocf/ene

aDgemeine SSemerfnng, bafy mir or)ne über bie 9JMobie unter*

richtet ju fein, in ber ein ^falrn »orgetragen warb, 31t feinem

fixeren Urteil über beffen ^ompüfition gelangen fönnen.

3u bemerfen märe nod), t)afy in ber Siturgie ber Snben
ber Ie^te üßerS beö 90. $falm§ mit bem 91. gufammengenommen
roirb beim ©ebet am 9Iu§gang beS ©abbat!) , um baS ©emütr;

beg 3uben für bie Sßerfeltage gu ftarfen.



SBon ©corg 93rcmbe£.

^n ber ©pitje beg fleinen 58ucbe§ im alten Seftamente,

ba§ wir bm „ ^rebiger" nennen, finbet man einen tarnen,
beftefyenb auS ben Dter Äonfonanten Ä, #, S, £, ber zeitig

^o^elet gelefett würbe unb ber at§ eine &rt üon 3ifTerftf}rift

erfcfyeint, worunter fiel) eine unö je^t unzugängliche 33e=

nennung »erbirgt, benn folcfye Skrmummung ober 9}amen§=
üerbergung war im igraeltttjdjen 2llterit)um beliebt.

£>a tk SBur^el im SBorte ^oljelet ^at)al ift, wag 23er=

fammlung bebeutet, bebeutet Äofyelet, als bag Sßarttctptum

im weiblichen @efct)Iedt)te: diejenige (grau), bie uerfammeit
- \m& feinen (Sinn fyat. 3lber ia bk 23erfammlung auf

griecfyifcf; (gfflefia fyeifjt, wtö fpater ^irdje bebeutete, überfeine

man Äofyelet in ©fflef tafteS. Sutfyer machte barauS „ber
^ßrebiger", unb wir, bie wir fo üiel ©eutidjeS nad>mact)en,

erhielten fo bcn barot'fen tarnen „^raebiferen".

2)ie ^fyilologen fyahm längft auö fpracfylicfjen ©rünben
t-ermutfyet, \>a$ ba$ 2Sud) nicfyt bem fernen SHtettljum, fonbern

ben jüngften ©Triften be§ alten SeftamenteS angehört, wenn
fie aud) fefyr uneinig finb über ben Seitpunft, gu bem eä

entftanben.

5)ic zahlreichen üolitifcfyen Slnfüielungen finb unS unflar,

aber man empfinbet leicht, ba$ l)ier Einbeulungen auf be=

ftimmte üBerfyältntffe vorliegen:

23effer dn unglücflictyer unb weifer Süngling, als ein

alter unb tfybridjter wörna, ber fid) nicfyt einmal warnen läfct.

2)enn auS bem ©efängnif} tritt einer, um föniglidt) zu t;err=

fcfyen, obgleict) er arm im Neid)e geboren. 3dj l)abe gefefyen,
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ba§ alleg Sebenbe, wag unter ber (Sonne wanbelt, mit bem
Süngling cjalt, mit bem anbern, ber feinen ''ßlatj einnehmen

wirb. (4, 13.)

9DRan tjöre bect) beffer auf, wag ber 5K?eije rufyig jagt,

benn wag ber £errjd)er in jetner Sfyorfyeit jcfyreit. (9, 17).

2)ie Älage über ben .König füfyrt gur $lage über jeine

9iegierunggweife:

(£g ift ein Unglücf, bag id> unter ber ©onne jaf), ein

Srrtfyum ber ©ewaltigen : ©er fiebere fitjet in großer Sßüvbe

unb ber Sßornefyme fitjet tief. 3cf? fab ©flauen gu $ferbe

unb dürften alg ©flauen gu %u$e gefyen. (10, 5).

Sieg weift beutlicf) auf bie geittreiligen 9Jtadjt^aber unb

auf bie fyöcfjften Beamten beg Sanbeö, worin ber 23erfaffer

lebt. Sßenn er jeben Slugenblicf aug bem Sufammenfyange

fällt, jo gefcfyiefyt eg wafyrjdjeinlicb aug Surcfjt, gu beutlid) gu

werben.

@r tagt 3. 35.: 2Bel) 2)ir, Sanb, be§ .König ein ©flaue

ift unb befj'en dürften von früt) an effen (10^16). Slber fügt

bann rjingu, um fid) offenbar f)inter ber parallele gu beefen:

Jpeil 2)ir, 2)u Sanb, beffen .König wofylgeboren ift unb beffen

dürften gur beftimmten Seit effen, um ifyre .Kraft gu ftärfen

unb nicfjt um ju jcfymetgeu.

(Sr fcfyaltet ein ©pricfywort ein:

3fuf bie Raulen fallen bie halfen beg ©acfceg, jo

bafc fie enben. SBie SBaffer entrinnt bag £aug ben läjfigen

^pänben.

Unb er fäfyrt fort: 2llg ©d)erg betrauten fie 23rot unb
2öein, wag bie Sebenbigen erquieft. Unb @elb flärt Slüeg.

2lber er empfiehlt bie größte SBorfidjt in ber .Kritif an: ©ogar
in ©einem ftiUen ©innen jotlft ©u nid)tg wiber ben .König

jagen, jelbft in ©einer ©d)laffammer jollft ©u einem mdcb=
tigen 5Ranne nid)t fluten; benn einer ber Söget beg £>immelg

fann ben Saut entführen unb ber beflügelte 23ote fann bag

Söort wieberfyolen, b. I).: (5g giebt überall ©pione. Unter

biejer Regierung ift alleg nur Unterbrücfung ber ©d)tr>acr;en

unb ©dmglojen, JRecfctefränfung über 0?ed)tgfränfung.

„Unb ferner jat; id) unter ber ©onne: 8ht ber ©tätte

beg Siecbteg Unrcdjt unb an ber ©tdtte ber @ered)tigfeit Un=
geredjtigfeit." (3, 16).

f
,5d) jafy nod) alle bie Unterbrücfungen, bie unter ber

©onne gejcfyefyen unb jiel)e: ©ie Styränen ber Unterbrürften,
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bie feinen Sröfter Ijaben unb Bon ber £anb ibrer Unter=

brücfer geltet ©emalt aug unb fie fyaben feinen Reifer." (4. 1).

Oft ift bie ^ritif ©atire unb bie (Satire mit Sronie

burcfygefüfyrt:

„©iefyft 5)u im fianbe ben 2lrmen unterbrücft unb ^aub^
begier an ©teile be§ 3fted)teg unb ber ©erecbtigfeit, fo follft

©u ©idj nid)t rounbem, bieg beruht barauf, bafy über bem
£ocf;geftellien nod) ein ©röterer unb über ifynen nod) anbre

#o{)ere machen!" (57).

2)er Äonig ift alg £)efpot aufgefaßt. (Sr ift nur baoon

abhängig, ob ber Slcfer (Ertrag giebt ober ntcijt; fünft ift er

ber gang frcigefteüte Sttrann: „@r fann tfyun, wag er will!

2)ag SBort eineg Äönigg ift eine 3(J?acr)t. 2Ber fann gu ifym

jagen: 2Bag tfyueft 2)u?"

^>anb in ^)anb mit ber politifcr)en ^olemif gefyt eine

religiöfe $olemif unb Satire.

.ftofyelet fyat fyier eine (Schule ober ©ruppe cor Singen,

bie in tiefen üfti§mutr/ »erfatten ift, atleg fdjroarg fielet,

glaubt, ba§ bie SSergangen^eit beffer mar, unb begfyalb über

bk (Gegenwart »ergweifelt. ©egen biefe ©ruppe rietet er

bag SBort: „9ifti§mutt; rufyt im ©cfyoofje ber Sporen," unb
gegen fie biefe Sßenbung: „(Sag nidjt: 2öie fommt eg, bafc

bk Sage ber grüneren beffer alg biefe maren? 9tid)t aug

2Beigf)eit l)aft S)u fold)eg gefagt."

3Bot)I fdjeint er felbft in einigen ©entengen ber €>djwer=

mutf) ben ^ßreiS cor ber §rct?lid)feit m geben. %aU$ biefe

Sleu§erungen alg birefte 2lugbrücfe feiner eigenen ©runb=
auffaffung »erftanben werben muffen, \o bebeuteten fie ein*

fad), bafy bie lärmenbe $reube unb bag Sachen bummer
9Sftenfd)en wiberlid) Hingen fann; aber vielerlei beutet barauf

r)in, baf} biefe fpricfywDrtartigen ©entengen allein alg er-

läuternbe Seifpiele gum 2lugfprua)e angeführt werben (6, 11):

@g giebt »tele SBorte, bie nur (Sitelfeit »erbreiten (Sfyorfyeit).

<Solc|e 2Borte finb namlid): „Keffer ^i&mutfy alg «Sdjerg.

33effer ing £rauerl)aug alg ing geftfyaug gefyen."

Dfyne Umfd)weife giebt er felbft bie ifritif über ben

folgenben, bod) feinegwegg fyeraugforbernben <Ba%: „33effer

bag ©gelten ber SBetfen gu l^ören, alg ben ©efang ber

Sporen, benn bag Sachen ber Sporen ift ttne bag ^niftem
ber üDornen unter bem Äeffel." @r fügt ndmlicb fyingn:

„3lud& bag ift eitelfeit."
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2)er 3Serfaffer fyat beutlicr) einen lebhaften Unwillen gegen

biejenigen gehegt, bie mit Strauermienen bie Söege ber @nt=

fagung gingen. Sei fold)en 9lugfällen fdjetnt man bie (Sffaer

bejonberß u>or 3tugen flu fyaben. £)ie ©efte »erlangte bag $b=
roenben t>om (Sinnlichen nnb Srbifc^en, üollftänbige @ntt)altfam=

fett. ^ebenfalls benft man offenbar in 9, 2 an bie ©ffaer, roo

Äofyelet rjon benen fpricfyt, bie niefjt junioren. S)enn bie (Sffaer

fallen eg alö Unrecht an, ben @ib abzulegen. 91 ber eg gab auefy

anbre fromme ©dmlen, beren lebengfeinblicfye Söeltanfcrjanungen

Äofyelet guroiber roaren. üDarum am ©djluffe beg SBerfeö

baö Sftifcbifligen beg um fid) greifenben (Sölibarg, aug Seiben=

fdjaft für fiftlicfye Oieinbett. ^ot)elet rietet feine Singriffe

auf bie Unluft gur Sortfcftanflung, auf bie müßige ©rubelet,

bie gu weit getriebene grömmigfeit, auf bie ©etmfucfjt nad)

bem Sobe unb ben Unfterblicfyfeitgglauben.

@rae^ tyat nacfygeroiefen, wie biefe feine ©eiftegridjtung

im Salmub fortgelegt wirb. 9lu§ bem jweiten Safyrfyunbert

finbet man c)ter ben ©atj: „derjenige, ber^ fid) fafteiet unb
nid)t Sßein trinfen roitt, tft ein ©ünber, unb um fo mefyr

berjenige, ber fid) auf Saften einlast," unb Dom britten 3af)r=

tyunbert biefen: „©er 9)cenfd) roirb SRed)enfd)aft ablegen muffen
über Sllleg, bag er nid)t genoffen, mag fein 9luge gefefyen l)at."

Söie man fd)on l)ieraug erftetjt, l)at ^ofyelet geiftige %lafy
fommen.

Unb bie Qlufforberung, fid) nid)t »on ben (Mtern beg

Sebeng abflitroenben, nid)t bie ßebengfreube gu t>erjd)mät)en,

jonbern bie Ueberjeugung malten laffen, bafc 3lHe3 ©itelfett

tft, bie vergänglichen ©enüffe 31t mürben, bag ift in äöirHidjrett

ber ©runbgebanfe beg 23ud)eg. @g münbet in bem nämlidjen
©atje, womit eg beginnt: „

sMeg ift @itelfeit".

2)er beigefügte ©d)Iuf}, beffen (Gepräge unr-erfennbare

^römmtgfeit ift, lautet alfo:

„9llg $ol)eIet nodj mefyr SBeigfyeit ermorben, fut)r er fort

bag Sol! flu belehren, er erwog, forfdjte unb bilbete nod) uiele

2ßortfprüd)e.

Äot)elet juckte &>orte uoll großer ßieblid)feit

Unb fd)rieb bie Sprache ber eckten 2öaf)rl)eit.

1)ie jßorte ber Söeifen gleichen (Stacheln, bie treiben

unb ©triefen, bie palten.
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(Sin einiger £irte gab fte ben 9ifteiftern 311m ©galten
unb SBalten.

9cun iffg genug. 9Tiein ©ot)n, macfyt Semanb ben Ükrfucb,

3u reiben JDtr ein anbreg, neueg 23ud),

©o lieg eg nicbt. 2ßag foll bog (Snbe irerben

©et Schreiberei auf unferer Arbeit!

23iel Sefen langweilt unb ermübet.

£>ag @nbe beg SBorteg, wenn OlHeg gehört i(t: „preßte
@ott unb fyalte fein ©ebot, benn eg ift' ber gange 9ftenfcb.

3ebe Sfyat wirb @ott oor @erict)t bringen, alleg Verborgene
unb alleg 23efannte, eg jei gut ober böie."

£>ie (Sprache in Äotyelet, bie bem rein ^ebräijdjen fern

liegt, ift ben ©elebrten an Dielen fünften unburcbficrjtig.

Slber jo unfieber audj bie (Singelbeiten jein mögen, jo flar ift

ber ©runbgebanfe be§ 23ud)eg. (Er ift febon in feinen erften

Porten auggebrücft: GHtelfeit ber (Sitelfeiten! fagte Äobjelct.

©itelfeit ber ©itelfeiten! 2llleg ift eitel! ©er 21ugbrucf (SiteU

feit ber (Sitelfeiten ift bk wortgetreue Ueberfe^ung. S)ie

tyebraifcbe ©pracfye begeict)net burd) biefe §orm ben ©uper=
latio: bie l)öd)fte @itelfeit.

3n biefer ©ebrift liegt fo wenig wirflid)e Äompofition,

roie in irgenb einer anberen beg igraelitifcfyen 2lltertt)umg; bie

eingelnen 2lbfd)nitte fönnten an uielen ©teilen umgefetjt werben;

eg giebt feinen ^lan, fein ©teigen oon einem einfachen 2ln=

fang ju einem reicheren, ftarferen ober 3ufammenfaffenben

©d)luf$. Seber ber turgen 2Ibfdmitte enthält irgenb ein (5r=

lebnif}, eine Beobachtung, (Erfahrung ober (Erwägung, bk
oerallgemeinert ober in ©entengenform gebracht wirb, unb
biefe ©enteng gebt ftetg oon ber Seere, ja 9Mcr)tigfeit aller

üDinge aug.

hobelet beginnt bamit, bie ewige SBieberfyolung gu oer=

fünben. @g finbet feine SBeränberuna ftatt, beS^alb nod)

weniger ein <yortfcbritt. üDie ©onne gebt unablaffig auf unb
unter, @efd)Iecbt auf @efd)lecbt wirb ununterbrochen geboren,

eg ift ewig baffelbe unb aÜbefannte. ÜDte 33ergangenl)eit war
nid)t icblimmer, alg bie (Gegenwart, bk 3nfunft wirb nid>t

beffer werben unb überhaupt nid)tg 9ceueg bringen. 5)en

Gräften beg 9Jienfct)en finb ©rengen gefegt, bk er nie über=

fd)reiten fann. 3t)r ©cfyicffal bewegt ftct> ftetg im gleichen

Wingc. Darum giebt eö feine 33efferung ber irbifeb/en 33er=
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fyältniffe unb eine 2lbf)ilfe ber 33efdi)werben unb Uebel beß

(Srbenlebenß ift unmöglich. ÜDte ©efe£e, bie baß 9DRenfd)en=

leben lenfen, finb fo feft wie bie ©efe|e, bie bie 9latur be=

rjerrfdjen, unb bewirten bie gleite ©införmigfeit.

38eld)en 33crtt)eil tjat ber üftenfcf/ oon aller Mfye, bie

er fidj unter ber Sonne mad)t? (Sin @efd)Ied)t gefyt, ein

anbereß ©efcf>led)t fommt unb bie (Srbe bleibt ftetS auf ifyrem

$la£e. £)te Sonne gebt auf unb bie Sonne gefyt unter; fie

fefyrt fdmetl an ifyren Ort jurücf unb fie getyt wieber auf; fie

gel)t nad) ©üben unb wenbet fid) gegen Sorben. ilnauf=

tjörlid) fef)rt unb bretjt ber 2öinb, um ftetß nad) feinem

Kreislauf gurücfjufetjren. 21tle $Iüffe laufen inß 9Ößeer unb

ba$ üDteer wirb nid)t »oll unb bie Slüffe laufen ^nxM an

ben £)rt, wo fie außfloffen, um »on feuern §u laufen.

2)ieß 9lHeg ift fo ermübenb gu erflären. 2)er 3Uienld>

fann auf 9}id)tß Antwort geben. 2}aß 2luge fiel)t fid) nimmer
fatt unb baß iDfyr c)ört fid) nimmer fatt.

2Baß einmal gewefen ift, wirb wieber werben. 2ßaß ge=

fd)el)en ift, wirb wieber gejd)et)en. (Sß giebt nid)tß 9ceueß

unter ber Sonne. 2Benn @iner 2)ir »on (Stwaß fagt: Siel),

ba% ift neu! fo glaube if)m nidjt; es ift aber fd)on üor uns
in alten Seiten gewefen. 9Jian erinnert fid) nid)t mef)r ber

^ftenfdjen ber Vergangenheit unb bie 9Jienfd)en ber Sufunft,

bie fommen, werben benen rttd)t im @ebdd)tni§ bleiben, bie

nad) ilmen fommen.
3n biejer außbauernb unb berebt oerfünbeten Ueber=

geugung oon bem Äreißlaufe beß ©afeinß bietet fid) ein

Serütjrungßpunft mit beftimmten alten kentern, bie ber

SSerfaffer jebod) wafyrfdjeinlidj nid)t gefannt f)at.

9Uß bie Srage über einen Anfang beß SBeltatlß bei ben

l)ellenijd)en $t)iIojor;t)en tljeilß baburd) entftanb, ba§ baß @nt=

ftetyen unb Vergeben ber 6in$elroejen biefe Srage nafye legte,

gum Steile barauß, bafs fie ben ©rbförper 25eränberungen

unterworfen jafyen unb nid)t geneigt waren, ßuft, SBaffer unb
(Srbe als urtyrün gliche Elemente anjufefyen — tia lautete bie

ältefte Antwort, ba§ ta§ SBeltall einen Anfang unb ein @nbe
l)aben muffe; baß ift bie Antwort aller alten ^oßmogoniften.

2)a ber ©ebanfe jebod) fyartnäcfig 311m Anfang jurücffefjrte

unb aud) nid)t baß unbebingte Söeltenbe ju fäffen oermod)te,

gelangte man balb jur SSorftellung eineß unaufhörlichen 3Ser=

wanblungßprojeffeß. CDiefer fonnte wieber nur auf gweierlei

5
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Söeife aufgefaßt werben, entmeber als ein 3itfel ober als btc

33at)n, bie ein geworfener Körper betreibt, alfo als eine

Saljrt nad) einem unbefannten Siele.

%iix biefe letjte 9Jcöglid)feit fprad) feine befannte Analogie,

aber für ben Äreiggang ber ©efdjidjte fprad) »ieleg. 2)ag

keimen, SBelfen unb ©elbfterneuem ber ^flangen, au§erbem

ber Kreislauf beg ©toffeg, ber fdwn r>on £eraflit erfannt

würbe. ©eöljalb fafyen bie $t)tfyagoräer biefe 33orfteüung

einer Äreigbaljn ber (Sreigniffe ald bie wafyre an.

Slber wag bei ben ©rieben eine ßefyre, eine wiffenjdjaft*

lid)e llebeqeugung würbe, ift bei bem igraelitifdjen Sßerfaffer

nur bie Sebengpfyilofoplu'e beg erfahrenen Sßeltmanneg; fie

t)at feine tl)eoretifd)e ©runblage, aber fie wirb praftifd) an=

gewenbet, um iHuforifcfyen Hoffnungen entgegen ^u arbeiten,

unüernünftiger ©d)wärmerei, unfertiger SSer^weiffung unb

bem ©emütf; ©leidjgewidjt ju fctjaffen burcfy @infid)t in bie

SSegrengung aller 23eftrebungen. ©arum jiefyt ^ot)elet feine

ber (Schlußfolgerungen, ik bie ^otl)agorder mit einer gewiffen

Äonfequenj au6 ber 23eobad)tung ber .ftreigbarm gegen. Sßer=

fcfyiebene unter ifynen glaubten an alle Vorgänge, ja an bie

Sftücffefyr jebe§ einzelnen 9Jcenjd)en in cüclijdjen 2Beltperioben.

2)iejer ©ebanfe ift Äol)elet »ollftanbig fremb. 9Jcit ber

©eelenwanberungglefyre wuroe bann »on ben grtect)tfd)en

©enfern bag ©eelenfdn'cfjal unter ben Äreigbatmttypug ein»

gereift, hierüber l)at $ol)etet üermutfylid) nie fprecfyen fyören.

$ber man fann beftimmt jagen, hab er für einen folgen

©lauben gang unempfänglich war. ©ein @eift ift gang gewi§

Sweifelgeift unb üftiemanb fann weniger boftrinär alg biefer

feine ©feptifer fein, ber fo fertig mit bem Seben ift unb

bod) fo bereit, bie ßocfungen beg ßebeng anjuerfennen. 9lber

an einem fünfte »erfpürt man eine 3lrt »on ©oftrin hd ifym.

IL

9tl§ ber 33erfaffer in feinem eignen tarnen unb über

fid) jelbft gu fprecfyen beginnt, fagt er alfo: 3d), Äofyelet, war

Äönig über SSracl 31t Serufalem. 3d) trug bag Verlangen,

mit 2ßeiöl)eit alles gu prüfen unb gu unterfingen, wag unter

bem £>immel gefd)iel)t, eine traurige 33ejd)äftigung, bie @ott

ben ?lbamgfinbem ucrgönnt fyat, um fid) bamit gu plagen.
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3$ faty alle bie Staaten, bie unter ber ©onne geftf>el)en,

unb fiefye, 2Weg war (Sitelfeit unb »ergebene 3agb nacfy

bem SBinb.

2Bag gefrümmet, fann nidjt gerietet roerben,

Unb wag fefylt, wirb nicfyt er'fe^t auf (Srben.

3c^) f^ract) mit meinem ^er^en unb jagte: Scfy fyabe

mefyr Äenntniffe erworben unb gejammelt, als irgenb einer

üon 2Ulen, bie t>or mir über Serufalem waren, unb mein ^>er3

t)at öiel SBeigljeit unb (ginfict/t gewonnen. 3ä> ^atte nämlid)

meinen €>inn barauf gerietet, SBeiäfyeit ju erfennen unb fte

üon bem 3U unterfcfyeiben, wag £oflt)eit unb £l)orfyeit ift.

3cf> fafy balb ein, bafy aucf) bieg 3agb nad) SBinb fei, benn

9leue (Srfafyrung bringt neueg Seib,

.jpöfyeren Kummer birgt fyöfyere SBeigfyeit.

2öie man fieljt, befiijt Äofyelet bie 6?igentf)iimlid)feit,

SSerfe in feine SJßrofa einjujdjalten, fieser gum Streit Gitate

befannter Sftebengarten, wafyrfcfyeinlid) aber tyauftg oon ifym

felbft oerfafjt. Snroeilen, xoo ber logijcfye $aben reifjt, wirfen

ine SSerfe alg leiste Sroijcfyenfpiele.

Äofyelet burcfygeVjt nun naefy unb nad) alle 33efd)äftigungen,

bie er in feinem Seben ergriffen fyat unb bie er gleidj frudjt=

log gefunben fyat. @r fyat Suftbarfeit unb SBein unb alle

Sreuben beg 9?etd)t^umö erprobt, t)at gebaut unb gepflanzt,

beerben unb ©flauen, ©flaoinnen unb 33iet) gehabt, ©änger
unb (Sangerinnen, fyat ooltauf oon Sßeibem, 9ftad)t unb

SBirffamfeit gehabt, aber atleg war Seere, gu feiner §reube,

3U feinem S^u^en. (Sr tjat Süeigfyeit gefugt, benn er faf) ein,

cafy ber Söeife met>r wertfy ift, alg ber £l)or, ber im ßidjte

wanbelt, \v>k biefer im ginfteren, aber balb begriff er, bafc

bag Soog beg SBeifen unb beg Sporen gleicfy ift, hdoe fterben

unb beibe werben oergeffen. @r geftetjt $u unb ftellt au§er

Sweifel, bafj bie ©efellfdjaft eineg geliebten Sßeibeg ein ©ut
ift, aber im Sltlgemeinen ift bag 2ßetb eine ©efafyr, ein Seinb,

ber beftrieft unb fangt, bitterer alg ber ütob.

2)ag 33efte ift, unoermäl)It ju leben. 2lber 'auefy ber

Unoermäfylte benimmt fid) tl)örid)t. (§r arbeitet unb mad)t
5*
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fid) baä Seben fauer unb fammelt für (Srben, bie it)m nie

einen ©ebanfen fd)enfen werben. 9Qßad)t bringt fein ©lücf,

aber ber 9ftad)tIofe ift nodj weit unglücflidjer, unterbringt unb
gemartert »on benen, iik nid)t burd) feine £t)ränen gerührt

werben. £)er SSorgefe^te martert jeine Untergebenen unb
©leidbgeftellte ver^e^ren einanber in neibifcfcem SSettftreite.

Söeil tk ©träfe nid)t ber ©pur beö S3ergef)enö folgt,

erbreiften fidb bie 9ttenfcr)en fved) ju 9Dßiffetl)aten. 6in
©ünber, ber ljunbert 9DM Unrecht begangen fyat, wirb alt

unb geehrt. 2öir l)aben wol)l gelernt, tafe e§ ©enen wot)l=

ergebt, bie ©ott fünften, unb ba§ bie Jage be§ Ungöttlid)en

gering finb, aber mir erleben, baß bem &ered)ten ein 2oo$

wiberfäfyrt, als wäre er ungerecht unb umgetefyrt.

3m allgemeinen wirb man finben, i>a$ bie dürften

^ßraffer unb Stirannen finb, iik (Satrapen befted)lidje 2lu§=

fauger, baS 33oIf gebanfenlog unb unterbrücft, Sirene unb
©eridjte ber ©ii$ ber Ungerecfjtigfeit, ba§ Seben im @an$en

fo traurig, tafe man fid) »erfud)t füfylt, tk lobten unb nod)

mefyr bie Ungeborenen gu beneiben.

Slber rvk baS üDafein nun einmal ift, mufj man feinen

£r)eil tragen unb ba$ S3efte t)eraue>nel)men: nad) Gräften

arbeiten, benn fü§ ift ber ©d)laf be§ SlrbeiterS, unb fid) an

ber grud)t feiner Slrbeit mit einem SBeibe erfreuen, ba§ man
liebt, auf bie Serfyältniffe achten, bie ba§ Seben bietet; nid)t

jur Unzeit banbeln, fonbern jebe &a<i)t jur feftgefetjten 3ett

machen; nid)t übereilt unb nid)t fd)laff fein; fid) üor über=

triebenem Verlangen nad) 3faidjtl)um unb 2BeiSl)eit l)üten r

aber aud) Slrmutl) unb £l)or{)eit »ermeiben, benn Oieid)tt)um

mad)t fd)laflo§ unb Slrmutt) elenb, ^enntni§ ermübet unb
Sfyorfyeit wirb geal)nbet. Wlan foll fic£> Weber burd) 2lber=

glauben an tk ftrengeren (Sitten ber 33ergangent)eit ent-

mutigen laffen, nod) fid) Sum ©lauben t)inreif$en laffen burd>

bie 5RögIic^feit, eine lichtere Sufunft ^erbeijufn^ren. @&
giebt nichts jum 3urücffcl)nen unb nicrjtö ju hoffen.

2)ie £ebenSanfid)t be§ SSerfafferS würbe beutlid) burd)-

feinen geograpt)ijd)en unb gefd)id)tlid)en ^origont beftimmt.

@r l)at fein 2anb im 2luflofung§$uftanbe gefefyen unb t)at

fein Seitalter troftlog gefunben, er bilbete fid) feine 9luffaffung

aller Sauber, aller Seiten unb allen 9Cftenfd)en leben § nad) hen

2ßerl)ältniffen, bie ifym uertraut waren. (5r geirrte weber

gu ^Denjenigen, bie traurige (Erfahrungen jur ©d)warmeret
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führen, nocfy gn betten, bte fie gur SBergweiftung bringen. (§r

befreit fid) oon feiner ©cfjmermutf;, inbem er ifyr ab unb gu

einen faft ct)nifd)en Slußbrucf »erlebt. Sfym fehlte roofyl

feineeroegS ^>erj ober £od)finn, befonberö aber befaf; er ämn
überlegenen, Dorurtt)eilSfreien, fein mägenben üBerftanb. 2ln=

geborenes ©leicfygetüicfyt ^etdjnete fein Naturell au§.

33egeid)nenb für ben ©eift beö i§raelitilcf;en 2lltertf;um§

tft, ba§ biefe ©emütr;§ftimmung unb bie Sefyre, worin er fidE>

auSbritcft, Äofyelet feinen Slugenblicf oeranlafct, ftd) feinblicr;

$egen bie ^Religion auggufpredjen ober ba$ 2)afein ©otteS 311

leugnen. @r tft $atalift unb er ift $effimift, aber er fyat fo

roenig Neigung gum AttyeiSmuS, roie ber SSerfaffer be§ ,!piob

ober ber £)icf)ter ber Jahnen. 3m ©egentfyeil, auf iSraelitifcfye

£ßeife ergebt er ftetg ©Ott auf Soften be§ SKenfäen, fantt

nicfyt ftarf genug fyeroorfyeben, tt>ie macfytig ©ott, wie gering unb
ol)nmad)ttg ber 9Jienfct) ift. 2)ocf) ©ott fcfyeint, meint Äor/elet,

ftd) nur in geringem ©rabe mit iDem Sftenfcfyen 3U beschäftigen,

oenn er fyat in beffen ^)erg ten Srieb .gelegt, 2$eiSt;eit 3U

jucken, unb fyat ifytt in 23e
(

$ug auf £eben unb &ob bod) gang

bem Spiere gleicbgefteüt unb Ijat erlaubt, bafj fief; eine ©e=
fetlfcbaft entroicfelte, wo Unrecht nid)t beftraft roirb unb 23oS=

t)eit allzuoft triumpfyirt.

Äofyelet liegt ber ©ebanfe gang fern, fidj über ©otteö

Sßeltorbnung gu ärgern ober über bie 2Irt unwillig gu fein,

roie fie oon feinem 23oif aufgelegt roirb. 31ber er fennt feinen

Aberglauben unb in feinen 8leu|erungen üerfpottet er beutlicr;

biejenigen, bie an fyäfslicfye Sräume als böfe SSorbebeutungen

glauben unb auö biefem ©runbe ©elübbe leiften. ^ftidjt ge=

ringer trifft Seite fein ©pott, bie fyinterfyer foldje ©elüBbe
bereuen, tk fie in il)rer Slngft unbefonnen abgelegt fyaben.

„(§ö oerlolmt nicfyt ber 5ftüf)e, fo willfährig 3U geloben, benn

@ott ift im Jpimmel unb üDu auf Qirben." Unb tk Sporen,

bie ©elübbe ablegen, unb bie Sporen, tk immer mit ifyren

Opfern fommen, mißfallen unb langweilen ©ott. ©ott liebt

feine Sfyoren. 2tber ein Sfyor ift nid)t nur berjenige, ber

fein 5öort bridjt, fonbern berjenige, ber überhaupt gu oiel auö

feiner ?$rbmmigfeit macr/t. Mguoiel Sugenb ift wie al^uoiel

5ßeiet)cit unb al^uoiel @ifer für ©ered)ttgfeit ift ein roenig

bumm unb füfyrt 3U nichts, eö ift ©itelfeit, fo gut wie bte

Untugenb, bie Soweit unb tk Sfyortieit. üDaö 23erftänbige

unb ©egiemenbe ift, ben ÜJlittelweg gwifcfyen aflgu gro&er
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Srommfyeit unb aü^u gro§er 5Beltlicf?feit einzuhalten, bag eine

$rincip feft^alten, o^ne begfyalb bag anbre aug feiner Jpanb

fd)lüüfen zu laffen. Oienan fyat mit 9?ed)t bemerft, baf$ ber

©tcfyter beg #iob, obgleich er im Snnerften weit religiöjer ift r

feine ,!pauptperfon bod) eine weit fitfynere ©pradje führen läfit.

Äofyelet befitjt nicfyt ben 9lero, ber felbft ju nur oorüber=

gefyenbem Slufrufyr gegen einen @ott fü£>rt. @r füfyrt alg-

^fyilofopr; ofyne Klageruf, ja otme Unwillen an, wag Sttten

bewußt, aber guDor uid)t fo auggefprodjen ift, unb giefyt fid>

felbft mit unoerfefyrter ^erfönlidjfeit aug bem Ärcujfeuer ber

entmutfyigenben (äinbrücfe.

freilief; ift beg 9Q?enfd)en ßeben furj, wie bag beg Sfyiereg,

unb freilief) fyerrfd)t Unrecht, wo !Rect)t fyerrfcfyen foflte; freilid)

erfüflen bie .ipabfücfyttgen bie @rbe mit ifyrem 3anf unb
fromme unb unfromme Stfyoren bie @rbe mit ifyrem Soben;
freilid) besagt ifym ^umeift DJcann fo wenig, wie Söeib. 2>er

5ftann ift alg $ftann eigennützig unb brutal, bag SBeib, um
fo weniger 9ftenfd), je mer)r eg 2öeib ift. 2lber bod) giebt e§

Dafen in ber Söüfte beg Sebeng. 2)ag gegiemenbe 2öof)lleben

ift eine £>afe. $ein SSerfagen! (Sffe unb trinle, genieße bie

greuben beg £ifd)eg! greunbfcfyaft ift eine £>aje. Keffer

ein paar greunbe fein, alg allein ju ftefyen unb bk ©cbnur,

bie aug brei gäben gewonnen ift, bridjt nicfyt leicht. Siebe

ift eine £>afe. 2lm beften geniest man ben (Ertrag feiner

Slrbeit felbanber mit einem SSeibe. £>ie gleichmäßige 9?ut;e

beg ©emütfyeg ift eine 3uflud)t. Ueberfyöre bag <5d)mär;en

S)eineg «Sflaoen, wenn er fd)impft. SBeffcr eine £anb ooüer

^rieben, als jwei Jpänbe »oller ?Oiüt)e unb Sagb nad) SBinb.

©o »erfötjnt fid) .ftotjelet mit bem ßeben.

III.

Äofyelet ftefyt in gewiffer ^)tnftdt)t aufjerljalb ber Kampfs
ftetlung beg Subentfyumg gegen bag Unrecbt. 2)ie älteren

igraelitifd)en (gcfyriftfteller finb feft überzeugt, bafj alle Sugenb
belohnt unb atleg Unrecht in biefem (Srbenleben beftraft wirb.

2)ag 5J(i^gefd)icf, bag ben Unfctmlbigtn trifft, ift nur eine oor=

übergefyenbe Prüfung. 2)er Sag ber ©enugtfyuung unb ber

(Strafe wirb fommen, ber Sag beg OJceffiag; an biefe 2Sor=

ftellung flammert fid) bag »erlebte 8?ed)tgbewu§tfein. 5^act>

ber Unterbringung Sgraelg unter bie gried)ifcfye ©ewalt, be=
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fonberg nad) bem Sobe fo gafylreidjer Slutjeugen, weil fie

©ott nid)t oerlaffen wollten, mufste biefer (toebanfe notl)=

wenbig aufgegeben werben, unb tia man bie Ueberjeugung oon

ber Übergreifenben 9Jcad)t ber ewigen @ered)tigfeit nicfyt fahren

laffen wollte, gelangte man folgerichtig gu bem ©lauben an

bie Sluferftelmng ber 23lutjeugen. Sie waren nicfyt gerabeju

unfterbltct), aber fie lebten oon SReuem in ©lan^ unb $reube

auf in einem taufenbjafyrigen 3Reid)e, beffen ^auptftabt, ba§

neue Serujalem, über ber @rbe erglänzte, unb alle (?rben=

»olfer anjog, bie ©olb unb SBeifyrauct) Eintrugen. 60 würbe

bie ^perrenmact)t ber @ered)tigfeit im ©rbenleben gefiebert.

£enn barum fyanbelte e§ fid) bei bem geiftig fämpfenben,

göttlich eifernben 3ubentf)um. 2)er innerfte &on beö 3uben=

tl)um§ ift ber [Huf nad) @ered)tigfeit, feine ©runbftimmung
bie Hoffnung auf ©erecfytigfeit, ber SSille <$ur ©erecfytigfeit,

fein Sbeal ift, tik ©erecfjtigfeit jum 2Mtgefe|t ju machen.

Sem 23 Öfen nid)t Söiberftanb ju leiften, ift eine cfyrift-

Itcfye Sbee, eine cfyriftlicfye $orberung, worin SStele oon ben

Sagen bes> 5lltertl)umg hi§ §um &olftoi
_
unferer Sage ba§

innerfte SBefen be§ Gfyriftenttmmg gejefyen fyaben. $lk ift bie

Unterwerfung unter bau Unrecht für ben Suben eine Stugenb

gewejen. (är fyat e§ auf ber @rbe betampfen wollen, unb all

feine 23oO!ommen^eit§= unb ©Iücffeligfeitgträume finb irbifcfyer

Slrt. ©0 nad) bem §atle be§ 9?eid)e§. (So burd) alle Seiten.

£)er 9ftann, ben ber 3ube Iobpreift, ift nicfjt ber ^eilige; er

ift ber @ered)te. @ott fyat gefagt: „3f)r fotlt richtige 3öag=

fdjalen unb richtige Sote fyaben, richtige Steffel unb richtige

Pannen". Unb ©ort l)at gefagt: „3fyt müfjt im ©erietyt

nicfyt Unrecht ttmn; 2)u mu|t nid)t parteiifd) gegen ben 3trmen

fein, ober ben 23ornet)men begünftigen ; mit ©erecfytigfeit follft

2)u über ©einen 9cäd)ften urteilen" (3 9ftcf. 15, 36). @e*
rec^tigfeit erfennen, ift @ott erlernten, ©oft ift felbft ©e=
recfjtigfeit (SeremiaS 33, 15, 16).

Söeil ber 3ube ba§ ©erecfytigfeitSibeal auf (Srben oer=

wirflicfyen füllte, ift er in ber mobernen Seit bei ben 3fteoo=

lutionen mitwirfenb geworben. 9tabbiniftifd)e Suben waren
bei ber (Sinfetmng ber ^reimaurerorben wir!jam, bie wenigen

Suben 5ranheid)§ (in ^ßari§ im ganzen ad^tje^nj waren
ütfyeilnetjmer ber ^eoolution, brei oon ifynen nafymen wichtige

Stellungen ein unb ftarben auf bem Schaffet. 2)ie Jpälfte

ber 33egrünber beö Saint=©imoni3mu8 waren Suben, öfono=
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mif$ einficr/tSuoffe 9Mnner, rcte ölinbe, föobrtgueg, @id)t^al
unb 3jaac bereite. Äünftler wie ber Äomponift leiteten

2)at>ib unb ber ©teurer #eine fcfyoffen ftdj ifynen an. 3118 ber

StberaliSmuß entfielt, wirb 9ftanin beffen £elb in Stalten,

SBörnc fein Söortfüfyrer in ©eutfdjlanb, Seffinef fein Agitator
unb gjJdrtnrer in Defterreid), 9ftoritj ^»artmann fein $ür=
fpredjer in granffurt unb fein ©treiter in SBien. ©er beutfdje

©Dualismus wirb von Äarl 9!Jcarr unb ßaffaffe gegrünbet.

©er ruffifcfye 9cit;ili6mu§ ift ftarf Eon jungen ftubirenben

3uben unb Sübinnen refrutirt werben, »on benen SBiele ifyr

Seben geopfert fyaben.

.ftofyelet, ber nierjt an ok (Srreidjbarfeit ber ^errenmadjt
ber ©erecfytigfeit glaubt, ftet;t ganj aufcerfyalb biefer @runb=
ricfytung im Subentljume. @r t-ertritt eine anbere, uid)t

weniger bebeutungöüotte iSraelitifcfye ©runbridjtung, bie bod)

ben nämlichen Urfprung t)at, ben ©lauben, bafe eS für ben
9Jcenfcr;en feine anbere (Sriftens giebt, als oa$ Seben auf ber

@rbe.

%üx ben Sfraeliten ift oaö Seben tin @ut. Seben, ba§
ift ©lücf. Sßenn Äofyelet ftarfen pefftmiftifcfyen ©timmungen
9lu§brucf giebt, gefd&ieljt eS, weil er ein su flarer &opf ift,

um baS Seben nicfyt ebenfo auf ber ^etjrfeite, wie im Siebten
31t fefyen unb weil er r>on fyeffenifdjer SIragtE berührt ift; bod)

feine legten SBorte finb nidt)t @ram über bie ©innlofigfeit

beS ©afetng unb ok ©orgen be8 (SrbenlebenS, fonbern eine

^ufforberung, i>k greuben, bie biefe8 Seben bietet, ju ergreifen

unb 3u genie&en. @r ift ein SluSbrucf für ben 3Birflic|fett§s

finn beS SubentrmmS unb für beffen Neigung, ba§ eigene

©lücf be§ 9ttenfd)en 3U feinem ^auptjiel ju machen. Sfyu
erfütlt bie Sßorftellung »on ber Äür^e be§ Sebenö, »on bem
fdmeflen J^inwelfen ber Sugenb unb üon ber 9cott;wenbigfeit,

ben ©enu§ 3U ergreifen, wäfyrenb e§ nod) möglich ift.

3ÜS @eift $eigt er t>k ©emeinfcfyaft mit äffen anbern
©eiftern in ber jübi[d)en ßiteratur, mit ben ^ropfyeten, bem
s#falmenbid)ter, bem SBcrfaffcr beS ipiob unb bem 2)tdt)ter beS

£or;enliebe6, iafc er unfad}lidj, unbramatifd), unplaftifdj un=
unterbrochen mit ftdj felbft befdjäfttgt ift. ©ein einen ©ort
im £immel entfpricfyt für ben ifraelitifcfyen ©djriftfteller bie

$erfenlid)feit beS ©meinen auf (Srben. Stufeerfyalb biefer

intereffirt ifyn ntdt)tS. Sßenn er nicfyt immer im eigenen

tarnen fpricfyt, befagt bieg nur, bafj er feine perfonlicfyen @in=
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brücfe, Erfahrungen, ©efüfyle unb Seibenfdjaften r>eraU=

gemetnert.

^otjelet ift bemnäd)ft rdfonnirenber $fyilofopt), ein

rationalifttföer ^S^ilofo^t) Er tft ber Sttpug jübifcfyen 23er=

ftanbeg ofyne ©djwdrmerei, jübifdjer geintjett in Sßi£ unb

^ritif, ber ©tammoater aller fcfyarffinnigen 3ronifer, Sweifler,

Sßolemifer beg 33olfeg 3$rael Safyrtaufenbe t)inburd). Er ftanb

feinegwegg allein in feiner Seit. Sßie er, bauten fpäter bie

9Mnner, bie ©abbujder genannt würben. Er repräfentirt tik

grofje ©ruppe ber tjoc^gebübeten SSraeliten beg 2lltertt;umg,

welche bie ftete ©pannung in ber Senbenj gegen tk Einführung

ber ©ered)tigfeit alg Sßeltmacbt ermübet l>atte unb bie gu gute

$öpfe waren, um nidßt bag 9caiue im ©lauben an bie 5Diög=

licfyfeit ber irbifdjen Sfyronbefteigung biefer @erecf)tigfeit ein=

3ufefyen. ßoijelet ift gewiß nicfyt gottlos, aber er ift ein Un=

gläubiger unb nur Äraft beg 9tameng ©alomo fyat fein fleineg

fßud) tk ^acfywelt erreicht. Eg liegt ein Element oon 2SoI=

taire in feiner 9£atur, in feiner ©cfyrift einj^unfe oom ©pott

Eanbibe'g über i)k £et)re oon ber beften aller mögli^en

Gelten. Etwag oon ©cfyopenfyauer liegt in feiner grauen*

üerad)tung. 3lber weit näljer ift er bod) mit feinem großen

jpäten Slbfömmling £einriä) feilte oermanbt.

Er ift ber erfte beutlicfye Stttpug freier, oerfeinerter

igraelitifdjer Sntelligenj. Sftad) it)m fommen $f)ilon nnb bie

Slleranbriner ; nad) ilmen bie jübifd^en ^olemifer, tk jenen

Eelfug infpirirten, gegen ben Drigeneg fctyrieb; itjnen folgt bie

(Gruppe ber Otabbinen, tk in bem 10. 3at;rf)unbert hk Religion

burdj $l}ilofopfyie aufred>tl)alten wollten, tk betonten, bafy eg

neben ber ©cfyrift eine Autorität ber Vernunft gäbe, unb oer*

fünbeten, bafy eg nicfyt nur $ed)t, fonbern $ftid)t wäre, beu

religiöfen ©lauben gu unterfucfyen. Sfynen folgt im 11. 3at)r--

tmnbert 3bn ©abriol, ber mit feinem SBerf „<Die Duelle beg

Sebeug" ftarf bie arabifcfye $t)ilofopfne beeinflußte, unb WlaU
monibeg, ber in feinem ^auptwerte „2)er püfyrer ber 33er=

irrten" fid£> beftrebte, bte $fyilofopl)ie beg Slriftoteleg mit bem
Subaigmug gu oereinen unb $u uerföfynen; feine 2lnf)änger in

©panien unb ^ranfreicfy erflärten bie JBunber allegorifct;, big

akmbengeifrige Subeu, bie an nicfyt weniger glaubengeifrige

iDominifaner appellirten, beg 9Jteifterg |>auptwerf oon ber

Snquifttion oerbrannt befamen.

©erabe oom 10. Safyrfyunbert big ^um lä. Safyrfyunbert
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jetjen wir jübijdje Otationaliften unb 2)enfer fid) bamit be=

jdjäftigen, bie Umwälzung in ber ©efd)icfjte beg 9Renjd>en=

geifteg »orgubereiten, treibe bie 9?enaiffance bejeidmet. «Sie

begrünben bie SSibelauglegung, bie nad) unb nad) eine be=

freienbe 50Ract)t wirb; [ie fritifiren bie cf;riftlid)en ^Dogmen
unb «Sinnbilber, fie »etpflangen bie arabijdie ^fyilofopfyie nad)

(Europa unb »erbreiten fie gerabe ju ber Seit, im 12. Satyr*

tyunbert, ba bie rechtgläubigen 9ftuf)amebaner fie in ityren

5ftojd)een oerbammten unb ik (Scfjriften ber alten arabifctjen

Slriftotelifer verbrannten. (Sie waren aud) bie Scppfer beg

Sloerrtyoigmug in (Suropa. (Sie waren rjödjft wirffam, beliebt,

ja vermögen am .Jpofe beg großen .ftaiferg $riebrid) IL, bem
9DßitteIpunfte ber religiojen @leid)gültigfeit, ber 3)ulbfamfeit

unb ^reibenferei ^u Anfang beg 13. Safyrfyunbertg. 3bn
©abriorg „2)ie Duelle beg Sebeng" gewinnt (Einfluß auf

©iorbano 33runo unb fein SSergöttern beg Söeltaflg. 2)ag

taufenbjäfyrige SSibelbefcfyäftigen ber iübijcfyen ©ctyrifterflärer

ermöglid)t Sutfyerg Ueberfefcung berjelben unb fütyrt ityn §um
freien ^orjcbunggprinjip.

3fyre ©runbanfdjauung münbet erft im 17. 3afyrt)unbert

im %ologifd)=polittjcr;en Straftat Spinozag. 2)ie Sebenganfidjt

ber jübifcfyen ^ationaliften erreicht ifyre fyöcfyfte SBerwirflicfyung

unter ber fyeibnijcfyen ^Renaifjance Stalteng.

IV.

^otyelet ift fein unb grübelnb unb genufcliebenb unb bitter.

6r ift ein überlegener Skrftanb unb ein ©timmungSmenfcf;,

genügenb eigenartig, um in jebem Satj ben er fcfyreibt, gegen*

wältig $u jein, unb genügenb lebhaft, fid) ah unb ju gu wiber=

fprectjen.

£ören mir, wag er alg $rauent)affer über bie %xau
fd)retbt, bie ityn offenbar oiel befcfyäftigt fyat. ,,3d) febrte mein

£er§ um gu »erftefyen unb ju prüfen unb bag oerftänbige unb

recfyte $u fuctyen, um mict) ju überzeugen, ba$ bie SBogfyeit

eine Sttyorbeit ift, unb bie (Sinfalt eine Sollrjeit. Unb ba fanb

id) ein 2)ing, bog bitterer alg ber £ob ift, bag Söeib, beffen

£erj <Sd)linge unb 9ce£ ift unb beffen ipänbe Letten finb.

^5er @ott wohlgefällig, entfdjlüpft ityr, wer ©ott mißfallt,

ben nimmt fie gefangen. Siebe, bieg fyab
1

ict) gefunben, jagte
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^o^elet, wenn td) eing pm anbern lege, um bie Sfodjnung

ab3ufd)lie§en. 2öa§ meine (Seele fudjte, bag fanb id) nid)t.

@tnen 9Jienfcr;en fanb id) unter Saufenb, aber ein Söetb fyabe

id) unter allen nid)t gefunben. — 2)odj fielj! 3d) l)abe ge=

funben, ba§ ©ott hm 9ftann red)tlid) erraffen fyat, aber [ie

(bie SBeiber) terfallen auf allerlei Üianfe."

«frören mir metter, mie bie (Sinfprücfye gegen bie Sriumpfye

ber <Sd)led)ten in biefer (Sprache Hingen:

„üDieg alle§ fyabe idj gejel)en unb rjabe meine ©ebanfen

auf jebe Stljat gerichtet, t)k unter ber (Sonne gefd)iel)t, ju

einer Seit, ba ein 9ftenfd) nun über ben anbern f)errfct)t, um
33ofeg 3U tfyun. — 3d) l)abe bag 23egrabni§ ber Betrüger

gefefjen, ber Seicfyenjug entfernt fid) »cn bem ^eiligen £)rte,

unb fie merben gelobt unb gepriefen in ber (Stabt, mo fie

übel gefyanbelt fyaben. 3lud) bag ift ©itelfeit! — 2Betl bag

©erid)t nidjt fofort an bem Uuredjt »olljogen mirb, erfüfynen

fid) bie Slbamgfinber 23öfeg 3U tt)un. (&in «Sünber, ber

fyunbert 9Jlal übel getfyan fyat, erreicht ein l)ol)eg Silier unb
bod) mei§ id) (l)abe id) gelernt), tafe benen bag ©lücf r>or=

behalten ift, bie ©ott fürchten, auf tafe fie it)n fürcfyten follen;

aber gut Jolle e§ bem 5ßerbred)er nid)t gefyen, unb, ber nid)t

©ott fürd)tet, folle nid)t länger alg ein Debatten mafyren. —
6g gefd)iet)t eine SSerte^rt^eit auf Ghben: ©ered)te, benen eö

nadj ben Staaten ber SSojen ergebt, unb böje 9Kenfd)en, benen

e§ nad) Sfyaten ber ©ered)ten ergebt. 9?od) eine (Sitelfeit!

l)abe id) 3U mir gefagt. — 2)a prieg id) bie greube, meil für

ben sjftenfdjen unter ber (Sonne nid)tg gut ift, au§er effen unb
trinfen unb ftdt> üergnügen; benn bag ift bag einzige, maß il)m

für jeine üftütyjal in feinen Sebengtagen übrig geblieben, mag
©ott if)tn unter ber (Sonne üergönnt t)at

„2118 id) über all bieg gebaut t)atte, um eg ju ergrünben,

jal) id), bafj bie ©ered)ten unb SBeifen unb it)r (Sdu'cffal in

©otteg $anb finb. 2>er 9ftenfd) meifj nidjt einmal, ob er

jum lieben ober fyaffen auf bie Söelt fommt; alleg ift mbglidj,

aöe§ fann Qllle fyoffen. 2)ag gleiche (Scfyicffal fann ben @e=
rechten unb ben SSerbredjer treffen, ben ©uten (unb tzn 33ofen),

ben deinen unb ben Unreinen ... 3n all biefem, bag

unter ber (Sonne gefd)iel)t, bag ein unb baffelbe (Sd)icfjal Slfle

treffen fann, liegt genrifj ein Uebel. 3)arum finb oie $er$en

ber Slbamgfinber oon 3?ogl)eit erfüllt; SoHfyeit mol)nt in il)rem

^er^en, il)r gangeg 2eben ^inburd). £ann gefyen fie ju ben
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Soten ein. üDenn wer wirb aufgenommen? 2)ie Sebenben

traben wenigfteng Hoffnung. (Sin lebenber £mub fyat eg beffer

alg ein toter ßöwe. £)ie Sebenben wiffen, ba§ fie fterben

werben, aber bie Soten rotffen nicfyt bag ©eringfte. %ux [ie

giebt eg leine weitere SSelotmung; benn 23ergeffent)eit i(t ifyr

©ebenen. Siebe, £a§, Söettftreit, aCfe§ i(t längft für fie oer=

gangen, unb 9tiemanb oon ifynen fyat nocfe irgenb welken 2tn=

tfyeil an bem, wag unter ber (Sonne gejdnYfyt.

SBofylauf! @ffe bein 23rot mit munterem ©inn, trinfe

beinen SBetn mit gutem £mmor, ba§ ©ott 3Mr mit beinern

Söerl ©Iücf gefcfyenft bat ! Saf; beine Kleiber immer weif* fein,

unb wof)tried)enbeg Oel nic^t auf beinern Raupte fehlen!

@enie§e bag Seben mit einem Söetbe, bag 2)u liebft, alle Sage
beineg oergänglicfyen Sebeng, bag @ott 5)tr unter ber ©onne
gegeben bat, alle Sebengtage beineg oergänglic^en ©afeing;
benn eg ift bein Sebengantbeil, ber Sot)n für bie 9[ftüt)e, bie

tu bir unter ber ©onne gemacht baft. Unb tlme atteg fd)nell,

wag beine .Jpanb auggurid)ten oermag; benn in ©djeöl (bag

SReid) ber lobten) wofyin bu gefyft, giebt eg Weber 2ßirffam=

feit, nod) Ägfyeit, roeber SBiffen nod) ©ei^eit."

SSie alle anbern böcbften ©eifter Seraelg empört er ficr;

aud) über bie ttngerecfyttgfett biefeg (Srbenlebeng. 2lber in itym

liegt nid^t§ oon ber £)on £}ind)ote=9tatur; er giebt nid)t gegen

fie gum Kampfe aug, unb er erwartet nicbt, fie innegehalten

ober gelöft gu fefyen. 2Bag ift baran gu änbevn! ($g giebt ja

bodt) gute Slugenblitfe im Seben. 9Jian mu§ fie nur genießen,

jelbft wenn man weifj, bafe man gumeift für jeben ©enufj
bü§en mu§, ben man gehabt l)at. £>arum bie Stufforberung,

ttn Slugenblicf nicfyt »orübergefyen gu laffen: £>ag Seben

jdjreitet fd)nefl, in ber Unterwelt fommt bie 9?eue über bie

Seit, bie gum Sebenggenufj oerfd)ergt, gu fpät. Unb barum
gegen ben <ScE)Iu§ ber Schrift bie erneuten ftarlen 2lufforbe=

rungen, fict> an ber (2d)önbeit beg SBetbeg unb bem ©lüde beg

gefellfcr/aftlid)en Sufammenlebeng gu erfreuen, barum bie

geniale üBefcfyreibung oon bem elenben unb gerrütteten Suftanbe

beg Sllterg, bie ficfy baran fd)lief$t, eine ^Beitreibung, bie bie

(Sd)recfen beg Sbemag unter ben Variationen beg fcbneibenben

SBitjeg unb unter bem jpielenben unb glängenben $eid)tbum
ber Koloraturen becft. 3n Saqueg berühmter Oieplif über bie

Sllter beg SSKenj^enlebeng in (&l)afefpeareg „3Bie eg (Sud) gefällt"

ift bag 91lter furg unb fnapp burd) biefe Seilen d)arafterifirt

:
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©er legte 9lft, mit bem
2)ie feltfam wecbfelnbe ©ejd)id)te fä)lie§t;

3ft gweite .fttnbfyeit, gänslicbeg-SSergeffen

£)lme Singen, ofme 3al)n, ©efcbmacf unb aOe§.

Äofyelefg ©cfyilberung be§ Sllterö übertrifft weit biefe

SSerfe; feine (5rgüffe finb in aller Ueberlabung mit SBilbern,

bie er rätfyfelfyaft gu matten liebt, äu§erft fütjn.

£)ie ©teile lautet in ifyrem Snfammenfyange:

£a§ bein 23oot nur auf ba$ 9Jceer fahren, mit ber Seit

wirft £)u e8 wieberfinben (b. t). fetje bein Vermögen fütm auf's

©piel, auf ©ee unb faltige 2ßogen; mit ber Seit wirft bu e§

baburd) oermcfyrt finben). Steile e6 in fteben, ja in adrt

Stjeile (b. i. wage nicfyt cde§ auf ein 5ftal!), benn bu fannft

nicfyt wiffen, welcfyeS Unglücf bidt) auf (Srben treffen fann.

füllen fid) bk 3Bol!en mit Siegen, fo werben fie ifyn über bie

@rbe ftrömen laffen; unb fällt ein 33aum, fei e§ gegen ©üben
ober Sorben, fo bleibt er liegen, wofyin er gefallen (:tia$ ift

ein 9kturt>erfyangniö, wogegen $oraugficfyrnid)t fyilft).

2öer ftetS auf ba§ Sßetter achtet,

2Sergi§t feine ©aat ju faen.

Sßer ftet§ ben $immel betrachtet,

33ergi|t fein ^orn $u matten.

,,©äe nur am borgen (b. i. bein ©amenfelb), unb
laffe beine Jpanb nicfyt am Slbenb rufyen; benn bu wei§t nicfyt,

ob biefe ober jene ©aat 2Sad)§tt)um erlangen wirb, ober ob
23eibe gleid) gut finb (b. i.: ^ürcfyte nid)t, Seben ju geben!)

©ü§ ift baä Std)t in 3Bol)lfein unb 2Bef;en,

2ßol)I tfyut e§ ben 9lugen, bie ©onne ju fefyen.

9lber wenn ein 9ftann and) mannigfache Safyre lebt,

immer in $reube, foll er bod) bebenfen, bafy bie trüben Sage
fommen werben unb ju oiele werben fönnen. 2We6, wa$
fommt, ift (Sitelfeit!

„greue bicfy beSfyalb, Jüngling, mit beiner 3ugenb unb
la§ bein Jperj in beinern 9Jfanne§alter wol)I gefunb fein unb
gefye ben $Beg, ben bir bein ^eqenetrieb weift unb ben beine

Slugen begehren, unb wiffe jum übrigen, bafc ©Ott bid) für
bieö al(e8 bilden laffen wirb.



„Unb entferne 9fti§mut an§ beinern ©inn unb fdjone

beinen Körper oor Qtnftrengung, benn Sugenb unb 9ftcmne6=

fraft geljt jdjneU bafyin.

„Unb ben! an bein SBeib in ben Sagen beiner 9ftanne§*

fraft, et)e bie fdjlimmen Sage fommen unb bie 3afyre ein=

treffen, »on benen bu jagen wirft: (Sie gefallen mir
nt dt)t — efye bk 6onne unb ba§ Sidjt, ber SEftonb unb bie

©teme fidj oerfinftern unb bie bidjten Wolfen jofort nact) ben

Sftegen fommen".
£ier folgt bann bie malerifcfye (Säuberung ber plagen

beg 2Uter§, worin, tote ber Sefer lei^t oerfteR bie SB&cfcter.

bie 93ertf)eibiger, bk Bufcfyauerinnen, bk Müllerinnen, bie

gwet Spüren finnbilblid) für Seine, 9lrme, Slugen, Säfyne unb
DJjren fielen:

SBenn bie 2ßäd)ter beS £>aufe§ wacfeln

Unb bk ftarfen 23ertfyeibiger fommen,
Söenn bie Sufcfyauerinnen

2)urcl) bk ^enfter blirfen fo bumm.
SSenn bie SDZüÜertnnen bk Slrbeit laffen,

2öeil bk wenigen fie nicfyt faffen.

Söenn beibe Spüren fid) fcfylief$en

2Son bem 90Rarftenlärm ber SBelt,

Unb bk Mfyle furchtbar lärmet,

Sßenn fo laut ber Särm aud) gellt.

SBenn bu nact) furjem ©Plummer
2)id) erfyebft beim 4>at)nenfd)reien,

Unb bie Softer ba§ %kb anftimmen,

2)ie SSöglein in oollen SReitjen.

SSBenn beö 5Bea,e§ Steigen bu fürdjteft

• Unb jitterft betm @et)'n, wenn eS fnarrt,

Söenn bie 9ftanbel bem Satyne ltttrb fyart,

SBenn bie £eujä)recfen ntd)t langer

3um (Springen fid) ergeben,

Unb kapern als Mittel gen Dtynmacfyt

5RtdE>t nützen metyr $um ßeben,

üDann get/et ber 9)ienfd) ben SSeg l)inab

jum ^eiligen £)rt,

2)ie Klageweiber am 90tarft erwarten itm

fdwn bort.
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r©enief$e alfo btö Seben), „benn bie ©ilberfdmur fprtngt

unb bie ©olboafe jerbrt^t, unb ber Ärug brid)t am 23runnen

unb ba8 3ftab rollt in bie Gifterne unb ber ©taub fefyrt ^ur

(Srbe jurücf unb nrirb, maö er guoor gemefen, unb ber ©eift

fefyrt m @ott gurücf, ber if)n gegeben fyat. (Sitelfeit aller

(Sitelfeiten! fagte ßol)elet. SlUeS ift (Sitelfeit."

V.

2Bic fyaben t)ier einen 3§raeliten be§ 2lltertt)um§ o^ne

Hoffnungen, olme ©lücfieligfeitStraum, orme©erecr)tigt'eit§traum,

einen, beffen (Seele nicfyt rate bie ber Slnbern überfpannt ift,

ja nid)t einmal fyodfygefpannt. kaltblütig, mie er gumeift ift,

ergebt er fid) bod) in biefem (Scfyluffe 3U einer gemaltigen

£eibenfd)aftlicr;feit.

5Kan mu§, mie fcr)on bemerft, fid) !eine§toeg§ benfen,

tob ber SBerfaffer in feiner Seit aQein geftanben fyat. 2)ie

Sebenö^ilofo^^ie, gu ber er fid) befenntr t)at fid)er Sln^anger

in nid)t geringer Stngat)! gehabt. £)ie SBortfprüdje ent=

galten oiel 2Belt!lugl)eit oermanbter 9lrt; aber bie Söortfpntcfye

bilben nur Sammlungen, fyaben feinen einjelnen SSerfaffer

unb finb nicf/t in einem ©eifte gefd)rieben. S)a§ merf=

mürbtge 33ucr) ©irad), haä einzige ber nid)t proj>l)etifd)en

33üd)er be§ alten SeftamenteS, mo mir ben Urheber fennen,

ein 33ud), t>tö um'S 3al)r 170 »erfaßt ift, 00m ßnfel beä

33erfaffer§ ungefähr 120 3al)re oor unferer 3eitred)nung beraub
gegeben, fann iu (Sinjelfyeiten gumeilen an jlofyelet erinnern.

€>iracr)§ ©ofm fyat mie biefer einen tiefen (Sinbrucf oon ber

@efäf)rlid)feit unb ben fd)led)ten (Sigentcfyaften ber grauen

{Stap. 9 unb 25). @r ruft mie in Slngft auä: „2llle Dualen,

nur nidjt ^erjenöqualen! 2lUe 23o3t)eit, nur nid)t eineö

SBeibeS 5?o§|ett!" — @r legt mie Äofyelet geringes ©emidjt

auf bie äußere §otm ber ©otte§t>eret)rung, ja, geringe^

<3jemid)t auf baS ©ebet, befonberö auf lange ©ebete : „2Bieber=

fyole nid)t 2)eine Sßorte in einem ©ebet!" (7, 15). — @r
tyegt tiefe 58eracr}tung gegen Traume unb gegen biejenigen,

bie an Svaumgeficfyte glauben: „$)ag gleist ©chatten greifen

unb bem SSinbe nachlaufen, menn man auf Sräume achtet.

Straumgebilbe finb unroirflid), mie bie Ch:fd)einuttg eineö

©efid)teg in einem ©piegel." — (5r fürchtet jebe 2Bal)rfage=

fünft: „2öat)rfagen unb SBogelgefdjrei unb Sräume finb eitle
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2)inge" (34, 2, 3, 5). 9lud) er rätt; fyin unb wieber ba&

Seben gu genießen auf ©runb fetner Äürge unb ber Unge=

wif$l)eit, wann ber £ob fommt. 2luct) er giebt praftifcÜe,

nü£licbe Söinfe otme fyöfyern ©cfywung. 3m Uebrigen tft er

jebocr) Äot)elet§ polarer ©egenfafc, ein braoer, frommer 9Ucann,

ein bürgerlicher ©eift. Unb er" t)at al8 Söraelit eine religiös

patriotifcfye iöegeifteruug, tk Äofyelet gang fremb ift unb
bie in ben originellften 3:t>etlen feineg 2Serfe§ au§brid)t

r

bie beffen ©djlufs bilben: ©te groei großen Ueberfidjten über

bie SBunber ber 9catur unb i)k benfroürbigen 9Jcänner ber

©efd)id)te. Söäfyrenb er bie ©äjönfyeit
(

unb ^5rad)t ber 9?atur=

erfcr/einungen malt, lobfpricfyt er ©ort; wäfyrenb er bie großen

5Ränner feine§ SBolfeS fctjilbert unb oerfyerrlicbt, lobfingt er

38rael. @r ift ftolj auf fein 23aterlanb unb fein SSolf, ftolj

barauf, Sßraelit 3U [ein, wafyrenb Äofjelet ber 6inn für ben

Säfyeften SßolfSlebengwillen, ber noct; eriftirt fyat, gefehlt ju

fyaben fdjeint.

$ot)elet ift ein £r;ttuS ber SSraeliten, bie fidt) balb mit

ber griect;ifd)en Kultur oerföfynen werben. £>at er etwas bcwon

gefannt? 9lenan unb anbre grofce ©elefjrte oerneinen eö

unbebingt. 25iefelben ©elefyrten oerneinen entfcttieben bie

gried)ifcr/en Sßenbungen in Äol)elet§ ©pradje, bie juerft Sirfel,

jpater ©rat} gefunben ju fyaben oermeint. 9SJian fann ftreiten,

ob bie SBorte „gut unb »ortreffIid>" in 5, 17 notfywenbig baä

griecfyifcrje xaXov xcqafrdv fein muffen, aber man fann fcfywer

bezweifeln, bafj bie 2öenbung „unter ber ©onne" in ber 23e=

beutung oon „auf @rben", bie tmfyr als jwanjtg 9Jcal in Äofyelet

unb fünft nirgenbg in ber bibjifcfyen Schrift oorfommt, bie

griecfyifcfje Lebensart ift 6<J/
rjXtü).

Slber liegen in biefen fcfjwermütln'gen, fo wenig i§raelitifdtjen

(Stimmungen, benen er Suft giebt, um fie 3U befcimttfen, nict)t

beutlicfye ©puren ber antuen ©ebatifenwelt? Sßenn er

fagt: „2)a pries ict) bie lobten oor ben Sebenben unb mel)r

alö fie 33eibe, tk nod) ntc^t geworben finb," ift biefe 2lu§=

laffung, bie fo ftarf bem alti§raelitifd)en ©eift wiberftreitet,

nid)t oon ber griecfyifdjen Melancholie berührt, bie ifyren 2lu§=

brucf erhalten fyat in (SoüfwfleS'' Mr
t

cpüvai töv araxvTa

vixa XöfGV (0cidt)t gu fein ift oon Slflem btö SBefte)? Unb
flimmert nicfyt in feiner beftimmten, wenn aud) unwiffenfdjafc

liefen Ueber^eugung oon ber feften ©efetjcJWerpflicfytung aller

T>inge unb bem fteten 3urücf?ct)ren aller (Srfcfyeinungen eine
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<&pux uon auct) nod) jo ferner unb flüchtiger (Sinmirfung Dom
Kulturleben beg alten ©riecfyenlanbg?

3n jebem §alle würbe er, faOg er bie antife Kultur
fannte, feine principielleUebergeugung bagegen aufstellen fyaben,

unb eg finb jeine 2lbfömmlinge, bie jpäterfyin tm leitenben

SJcänncrn 3graelg jo »tele ©orgen bereiten, inbem fie ficf; bag

©eiftegleben ber Unterbrücfer aneignen unb eg genehmigen.

Kofyeletg (Spraye ift ein fpäteg, unreineg £ebräijd), ftarf

gemijcfyt mit 2lramäijcr). 2)ocf) fdjeint ©ra^' Skrmutrmng,
baf$ bag Sud) unter iperobeg gejcfyrieben jein foll, aug m'elen

©rünben unrichtig. 9ftan fann ficr) biejen faltblütigen

9taijonneur nict)t gut lebenb benfen in ber jermarterten

unb begeifterten Seit ber Sftaffabäer, jeine 2ebengbetracr)tungen

gleichzeitig nieberjcfyreibenb, mo ber Sinter beg Siebeg in

feine ergreifenbe Klage ausbricht:

€>ie fyaben §euer auf bem £eiligtf)um gefegt,

3u ©runbe gefc^anbet bie SBolmung 2)eineg 9cameng.

©ie jagen in ifyrem bergen: SBernicfyten mir fie alle!

<Sie oerbrannten alle ©ottegfyaujer im Sanbe.

Unfere ©innbilber — mir jefyen fie nicfyt meljr,

@g giebt feinen ^ßropfyeten mefyr.

Unb ^iemanb unter ung mei§: 2Bie lange?

5Bie lange, o ©ort, joll ber geinb 2)idt) üerfyötmen?

9DRancf/e glauben, ba£ bag SBud) gur Seit ber $tole=

maer entftanben. 2Bir fjaben oben ben 33er§ 10, 16 ange=

geben mit: „SBefy 2)ir, o Sanb, beffen König ein ©flaue ift".

£>ieje Ueberje^ung jetjeint nämlicf) bie ricfytigfte, auf ©runb
beg ©egenjatmerfyältniffeg gum folgenoen SBerje. %ai\$ jebod)

ber SSerß, mie 3fteu§ unb bie bänijcfyen 33ibelüberje^er il)n

miebergeben, gelejen merben joü: „£>effen König ein Kinb ift",

jo pafjte, maß über bag Unglücf beg Sanbeg gejagt mirb, aug=

brücflid) auf ^tolemäug V (205—181), ber nur fünf 3al)re

alt auf ben £f)ron fam. (§r ift ber Se^te feineg ©tammeg,
ber über ^ßalaftina get)errjd)t fyat unb märjrenb jeiner Sugenb
lag bie Regierung in ben Rauben ber Jpöflmge jeineg elenben

23orgängerg. @g ift auet) ju einem 3eitpunfte, ber jeiner

£l)ronbefteigung natye liegt, bajj ein @reigni§ ftattfanb, btö

an jene KriegStfyat erinnert, ik in Kofyelet ($ap. 9) oon ber

fie inen ©tabt erjatylt mirb, bie ein mächtiger König belagerte

unb bie Don einem • oerftänbigen 5JJanne befreit mürbe.

G
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Sonft bcrmöd)te her 9Serfaffcr burd) bie Säuberung
ber Sitten jener $eit ben (Sebcmfen nid)t auf einen ganj

beftitronteit $eitpunft
(

$u leiten. 2Ba3 man au§ ber <3d)tl=

berung erficht, tft ^folgenbeä: Subäa roar ntd)t länger ein

felbftfxftnbtge§ 9ictd)
r

fonbern eine SJkotmtg. Der Tempel in

Serufalem ejiftirte unb bie ®ottesöerer)rung ftanb in s
J)?acr}t.

Sit Serufalem gab e-3 ein ftönig$gefd)ted)t unb einen §of,

ber üppig unb auSfcfjroeifenb lebte; bie niebere Seoölferung

roar unterbrüdt unb rmfrtjanbett, unroürbige ©mporfommlinge
gelangten ^u sJtut)tn unb ®(an

($. Der Sßerfaffer eifert gegen

jene, bie nad) bem @d)eine aufrerorbcntlidjer ^römmtgleit

ftreben, Zeitige ©elübbe ablegen, bie fie t)interr)er fetten fjalten,

©ott mit langen Gebeten ermübcu u. f. ro.; bie$ beutet auf

eine $eit, roo man fid) nidjt bamit begnügte, bie urfprüng;

lidjeu 33orfd)riften ber ^Religion pünt'tlid) einhalten, fonbern

(5kroid)t auf einen äuftertid) gefjenben ^ieti£mu$ tegte. Die
Seben^eit be<5 SBerfaffer* fällt offenbar ^ufammen mit

ben erfteu Vorboten ber 33i(bung ber reügiöi^nationaten

Partei, bk trjit burd) irjrc nationale Denben^ aud) nicfjt ange«

fprodjen bat.

(Sbettfo roettig füllte er fid), roie roir fabelt, burd) bk
©efte ber (Sffäer angefprodjen. 3»fjr 93ertünben ber Ghtt;

fagung als s$flid)t, ir)re 9tcd)tung bes Sebensgenuffe 1

?,

it)re Sefdjäftigung mit ber Sßorfteftung eines ßebeus nad)

bem Dobe finb ja ber ©egenftanb feiner unauftjörlidjen

Eingriffe. Sie feuchten if)m bie fdjlimmften ber „Dfjoren",

oon beneu er ftets fprid)t.

9ln oieten fünften erinnert Äorjefet, roie oft nacfjgeroiefen

roorbeu, an bie griecfjifcfjen Ätjrenaiter, au bie gemtftliebenbe

©djute be3 Slriftippo*. 9t\iv t)attc biefer bie Sötffenfdjaft

Dor it)m ooraus.

Wlcai fiubct fein Sßerf früfjeftens ^uerft im erfteu Safy'-

fjunbert unferer $eitred)uung enoäfmt unb uttgefät)r 130 n. (Sl)r.

erft ins ®ricd)ifd)e überfefct. Das 33ud) rourbe ba aU alter

Xext geehrt. 'JJcau glaubte, bie Sdjrift fei oon ©alomo
ücrfafU unb aH fie itberfefct rourbe, roar ü)r ©lud gemacht;

fie rourbe tauouifd). ©rotiu* mar ber ©rfte, ber 9(nftofj an

ftotjelet nal)m (toie am .'porjelicb).

Die Sbccn bes SBerfaffcrS finb in all il)rer Originalität
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etttfad) genug, aber feine (Sprache legt ü)tn «^inbemiffe in ben

2Beg, biefe Ijebräifcfye (Sprache, bie gut ^ßt)üofopf)ie giemlidj

ungeeignet mar. 'DeSfjalb get)t er ftet§ öon neuem feinen

Gebauten nad), beffert au£, öerbeffert, beffert nad); bc§f)alb

frifdjt er feine S3ilber auf unb malt fie immer nrieber au§.

£)ie§ fann ü)m ein (Gepräge ber Unbet)o(fent)eit geben. 5lber

%lk% in Slttem ift er eine feJjr intereffante $erfön[id)i:eit,

biefer atte Äofjelet. Ungemein ariftofratifdj unb ungemein

neröö?, gemanbt unb lebhaft unb ftug unb mit allem fertig,

nidjtö anbere£ fd)ät}enb, aU ftitle ©enüffe. @r t)at bie s
3tuf=

gäbe gclöft, 'peffimift ofyte SSer^meiflung ju fein unb Spifuräer

otjne ©enuftfucfjt.



llthcv M* inmvtn !l*fMfyett

htv $ltttlj* ttttfr W# Unfall* in fc*r

WtftyiAfU btv %nbtn+

23on Wt. ©ubetncmn.

htob 23ernai)§, ben id) cifö meinen einfügen Serjrer

rjod) oerefyre, mad)i in feinen uadjgelaffenen Slufeeidmungen

für eine äßürbigung oon @ibbon'ö „©efdjidjte be» ©infenä

unb gall§ be§ Ütömifcfjen 9Md)eö" bie S5emerrung: „®efd)id)t=

(id) oon einer Religion reben fann man nnr bann, toenn fie

nid)t ba tft"*). (£r fnüpft biefc Xfjefe an bie £rjatfad)e, bafj

©ibbon ba* bogmatifd)c Sfjriftcntfjum btäfyath, weil cS in ber

feiten «^ätfte be£ oorigen ^arjrrjunbert* in ben titcrarifdjen

Streifen wenig ober nid)t§ bebeutete, überhaupt für abgetan
crad)tcte, unb barüber mit einer für SBiete öerle^enben $ätte

urteilte, ©ibbon befaub fid) aber im Srrtfium unb befannte

nad)träg(id), wenn er gemußt fjättc, baf$ ber größere Xrjeit

feiner cngltfdjeit Sefer fo tiefe ?inf)ängtic()feit felbft an ben

Tanten unb ©Ratten be§ S^riften^um§ befüfje, baf3 er ab§?

bann oiclletdjt bie betreffcuben geljäfftgen Kapitel gemilbert

rjabcu mürbe. 2ltfo ein ©efdjtdjtfdjreioer oon ber au|er=

orbcutüd)cu Üöebeutung @Hööon% ber ba* bo^anttmfdje Maifers

tljum mit Uttüergteidjftdjem ©djarfbfief 5« erfaffeti unb 51t

fcrjilberu berftanb, befaub fid) in Unflarijcit barüber, raie e&

mit beut (Srjrifteutrjum bei $dtaltvc%, Deni cr fclbcr angehörte,

*) ©efommelte 9lbf)aitblungen, tjerausg. d. Ufener II, 227.
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in 2Sirf(id)feit beftettt mar. 3)iefe atlerbingS nidjt roenig be=

frembenbe SBaljmefjimmg t)at 53ernat)S §u ber angeführten

Söemerfung öeranlafjt. ©te ift aud) für bie gefd)id)ttid)e ©es

trad)tung beS SubentfjumS oon 28id)tigfeit. 28ir t)aben eine

burdjauS retigiöfe ©efdjidjte. Unfere ©efd)id)te felbft ift

Religion. 3>ie ©cfd)id)tSquelten anbercr Golfer, wie ber

IRömer nnb ©riechen, Ijaben mit ber Religion, $umal mit

ben beftetjenben Religionen, mdjtS $u tfum. 9Jcan nennt fie

beSljalb profane Schriften nnb iljre SBerfaffer profane ©djriffc

fteller. dagegen finb unfere ätteften ©efdjidjtSquel][en nid)t

profaner, fonbent religiöfer Statut, mir nennen fie in ü)rer

<$efammtf)eit bie ^eilige ©djrift nnb faft bk gefammte ge=

bitbete SBelt begreift fie unter biefe Söeaeidjnung. SBa§ unfere

nad)biblifd)en ©efrf)tä-)t§quellen betrifft, fo Jjäben fie ebenfalls

tljeitS einen ausgesprochenen retigiöfen Snfjalt, tljeitS tragen

fie einen retigiöfen (5f)arafter. 2e£tereS gilt faft oon unferer

gefammten Literatur. ©etbft mebi^inifdie, aftronomifdje,

matfjematifdje <3d)riften finb mef)r ober meniger mit ber

Religion oerflodjtcn. SGSenn mir alfo feine profanen @e=

fdjid)tSquelten befifcen, fo fönneu mir aud) feine profane

<§Jefdjid)te, foubem nur eine religiöfe jEjaben. 3d) fage aber

mef)r: unfre ©efdjidjtc ift felbft Religion. S^icfjt bloS unfer

innere^ Seben bemegte fidj früher unb bemegt fid) 311m 2t)eil

fjeute nod) um bie Religion als um feinen 9Jcitte(punft, aud)

nnfer äufjereS Seben ^eigt baS gleiche SBerfyäfatifj. 2)ie ©e=

fd)id)te beS Mittelalters belehrt uns, ba$ unfre äußeren

3tect)t§öcrt)ältniffe ober oietme^jr Unred)tSöerf)ältniffc fammt

unb fonberS auf ben ^toed gugefdjnitten mareu, unfre Religion

au§ ber Sßelt 31t fdjaffen unb uns 511111 (5t)riftentn,um p be=

Je^ren. lieber biefen $unft f)abe id) moi)t mct)t nötfjig, midj

meiter 31t oerbreiten, id) mill nur bie £(jatfadjc fjerüorljeben,

bafj felbft biejeuigen mittelalterlichen ftaattictjicn unb ftäbtifdjen

(Sinrid)tuugen, ©efefee unb 93orfd)rifteu, bie augenfdjeinlid)

auf bie materielle Ausbeutung ber Subeu abketten, wie bie

t>erfd)iebencn ©djafcungen unb Steuern, oon retigiöfen %t-

fid)tspuuften ausgingen, mcnigftenS mit foldjeu motioirt mürben.

%k Religion bc|errfd)te bamalS Alles. (£§ lag besljatb eine

gemiffc Raioetät barin, ba$ bie djriftltdjeu 9ftac$ffjäbet unb

©efefcgeber für it)rc ^römmigfeit fid) oon ben „ungläubigen"
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3uben fo 31t jagen begaben lief3en. SSarum audj nidjt?

Die Suben brauchten fid) nnr taufen 3U laffen unb maren

Don allen 23efd)merben befreit, üftiemanb n»irb f)icrnad) be=

ftreiteu, bafj bic ©efdjidjte ber Suben im SDcittelalter nur
eine @efcfjid)te itjrer Religion, ja bafj biefe ©efcrjidjte felbft

9te(igion gemefeu ift. Sn iljrem inneren Seben mar bie

Religion für bie Suben ber unentbehrliche Quell be§ |jei(§,

unb menn fie auf bie ©trafje gingen, erinnerte fie ber Stuben?

rjut aber ber gelbe ^lecf an ifjre Religion. 6ie famen gar

nid)t au* Üjrem 23annfreife Ijerau§, bafür forgte 31t |jaufe

ba§> Subcntf)um unb brausen baö (Sfjriftentrmm. Sn ber

©egenroari liegen bie Dinge nur infofern anberä, a(§ für

manche Greife unter ben Subcn bie jübifdje Dteligion ungefähr

fo oiet ober fo menig bebeutet, mie ba§ bogmatifetje ßb,riften=

Üjum für bie ©ebilbeten in ber gmeiten |)älftc be§ oorigen

3tar)rr)uttbert§, unb infofern befitjt üiel(eid)t uufre innere ®e=

fd)id)te uid)t burdjmeg religiösen ßrjarafter. 5tber unferer

äußeren (Stefcrjidjte ift berfelbe auef) in ber ©egenmart nid)t

abgufprecfjcn, wenngleich bei ben Eingriffen gegen un§ bie

Steügiou gang au§ bem ©piete gelaffen unb ber Stube nid)t

einmal um ben ^ßreiä ber Saufe parbonnirt mirb. Subeffen

ift e§ eine blof3c $rieg§(ift unferer Ökguer, menn fie un&
oon anberen ©efidjt^puntten au§, aU religiöfcn, bekämpfen.

(Sie motten bamit ntegt blo* unfere nid)tjübifd)en 9)Htbürgerr
jonbem aud) un§ felbft irre machen, roa§ ifjnen ja leiber

oielfad) gelungen ift. Diejenigen jebod), meldje fjiuter ben

ßouliffen ber Deffentlicfjfeit bie gegen un§ gerichtete Strömung
in ${uf3 gebrad)t Ijabcn unb in ^(ufj erhalten, gefjen lebigticr)

oon ber 3lbfid)t au§, un§ unferer Religion gu entfremben,

menu fie aud) im Uuterfd)iebe gu früheren Reiten 01C ®r=

ftürmuug ber alten 23urg be§ Subcntl)um§ auf bem ümmege
politifdjer, nationaler, oolfömirtfjfcfjaftlidjer unb focialer Sauf?

graben üerfudjcn. 9)tan rjat nod) nid)t§ baöou gcf]ört, bafc

bie s
Jßiffion3gefcllfd)aftcu liquibirt fjätten, baf] ba§> ©cbet um

bie Söefctjruug ber Subcn au§ ber f'atl)olifd)eu Siturgic be?

feitigt morben märe, ober bafj in ber proteftantifdjen $ird)e

nid)t metjr gur $cit bc* Xifd)a;bcam über bic $crftörung

Serufa(cm§ al§ eine 23cma()rb,cituug be§ 6b,riftcntl)umö ge?

prebigt mürbe. 28ir finb, menn öiclleid)t nid)t burd)roeg in
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unferen eigenen Slugen, fo bod) jebenfafls für bie cr)inftltd)e

2öe(t ein religiöfcr unb nur ein religiöser -Jaftor, unb bes=

fyalb barf man behaupten, bnß audj bie jübifdje @cfd)id)tc

ber ©egentoart, roir mögen roollcn ober nicfjt, eine reli^tofe,

ober oielmerjr feföft Religion ift. 2Benn biefe $Hrt§füljrung

aber ber SBafjrrjeit cntfpricrjt, fo n»äre man nad) ber £fjefc

SBernat)*', bie ich, im Eingänge biefee Sluffaijei angeführt

r)abe, gar nid)t im ©tanbe, über bas ^ubeutljum gefdjid)t(id)

gu reben, roeit es nodj ba ift. Snbeffen bemerft ber genannte

©elebrte in benfelben 2lufZeichnungen: „(Sinen großen SSor;

fprung f)at bie mobernc 3cit Dor oer ateu baburd), bafj fte

eine alte ($efd)id)te f)at"*). ."pieraaef) eignet fid) ba§ Rubelt;

tlmm, toenn es aud) nod) ba ift, g(eid)roof)l gtt einer gefd)id)t;

lierjen ^Betrachtung. 35>ir überbliesen Zeiträume uufercr ©c=
fd)id)te, oon bereu 51usbcr)mtng unb Gnttferaung roof)( bie

SSenigften jemals Derfud)en fid) Redjenfcfjaft abzulegen, tt)0;

Don man fid) aber einen ungefähren ^Begriff machen fann,

toenn man bebenft, baft ber jübifdjc ©efd)id)tsfd)reiber 3ofepl)u§

bereite Dor 1800 Saferen eine feiner Schriften „$übifd)e

Slrcrjaeofogie", b. f). Sübifdje Sdtcrtrjümer benennen tonnte,

dagegen reicht ba§> 21(tertt)um ber mobemen Sßötfcr unb
Religionen nid)t einmal ober faum in ba* ßeitatter be§

^ofeplms gurüct. @s ift aber mit ber ^eittidjen 5tusbct)nuug

toie mit ber räumlidjen, unb toie ber Reifeube, ber grofje

Streifen eines Sanbes burdjroanbcrt rjat, tt>of)l im Staube ift,

fid) ein Urtfjeil über feine Scroofjncr, fein Älima unb feine

©rgeugniffe gu bilben, mag ifjm aud) bie eine ober anbere

©egenb unbefannt geblieben fein, ebenfo fann bie 33etrad)tung

einer in fer)r ferne Zeiträume gurüdreidjenben, roenu aud)

uid)t abgefdjloffcnen rcligiöfen ©efd)id)te jtrc richtigen (£r=

fenntnifj beffen führen, roas auf irjre (Sntroidlung güuftig

ober ungünftig eingeroirft b,at unb Dorau§fid)tlid) aud) in

^ufunft fo roirfen roirb. 33on biefer SBorau§fe$ung au§=

gebeub, roiü ich, es oerfudjen, inbem id) oon äußeren @ht'=

flüffen abferje, bie inneren Ur f ad) en ber 33 lütt) e unb
Des Verfalls in ber ©efd)id)tc ber 3uben ansein;

unberufenen.

*) 3toj. n, 235.



I.

2Bcr einmal bie sDconbfid)et burd) ein Xeteffop betrautet

fjat, ber toirb in ber 92ät)e be» inneren SfanbeS, aber burd)

ben Statten baoon getrennt, oeretn^ette tjelle fünfte voafyx-

genommen tjaben. Die* finb nad) ber (Srftärung ber 5tftro;

nomen 23ergfpifcen, bte bereite oon ber (Sonne bedienen ftnb,

roäfjrenb bte unmittelbar an ben inneren 9tanb ber ©idjet

gren^enben Partien Dtjäler finb, bie nodj im Duttfel liegen.

3d) roäfjle biefe§ S3i(b (roeldjeä wir ja oon unferer (Srbc nidt)t

empfangen föntten, ba roir uu§ nid)t fo roeit oon ü)r ^u

entfernen üermögen, al3 tt)ir tt)atfäd)tidj oom DJbnbe entfernt

finb), rocit e* feljr äfjnltd) bem ©inbruefe ift, ben bie ent=

Icgenen Partien unferer ®efd)id)te auf uns machen. Da fel)en

mir aud) fonuenbefdjienene Stellen, ober nötiger $eiten, bie

Oon ben früheren ober fpäteren, roeldje meljr ober weniger in

Dunfel gebullt finb, fidj fdjarf abgeben. (Sine ber gtängenbften

Partien, ja bk gtän^enbfte überhaupt, ift bie $eit Daoib£.

Die ©eftatt btefeg Sönig* unb feine $eit erfreuten un§ in

beftimmten llmriffen unb machen einen großartigeren (Sinbrucf,

als felbft, id) roill nid)t fagen bie ©eftatt, aber bie $eit

9Jiofcs'. @s ift bie roatjre Stütb^eit unferer alten ©efcfjid)te,

unb roenn roir uns fragen, roas bie Urfad)e ber bamatigen

Stütze geroefeu ift, fo fönnen roir barauf mit einem SBorte

autroorten: Organifatiou. Daoib roar ein ausge^eidmeter

Organifator, er Ijat erft ein ©an^es, ein Dteid) gefd)affen.

Stllerbings bat tljm bereite Samuel oorgearbeitet, aber Daoib

roar ber gelehrige Schüler, ber basjenige oollenbete, roogu ber

SCReifter nur ben ®runb gelegt fjatte. @s fd)eint, bafj unferen

Voreltern bk &abc ber Drganifation, metdje 3. $8. bie 9?ömer

in aufterorb entlief)em dJlafo befaßen, unb burd) meldte fie bas

oor^ug^roeife ftaatbitbenbe $otf rourben, nidjt in bie Söiege

gelegt roar. Die Sibel giebt bie* beutlid) ju öerftejen. «Sie

nimmt feinen ^luftanb, %u berichten, baf3
sDiofe* auf eine ber

primitioften ^crmaltungseinridjtuugen, uämlid) bie Sßertljeilung

ber ßkfd)äfte auf eine Stufenfolge oon Qnftait^en, erft oon

einem Reiben, feinem Sd)roiegeroater 3etfjro, aufmerffam ges

mad)t roerben mußte. Den fanget an Drganifation in ber

oorfamuclifdjen ,ßeit fdjttbert am furgeften unb treffcnbftcn ber

tuptidie Sftcfram im 53ud)c ber üliicfjter: „3n jenen Dagen roar
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ein Äönig in tretet, jcber ttjat, ma* er motlte." üBie mau
bie SSorgüge, bie man fetbft uidjt befi&t, bei anbeten am
meiften fdjätjt, fo gottt aud) ein 23otf beseitigen feiner S'ort)-

pfjäen bie größte Sßereljruttg, meldje bk if)m im Stffgemeinen

anljaftenben Mängel burdj ü)re ^erfönlidjfett ausgleichen.

Darauf erflärt fief», baft bie Xrabitiou ben einen Samuel
bem SBrüberpaare sDtofe§ unb Slron gteid)roertf)ig erachtet uub

ebenfo, baf? ber 9Jieffia§glaube, bk Hoffnung auf bei* golbette

Zeitalter ber ^ufunft, an bie ^ßerfönlidjfett 3)aüib§ attfnüpft.

9cadj Daoib fattf ba§ Üieid) fofort mieber oon feiner |)öt)e

Ijerab, e§ gerfiel, unb e§ Ijat mfymalZ in unferer atteu ©e=

fcf>ic£)te nur menig fetten gegeben, bie au§ u)v mie bie fonneu=

befdjienenett 23ergfpitjett au§ ben buttfein Partien ber sD?onb=

fdjeibe t)eroor(eud)tett. Sit $olge be3 sDiangel* an Drganifatiott

etttftattb 'jßarteiuttg unb Unfriebe. (£§ ift aber nur gu mat)r,

ma§ ber alte römifd)e Sdjriftfteller (Sattuft fagt, bafj burd)

(S:intrad)t flehte ®mge roadjfett, bagegen burd) 3mtetrad)t bie

größten gerfallcn, unb bie SBeftätigung biefer SBalrjrrjeit finbet

man auf jebem Statt unferer ®efd)id)te. Sßetttt ein Sube
audj fonft fein b,ebräifd)e§ ÜJÖort fenttt, gmei fennt er gemifc,

ba% finb bie Söorte „Sdjolaum", triebe, unb „9)iad)(aufe§",

Unfriebe ober «Streit. Ungemein gat)trcidj finb in ber 23ibel

unb in ben rabbinifdjen Schriften bie Sobprcifuttgett be§

$riebett§ uub bie SBemmnfdjungen be§ UnfriebenS — 23ett>ei§

genug, mie feiten ber erftere mar unb raieoiet man burdj ben

teueren gu leiben f)attc. Denn tooüott ba* |)erg ooll ift, fei

e£ f^reube ober Seib, baüott gel)t aud) bei einem SBolfe ber

Sftunb über. &ä§ gange 9Jcittelatter miberfjallt oon ben

Streitigfeiten, metd)e bie ©emeinben gerftüfteten. $mar geben

bie met)rfad)en Spttoben, auf metdjen bie &ort)pt)äett beö

3ubentljum§ gut Drbnuttg gemeiufamer 3tngelegettt)etten fid)

tjerfammeltcn, baüon ^eugnift, roie tief ba«? ÜSebütfnifj uad)

örganifation empfuttbcu mürbe unb mie man bemfetben aud)

abgutjelfen bemüht mar. 1)ennod) geigt fid) ein georbttete*

©emeiumcfeit mäl)renb be§ 9Jcittetaltcr3 unfern ©tiefen nur

fet)r oereingclt, faft überall Ijerrfdjt 3mietrad)t unb Uuorbnung,

felbft bie Rabbiner in einer uub berfelbeu ©emehtbe unb

bereu jünger befämpftett einanber unb oft tarn e*? gu Sfaubal-

feeuen fogar in ben ©otte§t)äuferit. Dabei bat e§ früher
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nidjt entfernt fo grofce ©emeinbcn gegeben, mie 5. 33. bie

unfrige ober anbere jübifdje ©emeinbcn bcr ©egenttmrt. @§
I)at faum fo grofte Stäbte gegeben. £)ie§ erflärt fiel) leid)t.

£>te bitter fafjen mit*3al)(reid)en Steifigen auf ben Burgen,
beren faft jebe bie ©egenb bet)errfd)enbe 5(nf)öf)e eine aufmie§

;

auf btn Sanbftrafteu unb in ben SSälberu trieb fid) oiel

fat)renbe§ SSoff untrer, faft jebe (Stabt mar eine ^eftung UTt0

bot in $olge beffen nur einer befcfyrünften Slnjat)! oon 23e=

roof)nern Draum. @rft in ber neueren $eit f)aben fid) bie

reidjbeoöllerten ftäbtifdjen Zentren gebilbet. 2lber menn e§

aud) int Mittelalter nid)t fo oolfreic^e Stäbte gegeben Ijat,

mie t)eute, fo t)errfd)te unter if)ren bürgern trotjbem nur

feiten (Siuigfeit. 9cid)t blo* bie Stäbte unter einanber be?

fel)beten fid), fonbern in einer unb berfelben <Stabt bekämpften

fid) bie Parteien unb felbft einzelne 5a™ifon auf 9Jtorb unb
lob, ma§ ja ein jeber fdjon au§> „Ütomeo unb Suite'' weifj.

Sd) macb,e biefc £igreffion be§f)alb, bamit mir bie |}uftänbe

in ben jübifdjeu (SJemeinbeu gerecht beurteilen, ^ie Suben
l)aben e§ im ©uten mie im 23öfen oietfad) ber Umgebung
nadjgemadjt, in beren SOtitte fie tt>ol)ntcn. ^iefe Söemerhmg
inacfjt fdjon im 13. 3al)rl)unbert ba§ ,,33ud) ber frommen".
(Sctbftoerftänbficl) crftredt ftcf» biefc§ lirtf)ei( nicfjt auf atle§

unb jcbe§, aber bie eigene Unfähigkeit gur Organifation fonnte

burd) bie allgemeinen oermilberten ^uftäube nur oeftärft

Werben. (Sine mufterl)afte Organifation be§ ©emcinmefen$
tritt un<o mätjrenb be§ Mittelalter^ nur bei ben Suben auf

©icilien entgegen. SSic biefc* eine Snfel ift, fo bilbet aud)

bie ($efd)id)te ber Suben auf ©icifien eine ^nfel im >2trom=

bette unfercr allgemeinen ®efd)idjte. Sie l)abeu nidjt Diel

oon fid) reben gemacht, aber biefer Umftanb berechtigt, toie

bei ben einzelnen 9Jienfd)en, gu ber Vermutfyung, bafj fie fid)

root)t befunbeu t)aben. Stagu trug iljrc bi«? auf baZ ^leinfte

fid) erftredeube ©emeinbeorganifatiou unftreitig mefentlid) bei

unb bafj fie gleid^citig ein bebeutenber unb anerfaunter ^fiftor

be£ öffentlid)eu fieben* toaren, erfiefjt man barau§, ba$, al£

ber .Stöuig oon Spanien Ü)re Vertreibung anbefohlen tjatte,

bie l)öd)ftcn 23cf)örben burd) bemegfidje Sßorftelluugcn, ioeldje

bie Sßcrbienftc, ja bie Uucntbel)r(id)feit ber Suben l)eroorl)oben,

biefclbe g« oerl)inbern, leiber oergeblid), fiel) bemühten, @rft
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in ber neueren $eit §aben fieb, bie SScrplthiffe in ben jübifdjeu

©emetnben confolibirt, uub ba$ ber Stnftof? ba%u nidt)t Don

biefeu felbft, fonbern öon ben Regierungen ausgegangen ift,

fann (eiber mcr)t in Hbrebe geftettt werben. 3m Mittelalter

modten bie Regierungen Don einer Organisation ber Suben
in ber Reget ntdjtä miffen. @3 mar ben Regierungen gerabe

recfjt, roenn e§ bei ben 3ubcn brunter uub brüber ging.

Surbe aber einmal Don ftaatsmegen ber 3Scrfud> einer Orbnung
gemacht, bann mollten mieber bie Suben baoon nid)t'? ttriffen. Sn
unferem 3at)rf)unbert finb an bie ©teile ber alten „3ubenorb=

nungen", meldte aber im duneren nur bie alte Unorbnuug fulrU

oirten, juerft in ^ranfreief), bann in ben oerfdjiebenen Säubern

be§ beutfdjen Reiches, tuie enblicb aud) in unferer sDtonarcb,ie

aufgeffärte ©taat§gcfe|c getreten, meiere mit tnefjr ober me;

niger Erfolg bie 23erb,ältniffe in ben jübiferjen ©emeiubeu ge?

regelt fjaben. 2(nbcrerfeit§ fjaben allerbiug§ aud) bie Subcn
felbft au§ it)rer ©efdjidjte gelernt, bafj Slüttje uub SSerfaß

be§ 3ubentt)um§ üou bem 3)afein ober 9Jcange( ber Organa
fation abhängen.

IL

©ine anbere Urfacfje ber 33tütf)e mie be§ SSerfaUö bilbet

baz Familienleben. ©§ giebt atferbingS überhaupt feinen

Staat imb fein SSolf, bereu ($tefd)ide nicfyt am ©übe auf

biefen Söur^elboben ber meufdjltdjcn ©efeflfdjaft jurüdgingen,

aber bei ben Suben bebeutet ba§ ^ttmiüenleöen nod) ctma§

gang anbereS, infofern ifjrc (Stefdjidjte eine religiöfc @kfd)id)te

ift. £ie Religion SSraetS f)at als foldje niemals ben 9lit;

fpruef) erhoben, bie SSelt 31t erobern. Slber fic f)at bie 5a -

mitte begrünbet, ma§ mefjr ift. Sn ber 2Sc(t oerliert fid)

ber einzelne 9#cnfd). dagegen ift bie Familie eine gan^e

SSelt. Unfcre älteftc @efdjicb,tc, meld)c bas 1. 33ud) 3Kofe§

enthält, ift eine $amiliengefd)id)te, aber bod) nidjt bie ©c=

fcb,id)tc einzelner Familien. Sßiclmefjr nrirb bariu gezeigt, mie

baSjentge, ma§ nadjmalS als geiftige (Srrungcnfcfjaft be$ gan=

jen Golfes erfcfjcint, burdj eine Abfolge oon ($efd)(ed)tern

(angfam aber ftetig vorbereitet murbc. 9)cau b,at biefe $a=

milicugefd)id)tc für fagenfjaft erflärt. ?lbcr woran mir bei biefer
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05efcf)idf)te überhaupt ba* Stttcrcffe tjaben, baft e§ mat)r fei, ba§

ift gemifj ma§r, benn e£ ift menfdjlid), fo menfdjticf), bafj mir, mie

ein gefcrjicfter Si(b§auer einen £orfo im (Steifte feinet Sd)öpfer§

3U ergänzen üermag, fo and) jene Q'amttiengefrfitc^te, wenn fte

oertoren ginge, au§ ber nochmaligen @efd)id)te ber Snben
refonftruiren fönnten. 3lnbererfeitS barf man behaupten, bafj

menn ber größere -Xt)eit ber fünf 23üd)er 9ftofe§ oerloren

ginge, jene $amttiengefcr)icr)ie für fidj allein fjinreidjen mürbe,

nnfre Religion mieber auf bie 23eine gu fteßen. 2Senn man
miffen miß, toaä bie ^amitie in ber dtefcrjicfjte ber Snben ift

unb bebeutet, fo braucht man nur it)re «Stellung bei ben

übrigen alten Sßöffem mit berjenigen gu dergleichen, meiere

fie bei ben Snben einnahm. 3>n ben ©tufenliebern be§

^ßfatmiften fommen bie ©ä£e öor: „Sierje, ein ©eferjenf be§

(Smigen finb Söfyne, ein Sofn bie £eibe§frud)t". „^ein 23eib

mie ein frudjttrageuber Sßeinftod im Innern beine§ |jaufe§,

beine Äinber mie £)etbaum;©prö^tiuge ring§ um beuten STifcf).

SierjC, alfo ift ber 9J?ann gefegnet, ber ben (Sroigen fürchtet."

^iefe Säfee geigen beutlid), ma§ ba$ £inb, bem freute erft

bie allgemeine unb richtige Söürbigung 31t ^rjeit mirb, bereite

im SSotfe ^Zrael bebeutete. £>er begriff be§ ®inberfegen§

fommt au3 bem 3>ubeutt)um. (£§ ift maljr, and) hä ben

Snbern fpiett ba§> £inb in ifjren fjeiiigen ©Triften eine tt>id)=

tige 9tolte. SIber e§ ift ba üon fjunbert unb merjr Äinbern

einer $rau bie sJtebe. 3)a§ ift grote^f unb Ijat mit einer

religiöfen Stuffaffuug nidjt§ gemein. Umgeferjrt erflehten im

f(affifd)en ?{(tcrtrmm ftinber mie ein notf)menbige§ Uebel, baZ

man auf ba§ geringfte 9Jtaf$ einfd)ränfeu mu^. @3 rjing ba

^umeift oon ber SSiürür ber (Sttern ab, ob bie föhtber über=

t\aivpt am Scben erfjatten, ober ausgefegt merben fottten. 3n
Sparta marb ein Sater öon brei ober oier Söhnen fdjon

öffent(id) betobt, in 9tom mürbe gu einer 3eit Demjenigen

Sater eine gemiffe 23eoorred)tuug burd) ein 3U biefem groeefe

ertaffeue* ©efet} jugefprodjen, ber ben Söefi^ breier Üinber

nadjmeifen founte, mie etma$ 2leb,nlic^c§ 3eitung§berid)tcn

gufolge jelit in ^witfrcid) geplant mirb. 3>a* Sert)ä(tnif3 ber

(Sltern 5« ben Siinberu unb biefer gu jenen, metd)e§ f)eut
(̂

us

tage in ber gangen gebitbeten SSelt at$ fitttidjc 9£orm gilt,

ift in %$vac[ begrünbet morben. 9cur ift au§ bem fünften
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<$ebot ba§> oierte geworben, aber ba§ ift nur eine 33erfdjie=

bung, feine Verbefferung. ©benfo würben in 3§rae( ein für

alle Wale bie ©runblagen ber ©rgieljung befeftigt. „|)öre,

mein ©of)n, auf bk Uuterweifung beine§ VaterS, unb (äffe

nid)t oon ber £ef)re beiner 9}cutter." tiefer @a^ au§ beut

Slnfaugäfapitel ber ©prüdje <2atomo'§ war unb ift einer ber

^•unbamentalfätje aller (ürgietjung. Xk erften unb wid)tigften

Sefjrer finb SSater unb 9Jiutter. Stber e§ öerbient bemerft

gu werben, ba$, wärjrenb im flaffifcfyen $lltcrttmm bie @r=

giefjung immer <&a<i)c be§ (Siugelnen blieb, fie bei ben 3uben
gugteid) (2taat§)adje, ein „politicum" war. $rüf)geitig f)at

e§ hä ben Subeu öffentliche ecrjulcn gegeben, unb ba$ bie

Pflege ober Vernacrjläffigung ber ©rgietjung unb be§ Unter;

rid)t£ 31t alten Reiten bie 23(ütl)e ober ben Verfall be§ 3uben=

trjum§ begrünbeten, wirb man begreifen, wenn man bebenft,

wie im Sarjre 1866 ba§ SBort umlief, bie 8 d) (ad)t beiÄönig;

grätj rjätten bie preuftifdjen ©dmtmeifter gewonnen. Sludj ba§>

Subenttmm fyatte feine ©d)(ad)ten gu fernlagen, unb and) bei

ifjm fyabtn fie bie ©djulmeifter gewonnen. ®ie waren e§,

welche ber Sugettb bie Vertrautheit mit bem 5lrfcna(, in

weldjem bie beften SSaffeu für ben Äampf be§ ScbenS uieber;

gelegt finb, bie Vertrautheit mit ber 23ibel einflößten, welche

oon ben djriftltcfjen ^rebigern be3 äJcittelafterS il]ren $ul)örem

fjäxtfig gur 9iacf)af)mung empfohlen würbe, Tod) lehren wir

oon ber (Sdmle wieber in ba§ |)au§ gurüd. ^af? bie

^eitigfeit be§ ^amirientebettS oon feb,er in 3§raet a(§ eine

ber Söebingungen be« allgemeinen ®ebeü)en£ betrachtet würbe,

unb and) wirflid) eine fold)e gewefeu ift, bezeugen mandje

©teilen im ^ßentateud), gang befonber§ aber ba% 33ud) ber

5Rid)ter burd) ba* gur Sßaruuua, aufgeftcllte ©cmälbe eiltet

l)äus(id)cn $>ranta% welche* gule|t gu einem blutigen Bürger;

friege führte. 3n bcrfclbcu 3Ibfid)t ber Sßarmtug nimmt aud)

bie iöibcl feinen Slnftanb, bie Scfnoädje, bie ber SßerfönttdjB

feit S)aOtb'§ gerabe tu biefem fünfte anhaftet, fdwuuugstoö
aufgubedeu. (Srfrfjüttcrnb wirft bie Sd)i(beruug, wie ber

^ropl)et 9catf>an bem ttönig Taoib bie fiugirte Wiffetbat be§

reichen SäKannejB oorträgt, ber, obg(eicl) im Söeft|e großer

beerben, bem armen 9cad)bar bal einzige ßamm, bas er fein

eigen nennt, wegnimmt unb feinem ©afte oorfet.U —, um afös
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bann, inte ber &önig in fcfmell aufraatleubem $orn. ben reichen

Wann 311m Dobe üerurtrjeilt, üjm gugurufen: Du fetbft bifi

biefer 93tann, ber bu bid) uid)t fdjeuteft, Uvija in ben Dob
511 fdjideu, unb bir fein SScib anzueignen. 3d) barf aber

ein m^uoUcS Detail ber angeführten Parabel nietjt übergeben,

mclcfjeS unfre Söeifen fjcroorfjebcn. Der ($aft be§ reichen
sDianueS, ber fcfjeinbar mit bem Kern ber Sacfje nid)t§ 31t

tf)un fjat unb aus bem Spiele bleiben fünnte, wirb in bem
lur^en Verlaufe eines einzigen SafteS juerft al§ SSanberer,

bann afö ©aft, gulcfet als |jerr begeirfjuet. 2lugenfd)einlid)

ift bamit bie Seibenfcrjaft gemeint, bie anfangs flüchtig baS

i>er
(} beS sDienfd)en berührt, bann aber häufiger barin ein=

fet)rt, um cS gnlci^t gan^ in 33efd)(ag 311 nehmen. Diefer

2ßinf, roeldjer bem ©aft iu ber Parabel feineu öollbered)=

tigteu s^(at3 anmeift, mirb Daüib nid)t entgangen fein unb

muß iljm feine $erirrung nur eiubriuglidjer 31t ©emütt)e ge=

fütjrt tjabeu. Unb mie Daoib fpäterf)in ben Sd)mer
(
} erlebt,

ba$ fein Sobjn $lbfalom, beffeu ÜÜhttter natfy ber Drabition

eine Kriegsgefangene mar, fid) gegen irjn auflehnt, ba fragt

if)u, ebenfalls naef) ber Drabitton, fein ^reunb (Sfjufcfjaj:

„SBarum £>aft bu eine beiner unmürbige $rau ge^eiratljet?",

iubem er irjm mit biefer 5ra9c 8U werfteljen giebt, bafj ber

Sdjmerä, ben iljm Slbfatom bereitet, il)n nid)t unüerbieut treffe.

Denn aus einer übel geratf)euen @f)e gerjett nid)t leicht ge=

ratrjene .Vtiuber b^'Dor. 3n biefem $ufammcnf)ange mögen
and} ber Stellung unb Scbcutung ber ^j-rau im 3ubentf)umc

einige 2Borte genribmet fein. Das 6l)rtftentrmm nimmt für

fid) bas SBerbtenft iu 5Infprud), ber ^rau erft eine ifjrer wür;

bige Stellung augeroiefen 31t rjaben. DaS eutfprid)t nidjt ben

Dljatfacf)cn meber ber ®efcf)id)tc beS 3ubentI)umS, nod) ber

©efd)id)te beS ßt)riftemf)um«?. llnfcre 53ibcl fyat ^mar bie *^ßo(t)=

gamie nid)t verboten, aber gewollt l)at fie— tiefe Ueberjeugung

muf$ fief) jebem unbefangenen £efcr aufbringen — nur bie (Situ

eb,e, bie aud) tl)atfäd)lid) bie rjcrrfd)enbc 92orm gemefeu ift.

^InbererfeitS ^eigt ba§ djriftlidjc Mittelalter, meldjeS non

^römmigfeit trieft, gerabe baS ©jjelebeti iu einem nicfjtS

weniger ol§ rofigen £id)tc. Der ritterliche ^rauenbieuft eirts

fprid)t, meun mau if)it feilten romautifdjen Sd)immcrS ents

flcibet, burdjaus nidjt beu ^orftelluugeu, bie nur uns non
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einem fittticrjen (Sfyetebeu unb überhaupt oon einem ftttßdjett

SSerfeljr ber beiben ©efdjledjter machen, dagegen bürfen mir,

olme mt§ ber Uebertretbung fd)utbig 31t machen, behaupten:

^er jübtfcfje ^raueubienft mar ein Xfyeil be§ ®otte3bieufte§.

Sin jebem ©ebetbud) finbet fidf> baZ bibtifdje ßobgebid)t auf

bie efjrbare grau mi^ äJhttter, unb afä einen Xfjeil feiner

$reitagabenbanbad)t betrachtete ber jübifcfje @f)cgatte ben 33or=

trag biefe§ Sdjtuftf'apitete ber Sprüche Sa(omo'£. SEJcan mag
baran ernennen, ma§ bk grau in ber ©efdjidjte ber Suben
mar unb bebeutete, mie oiet in beut inneren 2cben unb fetbft in ber

äußeren ©efdjidjte ber $uben oon ttjr abging. Wan braucht nur

ber fyeroorragenben bibtifdjcngrauengeftalteu unb if)rer Stellung

im SJcittetpunfte ber jübifdjeu @kfd)id)te fid) ju erinnern, um bie

Ueberjeugung 31t gemimten, baft eine erhabenere SSürbigung

ber grau, a^ Da§ Subentfjum if>r ^u X^eit merben läfjt,

überhaupt nid)t ju beuten ift. £)ie Xrabition fütjrt bie S3e?

freiung au§ 9(egppteu auf ba$ SSerbienft ber ebten grauen
^urücf. „VLnd) fie mareu an bem SSunbcr beteiligt", tautet

ein anberer Sutäfpradj ber STrabition, meldjer bem 9tntfjei(

fcer grauen an ber Herbeiführung bebeutfamer üföenbcpunne

gerecht mirb. Ungemein äafyireid) fiub bie $ügc aufopfernber

<$attentiebe, burd)bringcnben S3erftanbe§ unb er^ebenber

Seefeugröfk, Töetct)e fd)cm bie S3ibe( oon grauen er^ätjft, unb
bit in unferer fpäteren Sitcratur — mir fyaben eine gange

gmuentiteratur — ^erftreut fiub. ®ie ®efd)id)te oon ben

SBeibent oon 28ein$berg, meiere oon ber (Srlaubnifc, auö ber

belagerten Stabt mit üjrer tiebften ftoftbarfeit abjujietjen,

<$ebraud) mad)eub, bie gum Xobe oerurtfjeüten Regatten auf

bem Sauden mit fid) nehmen, finbet bereite im 3Qtibrafcf) iljr

93orbi(b. 3)er fromme, aber ben pfyilofopfyifdjeu Stubieu

abljotbe Sofepb, ^abc^, ein Sdu'dfa(§genoffe ber an% Spanien
Oertriebcnen Suben, ruft begeiftert au§: „2)ie gottc3fürd)tigen

fpanifdjeu grauen mareu e§, bie Ü)re ©Regatten antrieben,

fid) mit ifmen in ben £ob gu ftür^eu, mäfyrenb bie pfyito;

fopfyifd) gebilbeteu Scanner fid) taufen tieften." SthbererfeitS

mareu e§ mieberum grauen, meld)e, mie man fid) fd)on au-?

bem 58ud)e ber Mönige überzeugen tarnt, bie fdjmerfte |)euits

fudmng nidjt 6(o3 über it)re Familien, fonberu aud) über bie

jübifcfjc ©efammt^ett gebrad)t babeu. ®un btö „Cherchez
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la femme", roeldjes bereite in bem 5lu§fprucfj be§ ^ftibrafd):

„5tIIe§ fommt öon bcr $rau" oorgebilbet ift, finbet in ber

©efcfjicfjte ber Suben mannigfache 23eftätigung. Damit glaube

idj genügenb bargetljan gu l)aben, bafj ba§ Familienleben eine

ber rüicrjtigften Urfadjen ber !ö(ütr)e unb be§ 23erfalle3 in ber

($efd)id)te ber Suben bilbet.

in.

$u biefen Urfad)en gehören eublicfj aud) ^ re^ c i t un^

Mned)tfd)aft. Sie finb alterbing§ an fid) äußere Urfadjen,

aber gleicfjroorjl bürfen fie im 3u f
aninien^)an3e bicfer Unter;

fudjuug uidtjt übergangen roerben, joeil itjre ^üdroirfungen

auf ba* geiftige unb fittlicfje £eben immer Don ber größten

33ebeutuug geroefen finb. Ta§ Subeutrjum oerträgt feine

Despotie. T)a§ betanute SSort eine§ unferer berüf)mteften

©laubcnygeuoffen biefe§ Sarjrrjunbert§, e§ fei ba§ Unglücf

bcr Golfer, bafj bie Könige bie 2Baf)it)eit mdjt f)ören roollen,

finbet bereits in ber @efd)icf)te be§ Königs Dteljabeam feine

Seftätigung. Tiefer fd)lug ben oernünftigen 9tatb, ber Slclteften

in ben 2öinb unb fjielt e§ mit bm Sunfern, bie immer unb
überall ba% $Bolf§mot)l irjrem eigenen Sntereffe aufopfern.

Srjrer Eingebung folgcnb, lieft er bem um (Srleidjtenmg ber

Saften bitteuben SSolfe fagen: „|)at mein 93ater eucf) mit

fltutfjen ge^üdjtigt, fo roerbe icfj eud) mit ©forpionen güdjtigen."

Ter (Srfolg biefer be§potifd)en Äunbgebung mar bie Spaltung

be§ 9fteid>e§, bcr religiöfc unb fitt(id)e Verfall be§ 3cfmftämme;

reid)e* unb mbiid) beffen Untergang. Tiefe nacfjtrjeilige

SStrfuttg ber iluedjtfdjaft unb bie üortrjeiirjafte ber greirjeit

finb in ber ($efd)id)te ber Rubelt immer mieber oon feuern

i)eroorgetrcten, forooljl roäl)renb it)rer Selbftänbigfeit mie in

ber Tiaspora. (£§ mirb aüerbingy im Talmub baZ geflügelte

23ort mitgeteilt, bcr Trud* ober bie Slrmfeligfeit ftetje ben

£vubcn gut mic ein rotier ftaum einem roeifreu ^ferbe. 2lber

triefe !öet§errtiä)ung be* Trade* ift felbft eine feiner öeb

liäitgnifnuiüHen SBirfungen. Sftcm fann fid) burd) lauge

$croölmuug ben nucrtrag(id)ften ßeben§toer|ättniffen anpaffen,

ja mau fann fie fogar lieb gewinnen. %m (Snbe aber bleiben

bie fd)äblid)eu folgen mdjt au*, unb fie finb and) in ber

@kfdnd)te bcr Subcn uidjt ausgeblieben. @§ rjcifjt baljer bie



gefdjicrjtlicf)en Xf}atfad)cn auf ben -Slopf [teilen, meint man je|t

micbcrunt behauptet, bafj ber Xrucf e3 getoefen fei, tbeldjet

ba* ^übernimm ertjalten t)at. Ta§ gerabe ®egentr)eü ift ba%

9fttcr)tige. Sclbft cht geringe^ üötajg oou Suft uub £icr)t ge=

nügte, itm einen reichen =öIiiu)enfIor tjerborgugaubern. 2Mcr)e§

fhtb beult, um ba§ metjrfacr) gebrauchte 8ilb bci.m behalten,

bic foitucubefcbieiteiteit ©teilen in ber bunflcn (Mefd)td)te ber

£)ia§pora? Slleranbrien, Spanien ttttb Stauen. -3u biefen

(Gebieten §at bat Subentrjunt Iriumpbe gefeiert, mie nirgenb§

fouft. 3d) beute babei nid)t an bie äußeren Triumphe, lueldjc

Gsingelne buret) ifjre Stellung uitb ihren (Sinflnfj im Staates

(eben errungen haben, foubent id) befcrjränfe mict) auf ba$

innere Sehen ber ®efammtl)eit, ba§> felbft, rote gefagt, fdjon

bei einem geringen SOrafje bon $-reir)eit einen mächtigen Sluf=

fcrjtourtg narjm. Tic* gilt ,]unäd)ft iit miffeufdmftlicber |)nt=

jtdjt. Tic 33etra^tung ber Dteligion uon großen ©efi$tös

puufteit, bie pt)tlofoplitfd)e SIbftraction irjreg etlichen (55el)alrcv,

bie ^Beteiligung an allen Xkuiplinett ber SBiffenfcrjaft, meldje

and) ,yt mannigfachen perfönlidjen ^e-yebuugcu gtoifdjen jübifcfjen

uub uid)tjübifd)cu (Mefjrten führte, uub mobttrd) bic Rubelt

in bie ßnlturbemcgitug ber gefantmten 9Jieufd)rjcit eingegriffen

uub einen uuoermelflicheit SfoJjmeäfrang fiel) enoorbeu haben —
alle biefe ßeiftungen haben bic Rubelt nur in beujenigeu öänbern

aufeutoeifen, in welchen fie ftd) meitigfteu<o einigermafjen frei

eutroitfelit tonnten. 3Cber uodj bebeutenber mar bie güuftigc

Sftücttoirfung ber Freiheit uub felbft einiger 7yreii)eitett auf

bie Sitten/mftäube unter ben $ubeh. Tic emige Auflage,

bafj bie Rubelt uid)t arbeiten wollen, bie immer wieber bon

bcueit borgebradjt wirb, bereu einzige Sebenäarbett bie s$ro;

pagiruug biefer Auflage tft, bat in ber ©efdjidjte be§ -Drittels

altera (tingft cbeufo gu ©unften ber Rubelt tr)re (S'utfd)cibttug

gefunben, tote bie anbete, bafj fie eine befoubere Vorliebe für

©elbgefcrjäfte. befibeu. 2Bo iljueu bie 83eruf§warjl frei gefteüt

War, ba mareu e§ ba§> -fmubwerf uub bie Sanbwirtrjfdjaft,

betten fiel) bie gilben mit Vorliebe .yiwcubeteu. oit Italien

uub (%iecl)eii(aub lagen bie Färberei uub ber ©eibenbau in

ben Rauben ber Cutbeit. Maifer ^riebrid) II. bjcf; ba§> 8tn?

gebot ber Csubett uon ber Csufcl ©erbi, il)iu bei Palermo
einen Xattelpalmeugarteu anzulegen, böeblid) millfoiuiueu, uub

7
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liefj üjttett gern Sänbcreien 311m Einbau bon |jenna, Subiga
unb anberen ©eroädjfcn anmeifen. föein Geringerer, al§

£fyoma§ b. Slquiuo, ber ßiebßnggüpfofopfj be§ jetzigen *ßapfte§A

giebt ben Suben in Stauen basi 3eu9 rt^r ba|3 fte ^rcn

Unterhalt bnref) Arbeit, nidjt burd) 3Bncf)er berbieuen. (5r

rätb, beSfjalb, man möchte fie aud) anbcrroärtä gur Strbeit

„antreiben". 5tber gur Arbeit brauchten fie nid)t angetrieben

gu »erben. ^t)atfäct)Ucf) ijat man bie Suben im Mittelalter

gum Sßudjer angetrieben, ber Strbeit menbeten fie fid) mi&

freien etücfcn gu, menn man ifjnen nnr bie 2öat)t tiefj. Unb
baf} e3 nidjt gerabe bie teidjtc Arbeit mar, bie fie gu irjrem

SBerufe matten, beengen bie fdjon erwähnten beljörblidjen

Gegenborftetlungen gegen bie beabfidjtigtc unb nadjfjer aud) an§?

geführte Vertreibung ber Suben au§ ©triften. &a mirb ge?

fagt, baf} bie Snjef bnrd) bie 9tu#roanberung ber Silben um
faft alte <£>anbmerfer romme, befonber§ um foldje, meiere fid)

mit (Sifcnarbeiten gunt 23efd)tagen ber ^ßferbe, gum ©ebraudje

in ber Sanbroirtfjfdjaft, gur 9ht§rüftnng bon <Sd)iffen, Gas
teeren unb anberen $a()rgeugen befdjäftigen. 2)amit fyabc idj

flüchtig bie Dtüdroirfung gefcfjiibert, meldte bie $reit)eit in ber

S3eruf§maf){ auf bie Silben unb it)re (SrmerbStrjätigfeit ausübte.

9ftm betrachten mir aber einmal bie inneren guftäube,

mic fie unter bem 2)rucf fid) gematteten, ber gang befonberä

feit bem fdjmargen STobe im 14. Sarjrrjunbcrt in 2)eutfd)(aub

unb Deftcrreid) über bie Silben berrjängt mürbe. (S§ ift

maijr, bie bcutfdjcn Silben geicrjneten fid) burefj eine fprüd);

mörtlid) geworbene ^röntmigteii au§, aber ba$ biefc aud) in

ber $reit)eit gebeit)cn fann, begeugt ber fd)on ermähnte Sofepfy

Sabeg, ber fid) in biefem fünfte geroifj nidjt§ meifi mad)en

fiefj, inbem er berborbebt, ba}3 c§ in «Spanien gu feiner $cit

fo biete unb fo bejud)te ßetjrfjaufer gegeben iyabc, mie t'urg

bor ber Vertreibung, meldje giemiid) überrafd)enb fam. Stber

fetbft gugeqebeu, ba| bie gebrüdte Sage ber beutfdjen Suben

gu ifn'cr ^römmigfeit beigetragen tjaoe, fo mar biefe body

uid)t jene fonnige ftrümmigfeit, meldte ber ^Ibglang eiltet

bind) tiefe Gsrfenntmfj ber göttlichen 28af)tf)etten bcrebelten

©etfte§ unb ijergenS ift. Tic 95itbung§guftänbe ber beutfdjett

unb beittid);po(uijd)eu Silben fiitb ber ftebeube Spott ihrer

[panifdjen unb italieuifd)cu ©tauben§genoffen, ibre gelehrten
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©tubien fjaften an fleinen ©efidjtSpunften, ber Iftinrjag feiert

'Jriumpfje, imb öottenbä bie Sittenguftänbe geigen baZ $üb
traurigfter SBerfommenrjeit. Qu ben üörfjin erwähnten rje=

bräifd)en Sßorten, oon benen id) jagte, bafj fie jebcr Sube

renne, gehört leiber audj ba§> Sßort „SQtoffitr", n>etdje§ ben

$er(eumber, ben Singeber, ben ®enun§tanten, im öftcrreid)ifd)en

3bioti§mu§ ben „Näherer" begeid)net. ®tefe gefärjrücrjfte unb

oerroorfenfte «Sorte oon äftenfdjen, roelcfje ba§ größte Unheil

über gange fjamilien unb ©emeinben brachte, warb rec^t

eigentlich im ©b,etto gegürtet @§ läfct fid) ja nur 31t fefjr

begreifen, roie burd) ba* enge ^ufammenmormen in ber Suben;

gaffe, baburd), bafj ber eine ©etegentjeit rjatte, bem anberen

in ben £opf 31t gurten, Neugier, 9?eib, SJciBgunft, |jeudjetei

unb 23erfteüung, für,} baz gange |jeer oerrocrfiidrfter Seiben;

fdjaften aufgeftadicit rourbe, au§ roetdjem baz jübijdjc @rj=

fopfjantentrjum, ber Slbjdjaum uufrer ©efdjidjte, fid) entroidette.

©§ mag f)inreid)en, roenn id) biefe traurige (Srfdjeinung mit

ben eigenen SBorten eine§ 'ißrager Dbmabbiner* au§ bem

16. Safjrfmnbert, Satomo (Spfjraim Seuche, fdjübere, mit

roetd)en er beftagt, ba% Älatfcr)fucrjt, Unroarjrrjaftigfeit unb

Sügenrjaftigreit mejjr unter unk, al§ bei allen Sßölfera fjcimifd)

feien, bafj Unfriebfertigfeit unb ganifucfjt bie ©emeinben ger=

Hüften, unb bafj ber |jafj be§ Suben gegen feine ©tauben§=

genoffen nad)brüd(id)er fei, als ber £afj be* 9iid)tjuben gegen

Suben. Xiefe (Srfdjeiuuugen maren bie folgen oe§ XrutfeS,

unb bamit beftätigt fid) ba% SSort eine* mobernen £itf)ters,

ba$ ha* Unglücf bie äftenfdjen fo wenig beffer mad)t, fo

wenig ber D^oft ein jdjarfes Keffer mad)t. 9Jiit bem 9iaa>

laffen be* ®mrfe§ ift biefes fitttidje llufraut, ba% er grofj

gebogen fjatte, aul ber sDiitte ber Stoben tum fetbft öer=

fcfjmuuben, unb mir mürben uubaufbar gegen bie ftrciljeit

fein, roenn wir üerfemten moütcu, bafj fie e§ gewefen ift,

bie nn§ Gelegenheit unb ben Slnfto^ gegeben ()at, ba% Witte,

ba% in unl liegt, §ur Entfaltung ,mr bringen. 3ft m\* aud) ber

Souueufdjeiu ber ^yreil)eit uid)t uugefd)iuii(evt ,m Il)eil geWor=

ben, fo rjabeu felbft ifire fpärlidjen Strahlen genügt, für ba§

3ubcut()iuu eine Slütfjegeit berbei.mfübren, mie e§ bereu fid)

feit Safjrfjunberten uid)t erfreut bat. Wag e§ audj nid)t an bt*

bauerltdjeu (Srfdjeinungen fe()(eu, bie trot;, ober mit biefeiu
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Untfcrjnmng aufgetankt finb, fo überwiegt bod) bei Sßeitent

ba§ (Mute, b&& im Saufe btefel 3at)rr)unbert§ in unferer
s
JJcitte tjerborgetreten ift. 2Bir l)abeu erfi jcUt lieber eine

jübifetje JäSiffenfctjaft, wetdje an bie ßeiftungen ber uniuifd);

arabifdjen unb italienifd)en (Mlau^eit antmtöft, meld)e it)ren

Ieiiet)teuben Spuren folgt unb in mer)rfacr)en Setpanftalten

eifrige Pflege ftnbet. $a()lreid)e (StaubenSgenoffett finb auf

bcn'ücrfdjicbcnen (gebieten ber 38iffenfcr)aft unb .Siituft eifrig

unb roarjidid) uid)t unrütjtnticfc) ttjätig. ©otte§r)aufer Don

einem Umfang unb einer 2tu§ftattung, mie fie ba§ sDiitteU

alter wenig ober garniert gerannt, bilbeu bie 2tnbacr)t3ftätten

ber (Memeinbeu. Xie öffentliche !föür)ttr)ätigfeit erftreeft ftd)

auf früher gän^ict) bernadjtäffigte (Gebiete, mie bie drgietjung

ber Saubftummen unb SBIinben, unb fetbft bie früher fd)ou

geübte 2Bol§ttt)ättgfeit, mie bie Sßatfenpflege unb bie 2ttter§=

öerforgung, bie Pflege ber .Slranfeu unb bie Unterftüruing

ber Straten bat entforedjenb ber ©röfje ber (Semeinben einen

Umfang unb eiue?(uvbe()uuug gewonnen, mooou unfere Vor-

eltern im äftiitetalter reine 2tt)nung t)atten. 3a fetbft unb

gumeift bie (Sröfje manet/er ©emeutben an fid) mürbe, meuu

jene SSorettern aufftanben, tt)r ©rftaunen unb tt)re Q3ewutt=

berüng erregen unb biefer 3utt>a<$3 ift bod) nur mögtiä) ge;

morbeu bttrd) ben gufantmenbruet) 0tH:; ®^tto'^ unb bie

gret3'ügig!ett. 3o geigt ftd) in ben üerfcrjiebenften Stiftungen,

baf? mir, mie uitfeve (55efd)td)te mit ber Befreiung tt)ren An-

fang genommen r)at, bie ^rcüjcit uid)t §u fürchten, fouberu

nur ©ute§ oou tt^v 31t erwarten traben. Dtcfe ®efd)id)te

lebjrt aber and), bafj bie ^veitjeit uid)t für immer ftd) unters

brüden laut. SSenn fie aud) öerbunfelt mirb, fo teudjtett

bod) mie bie fouueubefdjieueueit 33ergföi|en auf ber buufetu

Dtoubevflädje ,\u gegebener Jyrift ^eid)eu auf, bie batb mieber

ibreu nollen Stnbrucrj gewärtigen taffett. S)e3r)atb braud)t

un§, meint aud) bie neuefte 3ßr)afe unferer ©efctjidjte uid)t int

Sidfc)te ber ^reibjeit fiel) abfpielt, um bie ßufunft nidjt bange

gu fein. Sagit babeu mir eine 51t alte 03efct)id)tc.
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®a§ Subentbum beruht aufjcr feinem btfgmattfc&cn

(theoloqtl dteu) unb fittlidjcn ©eöatt auf ©etatAte; aber e§

hat mcf,t 6to3, e§ ift ©efd)ic&te; nid)t ®efötdjte, bte man

bfo§ enftMi ober Betreibt, fonbern ©efcEjicfjte, bte mau erlebt

Unb lebt. Subentfmm ift hiftorifebe SBirHt^cit. ^ube lein

fteiftt beäbatb in ber (ebenbtgen ©efcfjic&te be§ 3ubentbum§

fteb'en fie mit erleben: ein guter Sube aber tu berjentge, ber

triefe (Mefdnd)te mit frmigfeit unb £tngebun& miterlebt, bem

bte (Gattung unb Hebung, bte @t)re unb bte *>urbc, ber

ftortbeftanb unb bie gortbifbung be§ gubentijumS am taen

Seat, «erlief) berjenige, ber ba/m mitluirten tarnt, bte

Mtcfii eilten Seben aber ifi eS, fiel) afö etn lebenbtge§ 0)heb

ber ©emetnfäaft Su fügten; üjr ^dnrffal als etgenftelä £r=

(ebnif, au empftuben. Teebalb babeu and) aUe^efte beS

Subentbumä ffitorifäe SBebeutung, unb mit tiefer Gmftftt

haben bie Wabbtuen alle al§ onso WJrt TO betrautet b. b.

an ba3 liiftorifdie £auptereigni& an bie ©rünbwig bei «olfes

auqefuüpft. Tic gefte waren trüber urtb ftnb in ber Stbel

uod) au*brücflidi bezeichnet aß Sßatürfefte, alfo ab> oletje,

meldK bie großen 9catureretgniffe im rolleubeu vsabre fetern.

sRaturfefte ftnb religiös, meil fie beu 81id öom äujerett Bot

gang iu ber Kultur aufS oituere teufen, bie (Snblidjrcit*--
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erfdjeinung ^ur $bee ber Unenblidjfeit, au3 ber jene fliefjt,

emporheben.

Dagegen bie $efte als Ijiftorifdje roenben fidj an ©ott,

nidjt 6(0» al§ ben allmächtigen Schöpfer unb örbner be§

9taturlaufe§, fonbern an ©ort al§ ben ©rünber unb ©e=
bieter, al§ ben gforberer unb ^örberer ber fittlidjen 2öe(t=

orbuung.

Sogleid) baZ erfte ber $ef)ngeboie erfüllt unfer retigtöfeS

S8ett)u|tfein mit bem ©ebanfen an ©ort in ber ©efd)id)te,

iubent e£ auf bm Slus^ug au§ Slegrwten t)inrüeift. Sind) einige

ber ebelften Sittengefefce, 3. 23. bie für üjre $eit einzig ba=

ftcfjcubeu über bie liebreiche S8et)anb(ung ber ^remben, ftnb

an bie ägpptifdje ©rfafjrung angefnüpft; „üjr wifjt ja, wie

bem gremben gu 9JZutl)c ift" bie SSöller füllten met)r

als fte tlutn au§ iljren @d)idfaten (erneu! — Sludj bafür bietet

bie mofaifcfje ©efe&gebung ein um) erg (cid) lief)e* SSorbilb. Selbft

ber Don ©efd)id)te eigentlich ganj unabhängige ©abbatt) ift

beuuod) mit Slegtjpten in üßerbinbung gebracht, inbem Siufje

be§ Änedjte* unb ber Sftägb ate ©runb unb 3^c1^ (\V^)
burd) bie Erinnerung „Änedjte feib ü)r in Siegtypten geWefen"

an§ ^erg gelegt wirb.

Die 2Bei§Ijett ber sJiabbiuen aber £)at faft alle fttt=

tidjen unb religiöfen SBorfdjriften, inSbefonbere bie gefte

barauf belogen. sDtit gutem ©runb; ^unädjft wegen ber

inneren SBebeutung berfelben; beim bie Befreiung au§
SIegppten unb bie bamit unmittelbar afö Üjr $iel unb 3wecf

gufammernjftngenbe ©efe^geBüng am ©inai enthalten bie beiben

©runbpfcilcr gum Slufbau ber Sittlictjfeit im einzelnen äKenfdjen

unb in jeber l)iftorifd)eu ©efammttjeit: g-reifjeit unb S3e =

rufuug; Selbftänbigfeit unb ©elbftberantWortung auf ber

einen, ©efetj unb Stedjt auf ber anberen (Seite — unb ba§

^ftid)tgefül)(, in welchem beibe perfönlid) bereinigt ftnb. —
2llle* bie§ ift oft unb erfolgreich in ber jübifcfjen Sitteratur

erörtert Würben; id) aber mödjte nod) t)cröort)cbeu, bafj bie

ta(mubifd)eu Sßeifen mit Siecht audj au§ rein rjiftorifdjen

©rünbcu biefel (Sreignifj üor allen anberen auSgegeidfjnet Ijaben.

Die Jl)atfad)e begegnet un§ l]äufig in ber ©efd)id)tc ber

l)ieufd)l)cit, baft ein Sßotf im eigenen ßembe unb mit eigener

Kultur oou einem anberen mächtigeren $>olfc befiegt, unter=
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jod)t unb fetner freien Selbftönbigfeit beraubt roirb. ^Stele

Golfer finb barnn oöllig 31t ©runbe gegangen; öon ben

Siegera berjerrfcfjt, zur ^roljne rjerabgebrüdt, meiere jebe3

eigene Streben ertöbtet, l)abeu fte mit ber 3eit i£)rc (Sigenart

itnb üjre (Sultur eingebüßt unb fo finb fie beim im |jerren;

twlfe al§ minberroertrjige ©lieber aufgegangen unb au* ber

tReiije ber Nationen öerfd)tt>unben. Rubere Wolter bagegen

Jmben e* oermocfjt, fid) aufzuraffen; bie Sefiegten finb mieberum

Sieger geworben unb mit roiebergeroounener ^reif)eit unb
Selbftänbigfeit rjaben fie ben SSeg eigener Gulturtrjötigfeit

fortgefetjt. — Unerhört aber ift e§ in ber ganzen ©efdjidjte

oes 3)Zenfct)engefd)(ecf)t§ unb al§> eine :H)atfacf)e ofme ©(eichen

ftefjt e§ ba, bafj ein Stamm, roeldjer wegen feiner 9Jänber;

Ijeit unb SBefi&lofigfeit in ber ^rembe jur $rofme gebrücft

mar, ofme eigene ©itltur unb ofme felbftftänbige £tjat eine

lange Qcit rjingclebt rjat, bennod) ben 5(u§zug au§ bem
<f)errenlanbe gefunben; bafj eine Sclaoeufjorbe 31t einem SSolfe

geworben unb bie 33afm einer eigenen ßultur eröffnet f)at.

^aöon, bafj biefe ßultur, bk pdjft- eigenartige, religiös

fittlicrje Gultur, unter göttlicher ^ürjrung allmät)licrj zur ($runb=

tage unb Xricbfraft in ben gemaltigen ©ebilben ber l)öd)ft=

entwidetten Stationen werben folltc, brauche id) f)ter nidjt zu
reben. £jtt ber bibtifdjen Qsrgäfjfamg ift biefe* einzigartige

(Sreignifj mit zahlreichen Sßunbern umftellt unb in bem auf

ba§> Sbeale geftimmteu ©emütf) ber üftacfjfommen t)at bie

tßljantafie tf)rc Sd)toingen entfaltet unb unerfcfjöpflid) SSunber;

tegenbeu l)inzugebid)iet. ©röfjer aber at* alle biefe Söunber

ift bie einfadje, bürre Xfjatfacrje; ja biefe £rjatfad)e, bafj aus

einem Sclaoeurjaufeu, au* einem unter bem %oä) ber brüdenb;

fteu ^rotme feufzenben Stamm, ofme -<peimat£), ol)tte Drbnung,
orjne ©efcfjidjte, bafj au* biefem Stamm ein ßutturoolf, ba$
Gulturüolf ber Religion unb Sittlid)feit gemorben, biefe

^l)atfad)e allein ift ba* größte aller SShmber, meld)e benr=

bar finb.

tiefer ÖJebanfe ift treffenb bereits in ber grofjen Siebe

DJiofi* im 3)eutcrouonium (4, 34) mit ben Söorten auge=

beutet: „ober fjat C*wtt je oerfnd)t ein SSolf ftcf) $u

ueljmcn au* ber üDfttte eine* anberen 5Boße£?" 3)a*

einzige 2LUu-td)cu fflMn in biefem SScrfe fagt uu*, bafj ba*
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biftoriicbc ©reignifj gletdjfam at§ ein göttliche § (£"r =

p e r i m e n t bingeftellt werben [oll; bamit ift bie gang

amVrarbentliebe Gstgenart be§ §8organge3 gefenngeidjnet nnb

bie bohe Döfferpftjdjotogifdje 83ebeutung Der Jüjatfadje a§nung3=

Dofl erfafjt. SDtfati bat oft nnb mit 3icd)t bie (Spaltung be§

fleinen jübifdjen Stammet, meilirenb bie größten nnb m&d)-

tigfteit Götter ringsum $u ©ritnbe gegangen [inb, alv ein

IShmbet begeidjptet nnb geprie[en. Tic (Irflärung be§ ÜIBunberä

ober bie Söfung be§ ^iätlifeU- ift in beibett fällen, bei ber

©rünbung nnb bei ber GsrGattung be£ SBolfeS biefelbe;

in einem nnb bcmfelben biftorifdicn iKoment be3 geiftigen

8eben§ tritt fie un§ entgegen. — Tic SÖege ber üBorfeljung

finb nneriorfcblid), menfd)lid)e (Sinftdn reidjt nicfjt bin, fie

bößig gu ergründen; eine erbebenbe nnb befefigenbe Slufgabe

aber ift z%, fidi in bie ^rage nad) benfelben gu oertiefen nnb

gu ringen nnb gu oerfudjen, tote öiel mir au§> ben erfennbaren

(Helenen be3 9£aturlauf§ nnb au§ ben ©retgniffen be* geiftigen

ßeben§ baüon gu erftäreu oermögen. Die oerborgenen We;

beimniffe, f)cifn cc- ja (5 93. 3ft. 21», 28) finb bei ©ort, „aber

ba§ ©eoffenbarte, ba$ in bie (£r[djeinung ber 2SirfIid)feit

(betretene für un§ nnb unfere Minber ..."

£)a§ ^rineip, bie treibenbc ilraft nnb fdjöpferifdje %ftaä)t,

toelcfye in ber öieicbicbte be§ Subentf)um§ bei feiner ©rünbung
nnb nad) mef)r bei feiner Gvbaltnna, mirfiam getoefen nnb

nad) allezeit mirfiam fidi eüoeift, ift bie Kontinuität be§
geiftigen 8eben§gel)alte§; ber unaufhörliche, tum aller

Sdjtoanfungen nnb SSanbetungen nie erläfebenbe innere $u=
[ammenljang be§ feeliieben Tafcin* nnb feine-:- mcfentlkbften

ibealen ^nbalt-?. üßon allen önttern ber (Erbe entblößt, aller

^abiiifeiten nnb barnm and) aller bbberen SBeftrebüugen be=

raubt mar ber Sdabenljaufe in Slegqoten wegen ber „.seiir^e

be§ Dbem§ nnb ber febmeren Arbeit": alle Dattel, alle

Strafte, alle SBegierbfcn bc* Sttuffcfyttwngg feblten. 2öa3 bat

ben Stamm bennoerj mieber emporgehoben? Qstngig uitb

allein bie Erinnerung an bie Urüäter, in§befdnbere an

ben (Srgüater STbraljam, nnb an ben ©otteägebanfen, meldien

biefer geöftan$t unb gepflegt, ben er feinen -Wicbt'ommcn

unb bind) biete aller äBelt uererbt bat, auf bau alle Wolter

ber (irbe bnreb ilm gefegnet merben iollten (2. 2. 95. -l'i. 3,
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6. 15). Jil}o," fagt ©ort bei bev erften Senbung %um

9Jto[e§, „oX\o fprid) $u beu Viinbont ^s^i'aclv: bor Ghoige, her

©ott (Stirer Setter, ber (Sott $brcrf)am§, Sfaafö uub SacobS,

feubet niicf) 51t (Sud)."

Sie fanutcu Um alfo, fie unif;ten bon üym: fie, bie

Miitbcr 8*rael mußten nou bem ©ort üjrer SSäter mentgften§

fo biet, baf? fic [einen Slnrnf berftefjen tonnten: fie Ratten

eine bon ber Saft ber fetten faft crbrüd'te, abüc bennodj

fovtbaucnibe (Erinnerung an bie SSäter unb au Ben @ott

ifjrer SSäter. Tay geftljaiten ber Erinnerung uub ba3

3ßieberau[teben biefe§ ertjabenften Oöebanfeuv mar bie innerste

irtebfraft be§ Stuffdjmungä, bie $a|ne, ber fie [plgten, bie

getterfäute, bie traten boran[cf)ritt, bafe fie [päte'r aud) beu

fdjmereu uub gefa|rertreidjen SSüftengang ber ®efd)icr)te ooll=

bringen konnten.

Später aber, at3 ba3 eroberte ßanb mieber §ur 33eute

ber übermächtigen Jrembeu geworben, al§ ber Staat ber=

utdjtet, bie Stabt oermüftet unb ber Tempel gerftört mar,

ba blüfjte ba% Subcutljum, [einer [rüderen ßebenäform beraubt,

in neuer, tieferer, innerlicherer <35e[ta(t auf uub bat fiel) felbft

lebeu*fraftig uub auef) beu (Stamm, ber fein Präger ift, am
ßeben erbalten. Ter uädjfte ^med be3 Slu^ngl am
SlegUbien: ^reüjeit unb (Setbftänöigreit, mar mieber ger=

trümmert; urieberum mar beu 3ubeu ^itd)tc- uou allen (Gütern

ber (£rbe, 001t beu änderen ÜDiittcht be§ ^uiammcuf)alt* einer

9Jtaf[e geblieben; — aber ber geiftige ©el)a(t be§ "subeutbuut*,

bie bttrd) bie Schöpfungen ber ^ropbeteu uod) utebr erbübte,

bereicherte, geläuterte Religion, bie nodj utebr oertiefte, er;

»eiterte uub oerebelte Sittlidjfeit, fie mürben ot§ ^eitfge§

(Srbgut erbatteu uub gepflegt, aud) in ber breiten Dcaffe be3

.uuftreuteit SSoKei mefr aU je oorber oerbreitet. 3a, btefe

Kontinuität bes ®eifte§, biefer innige, fefte, nie abbredjenbe

3ufammeuf)ang ber ©eöanfen 001t Cöefcbleebt ,m ©efdjtecfyt in

bm meiteu Sahnen ber (Mefd)id)te; biefe Kontinuität, bermöge

bereu 5. 33. bie 5ßriefter — unb nid)t blo* bie jübifebeu,

fouberu aud) alle d)rift!id)eu — ba§ SSott mit beufelbeu

SBorten [egnen, mit betten e§ feit oabrtaufeubeu gefea.net

tüirb, ober ein SSater am ^-eftabeub fein .Siiub mit beufelbeu

SBorten, mie ber ©rgbater oat'ob feinen Knfel ge[egnet; -
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btefe Kontinuität beS K>eifte§, loeldje in ber mtfäglidj retten

Sttteratur beS !gubentl)unt§ it)ren fcfyöpferifdjen 2tu§brud fittbet,

unb — obgleich in feljt* üerfd)iebeneu 9tid)tuitgen, bod) faft

allezeit bie gleiche Energie ber ^ortoenieguug bemalnt; —
btefe Kontinuität be§ (Reifte* ift bie erfyattenbe SJcadjt be§

Subentfjum* unb baburdj bk auSbauernbe SebenSfraft be§

jübifcfjeit Stammes. Unter ben 'proptjetett f)at befottberS

Scrcmiaä in feinen getrieften, inuigften, crgreifenbften Sieben

immer an bie SSor^eit angeknüpft, befonberS ben SluS-mg au%

äDfäjjrajitn gefeiert. 3t)m folgen oietc oon ben 'pfalmiften.

®ie |jeroeu be§ Xalmubs» aber t)aben in üjrer 2Sei3l)eit alle§

(Erfreuliche unb Krquidenbe, alles 23etcbenbe unb Krtjebettbe

at§ onxo r\*'Tb i:r angefefjen.

I3r! meine $reuttbe! nor! Qa gebeutet; ba§ Anbeuten

an bie ©cfdjidjte feftqatteu, in ber ©efdjidjtc leben — jeber

Kit^elne, memt er als Sube lebt, als Sube bettft unb füfytt,— Seher, aud) bei frittfdjem teufen, audj bei rabifatem

«Streben, metttt eg tticfyt leichtfertig ober friool, memt eS lauter

unb ernft ift, loenn ber ©totg auf fein Qubentfjum, bie ©orge
um fein Subentl)um ib,n treibt — Scber, fage id), fpittnt mit

an ben $äben, mebt mit an bent ©emebe ber ©efdr)id>te.

TAI ©ebenfen, gefd)id)ttid), im ^ltfainntenfjang ber ©e=

fdndjte leben l)eif3t maljrfjaft, nmljrfjaft unb ernfttjaft leben; —
fonft finb mir SKenfdjen ja blofje Eintagsfliegen, unfer £>afeiit ift

flüchtig unb nichtig; — fjiftorifcf) aber leben mir ja aud) in ber

SBergangentjeit, meil fie in uttS lebt, unb mit unferem eigenen

£f)utt finb mir bereits hä betten, bie e§ erben, bie barauf

fortbauen »erben. — — Sängft Ijat man ertannt unb aud)

anSgefprodjett : baburef) unterfdjeiben fiel) üon ben fogettaunten

milben ober 9caturüötrent bie Kutturoötfer, ba$ btefe eine

©efd)id)te Ijaben; otjne Kultur feine @efdjid)te unb ot)tte @e=

fdjidjte feine Kultur.

SSie l)od) aber fd)on in uralten £agen bei ben Suben
bie @kfd)id)te, baS ©ebettfen gefdjäjjt mar, tonnen mir auS

ber Söebentung fetjett, mcld)e bem töorte "öt fogar terjeatifd)

beigelegt mirb; eine 23cbeututtg, metdje eS oft unmögtid) mad)t,

eS in feinem gufammcnfmng rid)tig gu überfein. Ikifjt eS

bod) im ettgftett Slttfdjtujj au bie eben citirtett Söorte ber

gottlidjcu Senbung: „T>icS ift mein !?iame für immer unb
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bie§ mein Stngebenfen bon ©efcfjtecrjt 31t ©efcfjtecfjt". (äbenfo

mirb parallel mit bem tarnen ©otte* fein Stngebenfen ge=

nannt flßf. 135, 13) unb ber ^ßropFjet £ofea (12, 6) fagt:

„Unb ber (ümnge ift ber ©ort ber <öeerfä)aaren, (Smiger ift

fein Stngebenfen". 92ocfj merjr! ber ^ßfalmift fe|t "1^ nidjt

bto§ neben ben tarnen ©otte§, fonbern neben ©ort fetbft;

fo Oßf. 102, 13) „3)u aber, ©miger, tfjroneft erotgticf) unb

2)ein Stngebenfen bon ©efcfytecfjt gu ©efdjlecrjt". ©crjtiefstid)

mirb "ü» für ©ott fetbft gefegt, inbem e§ 0ßf. 30, 5 unb

97, 12) rjeifjt: „freuet (Surf), ©eredjte in bem (Steigen unb

bautet feinem rjeiligen Stngebenfen"*). 15J ift eben auefj bie

(Sacrje fetbft, ift ba% SBefen ber ©adje, meit e§ ba% 23teibenbe,

"Dauernbe, ba§> (Smige ift unb fein fott.

©ang unmiltfürficf) fagt man mof)t and), memt üon

fjiftorifdjen (Sreigniffen oergangener Reiten bie 5Rebe ift: mir

rjaben bamat§ gefämpft, mir Ijaben gelitten, mir fjaben geftrebt

unb gemirft. „2ßir" — mer finb beim biefe 355 ir? Seben

benn bie noef), bie cor gmeitaufenb ^atjren gefämpft, bie bor

taufenb Saften gelitten? Stber mir, mir 3uben, ba$ finb

eben Stile, bie im Subentrjum, burd) ba§> ^nbent^um bereinigt

maren unb bereinigt finb; fjorigontat in ber gangen Stu§=

bet)nung be§ (£rbenraume§, oertifat im gangen Stblauf ber

Reiten bilben Stile gufammen bie „ttür", bie (Siuf)eit unb

©efammtrjeit; barum ift auefj ba% ©crjicffat biefer ©efammtrjeit

ba§> eine§ jeben ifjrer ©lieber; al§> foldje fotten mir c§ füllen,

erleben unb befterjen; in biefer (£inr)eit tragen mir atle ba%

gleite ©efcfjicf, fjaben mir biefelben ^ßftidjten, tjegen mir bie

gleiche Hoffnung auf bie ©infjeit ber erteucfjteten 9ftenfct)fjeit.

3e£t finb mir unb fotten mir bon gangem |jergen fein ©ölme
be§ gleiten (Stammet; bann aber Stile, mit Stilen gufammen,
Äinber be§ ©inen ©otte§; beS (Sinen ©otteS, ben fcfjon

Stbraljam erfannt, ben atle $ßropfjeten berfünbet, ben alte

SBeifen %>§>vaä§> geprebigt fjaben, atte bon bem gteicfjeu, in

*) ©3 ift intereffant, bk mannlgfacrj abioeicbenben, roectjfelnben

Ueberiefcungen biefer (Steuert bd Cutter, 5DZenbet^forjn, ßurtj unb
@ad)3 mit einanber 311 Dergleichen; ba begegnen und: Senhoort,
©ebonfen, ©ebädjtnife, Stnbenfen, 9tame, 9tiU)in u. f. in. üftan fieljt

barauä bie ©erjunerigfeit, genauer gefagt, bk Unntöglicr)feit
(

tjter ber

rjebräifdjen 2>en!= unb 3teberoeife in ber Ueberfefcung bitrdt) ein einjigeö

2Bort gerecht ,}u roerben.
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ficf) gufammen^ängenben (Mcifte göttlicher Offenbarung einer

fittl leben Sßeftorbnung erfüllt llnb biefe ift e§ ja, bie mir

aucl) (jeute Stbenb feiern; mit 3tedjt jagt innere |jagaba:

„Sebermaun ift nerpfliditet, fiel) fclbft gu betrauten, ai§> ob

er au§ Stegtypien gebogen märe". 3eber tt>af)re, jeber rccfjte

unb cdjte ^itbe meifj, fü()(t itnb erlebt bc& in feinem Gkmütrje:

ja, mir finb aitc- Stegöpten, anef) mir, bie mir rjier hen Stuä*

gug feiern: beim ber ©ort, ber nnfere SSäter (jerauägefütjrt,

afä ©ort in ber ©ef'djidjte ficf) ifjncn offenbart Ijat, ift unfer

©ott; unb ber (Seift, ber in unfern SSätern ben gufammens
fjang mit ben Uroäteru bemafjrte, ift audj uufer (Seift, mir

foßen Um liegen unb meiter bererben, bann fdjafft er fort

nnb fort in un§ bie innere greif) eil unb geigt unb
beutet un§ bie ^Berufung, me(d)e ber matire Sltfjem unfere*

Seben3 ift.



Alevunbcv;. ?tt0 ttudj tottt $tlt*tt0<|fi*ll+

©ine Gpifobc ou§ bem Sllejanberroman.

SSon Sfaguft SSünfdjc.

$/tc $üge §tteranoer§ be§ $rof$en burdj Slfien uub

ba§ norböftlidje Stfrifa feffetten bie ^Imutafie beä 2tttertf)um3

tüte bc§ sDcittelalter§ ber 2trt, bafs bic farbettprädjtigften

SDMrdjeugcbUbc entftanben, in betten bor mädjtige Detb nidjt

nur afö ein furchtbarer SSööerBegtbtnger erfdjeint, fonbern

aud) al§ ein Drbner ntebergetretener 3ied)t*ticrl)ältniffe uub

Jyörberer menfdjtidjer 2Solj(fal)rt. %m koxan in ber IS. Sure

tuirb Slteranber gerabegu af§ ein bon ©Ott au§erforener

|jerrfdjer gefdjitbett, ber feine (Sroberung^üge int Sluftrage

bes £öd)fien boßbringt uub bte äJftffion fjat, $edjt uub

©eredjtigtat in ber SSelt rjergitftellen uub ba§> SSöfe gn be;

(trafen. Sitte SSötfer nub Stationen bemalte fjabeu einen

?tlerattberrontan aufgutoeifen, m\i> tueuu aud) bte meiften

mtttclaltcrlid)cu Bearbeitungen bte int neunten ^arjrlutnbcrte

pon Julius 9Merut§ beranftaftete freie (ateiuifdje Ueberfetjung

be-s ^feubo4la(liftl)enev gur ©runblage (jaben, fo fjat boci)

bic bid)teube ©age immer neue Segenben um ba% |jauüt bc§

genialen 'Jyelbltcrru getüUttben, bic iltu tu einem befonberen

Stdjt erfd)eiucu (äffen.

gu beu fd)öufteu unb gugteidj tieffinnigften (Sbifoben

be§ SüejanberromanS gehört of)itc 3toeifel ber fagen^afte

$ug be§ füljnen SDtocebonierä nact) beut 2eben§queÜ im Sanbe

ber ^iuftcrittii üßidjt alle Bearbeitungen berieten bic Gspifobe,
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in mandjen tritt an bie Stelle fein $ug nad) bem ^Sarabiefe.

Sn bem griedjifdjen 58off§buct)e bes ^feubos&a&iftfjeneS,

beffen Anfänge rDaf)rfcr)ein{tcr) in bie ,3eit oer ^tolemäer;

r)errfcf)aft fallen*), ba* aber unter ben btjaantimfdjen Äaifern

be§ 3. 3af)rfjunbert§ wefentlid) weitergeführt unb fortge=

fpomten würbe, wirb un§ ber $ttg nacr
J
oem Sebensquell

SBudj II, ®ap. 39 unb 40, äiemlid) ausfüfjrlid) ergäbt.

@r fteljt ba int 3ufammenrjange mit bem 3u9 e nacr
J

oem
Sanbe ber Seligen, -Dcadjbem Süejanber, ber a(§ ein Äinb
ber D(t)mpia§ unb be§ ©orte* Slmmon (2(mun;9ta) bärge?

ftettt wirb, SUeyanbrien gegrünbet unb oon ba au§> oer=

fcfjiebene abenteuerliche 3üge nad) unbefannten Säubern mit

fabelhaften SBefeit gemacht, f>at er ben SÖBunjcf), bi§ an ba§

(Snbe ber SSelt gum Sanbe ber Seligen öorgubringen. Ob=
woljl ir)n balb bicr)te fyinfterni^ umgiebt unb ber 3Seg an

Schnüren gemeffen werben muJ3, läfjt er fid) bod) nidjt ab=

fcrjreden. Um ficrjer ben 9tücfweg wieber gu finben, wirb

auf ben ütat^ eine§ ©reife«? bie Üteife auf Stuten unter;

nontmen, bereu ^°^eit gurüdgelaffen werben. 9cacf)bem fie

15 ©djoinoS (etwa eine geograpfjifcfje ÜDceile) in ber gftnfter?

nifc oorwörts gebrungen finb, gelangen fie an eine burd)=

fid)tige Duelle, bereu SBaffer wie ber $81ii3 leuchtet, unb beffen

Suft mit balfamifcrjen ©erüdjen erfüllt ift. Sie befanben fid)

an ber Duelle be§ £eben*maffer§. Qa ber Äönig rjungrig

geworben war, fo rief er feineu tiod) 21nbrea§ r)erbet unb

befafjl irjm, Speife gurecrjt gu macfjen. tiefer narjm einen

gctrocfneten $ifcr) unb begab fid) 31t bem burd)fid)tigen SEBaffer,

um irjn abguwafdjen. 2Bie er it)n aber in bem SGßaffer l)in

unb f)cr fd)ütte(te, warb er lebenbig unb entfd)lüpfte feinen

."panbcn. 'Ter ftod) trjeilte ba* feltfame ©efd)el)nif$ 9ciemanb

mit, er gofj aber oon bem Sßaffer etwas in ein filberne* ©efäfj,

tranf baoon unb gab and) ber kalt, einer -Todjter 211eranber«,

baoon gu trinrcn. SH§ Söejanber fid) burd) Speife ge=

ftiirf't batte, fe|te er bie 9teife fort unb htm an einen glang=

erfüllten Ort, obgletdj Weber rönne nod) üütonjb nnb Sterne

311 fefjen waren. Xrei oorüberfliegeube $öget mit menfdjs

lidien ©efidjtern riefen il)tn aber in gried)ifd)er Sprache gn:

Die .ömwrljelniHg beS SJJtoIeniäuä im SBrlefe 9Ueranber* an

3lriftoteIeä legt biefe 3lnnq$me nalje.
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w®a§ Sanb, me(d)e§ ®u betrittst, o SHermtber, gehört ©ort

allein; fefjre um, Slenber, beim ba% Sanb ber Sefigen mirft

®u nicfjt betreten tonnen. Ä'efjre alfo um unb gieb ®ir

feine 9Ü?üb,e!" ^itterab un0 bebenb gefjord)te Slferanber ber

Stimme ber Sßögef unb orbnete ben Sftücfjug an unb befaßt

feinen Solbaten, bafj jeber oon bem Orte etma§ mitnehme,

e§ fei (Stein ober Äotrj ober ^0(3!

3Stete gefjordjten bem SBorte be§ &önig3 unb rafften

gufammen, ma§ fie gerabe fauben. Xen Stimmen ber Stuten

fotgeub, gelangten fie nacfj einigen 2agen mieber au$ bem
mit ewiger 9cad)t bebecften Sanbe. Seijt betrachtete ein jeber,

tt>a§ er mitgenommen, unb fierje, e§ waren perlen unb foft=

bare Steine. S3efonber§ geicrjnete fid) ein Stein au§, ben

^ßrjilon aufgehoben fjatte; er mar pure§ glängenbe§ ©olb.

Setjt ergätjtte audj ber ^odj ba§> SSunber mit bem $ifd)e;

ba$ er aber oon bem Sßaffer getrunfen rmtte, oerfdjwieg er.

SUeranber geriet!) barüber in großen 3orn, er tte§ ben $odj

fct)recf(td) peitfcrjen, bann gebot er, üun einen Stein an ben

|ja(§ gu binben unb ifm in§ 9fteer ju werfen, £er ©enufj

be§ Unfterb(id)feit§wafferd jeboct) bemirfte, baft ber |)inab=

geftürgte nict)t ftarb, fonbern in einen SOJeerbämon oerwanbcft

mürbe. (Sbenfo erging e§ ber ®a(e, bie in^wifdjen oon bem
föod) oerfürjrt morbeu mar. 2U§ ber $önig erfuhr, ba$ audj fie

oon bem UnftcrbUcfjfeitSWaffer getrunfen rjatte, oerftiefj er fie

au§ SDH^gunft mit ben SSorten: „9iimm teilte Kleiber unb
t)ebe £id) fjinmeg, bie £u unfterb(id) gemorben bift; S)u

wirft fflef&Z Reifen unb in bem SBaffer wormen". 23einenb

unb flagenb ging fie oon feinem Slngeficfjte funau§ in bie

SBüftc unter bie Dämonen. 93erqt. $. SSetentann, Stlerariber

00m Pfaffen Sambredjt 2. 23b. S. 135—138.

Sn ber tateinifdjen Ueoerfe&ung bei s^feubo4la(tiftf)ene§

oon $u(iu§ 33deriu§ fiubct fief) bie ©pifobe* oon 2I(e;rau=

ber* 3u9e m d) beut Seben§qnefl uid)t. Tagegen mirb

fie oon öerfifdjen Ticfjtcru mit berfdjiebenen 91 bweidjungen

iu öin^dbetteii er^üijlt. 3lui bie DertHdjfeit, bafj fidj ber

ßebenäqueÜ im ßanbe ber ginfternifj oor ben ©efilben

ber Seligen befiubc, ift feftge^atten, Wo aber ÖtefeS

ßanb liege, barüber gefien bie ÜDJeinungen auäeinanber.
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9In elfter ©teile fommt girbiijijj
1

berül)mtei $'elbenepög

©d)äl)näme in 33etrad)t. Slleiauber, ober, \v>ie l)(er fein Oiame
lautet: Ssfenber ©fulfarnein, crjd)eint als ber ©ot)n bev 9tal)ib,

ber Soditer beö Äonigö gUtquug oon 9ium*) unb beö perfifd)en

©d)al)S <Darab L, bie beibe einen Äantfpf mit einauber geführt

baben; biefer ift »on jenem befiegt werben, ©obalb als 3>s=

fenber in 9ftum bie ^)errfd^aft erlangt bat, unternimmt er

feine «öeerfabrten. @r unterwirft fid) nid)t nur feinen SSater

S)arab, Jonbern aud) ben Äönig Äaib oon Snbten. 2tuf feiner

Sfiütfretfe bejudit er bie Äaaba unb vollbringt oerfd)tcbene

Staaten in Arabien, beren eine il)n in 33etüt)rung mit ber

Königin Oibafa bringt. 9hm folgt bie (Spifobe oom 2ebenö=

quell. 9?ad)bem er bie feltjame £ßeiberftabt £arum, in ber

nur grauen wofynen unb fein 9ftann gebulbet wirb, betreten,

lommt er in eine anbere, beren 33ewol)ner rotbe .Ipaare unb

blaffe ©efid)ter l)aben. £ier fragt er einen ©reis, ob er ifyn

auf irgenb eine wuuberbare Chjcbeinung aufmerfiam madien

fönne. 2?a erjäljlt ibm berfelbe, bafy auf ber anberen (Seite

ber ©labt fid) ein SBaffin befinbe, auf baß bie ©onne il)re

glül)enben ©trafylen nieberfenbe, worauf fie fid) in tie tiefen

$lutl)en beffelben taud)e. hinter biefer Quelle lagere tiefe

§infterni§ über ber SSelt, fo bafc atleö fonft ©tdjtbare bort

unfid)tbar werbe. 9tad) bem Ölusfprud) eines weifen ©eljers

fprubelt bajelbft aud) ber Duell 3(b ©Taiwan, bas SSaffer beö

SebenS. @S lomme aus bem ^arabiefe; wer oon ibm trinfe,

erlange Unfterblid)feit unb wer barin feinen Seib wafd)e, reinige

fid) oon allen ©ünben. Slleianfrer ruftet fid) gur .jpeerfafyrt,

fommt 3U einer großen ©tabt unb begiebt fid) am nädjften

Söiorgen allein 5U bem 33ajfin. @r oerweilt bei il)m bis 311m

Untergang ber ©onne unb fiel)t, wie biefelbe wirflid) in ben

SBogcn be§ Sßaffers oerfinft. 3?n fid) gefel)rt unb feiner

$t)antafie freies ©piel geftattenb, fcl)rt er am näd)ften borgen
wieber ju feinem Qeeve jurüci', richtet ein @ebet §u @ott

empor unb fa§t ben Qjntjcfyluf}, ben ßebensquell auf$ufud)en.

93ht Lebensmitteln auf met)r als 40 Sagen oerfel)en, brid)t

er mit einer auScrlejenen ©diaar auf. Süd güfytet gefedt fid)

*) .Unter 9h«n rerfteljeu bie Orientalen ba<3 oftromifd)e ober In)

äanttnifcfje Meid) in feiner gangen Slu^berjnung in (Suropa wie in föletn»

aften. 2Bcgcn feiner Slbftammung bon 2)arab wirb Sllejanber öon ben

Reifem alo ft)t ßanbämann betrautet unb e3 mirb ifjm große S8e«

numberung gesollt, giltquul = geilefuS = £ß$tfippu£.
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Gßibfyer gu it)m. ©erfelbe wirb al§ £aupt ber ©ro£en jener

©emeinbe unb fpäter aU ^ropbet begeid)net. Slleranber fpridjt

gu U)m: „21*enn wir baö SebenSwaffer in unfere ©ewalt
bringen, fo wollen wir bort lange oerweilen, um ißm 3Ser=

efyrung gu ermeifen. 9ttemanb (tirbt, ber feine (Seele ir>of)I

näfyrt unb auf oerftanMge SBeife bei ©Ott [eine 3uflud)t fud)t.

3d) fyabt tjter $vti (Siegelringe bei mir, bk gleid) ber (Sonne

bie finftere 9?ad)t burdjftraljleii, fobalb fte SBaffer erblicfen.

©inen baoon nimm ©u unb geße ooran unb gieb it>ol)l Slc^t

auf ©eine (Seele unb ©einen Körper, ©er anbre wirb mir

al§ 2eud)te auf bem SBege btenen, unb fo will id) mit bem .Ipeere

in bie ginfternifj hineingießen. 2ßir roerben ja fefyen, xotö

ber allwaltenbe SBeltenljerr fyier auf @rben augenfdjeinlia) oer=

borgen fyalt. ©u geßft a(d $ül)rer ooran, ©u, ber meine

3uflud)t bilbet unb mir ba$ SSaffer unb ben 5ßeg geigen wirb."

9cad)bem fte $mti Sage unb ^ftacbte geroanbert, otme etwaö gu

effen, erfanenen am britten mitten in ber ginfternifj gwei

5$ege, unb nun oerirrte ftd) ber Äönig. 2116 Gtfyibfyer ben

Sebengquell wirflid) gefunben chatte, fyeifct e§ weiter oon ifym:

„@r wufcb in jenem leud)tenben 9fo§ fid) 2äh unb £>aupt

unb fucbte deinen au§er bem ^eiligen ©Ott gu feinem (Scfyütjer;

er genofc batwn, rußte au§ unb fefyrte bann um, unb feine

©anffagung (gegen ©Ott) oermefyrte er nod) burd) Sobpreiä."

(©. @tt)e, SlleranberS 3ug gum SebenSquell im %ante ber

Sinfternifj. Sitjungöbericfjte ber pr)üof.=pl)iloIog. ffl. ber $. b.

Slfabemie ber 2öiffenfd)aften gu SDlündjen, 33b. I (1871),

<S. 375.) ©ang anberS ©örreg in feinem ipelbenbud) oon 3ran>

23b. II, <S. 390 f. 9lad) it)m gelangte and) 2lleranber an

bie £meöe be6 ßcbenö, bei) al§ it)m ein 23ed)er mit SBaffer

au§ it)r gereift würbe unb er im begriffe ftanb, gu trinfen,

rief ißm eine warnenbe (Stimme gu: „So ©u trinfft, wirft

©u freiließ nid)t fterben, aber ©u wirft ©ir ein grofteS Uebel

bereiten, ©eine Safyre werben fieb l)äufen, unb ©u wirft

febwad) werben unb hinfällig unb elenb oor 5llter, unb ßebenS=

mübe wirb ©id) überfallen, öann wirft ©u ben £ob oerlangen,

bafc er oon hm liebeln ©id) befreie, aber ©ott wirb ©ir it)n

nid)t gewähren, ©u wirft £Did) fortmiifyen unter ber un=

erträglichen ßaft, unb jeber 2ltl)emgug wirb ©ir ein neuer Job

fein." SUeranber erwog eine SÖetlc finnenb biefe SBorte, bann

fetjte er ben 23ed)er ab, gof} baö Sßaffer auf bie @rbe unb

fetjte feine Oteife nad) bem' ßanbe ber §infternifj fort. ©od),

8
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mie jdjon (Stfye bemerft, laßt fid) nidjt nacbroeifen, motjer ber

SBerfafjer biefe Angaben gefd)öpft fyat, in SKofyl'g Sluggabe beg

©djäfynätne fommen fte nid)t üor, ebenfo menig finben fie fid)

bei anbeten orientalijdjen «Sd)riftfteflern. Gtyibfyer ift eine

r)eibnifd)=mr)tt)if<i)e ©eftalt ber 9DM)ammebaner, 'ük in Dielen

Segenben eine SRoUe fpielt. Sn ber Slleranberfage erfdjeint er

ftetg alg ber ©rofcoegier Slleranber'g, er ift fein [teter Begleiter

unb meifer 3ftatt)geber. 2tuf ©runb feineg 9lameng, eig. ber

®rüne, b. i. ber §rijd)e unb SMüfyenbe, gilt er als (Symbol

ber eroig neu jd)affenben SRatxtvfraft. Ueberafl, moln'n fein

fyeilggefegneter gufj rcanbelt, tfyut fid) eine grüne 3lue cor

it)tn auf. £>a§ ihm bag ©lücf ju &t)eil wirb, au6 ber 2ebeng=

quelle 311 trinfett, mäfyrenb 20eranber bieg »erjagt bleibt, erflärt

fid) baburd), tafe er in ber jufijc&en (Spekulation fd)on meiter

üorgefdjritten mar unb fid) oon ber irbifd)en 3öelt mit ihren 2ln=

gelegenl)eiten unb 6orgen loggeloft l)atte, md^renb Slleranber

erft auf bem SBege bafyin begriffen mar.*)

@ine burd)auö mt)ftijd)e, bem ©eifte beg orientaIifd)en

©uftSmuS entjpred)enbe ^Beleuchtung fyat bie (gpifobe oon

^lleranber'g 3uge nad) bem SebengqueU burd) ben perfifcpen

JRomantifer SWjämi in feinem Sgfenbernäme, bem legten

Steile beg ^entfd) ©entfd), b. i. ber fünf ©djäfce, ober beg

(Sfjamfef;, b. i. beg ftünferg, erfahren. 3)te ©pifobe fd)lie§t

fid) an bie <5d)ilberung ber ©rpebition nad) SBarba a gegen

bie Muffen ju ©unften ^üjdjäbe'g, ber greunbin SUeranber'g.

2öie hä $irbtiji ift eg aud) fyier ein ©reig, ber bem. Äönig

in feinem grofjen £)ioan (Sßerjammlung) ^unbe oon ber

ßebengquetle giebt unb irm anreiht, fie aufjujuc^en. „Keffer

als aOeg ©cferoaiV' Iä§t 9^ämi ben ©reig jagen, „ift jene

fcfyroarje Sinfternifc, in ber ein lebenuerleifyenbeg Söaffer fliegt,

unb roiOft £)u lange 3eit tjienieben meilen, fo (tauche in

baffelbe ein unb) l)ebe bag Jpaupt empor aug bem SebengqueU."

9llg bie Umftel)enben in ifyrer SSermunberung angrufen: „3>3te

!ann aber im finftern ©djtuarj Seben meinen," fprid)t 9tleranber

im ©eifte eincg fufijcfyen ©ebanfengrüblerS: „23ietleid)t »erhält

eg fid) mit bem ©djtearg um jene Duelle t)erum gerabe fo

roie mit bem (Sdjmarg ber 33ud)ftaben in ber gejdjriebenen

*) %v. ERücfert rjat ber ©age oon Gfjibrjer, bem gnngjnngen, in

ber Parabel „(Sfjibfjer" ein fjerrlidjeö pocttfd)e3 ©emanb öerlielien.

(©. ©cfammelte ©ebirfjte, 1. 23b., 3. Stnfl. erlangen 1836. ©. .

r
>3.)
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Scfyrift, unb eben jeneg in ifym befinblicfye Söaffer gleitet bem
feelenmefyrenben Sunneggefyalt." 2)er ©reig giebt SUerar.ber

nnn genauere ihtnbe über bie Sage ber Sebenequelle unb bie

oon ü)r auggetjenben Sßirfungen. üDag Deict) ber §inftemiffe,

in bem hk reine Duelle »oll frtyftallHarem 5ftaf3 fliegt, be=

finbet fiä) auf bem Dorbpol unb gleist einem gleicfyfam burcfy

einen 33ort)ang abgefctyloffenen Daum. 2ßer oon bem £ebeng=

roaffer trinft, rettet feine Seele von bem Sebengoer^efyrer biefer

SBelt, b. i. bem £obe.
sJcigämi tbeilt im @an§en nier Delationen oon ber Seben§=

quelle mit, eine perfifcfye, eine gried)ifd)e, eine arabifcfye unb
eine eigene, ok einen Slnflang an bie jübifcfye t)at. 5^ad) ber

perfifcfyen Delation, in ber ber 5)id)ter ber (5t)ronif beg ©ifyfän,

b. I). ber Ueberlieferung, folgt, ift (Stjibfyer ebenfo wie hd
Sirbufi ber SSegroeifer Slleranber'g. Um ben Sebengquetl ju

finben, giebt ifym ber Äönig einen (Stein, ber bie rounberbare

©igenfcfjaft befiel, am Drte beg Sebengquellg mit bem ifym

eigenen Sicfytfeuer aufzuleuchten. 3n farbenprächtiger Sd)ilbe=

ruug roirb ber £}uell befungen. ©ein_glängenbeg, rufyelofeg

SBaffer überftrafylt b;§ (Sterngefunfel ber Dacfyt, foroie ben

gellen 2id)tfd)ein beg SJconbeg unb ber (Sonne.

„§eroor lrat jener Guetl mit iilberfarb'nem Sd)ein,

2)em lautren «Silber gleich, baS liefert quo @e[tein.

®ocr) mar 's fein blofser Cyetl -- bas Sßort pafet bafür nicfjt,

Unb roar's ein Quell — nun roofjl ! fo roar's ein Cueü t»oll £td)t.

@r war roie friir) am Jag ber Sterne lid)t C^efunfel,

ißMe roenn in SJforgenrotf) fidt> roanbelt näd)t'ges £>unfel.

@r glid) bem 9Jlonb, ber coli in finft'ren 9iädjten thront,

Unb gar nod) fjeller ftrarjlt ber Cuell als felbft ber SWonb.

Stein 5öetlcf)en mar er [tat — orjn' Unterlaß beroegt,

Quecffilber gleid), bas gtdjtgelüfjmt ein 3llter trägt.

SDas aber roeife id) nidjt, roem id) ocrg(eid)en foll

Sin ^Weinrjeit ber Subftans fein 33ilb, fo aumutbooll.

2tuS feinem (Sbelftein ftrarjlt fold)' ein £id)t unb ©lang,

(#anj gleid)t bem Gaffer er unb aud) ber Sonne ganj."

(3. (ftfje a. a. C. S. .".54
f.)

53eim Mnblicf beg Duettg fteigt (^l)ibl)er fogleid) l)inein,

nacfybem er ^uüor feine Äleiber abgelegt, unb lucifcr/t fieb .ipaupt
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unb Seib. 2)arauf trinft er oon bem SBaffcr urtb erreicht

baburcf? bie Unfterblid)feit. (Sbenfo trdn!t unb wäfd)t er in

bem QueU fein Wei§e3 jRo§. £)ann befteigt er baffelbe, immer
ben 2?lid auf ben Duell geheftet, bamit er, wenn ftc^ fein

£err unb König natje, ifym benfelben fofort geigen fonne. 2)odj

balb oerfdjwinbet ber Duell unb ift nidjt met)r ju feben. Stuf

biefe 2Beife blieb es Slleranber oerfagt, auS bem Quell fidj

unfterblicbeS £eben gu trinfen. 2)er ©runb ift berfelbe roie

hti Sirbüfi, ber König ftanb fynfid)tlid) ber fuftfcfyen 33er=

einigung mit @ott nod) weit hinter feinem §ül)rer jurücf.

„3)ocrj als ein Sßeildjen er ben 33 lief irjm jugeroanbt,

Urplöt^Ud) jener Quell nor feinem 5lug' entfcfjroanb.

Unb nun erfennt' er*s roobX ba tief fein 3Biffen roar,

93erfagt fei jener Quell 3sfenber immerbar!

Unb besf)al6 nur allein, nietjt roetl er 3orn empfunben,

3JBar 3enes 33licf er felbft, roie itjm ber Quell entfdjrounben!"

(@. ßt^e a. a. Q. 3. 357.)

%lad) ber ^weiten 2)arfteHung 9fyämi6\ bie angeblich grie=

cfyifcfyer Ueberlieferung folgt, unternehmen ber ^ropfyet ©liaS

unb (Sfyibfyer gemeinfam bie -Steife jum SebenSaueü. ©ie ge=

langen an ein SSaffer, wo fie jftaft galten. 5Ktt einem jur

SBegfoft mitgenommenen getrotfneten ©alsfifcr; rootlen fie fidj

ftdr'fen. Um ben §ifd) oon feiner faltigen Prüfte gu befreien,

t)alt einer (vr»a^rfdt)etnlidt) ber ^ropfyet @liaS) ilm ixi§ Söaffer,

bodt) faum Ijat ber §ifd} baS frtföe 9h§ oerfpürt, fo wirb er

lebenbig unb entgleitet feiner £anb unb er fyat DJiü^e, ifm

wieber ein$ufangen. 3etjt weif} @lia3, baf$ er am Seben»quell

fid) befinbet, er trinft fogleict) oon bem Sßaffer unb ruft audj

feinen ©enoffen ((5t)ibf)er) gerbet unb forbert itm ba^u auf.

6ie erhalten beibe unfterblid^eg Seben. — ©er s
}5ropt)et @liaö

ftet/t nad) biefem 23ericbte nod) neben (5l)ibt)er als Begleiter

unb SSegjeiger, in anberen (Sr^äfylungen erfcfyeint er ganj in

it)n übergegangen unb mit ifym <$u einer
s£erfon »erfcfymoljen.

£)ie @efd)id)te mit bem gifd) fyat ityren Urfprung in einem

SSerfe ber 18. ©ure bes Koran. 2>a wirb er^äfylt, ba$ 9Ro\e

mit feinem Wiener, unter ben alle Kommentatoren Gbibfyer

»erftefyen, in ber 9?at)e beS Sufammenfluffeö ber beiben 9)ieere*)

*) ffiatjrfdjeinlid) beo perfifrf)=arabtfd)en mit bem inbifdien 5Reere.
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einen mitgenommenen $ifdj oergeffen fyat, ber burd) ba§

SBaffer beg 2ebengquetl§ mieber lebenbig mirb unb burd) ein

3Rinnfal inS offene 9Dceer l)irteiufd)ttnmmt. 3)er getrocfnete

Sifd) ift ein 3«9 ber späteren Segenbe. Slleranber bleibt gang

aufjer bem Stiele, er befinbet fid) nid)t einmal in ber 9cäfye

beö £eben6queQ§.

lieber bie britte ^arftellung, bie nad) 9cigämi§ Eingabe

au§ arabifdjer Ueberlieferung gefloffen, fönnen mir fur^ f)ins

ioeggerjen, meil fie ein rein fuftfcfjes Gepräge f)at. %lad) it)r

fprubelt ber £eben§quell überhaupt nicrjt auf biefer fid)tbaren

profanen (Srbenroelt, fonbent gehört einer tjötjeren unfid)tbaren

2Selt an, barum ift alle SJtürje, it)n gu fudjen, oergeblid),

fein ftnnttcr)e§ Sluge fann ifjn fef)en. 9cur ber üom <Sinnen=

genuj3 gängticf) abgemenbete s}Jtenfct), ber mit feinem (Reifte

griibetnb fid) in ba§ SBefen be§ göttlichen <2ein§ oerfenft, finbet

it)n, unb inbem er mit ber göttlichen Subftang gemiffermaßen

ein§ mirb, erquicft unb labt er feine bürftenbe ©eele im

geiftigen 91nfcfjauen ber göttlichen ^üllc.

Sn neuem 3ufammenf)angc imo~ mtt mancherlei neuen

Momenten fd)ilbert ein perfifd)er ^rofaroman ben $ug
2lleyanber§ nad) bem 2eben§quell. Slleyanber t)at ein ©crjiff

auf ba% SJceer gefanbt, ba§, tum ben 72 SSölferu, bie er fid)

bereites unterworfen, mit je §mei Offizieren unb einem ^tatrofeu

befettf ift. UntertoegÄ ftöfjt baZ <2d)iff auf ein anbere*, mit

beffen Bemannung fid) jene burd) ,3eid)en oerftänblid) machen

unb fdjliefjlid) gur |)ätfte fief) gegenfeitig au£taufd)cn. §Ct3

bie fremben Seute nad) 21tcyanbrien fommen unb bie gried)ifd)e

©pradje gelernt f)aben, ergäben fie oon einem Eroberer

Sttcyanber, ber fiel) gatjtrcicfje Völler untermorfen unb ju

einem großen 3ieict)e oereinigt rjabe. 2((e£anber, gang erftauut,

einen Doppelgänger gu fyabtn, faf^t fofort ben (Sntfdjlufj, öjn

gu befiegen. 3triftotele3 furfjt ben ft'önig oon bem Unter;

fangen abgalten unb geigt it)in burd) ben $ropt)etcn @tia$

in einem ^auberfpiegel ba§ <3d)idfa( aller grofjen (Eroberer

ber $or; unb üftadjroelt. SBon (Sitelfeit unb <2ef)nfud)t ge=

trieben, läfct er fid) aber nietjt marnen, foubern entgegnet,

roer mirflid) ©rofjcö leiften mollc, muffe bie Sterb(id)feit ab;

Joerfen. (£r unternimmt fjierauf bie Steife in bat Üanb bei

^•infternifj, um ben it)m oon (Slia§ öerf)cif3enen £cben§quell
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aufgufudjen. Viele Sage tmt er fdjon unter großen s3Jcüb,falen auf

ber Steife ^ugebradjt, ba tqeitt fid) ptötjlid) ber 2Beg üor üjm

in gtoei 2Sege, in einen fdjmaten unb in einen breiten.

StriftoteteS gte^t ganj einfam, mit einer Sampe in ber |janb,

beu fdjmaten, ttmtjrenb Sttejattber mit feinem <£)eere ben

breiten einfcqlägt. dlad) langem Umherirren öon Ort 3U Ort

blifct enblidj ein Sidjtftragl burdj, ber itjm geigt, bafj er ben

SBeg nad) bem Sanbe ber ^inftentt^ öerfer)(t f)abe. Der
Sönig mirb tranf, ein fjefttgeS ^ieber erfaßt itm; feine ®e=

fährten tragen ifjn auf einem eifenten Sd)ilb unb Ratten einen

©olbfdjüb über üjn. Da gebenft Sltejanber einer Söeiffagung,

bafj er fterben muffe, wenn bie (Srbe unter itjm §u (Stfett unb

ber |)immet über tt)m gu @olb gemorben fei. 5ll§ Seicfye

roirb ber Möntg nad) SUejattbrien gebraut. 5triftotetes> ba=

gegen bat ben 3Beg 5um £eben§quell gefunben unb aud) eine

<2d)alc ©affer für feinen Äönig barau§ mitgenommen, Dod)

er tarnt nur nod) ben Ceidmam bamit befprengen. @r fetbft

f)atte eö üerfd)mät)t, 31t trinfen, meil er bie Unfterblid)feit für

fein irbifdjeS ©lud t)iett; er begnügte fid), ben Seib mit bem

SSSaffcr 31t befprengen. £od) fdjon bie blofje Venetjung

reichte t)in, fid) unb bem Könige bie Unfterbtidjfeit be§

be§ Tanten3 311 fiebern. SSergt.. 28. |)erfc, 2lriftotele§ in ben

Sttejemberbic^tuttgen be§ s3Jcittelatterö. (StbJmnbtungen ber

I. b. Stfabemic ber 2Siffenfd)aften I. (St., XIX. $b. 1. Slbt.

(1890), 'S. 33 f.)
— Der ermähnte ^auberfpieget be§ @Iia§

gehört neben bem 93ed)er Dfdjem§ unb bem Sieget Salomo'3*)

mit ^u beu nntnberbaren £aft§tnattett, bie bem Qnljaber bak

Verborgene im Fimmel unb auf ©rben offenbarten. Die alten

.SUntiqc s
4?erficnc- unternahmen $ur (Srlangung be# $auber=

ftnegetä biete abenteuerlidje $üge na tfj bem fabeöjaften @e=

birge ,SUf, roeldje* ben Srbraub roie ein 9?ing umgiebt.

SBenn aud) anbete perfit dje Dieter bie Segenbe oon 9tlejanber§

$uge nad) bem ßebenSqueDl uid)t erlabten, fo fpielen fie

bod) oft auf fie an.

*) lieber (Salomo 'S (Siegelring üergl. bie (Sage üott Slfdjmebai

©itttn (J8. 2)ie oier anberen 5leidj)Sr'(einobien ftnb: ber biamontne

©djilb bei .ttajomorS, ber unburdjbringbare -£>artttf8j, ber feiger oon

©imurgö Gebern unb ba-i ^lammenfdjroert.
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<5o fingt ber grofje Sortier ^aft§

:

„ferner!) in auffudjte beö Sebenö Quell

Sllejanber — er l)at irjn nidjt gefoftct:

2ßir, mir foften irjn im s3kterlanb

23ei ber "Scrjenfe grauem ©uarbiane".

(Säumer, §afis 5Ro. 120 ©. 138.)

$n einem anberen Siebe tjeifrt e§:

„£ein Sebeuöroaffer freutet

9J?an eiuem Ssfanber:

3)urif) traft uub ©olb errettet

3Jfan bieS nimmermerjr".

(<&. o. 9tofeu5raeig=(Sc^roauau, ber Sioan beö &afi§ II, @. 3.)

|jiert)er ge^öii: audj ber SBergleid):

„Söeläy ein SIbftanb! (S^ifecB 3öaffer

e^Itcfect in bes SDunfelS ©$oo§;

llnb ber Urquell meines SBaffers

©inb bie ^Sorte: „©Ott tft gro&!"

(2>af. DI. 8. 93.)

2öat)rfct)einlid) fjat and) ba§ perfide Spridjroort:

tschesme'i zindegi dar täriki ast, b. t). ber Quell be§

£eben§ ift in ber ginfternif}, bte Segenbe gur 2Sorau§;

fefcung.

Wad) ben perfifdjen 23erid)ten ber ßegenbe gefeit tt>ir 3U

ben arabifdjeu über.

öbmofyl 9Jittt)ammeb auf ba$ drängen fetner ungläubigen

$einbe einiges üou ben Saaten 3)fuKcmtein§ öortrug, fo

fet)(t boer) gerabe bie (Spifobe üon bem 3uge m&) oein

fiebettSqttcll. (£§ Ijeifrt in ber 18. ©ure SBer§ 82 ff. nur,

bafj er bt§ gum Untergange ber (Sonne oorbrang uub fanb,

bafe fic fid) in einem trüben Duell taudjc, in Deffen 9iöt)e

Seutc maren. 3)autt gelang e§ iljm, ben Stufgang ber Sonne
^u erreidjett ttnb er fanb, bajj fie über einem SSoße aufging,

bem ©ott feinen ©dniti Dagegen gegebett fjatte. ferner rüdte

er j$nrifd)eu bie ,3tt>ei Stalle, hinter tüeldjen Seilte wohnten, bie
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fein Söort oerftanben imb bie at§ Un^ettftiftcr galten. (£§

war ba§ SSolf ber ^abfdjubfcf) unb 9}cabfd)ubfcfj (©og unb
SRagog ber 33ibel, bergt. (Sgcci). 38 u. 39). @r führte gegen

baffelbc gnrifdjen gtoei ÜBergabfjötigen eine SJtauer öon ©ifen

auf unb liefe über fic ©r^ gieficn. SDa ba§ SBolf biefen

üföall meber übersteigen nocf) burcfjborjren tonnte, fo mar e§

für bk üftadjbarüötfer uufcrjäbtid) geworben. 9tad) £abari

(839—923) in feiner großen 2öettd)ronif brang Stlejanber

mit 400 äftarat in bie ^infternifj nad) bem Sftorbpol gu,

tt>äf)renb bie Sonne füblid) öon il)m ftanb, um bcn Duell be§

eroigen ßeben§ gu fudjett. ©obalb er bie roilbcn SSölfcr ©og
unb SJfagog in einem Reffet cingcfd)toffen tmtre, monbte er

ftcrj nad) SBeften in ba§> £anb ber ginftcrnifj, roeil bort ber

Quell be§ Sebeni ftrömc. Wad) einer fiebentägigen SSanbe?

rung burd) finftere SSüften ftrafjtte ib,m auf einmal ein grüner

(Schein entgegen, ber Stbglang Dom ©eroaube &rjibt)er§, feine§

9^atgeber§ unb ^Begleiters. 3e när)er er tarn, befto mct)r

funfelte alle* in fmaragbenem ©tauge, ©rün rote ba% ÜDccer

an ben lüften im fjeiteren Sonnenfcfjein fpiegelte ftd£> oor

ifjm ber Quell be§ SebenS. (Sljibrjer fcrjöpfte üon bem Sßaffer

unb reichte Slteranber eine ©dmle öoll. 2Beit er aber §u

gierig barnad) griff, oergof3 er fie unb fcfjrte nicfjt roieber

au§> bem Qanbt ber ^mftertti^ prüd. -Rad) bem 23erid)te

be§ fdjäfi'itfcrjen 9fiecrjt§tct)rer3 unb öorgügticfjen Zorans

Interpreten ^rja'atabi in feineu ©efd)id)ten ber ^rop^cten

fot. 195 öcrbanfte 2lteranber bie ^enntnifj be§ 2ebcn§queU§

bem (Sngel 9tafael (S^rafi!). (Sr fdjreibt: ®fu(famein rjatte

einen ^rcunb unter ben ©ngetu, namen§ 9tafaet. Stt§ biefer

it)m einft mittf)ei(te, baf$ bie (Sngct unb ber tjeifige ©eift ftcf>

im <£jimmcl ofjnc Untcrlafj mit ber Anbetung ©otte§ bcfcrjäfs

tigten, fprad) ber Äönig: „3dj roüufdie (en»ig) gu leben unb
@ott 31t biencn, tt>ie man ir)m bienen foll." „3Sol)tan," cr=

roibertc ber (Sugcl, „wenn 3)u baZ roiHft, fo roiffc, baft e§

einen öuefl auf (Srben gicbt, meld)en man ben Quell be§

2eben§ nennt, unb ©ort rmt c§ fo beftimmt, ba$, rocr ein?

mal barau* triuft, nid)t cl)cr ftirbt, bi§ er feinen |jcrrn um
ben Xob bittet." „Unb miffet it)r (5ngct", fragte Dfulfantein,

„mo jener Quell ift?" „üftem," antwortete 9?afact, „aber

ttiir ergäl)(en uu§ im ^immel, baf3 ©ort auf (Srbcu eine
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^infternifj Fjat, in roetdje meber ÜDJettfdj nod) 2)fdjcm*) ein=

tritt, unb mir oermuttjen, baf? ber Duett in biefer ^infternifj

fid) befinbe." 2)futfarnein oerfammette barauf bie SIBeifen

nnb @ct)riftgefet)rten biefer (Srbe unb biejenigen, roetcfje bie

3eicfjen be§ ^ßroprjetentfjumä lernten unb fprad): „grübet tljr

in ben Söüdjem, bie ifjr terjrt, unb in ben ixabitionen, rnetdje

oon ben ^ßroprjeten unb früheren SBeifen überliefert korben

finb, bafj ©ort einen Duett auf bk (Srbe gefegt fjat, ben man
ben Duett be§ £eben§ nennt?" Sttte autmorteten: „üftein",

nur einer fagte: „3er; fjabe im Jeftament be§ Slbam getefen,

bafj ©ott eine ginftemifi in bie 2Mt gefegt tjat, metct)e meber

äftenfcf] nod) £)fdjan betritt, unb in biefer ^irfternifs ift ber

Duett ber Unfterbticfyfeit." „2Bo roerbe ictj bie ^infternifj

finben?" fragte er. £)er SSeife antmortete: „3m |jorn ber

(Sonne". (Sr fanbte 33oten, um bie Söeifen, (Sbten unb

Könige 31t it)m -$u rufen; bann macfjte er fict) auf unb ging

bem Stufgange ber (Sonne gu. Dcact) einem äJiarfd) oon

gmötf Sauren erreichte er ben Ütanb ber f^infterrti^. £)ie§

mar ittct)t bie ^tnfterctijj ber üftadjt, -fonbern e§ quatmte mie

fRauct). (Sr fdjtug bort fein Säger auf, tief? bie ©etetjrten

feine§ §i(f§tager§ gu fid) rufen unb fprad): ,,3d) gebenfe in

biefe $inftemi| eingutreten." Sie rieben itjm attc, oon feinem

$Bort)abeu abguftetjen, er aber beftanb barauf, unb nactjbem

er auäfinbig gemacht {mite, bafc junge Stuten unter atten

Safttfjieren bei 9cad)t am beften fefycn, tief; er 600 fommen
unb mäf)tte in feiner Stratee ebenfo oiete Ärieger au§, metdje

fid) burrf) (£ntfcf)loffent)eit unb Snteltigeng au§geidmeten, unb

entannte (Sfjibtjer gum Slommanbanteu beä S8ortrabe§, meldjer

au3 2000 Leitern beftanb; er fetbft folgte mit ben übrigen

4000. S3eim Stbmarfd) befatjt er bem ^oftagcr, baZ gurüd=

btieb, gmötf Safjre auf it)n 31t marteu, mürbe er inuert)atb ber

3eit nid)t gurüdfommen, fo fotlteu fie ba% Sager abbredjen

unb in it)re |>eimatt) gurüdfcfyreu. ßt)ibr)cr fagte: „Dftönig!

im 3)unfe(u miffen mir nidji, mie meit mir gegangen finb,

nod) fanu einer ben anbern fet)en; ma§ fotten mir ttjun,

menn fid) einige uufercrScutc oerirren?" „2öirf biefe ^Jtufdjet

auf bie (£rbc," oerfc^tc ber Äönig, „unb meuu fie einen Saut

•) 2)fd)cm tft ber Sßater ber ©fdjhtnen ober Dämonen.
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üon fid) giebt, fotlett bie Srrenben barauf gugefjen." ß^tbJjer

marfdjierte üorau§ unb rüdte üormärt§, mäfyrcnb £>fu(fantein

fid) lagerte. (5f|tbr)er (tiefj auf einen 2ßabi, in bem er ben

•Duell üermuttjete. (£§ fam iljm bie§ in bem Sinn, al§ er

am dianbe be§ Sßabi ftaub. ©r ßefj feine Seilte |jatt machen,
feiner füllte feinen sßlafc oerlaffen. @r marf bie 9#ufd)e{ in

ben SSabi unb e§ bauerte lange, er)e ber «Schaft üon ifyr <$u;

rüdfatn. ©r ging bem Saute nad) unb fattb, ba$ fie am
3tanbe be* Duell§ feien. (£r 30g feine Kleiber au§> unb ging

in ben Duett f)ittein. tiefer mar meiner al§ 9ftüd) unb füfjer

al§ £jottig. (Sr tranf, babete fid), machte bie üorgefdjriebenen

Solutionen unb mufd) feine Äleiber; barauf marf er bie

ÜDcufdjel gegen feine Ärieger; fie fiel auf unb er ging bem
Sdjalle nad). 93ei feinen Seilten angekommen, befahl er irjnett,

fid) marfd)bereit 311 Ratten unb fpradj: „$ormärt§ im tarnen
©otte§!"

®fulfarnein ging üorüber unb üerfet)tte ben 2öabi." ©b=
mot)t er t)ier fcttfame £)ittge faf), mie beifpiefämcife ein Sid)t,

ba§> aber meber bem Sid)t ber «Sonne, nodj bem be§ 9J?eere§

gtid), fobann rotf)e mit Sanb bebedte @rbe unb ein fjerr;

tid)e§ eine ^arafange grofje§ Sdjloft, fo mürbe ü)tn bod) baZ

SSaffer be§ Seben§quett nict)t 3U %$äl SSergt. Sprenger, baZ
Seben unb bie Setjre be§ 9JfriI)ammeb II, S. 470

ff.
— 3n

neuem ©emattbe unb mit einer anbem guten unb finnigen

SSenbuttg tritt un§ bie Segenbe unter ben fed)§ 3t(e,rauber;

erklungen bei ßarmotp, Les mille et im contes, recits

Chaldeens, Bruxelles 1837, in ber fünften mit ber Hebers

fdjrtft: La genie üor Slugett. 3f)r Hauptinhalt ift in Stürze

biefer. §tl§ ber 9)cacebonier bie Siebe be§ @ettiu§ ber @e=
rca)tigt"eit gehört, burdjfdjaute er mit einem sD?ale bie 9iidjtig;

feit feiue§ fegetjjeS, ba biefer ja mit bem ©rabe cuben tnufjte.

Sßott bem Slugenblide fann er nur barauf, fein Seben 311 wer;

längern unb üon bem Söaffer ber Unftcrbtidjfeit 31t trinfett.

(Sr 30g ba^er fofort in ba§ Sanb be§ ©og unb sIftagog, mo
eine Duelle biefeö muubcrbaren 2öaffcr§ fprubelte. dlatf) un=

fäg(id)cn SERü^ett unb ?(nftrcugungcn fam er au bie Pforte

be§ 23rumten§, fie mar aber üerfd/ioffen. @r pochte unb üer;

taugte in feiner uugeftümen Söeife (Sinlafj, bod) eine Stimme
rief ü)iu üon innen 31t: „28a§ fud)ft 'Sit fjicr?" „3)ie litt;
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fterblidjfeit," ertöiberte Stteranber. $>ie Pforte öffnete fid),

unb ein SSädjter, ber, uadf) feinem 2ütöfet)en 3U urrt)ei(eu,

reid)lidj bon bem Dranfe ber Unfterb(id)feit genoffen rjatte,

führte iljn ein. Stlerattber erblidte ein atte§ ©emctuer, in bem
ein Brunnen Doli SSaffer ftcf» befanb. Der (S5rei§ fdjrieb

einige ,3eid)en auf
einen "Stein nnb roarf il)n in ben 23runneu,

ioorauf berfelbe fid) afäbalb teerte. @r flieg nun mit ttltp

anber f)iuab auf ben ®runb, unb fie gelangten gu einer gol;

benen Pforte. Der ®ret§ fcrjrieb roieber einige Sßorte barau,

unb bie Pforte öffnete fid^ oon fetbft. ^e^t tarnen fie gu

einem Dämon, ber ben Unftcrb(id)feit§traid beroad)tc; er fprad)

ein Gtebet, unb ber Dämon fiel rücftingS 311 23oben. Durd)

baffelbe 93cittel befreite er fid) and) oon einem Deufet, ber ba£

£>imme(§roaffer bemalte. 9tun roollte SKeranber in langen

.ßügen bie Ünfterblidjfeit trinfen, bod) plötilid) umleudjtete it)tt

ein großer ©tätig unb ein ©emuä entftieg bem SSaffer unb

fprad) 31t bem erftaunteu Eroberer: „|)ier nimm biefen Keinen

Stein unb fobalb Du einen anbern gefunben fjaft, ber oolls

fommen ebenfo ferner ift, roie biefer, -bann fomme 31t mir 31t;

rüd, unb idj roitl Did) trinfen (äffen." ffllit biefen üföorten

oerfdjtuanb ber ®eniu3. Der ©rete führte ben £önig 311m

(Eingänge 3urüd unb ber Brunnen füllte fidj roieber mit

SSaffer, roie oorf)er. Stlejanber bot nun fein gait3e§ au* -fjof;

leuten, Dienern unb Sftaben beftel)enbc* -öeer auf, flehte

«Steine gu fiteren, bod) mau fanb feinen, ber üottfommeu

gleiche* @erotct)t mit bem beö ©ettinS fjatte. (Snblid) naljm

Wleranber ben 9fu§roeg, eine fjanbootl (Srbe feinem Btänc ljin=

gugufügen, um ba$ d>eroid)t au§3ugteidjen, unb üoll Jreube

lehrte er 3itr Quelle gurüct Die $fo:1e öffnete fidf) unb ber

(Genius erfdjten abermals. Slteranber geigte üjm bie beibeit

Steine, ber @etriu§ betrachtete fie unb fprad): „Sterblicher,

Du (jaft Grbe bingugefügt, Du l)aft mir bamit beroiefen, bafj

Du oon örbe bift unb roieber 31t (Srbe roerbeu muf?t." 2ttt§

$8er3rociflung fiel ?llerauber in einen ferneren Dieffinu. 2(1$

er fid) frauf unb bem Dobe uat)e füljlte, richtete er einen

rütjrcnbcu $ricf an feine Butter Dlt)mpia§ unb bcfdjroor fie,

feineu SSerluft mit Raffung 311 ertragen.

Der talmubifdje 53erid)t, auf ben bie (Srgäljtung ßarmoll)'§

roaljrfd)ein(icl) gurütfgeljt, ftci)t im Xractat Damib 82 ab. Sßergt.
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Sßcfifta be 9tab Tatjana 74 ab unb äRibrnfd) 31t Seöiticug

27b. *£a richtet bcr Sönig Sücyauber bie 5ra9 e nn ^e

Sßeifen, roie er in ba§ fianb ber ginftenri§ in Slfrifa gelangen

fönne unb er erhält §ur Slntmort: „Safj (pbifd)e ©fei fommen,
metdje in ber ginfteraifj gef)en föunen, unb nimm Seile,

ba* eine ©übe binbe au ben Ort, mo bie ^infternifi be-

ginnt, feft unb ba§> übrige begatte in deiner |)anb, bamit Xu
ben sJvücfmeg lieber finben fannft". 2öte bei ^irbüfi gelangt

ber ^önig guerft in eine Stabt, bie oon Söeibera bemof)nt

ift, mit benen er einen $rieg anfangen null, e§ aber, Don
ibnen befdjümt, unterläßt. 2)cmn madjt er an einer Duette

SRaft, um äßafjlgeit 31t Ratten. 2Ü§ man Heine gefallene $ifd)e

al§ Bufpeife hnm SBrote in bem SBaffer ber Quelle nmftf),

erhielten fie ptötiüd) einen guten ©erud), fo bafj Sderanber

rief: „^ie Duelle tommt au§ bem $ßarabie§." %la<$) einer

2tufid)t mufd) nun ber $önig fein Stngefidjt mit bem SBaffer

ber Duelle, nad) ber anbern ging er bem SSaffer fo (ange

nacf), bi§ er mirf(id) gur Pforte be§ ^3arabiefe§ gelangte. Xa-
fetbft erfjob er feine Stimme unb fprad): „Deffnet mir bie

Pforte!" yjlan rief üjm aber bie SSorte entgegen: „3)ie§ ift

bie Pforte be£ ©migcn, bie ©eredjteu bürfen ba eintreten"

(*ßf. 118,20). £a 'fprad) er: ,,%d) bin ein ®önig unb bin

f)od)gead)tet, gebt mir etma§!" 2)a erhielt er einen Augapfel.

Sll§ er if)it auf eine 2öagfd)ale legte, mar er fo ferner, bafj

alt fein ©olb unb Silber üjn nid)t auf^umiegen oermod)te.

9(uf feine $rage, mie ba§< gugefje, autmorteten tfjm bie SBeifen,

bafj c§ ein Augapfel oon ^leifd) unb 23(ut märe, ber nicfjt

gefättigt »erben tonne, er brauche aber nur ein meuig Staub
5u neunten unb it)n bamit gu bebeden, fo merbe bie s&>ag=

fcfjatc (eidjter merben. ?(lermtber oerfutjr fo, unb bie 28ag=

fdjate fct)neflte fofort in bie ^ör)e.

Sn ben «^aupt^ügeu begegnen mir ben tafmubifdjen 9Ma=
tiou audj in bem oierten Söeridu'e SfäjjäntiS, nur ift ba nid)t

oon einem Augapfel, fonbern oon einem fteinen Stein bie

Siebe, ben ber ftönig oon bem bie göttlichen 23otfd)aften an

bie s)Jtcufdjcu ocrmittctnbcu ©nget Scrofd) im iianbe ber

ginftentifc empfängt. 9U§ ber Äönig bei feiner ^eimfct)r bie

Sdjmere be§ Steinen auf einer SSSage erprobt, finbet er, ba%

fetbft tjuubert aubere Steine bem ©emid)t beö einzigen nidjt
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gteidjfommen. Sodj (£§tbl)er erteilt üjm ben 9tat(), eine

Heine <£)aub üo(( Staub 311 nehmen, roe(d)e ben Stein auf;

Kriegen werbe. SUeranber befolgt ben Mail) unb e§ gefdjiefjt

fo. Da erfennt er, bafj er tro|3 aü feiner (Sröfje unb 9J?ad)t

nur Staub fei unb bie roaf)re Sättigung unb 33efriebiguug

feiner ^errfetjergetüfte erft bann finben roerbe, roenn er felbft

gu Staub geroorben fei.

Dbrüot)( fdjou ber ftyrifdje Dichter Sacob öon Sarüg

(f 521) bie Segenbe öon Stleranber§ $ug nacf) oem %zbw%'
que(( in feiner |)omi(ie über 3(Ie;rauber bringt, fo fommt fic

bod) in bem ttafjrfd) einlief) au§ bem 7. ^arjrtjuuberte ftammen=

bm föriferjen 2t(eranbertieb nid)t oor.'
i:

)

dlad) ^Betrachtung ber morgeutänbtfdjen 23erid)te erübrigt

e§ noef), un§ bie abenblänbifdjen 51t öergegeuroärtigen. 2Bir

beginnen mit bem fran^öfifdjen SHejanbergebidjt (Li Romans
d'Alixandre par Lambert li Tors et Alexandre de Bernay,
herausgegeben öon |jeinrid) Ü)J?tcr)c(ant in s$ari3. Stuttg. 1846.

23ib(. be§ literar. foeinS XIII). ;£>a§ Unfterb(id)feit§roaffer

fprubett t)ier in brei ßauberquetten in einer SÖüfte.

23er fid) in ber einen babet unb 120 Safjrc ait ift,

roirb rote ein breifjigjäfjriger, roer fid) bagegen in ber

anberen babet, ftirbt nidjt, unb roenn man in ber brüten

einen lobten babet, roirb er roieber (ebenbig. Sllejanber

erhält Äunbe öon i()nen auf feinem 3uge nad) Sßeften burd)

öier feltfame ©reife, bie er rjat einfangen unb feffetn (äffen.

(Sr Derfüridjt ttmeri öiel, roenn fie ifyrt ()inge(eiten. (§& mar
im SKonat 9Jcai, at§ man fid) gur Steife rüftete. 2((§ fie au
einer Duelle foeifeu mollteu, metbete ber &od), bafy jroei öon
ben ^"djen, °ie er

*J
aöe itt bie Quelle fj alten (äffen, roieber

(ebenbig geroorben feien. SHeganber licfs einen X()urm bauen

unb ba& SBaffer ber Duette l)ineiu(eiteu. @noc fiubet barauf

bie ^rocitc, bie unfterblid) mad)t unb babet fid) barin, fagt

aber bei feiner 9iücffe(jr, bafj 9£tcmnnb bie Duette unter

*) ®er Montan ift nid)t, mie SBrigljt annimmt, bie iBicbergabc

einer arabifdjen tteöerfefcung, fonbern gefjt, mie Sftölbeie in feiner ge=

lehrten s2lbfjanblimg: Beitrage jiir ©ef<|tdjte be* Silleranberromanä

(f. 2)enffd)riften ber .Slaifcrl. Slfabemie ber 2öiffenfd)aften in SBien,

58b. XXVIII, ö. SBettvag, @. 14 ff.) bartrntt, auf ein perfifd^ed Original
in üpcrjteiui mri'tcf.
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einem Sctfpe finben fonne. $ur Strafe bafür läfjt ü)n

2lteyanber, ba er ifm nid)t tobten fann, in eine 2 ante ein=

fiegeln. 9cad) großen Slnftrcngungen gelangen fie §ur brüten

Queue (ber fontane de Jouvence), bie gnm Sreif3igjäf)rigen

macrjt. «Sie liegt in einem fjerrlidjen Xfjale auf einer SSiefe

unb fommt au§ bem s^arabieje oom SSSaffer be§ (Suprjrat;

oor ber Duelle Hegt ein golbener £ömc unb in ber SRäfje

oon ü)r fielen gwei pnwfjetifdje Zäunte. 56 Sßerfonen baben

in ber Quelle unb werben wiebcr jung, and) bie beiben, bie

ben ftönig ju ber Duelle geführt bjaben, erftf)einen gang oer=

änbert. 'Sie Untjeil unb Job üerfünbenben 2ut*fprüd)e ber

Säume aber üerfe|en 9lleyanber in großen Sdijrecfen, er

meint unb wirb fdjwarz unb weifj mie %&ad)* unb e§ bauert

lange, bi§ er burcr) ben freunblicrjen ^ufprud) feiner ©rofjen

wieber feine Seelenruhe gewinnt unb fein Sf)atenbrang il)n

311 neuen Unternerjmungen anftadrjelt.

3öa£ bie Segenbe f)ier Don bem macebonifcrjen Eroberer

melbet, baZ wirb aud) auf ben $önig Salomo übertragen.

Stucij biefcn weifen |jerrfcr)er, fo er§är)tt $a\ ^afobe, fcrjmergte

e§ tief, wenn er oon bem Söller feines, sßalafte* auf bie

r)err(id)e ©tobt unb ba* reicfje £anb tnnabfcfjaute unb fid)

überlegte, wie er mit bem Xobe 911le§ öerlaffen muffe, wa£
er mit $leif3 unb 9J?ür)e gefdjaffen. (£ine§ Sage§, al§ er

fiel) wieber in folerjen klagen ergangen, fdjwebte ein (Sngel gu

bem ^almbaum, unter bem er faf;, f)erab unb ein biamantene§

©efäfj ftrarjtte in feiner |janb. „3d) fomme oon bem Sfjrone

be§ ßwigen," fpradj er %u bem trauernben ftönig, „©ort f)at

Seine klagen oemommen unb mid) mit bem SSaffer bes>

SeBenS 311 Sir gefd)idt. 2öer baoon triuft, wirb nimmer

fterben. Sie 2$af)t ift Sein. Seben unb Sab liegt in Seiner

|)anb. St)ue naef) Seiner 2öci§f)eit, bie Sir oerliefjen ift."

sS?it biefen Sorten fe£te er ba§ glänjcnbe ©cfäfc an bm
Rujj be§ ^almbaum-? unb teerte 311m ^immel prütf. Ser
ßünig bebad)tc ben ^nbalt ber Siebe be§ Gmgel§ unb ba er

311 feinem (Sutfcrjluffe f'ommeu tonnte, inbem bie Suft be§

feebenS unb bie $urd)t, leben 3« muffen, eiuanber bie SBage

l)icltcu, lief? er feine Wätfje berufen, erfüllte ibuen, Wa§ fid)

zugetragen unb hagre fie um ifjre äKetnung. Sie baten itm.

alle, oon bem SBaffer ber Unfterblid)feit 31t trinfen, nur



— 127 —

23utimar, 9fffan§ Sofjn, ber weifefte unb erfar^renfte öott

aßen, ^atte eine anbere 2(nficfjt. (Sr fpracf) -junt Äönig:

„SScnu S)u baoou trinkt, fo werben ficfj Sttt Saijre an Safyre

reiben, Xeine $reunbe U1^ Wiener »erben barjinfterben,

®u wirft Xeine Aber unb S>eine (Gattin gu ®rabe tragen

unb ®icfj umfonft nacfj üjnen fernen. Sefct ftetjft Xu wie

bie (£eber be§ 2ßatbe§ in deiner ^errücf>feit unb breiteft

Steine $Weige hnm |)immet au$, unb Xeiu SBolf roanbclt

fröfjfidj in deinem Schatten. sDiit jebem öarjre aber werben

Xeine Zweige weniger werben unb e§ wirb um Tief) öbe

fein, wie um ben bürren Stamm, ber trauemb in ber SSüftc

fteljt." Xer Äönig billigte bie SBorte Söutimars, begab ftcf>

wieber gum ^atmbaum unb fiefje, ba§ SBaffer im ©efäfj war
üertroefnet.

Xa§ beittfdje Sfleranberfteb be§ Pfaffen £ampred)t bringt

nur 2ller.anber§ $ug naefj bem ^ßarabiefe, ber un§ in großer

breite am Scfjluffe be£ 9xoman§ gefcfjilbert wirb. 2Iu Stelle

be§ Augapfels aber, wie bie tafaiubijdje Sage metbet, errjält

ber <£jetb, wie in ber (Sr^ärjtung bei ©armoh), einen Stein öon
wunberbarer fieudjtfraft, ben bie herbeigerufenen @betftcin=

fenner baib mit biefem, balb mit jenem Tanten benennen.

Xerfetbe (äfjt fief) burcrj uicfjt§ aufwiegen, bi§ enbtidj ein

Sube einen ^eberflaum unb eine Heine |janb üoll (Srbe bringt.

Xurä) biefe Xinge wirb er plazier) (eierjt unb wiegt nidjt

merjr a(§ jeber anbere Stein oon feiner ©rö^e. 2Ü§ ber

$önig naef) ber Deutung be§ SBmtberS fragt, fpricrjt ein Sube

08. 7003—7013 unb 7030—7055):

„3£otlt t^r'5 oerfie&en red)t,

So rotffet, öott t)iefe madjen

So tüunöerbare Sachen,

3)em Könige ju lehren:

(§r überbob |"td) grofjer (S'fyren.

2lud) )eib tljr allgemein

©emaftnet mit bem Stein,

£af5 if)i" in nicfjtö cud) überlebet

2lü bie 2öeUe, bie itjr le6et.

33croa^rt eudj oor ber ©ierigfeü,

£cmt fte mad)t grotV ©er&eleib.
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2)er Sftann ber gleitet biefem «Steine,

2>er, gelegt in ber ©djalen eine,

®id) fetber nieberbrücfte

Unb empor ba3 ©olb all' jütfte.

3f)r roaret wenig ftug genrifj,

$a& i^r fetbft baä $arabie§

3u erfechten trugt 33egef)r.

%)o<£) rooüte ©Ott eudj, unfer §err,

Soffen tjier befunber

Stauen feine SBunber.

$>od) mögt ifjr nidjt baoor eud) roaljren,

3Ijr muffet bo<f> oon Rinnen fahren,

Unb muffet einft oerberben

Unb mit 33ebacf)te fterben.

©o müßt tt)r roieber roerben

©emenget mit ber (Srben.

3I)r müßt oerlaffen biefen Staunt,

2)arin gleicht if)r bem Jeberflaum',

£)er nieber mit ber (ÜJrbe ging,

2Bo er in ber Sßage bjng.

Unb jücfte in bie £>öb/ bcn Stein.

Diun roirb eurer feiner fein,

SDer nid)t gehöret Ijabe rechte

©es ©teineS Steife unb ©efd)led)te.

2öie er ferner ift unb roic (eid)t,

33eibeö offenbar gejeigt".

Süeranber bcljergigte bie weifen Sefjren beS Suben, ging

in fitf) unb leitete fein grof$e§ Dieid) noch, gtoölf Safjre. Dann
ttarb üjnt ©ift gegeben unb er ftarb. — 3n biefer ?Iuf=

faffung ift bie ßegenbe in türtdj Sonera (Sbelfteiu überge;

gangen, tt>o jte bie 87. %ahä mit ber Slufjdjrift: „Der Staifer

nnb ber ßbelftein" bitbet.

3m englifcljen Stlejanberliebe (Kyng Alisaunder, ge=

brucft in Metrical Romances etc. by Henry Weber I,
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1—127, Lond. 1810), b(W im (tag ber @efd)id)te mefent=

tid) öon bem ^rangöfifctjen abmeiert unb fid) meljr bem
beutfctjeu ©ebidjt nähert, tommt 2lle;ranber rooljt bi§ an ba£

(Snbe ber Sßelt, öon einem $uge na% oem SebenSquell ober

nad) bem s$arabiefe aber ift nidjt bit 9tebe.

Sn ein $errlü$e8 mobemeä ©emanb t)at Subro. 5tug.

^ranft bie Seqenbe in feinem „gelben; unb Sieberbud)"

mit ber «uffd&rijt: „£)er £rani ber UnfterbTidjfeii" (@. 105 ff.)

gefteibet. 'S) er Äönig ntfjt, umgeben bon feinen Satrapen,

^etbtjerm, ^rieftern, ©terabeutera unb SMfen in einem reict);

gefctjmüdten «Saale auf meinem ^arbelfellpfüf)! beim Sdjein

au§ rrrjftaltenen Simpeln, gelbbraune 9Jtäbd)en mit aufgetöftem

<£jaar unb purpurnen ©djleiern um bie fcfjtanf'en Ruften, bie

bon golbenen (Gürteln feftgeljatten werben, miegen fid), bie

Raufen fdjlagenb unb ©lodenftäbe fdjwingenb, oor it)tn im

rafdjeu £an§e. Qoti) ber SJönig btidt finfter brein unb

fpridjt 31t ber erftaunten Stunbe:

„2ftein ift bie ©rbe, mein finb iljre fronen —
2£as fetjtt bem ©ötterforjne? 3>aJ3 bies alles

2)od) balb mir fehlen wirb nad) aüsu lurjem

93efi&, roenn id) hinunter mufe ju Setfies

^langlofem, öbem ©traub, um ju üergeffen,

3ßas grofc unb fdr)ön ift: $ampf mit ben ©eroalten,

3)ie fid) bämonifdj bäumen auf ber Qsrbe,

Unb bie id) nieberrang rote roilbe Stoffe".

^a ergebt au% ben riugä im Greife gelagerten Magiern

fid) ein ©rei§ unb fprid)t pm Stöuig:

„Uralte Äunben finb auf uns gefommen,

©el)eimmfrootle Söeffe eines Siebes:

3m Sanb ber fttnfterntjj fltcfet einer Quelle

©rüngolbne ^(utt), unb roer beglüdt fie finbet

Unb oon iljr trinft, foü nid)t auf (Srbcn fterben!"

;£)cr .U'öuig unternimmt nun einen $ug m uuermeffeue

Sßüften, bie feiige Oafc aitföitfinben, in ioetdjer ber 001t ©e;

nieu gehütete Quell fliegt, ber etotgeS ßebett auf Arbeit fpeubet.

£>et weife Slriftotete*, be§ ®ötttg3 treuer ßeljrer, trennt fid)

9
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com £eere unb wanbert einfam, in ©ebanfen finnenb, feinen

2Beg, eingeben!, baft nidjt auf breiter ^jeerftrafte „be§ £eben£

föätfjfei unb ber SBelt ©efjeimnif" fttfj offenbart, 9?a$

tagelangem Säubern in fdjattentofer ©egenb fommt er in

ein Sanb, ba% bidjte ginfternifj bebecft, plöpdj aber fteljt er

gefeffelt cor einem Söuuber:

„9Sort einem ^elfentjaupt, als «Silberfdjteier

«<perunterflief3t bie tjeifeerferjrtte Duette

Unb gunfen glänzen in bem roeifcen ©trome,

Umirrenb roie ber 93H& ans ©eifteraugen

Unb meid) unb ftangloS fällt es in ein SSecfen

^orpbrjren blanf unb löft ftcf) auf in tropfen.

@S fdjeinen, Ieudjteub burd) fid) felbft, bie SBetten

3n ©onnenglan§ gerfdjmoljene ©maragbe;

©rün roie bie §offnung, roie bie 3Belt im ^rürjling,

©um roie ein §er§ ooll 3ugenb unb oott Siebe!"

Striftoteleg bürft fid) nieber jur Duette unb fdjöpft mit

J)of)Ier £janb oou itjren Sßetten. Sn ber grcube be§ 53efit}e§

be§ UnfterbfidjfeitStranfeg fiefjt er fdjon, mie baZ foftbare

gaubcmafj fein roeifje§ |jaar in fdjtoarje Socfen ttanbelt,

ewiger $rüt)liug in fein §erj eingießt uub ba§> Seben fid)

Weit unb uuermeffen öor feinen Surfen auSbefjnt. £>odj ba

»erfaßt er in emfte finnenbe 33etrad)tung unb fpridjt:

„35 od) roieber leben

©ott id) 2>urd)lebteS? ©djmcrj unb ©ram unb Sßonnen,

2>er ^orfdjung ©IM, bie nie erfüllte ©eljnfudjt,

£>cr 2>rang, ber ©djöpfung 9tätl)fet 511 ergrünben,

©ic roerben roieber [ein bie roilben ©eier

3ln meinem promctrjeifdj fügten £>erjen.

2BaS es an ©djönrjeit rjat, an Dual, an SöetS^eit,

3d) babc burdjcmpfunbeu alles Seben,

Wlit ^fjantafic crfdjöpft ben ÄreiS ber SWenfäfcett.

üftur $9icbcrl)olung fann baS ßeben bieten,

3)er ^ab,rc6§eitcu Sßanbel nur, bie immer

£iefelben finb im Kreislauf biefer CSrbe". /
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infolge biefer ^Betrachtung fdjüttet er ba§> SSaffer roieber

meg nnb trinft nicf)t. %lux für feinen Äönig fcrjöpft er eine

Sdjaate unb eilt gurücf, fie il)m §u überreichen. UnterroegS

begegnet er aber einem üESanberer, ber ifjm melbet, baft ber

$önig in 33abt)lon bereits im (Sterben Hege. (Sr fommt gu

füät. jT^ränenben 2luge§ ftefjt er an ber Q3ab,re feinet $önig§,

ba% Seidjentud) gurücffdjlagenb, unb ruft mit bewegter Seele:

„®te gtutf) ift ba, bie Serjnfucfjt 2)ir ju füllen,

£>u aber trinfft fie nid&t! @g baben ©ötter

Sie £>ir oerfagt, roeü SDn ein ©Ott fein rooliieft."

®ann gofj er auf ba§ bleiche |jaurjt be§ großen gelben

einige tropfen be§ 2Baffer§,

„SDte grün rote ßen?, unb ero'ge 3ugenb leuchten,

£>afs rounberbnr uon ibjnen müjulencrjten

beginnt bie Seicrje, unb fie fdjeint ju leben."

$ranff § ©ebidjt fufjt auf ber llebertieferang, bafs (£lias>

ber incorporirte (S£)ibr)er ift, ber 2triftoteIe§ al§ £el)rer unb

güljrer bient, il)n burd) einen 3auDerfaie9 e * m bk ^er;

^angenfyeit unb ^ufunft fef)en läfjt unb if)m alle» fünfte

nnb Ungemiffe offenbart. 9D?it feiner §ilfe finbet 2txiftote(e§

ben üBeg gum Söaffer be§ 2eben§.

fragen mir ym Sd)tuffe nad) ber ©ntfteljung unferer

Segenbe, fo oerbanft biefelbe aller 2öal>rfc^einlic^feit nad)

il)ren Urfürung Stleranberg $ug m<§ oen Sanbmüften SlfrifaS.

Sie finb ba$ Sanb ber ^infternifj unb ber £eben§quetl ift

bie Quelle ber Oafe mit if)rem grünen ^ßatmenbain, bie bem
üßknberer oon ferne entgegenftrablt. $aft 3ur ©öibeng getjt

bie§ am§ bem arabifetjen 93ericf)te be§ Xb,aalabi berDor. Df)ne

Zweifel foielen aber aud) mtttfjotogifdje SBorfteltungen in bie

Sage f)inein. SSor allem fdjeint ber bei 2tfft)rera, Werfern

nnb Zubern tjerrfdjcnbe ©taube, bafj bie ©ötter burd) ben

@knuJ3 be§ 2öaffer§ ber Unfterblidjfeit fid) craigeä Seben unb

bauernbe 3ngenbfrifrf)e üerfdjaffen, gu ber 91u§gcftattung ber

Sage mefentlid) mit beigetragen §u baben.



in ynlmrt.

23on Wl. Scüitt.

^n einem rounberfd)önen Sanuartage bcfticg id) in

^Barcelona ba§ ©djtff, ba* nadj jenem (Silanbe führte, üon

jeljer gerühmt a(§ bie „gotbene grifcl". (Sine freubige 33e;

joegung fjerrfdjte auf bem Schiffe, f)ter fpradj man öon ber

©djönfjeit ber Gambia, ber ^römenabenftrafje öon Barcelona,

bort pries man bie |>errticf)feit be* $rüpng§ auf äJcattotfa,

tto bereite bie Stfanbetbäume buften im tüeijsrotrjen 33lütf)en=

fcfjtnude.

3n meinem ^er^en faf) e§ nict)t )o freubig au£, mir nmr'3,

al§ ob id) eine Steife anträte, um ha* @rab ber SSftter 31t

befudjen. 3ftetne ©ebanfen fdjtoeiften in bie Sßergangenfjett

gurüd, e§ ftiegen cor meinen Soliden biefe 9?aud)töolfen auf,

in mcld)en arme SRenfdjcnopfcr auf bem ^otjftol ben Wäx-

tttrertob erlitten, ba$ 2Be|gefdjrei burdfoitterte bie Suft, uub

biefe Saute, bie id) bemannt, übertönten bie freubigen Stimmen

auf bem ©djiffe. 3>a fiel mein 23tid auf eine $erfon, bereu

©efidjtSauSbruc! uub -Sattung midj an bie Sßadjrommen jener

Sütörttyrer erinnerte. Sine tiefe Sßeljntutfj fprad) aus ben

3ügen, uub tu fiel) gebeugt, [djien bie (Meftalt öon ßeibcti 5«

geugen, bie auf tl)r iafteteu: fte maubelte uurubig bin uub ber,

bis fie bann tu bett 3d)iffrauut biuabftieg.

Stuf ruf)iger üöalju glitt ba§ 3d)iff babüt, au§ ber

A3imniel*froue (ettd)teteu bie 3terubiamanteu, uub auf bem
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ÜBerbede ertönte ©efang, oon ber ©uitarre begleitet. 23i§

in bie fpäte %lad)t fafj id) ba, nnb af§ idj enb(tcr) bie Kajüte

auffitzte, fanb id) auf bem £ager feine 9tuf)e. <Sdjon mit

bem erften SUtorgengrauen begab icf) mid) wieber auf

ba§> Serbecf. (£§ mäf)rte niefit lange, ba tauchte im

^origonte ba* roeftficr)e ©eftabe ber 3nfel auf. SScretngett

famen audj batb einige D^etfenbe auf ba$ SBerbecf, unter ifmcu

ber üötann, ber am Slbenb gnoor meine Slufmerffamfcit ge=

feffeft fyatte. Set) begrüßte ifjrt, unb fogletcf) füllte er fief) al§

23emofmer oon ^ßatma üerpftidjtet, ben 5remoeN ü°cr °ie ® e=

bäube gu orientiren, bie jetjt in <Sid)t famen.

„©eljen ©ie bie grof^e Ütotunbe, bie oon ber 5Inf)öf)e §u=

erft fjerübergrüfjt. £)a3 ift bau ©d)(oJ3 Bellver. ®rei b,uf=

eifenförmige Xfjiirme lehnen fid) an ba§ ©djfofj, mäfjrenb ein

oierter freiftefjenb gugleicf) ba§ (SingangStfyor bilbet. Xief

unten in biefem £b,:irme befinbet fid) ein unheimlicher Äcrfer,

nad) feiner $orm Olla (£opf) genannt, mo üiefe bebeutenbe

SJcänner gefdjmadjtet fjaben; f)ier mar e§ aud), mo Soocllas

no§ feine (Sd)tnäl)fd)rift gegen ben ÜDftnifter ©obot) nieber=

fdjrieb."

Scf) moltte eine 93emerfung einmerfen, bod) ber äRann

fut)r gefprädjig fort: „Unb ba fer)en <3ie bie Lonja, bie tt>e(t=

berühmte 53örfe, bie nid)t ihresgleichen in ber Sßelt f)at; aber

alle ©ebäube überftrat)lt bocf) bie bort öftltcf) fiel) erfyebenbe

Satljebrale."

^e^t fonnte id) baZ Söort nehmen, unb id) ermiberte:

„S)ie ©ebäube fann icb nur mit fdjmerglidjcn ©efüfjlen be=

trad)ten."

„<Sie maren fd)on in s$alma?" fragte er fjaftig.

w®a§ nid)t, aber jene brei 23aumerfe bringen mir ba§>

©efd)id don armen 9Jiärttirern in (Erinnerung." Verblüfft

faf) mid) ber ^ßatmefaner an.

„@£ mar im Safjre 1891, in jenem für bie öuben oon
gang Spanien fo oerf)ängniJ3DolIcn 3af)re, a(§ aud) in s$a(ma
baZ SSolf fid) gegen bie Subcn rottete, mütf)enb unb ^erftörenb

buref) bie yjcontcfionftrafee 30g unb an 300 ^erfoueu morbete.

(Stma 800 f(üd)teten fid) bamate in ba§ Maftclf Bellver, mo
fie gmar bcfd)ütit mürben, bafür aber bie ben bürgern aufer;

legte Straffumme 311m 1f)ci( mit erlegen muftfen. Ten ©ruub
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für bie Verfolgung giebt un§ ba§ ^toeite ©ebäube an. Die
Suben roaren Slcterbürger, ©eroerbetreibenbe unb ®aufleute,

fie unterhielten -JpanbelSüerbinbungen mit afritanifcrjen, itatie=

niftfjen unb fran^öfifcfjen <£jafenftäbten, unb führten ber Snfel

ungeheure Scfjät3e ^u. Der r)eute oerfatlene <£>afen öon Por-
topi faf) oft mein- at§ 300 grofje ©crjiffe, unb bte

^arodjie öon S. Cruz beherbergte 30000 ©eeteute.' Die

SSörfe roar ein tebenbigeS ^eugnif? ÜDn oer ^WQ un0 allein

burdj bie Suben ^ur SSlüttje gebrachten Snfel, ba bte Sftatlor;

finer fdjroerfältig unb träge maren. 9iur in einem toaren fte

ftarf: im Aberglauben unb im Fanatismus. 9JicrjtS ent^ünbet

biefen fo rafdj) rote ber 9Zeib, unb ba rjaben bk trägen unb

fanatifcrjcn
sI)tallortmer ben Rubelt Dob gefdjrooren, roenn

fte benn nicrjt roenigftenS ifjnen bie ©enugtt)uung gemährten,

§u irjrem ©tauben überzutreten. $u Daufenben ergriffen bie

Suben mit il)ren 9tabbinen unb ©eterjrten ben Söanberftab,

eS roaren alle biejenigen, bie $max rührig maren im ©rroerbe,

aber and) feft in ifyrem ©tauben; bie 3Äe^r§a|l jebocf), bie an

ben SebenSgütern fjing, naljm bie Saufe, unb baran erinnert

unS bort bie ^atrjebrate, bie, rote Sie fagten, alle ©ebaube übers

ftrafjlt."

„DaS alles gefdjcu) 1391?" roieberrjolte ber ^ßalmefauer

Ijalb fragenb, rjatb erfdjrecft.

„^cerfroürbigertoeife rjatte fid) eine ©emeinbe erhalten,

bie gtoar gteicrjgiltig roar gegen itjren ©lauben, immerhin aber

U)n nod) nicrjt abgefcrjtooren £)atte. Die geringfte SBeranlaffung

fonnte aucfj fie gur Untreue üerteiten. 1413 begann Vicente

$errer feine fanatifdjen ^rebigten. $n ©cfjaaren ftrömten bte

3uben it)m 31t unb bereiteten bem Söanbcrprebiger einen

Driumpl), etje er nacfj Dortofa 50g, um an ber Disputation

trjeil^unerjmen, bie bort groifdjen jübifcrjen unb cfyriftttcrjen ©e=

teerten abgehalten rourbe. Den 5tbfcrjtufs fanb baS Dratter=

fpiel ber 3uben im ^arjre 1435. Stuf bie 23efdjulbigung E>tn,

bie 3uben Ratten in ber ßrjarroodje einen $)cann gefreu^igt,

rourben bie angeblichen Verbrecher ocrljaftet, bie Wolter ergieße

ein ©eftänbnifi, unb oier rourben junt Dobe oerurt|cilt.

Qf^re Rettung bot nur bie Xaufe, bie fie annahmen. DiefeS

öetfpiet fanb SRacfycujmung, unb bk Äatrjebrale, roie bie ,Slird)e

S. Eulalia naljm an jroet aufeinanberfolgenbcu lagen bie
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legten fjunberte in bett <3d)0J3 ber $ird)e auf, jur gellen

^reube ber ©eiftlidjfeit unb ber 33eüölferung."

„Unb ma§ gefc^at) toeiter?"

„(Seit jener 3eit gab e3 auf ber Snfel feine Suben merjr,

feine (Srmagogen, feine jübifdr)en Se^rer. @§ oerblieben nur

nod) bie Stbfömmlinge, bie man bie „ßeute ber ®affe" nennt

(la gente de la calle), ober furgtoeg ,,la clase".

S3ei biefen ^Sorten ,$udte ber bereits in Stufregung öer=

fe&te 9Jcann -jufammen, bod) fanb er infomeit feine Raffung
iüieber, um mid) 311 fragen, wer id) fei, ber td) ba§> a\lt% fo

genau roüfcte?

„üftun, id) gehöre jenen an, bie Zob ober StuSmanberung

Donogen einem Seben, ba§> man nur burd) Xreutofigfeit er=

kaufen fonnte."

„2Sic, @te finb ein Sube?"

„MerbmgS."

2)em äftanne gingen bie ÜJSorte au§, unb er 30g fid)

fdjeu unb oermirrt gurüa. $ein ^rotifel, id) rjatte einen (Sofm

ber @affe gcfeljen.

£)a§ (Scfjiff warf Stnfer im |jafen öon ^ßalma. £)a§

füböftlicfje Ufer entlang fyabm ficf> eine lange Steige ctjlinbers

förmige SSinbmüfjten aufgepflanzt, bie in ifyrem fäuberlid)

meinen bleibe unb mit irjren meit auägefpannten 0^Ü3 ettt ein

dlab fdjtageub bie Stnfunft uufereä ©d)iffe§ begrüben.

äftit feltfamen ©efüfylen ftieg id) an§ £anb. £>aS fdjeue

.ßurüdgierjen be§ Sßalmefaner§ t)atte mid) in eine büftre

(Stimmung oerfetjt. Äaum r;atte id) mein Quartier belogen,

fo eilte id) f)inau3, um eine Söanberung burd) bie (Stabt gu

unternehmen. 3d) ging gunädt)ft burd) bie ÜDcontefiouftrafce,

bie frühere <£jauptftrafre ber Stoben, paffirte ba§ 3Jcontefion=

ftofter, einft eine ber brei ©rmagogen, üon beneu bie anberen

in bie &ird)e oou S. Fe unb ba% Mofter de la Misericor-

dia (fjeute bk Banca balear) üermanbelt mürben. Stile

bcfinbcn fid) in beut früheren ^ubenüiertel öon Calatrava,

Call unb Bartolome. 3d) fonnte mit ©leid)mutl) bie ©e=
bäube betradjten, benn bk barin bm Hainen beS (Sinnigen an=

riefen, Ratten ja biefcS £anb oertaffen; aber ein unfagbarer

(Sctymeq ergriff mid), aU id) ju ben (Stätten fam, mo bk
$mang§tauflinge bm 5Jiärtt)rertob erlitten. $>a3 £Mu§tljor,
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ber im (Seittrum ber ©tctbi belegene Vßiafy del Borne, ein

alter Ijafenülafc, ba§> Äofteli Bellver roaren bie Orte ber

Autos de fe, bie ben 23oben ©otte§ cntmeit)t unb gcfcfjänbet

Ratten.

Ta* 3uquifition*gerid)t, baz fid) aud) in ^atma etabUrteA
mißtraute ben 25efcl)rteit, unb um ba§> ÜDcifjtrauett gu

rechtfertigen, mufften blutige Opfer bargebrad)t werben. ©otc|e

^euerfefte be§ ©laubcn§ Deranftaltetc man 1581 unb 1645.

51I§ bie @(üdUd)ereit galten, über bie man Werfer, ©üter^

confi§fationeit unb ©elbftrafen oerf)ängt tjatte. (Seit 1678
micÄ mau ilmen eine eigene ©äffe an, unb bereu 23craot)tter

nannte man fortan : individuos de la calle. ®ie $irdje

mußten fie ftet§ unter ^Begleitung eines? Sitquifitors? unb ^ßolis

giften bcfud)en. ^er £ctf$ be§ $olfc§, bem auf biefe SSeife

$Borfd)itb gcleiftet mürbe, braute Diele ber ©ebbten gu bem
Dergrocifettcit (Sntfd)tuffe, buref) bie ^lucfjt fid) ben 9cad)=

ftellungen ber Snquifitiou gu entstellen. (S§ mar am 17. SDtarj

1688 als fie tjeimlid) cht englifd)cs Sd)iff beftiegen, bod)

ein Unmetter, ba$ fid) plö^ticf) cr()ob, gmang fie, in bm
|jafen gurüdgufcf)rcn. Sie mürben eittgefangeu unb in ben

Snquifitionsferfcr geführt. 51m 7. ^icirg 1691 begannen bie

(Srdutiottett.

3br 331utgeugett be* (Sraigen! eure (Seelen finb ein=

gegangen in ba§> Sfteict) be§ MbarmEiergigeu! 9taor)ael 33aü%
9tapb,ael ^Benito 'Jerongi unb bu (Sataliita, feine (Sdjroefter!

eud) nenn' id) für fie äße, bie auf bem £)o(gftoJ3 mit aller

Äraft bas? Sd)cma .Q^rael l)iuau^gerufett. S5?ie euer 9camc

im maüorfiutfd)cu ^olföüebe lebt, fo fei euer Stitbenfen ge=

fegnet Don Subcn unb (Stjriften!

*£od) nun gu ben „fieuten ber ©a*ffe". 'jßatttta l)at

nod) gum grof3en Xt)cil bie alte ^l)t)fiognomie bcmal)rt: enge

©äffen, bie Xädjer ber Käufer meit £)crau<oragettb, fo bafj

fie fomof)! gegen «Sonne mic gegen Regelt etma§ <Scfju£ bieten,

bafür aber bie ©äffe in ^uufetfjcit oerfetjeu. |)ier unb ba

ftöftf mau auf eine eigenartige (Siitrid)tuug be§ ©rbgefdjoffc*.

33on ber Strafe blieft mau burd) bie It)ür, bie guglcid) al§

^eufter btcut, in ba§ ßimmer, ba$ in mehrere £f)eile gefottbert

ift. Ter Dorberc 9iaum bilbet ba§ (Smpfang<?s ober S8crfauf<?=

ober 9(rbcit<o
(

$immer, ber buttere 3iaum ift bebeutenb crf)öf)t
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unb bübet im Keinen eine ©tage, -m ber man auf einem

<Seitentreppd)cn aufftcigt. tiefer erfjöljte 9faum, ben ein

(Sifengitter abgrenzt, wirb aufteilen berfjängt, ba er aud) als

Sd)(afgemad) btent. ©inen eigenen Steig gemährt e§, ftemt

grau unb ßinber oom bitter ijerab fid) mit bem SSater

unterhalten, ber unten in feiner Sßerfftätte ber Sanbarbeit

obliegt.

Qu ein £jäu§djeu tiefer Slrt trat id) ein. 2öir erbticfen

eine Gruppe, ftie fie un§ SBenbcmann§ 23üb: „;Die trauentbeu

Subcn an ben (Strömen 93abt)lon§" barfteltt, nur baf$ ber

9Jcann nidjt bie Setter gu Ruften fjätt, fonbern al§ ®wn>
fdjntieb ben Jammer füt)rt. (Sine Butter im |)intergrunbc,

ba§> ®inb auf ben Slnieen, gftei Xödjter gur redjten mit Ijanb^

arbeiten befcrjäftigt; alte mit ben teibenben Bügen ftie jene

Suben, bie ba meinten, ftenn fie $ion§ gebauten. %<$) be=

ficfjtigte einige fitberne Filigranarbeiten, unb ftärjrenb id) midj

gum Äaufe anfd)idte, fuüpfte id) ein ©efpräd) an.

„&a fagen bie ßeute," fjub id) an, „in einem ^aufe ber

©äffe fei nirgenbS ein ^eüigeubüb 31t finbeu, unb menn fie

ein gott(ofe§ $a\x§> branbmarfen motten, meinen fie, e§ fei

ftie ein SgauZ in ber ©äffe. üftun felje id) aber — unb mein

S3Ud mufterte ein 23itb — bei Qimen f)abcu bie Seute

Unrecht."

„5tdj, nad) ifjrcn Lebensarten bürfen (Sie fid) nidjt

fefjren, mir finb baran fd)on gemöfmt; mir finb bie beften

®att)oüfen, bcffcre al§ jene, bie fid) üjrer grömmigfeit rühmen.

Sichten Sie nur barauf, mie uufcre grauen unb 9Jiäbd)cn

tägüd) bie ftirdjc befugen unb ben 9rofentrang beten."

Stuf bie grage, ob fie niäjt nod) eine Srinncrung fjättcn

an if)re Stbftammung? antwortete ber SDcanu: „(Srinnern ftcf»

beim bie Spanier ober graugofen, ob fie üon Reiben abz

ftammcn? 2Öir finb gute .U'att)o(ifen unb ba§> genügt". (Sine

Xod)ter crf)ob fief», narjm au§ bem SBafferglafe eine Sftbfe

unb reidjtc fie mir t)iu. 9Jcir mar'*, al§ ob eine bor ftafyc*

taufenben oertrorfnete 9iofe oon ^cridjo t)ier aufgeblüht märe.

Xicf bewegt entfernte id) nüd). Sd) maubertc weiter

burd) bie Calle de Plateria. 2)a faf) id) auf einem Sd)i(be

ben tarnen 93atl§, bcnfclbcn Hainen, ben jener fromme
SKärtijrcr au3 bem Safjre 1691 trug. Qfdj trat in ben
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Saben ein. (Sitte gottj attbere ©eftatt fam mir entgegen,

eine ftämmige, ooftblütige ^räftgcftätt, beren klugen feurig

funfeiten. 3cf) ftellte mid) at§ 9teifefct)riftftelter üor unb bat

iljn um Sluffdjtufj über bett Hainen Chueta. Sacfjenb öffnete

er eine «Seitentrjür unb geigte mir bk <3d)infen, bie an ber

%&anb fingen, ittbem er fagte: „SSenn matt uttfere üBorfatjren

mit beut 28 orte: „Specffreffer" oer^ötmen wollte, weil fie gum

®enuffe be$ ecrjmeiitefleifcfjeg fidf» ge^mungett fatjett, fo fönnen

mir ba% jetjt rut)ig aitl)ören".

$(uf meinen meiteren ^Säuberungen bin id) 31t ber Ueber=

geugung gelangt, bafj in ber ©äffe jebe (Srinnerung an bie

SBorfafjreu oertuifd)t ift, ober j$um minbeften üermieben mirb,

unb ba brängt ficfj un§ bie 3ra9e au
f/

Warum beim bie

^Serfonen in ber ©äffe ttoct) fjeute megen üjrer SIbftammung

manche Unbill 31t erleiben fabelt, troijbem fie am $atb,olici§=

mu§ fo ftrettg feftb,alten?

®er ^riefter Sofe Saronji giebt un§ barüber in feiner

^otemif 91uffcfytuf?*)- Stl§ bie eigentliche maltorfinifd)e fogiale

$rage erfdjciut irjm bie 9tnge(egcitfi,eit ber ©äffe; er öerfolgt

bie @efd)id)te be§ fokalen Unglück auf ber Qnfel, unb ba

finbet er, fie fei bie $rucl)t jene* 2md)e§, ba§ ber Sefuit

Francisco ®arau, Dteftor be§ ßolteg üott SDtontefion 1691

unter bem £itet: „1)er friumpfjirenbe ©taube" (La fee triun-

fante) oeröffenttidjt l)at. 3n biefem 23ud)e wirft ©arau
jenen Flüchtlingen üor, fie gärten allen ©ruttb gefjabt, bie

(3pät)erbtide ber Snquifition 31t freuen. Um bie Snbem=

nität ber mattorfinifcfjen 9teinl)eit oon ber attftedettben S3e=

rüfjrung mit jenen Seuten 31t retten, forbert er alle biabolifc^en

90tädr)tc IjerauS, ruft 31t |jaf5 uub 5Ibfonberuttg auf. Sei ber

SBefdjreibung ber 4 Autos de fe, bie 1691 celebrirt mürben,

fteflt er mit ©ettugtrmuttg feft, ba$ meber bei ber ©yehttion

nod) auf bem SSege batjtn fid) bei bett 9Jiattorfinern irgenb

Weldjeä sD?itleib geregt fyaht, felbft ttidu' gegen grauen unb

Äinber. S)a§ fei ein beutticfjer 23ewei§ oon bem Ijeiligen

©taubcitScifcr ber 9JcaKorfiitcr mie oon bem ttatürlict)ctt 2Ib=

fd)eu, ben fie gegen biefe Älaffe rjegen.

©arau miberfprid)t fid) felbft, wenn er erwähnt, ber

*) Estado religioso y social de la isla de Mallorca. Sßalma 1877.
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©ouüerneur Imbe ficö, öon einem 9)iitgefül)t fjinreiften taffett,

ttamettttidj gegen bte jugenbtidje 3fabet Stguilö bie einem

(Sugel glidj; mit ©enugttjuuitg betont er, bie Sitquifitiott

fyabe felbft ber autoritatioett SBermettbung fein ©ef)ör fdjenfen

fönnen; inbem man bem Sltlmädjtigen Opfer ber ©erecb,tig=

feit barbracrjte, fjätten bie menfdjtidjen ^jefatombeu bk @rbe

gereinigt, 9cur fdjlecfjt fann e§ ©arau öerbergett, bafc iljm

bie ©üter unb edjätje ber ©ebranbmarfteu bk meifte 53e=

friebigung gettxifjrtett.

9(ud) für bie 5°^3 e roar bie ©eifttidjfeit Bemüht, bie

SBorurtfjeile gegen bie SBerfetjmten 311 nähren. Snt 3)omini;

fatterftofter mürben bie Silber ber Opfer angebracht, barüber

Äreu^e au§ ©ebeittett öon Snbett, bie man au§ ben ©räbertt

ausgegraben. ®ie fürd)tertid)eu Äarrtfaturen, welche ^ßerfonen

au§ ber ©äffe barftetttctt, füllten bereit ?Ibfömmtinge bem
©pott unb |)of)tt be§ Lottes ausfegen. 5eruer würbe eine

Sifte gebrudt, bk bie -Kamen alter SBerartfjetften öon 1645
bis 1691 enthielt. 35iefe§ SSet^etct)ntf3 fcfyliefjt mit bem 23e=

fdjtuffe ber ^nquifttiott : Sitte Angehörigen jener Snbtöibuen

finb raeber ^u geiftticfjett ttodj 31t weltlichen Slemtent unb

(Sfyrenftetteit .^utaffen, jeber £tt£u3, ba% leiten auf ^ßferben,

ba3 -tragen ber SBaffen ift ifmen tierboten, überhaupt alle

^retfjeiten, bereu fidj bk anberen 23etüot)ttcr erfreuen, finb

itjttett entzogen.

Sitten 2(ttf)altöpunft für bie Utttcrfdjetbung öott urfprüttg=

liefen ßtjriften unb bm 311m Gf)riftetttf)um Uebergetretenen

fanb mau in ben 9camen. SEaronjf meift an ber |janb oon

ätteften fird)(id)eu ®ofumeutett nad), ba$ fet)r niete tarnen,

bie jeijt bie Seute ber ©äffe tragen, djrifttidjeu Söürbettträgent

eigen mareu. 3tber aud) in beut ^atte, baf$ bie Tanten

jübifd)e mären, fo fei bk Sfljftammung oon Rubelt nur eine

efjrcnbe, am it)rer 9Jiitte fei ja aud) Sefu§ fyeroorgegangen.

Sn biefem Sinne traten ^kotauS V, ^aul III, Sternen^ XI
unb anbere ^ßäbfte für bie ?(bföututltnge öon Subett ein.

1)oupait(oup, berS3ifd)f)of oon Orleans fagte: üföeuu id) eine

Sübin fefje, fo glaube ict) bie 9Jiabonua 5« erblirfen.

5tubererfeit-o giebt e* mieberum unter ber gegettmärtigen

9cob(cffe oiele Wbfömmttugc oon 3ubeu, ba im 14. unb 15.3ab,r-

f)itnbert Slbltge fid) mit Xödjteru am ber ©äffe oerbuubctt Ratten,
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um ifjre Waffen gu füllen*). %udj im übrigen «Spanien

flammt her größte %$dl ber SBorneljmen üon beerten ÜDtauren

unb Subcn ab, mancher felbft üon ben burd) bie ^nquifition

SsBerurtfjeiJten**), fo bafj bie Spanier im lüpuS fid) faum
nod) üon ben Suben unterfdjeiben.

SBetm man aber nur biejenigeu berfeljmen mollte, bie

üftacfjfommen mären üon jenen SBerurtrjeiften im £vat)rc 1691,

fo ift bie 5ra9 c / wie bie genügen ^ßerfonen ber ©äffe grabe

üon biefen abftammen feilten: übrigens ift ber Ürütffalt jenen

gar nid)t nadjgemiefen morben, ba felbft ber £obfeiub ber

klaffe, ber £)berftaat§anmatt 2). Antonio in feineu 9J?emoria§

gugeftanb, baf3 gum miubeften üon 1511—1675 jebe Spur
be§ SnbentljumS üon ber Snfel gefdjmunben fei. 2Sie bürfte

alfo bie gmölfte Generation nod) an ber Scfjulb unb Strafe

gu tragen fjaben? |jat bod) felbft ba$ Snquifitton§gertd)t

angeorbuet, ba§* männliche (Gefd)led)t fei nur bi§ gur gleiten

(Generation, ba% meibtidje nur bi§ gur erften üon allen geift;

liefen unb mettlidjen Slemtern auSgufdjliefjen.

S3i§ auf unfere £age rairft jener (Seift nad), ber in bem
33utf)e: La fee trinnfante maltet unb nunmefjr fcfjon bie

gmölfte (Generation üergiftet Imt. Sin grofjer Stfjeit ber

maltorfintfdjen (Gciftticfjfeit, üon ben Jüngern be§ SguariuS

angeregt, forgt bafür, bie Abneigung gegen bie Snbiüibuen

ber ©äffe gu befeftigeu. So ftefjt eine gange klaffe üon

geachteten, betriebfameu, bie Religion unb baZ Sßatertanb

(iebenben Familien — man garjlt bereu 2000 — feine

religiöfen sJied)te unbeachtet, unb leibet nod) gu 3(u§gang beS

19. Sal)rf)unbert§ an ben folgen ber entfcfclidjen
s
Dii£i=

rjaublungeu, bie im 17. Saf)rl)itnbert an üjren $orfaf)ren

üerübt mürben.

(Gegen bie 5(u§füf)rungen XaronjiS crl)ob fict) ber SßreS;

bl)tcr 3Jctguel üüftaura. @r läfjt bafjingeftellt fein, ob auf ben

SBatearen, bie bebedt finb mit ben Sdjanbflcden ber oom
.stetj.ergeridjt 33 erurtl) eilten, mit ben £cufetetaroen einer klaffe,

mefjr ober meniger ücrabferjeut, ob l)ier ba§ 23orurt()cit ur=

fprünglid) berechtigt ober ungerecht mar, l)cutc, fo geftefjt er

gu, f)abe e§ feine Söeredjttgung metjr unb oerle^e nur bie

") Quadrado, Forenses y Ciudadanos; Rullan, Historia de Soller.

*) Mendoza, Tizon de la nobleza de Espaüa.
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<$efüf)(e wie bie djrtftlidjen ^flid)ten, allem bie Scfjwadjen

fönnen fid) über bie Erinnerungen iljrer ^ugenb unb bie

familiären lleberlieferungen nid)t ergeben. 9Jur bie Äircfje

fönne Teilung bringen. Sie l)abe and) oiele au§ bem Staube

erhoben, um fie unter bie ©bleu gn fe^ett, fie rjabe itmen

geiftlidje Slemter anvertraut, obgleich ba% 9Solf nodj nicrjt

genügenb oorbereitet §u fein fdjeint, um ba§> ®otte3mort au§

tfjrem ÜDhtnbe §u üemerjmcn; attmärjtig werben fdjon bie l)ci(=

famen folgen ftcf)tbar werben. üftur bie potitifcfjen Seibeit;

fd)aften lönuen fie wieber aufgeben, So öiele a\i§> biefer

klaffe fdjlagen fid) gu Parteien, bie ber $ird)e feinblid) ge=

ftnnt ftttb. 9^ur bie Äetjerei fönne fie lompromittiren, ebenfo

tue llngebulb einzelner ^ßerfouen. ©3 mag ja peinlid) fein,

fo lange auf bie Erfüllung ber ©eredjtigfeit ju warten, bennod)

gebieten Vernunft unb ba§> eigene Qutereffe, fein Temperament

^u befjerrfcfjen.

£anntji Weift mit (Sntfdjiebeufjeit gurüd, bafj bie Älaffe

fiel) pL fird)enfeinbtid)eu Parteien "gefeite, er oerwatjrt fid)

audj bagegen, bafj er ben gangen Ä'IeruS angegriffen; feine

hinflogen richteten fid) nur gegen bie mallorfiuifd)e ©eiftlid);

feit, inSbcfoubere gegen bte patmefanifetje. @r erinnert baran,

baf? ein @eift(id)er, beffeu Sd)Wefter fiefj mit einem Staune

am ber klaffe oerlobt f)atte, fie oerftudjte unb ber

Trauung nidjt beiwolmen wollte, ja er rjielt ein Stequiem ab

an üjrent .£wd),$eit§tage unb oerlaugte 93ci(eib'obegeigungen

ob ber (5f)efcl)(ief3ung, ober wa§ ifjm g(eid)bebcuteub war, ob

be§ «£jiufd)eiben§ feiner Sdjmefter. — (Sr erinnert baran, b.afj

ein f)od)fteijeuber balearifdjer ökiftfidjer au eine erlaubte

Xame, bie ftc^ mit einem jungen sDcanne auZ ber .Sllaffe

ocrlobte, einen 33rief gerietet bat, barin er if)r nal)e legt, ein

SRamt jener oerlmfjtcu .Sllaffe fei nnwürbig, mit s$erfouen

oon «Staub fiel) gu oerbinbeu. — ,,-Öaben uid)t bie Wonnen
oon 2. ©atjetemo fid) geweigert, ein .Sliub au§ unfrer klaffe

auföunctjmcn, obg(eid) e3 einer oerbicuftltdjeu Familie ber

Befielt ©cjellfdjnft augeijürte, au3 welcher mehrere ®eteljrte

Ijerüorgegangen? — 2u§ ber Wemeiuberatl) einer 2tabt im

Tunern ber A~utfe( einem ^riefter am? unferer klaffe eine

Sftebe übertrug, (eljnte fid) uid)t ber Drtäpfarrer bagegen auf,

baft jeuer ^rtefier prebige? — (Sin grautein au§ ber um
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fonft fo gartfürjfenb, fünft nnb friebfertig, oermcfrrte ifjr ben

(Sintritt. — |jaben nicfjt bie jünger be§ @. Sgnatiu§, folange

fie ba% ßoHeg Don SJtoniefion inne Ratten, nnfere Sugcnb
baöon au§gefd)loffen? — Sßurbe nicfjt in einer ^ßarod)ie in

^ßalma ein ^ßinefter au§> meiner klaffe nur unter ber 93e=

bingung gngefaffen, bafj er nid)t ben Slltardjor betrete? —
^at man midj nid)t fetbft, a(3 id) micf) um ein Slmt bewarb,

gurüdgemiefen megen be§ tarnen», ben id) trage? — (£§ ift

nicfjt möglief), all ba§ gu befcfjreibcn, tt>a§ bie @eiftüd)en au§

ber klaffe gelitten, Welche Demütigungen unb 3urüdfe£ungen

fie 311 ertragen fjatten. @in 23ifcf)of ermiberte, all man oon

irjm oerfangte, Jünglinge au§ ber klaffe gu orbiniren: icf)

rjabe e§ nie getrau, icf) merbe e§ and) femer nid)t tf)un, meil

e§ mir ba§> ©emiffen oerbietet. Unb bie 9Jcönd)e Derbraunten

eine Sauget, raeit fie ein ^ßriefter au£ ber Älaffe beftiegen

fjattc. 60 begreift man, menn ber größte Xrjeil meiner

Vorgänger im geiftlidjen 51mt bem SSafjnfinn oerfiel, mic

Sofe 9Igui(ö, ober fd)tt>inbfücf)tig mürbe, mie £>. 9Jtiguel

Xaronji; ein roeifer ^ßriefter oon mufterrjafter ^ürjrung ftarb

an ber 5fbgct)rung nad) einer bitteren (Srjfteng ooll fcrjrcdlidjer

feelifdjer fieiben, ein Opfer be§ $orurtf)eil§. $>. Sgnacio

@orte§, ein ^riefter oon grofjer Xugenb, ein 5Qtann ber

2Biffenfd)aft, erbannte fief) freimütig au§ 9Jtallorfa unb ging

nad) SJcerjfo, um bei ben Snbianern £roft, Siebe unb

Sritberlid)feit gu finben, bie ifjm feine |)eimatf) oermeigert

fjatte. 35. Sofe sJ?omar, ein Pfarrer oon Xenerifa mürbe in

•palma nidjt gur ^ßrebigt gugelaffen unb mufjte mieber nad)

ben canarifdjen unfein gurüdfef)ren".

Sieben larouji ftanben aud) Seute au§ bem Solle auf,

©emerbetreibenbe unb «^»anbmerfer, bie gegen Sftaura öffent;

lid) ^ßroteft einlegten; „nicfjt mer orebigt, fonbern roas ge«

orebigt mirb, fei gu fragen, unb ob ber s$rebiger feine eigenen

Sorte erfülle?"

©Icidjermcife ftellte ber Circulo catölico öffentliche

fragen. „SSenn 9Jtaura meint, ba§ s
-l>orurtf)eil tonne nur

mit ber ßeü, langfnm unb allmäl)(ig an 23oben oerlicren,

rjeifjt ba% uid)t mie bie SKetap^füer fagen: bie 3 C^ W
nidjtS anbere§ alä bie Slufcinanberfolgc ber ^aubUingen unb
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«Singe? 2BaS baS 9ted)t unb bie Siebe gebietet, mufj fogtetd)

erfüllt »erben. SSelcrje 9cott)wenbigfeit liegt oor, bafc bte

einen 9ßriefter bie anbeten fo leiben (äffen nnb tt)nen etn \o

bitteres <Sd)idfa( bereiten? Sßem bringt baS Sorttjetl?

SSeber ber Religion, nod) bem Saterlanbe, nod) bet Humanität.

3>ie @fire beS maltorfmifd)ett £leruS wie beS SolleS oerlangt

bie fofortige 2luft)ebung aller &laffemmterfd)iebe. ®ie ^riox=

legirten f
ollen nidjt met)r ©ebutb prebigen, ba fte als bte

21ugefet)enen eS in it)rer 9Jiact)t t)abett unb aud) ocrpTltct)tet

finb bie 90cif$6räudt)e bon ©runb au§ abstellen. Sangfam

unb'atlmäpg? Turd) wen? @twa burd) biejenigen, bte

fie feit 200 3at)ren nidjt abgerafft fjabett? SSte lange

würbe biefe§ „9cact) unb uad)" bauent? Sntnterfort, fotange

man Wünfctjt, ba$ bie SOtallorfiner fd)wad) bleiben auS SRürfs

fid)t gegen bie Tarne Sorurtbäl".

5(ud) bie treffe oon Sßahna gab biefen Stimmen als

Stimmen beS SotfeS SluSbrud. Son t)eroorragenben ^er=

föntid)feiten, bie nid)t ber klaffe angehören, feien namentttd)

ijcroorgeliobeu: ^rofeffor S). Antonio (Saftella u 9Jiora, ber

bem gequälten Xaronji juntft: eS giebt nod) Salfam in

©ileab für ben ©djntetä, nodi ift ein Slrgt ba für bie burd)

eine unoerbiente (Sdmtact) Serwunbeten. SSon l)eute ab

t)errfd)e 23rüberlid)feit, w.eil Me bor ©ott unb sDcenfd)en

gtcicl) finb. Ter geteerte ®tabtard)ioar $). Sofe sJftarta

Quabrabo richtete fid) mit ebter Snbignatiou gegen jene, bie

fid) unterfingen, baS Sud) ©arauS neu aufzulegen unter bem

Stiel: La sinagoga Balear. @t forbert 23ud)n,äubler unb

sßubtifum auf, baS -(Srfd)cincn be§ SudieS burd) Unterlaffung

oon ©ubfcripHonen su oetfjinbern. £). Sofe Suis ^onS bc=

fingt fogar in einem ergreifeubeu ©efange bie Dbfer oon

1691, bte im Selber ben ^Jcärttirertob erlitten.

Ueberbliden wir nun bie Sage ber klaffe dorn @nbe

beS 18. SaljrijunbcttS bis gut Gegenwart. Tic puüttfdjeu

Umwälzungen boten ftetS ©efegentjeit, fid) gegen bie Uuglüd;

(id)cu ber ©äffe gu wenbeu. Set jebent Weqicniuq*wecl)fc(,

bei ben abfolutiftifdjen Sfieaftioneu war Stut unb Ibräncn

il)r SooS. Tcm Könige (Sarfo§ EU fähigen bie Soruebmeu

bor, bie Seilte ber ©äffe aUefammt auf bie Csufei Sabrera

^ betbannen, um fid) babei bereu ©ütet bcmäd)tigen 311



— 144 —

tonnen. ®er £önig aber, ber ba§> ©efe| ber poütifdjen

$reif)eit gab, befjnte biefe§ aud) anf bie Seute ber ©äffe
au§ unb öerbot, fie Rubelt, Hebräer, Sf)ueta3 ober mit

fonftigen ^Beinamen ber ©erjäffigfett 31t benennen. 2Sie Der;

t)ie(ten ficf) baju bte „9Sertr)etbiger üon Xtjron nnb Sfftar?*

Sn einer 9iatr)§üerfammlung fagte ein dtatfyäfyttx: „£)iefes>

SBolf, beffen grauen unb (3db mir nicfjt begehren, fönnen

wir regieren nad) unferem ©utbüttfett". ^m Starre 1809,
aU fictj ein $rieg gegen ^ranfreid) ertjob, ftanben aud) bte

Seute ber ©äffe unter ben SSaffen, gleicfnoob,! bürbete man
ümen bie ©cfjulb be§ Krieges auf. 9ftan begab fiel) in it)r

Ouartier bei ©egell unb richtete bort eine allgemeine SS(?r=

müftuug an.

S5ie ßonftitution üon ßabir, im Safere 1812 tieft bte

23ebrüdten neu aufatmen. 2He Sambenito§ ober Silber,

metdje bie Söänbe be§ ®ominifanerftofter§ bcbedten, mürben
entfernt, unb menugleid) 1814 mieber angebracht, fo mürbe

bod) baZ Softer, ba$ „ben ^eucrfdjlunb ber |jölte" in fiel)

barg, 1820 üon ©runb au% gerftört.

2U§ 1823 bie (5onftitution mieber aufgehoben mürbe unb

bte $rangofen ifyren Sfyron mieber errichteten, fiel bie 9Jcenge

in bie ^laterta ein, gerftörte unb oerroüftete, maä fte antraf.

£)ie§mal marf man bm „©überfcf/mieben unb Äaufleuten" bte

Urfyeberfcfyaft ber (Jonftitntion oor.

@rft in bem ©e^ennium üon 1830—40 fielen afle

©djranfen. 33eim Militär, hä ber 9ftili$ ber ©tabt unb ^Bro=

üinj, im 9ftuniciüium unb hii ben Sefyranftalten ift bie oöllige

©leid)fyett fyergeftellt, aud) in gefeflfdjaftlid)er 23ejiermng befferte

fid) bie Sage ber Älaffe. 3n allem, ma§ 00m SSolfe abfangt,

ift bie enterbte klaffe emporgehoben morben; bei allen $ar=
teien genießen fie baei Vertrauen unb erlangen il)re SSafyl*

ftimme. 5Bom einfachen ©orffcbnljen biä gum ^rotun^ia!*

abgeorbneten giebt eS feinen Soften, ber nicfjt oon mürbigen

^ßerfonen ber klaffe märe befleibet morben. Sfyre Tanten
ftel)en in ben Siften ber inbuftriellen, fanfmännifdien, finan=

gellen unb lanbmirtl)fd)aftlicben ©efellfcbaften. Dl)nc fie wäre

9)calIorra nid)t ^u einem gemiffen öfonomifdjen $ortfd)rttt, 3U

einem (Srebit gefommcn. 2luf ben (Schiffen, bie in bem ^)afen

oon ^ßalma gcfel)en merben, auf ben ilijenbafynen, bie bie

gelber burd^tctyen, jäfylen bte JHeeber, SSefi^er ober ©ireftoren
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Ißerfonen cm§ ber klaffe. £)b ^ßatrtjter ober Plebejer, reicr)

ober arm, fte oertrauen irrten ben ^Betrieb unb aHe Functionen

an. 3>n ben gefeÜigen (Sirfeln, in t>en 2Bot)ltt)ätigfeitÖoeretnen,

in ben literarifcfjen, ioiffenfcf)aftlicr;en, päbagogifcfjen unb fünftle=

rifdjen Greifen nehmen fte eine geartete «Stellung ein. |>eroor=

ragenbe Siebter unb ©djrtftfteller finb ju oeqeidmen, wie 3. 35.

2) £oma§ 2Iguilö, ©uillermo Fortega, 3). 3ofe Sgnacio 9Rtrö.

Slljo überall geigt bie Befreiung ber (Enterbten gebetfylicfye

folgen. £roi3 allebem werben bie jungen Seute au§ ber ©äffe
oon allen fircfylicfyen <Sd)ulen auSgefdjloffen, unb nur gu tm
^ir^en gugelaffen, bie am meiften oom 93olfe befugt werben.

Sllfo nicfyt ba% 93olf, fonbern ik ©eiftlicbfeit ift bafür oerant=

mortli^ gu machen, menn auf ben SSalearen gegen bie klaffe

nod) ein üöorurtfyeil gefunben wirb.

9!ftan fyat barauf bingewiefen, roeldje ©efafyren biefertyalb

bem ßanbe brot/en. £>ie $roteftanten, bie ifyr Zentrum in

9Qcat;on \)ahen, oertfyeibigen bie Unterbrürften, erroeifen fiefy

freunblid) gegen biqenigen, toeldje oon Äatfyolifen unb ifyren

^ßrteftern Unbill erfahren unb malen in febroar^en färben ben

priefterlicben 2)ejpotiSmu§ auS. (Sbenfo fyeftig roenben fid> i)k

\Sd)riften ber Freibeuter gegen bie fatbolijcrje Religion unb

it)re ^riefter. D! nief/t hk Siebe, bie oon ben ^ßroteftanten

ben @emütt)ern geprebigt wirb, nidjt ber grcijtnn, ber bie

©eifter erleuchten roiH, fcfcafft auf biefem SSoben ba§ 2Üer! ber

(Srlöfung — tk erlöfenbe 9ftad)t übt t)ier einzig unb allein ber

SRecfytgfinn be§ SBolfeS, ber ba§ ©ebeifyen be§ %ante§ jucfyt unb

»ertyüten möd)te, bafe nod) fernerhin bie begüterten Familien

ber klaffe auSmanberten unb baburd) ber Snfel fo »tele 33ene=

filtert entzögen.

9Kein gepre§te§ @emütr) fanb eine (Erleichterung in bem
SSerfe^re mit ebelgefinntcn Bannern. 3er) nenne ben ge=

feierten Duabrabo, tk ©tdjter &ioffeU6, 3uan ^alou X) (5oH,

$ere be Sllcäntara ^ßentia, 23artomeu Ferra; bie ^rofefforen

unb ©djrtftftefler ©arnicer unb ©ftelrid); befonberS aber bie

2)icf;ter au§ ber klaffe: 9tguilo unb Sortega. 3l)nen l)abe idj

eö aud) 31t oerbanfen, wenn icf) mict) entfcrjliefcen fonnte,

Streifige bureb tk gan^e Sujel 3U unternehmen, um ifyre

<Sd)önl)eiten gu genießen. (Sine befouberg erfyebenbe (Erinnerung

bietet mir ber 33ejud) oon s))tiramar.

lieber 33albemoja jiebenb, oon bem bie ©eorge ©anb fagte:

„fie fyabe nie etioaö Sad^enbereg unb 5Jieland)olifd)ereS 311 gleicher

10
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Seit gefunben", Betreten mir ben 33oben, mo im 13. 3al)r*

tmnbert ber auf SRallorfa aU ^eiliger »erefyrte ©djolaftit'er

unb Sllcfmmift [Raimunbo ßuü gennrft unb eine sjftiffiongfdMle

unterhalten fyat. ©er öfterreidjifdje ©r^erjog Submig
©alt-ator fyat biejen 23oben fäuflid) erworben unb Den früheren

Hainen Srinibab in 9Jliramar geänbert. ©in am 2ßege ftefyenbeg

£aug mit ©arten labet ben Sßanberer §ur Sftaft ein, barin ifym,

mie fdjon früher (Sitte mar, brei Sage lang DbbacE), 53rot
r

(Sal^ unb Dlicen unentgeltlich geboten rotrb. ?0Rir marb bie

©unft 3U Sfyeil, »om (Sr^er^og auf fein £anbfct)lof$ gelaben

gu merben. 9luf biefem 31t befcfyaulicfyer Arbeit anregenben

(SÜ3e oermeilt ber (Sr^erjog mehrere Monate beg Satyreg, um
ber 6d)riftfteüerei obzuliegen unb feine Steifen unb etlmo=

logifd)en (Stubien in Sßerfe ju faffen. 3m Safyre 1882 er=

fcfyien vmi ifym bag gro£$e $rad)tir>erf: 3)ie 33alearen in SBort

unb 33ilb gefd)ilbert. (Sin eigeneg <Sd)iff liegt unten am
#afen bereit, um auf ein gegebenes Seiten fögleirf) in bie

meite Söelt l)inaug$ufteuern.

3lm anbern borgen entlief} mid) ber fyofye £>err unb

nacfybem er mir gur Erinnerung eine t»on ifym »erfaßte 3fteife=

fd)ilberung eingel)änbigt, führte mid) fein SBagen nad) ber be=

rühmten Drangenftabt (Soller, um t>on bort aug ben fyöcfyften

33erg ber Snfel, ben $uig matior be ßlucfy gu befteigen.

3)eg 9Korgeng um 6 Ufyr — mir finb im 9Jconat Sanuar
— begeben mir un§ auf ben Söeg. 3)er ©ipfel beg SBergeg

mirb üon ber 9ftorgenfonne uergolbet, inbefc bie übrigen 33erge

ringsum nocf; im ©nnfel fdjlummern. 9kcr; unb nad) fenfen

fid) bie (Sd)atten t>on ben 33ergen tiefer in bag &l)al l)inab,

big audj bag in bicfytem 9cebel hinter ung liegenbe ©oder von

ber ©onne angeftral)lt mirb. 3)er ©ejang ber ©roffeln unb

Slmjeln erfüllt bie ßüfte, unb mofylriedjenbe Kräuter t)aud)en

bie Tonnen ber 9catur aug. 9cacfy mefyrftünbiger Sßanberung

beginnt bie Vegetation §u fdjminben, big mir nur nod) über

fal)le Reifen fctyreiten unb eine lüt)lere Legion ung umfangt.

Um 1 Ut>r finb nur auf bem fattelförmigen Äamm angelangt.

£)a lag fie oor ung, bie golbene Snfel im filbernen^ranj!

(Sin Srape^oib btlbenb,'ift namentlid) bk norbüftlicfye unb

füblid)e (Seite buctjtcnreid) ; nörblid) bag pittoregfe ^ollenja

mit ben jatfigen ©ipfeln beö (5. $ormentor, meiter öftlid) bie

33ati »on 2Uc'ubia, im Dften bk ©täbte 9)?anacor unb 2lrta mit

ben weltberühmten £ropfftcinl)ol)len, im ©üben bag 6 33lanco,
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bie Snfel (Sabrera unb $alma, beffen Äatfyebrale aitdj Don

fyier fid)tbar ift. T)en gangen meftlicr)en Sfyeil bermen fid)

gwifdjen malerifd^en bergen Itebltcfee Sfyaler aug; überall

lachen ung freunblicfye ©täbte unb 2)ö'rfer entgegen, bie ftd)

unter Feigenbäumen unb auf Sßeinfturen gelagert fyaben. 9iad)ft

(Sapri, Saormina unb (Sintra fyaben nur nicfytg ,!perrlicr)ereg

gejetjen. Sn biefem glücflicfyen (Silanbe Ijaben einft aucfj meine

©laubengbrüber geroeilt unb ben ©arten ©otteg angebaut unb
gepflegt.

Sir fefyren nad) ^alrna gurrtet, um bk Dxücfretfe angu»

treten. 2)ie Freunbe, bie icf) mir bort roafyrenb eineg oierger)n=

tagigen 3lufent^alteg ermorben, gaben mir bag ©eleit. 3Som

©cfyiffe ertönte bag (Signal unb ber letjte ipänbebrucf in $alma
mar ber beg bentfymteften ©olmeg ber ©äffe; in meinen

Rauben Iie§ er ein 23änbd)en feiner füngft gefammelten ©e=
biegte §urücf. Seb roof;!, Somäg 2Iguil6! lebt roofyl, il)r eblen

Sreunbe

!

23om ©dn'ffe aug hefteten ficE> meine 23licfe roieber auf

bie brei ©ebaube, bie mir ber erfte ^almefaner aug ber klaffe

erflart fyatte, bod) biegmal oernafym id) bie Stimme beg

eitrigen ©eridjtg. üftafye ber .ftatfyebrale reben bie SRuinen

beg ©ominifanerflofterg eine berebte ©pract/e; in ber Sonja,

bk aud) alg Speiser bient, roerben fyeute nur 3SolfgbeIufti=

aungen abgehalten; unb alg id) bag ©d)lof5 33eÜoer paffirte,

Helen mir bie Sorte »on SooeÜanog ein: „Seit bem
Safyre 1391, ber erften großen Subenoerfolgung batirt ber

SSerfaü ber Snfel."

2)ag ©d)iff nafym ben Seg nad) Valencia, bag ©eftabe

fyüUte fid) in einen ©dreier unb balb mar aud) ber letjte ©aum
ber Snfel ben SSlicfen entgegen.

/



(Sine unbekannte mcfftiinifdje £cnfc#mi#

uuttv htn Qnbtn
üomefymlicr? ©eutfdjlanbg unb beö br^antinifdjiett Steidjeg

umg Satyr 1096.

SSott ®abib Kaufmann.

2)er merftrürbige SSrtef, ber offenbar aug bent üer=

zauberten ©cfyatfe ber ©enifa »ort ^atro nacb Drforb ge=

fommen tft unb üDanf Slbolf Neubauer ung nun in

Jewish Quarterly Review IX, 27—29 gebrucft »orliegt, er=

innert an bie «Sterbe be§ Salmubg (Sebamott) 92 b), unter

ber bie ^erte ficr; gefunben fyat. Sßte eine ©leidmng mit

brei Unbekannten, ein unlösbares SRatfyfel ftarrt bk fo un=

geahnt fyeraufbefcfyroorene llrfunbe ung an. SBir erfahren

nict)t, roofyer ber SSrief batirt mar, nid)t, rootym er gerietet

ift, nid)t, mann er gefctyrieben mürbe, über bunfle @rbtt)eil

ber jübifctyen ©efcfyicfyte int Mittelalter, bag böjantmifcfcie

Steict), bag fid) auf ben erften SSlicf als Jpeimatf) beg

<Sd)retber§ barfteüt, läfjt ung hd unferer üoÜftdnbigen Slrmutc)

an öueÜen für bie jübtfd)en Vorgänge in feiner 9ftttte uon

öornfyerein an ber Sluffyeüung btefeg 2)enfmalg, bag ung in

jebem tarnen, ben eg enthalt, ein 5Rätb/fel mefyr aufzugeben

fdjeint, »er^roeifeln.

Unb bod) ergeben fid) hei näherem Sufefyen 2lnt)altg-

punfte, bie mit ber in gefd)icf)tlid)en fragen überhaupt er-

reichbaren ©idjerfyett 3ett unb Ort ber fyier gcfd)Überten 23ot=

gängc entbecfen Reifen unb ein üerfd)ütteteg unb t>ergeffene§

Äapttel jübifd)er ©efdjtcfyte gu Sage förbern, bag ^u ifyren

benfroürbigften unb auffcr/lukreictiften gerechnet roerben mufc.
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2)en ©cfylüffel §ur Söfung mu§te hk bebeutenbfte ber

fyier mit SRamen genannten $erfönlid)feiten an bie ,£>anb

geben, baS ©djulofcerrjaitpt 9iabbi (Sbjatfyar r?a=($of;en. Aber

auä) biefer *Rame tritt gleicfyfam in einer irrefüfyrenben Söolfe

unS gegenüber. (Sr joll einen 23rief auS SripoliS nad) Äon=
ftantinopel gefcfyicft fyaben. 2Bar nur ber SBrief auS Tripolis

ober wofynte ber Abfenber (Sbjatfyar bafelbft? Söar er ein

Afrifaner ober ein ^ßaläftinenfer, ha nicfyt ju entfdjeiben ift,

»on welchem SrabluS fyier bie SRebe fein mag? 3um ©lücf

gefyört ber *Rame (Sbjatfyar gu ben feltenften ber jübifcfyen

©elefyrtengefcfyicfyte *). $inben mir nun üoüenbS einen SRabbi

(Sbjatfyar, ber nocf) baju ebenfalls als (Sofyen unb als <ScbuI=

überhaupt bejeidmet wirb, fo fönnen wir mit einem an ©e=
wi§f)eit grengenben ©rabe üon 2öat)rfd) einliefeit behaupten,

bafe wir itjn in unferem 33riefe »or unS fyaben. @in folcfyer

{Rabbi eriftirt aber in ber Stfyat. 2)ie Petersburger £anb=
fcbriftbeS grammatifcfyeu SöerfeS 9Jhifd)tamil ift im 3at)re

1423 ber ©eleucibenaera, b. i. 1112 in %o\tat, b. i. 2Ut=

.ftairo für (Sliatm r)a=(5ot)en abgefcfyrieben werben, ber unS

als ©otm beS {Rabbi (ürbjatfyar t)a=(Sot)en, beS ©cfyuIoberfyaupteS,

unb al§ Grnfel unb Urenfel üon ©aonen Dorgefüfyrt wirb 2
J.

3n biefem Safyre war £R. (Sbjatfyar bereits »erfrorben.

£)er (Ehrentitel beS «ScfyuloberfyaupteS, ber itm fd)mücft, be=

beutet, ba| er an ber «Spitze ber egttptifcfyen 3ubent)eit ge=

ftanben unb bie ^unftionen üerfe^en fyat, bie wir an bie

üffiürbe beS 3Ragib gefnüpft fefyen. 2)ie füfyrenbe $erfönliä)feit

ber Subenfyeit an bem ©itje feiner Sföirffamfeit erfennen wir

in if;m auefy auS bem SSriefe, ber »on ifym üorauSfe^t, bafc

alle wichtigen 33otfcf)aften, welche bie fübifd)e ©efammtfyett

betreffen, guerft an itm gelangen. 3öie nachmals bie jübifcfyen

©emeinben in allen fragen, welche meffianifcfye 3lngelegen=

fceiten, ^Bewegungen innerhalb ber jelm (Stamme betreffen,

fiefy an ben OJagib non (Sgrpten wenben 3
), wie noef) 3faf

(Sollen ©cbolal als Drafel für biefe Angelegenheiten gilt
4
), fo

J
) ^G*- 3nnä, ^iteraturgefcE)ic^te ber fnnagogalen $oefie p. 704

[»5Rad)trag P . 38].

2
) 23ad)er in Revue des etudes juives XXX, 235. %üx } '-j 'n'K

ift bafelbft j 'j 'n 'N 3" lefen.

3
) Kaufmann in Jcwish Quarterly Review IV 505.

4
) T bv pp IV, 32 f.
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wirb fyier üon 9t. (äbjatfyar am früfyeften bie #etlß&otfdjaft

erwartet. SSielleic^t l)ie§ er noct; nicfyt S^agtb, wenn mir bte

Angabe ridjtig terftefyen, bafc ber 2?esir=(£{)alif 2ll=2tfbt;al

bem 9t. ÜJteborad) guerft ben Sattel: gürft ber dürften,
b. t). ben offtcietlen (Sfyarafter eines) 9tagib Derliet;

5
). 9t.

Grbjatfyar t>atte nun ben Stiel: @dntloberl?aupt, b. t. £)ber=

fyaupt beg Set)rl)aufeö beS (Stolpes SafobS ober @aon 6
).

3Bte aber erft burcfy jmet fünfte eine Sinie beftimmt ift,

fo gewinnen mir aud) t)ter erft burcf; bie (Sicherung eineö

^weiten fünftes üotte ©ewi§t)eit. 3Ber ift 9t. Sobija, ber

ftetö mit bem $räbifate: unfer Setjrer ausgezeichnet mirb unb
eine füljrenbe 9tolle in ber Subenfyeit üon ©alonidn' gefpielt

fyat? Unzweifelhaft, ntct)t nur waln-fcfyeinlicf;
7
) Sobija b. ©liefer,

ber üBerfaffet ber unfcrjätjbaren (Satene von 9Jtibrafd)im unb
Sluölegungen su ben fünf 33üdjern 90Rofe unb ben fünf 9Men,
Sefad) tob. 2)ie Seitgenoffenfäjaft 9t. (SbjatfyarS, baS
(Snbe be§ 11. Safn-tutnbertS, fiebert biefe 2lnnafyme, bie uns
pgleicr; 9tabbi Sobija in neuem fyiftorifct/em Sichte jeigt.

SBir miffen nunmehr, bafc ber aus ^aftoria in Bulgarien
ftammenbe ©elefyrte8) walnfcfyeinlicf) an ber ©pijje beö 9tabbi=

nateö, fieser aber in «Saloniki gemirft t)at. 2Bir erfahren

fogar auS bem Greife feiner Familie, ba§ fein Dteffe,

ber Sofyn feines 33ruberö Sefyuba unb 9tamenSträger fein eS

23aterS, ber unter bem aue^eiefmenben tarnen 9t. ©lieier

ber ©rofje im Sftunbe ber 9tad)melt fortlebte, ebenfalls in

©alonidji wofynte unb fyier ber (ärfdfyeinung beS $ropt)eten

(Slia, mie man fabelte, unb ber 33efd>en!ung burd) il)n ge=

würbigt würbe. 2öir brausen jettf 9t. Gsliefer ben
@ro§en9

) nicfyt mein- in OJlain^ gu fucfyen unb beftnben unö

5
) ©. Jewish Quarterly Review IX, 36: Q^nt^n 1P 10tC ütC^l

FID^CS "WN 'wte1 »fi by "W lnXÜV 2tu<^ ber 5ftagib Slct^ancl,

ben Benjamin üon lubela fennen lernte, füt>rt bei iljtn ben Stiel:

ruvrh ty&n unten ~ite bsara dt
6) 33gt. 81. ^»arfaun, ©tubien unb SHittljeUimgen III, 29 unb

IV, 414 Snbej f. t>. unb Äaufntann in Revue des etudes juives

XVII, 304.

7
) Neubauer a. a. O. 26.

8) Sgl. ®. Suber gm npb BHIO (SBHna 1881) I, p. n»\
9) ©. 23uber a. a. O. 16 ff. «Reubauer a. a. D. 26 fcfift ujn

für ben SKainjer.
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bei biefem tarnen auf br/jantinifcfyem 23oben, auf bem $t.

Sobija entfproffen ift unb gemtrft r)at.

Slber aud) eine Seitbeftimmung offenbart ung ber an=

fangg fo bunfle SBrief. 9Jcenad)em b. @lia, ber ©Treiber,

erfldrt am (5d)luffe, nicht batjin, mie mir jetjt miffen, nad)

^airo fommen ju tonnen, »eil bie .ipeerfdiaaren ber 2)eutjd)en

in fteter ^Bewegung jeien, ol)ne bafe man nod) roiffen fönne,

roobin fie bie 3ftid)tung ifyreg 3ugeg nehmen roerben. Sag
fann nur, ba mir burd) bie fieser beftimmten $erfönlid)feiten

ung am ©ebluffe beg 11. 3at)rt)unbertg befinben, auf ben

erften Ärcujjug fid) bejiefyen, ber bie oon ^aifer 2Ueriu§

(Somnenug gur Befreiung Serufalemg aug ber ^panb ber

«Selbicbufen guerft herbeigerufenen unb bann mit 2lngft unb
<5cbrecfen begrüßten Speere ber üDeutfcfyen ing b^antinifd)e

IReid) brachte, unb gmar auf ben Jperbft beg 3al)reg 1096, in

melcbem bie beutfeben Jheugfatyrer, nod) t>on ben übrigen ab*

gefon^ert, it)ren ©treifjug in bk 9?ätje r>on 9cicaea augbefynten,

iro it)r Sd)icfial fie erreichte
10

). SLßir werben aljo faum fel)l=

a,el)en, menn mir ben SSrief aud) gu batiren unternehmen unb
ing 3ab)r 1096 oerlegen.

yinx muffen mir ung tniten, in ben 2)eutidjen beg

<Sd)luffeg unjerer Urfunbe, mie eg Neubauer getfyan
11

) bat,

t)er fid) baburd) bag 33erftänbni§ ber t)iftorifd)en 2lufjd)lüffe

biefeg Srtefeä üerjd)lo§, bie 2)eutfd)en Dorn 2lnfang erfennen

3U motten. ,!pier traben mir eg unmoglid) mit Äreugfafyrern

gu tfyun, beim mo in aller Söelt fyatten bieje Söeiber unb
Äinber mit fid) genommen ober oollenbg if)r Vermögen, ba

fie gemöt)nlid) fogar it>re ©cbulben in ber .Jpeimatfj 3urücf=

liefen, unb mann fyatten bie 33efreier üon (Sfyriftug ©rabe
nur auf bie ÜBemegung ber oerlorenen jet)n (Stamme Sgraelg

$emartet, um nad) bem t)eiligen Sanbe aufzubrechen!

2)ie 5)eutjd)en, »on benen 9Jienad)em b. (ätia im Qin-

a,ange feineg 33viefeg rebet, ftnb beutfd)e Suben. ?Cftag bie

3al)langabe ber üielen ü£aufenbe, bie ba auggegogen fein füllen,

fid) alg nod) \o jet)r übertrieben ermeifen, febenfaflg mu§ eg

eine gemaltige SBemeguug gercefen fein, meld)e bie beutfeben

3uben üor bem 3ar>re 1096 ergriffen l)atte unb in großen

€d)aarcn 311m Slufbrudj nad) ^jSaläftina unb jum 3uge burd)

'0) 33. Äugler, ©efäu&te ber Äreuajüge, ©. 247.

»•) 3b. 26.
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ba8 bpgantinifcbe JReict) beftimmte. 3uben unb (Sfyriften be§

gried)ifd)en Äaifertbumg erfdn'en eg unfaßbar, wag biefe

(Scbaaren jum SBetlaffen ibrer SBo^nfi^e, $um aufgeben ron
,!paug unb £of betrogen fyaben mochte. 5ERit fragen be=

(türmt, werben fie mit bem üBerfe beg 3eremia 31, 7 geant=

mottet baben, ber fie mit gebeimnifwoller 5Rad)t auf bie

2$anberung getrieben fyatte. %ux ben 256. Siftonbcpclug (
"{p )

fab man bter bie Slnfunft beg üfteffiag rorfyerrerfünbet
12L

„Saud^et in SSonne ob Satobg, jubelt an ber ©pitje ber

SSölfer, rerfunbiget, lobfinget unb fprecfyet: (Errettet t)at ber

(Ewige fein SSclt, ben Ueberreft Sgraelg." <&o tyatte man
ftet) gugerufen unb in immer weiteren Ereilen ber europäifeben

Subenbeit eine unftitlbare <Ser;nfud)t angefaßt, bie enblid) im
elften Safyre biefeg meffianifcfyen Subelcpclug in einem allge-

meinen Aufbruche nad) bem ^eiligen Sanbe fid) Suft machte.

£)ie @emntJ)er waren erregt, bie Spannung unb (Erwartung

aufg Jpöcfyfte geftiegen; jetjt blieben aud) bie Seiten nicfyt

metjr ang, an bie im ©lauben beö SSolfeg feit jefyer bag @r=
fd)einen beg 9)ieffiag gefnüpft war. S)ie jel)n (Stämme hinter

it/ren finfteren SSergen13
) feilten fieb <$u regen begonnen fyaben,

um mit ben fo lange getrennten Sßrübern fid) flu rereinigen.

3n ber ©eograpfyie Utopieng fpielt ber Staunt fo wenig eine

tfioik, wie bie Seit in ben Staunten ber ©eologen, unb fo

läfct 9ftenacbetn b. (Elia ok Suben 2)eutfd)lanbg ergäben,

cafe bag $inftergebirge, bag in ifyrer 9cafye liege, auf einmal

in fyeflem Scheine ror ifynen aufgeleuchtet fyabe.

©afj bie ^Bewegung eine allgemeine mar unb in ber

Sfyat mit ben meffianijcben Hoffnungen beg Safyreg 1096
in Bnfammenfyang ftanb, bag beweift ber Umftanb, baf*

9Dienad)em b. (Elia auebrücflicf) überliefert, aud) bie ^uotn
Branfreicfyg

14
) Ratten bamalg nad) Äonftantinopel einen be=

v) ^»ebrätfcfje 23erid)te über bie Subenöerfolgungen roäfjrenb ber

ßreujäüge ed. 9}eubauer=©tern ©. 1, 36, 81, 153.

13
) "tcin nn- SSQt- Sofippon II, 10, Staföi su 8lmo§ 4, 3,

$ßetad)ja Don 3iegeneburg (f. SraöelS eb. 2t. 23enifd) p. 46, 100 f.

cSiyn 212D tour du monde ed. Carmoly p. 77) unb Stbratjam

Sagfcel in 71 ^ y2p IV, 40.

14
) ]N^j"lD JHNC- 2)'e arabifdje 9ktnen3fornt für granfreid)

lautet geiußbnlidj runSN. &gl. 3Hofe3 b. (Sfra'ö Styetoxit bei £ar=
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fonberen 23oten abgeorbnet, um fixere Äunbe barüber ein*

gufyolen, tüte roeit baä (SrlöfungSroerf gebieten fei unb ob bie

(Stunbe ber Befreiung mirUicf; gefcfylagen fyahz.

©ogar Don ben (Sparen roaren SRad)rtd)tejt biefer 2trt

im br^äntinifeben Sfcicfye »erbreitet. (Siebtem ©emeinben

füllten aufgebrochen feiu uub eine 2Banberung burd) bie

SBüfte nid)t gefreut fabelt, um nur 3U ben ©rammen ju

ftorien, bie eS nict)t langer in ifyren fixeren SBotmfitien

bulben mollte.

3öa§ bid^er an meffianifeben Hoffnungen unb an 33e=

tfyätigung folgen Verlangens? 50Renac^em b. (Sita 31t £)l)ren

gefommen roar, ba§ festen ibm üerfrüfyt unb übereilt, im

SBiberfprucf) mit bem ©efyerroorte ^Diicba'g 4, 12, ba^ erft

bie (Sinfammlung 3§raelS gur Senne auf bem ^eiligen 23oben

Dorangel)en muffe, efye ber gro§e Sag ber ©rlofung anbrechen

fönne. Settf aber febien bie Seit gefommen, ha tk Senne

»oU fein roirb, benn ein gebeimnifjüoller 3ug t^atte 3§rael an

allen Drten feiner Serftreuung ergriffen, um eS nad) 3ion

t)in gufammen^ufüt^ren.

3ej3t roerben aud) bie Seichen roafyr unb glaubhaft, auf

bie man eben nod), »erblenbet unb in tt;örid)ter .ftlugbeit,

nid)t chatte aebten roollen. 3n Sibwbog
15

) maren Heine 3Ser=

jammlungen, ©emeinben »on 5!Jiejfiagtrun!enen, aufgetreten,

bie Söunber uub Seiten gefeiten tyahen roollten unb üom
^ropbeten (SliaS gu er^äblen rou§ten, ber ümen ald 23orbote

beS 9fteffia6früt)lingg erfdu'enen fein fotlte. Slber tk @e=

meinbe ifanftantinopel unb bie nid)t minber bebeutenbe un=

genannte, in ber roir hm <Sd)reiber unfereS ^Briefes §u fudjen

rjaben, ©mürna, 91brianopel ober roie fie immer gefyei&en

fyaben mochte, Porten auf bie ungebulbigen ©d)n)ärmer ntcf)t

unb glaubten, fie »ielmefyr mit 3lct;t unb SBann belegen gu

muffen.

5Run aber brängten fieb unaufbaltfam unb unab=

rceiSbar bie Beiden ber (Srlöfung. (Sbriften unb Suben,

Bürger unb 33et)örben 16
) in (Saloniki bezeugten eö laut, bafi

Uüt) dtp: pjdno p. 103: jxobD drwbx tibdi rare» nciü

15
) ITiN DpCQ m <$ neugried)ifcf)er 2lu3fprad)e unb mit ber

fpdter bei ben CrtSnamen fo fjäuftgen SHccufatiöenbung.

1G
) @o glaube id) D^it^tCl . . D^DBN überfein ju bürfen.
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bort Männern, an bereit ©laubfyaftigfeit nidjt ju zweifeln war,

(Sliag (id) gezeigt fyabt, nicfjt im Traume etwa, fonbern leib=

Saftig unb im SBacben. Seichen unb SBunber in 9Jtenge

füllten auf einmal fid) ereignet fyaben. @in Grnfel 9t.

©liefer beg @ro§en, ber <Sot)n feineg <5ob;neg 9t. Sefyuba

unb 9teffe 9t. Sobtja'g, beg großen Sefyrerg unb atlüer-

eb,rten 9tabbinerg ton ©alonidn, tonnte einen Stab »or=

weifen, ben ifem ber $araflet beg 9Qteffiag, ber ^ropfyet (Sliag

überreicht fyatte. 9t. &obija felber war üon bem Taumel
ergriffen werben. 3n einem (Senbf^reiben, mit bem er einen

feiner ©cbüler nacb, .ftonftantinopel betraute, fyatte er eine

Darlegung ber wunberfamen SSorgänge unb Gegebenheiten

geliefert. DJttdiael Senimtfd), b. t;. ber 5)eutfcf>e, ein ßanb§=
mann 9)tenad)em b. (Slia'g, tjatte mit eigenen klugen

ben 35rief 9t. Sobija'g in Äonftantinopel gefeben unb
gelefen unb baraug aud) ik Dtacbricbt gejcfyöpft, tefc

ber gelehrte 9Jticf;ael b. SUjron17
), ber bem 9t. ^iffim, offenbar

bem £)bert)aupte ber ^eimatbsgemeinbe 9)tenacbem b. (älia'g,

alg ein an hexten Singen erblinbeter DJtann in <Salonid)i per*

fönlid) befannt war, in biefem Seitpnnfte ber 3^id)en unb
SBunber plötjlid) fefyenb geworben fein follte. 9)tid)ael Senimtjdl)

l)atte leiber üerabjäumt, t>on bem ^Briefe 9t. Sobija'g eine

Slbfcferift mit in bie jpeimatb; £u nehmen, aber er war ein

funbiger 9Jtann, bem man üolleg 58erftänbni§ unb getreue

Sßiebergabe beg offenbar fjebräifcb, abgefaßten SBriefeg wofyl

jutrauen fonnte.

^onftantinopel war ber SBrennpunft, in bem bie ©trafen
biefer ^Bewegung jufammenliefen. ©ort war and) ein anbereg

(Schreiben eingetroffen, bem man befonbere 53ebeutung beilegen

mußte, ba eg oom ©cfyauplatje ber ndcbjten 3nfunft, aug bem
^eiligen ßanbe jelber tyerrüfyrte. 2)ag (Scfyuloberfyaupt

(Sgöpteng, ber Sefyrer unb Seiter ber egpptifdjen Subentyeit,

9t. @bjatfyar l)as6ol)en fyatte aug&rablug in ^aläftina einen

S3rief, ber fieb, offenbar über bie ficfytbar beroorgetretenen 3ln=

geicfyen ber mefftanifc^en 9)torgenrötf)e oerbreitete
l8

J, erhalten

unb nacb, Äonftantinopel getieft, mobin iijn ein ebriftlicber

S3ote, sJtameng i'ugog, überbrachte. 23ei biefem fyatten oier

17
j Neubauer ib. p. 26 nennt ttjn burd) ein ÜJit&uerftiinbntö

ber Vorlage: si5en 2tt)ron.

lö
) 2>a3 beutet bie SSenbung: D^2N")E ]0 &H12D DfO an-
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Männer uug ber ©emeiube 9ftenad)em b. (älia'g ben 23rief

gefefyen, jebod) audb biefe maren nacfyläffig genug, nicfyt fo*

gleich für eine Slbictjrift $u forgen, bie fie nad) ber .Ipeimatt)

tjätten mitnehmen fönnen. 2lber jomobl biefeg (Schreiben, bag

bte wer llnmiffenben in einer .ftopie mitzubringen oerabfaumt

Ratten, al§ bag 3i Sobija'g, oon bem ber funbigere 3CRict)ael

er^ä^It ^atte, glaubte Sftenacbem für bie näctyfte Seit in 5lb=

jcfyrift ftc^er erwarten gu fönnen.

2)en tieften (Sinbrucf machte bie 9tad)ridjt oon ber

völligen ©itf)ert)eit unb ©orglofigfeit, ber ik Suben in ©alo=

nidn' fiet) plötjlid) Ratten überlaffen bürfen. 3n ber £aupt=

ftabt be§ Subenfyaffeg, oon bem 9t. 9tiffim aug eigener 2ln=

jcfyauung unb @rfal)rung fo oft erjagt fyaben mochte, mar ein

meffianifcfyer ©ottegfriebe mie aug Dem Fimmel fyerabgeftiegen.

3n ifyre ©ebetmdntel eingefüllt, Saften unb frommen Söerfen

Eingegeben, fyatten bie jübifdjen 33emofyner oon allen @e=

jdjäften gu feiern begonnen. 2Sie fyätte eg nicfyt mit munber=

baren 5)ingen ^ugefyen muffen, menn in bem Drte, mo fein

Sube feineg Sebeng ficfyer mar ober frofy merben fonnte, bie

in licbterlotyer ©djmärmerei entbrannte ©emetnbe unbehelligt

itjre ©rmartungen pflegen burfte unb felbft beö ©teuerbrucfeg

plötjlid) lebig galt, ia raeber bie Äopffteuer nod) ber fyarte

(Senfug
19
), ber, mie etma ber £)pferpfennig im l)eiligen

beutfd^en JReicr;, boppelt von ben 3uben eingetrieben gu merben

pflegte, je^t oon ifynen eingeforbert mürbe. 2)ag fonnte nur
in Söunbern unb in einem Sßinfe oon oben feinen (Srunb

fyaben. 3n ber Sfyat fott e§ ber Äaifer ober ber ©ultan,

mie ber arabifct; benfenbe ©cfereiber beg 33riefeg fagt,
20

) alfo

19
) rbljb'ti = !_=> GSfyarabj ober Äopffteuer. c^y, baS bie

Sßocaltfatton aU 2>ual lennjetdinet, bürfte gleid) Qjp (5enfu3 ober

(Steuer bebeuten.

2°) Slußbrücflidje Strabismen lote p. 28 3- 7 °- u - TN1 = uä^'.
ober »uäx^j. P- 29 3. 6 bl>NE = JOLc ^ 3«9«» oen (Sinflul

beä arabifdjen 3biom3, baS bem ©cfjreiber fo natürtirf) ift, ba% er

p. 27 3. 18 |x^ lö^Dn = n^ 'j-^J' anä bem .pebraifdjen barein

übergebt. 2tud) bie 23e,jeid)itung ber Ortänatnen ioie rPTtMDDlp uno

iVp^hw betoeifen bie arabifdje Färbung.
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Süeriug Gomnenu§ felber unb ber $atriard)21
) gewefen fein, ber

ben Suben ton ©dornest feine Unterftütsung %ahe angebeifyen

laffen. ©ie füllten nur it)re Käufer unb ifyre $abe nerfaufen

unb bem meffianif^en 9rufe unbehelligt folgen, ber an fie er=

gangen fei. Sßar etwa i>a& ©erüdfyt »on bem Slufbrud) ber

3et)n ©tämme audj 311 bem &atfet beS b^antinifd^en SReidjeS

gebrungen? Sebte @tma§ t>on bem ©lauben an bie grofce

jübifcfye 9D?ad)t am ©ambation unb bie gurtet »or biefen

9fJdd)ern ber an ben Suben üerübten Ungeredjtigfeit aud) in

bem ortbobor firefelicr) gefinnten SUeriuS, mie nad)tnal§ bie

Zapfte Martin V.22
) unb GlemenS VII. bie 9}ad)rid)tcn t>on

ber ^Bewegung ber gefyn ©tämme ernft gu nehmen geneigt

waren? ©id)er mufe bie Uebeqeugung eines? ©d)ut3eg ober

einer ^onnir-eng ton oben für biefe meffianifcfyen ©elüfte unb
Umtriebe bie Suben in br^antinifcfyen 2anben aufgefüllt

unb geleitet fyaben, wenn [ie, bie eben noef) febe Steuerung
biefer S3eftrebungen niebei^ubrürfen unb gefyeim ju galten be=

[trebt waren, ben DJiantel fallen liefen unb offen im ©ewanbe
ber neuen Hoffnungen »or aller Sßelt ju erfc^etnen wagten.

Setjt mar man aud) in ber £eimatb3gemeinbe Sftenacfyem

b. (Slta'ö babei, has> (SrlöfungSwerf offen §u erwarten unb
burd) fromme Hebungen fyerbeisufüfyren. haften unb 33uf3=

werfe waren an ber SageSorbnung. 2)a gab eS 23iele, bie an
jebem Sage fafteten, Slnbere, bie wenigfteng ben Montag unb
2)onnergtag 3U ftänbigen Safttagen erhoben, fid) geißeln liefen

unb beS 33efenntntf[eö ifyrer ©ünben fid) gar nidbt ju erfdttigen

»ermod)ten. 2Ba£> man früher ängftlid) ju üertjeimlicfyen be=

[trebt war, wenn ©erüdjte u>on meffianifdjen Sraumgeftcfyten

umliefen, bie Juben unb fogar ©fyriften erfdienen waren, ba$

fing je£t an, eine ungeahnte SSebeutung angune^men unb laut

»erfünbet gu werben. ©0 war unter Ruberem einem Suben

21
) bnsM pD3Ki*ll wörtlich : ber grofje GErjbifcbof. 2>iefe Schreibung

beroeift, bafj pöQTI bk fpätere ^Bezeichnung für ßrjbifcbof btlbete, unb

beftätigt bie 9ttä)tigfeit ber Sefeart in ber Gbronif tum £ria (s. Me-

diaevel Jewish Chronicles ed. Neubauer II, 120 3- 18): "6 HIV)

iJUMWI» wo bit 33ermutbung nahe liegt: ijiCHNm 3" Iejen. 2)ie

fpätere lleberlieferung bat in ber Ueberfe^ung »on pcj^l flSD burch

58ifd)of unb (Srjbifchof biefe S3ebeutung oon V\j2jü nD(*> feftgehalten

f. ©rünbaunt, 3übifd)=beutfc^e Ghrefhunatljie 38, 529, 544.

22) Vgl. Jewish Quarterly Review IV, 503 ff.
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«u§ bem ©ramme Slfyron'g, lange beocr noch; bie 9cad)ridjten

auö ©alonirfn' bie öffentliche 2(ufmerffamfeit erroecft Ratten,

mitten im tiefften ^rieben gleichfam, bie SBetffagung im
Straume aufgegangen, ba$ afle ©emeinben ber jRomania, b. i.

beS büjantinifcfyen ÄaiferreidjeS
23

). in ©alonidn' fid^ oer=

fammelten, um oon bort au§ gemeinjam ^um großen SluJ^ug

aufeubredjen. ©amalö fyatte man tym wie all ben Träumern
ifyre ©efidjte mit Strenge oerwiefen unb fie tüte geinbe

©otteS angefyerrfcfyt, bie willfurlid) unb eigenmächtig tk (Er=

löfung tjeranträumen unb ben Sag beS £>errn befcfyleunigen

möchten24
). 3e^t aber mar Sobija au§ Sieben25

) mit ber 33ot=

fd)aft au§ (Saloniki eingetroffen, bafc lütrfltct) Sßunber unb

Seichen fid) bort ereigneten unb anbere ©emeinben tl)atfäcr)=

lidb fid) bort oerfammelten. 2)iefer S,Qhi\a werbe efyeftenS aucf)

nad) Äairo fommen unb oon feinen (Erfahrungen unb (Erleb*

niffen 9ftittt)eilung machen. (So fei, roa§ bem $t)roniben in

tr)rer ©emeinbe al£ Sraum oorgefcfywebt fyabe, in (Erfüllung

gegangen.

9ftenad)em b. (Elia brannte nunmehr nur noch; oor 3Ser=

langen, oon dl. (Ebjatfyar aus Äairo aug beffen Umgebung,
bie, wie man annahm, oon all ben bei ifym eintreffenben

sftadjricrjten unb SBotfcbaften oerftänbigt fein mußte, bie 55e=

ftätigung bafür 3U uernefymen, tafe bie SSorjeic^ert für bie be=

Darftefyenbe 2Infunft be§ 9Uceffiaö au§ bem ^eiligen Sanbe
bereite? gemelbet roürben. §urd)t2ß), berartige Reibungen

23) SJgl. 3 "tM, bie SRitug s. 79 c.

2*) Sie bunflen Söorte: -p&fl ti Wfiff CD '3 UTD80 ffeinen

tiefen (Sinn 3U ergeben.

25
) 03X1« ®ei (Sharifi ijiE^nn eb. öagarbe 18, p. 92 unrb

9Ktcf)ael b. Äateb ^Pl TS?D al '3 ®iä)ter genannt. 3d) üerbeffere

tjier bie entfteüten Steinte biefes> SPaffuö nad) metner alten .öanbfdjrift

ie3 Sacbfemoni: fow bitfl TBW. TWD "TO CHD C^D1 CD9S91
irw. Steubauer p. 26 ändert: Tobiah of Thebes perhaps not

identical with R. Tobiah; natürlid) bat ber au<3 Sbeben [tammenbe

ffücbtig (Saloniki berührenbc S3ote nichts mit bem Rabbi tum Sa«

lonidji 311 tbnn.

s*5
) 25te fehr bie ??urdjt, berartige 33erid)te fßnnten Slnftoft bei i^exi

Regierungen erregen unb ben jübijdjen öjemetnben ernfte Verlegenheit

bereiten, and) fpäter uvd) beftaubeu b,at, s. 71 'py psp IV, 33 3- 3,
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weiter 31t berieten, beftefye rtidjt länger, feitbem bie Jhinbe
Bon biefen Vorgängen avtd) gum Äaifer gebrungen unb »ort

ifym feinegroegg mit $einbfeligfeiten gegen bie Suben, Jonbern

efyer freunblid) unb unter ©unftbe^eigungen aufgenommen
roorben fei. 2)ann erft, wenn bie 23eftätigung ber Jpeilgbot=

fdmft bdu 3ft. (Sbjatfyar eingetroffen fein roürbe, foüten bie

Vorbereitungen auf bag (Srlofunggroerf im Bottem Umfange
ifyren Anfang nehmen. ?Olenart)em b. @lia fcblie§t bamit,

iafe er felbft bereite entfcfyloffen roar nacfy Äairo $u gefyen,

ba§ aber bie Streifige ber beutfcfyen Speere, offenbar ber

Äreugfafyrer, beren ^tidjtung noch nicht auggefpro&en mar,
iljn bat>on gurücf^ielten.

5)em ^Briefe ^Jcenaerjemg fcfyeint auch ein 33rief diaW
sftiffin ober ^iffim'g beigelegen gu haben, ber in ber gleichen

Angelegenheit roofyl ebenfaüg um 9luffct;lu§ ficf) nach Äairo
geroanbt fyaben mochte27

).

©amit erlifcfyt roie ein fdmeHeg Slitjfeuer in tiefer 9cacht

unfere jhinbe con einem ©reigniffe, bag bie Subenfyeit

©uropa'g in breiten Sandten aufgeroüfylt gu ^aben jdjeint.

3lber felbft ber fur^e Schein biefeg flüchtigen ßichteg genügt,

um bie Sragöbie beg erften «ftreu^ugg in ber jübifcfyen @e=
fchicfyte in einer neuen nod) gefpenfttfcberen ^Beleuchtung $u
geigen. @g roar ein furcbtbareg ©rroacfyen, bag auf ben meffia=

nifcben Sraum ber Suben in Europa folgen foflte. (Statt ber 5?e=

grü&ung mit ben fo lange erfefynten verlorenen SSruberftämmen

brachte bag Safyr 1096 bag fcfyrecHicfyfteÖreignigfeitberBerftörung

beg SemBelg, ben 3ufammenfto§ mit ber entmenfcrjten SJcorb-

luft ber fanatifirten ^freugfa^rer. (Statt beg Sufammenftrömeng
ber Serfprengten auf bem S3oben ber Sßerfyeifjnng fal)en fie

Sßolferflutfyen ing fyeilige £anb fidj) ergießen, bie über ent=

oolferte Subengaffen unb Saufenbe jubilier ßeidmame ifyren

2öeg nahmen. <Die Senne roar »ott, bie Seichen Ratten ntct)t

gelogen, aber Bon ben ©ergaben blutrünftiger $einbe, Bon

einer $orbe Bon (Schnittern, tk eine @rnte beg Sobeg in

Sgrael gehalten Ratten.

@g roar ficfyer nicfyt bie erfte S3eroegung, welche bie £off=

31 3. 18 unb Jew. Quart. Review IV, 507: PD^D PCNE rbzX
wi wn bv wby an«-

27
) So bürfte bie fo jonft unßerftänbltdje 23emcrfung: ^TOH 1!

CD pD"»: D"ll 10 prOTDn mn b)lKÜ 3" erflären fein.
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mtng auf bie (Srfyebung ber erften ^efyn (Stämme oornerjmlicr)

unter bzn Suben im beutfcfyen Ol;td)e bamale» hervorgerufen

chatte, trenn e§ aucf) für un§ bte erfte ift, t>on ber bte neue

Urfunbe unö Kenntnis bringt. S53tr erfennen je|t, tüte tief

im bergen ber beutfdjen 3ubent)eit ber ©laube an bie fetter

fyinter ben finftem 23ergen gemurmelt mar unb mie eS nur
eines 2lnftof}eg, eines gat) behaupteten ©erü<i)te6 beburfte, um
bie fd)lummernbe Sel)ttfud)t gu mecfen unb in unauffyaltjame

Sfyat um^ufe^en. Sd)on im 3at)re 960 Ratten bie ©emeinben
am iKl)ein, mie ber oielgemanberte 3faf b. ©urbalo einem

in 2£orm§ aufbewahrten Briefe entnahm, fid£> mit ber 9In=

frage nad) Sßaläfttna gemenbet, ob otö Qömifyt, baS <$u ifynen

gebrnngen mar, ficr) aud) mirflid) bemafyrfyeite, oab bie 3ln=

fünft beg 9Keffia§ beoorftefye
28

). Sftur unter bm beutfcfyen

Suben fonnte ok (Sage entfielen r>on ber munberbaren 6rr=

lojung in ber Seit jcfyroerer ©laubengbebrücfung,, oon bem
23ruber auS bem (Stamme £an, ber plö^Iid) mie ein (Sngel

beS Fimmels unter ttjrten er|cf)ienen mar, um burd) feine

SBeigtyeit unb Iteberlegenfyeit ben $riefter, ber bie ©efafyr über

fie t)eraufbefcr)moren, bei ber ©laubengbi&putation au§ bem
$elbe ju fd)lagen

29
). So marm mürbe biejer ©laube an bie

28) ©gl. % ^erleä in ber ©rae^3ubetfd)rtft p. 31 f.; rrPBSTl
24, 543, 549.

29) Slbraljam Sagtjel -p ^y y2p IV, 39 berietet öon einer 3fle=

gilla, bte er im £aufe be<§ ©erfon b. 2lbrat)am (Sofjen 5j3orio in 3Jtam

tua gefeljen fjabe, in ber ba$ SBunber ber Rettung ber beutfdjen

3ubent)eit eraätjlt mar. 2)iefe dtoüe folt in beutfdjen ©emeinben am
©djebuütbfefte aud) öerlefen roorben fein. 3m SSriefe be<3 9tabbinateS

Don 3 erufoIem an bie 23ne SKofcEje üom 3. 1830 gilt als Ketter ber

beutfdjen 3"ben ein 3Jtann auS ber 2Jtitte ber 23ne 2Jtofd)e, 5ftamen§

©an f. ib. 54. 2)er am 27. Suni 1096 ju SHtenafr aU Märtyrer blu^

tenbe 3uba b. Slbratjam üon ßöln, ber ob feinet Stnfefjenö unb (Sin*

ftuffeö mit überidjmeitglidjen Borten gepriefene güfjrer ber©emeinbeGöln

roirb atä 2)anite bejeidmet, bod) fdjetnt mir p tDDlt'D HT! Nim mrr

im 3Huftofttle ber Gueüe bie gleidjfam oberftridjterlidje SBebeuiung

beä 9Hanne3 311 be^eicfjnen
f. Jpebriiifdje Sertdjte p. 20, 122. lim

15G5 lebt in Surin ber italiemfdje Rabbiner 5Ratt)anaet b. ©djabtei
>

Ttü nnetfOD f- 9ftürtara ks"6NE\x ^ÜDTi D121D P- 19 - Über eine \

ganülte in ©au'a, bie fid) 31t ben 2)aniten redjuet, f. 3. ©aptjtr

TDD PN *, f-
96a.
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äefyn ©ramme bei ben beutfcfyen Suben gehegt, bafe felbft bie

jd)auerlicf)e (5rnüd)terung burd) bie ©cfyrecfen unb Sobegftreidje

ber Äreu^üge fte aug biefem Traume nidjt für lange $u er=

wecfen »ermocfyte. Setjt erft begreifen wir, wag Benjamin
»on Subela am ©bluffe feineg 3fteifebericr;teg ung ergäbt, bafy

er bie frommen ©emeinben ©eutfcfylanbg fo tief in bk lieber*

geugung 00m nafyen SInbrud) beg (SrlöfungSwerfeg eingelebt

fanb, bafy fie gleicbfam nur auf ben 2(nfto§ warteten, um fid)

gu oerfammeln unb baS Sanb ^u oerlaffen.
,
freuet eud),

SBrüber, fo begrüben fie ifyre ©afte aug ber gerne, benn
©otteg £ülfe nafyt im Slugenblicf. $ürct;teten mir nidjt, bafc

bag (5nbe nod) immer nid)t fyerangerommen fei, fo Ratten mir
unS bereits äufammengetfyan, aber noer; fönnen mir eg mdc)t,

big bie Sen^eggeit angebrochen fein unb bie ©timme ber Sturtel

»ernommen merben mirb unb bk Jpeilsboten fommen unb für

immer fprccfyen merben: £ocf) gepriefen fei ber (Ewige. 3n
ifyren ^Briefen, bie fie einanber fcfyreiben, fagen fie: galtet feft

am ©efetje 9Jcofeg. 2>a giebt eg Srauernbe um 3ion unb
Srauernbe um Serufalem, bie ©rbarmen von ©Ott l)eraber=

flefyen unb ftdfc> in febmar^e ©ewanber füllen unb beten." @g
maren nidjt tyunbert Safyre »ergangen, feit ber ferneren Ärife,

bie burcr) bie meffianifcfye ©cbmärmerei ber freiwilligen %Lufc

manberung unb bie fo unmeffianifcfyen ©reuel entfeffelter 9Jcorb=

gefeüen über fie gefommen mar, alg ^Benjamin fie mieber gu

neuen Unternehmungen frommer Träumerei reif unb gerüftet

fanb. Unb mieberum 'foflten faum fyunbert Safyre ing Sanb
gefyen, big oor bem ©dbluffe beg bret^eljnten Safyrfyunbertg

©paaren beutfdjer Suben mieber ipaug unb §of oerlaffen unb,

üon bem giebertaumel meffianifdjer ^peilgbotfcbaften ergriffen,

in fyellen Raufen bk .^eimatt) oerlaffen, unbefümmert um bie

ferneren folgen, bie fie über bie $urücfbleibenben 33rüber

bringen mußten, unb ben 3orn beg ^aiferg, ber mie ein Sliij*

ftratyl bag Qaupt beg größten unb oerel)rteften 9J?eifterg ber

beutfdjen Subenfyeit, SRabhi 9Jceirg von 9iotl)enburg, treffen

fottte.

So erweift eg fid? immer mebr, bafc bie JRomanje oon ben

gefyn ©tämmen feine litcrarifdje gabel, fonbern eine tief ing

iüoijcfye geben cinfdmeibenbc, gar l)äufig alg treibenbe gefcf)id)t=

Iid)e 9ftad)t auftretenbe Ueberjeugung unb Erwartung beg

)übijd)en
S-Mf'eg in allen Steilen ber ©iagpora, gan^ befonberg

aber in ben burcr) ifyrc grömmigteit fprücfywörtlicrt geworbenen
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beutfdjen ©emeinben geroefen ift. 23on (SIbab f)a=2)ani big

3)a»ib 3Reubeni gefyt ber «Strom biefer mefftanifcfyen, bte Stufye

unb bte (Stetigkeit ber (Sntroicfelung 3SraeI§ jo oft unb fo lief ge=

fäfyrbenben SSeftrebungen, ber oft toette ©trecfen fyinburdj ftdj

unferem 2htge gu »erlieren fdjeint, bi$ bie fortgelegte Arbeit

ber 2$orfd)ung unb neue (Sntbecfungen bie (Spuren feiner

Kontinuität un3 aufloeifen.

11



3Hc mittcUjodjbcutfdjc Spvadjc bei

bett 3ubcn,

2Son 9t. ^Berliner.

f
ie miffenfd^aftlidje Unterfucfyung, mofyin bie beutfdjen

©pradjrefte Bei ben mtttelalterlt^en Suben in ben beutfcfyen

Sänbem wie bie Bei ben Suben ber ©egenwart in polnifdjen

Sanbern gehören, J)at nod) immer nid)t bie gehörige SBürbigung

erfahren. (Sin BIinbe§ 33orurtl)eiI fyinbert bie ©rfenntnifj, mie
gerabe in bem fogenannten Subenbeutfdj, ba% man gemofynlidj,

menn »on ifym tk 9?ebe ift, mit berfdjiebenen (Schimpfnamen
Begleitet, mistige $unbe für tk mittelfyocrjbeutfcle, fetjr oft

aud) für bie altbeutfdje ©pradje nad^umeifen feien.
1
) 2Ü3 Bor

mehreren Safyren ein fübbeutfdjer ©elefyrter mit tlnterftü^ung

ber Regierung eine JReife nad) ben öftlidjen ©ren3ge&ieten

unternahm, um bort bie nod) t-orfyanbenen 3fafte altbeutfdjer

©pradjformen unb 2lu§brüd:e feft^uftelten, mar nirgenbö bat-on

bie JHebe, tafe gerabe bort oBen Bei ben littauifdjen Suben
unb nodj meiter in s$oIen l)inein, bk ergieBigfte Duette für

foid)e fprad)lid)e Unterfudjungen §u ftnben fei. 3u biefer

Unfenntnif) ber ©ad)e l)at jenes SSorurt^etl Beigetragen, melcfyeg

felBft Don gelehrter (Seite genährt mirb. (§3 fei nur baran
erinnert, bafj in ben (5onferuationg=2ericig tk beutfcfye ©ttradje

Bei ben Suben ofyne SBeitereS als „©aunerfpradje" Bekämet
mirb, um fie mie eine eigene ©pecieö ju Befyanbeln. 3a, ein

beutfdjer ^rofeffor t)atte eS fogar für netfyig gehalten, feinem

2lBri§ ber neufyeBräikfycn Literatur einen Befonberen 9lrtifel

für Sübifdjbcutfd) an3ul)äugen. Sfym mottte *>a$ fogenannte
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^ebraifdj, für welcf)e§ ba$ 33olMeben, wie bei uerfdjiebenen

Golfern unb ©prägen, im Jargon ben 9cär?rboben berettet

Ijat, al§ fyebräifd)e§ ©pracfygut gelten. @r fyat Sargon unb

<DiaIeft beim Subenbeutfd) ntcfyt unterfcfyieben. Sener, weil

irertfyloS, interejfirt un§ nid)t; biefer, weil er ädjt beutfdjeö

©practygut aufweift, mufc bei AHen, bie ©rimm'ö jprad)=

wtffenfdSaftlicrje 3Bege gefyen wollen, Slufmerfjamfeit erregen.

5Diefe werben finben, bafy bte beutfcfye ©pradje bei ben Suben eine

$anj anbere 33ead)tung üerbtene, al§ bie Sogenannte ©auner=

unb 3igeunerfprad)e, mit ber jene gewofynltd) jujammengeftellt

wirb. 2)emt, wie wir aug bem alten jübifdjen ©cfyrifttrjume

in beutferjer ©pradje unb aug gelegentlichen Anführungen in

ijebräifcfyen ©Triften ju erfennen vermögen, fyaben bie Suben

fceg Mittelalter^ bie beutfcfye ©praetje mtröefteng in berfelben

IRein^ett unb (Sorrectfyeit $u benutzen üerftanben, wie bie

fceutjcfyen ^cicfytjuben. 9Jcan überzeugt fid) fyienwn, wenn man
fcag fpecietle ©ebtet ber SßolMiteratur, ber 9!Jcoralfd)riften

f

ber Seftamente, ber 9camengregifter, ber SSocabularien unb

©loffarien, üorjüglid) aber ber 33ibel=Ueberfe^ungen burd)=

wanbert. SSefonberg letztere fyaben baju betgetragen, bie

fceutjcfye ©pradje in ifyren älteren formen unb Sluöbrücfen

bti ben Suben ju conjerüiren. ©iefe Ueberjeijungen tyahzn

fogar ben beutjien Sßortjctyat* oft bereichert, inbem, bem

begriffe im fyebräifdjen original entfprecfjenb, ein neuer

beutjc^er 9lu§bru(f gejcfyaffen würbe, ©o bürfte Tannin alg

Femininum aug bem fjebräijcfjen ntrs yon t^K nadjgebtlbet

fein; ebenjo „©efyer" erft burcf) bie Ueberfetjung üon riKll unb
nnn gur Aufnahme in bie beutfcfje ©pracfye gelangt fein.

Jpartnäcfig, (spiy nfc>p) Soct) auflegen unb Socr; jer =

hi rechen fönnen aug befanntem biblifefyen ©pracfygebraud)

tyerüorgegangen jein.

2öir fetjen fyier eine gro§e Aufgabe Bor ung, ju bereu

£öfung bereite üon uerfcfytebenen ©eiten ein wertfyvotleg

Material, bag aber nod) lange nid)t erfcfyöpft ift, 3ujammen=

•getragen worben ift.
2

)

2Sag in ben engen SRafymen biefer 2lbt)anblung einge=

jcfyloffen werben joO, finb groben »on beutjd)eu ©pracfyreften,

bie im jübifcfyen ©djrifttlmm ober im 9ftunbe noef; gegen=

wärtiger Generationen r>orl)anben finb.

5fttt bem elften 3al)rt)unbert beginnen bie älteften 2ln=

füfyrungen beutfcfyer Slugbrücfe in iübtfcfyen ©cfyriften, tk
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eigentlid) alg 33elege aug alter Seit in ben biegbegüglidjert

SBörterbücfyern mit gur 5ßerwenbung gelangen füllten. ^)ier

jollen con biefen nur einige groben mitgeteilt werben.

©alomo b. Sfac, genannt 9?afd)i, [tarb 1105, fü^rt in

feinen (Kommentaren guweilen aud) ben beutfd)en Slugbrucf

für feine ©rflärung an. ©o überfe^t er gum 5. 23ud)e Wlo\.

c. 14 25. 4—5, wie aud) in ben $arallelfte(Ien
3

) piaJötf«,

weld)eg man nid)t wie bigfyer ©teinbocf, fonbern Elften bocf

gu lefen Ijat, r>om ©eweifye ober 9lft. — 3um Söorte caj im
erften 33ucfye ber Könige 6, 9 finbet fid) M Oiafdji neben

bem frangöfifdjen Slugbrucf T^s bag beutfdje Söort „ge-

wimmelt". T^3f mu§ nadj fyanbfdjrtftHdjer Segart in ttjt

»erbeffert werben; eg ift celier— eelestre bei SSurgul), Gram-
maire de la langaae d'oil III ©. 75 s. v. ciel, ber gern

eine fo alte 23elegftelle ben bort oon it)m gegebenen (Zitaten

hinzugefügt tjdtte, wenn fie ifym befannt gewefen wäre. 2öaö

nun bag beutfcfye Sßort „gewimmelt" betrifft, fo begeidmet e$

nadj ©cfymibt, fernab. Sörterbudj, wag über fid> einen

Fimmel, eine frei in tk Jpöfye gehobene 5)ecfe t;at. ^ierburct)

wirb bag richtige 23erftdnbnif$ für jene (Srfldrung Sftafcfyfg-

»ermittelt.

©liefer b. 9tatan, genannt 3fJab'n, in 9ttaing nadj ber

Seit beS erften Äreuggugeg lebenb, l)at mehrere beutfcfye

Wörter in feinen ©driften, aug benen bag Söort ©tegreif
tjeröorgufyeben ift, weil eg fidt> bei ifym nod) in feiner ur^

fprünglid)en 33ebeutung beftnbet, ndmlicr) ©teg — reif, b.
fy.

ber fRing, weldjer gum ©infetjen beg §u£eg beim 23efteigeu

eineg $ferbeg benutjt wirb.

£)ieraug I)at fiefy eine SRebengart gebilbet, tk fo »iel alg

etwag Smproüifirteg bebeuten foU. ©o citirt ©d)meller im..

batieriftfyen Söörterbutfye II ©. 741 einige ©teilen, in benen

bereite bie übertragene SSebeutung „aug bem ©tegraiff otjne

abgufteigen, ex tempore" erfdjeint. 3öenn wir batjer l)eut

gu Sage fagen „aug bem ©tegreif fpredjen", fo foll bag

fyeifjen, fofort unb ot)ite Sßeitereg, bem aber nur bag Söort

,,©tegreif", wie eg beim 9Wn getrieben ift, gu ©runbe

liegt, unb nid)t ©tel)— greif, \vk manche beuten mögen.

©eit ben Seiten beS 9i 5Weir aug JRotfyenburg wirb bag-

$$ort „Safyrgeit" in jübifd)eu Quellen befannt, bag bann fid>

fo fel)r einbürgert, bafy man eg nur alg eine fpecieüV
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fübtfdje 33egeicf;nung ernennen mag. 2lber Bereits im jrüölften

Safyrrmnbert enthalt ein djrtftlidjeS Älofterbucr; in ber ©cfjweis

>ba§ Serseidmifj oon Sahiren, bei benen ein £ict)t ange=

günbet unb genriffe ©ebete üerrtrfjtet »erben joden. ©a8
SBort Ijat [td> im Saufe ber Seit nur in jitbifcfyen ©djriften

unb Greifen in biefer 33ebeutung erhalten unb ift fogar gu

oen Suben nicfytbeutfdjer Sauber übergegangen. 2113 id) vä
meiner erften 2ln»efenl)eit in 3ftom (im 3al)re 1873) am
12. Sfäffan bie Safyqeit meines feiigen SSaterS bort beging,

työrte iä} von meinen jüngeren $reunben, baf$ fie einen folgen

Sterbetag anniversario nennen; bie alteren bagegen nannten

tyn Jarzejat. 4
) @S »ar mir fofort einleucfytenb, ba§ tyierin

fcaS beutfcfye 3Bort Sa^rjeit enthalten fei. Sdj glaube für

bie SBanbelung unb bie corrumpirte SBiebergabe beS SSorteS

ben richtigen ©runb 31t üermut^en. 2ßie nämlicr; baS 2öort,

fo ift in jünagogaler SSegie^ung aucfy bie gange Snftitution

ber Safyrgeit beutjdjen UrfprungS. 3n ben fyebräifdjen ©cfyriften,

mit benen biefe @inrict)tung aud) gu ben Suben anberer

Sauber fam, ift nun ba§ SBort allein nicr/ttyebräifcfyeS burd)

groei ©tricr/iein barüber marfirt. Seicht tonnte e§ bafyer ent=

ftefyen, ba§ biefeS ^ort bon nidjtbeutfcfyen Suben aU s»et

SBörter getrennt angefefyen unb, beim geilen ber £)ipl)tonge

in ber italienifcfyen Spraye, »ie bereits erwähnt, Jarze—jat
auSgejprodjen »urbe.

Sine anbere mittelalterliche, au8 unferer ©pracf;»eife ge=

fct)»unbene Segeidmung ift „Äerbfyolg", »elctje un§ burd) bie

«Refponfen be§ 3*. 9fteir ffiotljenburg (eb. ^rag n. 810) er*

galten ift. <t>ort »irb nämlid) ber talmubifcrje ©a£ in $5aha

Mama (104 b) *ipms nijö pr6tt>e p« burdt) ein 23eifpiel er=

Hart, »eldjeS bem practifcfyen ©ebraud) jener Seit entnommen

ift. 9ftan pflegt ein ©tücf £olg in groei £alften gu feilen,

t>on benen eine in ben Jpänben bc§ 2lu§leil)er§, bie anbere in

benen be§ 93orgerö bleibt mit ber 23ebingung, »er ba§ anbere

:paffenbe ©tücf ^olg bringen »erbe, bem »erbe ba§ ^ßfanb

gegeben. Slefmlickö berietet SButtte, bie @ntftel)ung ber «Schrift

(©. 66): SÖeit Derbreitet »ar bie ©itte, ben ^Betrag oon ©cfyulben

burd) ©triebe ober (Sinfdmitte in einen ©tab, ber fyernad) in

jeiner Sänge gefpalten »urbe, gu oermerfen. ©ie oerfcfyie*

ienen ©eiten fonnten t-erfcfyiebene ©egenftänbe unb Söertfye

begeidmen. 2)ie eine £älfte be8 ©tocfeS nat)tn ber SluSlettjer,
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bie anbete ber 33orger an fid). Sßenn bann bie beiben in*

einanber paffenben ^ol^ftäbe sufammengefügt, ein Iänglid)e&

SBieretf fyerftetlen, fo mar ber 33emei§ über bte Jpöt)e ber 31t

gatylenben (Summe geführt, 23ei ben beutfcfyen (Stämmen
mürben Kerbtier augemein angemanbt. „3lnferben" tft ein

beutjcfyeg Söort geblieben. Sßir gewahren il)ren ©ebrautfy

bafyer überall, wotyn beutfcfye @erool)nf)eiten fid) erftrerfen, in

^oroigrob, in Gfnglanb unb Srantmcf/.

Sacob Sern' (9ftal)aril) eqäfylt üon feinen ßefyrern, baf*

fie am SRüfttage beS 23erföl)nung6fefte6 Söaffer getrunfen unb
hierauf bie §rud)t genoffen fyaben, bk man tbktij; nennt,

meil fie fufylenber Statur fei. ©ein ,!pauptlel)rer 0v. ©djalom

pflegte bie 8rud)t guerft in falteö Gaffer 31t tauten unfr

bann 31t genießen. SDtofeS £e§ (Orient 1842 ©. 685) fyälr

biefe ©teile für interpolirt, meil fie einen 2lnad)roni6mu&

fyinficbtlid) ber (Srbapfel, bk £e§ für Kartoffeln fyält, inoolmere,,

ba biefe erft 1586 nad) Europa gebracht morben feien, Sacob

Sem aber bereits 1427 geftorben fei. • Dr. 23eer (Orient

1843 ©. 13) miberlegt bk 2lnnal)tne einer Sntetpolation, ba

l)ier unter (trbäpfel nid)t bk Kartoffeln, fonbern eine anbere

fnoOenartige §rud)t, mal)rfd)einlid) ©runbbimen ober eine

©attung von Srüffeln, »erftanben roerbe. 5)a§ $id)tige glaube

id) burd) ©djmibt, fd)rcäbifd)e3 äßörterbud) (©; 168) gefunben

gu fyaben, mo au$ einem ©loffar v>. % 1452 mitgeteilt roirb,

btö „(ärbapfel" bie Kürbigfrud)t begeid)ne.
4

)

©erfelbe 3acob Semi »erorbnet wegen be§ erforberlicfyen

SWafeeS für r6n, ba§ man nid)t fnete mefyr al§ RTp, ein

SBort, ba$ nod) fyeute in ben 9fta33Dt=23ad:ereiett dolens ge=

fyört roirb. ©cbmeller, batierifcfyeS ^ßorterbud) (II ©. 611)
fennt ba§ SSerbum merren, rüfyren, ferner ben Seig ein =

merren. 3»n unferer ©teile lernen mir in bem Sßorte 311=

gleid? bk 23e3cid)nung für ein geroiffeS Duantum fennen,

maö nocr) für ©djmeflerö SBörterbud), in meinem nidjt

feiten auf 2lu§brücfe bei Suben 9tücffid)t genommen wirb,

nad^utragen märe.

2)aS 2Bort „Setter" fommt nad) Krieg!, beutfdjeg 23ür=

gertfyum im Mittelalter (©. 380) üor bem (Snbe beö 15. 3atyr=

tjunbertg faft niemals »or, fo bafy Sieller im Söorte ©Rüffeln
mit inbegriffen fein muffen. 93ßat)aril fyat aber bereits ba&

5Öort Jeder gmeimal, mäfyrenb fonft bei it)tn aud) ntci)t bie

£)fenfd)üffel fel)lt.
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3m 9ftal)cml geftattet 3acob Sein für bie aramaifd) ab=

gefaxte Formel sjrom KTbn f?3 in beutfdjet Uebettragung gu

fagen: :rö"ijNtt Sx p« «urnw bx. Url) ab begeicrmet nad)

©cfymibtS fdjtr-abifdjem SBörterbudj jo mel als (Sauerteig.

2)emnad) i(t (nad) talmubifdjem 3lu8foru# nt?p raion m«»)

ba8 fyebr. "ii«» = aram. «Tön == bem mütell)od)beutfd)en Urfyab

rtnb imfer fyeutigeS Sauerteig, ©agegen ift fon = yon = (Sauer*

teig, im heutigen 2tu8brucf „gefauerter Seig" enthalten.

3n ben Oteponfen 3acob Seöi'S (9co. 127) ift bei ber

Qtngabe über bie Bereitung ber ©inte t>on örtteiötf unb

|*WBf»to bie $ebe. Soro in bem utelfadj gu beridjtigenben

unb gu ergängenben Suchet ©rapfyifdje Diequifiten S. 155

fdjretbt bafür inad) Slbele ©ombinner gum n-x § 32) ©lutfyftein,

worunter er (SdjwefelfieS oerftefyen mod)te. 2)a§ aber bie eben*

bafelbft bereits »ermüdete 2eSart „@at%nftein" bie eingig

richtige ift, getjt au8 einer fyanbfcfyriftlidjen 23emerfung fyeroor,

it)D pmMJrfci mit SSitriol, wie aud) bei 3fferlein im Serumat

fyabefcfyen %lo. 129 wtebergegeben wirb.

2)aS anbere Sßort BrtDBiötP, wofür Söw Stofftintc

lieft, otme über biefe Benennung felbft Sfaffdjlufe geben 311

fönnen, ift nidjt anbere8 al8 Stouptint = (Staubbinte, alfo

ärmiid) bem mtfdjnaijdjen oneiDn p3K, wal)rjd)einlid) au8

gu ©taub geriebenen Sngrebengien, worauf 2ßaffer gegoffen

mürbe. 5

)

3n einigen befonberen fällen l)ängen mit gewiffen beutjd)en

SBortern bei iübifcfyen <Sd)riftftetlern beS Mittelalters cultur=

gejdn'djtlidje 23eranberungen gufammen. ©0 wirb oon 3ffer=

lein mitgeteilt, baf$ ber SfoSbrucf „fyeiratfyen" im ©eutjdjen

nur ba8 Sßerlobni^ begeidjne, wäfyrenb ber Slct ber efyelicfyen

Stauung felbft bei ben Stiften „gemäht" fyetfee. 68 jd>eint

biefer (Sprachgebrauch mit bem Umftanbe gufammengul)angen,

ba£ baS gange Mittelalter batübet Eingegangen ift, bi8 baS

SSol! fidj überall gefügt unb gewöhnt fyatte, baS rein bürgere

lid)e SBerlobnifc gegen bie fird)lid)e Srauung gu verlaufenen

ober bod) in biejer'erft ben rechten 2lbfd)luf} be8 *8erlöbmffeS

anguerfennen. 3m 13. 3al)rl)unbert mürbe bie Äirdje bej ber

Stauung feiten in Slnfprud) genommen. sJcur bie 2)id)ter

pflegen guweilen ber Srauung burd) ^rtefterfyanb ober bod)

eine8 oor ber ^ird)engemeinbe abgelegten 33efenntniffe8 gu

gebenfen. T>ie t>olf8mä£igen IDidjter bagegen wiffen nur i?on
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einem 2ßerlobni§ oor Saugen aug bem ßaienftanb. 3)er t>on

Sfferlein angeführte ©pradjgebraud) läfjt oermutfyen, bafc nod)

in ber erften £älfte beö 16. Safyrljunbertg in ©tetiermarf,

ber £eimau) Sfferleing, bie djriftlidje @fye j>on ber 9ftitwtffen=

fd)aft nnb bem ©egen be§ ©eiftlidjen nid)t abhängig gemadjt

würbe, ©o fyeifct eg aud) bei greütag, 23ilber aug bem Mittel»

alter: „@rft im 16. 3afyrr;unbert galt eg für ungebildet, nidjt

Don einem ©eiftlicfyen eingesegnet gu fein. S^od) im 15. mar
eg möglich, ba§ 33auern ifyren Pfaffen fönten, weil er nadj

einer Jollen SSermäfylung im Greife ber ©enoffen forberte,

hak ein Aufgebot wegen möglicher (Sinfprücfye erfolgen muffe.

3)te ^Bauern riefen ladjenb: 23eoor eg 9D?önd)e unb Pfaffen

gab, ift tk @t)e gewefen!" —
9lug ben fRefponfen jener Seit läjjt fidj nod) üiel cultur=

gefdn'djtlicfyeg unb fpradjlidjeS Material gewinnen, befonberg

aug ben Kfyeingegenben, meldte bie Jpeimatt; jener Sftefpon=

benten waren. S3et ben Einführungen oon beutfdjen SBortern

unb trafen in ben ©driften berfelben bemerft man fogar

eine gewiffe (Sorrectfyeit im 5lu§brutfe, bie 23erücfftd)tigung

fpracfylicfyer gormcn unb ©efeije, foweit fie hk mitteÜ)ocr;=

beutfcfye ©pradje fdjon !ennt.

@g finben fid) aud) manche Mitteilungen über bie 2tug=

tyradje beö SDeutfd^en. ©o Ijetfct eg im 9ftatjaril (94b) ba§

man in JJtegengburg bag 2)eutfd)e richtiger al§ in Defterreidj

augfprecfye. Sfferlein füfyrt 33etjpiele für bie 23erfd)iebenr;eit

ber ©ialecte am 3ftl)ein unb in Oefterreid) an unb get}t mehrere

9Me näfyer barauf ein.
6
) (5g fyatte biefe 33erfd)iebenr;eit aud)

©influfc auf bie jübifcfje Orthographie ber beutfd)en Söörter;

je nacfybem namlidj ber ©Treiber am 9?tieitt ober in ©teöer=

marf lebte. ^ofeg SKeng giebt in einem feiner 9fad)tgbefd)eibe

an, ba$ man in ©ad)fen ben Slnlaut 2 alg fyarteg fi augfpredje;

ferner am 9tieberrl)ein fage man ©elicfymann, am £>ber=

rfyein bafür ©elifmann. 7
2)er SBerfaffer eineg (Sommentarg

im ©ober 9]o. 61 ber Hamburger ©tabtbibliot^e!, welker ber

9Jlarf angehört, jctjreibt: ©ie Stugfpradje ift im ©ebiet ber

?Slaxf mannigfad) oerfcfyieben r>on ber in anberen beutfdjen

©egenben, bocfy immerhin ift eg 3U »erftefyen, bafy eg eine

©pradje ift.
—

lieber ben ©ebraud) ber beutfdjen ©pradje hü geridjt=

liefen SBerfyanblungen oor bem jübifdjen ©eridjte befijjen wir

ein intereffanteg ©uralten oon Sacob Sßeit (9to. 101). @ß
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wirb barm mitgeteilt, ba§ in einer ©treitfad)e gwifd^en dl. Sobia

unb 31. $riebel ber (Srftere barauf beftanb, tafe bie 3ßert;anb=

lungen in beutfcfyer ©pradje abgefaßt werben, wäfyrenb Sejjterer

behauptete, bafy fein Anwalt beutfcfy gu fdjreiben rttc^t »erfte^e.

Safob SBeil antwortete auf eine biegbegüglicfye anfrage, hab

auf einer ©önobe in Nürnberg, in ber t>erfd)iebene @inricf)=

tungen getroffen würben, aucfy befcfyloffen würbe: SSenn bk
eine Partei bte SBerfyanblungen in beutfdjer (Sprache »erlange,

muffe bie anbere ftdj) bareinfügen. SBenn alfo Di griebel

felbft nicfyt beutfd) fcfyreiben fönne ober aud) fein Anwalt biefe

$enntni§ nidjtt befitje, fo muffe er einen Anwalt nehmen, ber

ja beutfdj üerftefye.

"Die^etjrfette lernen wir in einem 9ftecr)tgbefd)eibeSad)aracr;g

f'JttM tsin *fto. 45) !ennen. 2)ort wirb namlid) »on einem

jübifcfyen Slnwalt berichtet, ber feine jübifcfyen ©lienten cor

bem cfyriftlicfyen ®erid)te §u üertreten c)abe, aber nid)t bie

geringfte Äenntnif* »an beutfdjer ©djrift befi£e, bafyer er bk
©rünbe ber Parteien einem d)riftlid)en (Schreiber in tk §eber

bictire, ber fie bann in eine $orm ju bringen \}<xht, wofür biefer

fonft jebegmal 20 ^reujer erhalte, üou bem jübifcfyen Anwalt
aber, ber ifyrn täglid) gu »erbienen gebe, nur 15 Äreuger

nefyme. hierbei entfielt nun folgeube 3ftecrjtgfrage: @g fommen
aütaglid) gang efyrfame Seute gu bem fübifdjen Anwalt unb

tragen ifyrn ifyre ©treitfacfye üor, bamit er ifynen 3ftatfy erteile.

(§r fejjt itmen feine ©rünbe augeinanber unb forbert fie bann

auf, biefe fcfyriftlid) gu formuliren unb bag beutfdje (5cfyrift=

ftücf bem guftänbigeu {Richter gu übergeben. 3ene aber, ik
ifyn confultiren, pflegen bann, fei eg au§ 3Sorne^mtt)uerei ober

Stragfyeit, ben jübifcfyen Anwalt gu erfucfyen, bieg SlÜeg burdj

ben djriftlicfyen «Sefretär felbft beforgen ju laffen. 3fym felbft

aber gafylen fie fein Honorar, obgleid) er weiter feinen (Srwerb

fyat, weil fie fnauferige Seute finb unb er ein anftanbiger

SJiann ift, ber fxdt> fdjämt, für fid) 23e^at)Iuna gu forbern.

S&enn fie nun üon ifyrn bk gefertigten ©djriftftücfe abholen,

macfyt er bie JRecfynung auf 30 Äreujer jür jebe $iece, mt--

wofyl er bem ©Treiber nur 20 Äreuger gegast fyatte, um 10
Äreuger für feine 9ftüfye gu gewinnen unb ben 23oten gu galten,

ber fortroäfyrenb Laufereien \)<xhz. 3>n ber Antwort wirb biefeä

SBerfafyren unter gewiffen Söebingungen nicbt alg unftattfyaft

erHärt; bk uon aüen (Seiten bafür fyerbeigefcfyafften Materien be=

weifen, wieftreng man egmitbemjübifcfyenjftecfytgbegriffenimmt.—
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2)te angeführten 33eifpiele unb 9cad)Weifungen für bie

beutfcbe Sprache fönnen oermefyrt werben. (Sie mögen aber

für biefeg 9Jcal genügen, ba td> nunmehr ba§u übergeben wiU,
bie fpracfylicfyen (Elemente bei ben Suben in Sittauen unb ba=

rüber fn'naug, wie fie nod) in ber ©egenwart üorfyanben finb r

in verriebenen 33eifpielen nad^uweifen. ©erabe ton ben

Suben jener Sänber jagt ber berühmte Spracfyforfdjer Jptlbe^

branbt (©ermania 128, 69), tafe fie recfyt eigentlich bie £rag er

ber beutfcfyen (Sultur nad) £)ften gewefen, wofjin fie aug-

©eutfcfylanb eingewanbert finb. (5r fügt nod) fnngu, wie bie

Suben am lang'ften bie beutfct)e «Sprache in fremben Säubern
bewahren unb füfyrt bafür einen merfwürbigen, aber fd)önen

23eleg an, bafj nämlicr; Slinclb von .£>arf in einer $eifebe=

fcfyreibung nad) Serufalem feine Sanbeleute t>or ben bortigen

Suben warnt, weil fie alle beutfcf; »etfteljen.

©eit ben Verfolgungen beg 14. unb 15. Safyrfyunbertg-

wanberten »tele beutjcfje Suben nad) $olen aug, wo fie ba&
JDeutjdje alg ir>re 5Diutter=, ümgangg= unb <Sd)riftfprad)e bei*

behielten. „2Ba§ tatfd)", b. f). wag beutfcfc, blieb bei ifynen

ju allen Seiten als ein Stugruf beg «Stauneng, ber Sßermun*
berung unb beg Sweifelg, in ber 23ebeutung, wie ift biefe

Sluffalligfeit ju oerftefyen? £)al)er aud) „oertatfdjen" nicfyt

allein bie Ueberfetjung ing 2)eutfdje, fonbern aucf) „etmag
burd) Erweiterung beg fraglichen Begrifieg t>erftanblid) madjen",
bebeutet.

Eine alte beutfdje @igent^ümlid)feit t)at fid) bei ben, bem
jwlnifdjen Otitug folgenben Suben erhalten fowofyl im SBorte alg

in ber <Sacr)e felbft. 3d) meine ben 23raud), bd gewiffen @elegen=

Reiten ben Mittel gu tragen, namlid) alg geftgewanb. ^)ören

wir guerft, wag Söeinfyolb: übte beutfcfyen grauen im 9Jcittel=

alter 2
a ©. 276 aug nidjijübifdjen Greifen jdjreibt: „2llg

weiteg ungegürtcteg Dberfleib ift für bie alte Seit ber Mittel
31t erflären. £ag SBort fommt famt ber Baty ntct)t r>or bem
Sluggang beg 13. 3al)rt)unbertg üor. @g werben feibene unb
mit 33ilbwerf gcfticfte ober gewirfte Mittel erwähnt. 3m 15.

Safyrrmnbert flehten befonberg weifje Mittel bei Bannern unb
grauen beliebt gewefen ju fein, ©ie beerten ftetg bie gange

©eftalt unb waren guerft geftgewänber. 211g £aug= unb
Slrbeitgfleib fommt ber Äittel erft fpäter r>or. 33et Im grauen

ift bann ber O^ocf, ber Dorn SRteber getrennt unb an bemfelben

befeftigt wirb, barunter gemeint." .Jpieraug möd)te id) entnehmen,



— 171 —

bafc aug ber alten beutfdjen Seit bei biefen Suben ber 23raud)

fict) eingeführt fyat, bag roeifce geftgemanb, bamalg fpecietl

Mittel genannt, am 23erfofmunggtage ju tragen. 2)enn gu=

meift für biejen feftlicfyen Sag roirb in ben talmubifcfyen

Duetten alg religiöfe SSorfcbrift auggefprocfyen, il)n burd) bie

Anlegung eineg „reinen ©emanbeg" auggugeictmen. @ang
nafye lag eg, and? für bag Brautpaar am Jpocr^eitgtage bie

Anlegung eineg foldjen $eftgemanbe& oorgufcfyreiben. 3ur Seit

beg in ^iftaing lebenben Sßerfafferg beg 9CRafyarilbud)eg
8

finben

mir nur bie 23raut mit bem (Sargeneg alg $eftgemanb ge=

fcbmücft, mäfyrenb ber SSräutigam, welcher bie fabbatfylictjen

©ercanber anlegte, mit fnmbolifcrjen Seiten für bie (Srinne=

rung an bie Trauer um Serufalem oerfefyen mürbe. Slucr)

ber felbft bei ben Slermften üetfyerrlidjte <5eber am $effad)=

abenb fonnte ben $amilienoater üeranlaffeu, ben Mittel alg

Beftgemanb anzulegen. S5ei biejer urfprünglicrjen Einrichtung,

ben Äittel alg Se'ftgemanb gu betrauten, fonnte bie §rage

aufgeworfen merben, oh ein Seibtragenber ben Mittel anlegen

bürfe.
9

Stnberg »erhielt unb üerfyält eg fid) aber, feitbem ber

Mittel aud) bag Sobtengemanb würbe. Söenn gum elften

9JiaIe beim 23erfaffer beg ^ofead) unter ben ©emänbern für

bie Seiche aud) bag src:ntp plSn, bag ©argene8=£emb, ermähnt
wirb, fo gefyt baraug noct; nicfyt fyerüor, bag hierunter ber im
Seben am gefte angelegte Mittel gemeint fei. @rft aug ben

»on ben (Schülern beg di. 9fteier JRotfyenburg gefammelten

9Roten ju 9flaimonibeg 10
) fyört man: 2ßer am ©abbatl) unb

$efte bie Äleibung ber Sßerftage nid)t wedjfeln fann, meil er

ein groeiteg ©ewanb nicfyt befttje, giefye barüber bag ©argeneg,

wobei megen beg $efttageg and) bewerft wirb, ba$ man,

um bie übermäßige ^eftfreube ju nerfyüten, bag ©argeneg,

welcfyeg bag Sobtengewanb ift, anlege, ©er ©ebanfe an bzn

%ob fotl bag ^>ev3 beg 9Sftenfct)en ernfter ftimmen.

Dagegen ift in ber älteften ^ftittfyeilung über bag (Sargeneg

»on biefem ©ewanbe nod) nicfyt bie SRefce. 3m 3ftaben § 359 l)ei§t

eg nämlid), bafc man am «Sabbat
{)
tag ein meiteg Dberfyemb,

weld)eß man sbww nenne, anlege, bag ebm fein $leib für

ben Sßerftag fei. 2)enn mit bemfelben befleibet, fann man
barin feine Arbeit »errichten. Wlan geigt fomit, ba§ cg fein

SBerftag fei, barum legt man ein foldjeg Dberfyemb an. 2Ber

feine befonberen <Sabbatl)gewanber fyat, »erbecft mit biefem

£>berl)emb bie barunter befinblid)en 2Ultaggfleiber. 2lud)
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gut Seit beg SSerfafferg beS SBßafyartI fcfyeint ber gweite fo

nebenher gefyenbe ©runb nod) nid)t ma§gebenb geraefen gu

fein. 2)enn aufeer bem, waS oben bei ber 23raut erwähnt

ift, füfyrt er in feinem 33ud)e nodj ben 25raud) rotier

Seicfyengewänber auS talmubifcrjer Seit an, wobei er mit=

tfyeilt, ba^ nadj ber 2lnfid)t ber meiften ©efeiseSlefyrer tik

lobten in weisen ©ewänbern gu beerbigen feien. 3u biefen

rechnet er als £)bergewanb hk gang otme ©dmitt fyergeftetlte

Umhüllung. 11 2)agegen ift »on bem Mittel ober (SargeneS,

wie eS jettf in fübbeutfcben ©egenben fyei§t, burcfyauS nicrjt tk
JRebe. Set; glaube bafyer, ba§ mit ber Seit, ta man angefangen

§at, an manchen Drten auefy mit bem Mittel als bem »or=

güglicfyften $eftgewanb ben Sobten auSguftatten, mit bem
fragen beffelben im Seben aud) ber SRebengebanfe, ,,bab eS

baS £erg beS fterblicfyen 9SJcenfd)en breche unb eS bemütfyig

mad)e" oerbunben mürbe unb bagu führen fonnte, auty an
ben heften, an benen nad) ber Srabition göttliches ©ericfjt

gehalten werbe, baffelbe anzulegen ; menigftenS fotlte bieS ber

23orbeter tfyun. «So an btn Sagen beS 9ceujal)rS, am 1. Sage
beS ©d)lufcfefteS (beim ©eidjem ©ebete) unb im ©ebete beS

7. ©uffottageS (£>ofd)ana iRabba). hierin fyat fidj in ben

©emeinben ein abweiebenber 5Ucin^ag gebilbet; ber befte 33eweiS

bafür, mie ber urfprünglidje SBraud) im anlegen beS Mittels

im Saufe ber Seit fid) geanbert fyat.
n

9cad) biefer fleinen SIbfcfyweifung fefyre icfy gur §ortfe|ung

meiner eigentlichen Slufgabe gurütf, inbem icfy eine fleine $robe

öon jenen beutfetyen ©pradpften gebe, roie fte nod) fyeute

unter ben polmjct/en Suben in ben littauifcfyen $rot>ingen ge=

t;ört werben. 3d) fitere gu biefem Sroede einen jungen 9Jcann

auS jenem Sanbe oor, mit bem icr) cor etwa 25 Sauren fol=

genbeS ©efpräd) fyatte. 2)erfelbe, bamalS 18 Safyre alt,

oerliefc feine £>eimatt) jenfeitS unferer Dftgrenge unb fam nacr;

23erlin, um gu ftubiren, ofme nur einen beutfdjen 23ud)ftaben

gu fennen.13 3n feiner Steckten ein 23ünbel mit befdjriebenen

papieren tragenb, welche bie ©etfteSprobufte feiner &I)ora=

©tubien enthielten, füllten biefe ifyn beim (Eintritt fofort als

Salmubgelefyrten legitimiren, unb, um jeben Sroeifel an feiner

©elefyrfamfeit balb gu löfen, fängt er fofort an, groben ber=

felben auf münblicfyem SBege gu geben. (Sr beginnt mit einer

©teile im Salmub, ber er eine anbere ©teile gegenüberfteüt;

bann fe^t er mit fcfyeinbarer Oütfye unb mit einer ©elbftbe*
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friebigung, bte im Saufe be§ 23ortrage§ fiel) immer mefyr

fteigert, ben inneren SBiberfprud) au§einanber, welchen bie Bei-

ben (Stellen hti näherer 23ergleid)ung enthalten. Um einen 2lu§=

gletct> fyerbeigufüfyren, wirft er fragen auf, gu bereu Söfung
er neue fragen aufftellt. wobei er feinen Körper fyin unb fyer

wiegt, mit ber 3fted)ten eine feine faubere (Spirale in ber Suft

befcfyreibenb, wie fidE> 33ernftein im 9Qcenbel ©ibbor einmal au§=

brüdt. 3d) üerfuctje, itm auf feine £)öl)en unb in feine liefen

in ber 2)t§cuffion gu folgen, überall fammelt er 33aufteine für

fein ©efüge, ba& er immer mefyr gu einem gangen Sßau oer=

einigt. 3e nafyer er feinem 3»ele fid) glaubt, bie Ärönung
bes @ebäube§ gu »ollenben, nämlid) fein talmubifcfyeS Problem
gur Söfung gu bringen, befto lebhafter wirb er in üton

unb ©eberbe, bie (Spiralwinbungen feines $ingerö werben

immer fdmetler unb befa)reiben immer grofere Greife,

a&p wollte er alle§ abwehren, Wa§ fid) barein brängen tonnte.

9ftd)t genug, faft nadj jebem 2Sorte, ba% er fprictjt, ruft er

bagwifcfyen mit gang befonberem ^adjbrud ot! ot! 2Ba§ ift ot?

(Sin ed)t beutfd)e§ Söort, ba% <2d)meller in feinem bat)erifd)en

SBörterbudje (ß. 177) in ber 23ebeutung üon t)att!, ai§> alt-

beutfdje ^ßartir'el nacrjweift, l)ier alfo ein 3uruf, ^o e*n Söiber^

fprud) ober (Sinjprud) gefürchtet wirb, unb ber fomit abges

wetwt werben foll.

üftacfjbem ber junge Sttann feinen 3)i£curS 6eenbet fjat,

frage id) üjn nad) feinen $amitienöerf)cHtniffen. „Sebt euer

Sltti nod)?" @o t»erfter)t er meine 5ra9 e nM)t- ®a
f
ro9 e

id) itm: „Sebt euer Xate nodj?" ÜJttein hatten, antwortet

er hierauf, bis fjunbert Satyr foll er leben.

SJierfwürbig, bk wcftbeutfdjen Subeu gcbrauctyen ba§>

altbeutfctye Sltti als 23egeidmung für SSater, ba% bi§ gum
gottyifctyen 'ätta tyinaufreictyt, wätyrcnb bie oftbeutfctjen Suben
mef)r ber, au§ ber &inberfprad)e entlehnten 23egeid)nung, bie

aber aucty im Mitteftyoctybeutfctyeu uortommt, fid) bcbiencn.

3tyr feib nädjteu angekommen? frage id) meinen ©aft, in beffen

|jeimat() bte 5lnrebe mit „3tyr", wie im bentfctyeu Wäüc latter nod)

geläufig ift unb bie moberne Stnrebe mit „Sie" gang fremb

ift. 9Jädjten für geftern, wie baS tyebrätfdje PöK in ber

Sibelfpradjc, ift im beutfdjcn Mittelalter im Luiden ©ebraud).
sJ(ad)bem id) ben jungen sDcanu nad) feinem Söegeijr ge*

fragt, fafjt er Vertrauen gu mir unb beginnt: „8ctyt meine
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£ref)er unb t)öri bie Söorte Don meinen fielen. 3d) tt»itf

eud) meine 9coto, entptecfen; oielleicrjt wirb fid) enfer^ar^
berbarmen." SBäre Sacob ©rimm ,3euge biefeä ©efprädje^,

er würbe nicfjt wenig erfiaunen, bei biefem ©otme be§ OftenS

bie äd)te beutle Sprache be§ Mittelalter^ gu Ijören. (Snts

plecfen, b. tj. t)ter fo Diel at§ entbecfen; enfer, für euer,

en! für euer), t)ar§ für fjerg; b erb armen, wie berlaubeu,

berftedjen, rmt ber afö tonlofe§ ^ßraefir. üor bem 33erbum,

Wetcfjeä meiften§ ber SSorfilbe er im |wct)beutfd)en entfpridjt.

£ret)er für £t)räne unb Sefgen für Sippen finb mittefijodjs

beutfdje§ ©prad)gut. 14
)

Sd) bin lange franf gewefen, ful)r ber bleiche Jüngling

fort, an -'pinepritten gelegen. Set) erinnerte midj fofort, ba$

in 9)caf)aril erjät)tt wirb, Zsacob Seoi fyabe einft brei £age
fjinburd) in öinepritten gelegen, b. I). im ^inbrüten, wofür
Wir t)eut* 31t Xage „©tarrframpf" fagen. ©d)melter t)at für

biefen mittel^octjbeutfc^en 2(u§brucf Derfd)iebene Belege, gu

benen jene ©teile im ^Dca^arü nodj ^injugufügen wäre.

„3d) fyabt üon $inbt)eit an fleißig gelernt." |jier

frören wir ein rein beutfcf)e§ SBort, mit bem ein gan$ fpegis

fifcf) jübiferjer ©ebanfe au§gebrücft wirb. 'Senn lernen t)ei^t

otjne weitere ^in^ufügung, Xfjora ftubieren. Malier aucr) bie

Lebensart: ©r fann lernen, b. |. er ift ein ©etet)rter. (£r

lernt gut, er lernt woil (wot)t), b. t). er ift ein auggegeictjneter

@elet)rter. sDierrwürbig finbet fid) aud) im 5tltbeutfct)en Wot)l-

f in gen für gut fingen. Stetjnlid) üert)ält e§ fidt) mit ber

^ßfjrafe „«Schüler aufteilen", bie nur ein Sube Derftetjcn

fann, welcher ber Mahnung in ben ©prüdjen ber SSäter 1, 2

„fteltet Diele Schüler au§" eingeben! ift.

„9X(§ id) acfjt Sarjre alt war, f)abe id) fcfyon ein Seinen auf;

geiagt." Seinen — rjier l)aben wir einen 2(u§brucf, ber in bie

ältefte |}eit ber beutfdjen Sprache unb ber Abzweigungen ber=

fetben reid)t unb im jübifetjen Gultu* eine meljrfadje 31nwen=

Dung finbet. Denn man gebrandet il)n fowol)! für bie $or;

(efung au§ ber Xl)ora, aU and) für ba§ Scfen be§ ©d)ina

im 9cad)tgebet unb cbenfo für ba§ ©tubium be3 Xalmub.
2i*a§ ift nun leinen? ©einen Urfprnng erfennen wir au*

bem, )x>a% ^ferbmanb 2i>o(f in feinem flaffifdjcn SBerfe, über

bie 8ai§ fagt: SSon 1155 an 6tS 31t ben Xroubabourö be§
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13. So^rijunbertä finbcn wir bert tarnen £ai§ nid)t bloä

oon jenen epifcfjen Siebern ober ergät)tenben ©ebidjten, fonbern

in ber gang allgemeinen SSebeutrotg oon Sieb, SSeife, ®efang,

£on überhaupt gebrannt. @§ ift ba$ angto=normanbifd)e

urb attfrangöfifd)c Sri, Sat) ober Sai§, ba§> angetfäd)fifd)e

Set), b. fj. ®efang unb mittelenglifcf)e Sat), in benen fidj bie

ursprüngliche allgemeine SJebeutung ber feltifdjen (Stammwörter

oon Xon, ©efang, <55ebtct)t überhaupt ermatten fjat. Somit

r)aben Wir ben (Stamm lei für fingen feftgeftellt, Woran fidj

bann im Saufe ber ^eit bie beutfdjen ©nbungen en unb nen,

atfo teie'n unb fei (e) neu angefügt t)aben. Stoljer ift erftereä

feine poetifdje Siceng, Wenn in ber Einleitung gum jübifcfj=

ieutfdjen 9)cmrjagbud)e gereimt wirb:

©Ott ben §errn foü man toben,

2>enn fein Tanten ift fetjr bertjoben,

3>afc er uns» feine Zeitige min Ijat gegeben

Unb b'rein gefreut mxö roonact) mir [oüen leben,

©leidj tt-ie 3&r in ben D^nJö roert leien,

2>aJ5 3ljr tnert eud) euer §er§ berfreien.

£)enn in ber Xfjat gebraucht ber SSerfaffer aud) an

onberen profatfetjen (Stellen ben2lu*brud tetjen, ber aud) in

anberen jübifdjsbeutfdjen Schriften nid)t fetten miebcrfetjrt,

Wärjrenb Sie Umgang§|prad)e bafür leinen rjat.

3)afj aber ber SfoSbrucf fowot)t für bie (SantiÜation bei

ber Xl)ora;3Sertefung unb bem @d)ma als audj urfprünglid)

für btn talmubifcfjen Vortrag gur Slnwcnbung fommt, berufjt

auf ber talmubifdjen Senteng ((Snbe 9)cegilla): 2Ber in ber

Srjora lieft oljne SJMobie unb 9)cifcfmaf) oorträgt ol)ne %t-

fang, oon bem rjeifje c§ (SedjeSfel 20): %vl6) gab id) it)iteit

(Satzungen, bie uidjt gut finb unb SRedjte, burd) welche fic

nidjt leben. So bezeugen 'Duran, Sofepl) bei SJtebigo unb

Sipmann .geller, 9D?ifd)ttat);Xejte mit 3lccenten (nirji), ge;

fefjen gu fjab'en. 2lucr) id) Ijabe gang alte SBftfcfynaty^attbs

jd)riftcn in ber 9cationa( ;33ibtiot^ef gu Sßarma uuter)ud)t,

Welche mit ben .<paupt'1ongeid)en für bie Safeeiutt)et(uug ocrjeljeu

finb. SSeuig begannt ift, baf? in ber £aImubcwSgabe oon

Sabionctta 1533 ber Iractat Mibbufdjiu ben s
.Uitjd)itaf);Tert
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mit Slccenten üerfetjen, enthält. (S§ fittb meiften§ bie £on=
geirfjen 2ipd^a§, Sfatadj ober ©afef ®atan. 16

)

Sn weiterem Verlaufe be§ ©efpräd)§ gemimte id) immer

met)r Beiträge für bie beutfdje ©rjradjtunbe, bie idj aber t)ier

ferner mitjut^eilen untertaffe, meit id) nunmehr gu einer anberen

Stufgabe übergeben roitl. üftur möchte id) 311m Sdjtuffe

über biefe§ (Seforäd) nod) gelegentlich bemerken, ba$ mir

r)ier rote bei jeber anberen tatmubifctjen ^iScuffion ber ©e=

brauet) be§ ©enu§ in brei befonberen gälten immer auffiel. Wlmi

fagt: „®er f)arbe 9iambam", alfo im SOiafcutinum. |jarb

im SJftitte{b,od)beutfd)ett, roie f)erb im «^ocrjbeutfcrjen, Jat aud)

bie 9cebenbebeutung Don fdjarf, genüg unb böfe (fiefje

©dmtelter I, ©. 1158). Stt ber rjebräifdjen £i§cuffion be=

geict)net e§ einen 3tu3fprud) be§ 9)caimonibe§ im %ab f)ad)a=

fafa, ber buref) einen gegen i§n ermiefenen Sötberfprudj nicf)t

gut Haren Söfuttg gebracht roerben tarnt.

9!Jian fagt ferner „bk 3Rafd)i\ alfo im Femininum,

mabrfd)einltd) ift bamit bie ©teile im 0kfd)t=(5ommentar

gemeint. 9?un aud) ein Neutrum, nämlid) „baSncDin". Slber

auf meinem 2ßege ift ju jenen £almubgelel)rten im Dften

bie ^ebeugart „ein fratifd> p»bu
, b. f). ein frttifdjer 2lu§=

bruet, beffen richtige Stuffaffung fd)mierig ift unb jum 9tad>

benten aufforbert, gelangt? 3n 9DRtbrafd)manier mürbe

id) fagen "öxyb '•JStMi, b. t). menn id) §u mir allein fpred)en

möd)te, müröe id) glauben, bafy biefer 5tu§brucf mit ober feit

©alomon 9ftaimon in ben 2et)rl)äujern SittauenS fyeimifd)

geroorben fei.

9hinmet)r wünfdjte id), jur ©rgänsung be§ nad)gemtefenen

Materials, bie Slufmerffamfeit auf baS SBorfyanbenfein foldjer

(§ürad)refte in einem anberen £anbe§tt)eile beg ehemaligen

^olenS gu Ienfen. 3n meiner £eimatf) £}berfi^to in ber

^roüing ^ofen tjörte id) nod) in meiner ßinbfyeit, alfo cor

mefyr ald einem falben Sabrfyunbert, im 2ftunbe alter Seute

eine ganje Slnjal)! t>on Wörtern, bk mir bamatS natürltd)

aU ganj jübifd) Hangen, beute aber, forceit id) fie mir in§

©ebadjtnife gurücfrufen fann, üdu mir al§ tlaffifd)e 25elege

für ba% SBörtetbud) ber mitteIl)od)beutfd)en ©pradje erfannt

merben. 3n ber ©egenroart bürften bie t)tert)er gehörigen

Slugbrücfe bort nid)t met)r gehört merben; bie altgemeine ©d)ul=

bilbung l)at fie mat)rfd)eiiilid) oertilgt. damals t)örte id) nod)
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g. 33. Socken für 2)ocr)t gebrauten unb ber elfjährige Änabe
legte fid) bte (ättjmologie jured)!, ba§ eS t-om fyebräifc&en pin,

ba§ Snnere (be§ Sidjteg nämlicf)) ^erguleiten fei. 9iatürlidj

fotinte er nietjt atmen, ba$ bereite bie alte Slüentiner (Sfyronif

biefen beutfct)en 2lu§brucf bewahrt, wenn fte er^ätylt, „jfriifer

SfyeobofiuS rjab' ein Seudjter gehabt ju ^aerjt, ber ifym felbft

Del jum Socken gegoffen fyabe". — 2)amal§ beefte bie

Butter beim ©ingange be§ ©abbatfyg ben £if(r) mit bem
3n>et;l (Sifcfytucr;) nnb baä 33ett mit bem 2 eil a er) (£ein= ober

33etttud)). 2lm greitagabenb bampfte auf ber Slafel bie

©cpffel mit bem 3imme§, ir-elcfyeg jetjt fpecieü ein ©emüfe
auS gelben Stuben begetd^net, früher aber als 3umi§ ober

3ümi§ für ©emüfe überhaupt gebraucht mürbe;
f.

Seüita im
Sifcpi f.

t>. Mop. Söie Binimeg aber in beutfcfyen Quellen

als eine 3ufpeife fict) ftnbet, bafür bietet ©rünbaum a. a. £).

©. 506 oerfcfyiebene SSelege. — (5§ flopft an bie £f)ür unb

herein tritt ik arme sftacfybarin Stammet, beren tarnen
man bieder als! einen jübifcfyen in ber 33ebeutung „fromme
9DRaib" galten wollte, bk wir aber nact) ©rimm, ©rammatif II,

®. 246 »on bem germanifcfyen tarnen grümebe in ber

33ebeutung »on Sfocrjtfcfyaffenfyeit fyerjuleiten fyaben. 2)ie

würbige grau, welche aU gern gefefyener ©aft an jebem

greitagabenb im £aufe erfcfyeint, wirb »on allen 2lnwefenben

freubig begrübt, inbem man iljr „eögottfelfümmt" guruft.

(§6 ift bieö eine 33egrüf$ung§formel, bie gewötmlicf; beim

(Smpfange einer grau angewendet wirb, wätjrenb man ben

^ann beim Eintritt fyebräifcr; mit 23arucf; tyabba, b. I). ©e=

fegnet fei ber .ftommenbe, empfangt. ©3 l)ängt mit jenem

nod) gu erflärenben QluSbrucf ein gangeö ©tücf (julturgejcfyicfyte

jufammen. ©rimm, beutfcfje stftytfyologie, entwickelt einen

großen Slufwanb »on ©elefyrfamfeit, um biefe tut Saufe ber

Seit etwaö corrumpirt geworbene Formel näfyer nactyjuwetfen.

hierbei fagt er u. 81.: „(Einige auffaUenbe Slnwenbungen be§

3Borteg ©ott in ber älteren unb in ber 3Solf§jpra(^e fönnen

nod) mit fyeibnifcfyen 33orftel(ungen jufammentjängen. ©o
wirb ©ott gleicfyfam jur 58erftär!ung be§ perjönlidjen

$ronomen§ beigefügt; in mittelfyodjbeutfcfyen ©ebicfyten lieft

man bie treuherzige (SmpfangSformel: ©ote jult ix wiflefommen

fin. ©rimm bringt bann »erjdjtebene (Sitate auö mitteIl)ocf;=

beutjd)en 2)id)tungen, in benen bieje Formel oariirt unb

jd)liefct bann: 3n Dberbeutfä)lanb fyat fid) bieje Segrüfjung

12
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„©ottwildje, ©ottwilfem, gotticum ffolcoum" fyeute nodj er=

galten, lüobet weber ©rimm nod) (Scfymetler almen tonnten,

ba§ nod) fyeute unter ten Suben beö £>ftenö junt grofjen

Steile biefe SBegrü&ungsformel, welche „§' ©ott fott tommen"
bebeutet, allgemein gehört wirb.

©ine anbere urbeutfdje Otebeneart, bei ber ebenfalls ©ott
angewenbet wirb, fyören wir balb aus bem 9!ftunbe ber

gefpräcfyigen brummet, ©ie er^äljlt nämlict) t>on einer

armen Familie am £>rte, in ber man trojs ber 9trmutt)

boü) manchen Qüifwanb treibe, wobei fie einleitenb bie

^raje gebraust „©ott unüerwiffen", b. r;. ©ott laffe es olme

SSerweiS, üer^ett) mir bie (Sünbe, bafc idj üble Sftadjrebe

fyalte. Uebrigens l)at biefe Lebensart im Saufe ber Seiten

weitergel)enbe 23ebeutungen angenommen, fobafj wir balb

barauf an ber Ütafel fyoren, bie §ifd)e wären fyeute fet)r fnapp,

es befame „©Ott unüerwiffen, Seber nur ein SBiffen." SBas
im weiteren Saufe ber Sifdfyunterfyaltung an äcfyt beutfdjem

©pracfymaterial gu Sage geförbert worben ift, fyat fid) meinem
©ebädjtniffe fo tief eingeprägt, bafe id> es ijeute genau auö=

gufcfyeiben wei§ t>on bem gewötmlicfyen 2Sortfd>a^e, um jenes

als mittelalterliche ©pradjrefte naljer nad^uweifen. 3tHerbing§

fann l)ter nur eine fleine $robe folgen, fo 3. 23. 2lrbeß für

(Srbfen, Äumpes für ©auerlraut, ^lu^fer für Mrbis, tppeS

für etwas, en! für eud), en!er für euer, SBrofem für 58ro=

famen, 23rot!rume, man tar ober tur für barf, eß ober e$

für it)r, mir für wir, Sintoren für üDintenfafj, ©eiger für Ufyr,

Sefud) für Sebfudjen, SBeita! ober SBenta! für Seiben, ©egatter

für ©itter, Srenbcl für Äreifel.
17

) u. a. m.
ÜDie Unterhaltung, auß ber icf) biefe ©pradjrefte fyerüor=

fyebe, wirb mit einem dJlale geftört; man fybrt ©efdjrei brausen,

3lUeß ftür$t auf bk <Stra§e unb Seber öffnet feinen 5!Jcunb

gur <}tage: 2öaß iß ber mer? in ber 23ebeutung : 2Saß geljt

ta fcor? @in ganjeß <BtM Mittelalter fnüpft ftd) an biefen

-Slußruf. 3n jenen Seiten, in benen man nod) ber Seitungen

entbehrte, war man barauf angewiefen, Don ^erjietjenben

3Sanbercrn Steuigfeiten unb Äriegßgefd)idjten ju erfahren.

Sftan fal) oft Seute ben ganzen Sag über üor ber £f)ür beß

JÖaufeß ftetyen, um nad) einem folgen 33oten auß$ufpäl)en.

SDafyer auüi ©Ifar Sem' 33onfant in Mainj mit bem 33einamen

ber gute Siabbi Seaman in feinem Seftamente auß bem Saljre

1358 u. 21. feine 2od)ter bawor warnt, an ber Sfyürbes Kaufes
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§u ftefyen, um einen 23orübergel)cnbeu gu erjjafd^ett unb: ifyn

ttad) 9}euigfeiten auszufragen, mäfyrenb Sßeinfyolb in feinem

flaffifdjen 23ud)e „üDte beutfdjen grauen im Mittelalter"

jdjreibt (II ©. 193): „(Sine liebe Unterhaltung ber grauen,

auf ben 33ergen unb ©cfylöffern mar, in ben genftem ober auf

ben Sauben unb Binnen ju ftet)n unb in bie SBette ju flauen,

cb auf ben ©treten jemanb nalje, ber ifynen bunten 2Bed)fel

in btö alltägliche ©rau ber fyäuSlidjen ©efcfyäfte fdjaffe"! ©o
belegt ©djmeller ©. 1634 au§ alten £}ueUenfd>riften bie

Lebensart „2ßaS ift ber Maer" in ber SSebeutung, mag get)t

fca befonberg üor.

3>ene ermahnten mittelalterlichen SSotfcfyaften fyaben gur

(Sntftefmng eine§ gan$ befonberen 2lu§brucf3 beigetragen, ber

aud) in jübtfc^en Greifen rjeimifä) mar unb uodj big jum
(gnbe be§ »origen 3at)rt)unbert§ in jübifdjen ©Triften fidj er=

galten fyat. 3lu§ bem ©ebraucfye nämlicf;, bem dne sftadjridjt

bringenden Boten ein Zßtol) ju fpenben, entftanb für 23er*

fünbigung unb 35otfd>aft ber 2lu§brucf SS otenbr ob. ©aljer

ift nod) bei $ax\$ ©ac^§ 23otenbrob fooiel als SSotfdjaft.

©o mirb and) in ben 33ibelüberfe^ungen ha§ SBort nw3,
9tad)xiä)t grabegu mit 23otenbrob überfetjt unb rnwa vn*

mit 23 ot enb rot er, mie audj ba& SSerbum *ie>30 unb itta

gebotenbrot unb beteubrot miebergegeben mirb.18)

2)iefe6 2öort gehört gu einer Wngafyl »on Söörtern, bie

fief; auS ber Umgang§= unb SBüdjerfpracfye fpäterer Seit oer=

ioren fyaben, bagegen fei nodj ein SSort ermahnt, meldjeS bem
2lltbeutfd)en angehört, aber burdj eine mifmerftänblictje 2luf=

faffung fyebräifirt morben ift. 3n bem 23olföliebe jum ©djluffe

bc§ ©eber am $effad)abenb, meld)e§ mit ben Sßorten

mnö3 3Yip3 W3 n:y mn Tis beginnt, fyaben bie Ueberfetjungen

ba§ beutfcfye fdjier, meldjeS in ber 23ebeutung oon balb unb

fdjnell für anpa unb mnoa ftet)t, in baä fyebräifcfye nvr
»ermanbelt, fobafj btö SSolf fingt: StUmäcfytiger ©ort, bau'

2)einen Sempel mv
p

ftatt fcfyier, b. I). balb.

5)te gegebenen groben befcfyliefce ein anbereS Sßeifpiel,

nämlicf ein Sßort, melcfyeä, eigentlich au§ nid)tjübifd)em Greife

ftammenb, erft fpat in bie ltmgang§fprad)e ber Suben nir

$lufnal)tne gelangt ift, je^t aber faft nur als> jübifer; angefeljen

mirb. 3d) meine btö 2öort unberufen, unbefcfyrien, meldjeS

unter 3uben fo gebräuchlich) geroorben ift, baf} man eö oft in
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ber 3fobe ber $reibenfer roie ber «Strenggläubigen, ber ®e-
bilbeten rote ber Ungebilbeten bemerft. £>enn btö berufen ober

33ef(f)reten gebort gu roeitoerbreitetem Aberglauben: burct) ba§

laute Oteben (namentlidj über ben erfreulichen Suftanb ober

gebeif)licr)en Fortgang oon (StroaS) neibifcfye, tücfifäje ©eifter

erroecfen (bie ifyn in§ ©egentfyeü umfplagen machen).
19

) 9Jfon

glaubt fid) bafyer burct) bie äng[tlicr)e (Einfügung beS SßorteS

unberufen ober unbefcbrien in bie {Rebe, oor Itnglücf ober

©cfyaben gu jdjütjen. 2)ie8 oerftofjt gegen bie jübijcfye ©otteS=

fnrcfyt unb e§ joüte ein Seber fid) berufen füllen, iene fyeibnijcfye

$urd)t oor bem berufen unb ben »ermeintlidjen <&cr)utt ba=

gegen gu geißeln uub baju beigutragen, ba$ e§ au§ jübifchem

Greife »erbarmt roerbe.

Unfer ©dntt* ift unb bleibt ein anbereS 2Bort: ba§ 2Bort
ber ©otteSlefyre.

Stnmcrfungen.

1) einige 5ftad)meifungen f. bei 3un3, gefammelte ©Triften III,

©. 286.

2) 2lu3 ber betreffenben Literatur feien t)ier folgenbe ©djrifteti

ermähnt:

3 n n 3 , @>. ©otteäbienftlidje Vortrage ber 3uben.

©rünbaum, 9Jt. 3übifd)=beutfche (Sbreftomathje.

Sß e r I e <§
, % ^Beiträge jur ©efdjichte ber Ijebräifdjen unb*

aramätfchen ©tubien.

©übemann, SR. ©efd)id)te bee @T3iebung<§mefen3 unb ber

(Sultur berauben in 2>eutfchlanb roährenb be§ 14. unb 15. 3ab,r-

fjunbertä.

3) £iefelben finb in meiner 9tafd)i=2üi!3gabe jur ©teile näher

Bezeichnet.

4) ©o ift auch in einem roafjrfdjeinlid) in ©alonidji gebructten

JRitualbudie, öon bem ich nur einige 23Iätter befifce, ein befonberes

DN^S "IN 1 b'bb Idb TID enthalten.

4 a) ©rbaphel, lat. malum terrae inirb anß einer «£>anbfchrift be&

1 4. SabrhunbertS im Sinniger für bie Äunbe beö SJJittelalterö, Sabrg.

1839, ©. 94 nachgemiefen.

5) ©o roirb aud) bie 9)iifdmah in ©abbat XII, 5 beffer 311 Der-

fteben fein.

6) ©,. Terumat hadeschen § 231 unb Pesakim 9?r. 142.

7) ^äbereä hierüber f. bei © ü b e m a n n , ©. 74—76.

8) ©iebe bort in n/m nirSl-
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9) @. bie 9fteinung3öerfd)iebenbeit im Schulchan Auruch Orach
Ohajim, § 472 unb 610, roeldje bort ärotfdjen bem v'E unb bem fc^ö
obroaltet.

10) Jad hachasaka fQijr nD^H c - 30.

1 1) SMefe Umhüllung t»ci§t beim SBerfaffer be<8 Kokeach mitO^Jtf

\

im Maharil lü^D» °&ne S^ctfcl franjöfifd) volture, etroa Umroinbung,

roie ungefähr in Raschi 311 Baba Kamma 18b. unb 23 b. -)jobll für

^1^3 = Umroenbung. Jjpierau* ift ba§ bei ben roeftbeutfdjen Suben
gebräudjlidje „kalter" entftanben. 2(ud) ba§ bei ben 33rübem ber

Zeitigen ©enoffenfc^aft (Nt5"lp msri) ber oftbeutfdjen 3uben bierfür

gebräud)lid)e Sauwe, roelcbeö mir bi<§ber ganj unerfTärlidj mar, rotrb

baburd) öerftänblidj: t§ beiftt 221Q, 00^ obere ©eroanb, rceld)e§ ben

•ganzen Körper be§ Sobten umgiebt.

12) Heber ben Ursprung be<3 2Borte3 D^-HD &a* ©rünbaum
<3. 502 - 504 ein reid)e3 Material ^ufammeugetrogen, er roill e<3

fdjlie&lid) oon Serge ober Sarge herleiten, oon bem Stoffe, au<3 bem

ba$ ©eroanb gefertigt rourbe, fobaf? ba$ urfprüngtidje 2öort eigentlid)

«in Stbjeftiü roie „leinenes, tud)eneö"/ba^ bann fubftantioifd) gebraudjt

roarb, roie baß audj bei anbern Söörtern oorfommt unb roie „Seinen"

felbft eigentlid) ein Slbjectiu ift. <&o roeit ©rünbaum.

3d) ijdbe bereite öor mebr aU 25 Sö^e» int üiteraturblatt ber

3'übifcben treffe ßabrg. 1870, ©. 27) eine anbere Ableitung Dor^

gefdjlagen. ®as in Moed Eatan 23a. oorfommenbe NnülDTl über=

fetjt ber (Sommentar bort einfad) mit pbflt ölfo <£>emb, roäbrenb ber

(Sommentar in ber 3D?ünd)ener .£>anbfd)rift nod) hinzufügt TJDtfN Twbz
pTIXT, ma§ correcter in Or Sarua II, @. 180 ppÄ> N'

,L,

2 (üergl.

Raschi ju ©abbat 77 b., @d)tagtt). Nfc'uS roo ebenfalls fo, ftatt

»"PI Su tefen ift) lautet. 5)ieS ift ba3 altbeutfdje sarroch ober sarröc,

*£>emb, unb bierin ift bie erfte S3ilbung be<3 fpäteren ffl"\W 3U f"d)e"

2>er llebergang 00m p im äßorte ^um 3 fann nidjt ftoren, wie bie<3

\a aud) iu mandjen anbereu SSörtern bemerft wirb. 3m Saufe ber

3eit ift ber eigentliche Urfprung beö 2Sorte3 ganj unbefaunt geworben,

fobafj man ,31t ben uumberlidjften (Stmnologien bie 3uflud)t genommen,

fftur öipmann geller im nmion ü"6 3
U n ,,ü',

l» bn begnügt fid) 3U

fd)reiben: <?y£ip pipttf DÜTD-
^eitte füge id) nod) binm, baf] bie roeitere Formation fo erfolgt

ift, bafj man cS bebrcufirte, inbem man, analog bem bebräifdjen roirür

<m ben (Stamm bie (Snbung ni fe^e
> Tobaf3 bann fehr leidjt

73311^ ober D^lli' entfielen foimte. ©ä braud)t meine ikrmutbung
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itidjt fo frembartig ju Hingen, roenn man an »tele anbete SBörter

benft, roelcfje in gleicher SGBetfe Ijebrätftrt würben, ober wie rjebräiftf)e

SBorter beutfcrje glerjonen erhalten fjaben.

13) 2)erfelbe abfolöirte in 7 Sauren ben Gurfu<§ ber ©lementar-

fct)ule, be<3 ©nmnaftuntö unb ber Untoerfitiit, roo er 9ftebicin ftubirte.

•Öeute ift er ein oiet bcfcfcjäfttgter Slrjt in ^ßctereiBurg.

14) 23ei ber Utnfübrung gebe itf) nur ba£j enige SBort in ber $f)rafe

nacfj feiner altbeutfdjen Söeife, auf roeldjeö e<§ eben anfontmt, alle

anberen SBorter in ber Segleitung aber fütjre id) in unferer beutfdjen

©predjtneife an.

15) Maharil, cor bem @d)Iuffe ber Likkutim.

16) 2luf bem Sitelblatte fjeifct e§:

no1
!?: nh? x^pm rfam nrcc *yo b"xi hmw no ^shoi

u. f. w. riwvb rmssn Ttnr6 *"D rm: iwcs Deuten r^rb xs iwro tu
3dj tfjeile bieg au<§ bem felienen ©jemplare mit, mzlfyeä fidj in

ber SBibliotrjef ju SBolfenbüttel finbet.

17) 2>ie r)ier angeführten 2öörter finb alle bei ©rimm ober

©djmelier aufsufinben.

18) 3?gl. bie sJ}adjroeifungen bei £>\m$, gef. (Sdjriften 111 <S. 288

unb ©tfmbaum, @. 99.

19) ©o bei ©anber im 2Börterfoidj I, @. 805 unb bei 2ßuttfe:

£>er beutfdje 33olf<3aberglaube @. 218.



Rittet amfriknntfiifr £rttiictt^eftnltcn,

23on Wl. &agferltitg.

Slmerifa, ba§ Sanb, roeld)e§ guerft $reif)eit unb @leid)f)eit

für ade feine 33emor;ner otme Untertrieb be§ ©laubenä unb

be§ 23efenntniffe§ proflamirt fyat, räumte audj ben Silben,

reelle ben erften 2lnfieblern, ben fpanijd)=})ortugiefijd)en Wta-

ranen, au§ ^otlanb, 2)eutfd)Ianb unb (5nglanb folgten unb

in ^fteroport, 9^eu=2tmfterbam, vok 9tero=£)orf früher genannt

rourbe, Wlabetyfyia unb anberen ©labten ^orb^tnerifag

eine neue Heimat fanben, eine ifyren Talenten unb $äl)igfeiten

entfprecfcenbe (Stellung ein. 2ßie aber überall, roo ein freier

©eift fid) regt, bie grauen juerft oon ber allgemeinen

(Strömung mitfortgeriffen roerben unb an ber geiftigen 9£eg=

famfeit in fokaler S3ejiet)ung lebhaften Slntfyeil nehmen, \o

übten aud) in ben ^Bereinigten (Staaten 9iorb=2lmerifaS jübiferje

grauen, meiere fid) burd) SSilbung, (Sdjönfyeit unb (Seelenabel

au^eidmeten, auf ba§ gefetlftr/aftlicfye %tbm einen fefyr wefent=

Hd)en (5influ£.

Sßeit früher al8 bie reiben unb jdjönen Sübinnen in

SBerlin unb Söien, bie Henriette £erg unb Sftafyel Seoin, bie

§rau oon Slrnftein unb »on (äßfeleg, it)re (Salong eröffneten

unb Diplomaten unb dürften, Äünftler unb ©elefyrte um fid)

oerjammelten, gab e§ in fftero-$orf unb $t)ilabel:pr;ia jübifdje

Familien, beren Käufer bie (Stätten ebler ©aftfreunbfcfyaft

bilbeten, gab es» amerifanifcfye Sübinnen, beren (SalonS bie

gefeüigen (Sentralpunfte berühmter ©eneräle unb (Staate

männer, talentvoller Dichter unb <Sd)riftftetler roaren.

3mei ameri!anijd)e ^tauengeftalten, roeldje oon il)ren 3eit=

genoffen gefeiert unb oon Diestern englifd)er 3unge oerfyerr»
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Iid)t würben, tmtt id) meinen Sefern öorfüljren*). ©tc gehörten

beibe angelesenen, burdj Ofaidjtfyum unb (Stellung t)er»or=

ragenben Familien an, maren beibe augge^eidmet burd) ©etft

unb ©djönfyeit, lebten leihe in $f)ilabelpf)ia, heihe Derfucfyten

fid) literarifd), (ie b,ie§en beibe jRebeffa, bie eine Sfabeffa ^rartfö,

hie anbete JRebeffa ©rai3: hei ber einen fiegte bie Sieb

e

über ben ©lauben, hei ber anbern triumptyirte ber
©laube über bie Siebe.

Sftebeffa §ranf§' ©renaler flammte aug 2)eutfdjlanb,

it)re ©rofsmutter gehörte einer tyantfcfyen 5ftaramten=§amilie

an, unb il)te Butter mar eine Slmeritanerin!

3a!ob $ranfg, ber ©rofmater Jftebeffa'ö, mürbe im
3at)re 1688 in 2)eutfd)ianb, mie wir üermutfyen, in $annot>er

geboren
;

fein 23ater sftapfytali ober Slron ^ranfg mar J^ofjubc

unb ^reunb be§ ^urfürften ©eorg, beö fpatern Äöntgg
©eorg I. £>on (Snglanb. 3tl§ junger %Rann begab ficr) 3a!ob,

ber ein tücfjtigeg jübifdjeg SBiffen unb hie Äenntnig mehrerer

neueren «Sprayen bejafj, nad) Sonbon, aber hie ©udjt fdmetl

reid) ju merben, trieb it>n balb naefy *ftero=§Jorf. fyiet üer=

mahlte er fid) im Safyre 1719 mit ber £od)ter beg aug

(Spanien nadj Sonbon unb t>on ba nadj *ftero=£)orf gemanberten

ÜRofeö Sem), ber einen lebhaften £anbel mit Snbien betrieben

unb ein fefyr bebeutenbeg Vermögen ermorben t)atte. Seot)

fying mit aller Siebe unb ütreue bem Subentfyume an. @r
mar big 3U feinem Sobe üßorfteejer ber fleinen jübifcfyen @e=
meinbe in ^em^orf unb legte bort ben ©runb ju ber erfreu

©mtagoge, ju bereu Sau feine &od)ter Abigail, bie ©attin

§ranfg', alg s$räfibentin beg ju biefem Smecfe gebilbeten

Stauen = (Somiteg, mit fyingebunggüollem @ifer Beiträge

fammelte. ©ie unb ifyr ©alte, ber 3U ben reidjften unb an=

gefefyenften Männern 9}em=5)orfg gafylte, bewahrten bem 3uben=

tt)um unb ben Angelegenheiten ber fübifdjen ©emeinbe, in ber

er üiele Safyre bag Amt eineg 33orftel)erg befleibete, tbr Seben

lang bag regfte 3ntereffe. Safob ^ranfg, ber am 16. Sanitär 1769

im einunbadn^igften Sebengjafyre ftarb, mar, mie hie 9?em=

*) 2)te Quellen für biefe betben grauen finb: Pubiications of

the American Jewish Historical Society, I—IV; Charles P. Daly,

Tbe settlement of the Jews in North-America (New-York 1893).

Max J. Kohler, Rebecca Franks (New-'iork 1894). Is. Markens,
The Hcbrews in America (New-York 1888); Pubiications of the

Gratz College I, 1— ix (Philadelphia 1807), u. a. m.
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Dörfer Bettung nadj feinem Jptnfcfceiben »on ifym rühmte, tin

(Gentleman t>on liebensmürb igem (Sljarafter, dn gartlidjer

33ater, ein (treng rebltd^er unb geiüiffen^after Kaufmann, ein

t)ülfret(f>er ftreunb ben Strmen, leutfelig unb freunblid) gegen

jebermann.

Safob Sranfs
1

(Solm 2)at>ib nafym als Stgent bes Königs

»on ©nglanb für ^ennfttlüanien feinen 2öol)nfi| in ^B^tla-

belpfyia, mo er im Sllter üon breiunbjman^ig Sauren mit

9ftargarett;e (Scans, einem 9Kabd)en aus Dornefymer djrift*

lieber ftamilie, bk (Sfye einging, ofme jeboc^ feinem üäterlicfyen

©lauben gu entfagen unb aufhören SJcitglieb ber jübifdjen

©emeinbe in s
$fyilabel:pr;ia ju fein. Cr bewohnte bas febönfte

£au8 ber Stabt unb mar »ermöge feines SfteicfytfyumS vinb

feiner einflußreichen (Stellung einer ber angefefyenften Männer
in ganj $ennft)lt>amen. (Seiner (Sfye mit ^argaretfye @»ans

entfproß SRebeffa, meiere als feine jüngfte Softer im

Safyre 1758 geboren unb, wenn aud) bas &inb einer djrift»

liefen 5Jcutter, als Sübin erlogen mürbe.

fftebefra mar non feltener Scfyönfyeit, entaücfenb in ifyrem

SBefen, feffelnb in ifyrer Unterhaltung, üdH ©eift unb 2Bit3,

immer fcfylagfertig. Sie geno§ eine forgfaltige (Sqiefyung, mar

fefyr unterrichtet unb belefen, »ertraut mit ben Schriften Wittens,

©olbfmitl)', Smifts u. a. unb t)atte einen eleganten (Stil. (Sie be=

megte fict) in o^n t>orael)mften Äreifen unb galt überall als bas

fcfyönfte unb reichte 9ttäbd)en $l)ilabelpf)ias. SBie ifyr 33ater

unb it)re gan^e Familie fyielt fie beim Slusbrucf; bes ameri=

tanifcfyen ftreifyeitslrieges treu gu (Snglanb; fie bilbete Oiix

SOßittelpunft ber „^otiatiften", mie bie 2int)änger bes englifdjen

^Regimes genannt mürben, unb ifyre Sarcasmen auf bie be=

rüfymteften Männer ber ^eüolution gingen von 9ftunb gu

SJftunb. ^acfybem ©eneral £oroe, ber ftdj oft an ^Rebeffa's

geiftreicfyen ©efpräcfyen ergögte, im (Sommer 1787 Sßaffyington

gefd)Iagen unb i^n genötigt fyatte, $l)tlabelpl)ia, bie Jpaupt=

ftabt ber rebellifcfyen Kolonie, ^u räumen, fcf/rieb fie ein langes

@ebicf/t, in bem bie ^üfyrer ber „Gebellen", £ancocf, Robert

Sßaine, befonbers Sßaffyington, mit beifcenbem Spott befyanbelt,

t-erfyöfynt unb gefct)mät)t merben. SMefe politifebe (Satire, meiere

ben £itel „Sfye Simes, ein @ebid)t r-on (Samilio Querno,

gefreuter Siebter bes Äongreffes" führte, unb Don ber in Jener

Seit »tele ^bfcfyriften girfulirten, mürbe erft vor einigen Sauren
als bas ©ebid)t einer ßottaliftin oollftanbig veröffentlicht.
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Jpofye @f)re geno§ bie fd)öne 3ftebeffa bei bem gldngenben

Sefte, btö bem ©eneral $om, al§ Oberbefehlshaber ber eng*

Hfctjen Sirupen burd) Clinton erfefct, bei feiner Slbreife Don

$t)ilabelpfyia gegeben rourbe. £)iefe§ $eft, „^Jlafdjianja" ge=

nannt, beftanb fyauotfädjlid) in einem Sournier, in welchem

(SnglanbS tapferfte bitter $u (Sfyren ber fünften grauen

ber ©tabt ^tu'Iabelpfyia fämpften. ÜDie ^Ritter ber „SSIenbeb

Oiofe", (tanben benen beg „SSurning Mountain" in mittel»

alterlidjer Lüftung gegenüber. !£er güfyrer ber Kelteren Partei

erfdnen ju (Sfyren ber Sftebeffa granfg, meiere eine foftbare

meifse, feibene JHoBe, beje^t mit h\aum unb mei§en golbburd)=

mirftenSßänbern, unb einen mit perlen unb Sutoelengejcfymücften

Jput trug: Dfybeita $ranf§ mürbe al8 bie „Königin ber

(fjcfyönrjeit" gefront unb bei bem nad) bem Sournier abge=

tyaltenen §eftmar;Ie, bei bem eS an rotialiftifdjen Srinftyrücfyen

nid)t fehlte, al§ Königin gefeiert.

^ebeffa'S bleiben mar in ^fyilabetyfyia nid)t. Die
ergentrijcfye Slnfyänglidjfeit an btö SDßutterlanb oerurjacfyte ifyr

balb oiel ^per^letb unb foftete ifyrem SSater ben größten Sfyeil

feineg 23ermögen§. (Sr mufjte mit jeiner Familie baS Sanb
r>erlaffen unb unter SSerluft einer in ber ©taatSfaffe beponirten

©umme oon 200 000 2)oOar§ fid) »etpflickten, roäfyrenb ber

25auer beö Krieges mit (Snglanb meber nacr) üftett^orf, noefy

nad) ^S^ilabel^t)ia gurücf^ufe^ren unb mit ben Gsnglanbern

feinerlei SSerbinbung gu unterhalten. @r jdjiffte fid) naety

Sonbon ein, mo fein 33ruber 9ftofe§ meinte unb roo im
Sanuar 1782 ^ebeffa mit©eorg3ormfon, bem nid)t mefyr jungen

Steffen beS ©eneralg Söalft), fid) oermarjlte. @in Satyr jpäter

lehrte ifyr Sßater nad) $l)ilabetyl)ia gurücf, fiel aber fefyr balb

bem gelben lieber gum Opfer.

2öar JRebeffa granfS glücflid)?

©an3 anberö a!8 ber SebenSlauf 3ftebeffa %xanU ge=

Haltete fidj ber ber Ofobetta ©ra^. 2lud) fie ftammt au§ ©eutjdj»

lanb. 9ftid)ael @rat3, il>r Sater, mar in Sangenborf in £)ber=

©djlefien im 3at)K 1740 geboren, $aum neungerm Safyre

alt, folgte er feinem 33ruber 23ernr;arb nad) $J)ilabel:pl)ia unb
betrieb mit ifym, mit S)aoib $ranf§, Sofept) ©imonö u. a. i>a&

©efd)äft eines SBaarenlieferanten für bie 3nbianerf)änbler.

Snnerfyalb meniger 3at)re mar SSJiidjael ein reifer SOßann unb

führte bie Sodjter feine? ©ejd)äftöfreunbe§ ©imonö fyeim, ber,

im 3at)re 1740 nad) Sancafter in $ennjt)l»anien gekommen,
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als einer ber reichten Äauffjerren unb ber größten ©runb=

befi^er in $ennfttl»anien unb ben weftlicfyen Serritorien in

fyofyem Slnfefyen franb. $la<£) 23eenbigung beS greifyeitSfrtegeS

30g er fidt> »om ©efcfyäfte gurücf unb wibmete fid) au§fct»lie^=

lid) ber Sßerwaltung feines gro§en @runbbefi£eS. 3n ber

jübifcfyen ©emeinbe ^fyilabelpfn'a, ju beren ©rünber fein

SSruber 23ernt)arb gehörte, befleibete er eine JReifye t>on Sauren

baS 2lmt eineS $räfibenten. (Sieben Safyre nadj bem Sehe

feine§ (SdjwiegerüaterS, ber baS fyofye Sllter üon gweiunbneunjig

Sauren erreichte, fcf/ieb aud) Sfftictjael auS bem geben. @r
fyinterliefc elf jftnber ; eine feiner jüngften Softer war Otebelta,

weldje ben 4. 9ftärs 1781 in $fyilabelfcln'a geboren würbe.

3n ifyr Bereinigten fief) ©eift, Salent unb ©cfyßnfyeit. (Sie

tjatte naef; ber (Säuberung SSan ^enSfelaar'S, grofje, fdjwarje,

milbleucfytenbe Singen, ein feines ebleS Profil, eine ©eftalt, in

ber fid) Slnmutt; unb SBürbe paarten — Steige, welche buret)

il)r elegantes unb gewinnenbeS 23enel)men nod> ert^otjt würben,

©anft, menfcfyenfreunblicr;, »on natürlichem 3artgefül)l unb
innerer SReinfyeit nafym fie jeben für fidj ein, ber mit it)r in

SSerüfyrung fam. £>a fie jugletc^ bie befte (Srgietmng genoffen

fyatte, meiere bie Seit unb baS Sanb iljr gewähren fonnten,

befa§ fie alles waS fie gur Ausübung fyumaner unb fokaler

^ftidjten befähigte. -

—

9iebeffa ©rat* mürbe wegen ifyrer ©crjönfyeit unb ifyreS

©etfteS nidjt weniger gefeiert als Otebeffa $ranfS nid)t bloS in

^ß^ilabelü^ia, reo ifyreS 2SaterS £auS ber Sammelplatj ber

rSeroorragenbften Patrioten unb ausgezeichneten ©elefyrten war,

fonbern an allen Orten, meiere fie in ^Begleitung eineS ifyrer

23rüber befugte, bilbete fie ben TOtetyun'ft eines oornetymen

Greifes fyodjgebilbeter Banner unb grauen, ©o oft fie bei

ifyrem 23ruber ^Benjamin, bem ©rünber ber erften 33anf in

beringten, weilte, würben it)r ganj befonbere Stationen ge=

bracht. $emX) (51er/, einer ber bebeutenbften amerifanifer/en

(Staatsmänner, mit bem ifyr SSruber innig befreunbet war,

geborte 3U ifyren wärmften 23eref)rern. (Stner ber intimften

§reunbe ibreS S3ruberS Sofeüf) war SBafln'ngton 3r»ing. ^tuf

biefen r/ert>orragenben (Scfyriftfteller machte JRebeffa'S (Scr/ön=

t/eit unb 2lnmutt) einen fo gewaltigen (Sinbrucf, ba^ er fie

mit £eiratr/Santrägen beftürmte, bis fie ifym enblid) entfdjieben

erflärte, ba§ nichts in ber Söelt fie bewegen fonnte, ifyren

väterlichen ©lauben ju »erlaffen. 3r»ing fyorte nie auf fie
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-gu Bereiten. 2)er folgenbe 33rief, burdj weigert er einen

jungen $ünftler bei ifyr einführte, brüdt feine .!pocr;ad)tung

unb ^reunbfcfyaft für fie au§.

sftem^ort, ben 4. 9cooember 1807.

3d) fyabe laum nötfyig, Stylten ben Ueberbringer,

Wlx. ©ullü, oorjuftellen, ba ify überzeugt bin, bah ©ie

fidj feiner beutlid) erinnern. 6r beabfid)tigt, ben Sßinter

in 3l)rer ©tabt ^ujubringen, unb ba er ganj fremb im
Sanbe ift, bitte id) ©ie, ftd) feiner gütigft anjunefymen.

@r ift ein 9ftann, ben id) fetjr fdjätje, nid)t allein wegen

feiner fünftlerifcfyen 23efäl)igung, fonbern audt) megen

feine§ liebenSnntrbigen (5fyarafter§ unb feines) ein*

nefymenben Söefen§. 3dj glaube it)tn feinen ÜDtenft

leiften ju rönnen, für ben er mir mefyr banfen füllte al3

ben, ifyn Syrern gütigen SöofyhüoQen unb bem ber Sfyrigen

gu empfehlen. 9Jcr. .^offmann'S Mamille ift tr>of)lauf

unb ©ie finb oft ber ©egenftanb be§ ©efpräd)e§ ber=

felben. * ^Bringen ©ie midj allen lieben Sl)rigen in freunb*

lidje ©rinnerung. SSer^eiljen ©ie bie greifyett, meld)e idj

mir genommen, unb glauben ©ie, ba§ id) bin mit

loärmfter ^reunbfcfyaft

gan^ ergebener

2ßafl)ington Srt-ing.

9Jcatf)ilbe £offmann, bie angebetete $reunbin 3roing§,

mar aud) bie tfyeuerfte greunbin JRebeffa'ö. Söafyrenb ifyrer

^ranf^eit, ber fie im jugenblidjen Sllter oon adji^etm Sauren

erlag, mar $iebef1a beftanbig an ifyrer ©eite; fie ftarb in tt)ren

Slrmen.

Unb biefe Kebelfa mürbe von Söalter ©cott oereroigt:

ftebeffa ©ra£ ift bat Urbilb ber JRebelfa in „Soanfyoe"! ©in

Satyr beoor Salter ©cott feinen -Sftomatt „Soantyoe" fetyrieb,

nmrbe Sßaftyington Sroing burety ben Sinter (SamptyeU bei

ttym eingeführt. Sroing »erlebte mit bem fetyon leibenben

gefeierten ©cott auf 3lbbot§forb, beffen £anbfi£e, bie fctyönften

Sage feinet SebenS. 3n einem feiner tyanfigett ©efprddje

über perfönlidje unb ^Familienangelegenheiten fpradt) Sroing

r>on feiner unb 9ttattyitbe ^offmann^ geliebten greunbin

0cebeffa ©rafc in ^tyilabelptyia. @r fctyilberte ityre luunber*

bare ©ctyöntyett, erzählte oon ityrer unerfd)ütterlictyen ©laubeng*

treue unb rütymte ityre aufopfernbe ^tyilautropie. ©cott mar



— 189 —

bauen tief ergriffen, ©ein (Sntfdjlufc mar fdmefl gefafet, biefe

eble $rauengeftalt nacfy ber üon 3rmng erhaltenen ©cfjilberung

in 3»anl)oe gu üerewigen. £)b 3rt>ing aud) ber fdjönen

IHebeffa §ranfö in feinen ©efprädjen mit «Scott gebaute? 3n
Stxmfyoe wirb aud) ta§ „9ftafcr;ian$a" unb bie „Königin ber

©djönfyeit", wie fie in &ebeffa Sranfg gefeiert werben ift,

mit lebhaften Sarben gefcfyilbert.

JRebeffa ©ratj wieg jeben ^cirat^gantrag mit einem

Gfyriften, aud) ben eine§ 9ftanne§ von tyofyer Stellung, befyarr*

lid) ab; fie blieb unüerfjeiratfyet. 50T(it ifyrem gleidj ifyr un=

üerfyeiratfyet gebliebenen 23ruber £r;man, bem ©rünber ber

^ßennf^I»anien=Slfabemie ber fdjonen fünfte in ^fyilabelpfyia,

ein 9Ößann Don twfyer Sntefligeng, inniger Siebe gum 3uben=

tfyum unb j$ur jübifdjen Söiffenfdjaft, fowie r>on männlidp
©cfyönfyeit, führte fie gufammen ,£)aug unb wibmete fiel) gänglid)

ber 9Jienfcf;enliebe. Sfyt ganjeö geben ift eine ^ette ebler

SSeftrebungen. ©ie grünbete ba§ Söaifenfyauö ber ©tabt unb
war langer al§ üierjig Safyre beffen ©efretär unb eifrigfte

Sörberin. Sfyr SBerf finb üerfcrjiebene Vereine jur Unter=

ftü^ung armer Stauen unb Äinber fowie bie ©rünbung einer

©onntaggfdmle für jübifdje Äinber, in ber bie »on it)r felbft

»erfaßten lebete im ©ebrauet; finb. ©inen nid)t unwefent=

liefen Slntfyeil fyat fie an ber ©rünbung be§ üon tfyrem am
27. Sanuar 1857 üerftorbenen 23ruber§ Jptyman geftifteten

„©rat* (Soflege" in ^fyilabetyfyia, ba%, ber Verbreitung ber

jüMfdjen SBiffenfcfyaft gewibmet, im üorigen Safyre eröffnet

würbe.

9ftebeffa ©rajj, eine ber ebelften Srauengeftalteu, fdjicb

im Safyre 1869 in bem Iwfyen Sllter »on ad)tunba^tgig Sauren
üon Rinnen, ©ie lebt fort in ben Monumenten, bie fie in

ben 2Bof)ltf;ätigr
,

eit§anftalten fidj felbft errietet fyat.



Qu jübifdjc ©cfeUfdjaft Öerlhta im

18. gal^tttttevt.*)

SSon Subttng ©ctgcr.

hx von einer jübifdjen ©efeUfctyaft SBerling im 18.3af;r=

Ijunbert fpricfyt, mufc eon »ornfyerein fict) eine SBcfctyräntung

auferlegen unb eine 25ermer;rung geftatten. Sie Sejcfyränfung

befte^t barin, bafy man in erfter ßinie eon ber ^enbelöjo^n*

fdjen ^eriobe fpridjt. Sänge beüor bie Suben burcf) iitö

©efetj eine (Stellung erlangten, Ratten fie fid) burdj 2Biffen

unb Oteidjtfyum eine «Stellung felbft gu erobern gemußt
@§ gab eine jübifdje @e|e(lfä)aft lange beeor eö "jübija^e

S3ürger gab.

2)ie ©Weiterung beö £t;ema§ befielt barin, bafj man
unter jübijcber ©efellfct>aft aud) hk auS bem Subentfyum |ereor*

gegangenen, reenn autt) leiber nidjt immer hü tfym uerbliebenen

5ftänner unb grauen, befonberg bie legieren, mit einbegreift.

2)iefe Slnfcfyauungöreeife ift l)iftorifcrj burdjaug berechtigt, metl

bie 33etreffenben ttjre 23ilbung getieften ju ber Seit, ba fie

bem Subentfyum angehörten unb teeil tt)ve (Stellung gerabe

*) "Die folgenbe Slbbanblung ift fett bem Saljre 1889 metjrfad)

<xlß Vortrag in jübifdjen Vereinen gehalten roorben. ©ie beruht in=

beffen auf ©tubien, bie mid) feit faft einem ä>ierteljabrl)uubert be=

fdjä'ftigen unb trois ber langen 3^* im 9^3 niäjb? oerloren fyaben.

gür bie benutzen Materialien barf id) auf meine ältere Arbeit

„öefdjidjte ber Suben in 23erlin" (nuei 23änbe, Berlin 1871) uub
auf bat neuere Sßert „23ectin. ©efd)id)te be<3 geiftigeu SebemS ber

r>reuf3ifdjen .pauptftabt" (jroei 23änbe, ^Berlin 1893, 95) ticnneifen.

Unbenutzt waren bieder bie Briefe SJlofeS 9)ienbeIfol)nö an feine SBraut

unb -Jrau. Sie SBeftt^et biefer Sriefe l)aben mir nur bie (Srlaubnif}

gegeben, eittjetne Fragmente aus? biefem .'Sriefmedjfel 31t benutzen.
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burd) tfyren ©tauben, felbft nadjbem fie ifyn »erlaffen Ratten,

mitbeftimmt toax.

sjjtenbelgfolm war im Safere 1743 nadj SSerlttt gefommen.

(Sr fannte bamalg fein beutldjeg 33udj} unb mürbe, alg er

fpäter ein folcb/eg benutzte, t>on ben üBorftefyern ber jübifdjen

©emetnbe gefällten unb beftraft. (Einige Satyrgelmte fpater

bilbete er unb fein $au§ ben anerfannten ÜKtttetpuntt ber

©efellfdjaft überhaupt. 2ötr beft^en barüber ein merfmürbigeg

3eugni§ in einem ^Briefe beg r)olftetntjct)en ^fytlofopfyen unb
^ßelitiferg £)enningg, ber, im Safyre 1772 in Berlin wer=

weilenb, alö Jpauptftatten ber ©efetligfeit bag £aug 9ftofeg

95tenbelgfolmg unb bie gat/lreidjen üftitglieber, befonberg grauen,

ber reiben unb angefefeenen jübifcfoen Familie Stjig nennt.

2)rei grauen fteüen tk 23lütt)e ber 33ilbung unb ten

^lanj beg gefellfcfyaftlicfyen Sebeng jener Seit bar. 2)te erfte

tft 23renbel (©orotfyea) 9ftenbelgfot;n, geb. am 24. DEtober

1763, geftorben am 3. Siuguft 1839. SSteQei^t begießt ftdj

auf fie eine Slnecbote in einem 33u(^e „2)er allzeit fertige'

©djriftftetler", (Berlin 1737, ©.* 72). „£er eble ÜKenbelS*

fotyn bemerfte einft mit Unwillen, ba§ eine feiner Heineren'

Stöcbter einzig Romane lag. „2)a lieg einmal aud) etwaS-'

SSeffereg!" ruft er ber fleinen Seferin gu unb reid)t i^r einen

33anb umerfyaltenber moralifdjer (Erzählungen. 2)ag 9JMbd)en

blättert ein paar (Seiten burcr; unb — immer nod) nicfytg für

tfyr fleineg .Sperren, ntct)tö »on Qitbe unb ©eliebtmerben.

„^fui, pßapacfyen, 9)toral!" ruft fie bem prjitofopfyifcfyen

35ater mit weinerlidjem Jone entgegen unb legt tbm bag

SSucb ungelefen auf ben ©djreibtijd). (Sie mürbe »on bem-

SSater, wie in jener Seit übli'd), ofyne befragt ju fein, üiel=

leicht fogar gegen ifyren 2öiüen, an (Simon SSeit üer^eirat^et.

3^re (Sfye fdt)ten Slnfangg burcfyaug glütflicr;, if)r SSater be-

-ridjtete, „fie lebten glücfltdjer, alg wenn ber ©ofyn beg retc^ften

9Kanueg ficf; grokmütfyig entfdjloffen, fid) gu ifyr fyerabgulaffen."

(Er war ein üortrefflicfyer Genfer), üerftanbig, !lug in 23etradt)=

tung ber üDinge beg Sebeng, feinfinuia, in Sluffaffung ber

2)inge ber fömft. 2)ie 2trt, wie er ftä) gegen feine grau
benahm, bie itm »erlief, unb gegen bie ©ötyiie, bie fern iwn
ifym erlogen mürben, el)rt it)n ungemein. 3u feiner (5l)araf=

teriftif möge bie folgenbe ©teile bienen, bie er an feinen

©obn $l)ilipp nad) ber s}}ad)rid)t r-on beffen SBerlaffen beg

»äterlidjen ©laubeng jcfyrieb:
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„Heber ba§ 33orgefal(ene awifcfyen ung wollen wir einen

©djleier gießen unb eg ber 2Sergeffenl)eit übergeben. Sd)

werbe (Sud? beibe nidjt aufboren gu lieben unb ba§ 9fJcoglidt)e

tfyun, wenn mir aud) in Rücfficfyt ber Religion nid)t einerlei

Meinung finb. Floxal unb Religion, bürgerliche Rechte unb

bürgerliche ^flicfrten foulten §war immer £anb in £anb geben,

allein mit bem Unterfcftieb, bafc bie 9Jcoral unb alle bürger*

lidfye $fticr)t für alle Sftenfdjen nur eine unb bie nämliche ift;

it)r Sßefen ift in ber 9catur beg 9Jcenjcr)en gegrünbet, abge*

jonbert Bon allem (Steigen unb ©bttlictjen. £)ie Floxal ift

für ben 9Jcenfcf?en im praftifcfyen Seben, wag bie Sogif für

btn SSerftanb ift. üDie Floxal ift ber SBeggeiger, buretj tt)re

©runbjä^e werben wir fanft unb glücflict) burefy bk SBelt ge=

füfyrt, ifyre ©runbfaije finb einfach unb allgemein. @g giebt

nur eine 9ftoral für alle Nationen, für alle §0Renfc^en Bon

Anbeginn ber SBelt big jum jüngften Sag, unb bieje fann

mit ben SSorten auggebrücft werben: „%hhe ©einen 9?äct)ften

wie <Did) felbft". Religionen t)at eg aber Bon beginn ber

SBelt bi§ jet30 »tele gegeben, unb werben warjrfctjeinlicr; noefy

m'ele gwar nur anberS mobificirt folgen. SBenn inbeffen bie

{Religion Bon ber Soleranj beleuchtet wirb, wenn fie mit ber

SJloral £anb in £anb gerben barf unb gefyen fann, jo tlmn

fie fict) unter einanber ntd)t nur feinen ©djaben, fonbern fie

näfyern fict> fo lange gegen einanber, big fie faft neben ein=

anber fortlaufen. Sllfo, mein lieber <5olm, fo lange wir nur

Berfcfyieben in ber Religion, in unferen moralifcfyen ©runb--

jäijen eing finb, fo wirb nie eine Trennung gwifdjen ung

öorfaUen".

ifticfyt minber wirb fein Söefen ctjarafterifirt burd) ein

©ebidjt, welches 2>orott)ea bei Ueberjenbung einer 33orfe an

ilm richtete:

2ln (Simon 33eit

3CRit einer ©elbbörfe.

3>er 3rrtl)unt nie mifebraudjt unb nie ben ©djrocufien,

3luf ftreunbes Soften nie ben ^eidjtfjum mebret,

$>cr fdjnöbcn
v

l>ortbeü roaget jn oerlarfjen,

SBerfdnna'bcnb lief, mos ^Keblic^fcit nid)t lehret,

Ten Älugbeii nur unb ftleife jum 9ieid)en machen,

Ter ben crroovbnen Sdjafc ftetö milbe leeret —
3ttOT ^üüborn roirb bie ©abe feinen &änben,

Tee tief beroabrt, um reifer bann ju fpenben.
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2)orotf)ea fanb ifyren Serfüfyrer in griebricf) ©d)legel.

©ie marb intern ©alten untreu, ging gum (Sfyriftentfyum über

unb lebte mit ifyrem gmeiten ÜJftann in einer überaus glücf=

lieben (Sfye. ©ie mar eine geiftreicfye %xau, bereu Vornan

„Slorentin" bie unflaren SSeftrebungen jener Seit treffltd) bar=

fteUte, eine patriotifdje ©eutfcfye, meld)e ben $3efreiungSfampf

mit »iel Sfyeilnafyme »erfolgte unb natmi lebhaften Sfyeil an

literarifcfyen ©treitigfeiten ber Bett, ©ie mar feine emanci:pationS=

lüfterne £)ame, fie mar bafyer meber begierig, für fid) eine

befonbere, ©teflung einzunehmen, nod) geilte fie nad) fd)rift=

ftetlerifdjem 3ftur;m; bie 23ebeutung, bk tfjr gutfyeil mürbe,

nafym fie mit 33efReiben fyeit tun, unb bie Segler, bie fie be=

gangen unb moburd) fie Slnbere unglücflid) unb fid) befannt

gemalt fyatte, bereute fie tief.

5)orotf)ea marb, tro^bem fie jum ©fyriftenttmm überging,

feine Stpoftatin in bem ©inne, bafc fie alleS Sübifdje üermarf

ober gar gegen ifyre ehemaligen ©laubenSgenoffen auftrat.

211S fie im „Boniteur" einmal laS, alle Suben mit menigen

2luSnaf)tnen feien SSudjerer, mar fie im tiefften Snneren baüon

empört.

(Sine $reunbin ber 3)orott)ea mar Henriette .$erj,

bie fd)öne grau eines bebeutenben 9JcanneS, ber unS nod) gu

befd)dftigen fyat. 3n ifyret ©cfyönfyeit mel)r als in ifyrem

©eift lag ber ^auptreig, bzn fie übte, ©ie mürbe ber mat)re

Sftittelpunft einer gyo^en ©efelligfeit, in ber bie angefefyenften

unb »ornefymften Männer unb grauen gern unb oft üerfefyrten.

©ie mar bie greunbin ©cfyleiermacfyerS unb bie angebetete

©ottin beS jungen SSörne, fie mar bie SSerfünberin neuer

pfyilofopfyifdjer Sefyren unb bie Sobrebnerin ©oetfyeS, als biefer

in 33erlin nod) ein geringes ^ßublifum fyatte. Slber biefeS

geiftige Sntereffe roar bei il)r met)r 50Robe unb gormfac^e als

SBirfung eines nie raftenben geiftigen SBebürfniffeS. ©ie mar

innerlich fyot)I, „eine übertünchte Unmafyrfyeit," mie fie ün
Seitgenoffe genannt l)at. 2>iefe Unmafyrfyeit ober minbeftenS

bieje Suft an eitler ©elbftbefpiegelung jeigt fid) aud) in

folgenber ©teile ityrer Sugenberinnerungen, bie erft für^lid) einem

Greife dou §ad)genoffen befannt gemacht morben finb: ,,2ßir

grauen maren fefyr glücflid), menn er (9ftenbelSfol)n) unfer 5Bor=

lefen rühmte. Sßie fd)tid)en mir nid)t umljer, um ein freunblidjeS

SBort barüber von il)m gu fyören. — (jr mar jo gut unb

milb in feiner ^lugfyeit, unb tabelte er mid) aud) ^umeilen,

\2
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roaS gewöfynlid) nur bann gefdjafy, wenn kt> über leichten

©djerg empfinblid) warb — bann jagte er ir>ot)I : ,,©ie fotlen

ba§ bod) »ertragen fönnen". @tner ber fpateren ©äfte tt)re8

,£>anfe§, ber lieber lobte al§ tabelte, fyat in einer erft jüngft

befannt geworbenen ©teile 1812 folgenbe ©d)ilberung »on ifyr

gegeben: „5ftabam .Iperg t)abe id) nad) 5 Safyren enblid)

wiebergefefyen. !Jd) fanb fie in ben fünfen wenigftenei um
gefyn alter geworben an Äötper, unb an ©eele um brei§ig

jünger. (Sin gagfyaft finbifd) SBefen, bem feine (Srfafyrung

etwa§ genügt fyat, weber ber 2lufentf)alt in Olüg^en unb Sßten

nod) tk frangöfifcfye 3ReüoIution, weber bie Verheiratung

©cfyleiermacfyerg nod) ber 33ranb in 9fto6tau. @§ ift gang

Iäd)erlid), neben fold) unreifer @rüne bk SBelffyeit be§ Ueber*

reifen gu fefyen."

üDocfy mag man nod) fouiel an itjrer geiftigen Unreife

gu tabeln fyaben, ttjre fittlidje Steife ift über alle Sweifel er=

|.aben. 2)ie Jpol^eit, mit ber fie neben ©d)leiermad)er lebt,

ber (Srnft, mit bem fie ben ftürmifd)en 33örne abweift, efyren

fie in gleicher Sßeife, unb am meiften fpridjt für fie bie un-

ermüblicfye Sfyätigf'eit, mit ber fie als SBittwe unb in ben

jd)limmen Seiten perfönlictjer unb atigemeiner dlot niemals

üergweifelnb itjre Sfyatfraft bewahrt, unb felber otme grofje

•JpülfSqueüen, erfinbertfct) Slnberett £ülfe r>er jcfyafft : „eine ^rau
»ott praftifcfyen £alent§, ba$ bi§ gur Unerfättlidjfeit gefyt", fo

fyat ©d)Ieiermad)er fie cfyarafterifirt. Unb fie felbft fyat bem
jungen SSorne einmal baä ernfte unb treffenbe SBort gugernfen:

„5Ran mufj fict; entmeber umbringen ober atteg fein, waö
man nad) feinen Gräften fein fann; unb fyat man einmal

ben 9Jiut gum @rften nid)t, fo mu§ man ifm gum Seiten

fyaben unb eS ift ein großer @enu§ babet."

©ud)t man inbeffen it)r geiftigeS 23ilb feftgut)alten, fo

fallt bem 33etrac^ter ba§ SBort ber 3ftaf)el ein: „SDlabam £erg

lebt gepult, oljne gu wiffen, ba§ man fid) au§giel)en fann

unb wie (äinem bann ift". 2)ie ehen ermahnte Jftafyel Sem in.

eigentlid) §rieberife Robert, feit 1814 bie §rau 23arnl)agen8

üon (Snje, ift bk geiftig bebeutenbfte §rau be§ Damaligen

23erlin. ©ie war eine $rau, bereu @eift fo grofc war wie

it)r £erg, üoU Sfyatfraft unb 9kd)benf'en, üdU £eibenfd)aft,

bie fie gelegentlid) aud) irreführte, uoll praftifcfyer ©orge für

bk Styren unb oon ftarfem @efül)le für baS SBaterlanb befeelt.

©ie t)ätte bzi größerer ©elbftgud)t unb reicherer ^ftufee gemtf}
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dne ber erftett ©djrtftfteflermnen werben fönnen. (Sie be=

<jnügte fidj bamit, Slprjorigmen gu fcfyreiben unb 33rtefe gu

üerfoffen: „fie fdjrieb ifyre ^Briefe, mie id) meine Sßerfe jcfyreibe",

i)at mir ber grofce £iftorifer Otanfe einmal über fie gejagt.

(Sie mar Safyrgermte lang als ein ntdjt fet)r begütertes, and)

nicfyt burcf) <Sd)önr;eit fyerüorragenbeg üftäbcfyen ber 9ftittel=

:punft eineg großen Äreifeg. 9ftan !ann jagen, ifyre gejettjcfiaftlicfye

<SteQung mürbe geringer mit bem Moment, ba fie von bem
Subentrmm abfallenb 2krnf?agen heiratete nnb eine »ornefyme

§rau mnrbe. Slucr; fie erfaßte wk ©orotfyea unb Henriette bag

9ceue, aber nicfyt aug Neugier mie bk erfte, nicfyt aug 5Jiobe=

fud)t mie bie jmeite, jonbern aug innerem ©rang. §ür bk

crfte mar eg eine 23efriebigung ber ©itelfeit, bafy fie ©oetfye

faf), für bie groeite ein glangenber Sdjmucf, mit bem fie fid)

gern gierte, für SRafyel mar eg bie notroenbige (^rgan^ung ifyreg

SSefeng. ©orotfyea geriet balb in Sßiberfprud) mtt ©oetfye,

Henriette fyat itm moljl niemals üerftanben, 9M)el mürbe

feine $rebigerin unb feine ^ropfyetin. 2Bag fie liebte, 9ftenfd)en

unb 2)inge, geiftige ©üter unb fittlidje Slnfdjauungen, r>er=

tfyeibigte fie mit SSegeifterung unb gmang fie mit ^eftigfeit

felbft ben Sßiberftrebenbften auf.

©er ©inbrucf, ben fie auf Sung unb 3llt übte, mar
ein übermältigenber. 3wei Steuerungen »on 3eitgenoffen,

beg jcfymebijcfyen ©efanbtfd)oftgfecretärg S3rin!mann nnb ber

meimarifcfyen £ofbame Sennr; von ^appenfyeim mögen ge*

nügen, bie Itrt biejeg (Sinbrucfg feftguftellen. 33rinf=

mann fd)reibt: „2Bag id) in ben £örjälen ber Seifen,

in ben gefyeimnifmotlen &empelt)atlen ber Stauen, in ber

finnlidjen $rad)tmelt »ergebend gejuxt fyatte: uttgefd)leierte

So a^rtjeit, ©elbftftänbigfeit beg ©eifteg unb 3nnig=
feit beg ©efüfylg fam mir in bem 5)ad)ftübcfyen biefer feltenen

Selbftbenferin alg eine fyeilige Offenbarung entgegen". Senntt

Don $appent)eim ftetlt ifyren @influ§ folgenbermaf$en bar:

„(Sie trat ein in unfere Krümel liebenbe 3eit eine grofje

gange (Seele. Sie ging uml)er in SBerfyältniffen, in (5t)araE=

teren mit ber gigantifcfyen $acfel, bk fie am Slltar ber i!Bal)r=

fyeit entgünbet fyatte. Sie beleuchtete bag ^leinlid)e, Sügen*

tjafte unb (Slenbe; unb mand)eg Sofyanntenriirmdjen, bag man
für einen (Fbelftein anjal), ftellte fie auf bie tfüfjc unb eg

roarb bunfel; manchen Cfbelftein bagegen, ber ung ein ^iejel

jcfyien, fcfyliff fie gured)t unb er marb leud)tenb. ©ie griff
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mit ifyrer ^ilofoprn'e im Seben ein; ifyr £>enfen mürbe gur

Sfyat, unb mie fie mit intern ©eifte in anberen «Seelen un=

ermüblid) ©eiftegfunfen werfte, mie [ie bag Äleinlicfye in allen

ipergen gu uernic^ten juckte, mie [ie ofyne aug ifyrer SBeibltctp

feit herangetreten, bag ©roße in ben Männern förberte, \o

ftanb fie mit üoOer 23erufgfenntnig im praftifcfyen ßeben ba,

fyelfenb, ratfyenb, troftenb, unbefümmert um 2)anf unb Unbanf,

bie ed)te, reine beutfdje grau."

jRafc)el mar eine gläubige Statur, ©er Uebergang gum

(Sfyriftentfyum mar bei ifyr nur ein äußerlicher, (ie füllte ficfy

bauernb mit ber ©emeinfcr;aft vereint, aug ber fie fyerüor*

gegangen mar. 9cod) big in ifyre lejte Seit bebiente fie ficfy

tjäufig ber fyebräifcfyen Sd)riftgeid)en ; in ben ©riefen an ifyren

trüber fcfyreibt fie einmal: „£)ir, ©ruber, mieberfyole id) bag

^eilige SBort unter ung abgerebet: beim SodnV. 3n $arig

rühmte fie fid) laut, eine berliner Sübtn gu jein
; fie empfanb

ttefeS 2öel), alg ftdj in ©eutjdjlanb 9cad)jpiele ber mittel

alterlicfyen ©türme geigten, fie bemafyrte bag ©ebetbud), aug

bem ifyre Butter, bie fie alg Sübin big gule^t gepflegt t)atte,

big gum (Snbe Stroft gefdjöpft fyatte. 2ln ifyrem 33egräbniß=

tage jcfyicfte 33arnt;agen eine anfefynlidje (Summe an iübifcfye

2lrme. Cftodj auf itjrem Sobegbette rief fie mit tiefer 33e=

megung aug: „SBelcfye ©efcfyidjte! (Eine aug Slegttpten unb

$aläftina ©epd)tete bin icfy t)ier, unb finbe £ülfe, %töe unb

Pflege t»on 6ud)! TO erhabenem ©ntgücfen benf id) an

tiefen meinen Urfprung unb biefen gangen Sujammenfyang

beg ©ejcfyicfeg, burd) meldjeg bie älteften (Erinnerungen beg

9Jienfd)engejd)led)tg mit ber neueften Sage ber 2)inge, bie

meiteften 3eit= unb SRaumfernen »erbunbeu finb. Sag \o

lange Seit meineg gebeng mir bie größte Scfymad), bag fyerbfte

Setb unb Unglücf mar, eine Sübin geboren gu jein, um feinen

$reig möcbf id) bag je^t miffen."

Unter ben iübijdjen grauen beg bamaligen ^Berlin, bie

$u befonberg glängenben Stellungen gelangten, finb gmei

Scfymeftern 9Jcei)er gu ermähnen, »on benen hk eine alg

©attin beg Surften t>on SReufc, grau Marianne »on ©Abenberg,

bie anbere Sara, guerft mit bem £errn ßipmaun Sßulf »erraäfylt,

nad) eingetretener Scfjetbung eine Baronin von ©rotttntg,

burd) ihre Sd)önl)eit unb burd) il)ren ©eift befannt finb.

23eibe grauen ftanben mehrere Safyrgefynte mit ©oetl)e in

brieflicher unb perfönlidjer Sßerbinbung. ©oetfye, ber frönen



— 197 —

Sübinnen gegenüber mefyr feinen ©inn für ©dt)önt)eit a\§

feinen religiöfen ©taubpunft geltenb machte, liegte für Marianne

zeitweilig pariere ©efüfyle unb lie§ ftdj üon ifyr unb ©ara
^nlbignngen unb ©efdjenfe gern gefaflen. 2luS ben Briefen

beiber grauen, iik neuerbingg befannt gemalt werben finb,

mag ber folgenbe l)ier mitgeteilt werben, etwa 1800, weil

«r ein ©timmunggbilb aug ber berliner ©efetlfcfyaft giebt,

mancherlei über Sftenbelgfofyn unb Sefftng mitteilt, bag freiließ

tn ber regen ^fyantafie ber 33rieffd)reiberin eine Don ber

SBirflic^feit etwag abweicfyenbe ©arftetlung erlangt fyat. 2)er

SBrief lautet: ,,3d) war im 13. Safyre, alg id) einen empfinb=

famen Sftoman mit einem Hamburger Äaufmanngjofyn, einem

fefyr fyübfcfyen, guten unb unterrichteten jungen ^ftenfdjen,

fyatte. Gnnft fcfn'cfte er mir ben Sroft ber unglücflid) Siebenben,

ben göttlichen Sßertfjer; nadjbem id) it)n »erfd)lungen, fd)icfte

id) if)n mit 1000 unterftricfyenen ©teilen unb einem fefyr

{jlüfyenben 33iüet gurücf. S)iefe 2)epefd)e warb üon meinem

tfyeuren 23ater aufgefangen, -ich befam ©tubenarreft unb

fjftenbelgfofyn, ber mein SJtentor war, erfd)ten unb machte mir

bittere SSorwürfe, oh \&) @ott unb ^Religion üergeffen tonnte,

nafym ben lieben 2S., bag unfd)ulbige corpus delicti, unb

warf itm (nad)bem er mir über jebe angeftrid)ene ©teile

waefer ben Sert gelefen) aug bem $enfter. 2>r @ram, jum
erften 90Rale »cn meinem SSater fo begegnet werben ^u fein,

ber 5lerger über ^enbelSfofyng ©emeinfyett, meine Stebe ju

bem jungen 9ftann, ben id) nie wieber fat), gaben mir einen

garten ©tofj. 3dj fing an SBlut ju fpeien, bie 2)efolation

meines ewig geliebten 23aterg war gro§. 3n biefer Seit fam

Seffing gum 23efud) nad) 33erlin, er ber mid) üäterlid) liebte,

mid) immer gu unterrichten gefugt r?atte, wo it)m mein un-

fähiger ©eift nid)t im 2öege war, erfcfyraf über meine SBIdffe

unb frug angftlid) nad) ber Urfac^e meineö ^ummerg. 9luf>er

fid) über meine (Srjärjlung, bot er mir feinen ©cfm£ an, im
$all id) ben jungen 9!Kenfd)en fyeirutfyen wollte (weld)eg iü>

aber nid)t mochte, bie üielen Seiben, bk id) um itm erbulbet,

Ratten mein fyeifseg @efüt)l, bag wofyl nid)t gan^ äd)t war,

wie ic^ jet3t füt)le, ganz erfaltct), war inbignirt gegen 9Jlen=

bel§fot)n unb brachte mir ein anber Grremplar üon SBerttyer

(bag idt) aber lange nidjt ofyne ©djauer anfaf)), fagte mir

afle§, wag er barüber badjte, welchen Apparat er barin, ge=

funben. „3)u wirft einft erft füllen," fagte er, „wag für ein
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©enie ©oetfye ift, baä meiß id), ich) fyctbe immer gejagt, ict)

gäbe 10 Safyre tfon meinem Sehen, menn id) ©lernend

Lebenslauf um ein 3af)f ^ätte verlängern tonnen, aber ©oett)e

tröftet mid) einigermaßen über feinen SSerluft, ich fann baö

©emäjcfye u»on 23erberben, <Sdnr>ärmerei u. f. ro. gar nid)t

hören, elenbeg Otäfonnement, malt für (Sure ^leifterpuppen

lauter ©ranbifone, bamit fie nicht am geuer oer (Smpfmbung.

bringen, foU man benn gar nicfyt für SJcenfcrjen fdjreiben,

meil Darren närrifd) finb? (Sing ttmt mir nur leib, tafe ber

arme Serufalem burd) bieje 9)ceiftermerfe öfter an ben 93erlufr

feineö ©ofyneS mirb erinnert werben, treu ber große 9fcarren=

fyaufe glaubt, ber junge Sernfalem fei fo gemefen unb ifym

noch mefyr Sroft 3ujpred)en mirb." ©o fprad) mein »eremigter

greunb unb ging 3U DftenbelSfofyn, mit bem er fid) beinahe

über mid) entzweite."

II.

(§S ift fchmer, einen Uebergang *u finben t»on ben grauen

ber ^Berliner ©efefifc^aft gu ben 9Ücännern, bie ben Mittel*

jmnft großer Greife bilbeten. äßenn mir bie letzteren be=

trad)ten, fo festen mir au§ ber Seit ber 9iomantif gurücf in

ik Seit ber 2tufflärung, au§ mt)ftifci>en Greifen, bie tl)eil&

bireft ber mtyftifcfjen Literatur fi<±) jumenben, tfyeilS bem mirf=

liehen Leben fid> abmenben, $u benen, t>k mitten in bem
realen geben flehen. £)ie grauen jener Seit arbeiteten unb

jermten fidj naefy einer SSerflärung beS ^erjenö, bie Scanner

erftrebten hm ©ieg be§ 2krftanbe£. Sie maren praftijcr;,

r>erftanbe§flar unb füllten Sfyeilnafyme an im 23ebürfniffen

unb großen fragen beS -Slugenblitf'S. SSor allem aber etnS:

bie grauen Ratten feine jbaft jum 2)ulbcn unb feine Luft,

in ben engen Greifen 31t »erbleiben, in bie ber angeftammte

©laube fie feffelte, ik DJcänner mürben partum ifyrer

Religion unb nahmen (Sc^merj unb $ein auf fiefj, meiere bie

breite im (befolge hatte.

£)ie Männer, melcfye bie jübifdje ©efellfcf/aft 33erlin8 im
18. Safyrfyunbert bilbeten, maren Anhänger ber Slufflärung.

Sßenn für bie grauen ©oetfye ber leucfjtenbe (Stern mar, fo

blieb für bie 5Jcänner Leffing, in manchen 2>ingen ©oetfye'ä

Sßiberfadjer, Anreger unb SSorbilb. Sßenn ik allgemeine

2lufflärung in 5>eutfd)lanb fidt> gegen im Aberglauben ju

menben unb bie natürliche SBernunft an bie ©teile ber bog=

matijcfycn Religion $u fe£en fyatte, fo beftanb baä Söefen ber
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5lufflärung bei ben Suben au§er bem aud) fyier notfymenbigen

Kampfe gegen bie Sßorurtfyeile, Unfitten unb 5Jli§bräud)e

rjauptfädjlid) barin, bie Suben gur Sfyeilnafyme an ber ati=

gemeinen ©efittung unb mr Slnnafyme beutjdjer 23ilbung

ju »eranlaffen. 3)er praftifcfye 3ug, ber in ber allgemeinen

Stufflärung fid) geigte, trat in biefer jübifcfyen befonberS

tjerüor. Slufeer ben SBotylttjätigfeitganftalten, bie bamalö

mie gu allen Seiten von ben begüterten in§ Seben gerufen

mürben, gab e§ bamalg befonberg 33erfud)e, burd) ©cfyulen

bie @rgiel)ung ber Sugenb, burd) 2)rucfereien bie 33ilbung

ber kelteren gu begrünben unb gu mmefyren.
5Rtct)t alle Männer, bie in jener Seit unb ©efetlfdjaft

eine 23ebeutung erlangten, tonnen fyier cfyarafterifirt merben.

3mei mie 3jaa! (Sucfyel, ber SBieberberftetler ber fyebräifcfyen

Sßrofa, unb £>artmig SBeffeln, ein SOReifter ber fyebräifcfyen

$oefie, ber aber aud) gelegentlich) in großen Seitfragen fcfyöne

profaifcfye SBorte gu jagen mufete, mögen fic£> mit turger

Nennung i^reö Samens begnügen. $on »ier ©cfyrtftftetlem

mufe etma§ ausführlicher bie 3ftebe fein: ©alomon OJcaimon,

SajaruS 23enbamb, 9Dcarfu§ ^erj, ©ac-ib grieblänber.

23ei ÜJcaimon fönnte man jmeifeln, ob er §u ben ^Berlinern

gu rechnen fei. 2lber gerabe biefe Söanberoogel au§ einer anberen

SBelt, bie gleid) ifym fid) nirgenbmo firirten, aber ba, mo fie

mie im Sturme erfdjienen, 2Ule§ aufzurütteln unb $u erregen

mußten, bilben einen integrirenben ülfyeil ber bamaligen 33er=

liner ©efellfcfyaft. Taimen gehörte ju ben Stürmern unb

©rängern, bie nirgenbg 9M)e fanben unb aud) §u innerer

Sftufye nid)t gelangten. @r mar ein großer Stalmubift, ber

3ugleid) bie jübifdje ©efyeimlefyre ber Jtabbala ftct> 3U eigen

^u mad)en juckte unb erft t>on ifyr abliefe, nad)bem er il)ren

&rug erfannt t)atte. (5r mufete au6 feiner ^peimatt) $olnifd)=

Sittfyauen befd)merlid)e Reifen unternehmen, um beutfebe

23üd)er gu erlangen, er ftubirte jübifcfye pfyilofopfyifdje (Schriften,

um gu reinerer :pt)ilofopr;ifd)er (hfenntnife, su freierer 9luf=

faffung beg 3ubentt)um§ unb ber Religion überhaupt 311 ge=

langen. (§r mar üiermal auf fürgere Seit in 33erlin, Don

9Jcenbel§fol)n unb ben ©einen herangezogen unb bann fallen

gelaffen, aufö neue unterftütjt unb bann enbgültig »erftofeen.

(Sr mar ein gewaltiger @eift, ber nirgenbö Wufye l)atte unb

mit feiner Sefyre, aud) nid)t mit feinen eigenen arbeiten ju=

frieben mar, t>or feinen ^onfequenjen §urürffd)recfte unb *ftie=
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manben fronte. (5r geriett) in großes (älenb unb mürbe t>on

bem (Selbftmorb nur burcf) feinen moralifdjen Muu) $\imd*

gehalten. 23or bem tlebergang jum Sfyriftentfyum, gu bem
Siele ifym rieften, fyielt itm feine unbeugfame SBafyrfyeitSliebe

jurücf. 2)er polnifdje 3ube mar in feinem milben 9lu§fet)en

nnb gügeOofen ©ebafyren ben geglätteten ^Berlinern eine un=

millf'ommene (ärfcbeinung, ben beutfcfyen ©djriftftettern mar er

eine ferner begreifliche aber geartete ^ßerfönlic^feit. @r mar
Mitarbeiter ber ©dntleffcfyen ,,^)Dven" unb ©oetfye fagte eiu=

mal »on ifym: „3Benn ein Üfiann fo erftaunenb üiel tfyut,

ift e§ bod) aud) recfyt, bafy man üon ifym fprid)t".

2 a 3 a r u 3 23 e n b a ü i b mar ein ^Berliner, einer mof;Ifyabenben

Familie entfproffen, in gehefteten Serfyältniffen auferjogen.

@r mar fein (Stürmer, fonbern ein in fid) einiger Gfyaratrer,

ber auf mett;obifd>em SBege fortging unb in fonfequenter

fieben§füt)rung auSfyarrte. S'cad) einem furzen 23erfuct)e, in

SBien als pt)ilofopf;ifd)er £>ocent ju mirfen unb nad) t>ergeb=

liefen Semüfyungen, im preufjifdien Sufti^bienft angefteQt 3U

roerben, blieb er MS §u feinem @nbe ^rioatgelefyrter, 3at)r=

geinte Oteftor ber jübifdjen 2Irmenfd)ule unb mehrere 3al)re

9teba!teur ber ©pener'jäien Bettung. (Sr mar ein moberner

<Diogene3, ber ben (5tiniSmu§ namentlich in feinem äußeren

©ebafyren üietteid)t ein bissen 3U meit trieb, unabhängig

unb entfagenb, geehrt unb geartet üon ben Oteicfyen

unter feinen ©laubenögenoffen unb oon ben geiftig 23e=

beutenben unter allen feinen Mitbürgern. @r mar ein

freier @eift, ber feine pfyilofopfyifdjen Siebenten gegen (5eremonial=

gefetje unb manche Sefyren beS SubentfyumS nidjt üerfyefylte.

©eine literarifcfye 33ebeutung beftefyt fyauptfäcfylid) barin, ba§

er ein Serbreiter unb gum £l)eil SluSbilbner ber Äantifcfyen

£efyre in 2)eutfd)lanb mürbe unb befonberö audj naturmiffen*

fd)aftlid)e tantniffe $ur Slufflärung feiner ©laubenSgenoffen

unb Sanböleute oermertfyete. 2)a§ feböne SBort feine'S über

itm ftetlt am beften fein SBefen bar. „@in SBeifer naef)

antifem Bufdmitt, umfloffen t>om ©onnenlidjt gried)ifd)er

£)eiterfeit, ein ©tanbbilb ber mafyrften Sugenb unb pfltci)t=

gekartet mie ber Marmor be§ rategorifdjen SmperatiüS feine§

MeifterS Äant. Sßenbamb mar Seit feines SebenS an eifriger

Slnfyänger ber ftant'fcfyen $t;ilofopr;te. gür biefelbe erlitt er

in feiner Sugenb bie größten Verfolgungen unb bennod) moflte

er fid) nie trennen uon ber alten ©emeinbe be§ mofaifcfyen
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33efenntniffe§. @r wollte nie bie alte @lauben§cocarbe änbern,

fcfyon ber (Schein einer folgert SBerleugnung erfüllte ilm mit

2BiberwiUen unb ®fel."

5ölarcuö -fper^, ber britte au§ biefem Greife, ftcmb auf

bemfelben jp^ilofD^^tfd^eit ©tanbpunfte wie 23enbaoib. 5lud)

er war Kantianer wie jener unb gab feiner Söewunberung für

ben 9fteifter ntcfcjt blo§ in Söriefen an biefen, fonbern in einer

Sfteifye oon ©Triften in ben oerfcfyiebenften (Sporen feines

ßebeng Sluöbrucf. 2lber $er$ roar practtfc^er 2lr3t, [taub alö

folcfyer mitten im Seben, roar mit (Erfolg bei feinen ©laubeng=

genoffen unb einem gro§en £r)eil ber oornefymen ©efellfcfyaft

SBerltnö tfyätig unb oerfucfyte fid) in mebtcinifd)en ©Triften.

@r chatte ein lebfyafteö Sntereffe für ^aturwiffenfdjaft; be=

fonberö berühmt waren feine pfynfifaltfcfyen ©rtoerimente unb

SSorlefungen, ju benen fid) bie gute @efellfdj)aft 23erlinS, felbft

einzelne 9ftitglieber beg jtöniglicben £aufe£, brängten. .Jpeq

geborte feinem 23ilbung6gange nacb ber Sefftng'fcfyen Seit an.

Sßte er in feinem (Stile an Seffing erinnert, befyarrte er aud)

äftfyetifcr; bei bem ©tanbpunfte, ben jener »ertrat, unb fonnte

ebenfomenig an ben Söerfen ber Älaffifer, bie auf Seffing

folgten, nodj ber JRomantifer, bie il)m unb jenem entgegen*

traten, ©efcfymacf finben. ^er^ roar ein Slufflärer, ber feine

Streue unb Slnfyänglicfyfeit an ben oaterlictjen ©lauben befon=

berö baburd) ^u betätigen fudjte, bafc er aufftärerifdje ©e-
banfen in ba§ Subentlmm braute unb praftifcr; 3U wirfen

oerfudjte. SBefonberS lebhaft trat er in 9teben unb ©Triften,

in beutfdjen unb fyebraifcfyen Stbfyanblungen gegen bie bamal§
allgemein übliche Unfitte ber frühen Seerbigung auf. 9ftit

(Sntfduebenfyeit unb mit 2Bi|3 wefyrte er Angriffe ab, bie gegen

Suben oorgebracfyt rourben; bie (Stellung, weldje bie Suben
in ber ©efetlfcfyaft einnahmen, mar $um Sfyeil burd) bie Jpod)=

acfytung, ja 33erefyrung beftimmt, bie $ex& in ben roeiteften

Greifen geno§.

5ludJ ein Kantianer roar 2)aoib §rieblänber. 2tn

©d)ärfe beö £)enfen§ lä§t er fid) mit feinem ber SBorfyergefyenben

Dergleichen, ©r befafc geroi^ weniger jübifd)e§ Söiffen alg

©alomon 9ftaimon, feine pfyilofopfyifcfye 5)urd)bilbung war
geringer als bie beg Sogenannten. SBafyrenb all bie Scanner, oon

benen bisher bie Ülebe war, ftrenge ©elefyrte waren, 5Ranner
ber SBiffenfd)aft, bie biefe ifyre 3Biffenfd)aft im praftifd^en Qeben

ausüben fonnten, war $rieblanber Kaufmann. Sene mußten
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entroeber ben Äampf beg ScbenS mit großer (Energie unb ge=

ringem ©eroinn führen ober brachten eS ^öc^ftenS gu mäßigem
SSofylftanbe; ^rieblanber bagegen i»ar ein reicher 5ftann, ber

feine ©erjage mehrte, Rauben Jene, au§er £erg, nur in ben

Greifen 2lnberer 33ead)tung, jo öffnete ^rieblänber, jeine

(Söfyne unb Softer, foroie feine gafylreidjen SSerroanbten fielen

ifyr gaftlicfeeS £auS. (§r mar ber erfte jübifdje Stabtratt)

33erlinS, ein fyod) angefefyener 5!Jcann in Stabt= unb (Staate
leben. Sfym roar e§ »ergönnt, bie burd) ba§ ©efefe »ottgogene

©leicbftellung ber Suben im Safyre 1812 gu erleben. 3tber

er gehörte gu ben SBenigen, bk biefe ©ercäfyrung nid)t als

ein gufäÜigeS @efct)enf annahmen, fonbern bie roaefer an ber

(Srringung biefer ®abt mit gearbeitet Ratten. @r gehörte

mehrere Safyrgetmte bem Slelteften (23orftanbe) ber jübifdjen ©e=
meinbe an, unb er »or Slllem fe|te eS burd), baf$ biefe 23e=

fyörbe fid) nicr)t barauf befetyreintte, bk inneren 5lngelegenf)eiten

ber ©emeinbe gu »ermalten, fonbern baf} fie fid) als Vertreter

ber ,!pau»tftabt berufen füllten, für bie Subenfcfyaft beS gangen

SanbeS gu mirfen. Unermi'tbet, burd) fein £inberni§ unb
feine Slbroeifung abgefdjrecft, fäm»fte er Safyrgetmte für bie

@mangi»ation ber Suben. SBenn biefe aud) feineSrcegS aOein

auf baS ©rangen beS jübifdjen 23orftanbS fyin erfolgte, fonbern

menn fie im näcfyften Sufammenfyang ftet)t mit ben freifinnigen

SSerorbnungen ber (Stein unb iparbenberg'jdjen ^eriobe, bie

barauf In'nauSlief, ben (Staat »on @runb auf gu reformiren

unb alle Gräfte gum Sßofyle beS ©angen gu »erroerten, bie

bisher gefd)lummert fyatten, fo
|

mu§ 5'rieblänber banfbar unter

ben Tätern biefer (Smangipation genannt roerben. 2lber feine

Sfyatigfeit ift bamit nod) nict/t gu @nbe. @r f;at »ielmefyr

ftetS aufs 9?eue bk gorberung geftetlt, ba§ bie Suben, um
fid) als »olle (Staatsbürger gu betätigen, aueb an ber 3Ser=

tfyeibigung bes Staates ttyeilnefymen müßten. 2)ieje <Sefynfud)t

nad) einer »ollfommenen 23erfcr)melgung ber 3uben mit ben

übrigen (Staatsbürgern brachte it)n freilid) gu feltfamen 9tn=

fcfyauungen unb $orberungen. 3n einem »ielgenannten, fyerb

getabelten unb nid)t immer red)t »erftanbenen Senbfct/reiben

an ben bamaligen ^robft Seiler gab er bem Söunfdje 9lnS=

bruef, baf? bk Suben mit il)ren ci)riftlid)en Mitbürgern eine

ungetrennte 23rüber|d)aft ausmachen füllten, ol)ne gum ©t)riften=

tfyum übergutr,eten. ©Iücflid)ermeife muffte bk Slntroort beS

d)riftlid)en (^eiftlic^en eine abletmenbe fein, unb biefer 91brcel)r
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beö treuen £)iener§ jetner Äird^e war eg gu banfen, bafy $rieb=

länber bie üertjängnifwollen folgen feineg jmar nid)t un=

bebauten, aber nnflaren ©djritteg nid)t 311 gießen brauchte.

$rieblänber blieb 3ettleben§ feinem ©lauben treu, aber er

gehörte ju benen, bte eine tmllige üßerbinbung beutfdjer ©e=

fittung mit bem $eftfyalten &k bem alten ©tauben burd)§u=

führen entfcbloffen waren. 3n biefem (Snbe begünftigte er

alle Reformen beg ©ottegbienfteg unb ber ©ebraucfye. @r
»erfaßte felbft ein ©ebetbud) unb beteiligte ftd) an ber @in=

füfyrung eineg beutfdjen $uttu§. (Sr unterftüite •fperj' SSe=

müfyungen gegen §u frü^e 23eerbigungen. @r beförberte bie

jübifcr/e $rei[d)ule, au8 ber jpäter bie jübifcfyen ©crjulen

SBerling fyerüorgingen. 3n allen feinen SSemüfyungen meinte

er üon 9[ftenbelgfot)n geleitet ju werben. üDiefer, ber wirflicfy

fein Sefyrer gemefen, mar fein großes? 23orbilb. ÜBon ifym ju

er^len, marb er nid)t mübe. (§r gab feinen ^ßfyaebon, feine

©riefe unb anbere ©cfrriften fyeraug unb mibmete ifym ba§

fdjöne SBort: „Unter ©einem milben ©Ratten fyaft 2)u aucfy

mict; minjige $flanje gebulbet, gehegt unb gepflegt. @g ift

ein fyerrlicfyeg ©efül)l, einem Steifen nafye gemefen §u fein,

mafyre ©eelenmonne ber (Erinnerung, ba$ ber (§ble meine

finblicbe 5tnfyänglid)feit mürbigte unb mid) üäterlict) liebte."

SffiiU man aber ben 9Rann nennen, bem bie Suben üer=

banlen, bafy eg ifynen möglid) mürbe, in bie ©efellfdjaft ein=

3Utreten, burd) ben fie üDeutfdje mürben, fo mufs man 9ftenbelg=

fotjn'g tarnen nennen.

gjlenbeläf of)n (1729—1786) gehörte feit 1743 «Berlin an.

2lu§ feiner SBaterftabt 2)effau mar er mit gelehrten ^ennt=

niffen ber jübifcfyen Siteratur, aber beg 2)eutfd)en menig

funbig, nad) Berlin gekommen. 2)ort lernte er bie 2lnfangg=

grünbe beutfcfyen Söiffeng hd 2)r. Slaron ©um:peri3, einem

gebilbetcn Ölrjt, ber tt)m Beitlebeng treu »erbunben blieb unb
feiner 33raut fpäter biefelben 2)ienfte leiftete, bie er ifym er=

miefen. ©ine ebenfo grofee @pod)e, als bie Eingabe an beutfdje

©tfradje unb 2Biffenfd)aft, bilbete für 9!Kenbelgfol)n bie 33e=

fanntfdjaft mit Seffing. 3n ifym erlangte er einen $reunb,

einen 9ftatmer §11 fd)riftftetterifd)em Wirten, eine ©tütjie feineg

(Selbftbemu&tfeing. S)enn eg gehörte m'el ba^u, ben fd)üd)=

ternen fd)mad)lid)en Jüngling 31t bemegen, mit feiner Arbeit

tjerr-orjutreten. 2I*eld) ungeheurer (Schritt von bem armen
Knaben, ber nur im Verborgenen, aug (Wcfyt tor Söeftrafung,
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beutfdje 58üd)er lag, unb bem 9ftanne, beffen ebel gehaltene,

weigfyeitgtwlle (Schriften bei ben ©eutfdjen, bie er nun alg fein

SSolf betrauten fonnte, allgemeine £t;eilnat)me unb 23ewun=

berung erregten unb beffen gefammteg Sßirfen bei feinen

®lauoenggenoffen cim ungeahnte nachhaltige Umwälzung t)er=

üorrief.

9JienbeIgfof;n war $fyilofor>f), Steftfyetifer, lleberfetjer. 9*ur

in ber letztgenannten Sfyätigf'eit fyinterliefj er ein flaffifd)eg

SBerf: bie Üeberfetjung ber fünf Sucher 9ftofig unb einiger

anbeten Steile bet 33ibel, ein äöerf, bag gwar an 9taioetät

unb fd)lid)ter £or;eit mit ber lutfyerifcfjen llebertragung nidjt

gu r>ergletd)en, burd) 2öir!ung auf bie ©laubenggenoffen aber

it)r ebenbürtig unb burd) freie Siebergabe beg fpracfylicfyen

UlugbrucfS ifyr überlegen ift. 3H§ Sleftyettfer trat er fowotjl

in ^ritifen alg in tfyeoretifd)en 3luffd^en unb ©cfyriften auf.

9ftit feinem ©efcfymacf mu§te er bie ©idbtungen »ergangener

Seiten ju analtiftren unb bk bamalg gefdjriebenen fritifet) ju

roürbigen, würbe Seffing'g, ja noa) ©djiüer'g Vorarbeiter,

unb üertfyeibigte mit ben heften feiner Seit bie 2lnfd)auung,

bafc bie Äunft bk ibeale Voüenbung ber 9htur, nicfyt bk
VtatvLV felbft, barjufteHen fjabe. 3118 $f)ilofor>l) mar er un=

felbftänbig, er tarn über Seibni^SBolff'fdje %betn nidjt fyin=

auß unb entwickelte feine fdjöpferifdjen ©ebanfen. 9lur baxin

überragte er bk ©enannten, ba% er tt)re ©ebanfen in lid)t=

»oller $tarl)eit unb anmutfyiget (äinfacfyfyeit wiebergab, \o bafs

et aud) beneu üetftdnbltdt) würbe, bie bigfyer butcb bie ©dml=
augbrücfe abgefcfyrecft baoon waren, fid) mitpf;ilofor>l)ifcf;en2)ingen

gu befestigen. @r juckte in ben „ÜKorgenftunben" bag ©a=

fein ©otteg ju erweifen, mahnte in „Serufalem" ö
ur Solerang

unb warnte oor jeber fird)lid)en unb priefterlicfyen 9Had)t, unb

lehrte in „^fyaebon" bie Unfterblid)feit ber ©eele. Sieg SBudj,

jo unfofratifd) ber in il)m bocirenbe ©ofrateg aud) fein mochte,

30g in weitet, glänjenber ©iegeglaufbatm buref; bie gan^e

SBelt, machte ben Otiten ben Slbfdjieb »om Zzbtn leicht unb

ftarfte bk Sungen im Kampfe umg 2)afein. 2)enn wie

HRattt>t(fon bezeugte, ftanb fcfyon unter ber Sugenb ber ©laube

an SBieberfinben unb Söiebetetfennen unerfd)ütterlid) feft:

„2)anf fei eg bem tagt-erfimbenben 9iftorgenftern 9Jtenbelg=

fotm." ©elbft biefe ©cfyrift alg twdjbebeutenbe Seiftung an=

guerfennen, wirb bem mobernen Sefer fdjwer. SBill ein fold)er,

abgeftofcen von manchem Unfelbftänbigen unb üielen 5Rifeüerftänb=



— 205 —

ntffen in sfltenbelgfolm'g ©driften, ifym bie gebüfyrenbe gefdn'djt*

Itcfee ©teflung anmeifen, fo mufe er mancherlei bebenfen. Bnnäcfyft,

ba^ SJcenbelgfolm fein unabhängiger ©d)riftfteller, fonbern ein

melbefcfjäftigter Kaufmann mar, ber feinem 23erufe bie §um
©tubiuin unb gur ©cfjriftftellerei nötige 9ßu§e abringen

mu§te; fobann, bafy er Seitlebeng mit ber beutfdjen ©pracfye

§u fämüfen fyatte, mie man namentlich aug ben Dielen 9cad)=

läffigfeiten unb Unricfytigteiten feiner üertrauten ^Briefe erfennt,

ta er in feiner Sugenb biefe ©pracfje alg eine frembe an=

gefefyen l)atte.

2Iber nid)t bloß mit ber ©pracfye führte 9Jt. einen .^amüf,

fonbern aud) mit ben ©egenftänben, über bie er fcfyrieb. (§r

mar ein fd)euer, u>orfid)tiger 9Jcann, ber nad) langem fingen
erft ju einer 2lnfd)auung gelangte unb bann bod) nicrjt hm 9iKutf;

fyatte, biefe unentmegt feft^u^alten. @r mar nicfyt jum Dampfer
gebcren. @r freute u>or jeber rücfficfytglDfen (äntfcf/iebenfyeit

gurücf, ober, mie Seffing eg fdjonenb augbrücfte, er münfcfyte,

„etmag ©uteg an etmag ©crjlecfytem gu entbecfen". 2)er ©atj,

ben er in feiner erften ©cfyrift augfpracf): „(äg fyat metleicfyt

nocf; nie ein ©Aftern gegeben, bag aug lauter falfdjen ©runb=

fäijen beftanben bat," machte ttym eine energifcfje, u>or nidijtg-

jurücffcrjrecfenbe SSefämüfung beg ©egnerg unmöglich 2luf

ber einen ©eite fürchtete er, burcf; SSefennen ober felbft burcfy

2)ulben errremer 2tnfid)ten bie StufHarun g ^u gefäfyrben, beren

glüfyenber Verehrer er mar; auf ber anberen trug er 23eben!en
r

feine leicht empfinblicfyen ©laubenggenoffen, beren Befreiung

aug geiftiger, leiblicher unb fittlicfyer dlotfy fein fefynfücfytigeg

Verlangen mar, in ibren ®efüt)Ien unb Vorurteilen ^u »er=

leijen. ©arum mar er füfjnen Neuerern ebenfo abgeneigt,

mie Vertretern beg alten ©tanbpunfteg unb üerbarb eg

mit beiben. ülrat ein energifcfyer Umftürjler bei ifym ein,,

mie jener r>on (Sfyamiffo fo fd)ön gefcfyilberte 2lbba @lo§ Seqera,

unb forberte »on ifym mit ^eiligem Born, be§ Aberglauben^

©dreier 3U gerrei^en, bann empfing er »on bcm Söcifen ben

Watl), gu fd)meigen unb im ©titlen ju forden, bag Äorn ber

Surdje ber Seiten anvertrauen, bamit ber (Snfel einft i>k

golbenen ©aaten erblicfe.

9ftenbelgfol)n mar ein meifer unb guter 9D?enfd). 2lug

bürftigen Verfyältniffen erl)ob er fid) ju SBofylftanb unb nutjte

fein Vermögen, inbem er anberen fpenbete. Gsr mar oon einer

Söol)ltl)ättgfeit unb ©aftfreifyeit ofyne ©renken, ©ein ^paug-
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mürbe nid)t leer uon 2trmen, t>on greunben, bie er fpeifte

unb beherbergte. (Sr fyatte eine grau gefunben, ein armeS

9ftäbcben, baö er nicfyt ofyne 9Jiü^e erwarb, mit ber er eine

20cufterefye führte, ©einen ^inbern mar er aud) ein geiftiger

SSater; gunäcfyft für fie fcfyrieb er feine bebeutenbften Söerfe.

Slber audj ifyretroegen fyielt er fidj frei »on feber 2)ienftbar*

feit nnb lehnte glän^enbe 9lnerbietungen ah, fobalb er fie nicfyt

für »erträglich mit feiner (Sfyre fyielt. 9^temal§ beugte er fict;

unmürbig »or ben SSorneijmen. 3n feinem praftijcfyen (Streben

üermocfyte er ifyrer nid)t gn entratfyen; tro|3 aller .Ipinberniffe, bie

it)m »on jenen gemacht würben, blieb er feinen einmal ge=

faxten SSorfafcen treu, mann unb mo e§ nur immer
möglich mar, mit SBort unb S^at, tjelfenb unb ratfyenb für feine

@Iauben3genoffen einjutreten. 50Rit biefer ©onfequen^ »ertrug fid)

recf/t gut feine fo rütyrenbe 23efcrjeibent)eit, bafy man au§

feinen münblicfyen unb fdjriftlicfyen Steigerungen nie ben ge=

feierten ©d)riftfteüer »ermutigte. Unb bod) mar er Sielen

Oktfygeber unb 5Rand)em 23eid)toater. Seber ^rembe r>on

23ebeutung fud)te ifyn auf; SSiele, bie juerft au§ 9ceugierbe

gefommen maren, erfcfyienen mieber in £er$enSnot; „nie ift

»ielleicfyt einer ungebeffert üon it)m gegangen," fagte &. $fy.

Söcorifc, einer r>on benen, bie felbft bie &raft feines milben

SuftjriidjS erfahren fyatten.

@r blieb milbe unb meife trofc aller JMnfungen. ($r,

ber für "tik Befreiung feiner ©laubenSbrüber fo meleg tfyat,

lebte al§ ein gemölmlid)er ©dmtjjube mie feine ©enoffen unb

feuf^te barob ntcr)t. (Sr marb in bie 9lfabemie gemault, aber nicfyt

beftatigt unb fanb bod) aud) barüber fein bittereg SBort. 93on

Saüater gereift, t?on anberen heftig befel)bet, blieb er mafmotl in

feinen Qlntmorten; nur al6 man feinem lieben Seffing an bie @r)re

ging, braufte er auf. 2)ie größte ^ranfung, bie ifym miberfufyr,

brauste er glüdlidjermeife nid)t mttangufefyen. 9!Jcan mottle ifym

unb einigen 9Jcitftrebenben eine SSilbfäule errichten, aber bie

Sammlungen fyatten feinen rechten (Erfolg; als man fpäter

ber gangen friebericianifdjen (5pocf/e ein 2)enfmal mibmete,

lief; man i)cn Suben fort.

20ienbelgfoVm begrünbete bie jübifcfye ©efellfcfyaft 33erlin§.

5m 3al)re 1763 führte er feine grau fyeim unb lebte 3at)r$el)nte

mit il)r in fd)önem ^rieben unb reinem ©lud. 23ertl)olb

2luerbad) l)at einefel)rnieblid)e©efd)id)teergal)lt, wie9ftenbeI§for;n

feine grau fanb. (Sr l)abe fie, fo berid)tet Sluerbad), in
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-einem SBabeort getroffen, fid) in tt)te ©d)önl)eit »erliefet, unb

fie, ta fie ben t)ä§li(^en, mifjgeftatteten 9ftann nid)t gebüfyrenb

gemürbigt, baburd) gewonnen, baf} er ifyr ein 9Kärd)en ergal)lte,

mie ber Vucfel eigentlich für fie beftimmt geroefen fei, er aber

burd) Sitten bei ©Ott biefe Verungierung fiir fid) erbeten

unb auf fid) genommen t)abe. ©iefe l)übfd)e @efd)id)te, bie

2Kenbel§fof)n t)ätte erfinben fönnen, ift in§ 9?eid) ber gabel gu

»ermeifen.

£)urd) bie Briefe 9ftofe§ SSftenbelgfofyn'g an feine Vraut,

bie id) burd) einen Sufall entbeeft \)abt, leiber aber nidjt

üotlftänbig veröffentlichen, fonbern nur brudjftücf^ unb au§=

gugsmeife oermertfyen fann, gewinnt bie ©ac^e ein anbereg

2lu§fet)en. Sluct) bie £eiratfy 5ÖcenbeI§fol)n§ mürbe, mie bamalS

bie meiften @f)en, burd) Vermittlung gemalt, unb gmar maren

grau Verntyarb, in beren ©efdjaft 9ftenbel§fot)n eine erfte

Stelle einnahm unb fein alter ßefyrer Dr. ©umper^, ber in

Hamburg • üert)eiratt)et mar, bie Vermittler, meiere frommet
@ugeni)eimer unb 9ftenbelgfol)n ^ufammenbradjten. 9Jkn mufe

uid)t benfen, baf$ bie (Altern ber Vraut ben Vrautigam mit

offenen Slrmen empfingen. 5)ie Butter allerbtngö mar alö=

fcalb auf ber «Seite be§ Jungen $aare§, aber ber Vater, ein

«fyemalö reifer 9ftann, ber einen großen Sfyeil feines Ver=

tnögenS eingebüßt t)atte unb gur Regelung feiner Verfyält*

niffe fid) bamalö in Söien befanb, machte, nadjbem bie 6ad)e

im 2Befentlid)en otme ifyn oerfyanbelt mar, (Sinmanbe. @r
münfdjte, mie au§ einem Vrief ?ÜJlenbeIfot)n§ an feine ©djroieger*

mutter tjerüorgefyt, baf} bie VerlobungSpacten il)m gur Unter*

fd)rift gefd)icft mürben, ba^ ber ©d)miegerfot)n eine beftimmte

Verfd)reibung gu ©unften feiner grau nad) feinem eoentuellen

£obe feftfe^e, unb tafe er fid) für eine genau firirte ©umme
<an @efd)enfen oerpfltct)ten folle. 2)ie 9tt unb Sßeife, mie

«ERenbelöfofyn biefe ilnn unmürbig bünfenbe gorberung abmeift,

ift eine gang vortreffliche. &\nz ©teile au§ bem Vrief

lautet: „$ann man foldje Äleinigfeiten nid)t meiner guten

2)enfung§art überlaffen? %kht 9ftabame, menn mid) 3t) r 9ftann

für einen fo pflicitcergeffenen 9ftenfd)en Mit, t>a^ id) feine

5!od)ter nehmen mürbe, ol)ne fie gu lieben, fo bin id) itner

nid)t mürbig, fo tt)ut er Unred)t, ba^ er confentirt. 3d) mufe

geftefyen, bafe mid) biefe überHuge Vorforge von ber empfiub=

jid)ften ©eite attaürt. 3d) muffte nieberträd)tig fein, menn
.td) eine ^erfon, bie id) liebe, nid)t beftmöglicrjft oerforgen
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moflte unb bacor fyabe id) in meinen ©ebanfen fdjon 2ln=

ftalten gemalt. 55t e mid) bei meinem Seben glütflid) macfyt,

fofl nad) meinem Sobe nicfyt gang elenb fein, allein meld)e§

£fted)t fyat it)r SSater, hierin ©efetje »orgufd)reiben? 5)ie

(Summe ber 9)Ritgift mirb nur pro forma eingefcfyrieben unb
megen ber ©egent>erfd)reibung miU man mir nid)t einmal

baä Vergnügen laffen frei ju fein? können ©ie ba§ billigen,

Hebe 9Jlabam? können ©ie üa& biüigen, tfyeuerfte gromm?
3d) fann mid) auf Sfyre oernünftige 5)enfung§art berufen,

benn ©ie tonnen unmöglich fo gemein benfen, eine ifolctje

^ßrätenfion ju matten ober eine folcfye SBorforge für nötfyig

galten. 9ftan laffe mir bie greifyeit, fo merbe id) nad) meinen

©runbfatjen fyanbeln; biefe werben mid) fdjon lehren, mie id)

für meine anbere ^älfte forgen mu§."

5)tefe !ur§e ©teile giebt oteUetdjt eine 23orftellung von

bem £on beS 33riefeS. 5)ie SJiutter mirb ftetS mit liebe

SJiabame, bie Softer fyäufig mit ifyrem SSornamen, häufiger

alö Fräulein, beibe immer mit „©ie" angerebet. 5)ie ©pradje

ber 23riefe bietet eine feltfame ÖJtifcfyung Don beutfd), fyebräifd)

unb fransöfifd). Seben ^lugenblid begegnen mir fyebräifdjen

Formeln, bei ber (Ermahnung üon Sagen „ber §um guten

fommen möge"; bei Sluffüfyrung »on $erfonen „fein 2id)t

leuchte" ober „ber leben füll" ober üBerftorbener „fein Slnbenfen

gum ©egen", unb fefyr cieleg anbere. 5)ie ^efte merben burd)=

au8 mit ifyren Ijebräifcfyen 23e3eid)ttuugen gegeben. ,£)ebraifdje

@lücfmünfd)e unb ©egenSformeln burd)3iet)en bie 23riefe,

audj aufcerorbentlidj »iele jübifd)=beutfdje 2lu3brücfe fommen
i>or, 3. 23. „poel fein" = tfyun, „Somtom galten" =
Seiertag begeben. ©et)r merfmürbig aber ift bie ftarfe

9Jcifd)ung mit franjofifc^en Sluöbrücfen. 5SKan fiel)t aug biefem

einen 23eifpiel, mie burd)au§ framöfirt bie 23ilbung be§ \}a=

maligen 23erlin mar, 3. 23. DJbbeften ober Einfügung fran=

3Öfifd)er SBorte, mie JDejfin, Gütabliffement, berangirt u. f. m.

ober raüiren, Saloufie unb m'ele anbere. 3ftand)mal fommen
gcrabegu formen cor, bie man al£ Ueberfefeungen au§ bem
Sran^öfifcben auffaffen möctjte, 3. 33. ber ©'ajj: „fie ift fefyr

menig auf il)re Si8erfpred)ungen 3U uerlaffen" unb 2lel)nlid)eö.

Qlber aud) im ©ebraud) be6 5)eutfd)en finbet fid) mancher

<M)Ier. ^räpofitionen unb ^Ibjcctiüe merben mit falfd)em

(SafuS »erbunben. 9K. fd)reibt 3. 33. „für il)m" ober „für feinem

SUter", „gegen Slmen", „i<^ gratulire i^m" unb ßieleS 3le^nlicbe.
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£>ie Briefe 9J?ettbet§fof)tt§ finb bie Briefe eine§ entfielt

SJionneg Qtt ein junges ^äbcfjen, bem er ofnte ßeibenfdjaft

entgegentritt. Gsr §at ba§> Semufjtfein, ernfte Sßffidjten auf

fid) gu nehmen, unb milt bk oon ü)m ©emätjtte in biefe

^ßftid^ten einmeitjen. TJafjer enthalten bie Briefe manches ©e=

fcrjäftlicrje, unb 93iele§, ma§ fid) auf bie ^ufünftige (Sinrirfjtung

be§ ^aufe§ Begießt. Stber e£ fommen and) Zotigen über bie

©eftattung ber potitifcfjen 2}ert)ä{tniffe, einzelne 9^acfjricf)tert

über ben $rieg, ben ^ricbenSfcfyhtfj unb bie bamalige öffent;

ticrje ©timmung 23erlin§ oor. häufiger finb titerarifcrje 9^o=

ligen, 9Jtenbet§fof)n fucfjt gu erroirfett, ba$ feine 33raut ot)ito=

fopfjifdje Sucher lefe, frangöfifc^en Unterricfjt ermatte unb fud)t

oon ber $eroe au§ ifyre Sertüre gu beftimmen, empfiehlt irjr

ben $ßfji(ofopt)en ©fjaftegburp, foridjt feltener ü6er neue bidjtes

rifcfje @r§eugniffe unb fenbet einmal eine§ feiner üföerfe mit

fefjr befcfjeibenen Steuerungen über ben Sßerfaffer. Sieben ben

Briefen an bie Sraut get)en folcfje an bie 9Jiutter, unb e§ ift

natürlid), bafj bie ernfteren £et>en£fragen in ben Briefen an

bie {entere erörtert werben. ©o erfahren mir 3. 23., bafj

9Kenbet§fof)n eine anferjnlicrje ©teile bei bem 'äftüttäuttternefjmer

Beitel ©ofjraim, einem ©d)mager ber fdmn ermähnten $rau
23erot)arb, angeboten, aber Don irjm abgelehnt morben mar.

(§§ fcrjeint, bafs bie ©crjmiegermutter irjn barüber Sßormürfe

gemadrt rjat. (£r antmortete barauf in folgenber 2öeife:

„Siebe SJiabame bie© fantt icfj ttidji. 3d) fann fo menig

mie ©ie ernten, n)a% id) ttid)t gcfäel rjabe. ©oll icfj oon ber

$reunbfd)aft ber 23orttel)men $ortf)eit jierjen? 2öer ben

©cfyritt ttjun mill mufe frietfjettb fein; menn id) e§ märe,

fo märe id) unmürbig Zsfyx jufünftiger ©cb,miegerfof)n 31t

tjeifjen."

Unb in äb,nlid)cm ,3ufamment)ange fdjreibt er an feine

iöraut:

.... „bei mir ift eö eine ausgemacfjte ©acfje, uufcre

Weid)en finb gu feiner ^5rcxtixbfcf»ctft aufgelegt. iTJtatt mufj

and) auf feinen anbercn ^ufj mit tönen leben als mit

guten iBefannten. 5lber jur ^'cttnbfdjaft gefjört ein SKitiefs

ftanb. ©oll id) e§ i()ncn geftetjen? ©ie, meine liebe frommet,
toären lange fo lieben *mertf) nidu, menn ©ie ©Ott in Streit

brillanten ©taub gelaffett l)ätte."

14
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Stt Briefen eine§ ^Bräutigams an feine 53raut erwartet

man nun fd)Wärmerifcfje 5lu£rufe unb SiebeSbeftamationen.

3lber fo Wenig man fotdje in ben nidjt Diel fpäteren Briefen

Seffing'S an feine 93raut finbet, fo wenig begegnet man beren

in nnferen Briefen, dlm «$wei Stellen, in benen ein ge;

Wiffer refignirter ^urnor rttdrjt ju »erlernten ift, finb etwa

afe Siebesbriefe ^u erflären unb an^ufü^ren. 1£)ie erfte

tautet: „9lpropo£! Web Salmen (Smmerid) »erlangt eine

fdjriftlidje $Botlmad)t öon mir. 3d) fann nidjt umt)in

fein ®efud) ftattfinben -$u laffen. 3d) erteile itjrn alfo

bie $reif)eit fid) alle* baZ #u unterftet)en, wa§ idj mtd) bei

meinem ^afein unterftanben fjabe. tiefes beftet)t in fotgen=

bem: beä morgens f)abe idj meiner S3raut mit niebergefcfjlagenen

SüngtingSaugen gewünfdjt wo£)l gerutjt p fjaben. ®e§ £age§

fjaben wir einige Stunben moratiftrt, ba t)ahe id) it)r fd)on

breifter unter bk 5lugen gefeljen. £)ann unb wann t)abe idj

fte wiber bie $lttacfe mutwilliger Seute befenbirt. <£)e§

SlbenbS fyabt id) mit iljr an einem Sifcfje gefpeift unb enblict)

iljr nadj einem oielftünbigen ®efpmdje eine angenehme Wutje

gewünfdjt. Web Salmen beliebe alfo gütigft meine »Stelle 3U

üertreten." Sludj eine anbere Stelle oerbient eine 3lnfüljrung,

in ber gleichfalls ber nad) unferen Gegriffen fet)r fct)ücf)terne

Siebrjaber ju SBorte fommt. „2Ba3 ba$ @artent)äu§d)en be=

trifft, fo oergeffen Sie e§ auf ewig. 3dj tarnt Seiten nidjt

befdjreiben, wie unruhig mein §er^ bamat§ gewefen. £>ie

ftüffe felbft, bie id) öon 3f)ren Sippen geftoljlen, waren mit

einiger 33itterfeit oermifdjt, benn bie natje Trennung machte

mid) fd)Wermutig unb unfähig ein reine§ SSergnügen <$u ge;

niesen. 3dj ärgere mid) überbteS über meine ^»umm^eit,

bafc idj Sie ganje 4 SBodjen f)abe lieben tonnen, ol)ne mief)

mit 3t)ncn tete k tete gu unterhalten. 2öa§ für angenehme

Stunben fyahe idj nicfjt oerfdjergt, gan^ ungebraucht öer=

fd)Winbcn laffen. 3e|t badjte id), ba alle 5lugenblide ber

sJßoftillon Did) abrufen fotl, ergreifft 2)u bk erfte @etegen=

f)eit beiner ©etiebten 3)idj 31t erlernten
(̂

u geben. 3)a§ fd)ien

mir überaus tt)örict)t. Ä'ur3 unter biefen angenehmen

Wefterioneu ift cnbtid) and) bie tefcte Stunbe oerfd)Wunben,

bie id) in Hamburg mitgebracht, unb idj fei)' mid)

auf ben s^oftwageu neben Web Sfcig ©tfenfcrjütj. 33er;
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biettt ein fo rjalbgenoffene* Vergnügen, bafs mir baran

gebenfen?"

©emifc e§ ift ein fe^r fdjüdjterner Siebtjaber, ber alfo

fpridjt, aber e§ ift eine innerliche 92atur, bk Sie ^reuben unb

ben ©egen eines» föfttidjen £eben$ üorau§ aljnt. (Sine fotcfye

redjt gemüttpotle Stimmung finbet fidj audj in einem flehten

^ßurimbrief, ber am 12. Wäx$ 1762 oon 23ertin nact)|jam=

bürg ging. @r lautet: „Siebe 5rommei ! ^ e 9ttenfd)en be=

fdjenfen fid) fjeute, unb ict) fjabe Sfjnen mdjt§ gu fdjenfen,

aber ein |)iftord)en will ic^ Sljnen ergäben: „Sinft tarn gu

©ofrate* beut Sßeifen ein Schüler unb fpradt): mein lieber

©ofrate*, mer mit Dir umgebt, bringt 2)ir ma§ gttm ©efdjenf,

tdj fjabe ®ir nidjts gu freuten al§ mid) felbft, fei fo gut unb

öerfdjmörje mid> ntcfyt. SSte, fprad) ber meife SRatm, acfyteft

2)11 3)id) fo gering, baf$ S>u mid) bitteft 2)icf; an^unetjmen.

9Jun gut! 3td) milt £>ir einen Statt) geben, bemüfje 2)icr; gut

^u roerben, bafj "Deine ^erfon baZ angenef)mfte ($efd)enf

toerben mag. Steine ©efcfyicfyte ift au§. 5lud) icfy, meine

liebe frommet, mit! mid) bemühen, fo gut gu werben, baft

<Sie fagen follen, id) fönnte Sfynen nichts anbere§ fcfyettfen aU
S^ren aufrichtigen 9J?ofe§."

Die Etje würbe gefd)Ioffen, e§ mürbe ein |mu§ be=

grünbet, ba$ Tillen gum SSorbitb bieuen tonnte, unb in bem
gu üerretjren für bie .ßeitgenoffett, Rubelt unb Stjriften, ein

©tolg unb eine $reube mar.

51ud) eine ^Ingaf/t Briefe W§> an feine $rau oon ben

Reifen, bie er t£)ei(§ gur Erholung, tt)ei(§ gu ©ejcfjäft^roecfen

unternafjm, ift erhalten. ^Briefe eine§ ©arten pflegen meit

meniger at§ bie eitte§ SöröutigamS £iebe§briefe gu fein. SBenn

fd)on bie Briefe sJJi.'§ al3 Bräutigam faft ofmc gärttidje Sttte

manbluugen finb, fo finb bie be§ ©atten eittfadje Serielle be§

Entfernten über ba% Erlebte, fragen ttad) ben ftinbern, ttad)

ben täglidjen Ertebniffeu, nad) 3freunben uu0 Sefannten.

SSon Königsberg au§ meifj 9Jt. allcrbing« 31t berichten, bafj

er Staut gefefjen unb gefprodjett, oon Sßtjrmont, baf? er mit

einem dürftet! gufammeu gemefeu fei, oon 33rauufdnueig, bafj

er Seffiug gefetjen fjabe. Der ©abbat gtuaug tt)u fid) länger

bort auf^uljalten, afe er urfprüuglid) beabfid)tigt l)atte, aber er

giebt über bie geführten ©efprädje uid)t^ cm. üöou ber ^rau
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finb nur roenige gettel erhalten. $>a§ intereffantefte ©cfjrift;

fiucf, an bem aucf) fie mitgefcfjrieben fjat, ift ein ßollcctiöbrief

ber Sßerroanbten unb ^reunbe, bie in 9Jc7§ |)aufe wohnten
unb öerfefjrten. 3Me ÜJiamen ber ßorrcfttonbenten finb freilief)

faum 3U entziffern. Sdj gebe ben Anfang unb ©djtufj, ber

pon ber $rau rjerrüfjrt, unb ein üon einem |jausfreunbe f)er=

rürjrenbcS ^ßirtelftüd, ba§> bie SBerefnimg befunbet, bie üDc.

bei feinen üftäcrjften genoft. "3)er 23rief 6eginnt: „Sieber

SKaufdje, ber Sfufänger ift ©e(b roertf). 3)u roirft SHcf) ge=

roiJ3 freuen, mit bem heutigen Srief, benu bie meiften deiner

beften 5reun^e Werben £>ir fjeute fd)rei6en. £)ein 23rief üon

23raunfd)tt)eig f)at miefj recfjt amüfiert, aber teilte münbficfje

Unterrebung roirb mir nod) angenehmer fein. 3d) fange

fd)tm an bk Stunben gu gälten; bi§ ÜDiitrrood) bin id) immer
ein wenig unruhig unb fürchte, bafj ®ir ber ^ring nicfjt er;

tauben roirb abstreifen. üftocfj bin icf) bem ^rin^en fefjr gut

über bie otogen, bie ^u mein lieber 9)iaufd)e mir üon irjm

macfjft, aber er mu| bid) feine ©tunbe (änger aufhatten. üftun

roiff icf) deinen ^reunben s$(a£ machen/'

2ll§ sroeite greifet grau fRöSdjen, üteQetd)t §rau 23ern=

tjarb, bie mitteilt, bafy man gemafdjen fyaht unb bagu guteg

Sßetter gehabt, ba& fei, roie fie fortfährt, „fcfjon eine fleine

Berftreunng", „aber nun fängt man an ungebulbig gu werben,

biejen 2lbenb jcfyon groet fyalbgebrodjene Seufjer, bis

fünftige 2ßod)e roerben wir ba% möglicfjfte tfyun, fie ju

amüfiren".

Slucf) bie ©dnüefter 23Iümd)en, ber 9!JcenbeI§form in feinen

23räutigam6briefen febr fyaufig eine liebenömürbige ©alanterie

ober ein ©djergroort fagt, fyat an biefem ©ammelbrief mit»

getrieben, aber ofyne regten ^)umor. Unter ben ^reunben

mag ^orbc^e ©egafl baS 5Bort führen. ,,3d) bem ©ie e§ nid)t

gejagt, ben ©ie eg nur empfinben laffen, bafe icf) unter 3f)re

Ungenannten gehöre, glaube ber ©anffagung für 3f)r werttjeö

Anbeuten überhoben ju fein, inbem id) eine jebe 2)anf|agung

an einen 9ftann roie ©ie für eine 23eleibigung fyalte. ©Iücf=

lid), wenn mieb, bereinft ©egenfyanblungcn gleichfalls biefer

9Jcüfye überleben mödjten, 3l)nen mit Sßorten gu fagen, roie

grofj ber Slntfyeil ift, ben id) an Syrern Vergnügen nefyme

unb roie fefynfudjtSüoll id) nad) Syrern freunblidjen 33rief unb

lehrreichen Unterrebungen »erlange."



— 213 —

Unb bte grau fdjltefjt btn Brief mit bert SBorten: „£)er

$err ©oftor aus #alberftabt lä§t ÜDtr feine (Smpfefilung

mad)en unb bebauert es fefyr, bafj er £)id) nid)t gu £aufe

fprecben fann. Unb ify nod) mel)r, mein liebes $tnb, benn

v&i \jahe fyeute eine jmeiftünbige Sßiftte »on ifym gehabt. 2)er

9Rann ift fefyr gut, nur ein wenig gu langweilig. Sin aÜe

9Jlenfd)en fyabe icfy ©eine @ru§e befteüt, nur an meinen

33ruber nidjt. 3ct; fyahe ifyn nod) mit feinem 2luge gefeiert.

SJieine ©cfywefter 33lümd)en fyat ifyn gefragt, warum er

©cfyabbes nid)t ba. mar, er fagte aber, tafe er mit einer grau

nicfyt fpred)en fann, wie gefällt Ufa bas, 3?eb 9Jlaufd)eleben?"

<Sd)on aus biefen wenigen Beugniffen get)t fyeroor: es

war ein glücflicfyes, t)armonifd)e8, ed)t jübifdjes Familienleben,

bas in biefem ^)aufe geführt würbe. 9ttd)t grofce ßeiben=

fdjaften burd)wül)lten es, bie einer oer^etyrenben flamme gleid)

wol)I einen Moment erhellen, aber fd)lie|?Iicf; »eruierten unb

gerftören, fonbern ein ruhiges, milbes, ^eiliges geuer, frieblid)

ftrafylertb unb fid)er erwärmenb. 9htr burd) Sfftenbelsfofyns

Stob würbe bas ©lud »ernid)tet, bas £aus oeröbet.

ÜDienbel§foI)n ftarb unb ber gan^e &rei$ feiner Schüler

unb $reunbe war tief erfcfjüttert. Seine iDtttgtieber famen

fid) oor wie ein grof3e$ |jeer, ba% feinen $üt)rer üertoren

rjatte unb au§einanber ju fallen bro§te. 9Jtarcu§ ^jerg, ber

al§ Strgt 2ftenbet§fof)n*§ letjte £eben§ftunben beobachtet fjatte,

gab bie «Stimmung 9üler burd) feine SSorte wieber: ,,3d) er=

fafjte gleich im erften Slugenblid: be4 3d)reden* feinen Stopf

unb blieb fo, ©ott weif; wie lauge, oerfteinert ftetjen. Sa
neben ifjn ^in^ufinfen unb mit üjm 311 entfd)lafen, baZ war
ber tjeifjefte Sßunfd), ben idj je gehabt unb tjaben werbe."

&ber e§ wäre Unrecht, mit biefer Betrachtung gu fcpefjen.

'Senn ba§> ©efülji, baZ ein bebeutenber unb guter Sftenfd) bm
©einen rjmterläftt, ift, aufjer ber gren^entofen Bereinfamung,

ba% Bewufjtfein ber ^flid)t, bie 2(ufforberung, it)tn ät)nlidt) 31t

werben unb in feinem (Reifte ju wirfen. 3o bleiben wir ntcr/t

an ber Babjre 3J?cnbetefol)n'£ ftefjen, fonbern treten lieber

nod)mal§ ein in fein |)au§.

@£ ift Sabbatl) sJcad)mtttag. (Sine grofje @efettfd)aft f)at fid)

oerfammclt; (£f)riften unb3uben,Borucljme unb ©eringe, Männer
unb grauen. i)ie ©efellfdjaft ^at ftcf» lebhaft uuterfjalteu über bie

f)öd)ften fragen be§ SBiffenS, be^ ©laubeu^, ber Äunft. 2tüe
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Sd)ranfen, welche Staube*; unb @fauben§unterfd)iebe fonft

gießen, fdjienen üerfdjttmnbcn; reine $Dceufcf)enßerbrüberung mar
eingetreten. Sdjon längft fyatte man an bem <£jau§f)errn eine

Unruhe bemerft; nad) einiger geit mar er üerfdjnntnbcn. 3n
ba$ Summen ber erftaunten ®efeüfd)aft Hang guerft teifer,

bann immer oernefjmlid)er, balb ftagenb, balb aufjaudjgenb

ein eigentf)ümlid)cr £on: äftcnbclsfofjn mar mit ben ©einen

befd)äftigi, ben Sabbatf)au§gang gu begeben. Unb al§ eine

Stille in ber ©efettfdjaft eingetreten mar, in iljr bie eben nod)

auf ben |jöf)en ber 9}icnfd)f)eit gemeilt fjatte, ba b,örte man
au§ bem Nebenzimmer ben tauten 9tuf: „£a£ SSrael in

feiner 3lrbeit, in feinem fingen nid)t ermatten, (af e§ nictjt

gu Sdjanbcn werben, lafj e§ gunefpnen an ©rfcnntnifj, bafj

e§ in deinem Sidjte manble! Sdjon tauge 3eit maubert e§

einher auf müfjfamer Pilgerfahrt. Docf) 2>u bift ib,m ein

treuer (Erlöfer, r)aft e§ ermatten, bajj c§ in jugcnbtidjer Äraft

unb mit immer neuem 9Jtutr)e feinen 28 cg fortfetjt. So mirft

^u aud) un§ gur Seite ftef)en, un3 ein «öelfer unb Erretter

fein, un§ mit §reuben im bergen unb ^rieben im |>aufe be=

gtücfen, auf ba$ mir am ©übe ber 2£od)e mit freubigem

®an!e auf biefelbe gurüdfd)auen". — 9H§ 9Jienbe(§fot)n mieber

gu ben ^reunben gurüdfcfjrte, f»errfcr)te bei if)nen fettige

Stille. ^Jtan f)atte ben ^ßt)ilofopf)en bemunbert, nun falj man
mit (Sfjrfurdjt auf ben eiferoollen Suben, ber mit Xreue unb

Snnigfeit an feinen @ebrüud)en feftt)iclt, ber felbft in bie ein;

facfjften 28orte ctma§ 28eif)eüolle$ gu legen roujjtc. 2t(§ ficr)

bie ^rauben entfernten, nahmen fie ben ©inbrud mit fid),

etroa§ |)öt)erc§ mitangcfdjaut gu imbcu.

Unb nod) ein anbere? 23itb au§ bem ^cnbetefofm'fcrjen

£jaufc: (£$ ift grettag 9tbcub. Sd)on fi&cn |jau§fjerr unb §au§=

frau mit if)rcu .Slinbern bereit, um ben ©abbat!) gu grüben; nod)

fehlen groei Söljne. £a ftürmen fie herein, unb ber eine

flagt, um bem ftrafenben 23tid bc£ 3Sater§ gu antmorten:

„2Sa§ ruft un§ jener 23urfd)e nad)? 28a§ merfen fie mit

•Steinen tnnter im§ f)cr? 2Ba§ fjaben mir ifjnen getrau?"

Unb ber anberc ruft: „Sa, fie tierfolgen un§ immer auf ber

(Strafte unb fd)impfcu: Subc! $ube! Sft beim bicfe§ fo ein

Sd)imttf bei ben beuten, Sube gu fein?" 1)cr2$atcr fd)üttclte

forgenüotl fein |jaupt, aber er antmortete nid)t. 9cad) ftirgem
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©erzeigen, ba§ and) ben Ruberen SRitfje ^u gebieten festen,

begann er mit teifer Stimme: „Sßorjtan, mir motten lobfmgen

©ott nnb jauchen bem $et§ unfere§ £eü§". Unb immer

fraftiger würbe fein @ebet, immer lauter fein Subel; er fcfjten

bie SBett unb iljre Unbitben, bie ©egenmart unb it)rc plagen

oergeffen 31t baben, at§ er anftimmte unb bie Seinen jubelten:

„Stomm, ©etiebter, ber Söraut entgegen, mir motten frot) ben

(Bahhati) begrüben" unb al§ er ftfjtofj:

©0 fei uns nrilifommen, ©abbatf), roiüfotranen,

©ei ©u uns sunt £>eil unb junt ^rieben gefontmen,

2)itf) grüben im- ©bor bie freuen unb frommen,

©0 tafc uns ins freunblicbe SCntfife 2>ir blicfen.

5tucf) bie Knaben üergafsen ba§ ßeib, baZ ü)nen gefd)et)eu

mar. £>er mitbe 93ticf be§ äSaterS fjattc fie getröftet, baS

frotje jubetnbe Sßort i)atte fie y
bem (Stenb ber ©egenmart ents

rücft. «Sie lebten bem ©abbatf) unb feiner 2Beü)e.



auö bem 9^ac£)laffe »Ott Seopolb ^ontyert.

I.

urd) taufenbe oon Sauren tönet

SSon 2Runb §u Sftunb ein Heines SBort -

Verrannt, gefdmtä&et unb oerfjöljttet,

©od) ifi e§ unf'res Golfes £ort!

3n ©djrnad), in sBanben unb SBerberben,

93ebroljt oon feiner ©ränger @rj —
(Sins lebte, judte, tonnt' nidjt fterben,

öS mar baS treue, jübifdje §erj!

33atb fdjeu unb §agrjaft roie bie £aube,

39alb roie bie ßöroin, fuljm unb ftorf

33ei üjrer 3ungen freiem Staube,

©ebredjlid), bod) ooü 9tiefenmarf —
(Sin bünneS iftofjr, gebeugt im SBinbe,

©in 33oum ber aufragt rjimmelroärts —
<3o unöerg(etd)tid) feft unb Unbe

33ift ©u, o treues iübifd)es §er&!

9Jiein SJoK! roer lehret ©id) ju meinen,

SBenn Unheil trifft • beS 93ruberS ©o*,

3öer, um ein SSanner ©id) ju einen,

93ei ©einer Firmen Itngemad)?

2öer lefjrt ©id) tröften, Äranfe pflegen,

Sftttfüljlen 5tnbrer gerben ©djmerj —
9Jtit ooücr -ftanb, roer fpenbet ©egen,

;3ft'ö nidjt ©ein treues jübifdjeS £erj?



— 217 —
2öer lef)rt ®tdj überall entfalten

35ein 23anner oljne Sdjeu unb §eljl?

3)aS SBort, ooll Zeitiger ©eroalten,

£>aS mädjtige: „(Sdjmaf) 3iSroet",

2öer leljrt es 2>eine Äinber lallen

3)aS Sßort, baS mächtiger als Grj?

2)aS befte, lieblitfifte oon 5l(len —
3)er SUtutter frommes, iübifdjeS £er§!

2)teS ©erj, es Ijat ben 33au gegrünbet

SeS ©otteSljaufeS §errlid)feit,

2)ie flamme Ijat es uns entjünbet

SDie §5nbe Ijat es uns geroeiljt,

2)ie Säulen, bie ben ^racljtbau tragen,

3)ie tlm geftf»mii<ft in «Stein unb ©rj,

"Sie mögen es ben ßnfeln fagen:

®as trjut baö fromme, jübifdje £)er
(}!

2)ieS £er§, ift es nictjt unfer Grrbe,

2)er ©drjä^c foftbarfter Söeftfe ?

©eb/ jeber benn, bafe es ntcfyt fterbe,

3)afj es oerfümmere nid)t ber 9Bi&!

ßafjt es uns fein ein maljnenb 3etd)en

3>n 2>rang unb Qual, in Suft unb (Stfimerj

!

3)ie £änbe uns 511m Söunbe reiben —
@S leb' baS alte, jübifdje §er5!



H.

Ur olog
$ut ©roffnung ber Stebertafel „3ton"

am 25. Januar 1860.

•-ucf) mir, nrir fangen einft unb Ratten öieber,

fftings Rauten Stljal unb Serg unb Fluren nneber

SBon unf'reS SSotfö melobifdjreidjer Suft!

SBas 9ftenfd)emoef) unb ^reube im ©emütfje

3n £önen fucfjt, ba3 brang als SiebesMütlje

§eroor an§ feiner 33ruft

!

£>od) ate fie ju ben SB affern nieberftiegen,

3u beinen £rauerroeiben, 23abnlon!

©o ftarb ber @ang, oerftummte jeber £on,

<Sie fingen ba bie Warfen auf — unb fcrjrotegen.

Unb festliegen fort unb fort ! Ü0ftd) fafet ein ©dauern,

D ©ott! roie fann ein $olf es Überbauern

Sag burd) Safyrtaufenbe nid)t — fingt,

llnb burd) bie SBelt mit ftummen Sippen roanbern

Unb fjordjen fann bem fremben ©ang oon Slnbern,

2)ocf) feinen eig'nen nieberjnringt!

<5ingt nid)t baö SSöglein in ber S3äume 3u>eigen,

Saut fünbenb feines 3>afeinS SBonne an? —
SBie fam'S, bab fiefj jum aücrfcfjrocrften Sann
©in 23oIf oerbammt — 511 cro'gem Scfjroeigen ?
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SBofjl Ijätten 2lntroort roir auf Seine ^rage!

2)od) nimmer aus bem ©rab oergangner Xage

9tuf id) bie fcrjaurige herbei!

9?ur @ines fünb' idb 2)ir: Söer |"o entblättert,

©ebrotfjen unb jerftüdt roarb nnb jerfdimettert,

33teibt iljm ein anbres — als ber ©crjrei?

£er Schrei, er leitet 3)idj brtrcf» taufenb Saljre,

3&n Ijörft 3>u aus ber SßeÜgeftfndjte Statt,

35u fannft ifjm nicrjt entgegen — benn er b^ot

Segleitet oon ber Söieg' uns bis jur 33al)re!

Äonn fingen, roer mit blutig flüdjfgen Sohlen

3agljaft unb fcficu, oon 2tngft geljekt, oerfiot)len

<Sid) fctjteicrjet burcf) ber Sölfer Sanb?

$ann fingen, roer nicht fein nennt eine Stätte,

2ln beffen Sdjlummerpfüljl, an beffen Sette,

&ie Slngft ber ©Jorge reicht bie £>anb?

^ann fingen, roer inmitten ftefjt ber oranger,

Äommt, roenn bie (Seele offen nietjt unb frei,

3>eS Siebes jauberoolle SJMobci?

D fag' es mir: 3ft ber ein Sänger?

£otf) . . , f)ör' id) nierjt melobtfdf) meiere £öne? . . .

Semeljm' tc^ redjt? Seib ttjr es ntcbj, ifjr Sölme

3>eS 93olfS, baS einft gefungen in 3ion?

3^r fingt? . . . 3l)r f»abt ben alten Sann entftegelt,

£afe eure Seele frei unb roie geflügelt

(Siel) roieberfanb im längftoergeffnen £on?

3)ann ift fie ja oorbei bie 9?ad)t, bie trübe.

3f)r fingt? bann fann baS beeile Sid)t

2>eS £ageS hinter 3Bolfen fäumen nicf)t.

£enn Sang ift Suft, benn Sang ift Siebe!

3a Suft unb Siebe! roeil in milber Älarrjeit

3luS bunflcm orrroalin tagt bie ero'ge 3!Barjrr)eit

93om menfdjeneinigcnben Srubertlmm!
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3u SBoben fällt ber Spott unb bic 93errjörjnung,

(Entgegen tritt tiefinnerfte 93erförjnung

Unb fagt ben Sippen: Seib nidjt länger ftumm!

©rfdjliefjet eud) unb ftimmet an bie Sieber

Sftit freier Seele, feuern £lang,

Steig' rjimmelroärts, ber Serdje gleid) ber Sang —
Sinb rair nidjt eines 33ater3? 2tüe SSrüber?

Sftit Sang unb $lang, fo gerjen rair entgegen

3>eS jungen SageS früt) (in göroarmem Segen,

3fJun ba geborften ift ba3 @i3:

2lm Sieberquell, ba wollen rair erlaben

35 ie Seelen, bie fo lang gefdjmacrjtet rjaben,

3ur ftreube uns unb ©Ott jum ^Sreiä

!

3Bir fingen . . unb bie alten, böfen ÜDleifter

§orjn unb SBerleumbung, flief) n baoon; —
3Sor eines äftenfcrjenliebes frohem £on

SSerfinfen in ifjr ^licrjts bie nädjt'gen ©etfter.

SBir fingen . . . SBeil bie 3eit narjt, roo bie S3ürbe

35ie lang getragne, fällt unb S3ürgerroürbe

3öie £rjau oom Fimmel auf uns nieberträuft.

2Bir fingen, roeil bereinft auf eig'ner Schotte,

35ie mir mit eig'ner §anb befteüt, bie ootte

Unb golbne Saat entgegenreift.

35er erfte ©rufe, ben rair entgegenbringen

9tadj langer, fdjroerburcfjträutntcr 9?adjt,

@r gilt beS jungen SageS ^raerjt.

3rjtn unjern ©ruft! 3rmt unfer Singen!



III.

0>attce pttircwkittb.

3ur (Eröffnung eines jübifdfjen SEßaifenfjaufeS.

'ie frtebUtf) liegt in ftitler Stuf)' ba£ &auz\

©efd&üjjt, beroabrt cor Sturm unb SBetterbrauS

!

$)er SSater fdjafft, bie treue ÜUhitter mattet,

Unb felbft bie 5lrmutl), febt roie fie entfaltet

Um it)r @ntbef)ren einen ^Blumenflor.

2>a! plö^tidt) auö be£ ©djidffals bunflem ®i&e

©enbet ber Stob oernidjtenb feine Söüfce . . .

Stteffdtjroarge 9iact)t. 3)ann tönt ein @d)rei empor!

2Bo ift baä §au§? fagt an! SDafj ©ott erbarme,

@in Sßaifenfinb ringt feine jaden SÄrme!

2öo ift baS §au3? 2>er Schrei fdjrillt fort unb fort,

£önt mächtiger roic lauten Bonners 2Bort!

Unb raftet nicfyt . . . $>a fommen licbjc 33oten,

©eleiten ir)n oom £>auö bes füllen lobten

Unb tragen iljn fjinan ju ©otteS £b>on!

„35er ®u auf freiem gxlbc nätjrft bie Stäben,

„D £>err! bort unten roarb ein ÜDiann begraben . . .

,,'^ür immer ift bc3 Katers ßid)t cntflob'n;

„SBaö tfjuft 35u, bafj c§ einen ©Icicben finbe,

„2öas tbuft 2)u, föerr, mit biefcm SBaifcnfinbe?
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Xtnb fülle roirb's! 2)er einft fo furchtbar flang,

©ntfe&Iid) flagenb burd) bie SSolfen brang,

&en QHnlafj fprengenb an bes Fimmels Sporen . . .

35er <3d)rci bes $inbes r)at fid) längft oerloren,

9Barb ftummes, Ijcifjes 3)anfgebet!

3)u fturmgebeugte, arme DJlenfdfjertblütrje,

©efunben ift, bafj er 2>id) treu behüte

@in SBäcrjter, ber in ©ottes $ienften fteljt!
,

@in 2Bäd)ter unb ein £>elb unüberroinblitf),

Unb roieber aud) fo ntilb unb unergrünblid).

93ernid)tet warb bas £>aus! SDes Sli^es Staub,

3)er 33ater rubj int fübjen ©rbenftaub . . .

3n ©d)utt unb SJtobcr ift ber 35au jerfalien,

3)od) rounberbar! es fteigen neue fallen

2lus ben geborft'nen Krümmern auf!

9hm ift £>ein £>aupt, 3)u mübes $inb, geborgen,

3m £>eine 3Iugen lad)t ber junge borgen,

üftun erft beginne mutbig deinen Sauf!

2>enn ber bem f^elb' fd)icft &bau unb roarme Söinbe,

ßr fctjidfte Sabung feinem 2Baifenfinbe.

Unb ber bie Stäben le&t auf müfter fttur,

2)em SBürmdjen jeigt ber fargen Stabrung Spur,

2)as SSögcfcben auf feinem ^"g begleitet,

6r b,at, ber £>err, bas üftenfdjenberj befaitct,

Unb es crflingt in feiner £>anb!

6r rjat'ö befteUt als feinen liebften 33oten,

2)er roanbclnb jroifdjcn Sebenbcn unb lobten

3n treuer Sßadjt bebrüt' bas tfjeure
s$fanb!

(Srbarmungsüoll bie neue .t>eintatb grünbe,

Unb 3)ater fei bem armen SBaifenfinbe

!
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SSon 39. ^laqef.

„ (Srgrcif ben Sftiöinir, )tarrer £fjor,

SBoblauf 5U rutinem (Streite!

Unb fleudf ^inab nnb jeud)' empor;

($3 gilt gar Ijeljre SSeute.

Sfteifriefenfönig ©uttung ^ouft

3tn raupen l^elsoerliefje'

SSon @ts umftarrt, oom 3öinb umbrauft

SDafj £>el üjn fdjon umfdjtie&e!

3ln graufetn, roeltoergck'nem ^lak,

9Bo SoIe'S ©eifter fd&affen,

3)ort birgt ber Utttjolb einen ©dja^

3uroet rtidtjt noc^ ©eroaffen.

3)od) mebr al$ fte, ber ^ütte £orn

35on fDladtjt unb ©iegeöebren,

2)er 2Beiöbeit uncerfiegter 33orn -

O, baß roir fein entbehren!

93on Quafcr ift's baö ^crjeuöblut,

3Som Sßcifcn, ben crfd)lagen

2>er fdjroarjen ©Ifcn böfe 33rut —
3ftag Henris fie jernageit!

3)as Äöftüdje, fic fjütett'ä bah

3n tieffter Jthift ber Serge

Itnb lefeen fid) am cblcn 9?aft

Sßom funfterfaljr'ncn ßtücrgc.
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Traus fdjöpfen fie 3Scrfd)lagenrjeit

Unb rafcbe Ütati^bcreitfdfjaft,

Ter Triefen SCZanntgfahtgfeit,

Tte noch" ben 2(fen Seib fdmfft.

3n meinem £fjre roiberrjallt

Sd)on ütagnaröfurS Sdjrecfen;

3d) fer/ bic graujen 5irme balb

Sieb auf na* Sisgarb recfen.

TeS ©egnerS Äraft unb 3anberroef)r

SBir muffen fie erringen, .

Tenn mein als Jammer, Sdjroert unb Speer

©iebt jener Tranf ©elingen.

3ft uns ber tiftenretrfje Sinn

Tes ^einbeS einmal eigen,

Sann fiirjrt ber Äampf uns eroig bin

3« frorjem Siegesreigen . . .

3ur §anb, ruft Cbin, Slfatbor

!

Ten unfehlbaren «Jammer,

Tie Reifen fpalt' unb trag' rjeroor

Ten 2ttetfi aus büftrer Kammer.

Tod) beinen ftoljen ÜDhmb mit 3JJad)t

3u tjolbem Sädjcfn sroinge,

Tenn eine Oüefenmaib beroadjt

Ten Sdjaß im 3anberringe.

9iid)t mit bes @ammerS Slllgeroalt

öäfet 35>cisbeit ftdj gcroinnen:

Tu foüft in liebcnber ©cftalt

Tas Cnaferblut entrinnen."

Unb ntdjt mit SDijötnirs tfuniclftafjl

2öarb jenes ©ut errungen:

Ter l'icbesroonne golb'ner Strahl,

Qv bat bie Sßadit bemuuig.cn.
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"3)ie 33eute führet £f)or bauon

Stuf jur frpftalt'nen SSefte.

3>f)n grüßen fd)otx mit 3ubelton

Söal&allas Udjte ©äfte.

2)a läfet er au§ bem £om int Sauf

3ur (Srbc Kröpfen fallen —
3)en Oimmetötrjau, ifjn fangen auf

3)ie 2>W)ter rafd) oor Stilen . . .

II.

2>ie ©ötter tafeln lidjtbeglänjt

Stuf bem OtqmpoS broben,

9Son 6oS 9tofen rings; befranst,

33on SBolfenbuft umroobcn.

Unb §ebc fdjenft ben 9ieftar ein

<5o anmuttjretd) beim 9Jlarjle,

Sä perlt ber füfee ^urpurroein

3n fonnig gotb'ncr Schale.

3>er ero'gen 3ugenb Grlirir,

3>er ®d)önf)ett ftetes ©lüfjen,

^rebenjt fie bort frebenjt fie rjier,

2)afe tjell bie tropfen fprürjen.

Ußie ^ierltd) unb roie fdrjön geneigt

Säfet fie bie Sdjale frcifcn!

Stuft 2)cand)er ftaunenb oorgebeugt;

Xen Stnbern tjort man preifcn:

2)cr £ilienarme Ijolben ©djroung —
3d) glaub', JQcptjäftoö mar eS.

„Üiein Sllter füljlt fid) eroig jung!"

-Söittft SScmts 51t bem SlreS.

15
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^omerifd&eS ©elötfjter fdfjoll

2)a in ber £afelrunbe:

£>er fernetreffenbc 2Ipoü,

@r lacbt aus oolletn 9flunbe.

ÜKinertmS Ghitenauge lacftt

@§ fidjert füll auch, £>ere,

£ieroeil nicht in ©cfahr gebraut

3euö' £reue, ihre (Stire.

2)odj £ebe gittert jäh, Tic fdjltejjt

SSerfdjämt bie 2tugenliber.

SSon überooller Schale fliefet

3ur @rbc 9Mtar nieber.

„©efegnet fei, wohin" ruft 3euS

3)ie tropfen auch gelangen!"

§>a f>aben fie im GürbenfreiS

$>ie 3>tcrj t er aufgefangen . . .

III.

3n @öenS ßuftgefilbe fpringt

©in rounberfamer Bronnen,

$em ftd) bie fjetle ^lut^ entringt

33cm ^arabiefeS boomten.

Sie fpenbet gülle raeit unb breit

3n ©ottes ©nabenraume,

2>em 33aume ber Unfterbliajfeit

Unb bem ©rfenntnifebaumc.

Sic roectet ungeahnte bracht

Vlnb glühenbeS ©ntjücfen,

SWit aller £errlid)feiten Wlaä)i

$>ie ©eifter ju bcglücfcn.
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3>od) aditunbüierjig tropfen nur

Güntfteigen jenen ^lutfjen

Itnb trauen auf bie ©rbeuflur

21(3 ©enien be§ ©uten.

(Sie bringen fyofjen £>immelsgruf&

Hub tiefe SfikiSfjeitsfunbe,

(Sie brüdfen auf ben SBeirjefufe

3)em lieberreia^en SJiunbe.

Sßenn biefe @ben=51utl) fie ne&t

Sßerflärt fie 2Ingefitf)ter,

3ln tfjren fiifeen tropfen le$t

33or 2lilcm ftd) ber 3Md)ter.

So roarb propljetifd) lidjter Sinn

Unb eroig ^ugenbleben,

<So roarb ber Seligfeit ©eroinn

Xtm 3>ia*)ter einft gegeben.

3)rum finb Poeten redfenfyaft,

3ßie 9?orblatib jaubermädjttg,

CU)tnpifd) frol), roo Scpnfjeit fcfjafft,

SBie Süblanb farbenprächtig.

2)enn 9ieftartt)au unb Cuafertranf

Unb roaö oon 6ben§ ©ute

3ur (Srbe roonnefünbenb fanf,

@s roallt im £>id)terbiute . . .



©ine alte unb eine neue Qjef ctjtc^te

oon Ißeter (©molenStU

aus bem 9}eu--.£)ebräifd)en überfetjt

oon @. fetter.

I. 3ugenb = 3beale.

Slucr) ein ©eifterfefyer oermöcrjte eS nidjt, bem ©etfte

feine @efd)id)te t>or3ufpäf)en. ©egenfätje planen auf einanber,

entfeffeln ©türme, gewaltiger, al£ tk bie @rbe in ifyrem

<Sturmlauf um t)k «Sonne erregt. Sßer aber nennt bie 2ln=

läffe 3U biefen mächtigen Bewegungen? 2Ber fann alfo ben

ÜBeg im Dorthinein beftimmen, ben bie menfcfylidje @nt=

wicfelung nimmt? @in neuer ©eift mar in tk ftubirenben

Sünglinge in ber ^efibenj gefahren, ein ifyren SSdtern mie

fürs juoor nod) iijnen felbft frember ©eift, ber fie befeelte.

6ö waren angefyenbe jpeilfünftler, üBautedmifer unb Üfad»t6=

beftiffene, hei benen eö freilidj erft nad) ©rreidmng beö 2)i=

plome§ fid) fyerauöäuftellen fyatte, ob fie einft, ftatt 3U tyeilen,

ntdtjt Unheil ftiften foüen, ob baä gunbament ifyrer Bauten
nid)t Sinb ftatt feften 23obem>, ob ber 9ied)tSoerftel)er nicfyt

ein -ÜRedjtöoerbrefyer [ein werbe.

2)ie Sugenb ift btä Äleinob unb bie -öoftnung jebeS

33olfeg; auf bie Sugenb oertraut baä 2Uter nad? oertraumtem

2)afein unb oerfetyltem Sebenö^iel. 2)er wollte eine üeudtjte

ber Nation fein unb blieb unbefannt unb fiefyt mit feinem

Seben fein «Streben oerfcfyminben; jener, ber wk ein ^>eilanb

in ber 3ugenb feiner glüfyenbcn $r)antafie 2luöbrncf gegeben,

mufete mit uerfcfyloffener Sippe in einem Äerfer üerfdb,mad)ten

unb trauert jefjt über fein oerfunfeneö Sbeal. (Sin britter,

ber, nad) ©ewalt ftrebenb, gegen tk Gewalthaber gebonnert,

bif) fie il)m richtig ben 9ftunb geftopft, ift in feinen alten
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Zeigen fdjeu gui-üdgenridjen, meil er nierjt reuffirt. Stile aber,

bie ja^rau§ unb jahrein all ü)r «Seinen unb iradjten immer

fdmttentjafter oerbämmern gefeiert, b(i<fen mit erneuter Qu-

üerfidjt auf bie ^ugenb. 2ln ber Sdjmellc be§ ©rabc§ er=

märten fie oon if)ren ©eifteSerben meb,r SluSbauer unb

größere? ©lud.

Seufgt eine Nation rettung?lo§ unter bem Sodje be§

(Sieger?, bann fief)t fie in beu f)crantt>ad)fenben Sünglingeu

bie SBerfgeuge fpäterer Drache. Sie felber mufc untätig

bleiben, fie erftieft ben Sdjrei tiefinnerfter Empörung, benn

be§ 53ebrüder§ Uebermacf)t läfjt fie für bie ^am^ie
/ für oie

mefyrlofen grauen uno Äinber fürchten, bie e£ entgelten

möchten, ^n ber ^ugenb aber ftdjt fie if)ren Dtadjcengel;

bie f)at nid)t SSeib nod) Stinb, bie bebt öor nid)t§ ^urüd, bie

bringt t)öd)ftcn§ fid) felbft gum Opfer. SIber and) ein glüd;

lidje§ ÜBolf olme Jprannei oon innen unb bebräufjeubc äußere

$einbe baut auf bie Sugenb, bie e§ um einen Schritt öor;

märt? bringen merbe. So ift einmal ba§> fiebenSgefefc, bafj

au§ £ob unb SBergängltdjfeit ein neuer Ouell überftrömenber

Seben^fraft entfpringt. 1)a§ füf)lt benn aud) ber Jüngling,

it)m fdjraitlt ba§> «^er^ unb gät)rt wie junger SJtoft allem

©rofjen entgegen; Don jebem erhabenen 9lue>fprud) mächtig

angezogen, traut er fid) ba$ 9(uf3erorbcntlid)fte 31t, fd)tt)ebt

auf ©eifte§flügeln unbet)inbcrt nad) enblofcn üföcttenfernen,

benn freilief) füf)lt er noct) bie beengenben Letten öon 3 e^
unb 9iaum nicf)t, nod) tjaben if)m Unfälle ben muffeligen

langen 2ßeg nierjt oerbittert, getäufdjte Hoffnung nod) bie

ftol^e (Srroartung nid)t betrogen; noeb, l)at bie £ebeu§erfal)rung

fein bofjrenbcä 5luge nid)t getrübt.

5tucf) l)ier t)at eine lebend unb f)offmmg*öolle Sugenb

fid) oerfammelt, fie ift tief erregt unb med)felt begeisterte

9ftebcn. Unb boef) ift'§ ganj anber?, roie bei ber fouftigen

Sugcnb. £a ift nidjt* oon großen SSorten, oon ftol^cr

^uoerfiebt 31t t)ören, lieft man aud\ auf jebem Slntli^ Xl)ateu;

luft unb Regier, fid) aufzuopfern, bie Sereitmilligfeit, alle bie

SBunber gu oerrid)tni, bie ba§ SSolf don ber £vugeub ermartet.

5tber auet) ba? ift beutlid) an üjren dienen 31t erfenneu, bafj

ein gebrüdtcr ©eift auf biefer Sugcnb (aftet. Sic feuut üjr

traurige? Sd)irffa(: il)r oertraut Uiiemanb, 311 il)r finb bie
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£aufeube oon klugen eine§ abfterbenbeit ©efdjtedjteS nid)t

erhoben, ba§ itjr feinen ^ßtatj einräumt, unb gel)t e$ einft

otnte Sßieberfetjr, bann werben mit irjm, Wenn e§ bie£ nid)t

längft fetber getarnt, feine «Hoffnungen begraben. 38er finb

fte, Die Jünglinge ofme Sugenb, bie, oor ber ,3eit gealtert,

nur ber S^ott) ber Qtit entrinnen, nid)t fie befämpfeu motten ?

Subeu finb e§! ;£>iefe§ SSolCE bezweifelt längft an feinem

(Smporfommeu, fierjt in feiner Sugenb nur fidj unb feine

3tb,neu, bie oon ber Saft be§ 2ebcn$ raljen — bie Kjoffmotg§=

fo§ tragen, beren jebe3 nur auf fid) unb bie eigene Rettung

bebaut ift unb wenn ba$ Unheil ba ift, of)ne eine ©pur
baoon get)t.

9cid)t beffer wirb e§ üjren 9cad)t'ommen ergeben, benn

Wa£ bermag mit ber l)öd)ften Äraft aitögeftattet, ein SScrems

famter? S^ten bk Sitten in pfablofer ©anbwüfte, jebem

SBcrgewaltiger §ur S3eute, fo werben bie jungen, wenn fie

aud) im SDJeer ber SSiffenfdjaft fd)wimmen gelernt, in ben fid)

bäumenbeu ^fatljen unter ftürmeubeu ört'anen mit aller 2Öei§=

fyeit fd)mäl)lid) untergeben unb fid) jcbenfalte im unenblidjen

Dceau oerliereu. . . . tiefes traurige Sieb fjaben bie SBätet

[ängft ben «Siinbem oorgefuugen, n>a§ fyaben fie atfo gu Ipffen?

Sübifdje Äinber finb leiber feine Sanbeärmber, auf fie fie'ljt

ba$ SSotf ntcigt mit ftotger 23efriebiguug. Su trüben Reiten

erwartet man oon tfmen nid)t* unb in glüdlidjen Sagen ift

man gegen fie gu engljergig. SBofür mütjen fie fid) atfo ab,

fie, bie Fahnenträger be* Seben§? sJäd)t für üjre (Sltern,

bie fid) ben ©djluft oon 3)ante'§ «Hölleit;3ufd)rift: „Safjt, bie

il)r l)crfommt, jebe «Hoffnung fahren" längft jum ©aljlfprud)

iijrcr ©sifteng gemacht. 9cid)t für tfjre djriftltdjen Mitbürger,

benen üjfr gatigeS binnen, Seben unb Streben ein 2>ora im

Hugc ift. Statt @t)re ernten fie ©djmad), für ir)r SBiffen

SBeradjtnng; treten fie r'üf)n für ifjre (Sb,re ein, werben fie at§

frcdj roeggeftofjen ; befdjeiben fie fid), fo gelten fie als matts

ijergige Stemmen — wo märe ba ein ©tüftpunt't für fie gu

geroinnen? Unb bod) lebt unb ftirbt man, aud) oljne biet ju

beuten; (Gebauten unb 2öüufd)e erbeben fid) otme s^lau nnb

$ic( im «Herren ber 3ugeub. s#ud) bie t)ier SSetfantmetten

t)at jugeublidjer Sinn bereinigt;' fie fpred)en, aH Wären fie

bk Wannen bc* SBoßeS, bie 3utuuft be§ Sal)rb,unbert^, fa tu
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"ber Uebergemalt feiner Smpfinbungen fpricfjt ber eine ober

"ber anbere aud) ein ftarfe* unb übergreifenbe* SBort.

„3d) jage Dir* oor alten Äamerabeu, bei* war eine

Seiftung oon Dir! Du fjaft mie ein Wann mit Sd)impf er;

mibert, bem, ber Xict), ber im* alte befd)impft tjat, baz foll

Dir unoergeffeu bleiben," rief einer ber Stubiofeu feurig;

feine bunften Slugen 6ti|ten, alle* an if)m beroie* feine Stuf;

ridjtigfeit unb feinen üottett ©ruft, at§ er ftcf» an einen ber

mit ü)m am Difd)e ©i^enbett mattbte, oor bem ein ®(a* SSier

ftanb, auf ba* < feine Sölirfe fid) hafteten, fo lange ber anbere

rebete. Der Shtgefprodjene mar an 22 Saljre alt, oon auf;

fallenber Sdjönfjeit; bie runbeu üollen fangen mie au*

bem reiuften
sJJcarmor. Da* blaffe SlntlÜ3 rjobeit bi^ auf bk

Sdjultern unb in bie fjalbe Stinte faflenbe fcfymar^e £>aare:

in ben Singen oon gleicher $avbe fpiegelte fid) Seelengüte

unb äSorjlmolleu, ein Säcfjeln fdnoebte auf ben t)od)roti)en,

Don einem fcrjroar^en Sd)nurrbärtd)eu bebeefteu Sippen. Sil*

er je|}t gur ©rraiberung fid) erl)ob, mürbe feine mie gemeißelte

(Sjeftalt fid)tbar, nierjt i)od), aber bon tröftigem s-8au. Stile

mie burd) einen gauber aut ifrt gerichteten Singen bemiefen,

ba$ fie fid) feinetroegeu l)ierl)er begeben, aber freilid) geigte

fid) eine @nttäufd)uug auf jebem @efid)t, a(* er mit einer

©djroentung ber Qanb ermiberte: „9tid)t bod), raa* mar ba

<$rofje* baran? @r t)at mid) beid)impft, id) gab it)m eine

Ohrfeige, unb fo ift'* gut, unb babei ift uid)t* meiter ^u

rebeu." Dann fetjte er fid). SRajdj ertmb fid) einer au^> ber

($efetlfd)aft oon t)ol)er Statur unb ungefähr 24 3at)ren. @r

fprad) fyeftig in ruffifdjer Sprache, mie ber anbere: „Steine

«sperren! Ün* fjat eine erufte S(bfid)t b,ergebrac^t, bie un*

einen neuen £cben*racg jju baf)uen, einen neuen (Seift in uu*

allen ju meefeu im Staube ift. Die Sät $ m\ ^ünfti^

unb mir bürfen nid)t baöon abtaffen, menn aud) .öagroöic^

"bie (Sfyre, roeldje mir il)m erzeigen, öon fid) meift. 3d) meifc

nid)t, ma* il)u ,$u ©orten bemog, bie mie @i* unfere für üjn

erregte Semunbcruug abtül)teu füllten. 3d) meif? nid)t, mar'*

'23efd)cibeut)eit ober ba* im* allen oon Csngenb au einge;

pflanzte 93orurrt)ctl, oon ber 3uhmft m glauben, baf? e* un*

nidjt gut gefjen unb unfere in ben Staub getretene (5I)re

Toieber aufblühen merbe. 3d) toeifj nid)t, ma* er meint; aud)
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ift e§ mir gang gleidjgiltig. üftur ein§ ift mir beraubt. Da§
(Srofce, ma§ SÜfanfdjen für ba£ Mgemeine getfjan unb me§?

fyatb fte gu Serüfjmtljcit gelangt, lag meiftenä im Slnfang.

gar nidjt in it)rer Stbficfjt. Salb märe c§ oielleidtjt oergeffen

morben, I)ätte bcr ^ufatl it)m nicrjt ein ^Relief gegeben unb
c§> gur ©runbtage oon etma§ Sebeuteubem gemacht. ©o-

wollen aud) mir bie Dljat |jagrooicg' anfeijn, mill er fie aud>

nid)t in unferm Sichte fef)n. ($enug für un§: ber Sojare,

ein alter $reunb |jagrotiicg', nannte ifjn im $orn öffentlich

einen fdjäbigen Suben unb |>agrooicg' gab ifnn oor allen eine

SJtaulfdjelle. Da§ fdjeint mir etma* fefjr 2£id)tige§. (£$

fann un§ bie Singen öffnen, un§ ben ©tanbounft enblid) flar

machen, baf$ e§ ^r)orr)ctt ift, Siebe gu crmarten unb baf? bie

©d)eibemanb gmifdjen un§ unb ben (Etjriften falle, Der |)afj

mätjret emig, unfer b,arrt nur «Spott unb Seradjtung. Ob
mir gebilbet finb, ob mir gum ^Söbel gehören, ©ebitbete unb
^Söbel oerfcfjmäfjen un§ in gleicher Seife. Der feurige

Dag mufj ba§> @nbe unfere§ bi§t)er cingcfd)tagcnen 2Bege&

unb ber beginn eine§ neu eingufcfjlagenben fein. Darum,
mag er auet) unfer fiob ablehnen, mollcn mir |jagromicg

r

Dt)at ^odt) ergeben." Siele flatfd)tcu in bie |)änbe, ein-

zelne fdjüttetten mit bem &opf. |)agrooicg f)ob ben $opf,
ein lcid)te§, fpötrifct)e§ £äd)ctn überflog feine Sippen; er

fprad) ruljig, ofnte fiel) oom $led gu rühren: „Sltfo ge^

büf)rt aud) bem Sojaren Danf unb mir feilen un§ brüber^

lief) barein."

„Dftdjt fpotten!" rief jener unb ful)r mit ^adjbrucf fort:

„3d) fagte e§ ja, manchmal tl)ut mau unmiffenttid) etma£
©ro^e§. Sa mot)t, Dauf aud) bem Sojaren, ber un§ bie

®efüt)(c feiner 9Jiillionen ©laubeu^genoffcu oerbolmetfdjt. <Sie

tierbergen biefe @cfüf)(e, er Ijat fie un§ geoffenbart. $n
feinem 30rn fat cr iiidjt ölo§ Dicf), uid)t blo§ Deinen
tarnen tieranglimpft, fouberu unfer gaugcS Solf, al§ ob e§-

il)m bafür oerantmortlid) märe, bafj Du it)m nidjt nadt>

SSunfdje gefprodjeu, ober Did) unterftanbeft, einer $rau ben

|)of gu mad)en, in bie cr fiel) tiergafft, hiermit i)at er un§
flar gegeigt, ba$ emig mie ein ÜJJaturgcfeij bie Scrt)aJ3tl)eit

unferc§ Sollet ift. ^u fanuft bie Sta^c nidjt bagu gebraud)en,
*

bie Wlau* gu oerfdjoncn unb menn Du fie aud) mit ^rammct§?
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öögctn fütterft, fo tft and) alle 23emüljung, unfer Subentfjunt

3U (Sfjrcn pi bringen, umfonft."

„3ft bcnn unfere 23emüf)ung oergebtid), bic &a£e gur

Sßemunft gu bringen, bann (äffen wir fie unb gefjen unferen

$8cg," rief einer Don ben Uebrigen.

„0 nein/' war bie Antwort, „lehren wir bic
sDtäufe ficrj

Wehren, bann bcfommen bie Slawen (Sinfidjt, nirfjt aufzulauern.

®a§ lehrte |jagrowic3 praftifd), bmm ^ßreis itun."

„5llfo eine 90taufe:Unioerfität," fc^crgte einer aus bcr

SBerfammlung.

„D, nur feine gfrtoolität! ^ajn famen wir nidjt fjer,"

mahnte ein jüngerer, 20jät)rigcr; „bas tarn feiner öon un§
leugnen, baf? uns roiber unfern üfiMllen ein ganj neuer ©eift

überfommen t)at. Seit lange füllen mir alle, ba$ es an ber

3eit, etwas für unfcr $olf ju tl)iiu, baf} bie ®ele§rten öon
uns nicfjt gut baran getrau, fid) Dom SSolfe abjuwenben unb
über jeben guten 23iffcn ,}u freuen, wäfyrenb bas Subentljum

in Dual unb 9Zott) 51t ©runbc ging. Sic waren wie ^-rembe,

Rauften Sdunad) auf u)r eigenes 33olf unb warfen bie ^linte

ins Storni, fie ocrmetjrten bas feinb(id)c |jcer. Stt uns lebt

ein neuer, ein anberer ©eift! 3©ir wollen für uufre 33rübcr

fyanbetn. tiefer Unfall l)at uns ^ufammenberufen, fo lafjt

uns benn bie ,ßeit nidjt ocrfcfjWaljen. ^veber ratt)e, was gu

machen fei, unb jeber oon uns wirb, b,offc id), feine Sdjul=

bigfeit tijun. ^afubooicj nennt uns SDiäufe unter &a£en.

2Scr [traft U)tt 2ügeu? Sft bem etwa nidjt fo? Seben wir

ntcrjt ausgcfdjiebcu bon ben aubereu Stubenten?"

„üftid)t bod)! üftäTicm loir uns ib,ncn, fo nöfjeru fie fid)

uns," entgegnete jener, ber baS Sörfrwort oon ber 9Jtäufe=

Uniöcrfität oorgebrad)t batte.

„9htr feine Uutoalnl)eit! Xu rocijjt oielleid)t ben grofjcu

llnterfdjicb $mtfd)en 31nuäl)erung unb Slffimilirung nidjt. Sei
einer Stornierung bcad)tcu fie uns, fommen wir jeboef) in

ifyrc SBerfannulung, bann toleriren fie uns, fo lange and) nid)t

einer oon uns iljneu in ben 2Bcg tritt. Tafj wir üjnen

aber jur ßaft fiub, baS fcf)cu wir, wenn wir nur fcl)cu wollen."

„2Sa§ rätbft £)u alfo?" fragte jener.

,,3d) bin ber 51ufid)t bes ^safubooicg: £el)rcn wir bie
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SDJäufe fid) merjren, bann uefjmen bie Valien (etdjter an, ben

SDiäufeu nid)t nacf^uftelten."

„MaS finb bod) alles nur 2Sorte," jagte je£t einer ber

^erumjijjenben, ein ftattüdjer &)reiJ3tger, ber längft grabuirter

$trgt mar, an ben Stubeuteuöerfammlungen aber nocl) immer
unter allgemeiner 2Id)tuug tl)ei(nal)m. „ijpeut^utage ftellen fie

uns nidjt nad) uub tfjuu uns nid)tS 3U leibe. Uub finb fie

aud) uod) nid)t brüberlid) gegen uns gefinut, fo befterjt bod)

nid)t mcl)r bie alte Slnfeinbung; barum ftef)t gu rjoffen, bafe

ein fpätereS ®cfd)led)t uod) freuublidjcr gegen uns gefinut

fein mirb. ^agroüic^! Meinethalben finb mir ^ufammens
gefommen, fprid) Mit guerft, maS 3U tfjuu ift."

^agroüic,3 erfjob fid) uub fpraef) rufjig: „deinen
Siatl) feuut %l)v längft. Miefer ^ufalt lat *ncine 21nfid)t

nid)t im gcringfteu geänbert. 3cl) fagte längft, baf? mt§
bie ^)Sflid)t ber 51uuäf)cnutg obliegt. 2Bir fjabett unS üon

ber SanbeSfittc entfernt uub finb barum gemieben. Unferc

SebenSroeife, (2peifegefej}c, Älcibung, unfere feltjame ?trt

gu beten; in altem uub jebem entfremben mir unS üjrem

•Se^en, bann mödjten mir @l)re uub 5lnnäl)erung Don il)uen!

SBci mem fie'S fönneu, ba tfjuu fie'S, bie ifjnen jebod) 311=

roiber finb, bei benen giebt'S feine ?luuäl)eruug. SBStr b,aben,

Mnft miefj, nid)tS 3U tf)uu, ajfö unferc Vorüber baS SSort beS

(Srjrijten 51t (el)reu, baf} fie il)n lieben uub el)ren, feine Sprache

uub Sitten, feine ©prad)e fid) 3U eigen 311 madjen, üor allem

jebod) 31t oergeffen, bafj 31t allen Reiten gttrifdjett %ub' unb

ßfjrift eine Trennung beftanb. Mann merben mir eins mit

i()nen fein uub in einem Zeitalter ift aller ^afj uub alle

^•einbfdjaft Oerfdjmuubeu. ©0 bad)te tdj ftetS, fo benfe idj

aud) feilte. Mal)er ift eS unfere Sßflidjt, oiele ruffifd)e 3eit;

fdjriften 31t grünbeu, um bem üßolfe bk Sprache geläufig

31t machen unb e§ 311 getoörjueu, fid) felbft für ruffifd) 3U

galten. ©0 lange es aber bie eigenen 2Öcgc gel)t, in einer

auberen ©pradje fprid)t, in einer auberen ©prad)e betet, ift

feine 2luSfid)t, ba|5 es ruffifd) merbe."

„Uub id)," meinte ber junge ©tubeut, „füge f)in3U, fo lange

es au auberen Vlubadjtsftätten unb 311 einem anbereu ©ott betet."

,,%ud) Mit beträft/ fra fl
tc £>aßrDlnc3/ /,i>af? fie uns

unjerer Religion megen tjaffen?"
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„9lid)t mcgen tmferer ^Religion, fonberu an§> SReligW.

«Sie Raffen un§, tbetl fie im* Raffen, meif fie'3 oon ifyrett

^tttoorberen unb biefe oon bcn irrigen gelernt. Sie Raffen

un§, it>et( fie mäJjrten, bafc mir itjreu |>eilattb gefreugigt. <3te

feinten un§ an, meit mir, in fo geringer ftcifyl, rtidjt tfyun,

n>a§ bie Waffe tt)ut unb gu tfum gebietet. Sic Raffen un§,

tote ade sDteufd)en eine Äafte ober (Sefte Raffen, bie fid) oon

iljneu abfoubert unb ifjneu ettüaS am $euge fütfen motten.

3öa§ fie au un3 fetjeu, ift üjnen ein (Greuel. Unb fänben fie

nid)t§ rociter an uu§, fo genügte e§, bafj mir etwas anbreS

glauben. Unb toaS follte fie oeraulaffeu, einen £jafj aufgus

geben, in bem fie geboren unb erlogen morben finb, um un£

mieber gu lieben? (SrpfjeS ©aubium für fie, menn mir

Sd)Weiuefleifd) effeu unb uns mie fie tleibcn!"

„Unb mie millft Du es aufteilen? Sollen mir tu bie

Subenfdutle gurütf, uuferc 33rauutmciufd)änfeu öffnen u. f. m.?"

„3d) bin fein Xcputirter ber Subengemeiubc, um bem

ganzen SSolfe meinen ^Hatl) gu geben; id) mill nur als College

unter uns jübifdjcn Stubenten, bie gerne für üjr SBolf etmas

träten, meine Smftdjt ausfprcdjeu, unb aud) id) bin für bie

Verausgabe mehrerer Journale in ber£anbe*fprad)c, tticrjt jcbod),

um bie Suben gu ruffificiren, fonberu fie gu unferen Mampf;

genoffen gu machen. Sie folleu bcn Sßergeroatttgern bie 33er=

gcroaltigung in* ©eftdjt fageu unb bafür einfielen, nJetm'S

gegen bie armen uufdjulbigcu Suben losgeht."

„3a, baz fjitft, mie ein 23lutege( einer Söunbc," rief

SfaruBobicg.

„Unb Dein föcccpt?" fragte ber Slrgt.

„93?ein Siecept ift, taS iöolt' barüber aufmflären, uid)t

ben tl)örid)tcu (Glauben gu Ijegcu, al§ föune eS fid) fclbft

Reifen, bafj e§ oorfid)tig um fid) blitfe, um uid)t plöfrlid)

überfallen gu merbeu, bafj all uufre bisherige Wnftreugung

eitel mar; bafs menn mir aber imfer SSotf einigen, bamit nid)t

jeber feinen Srrlüeg mauble unb mit bcn ' aubercu fid) tters

feinte, uod) uid)t bie 9ftogfidjfett oerforeu ift, un§ gu retten

unb uid)t in uumiberbringlidje* Uul)eil gu geraden. Souft

brid)t c-ö uuoerfel)euo über img l)creiu, mir finb l)ilfloS oer-

loreu. .fabelt mir bod) uufere ."paufer felbft gerftört unb
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Werben auf bie «Strafte geworfen unb balb ifi aurf) ba

lein ^ßla£ mefjr ..."

„•Spricht er bodf) f)cute, wie ber gcwiffe jübifdje Schrift;

fteller," unterbrach einer ber 23erfammelten, „aber nod) ift

ber $einb nidjt ba unb einen Scremia* brauchen wir rticr)t."

„Unb ift ber $einb ba, bann nüfct (Sud) fein 3eremia£

merjr. |jört bod)\ Sfyr müftt barauf actum Der 9Jtann

f)at red)t, ber nur Unheil brofycn fief)t. (Sr allein fiefjt ba%

9tid)tige, bie anberen finb alte mit SBlinbfjeit gefcfjlagen.

könnte unfer üBolf ifni bod) begreifen, oielleicfjt wäre bie

yioti), wenn fie fommt, bann nierjt fo groft. 2öir jungen

fieute foflteu inerten, )na$ bie Sitten nidjt fpüren; wir folltcn

bie klugen oor bem 2id)te nid)t oerfd)lieften, wir, bie wir

feine ^anatifer finb unb benen bie fonftigen ÜJÖünfcrje ber

5llteu nirfjt an§ $ex% gerjen. 2öir foltten ü)n aufmertfam

fjören unb um 9iatf) angeben, benn münblid) fpricfjt er nod)

beutlidjcr, al§ er braefen läftt unb f)ört man irjn, bann fagt

fid) jcber au* oollfter Uebergeugung : Ter 9Jtann rebet bie

oolle 2Sar,rt)eit."

„Du fjörft itjn alfo auf 300 teilen (Sntfernung, Du
SluÄcrmäblter?" rjörmte einer.

,,2lud) ba§ nod)! Unb Sl)r fd)ämt (Sud) nidjt in bie

(Seele! Diefcr Sdjriftfteller weilt feit einigen Dagen in unfrer

SJiittc unb oon (Sud) weift uicfjt einer, baft er ba ift. Die

meiften oon (Sud) finb nur burd) feine Schriften ba%, toaZ

fie finb. |jätte er nidjt (Sud) ober (Suren (Sltem bie Stugcn

geöffnet, 3br fäftet f)eute tief in talmubifd)cn Spintifirereien

ober fd)ad)ertct mit alten Äleibcm. Srrr wollt (Strre oon ben

anberen unb tretet bie eigene mit ^üfeen. SSBäre er nid)t

$oIföfd)riftftelIer, fcrjriebe rjebräifd) für unfer SBolf, beffen

(Srjre er 31t fdjäfcen weift, er wäre in ber ganjen 9tefibenj

berühmt unb 3l)r . .
."

„2£>ir teuueu Weber ilm, nod) voa$ er will," riefen jwei

ober brei, „xvaZ willft Du oon un§? SLTtögcn bie irjn erjrcn,

bie feine Sprad)e oerfteben."

„®ern," fagte ^agrooie^, „ erweife id) it)m bie oerbiente

(Sbrc, gefallen mir aud) feine jcijigeu Wnfidjtcn gair^ unb gar.

nidjl. Stber id) weift, wa* er für bie ^Utfflämng getb,an.
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llttb nod) fjeute üerbient er alle |jod)ad)tung als ein SOcann,

ber frei unb fetbftftänbig of)tte 2lnfet)en ber ^erfott feine

Meinungen äußert. ®a§ fommt bä uns b,öd)ft fetten oor

unb idj raünfd)te ferjr, 31t oernerjmen, wie- jener s))cann gegen-

Did) fid) auSgefproctjen."

„tiefer Wann belehrte mid) fo, bafj itf) in einer einzigen

Staube ein anberer geroorben bin. %fy alle nrifjt, baft aud)

idj meinem 23o(fe Reifen wollte, wie alle bie oielen Reifer,

inbem fie it)m bie (Sigenart nctjmeu ober it)m eine s3JtaSfe

angießen. 3n biefem ©tauben mar id) fetig unb f)iett mid)

felbft für einen (Srlöfer unb Befreier. 9fom ging id) ,511 it)m,

itjn barübcr gut 9tebe 31t ftetlen, roeit er anberen Sinnet ge=

roorben unb bie Sugenb oon ber Sötlbung mieber abmenbig

madjt, für meiere er eiuft fo marm gefprocfjen. 3tber roie

arof? mar mein Scf)reden, afö id) ^ur (Sinfid)t fommen nutzte,

bafr idj bis jeijt fo finnloS gerebet. So begann id) 31t it)in:

"Du miflft alfo, baf$ mir unfre alten 2Sege betreten, uns

mieber oerbergeu unb 00m s$olfc abfonbent, bie dauern

mieber au unferem iöranutmein fief) einen 9iaufd) antrinten

laffen, mir mit Sliitb unb ftegel? Sßorauf er antmortete:

3d) meiß roirfüct) nidjt, tod§> met)r frommt: ob mir uns ab;

fonbern ober fie tm§ gemattfam; beffer, ob mir unfere ftinber

teuren, ben Söauem Sranrtttoetn gu fd)äufen, ober il)neu bie

33aucrumiffeufd)aft beizubringen, uns felbft mit ftiub unb

Ä'cget an Sranntmein einen kaufet) $u trinfen? 28at)rtid),

an SBtffcn ftet)cn mir bem ©Triften uid)t nad), and) nidjt an

<5I)rtid)feit, Straft, @ered)tigfeit unb Sfofridjttgfett. SSSa§ alfo

fetjtt unS nod), um als fremb im ^anbe angefetjen -ju merben?

offenbar nur, bafj mir nicfjt it)re üföege geben unb fie uns

feine anberen get)cn laffen molleu. ®ie§ mar feine 3lntmort,

bie mir bie
sJiebe gang oerfdjlug; benuod) ermannte id) mid)

^u einer Entgegnung unb fprad): Stber Du mittft body nidjt,

bafr mir alles bereits ermorbene SBtffen aufgeben, meil mir

feine (Sfjre bafür eingelegt, ©r feuf^te, bann antwortete er:

(So rebeu fie alle! Stber fet)rt mir um, e§ ift uid)ts Sdjlimmes

babei! „3l)r fyabt leinen ©runb ftotg jju fein, alte ©fjren unb

SBürben nur für C5uct) in Slttfprudj gu neunten, beun ber

(Gebaute ber
s

£Mffeufd)aft ift ja oljuebies nur 0011 (Sud) allein

ausgegangen/' Sßenn bie djrtfttidje Qhtgcnb fo fpridit, bat
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fie .üoKfommen redjt. Teint il)re s$riefter, Äirdjeuoäter,

©djolaftifcr unb Sßaumeifter l)abeu bcn 3Biffett§f>rcmg oon jctjcr

eingefdjrönft unb 311m ^opan3 3U machen gefugt, mät)renb

int* Gtrfenntnifj immer gut ^Pflicfjt geotadjt roorben ift. SSoti

Urbeginn ift e* unfern Gütern anbefohlen, ibjrc Äinbcr im

©tubiunt be* ($efe|e§ 51t uutermeifen unb ebenfo fjaben fie

felbft 00m Urbeginn nad) SSiffen geftrebt. ^enn ba* SSiffen

eine? SBotteS befielt in ber Äenntnifj feiner ©cfdjidjte, her

uroäterlid)en Sitten unb beffen, ma* ifjm frommt; biefe*

SSiffen tjaben fic ftet* angeftrebt, e* mar gleidjfam ber iQuell;

puurt itjre* £cbcn*, itjrer <3clbftad)tuug. 2tn if)nen roatrrlid)

lag e* niefit, baß ein neue* ©efdjlecfjt erftanb, meldje*, ba§>

eigene SQSiffen ocrfcfjmärjenb, ein frembe* fid) angeeignet.

^el)(teu unfre $äter, ba$ ib,r eigene* 3Solf ba$ Gentrum itjrer

©ebaufen unb SSünfdje mar, bafj fie biefe* oor allem er;

forfd)teu unb roie bie auberen Stationen guerft ba$ (Sigene

unb erfi bann ba<* frembe 311 erlernten fudjten, ober fehlten

mir, bie mir unfer SBolf oergeffen, nur unferem SBefen ganj

(äutgegengefetjtc* in un* aufzunehmen ftrebten unb alle* für

1t)orf)cit unb (Sdfjanbe hielten, roa§ unfer eigene* SSolf be=

trifft? deiner, ber fein SSolf liebt, roirb c* 9lbfall üon ber

SSiffeufdjaft teuren mollen: it)äte er ba$, fo mürbe er fid) am
^oif unb an beffen ©eifte oerfünbigen. Slber er mirb ba&u

marmen, guerft (Sinfid)t in ba?- Eigene 3U gemimten, bann
aber aud) in alle* anbere, ma* jeber 31t faffen oermag.

'Xt)örid)t aber mär'*, menn ein 3ube bäd)te: 1£)er Grjrift mirb

meine* SBiffeu* megen mid) au*3eid)nen; menn er fid) ber

finbifdjen Hoffnung Eingäbe, burd) feine ©Übung feine $b;
ftammung gu öermifdjeu. Tenn nid)t bcn uumiffeuben Suben
oerad)tet ber ßrjrift, foubern ben Suben. 23efi}}t er feine

©Übung, fo gilt er al* oerfommeu, l)at er 3SMffen*fd)ätje ge=

fammelt, fo mirb e§ it)m al* SSerbredjen angerechnet. ^a§
fragt nid)t nacl] Wedit, Verfolgung nid)t nad) ©rüuben, beibe

nid)t nad) SSarjrljcit. Unfcre bliuben %xü)xtx aber nehmen
bie üöortc unferer ^einbe für baarc SStxmßt, fie l)abcn unfer

grn^eS SSoH 311 einem falfcben ©lauben Herleitet, 311 einem

Glauben, fdjäbtidjer al* ber an |jeren unb ©efpenfter, 31t bent

(Glauben an unfere Jycinbc. 9ln |jcren glauben unb un* be$s

balb von ifjneti fernhalten, fann niebt fonberlid) idjaben, aber
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an bett £eufcl glauben unb it)tn Stritt für ©djrht nadj;

gel)en, Reifst fidj im 23ort)ittein oerloren geben. 2Btr werben

mit bei* 53et)auptuttg nid)t irre gefeit, baf3 ber ©taube an

bie ©eredjtigfeit ber 9Jtcufcr)cn unb an ha* 9tcdjt*gcfüf)l be§

19. 3at)rf)uubert§ uu§ mef)r gefdjabet f)at, afö alter fatfetje

©taube, at§ alter Aberglaube. Unb Voa§> teerten un§, fo

lange fie lebten, biefe uufre weifen $ül)rer, bie ©rfinber biefe£

Aberglauben^? Sie, weldje alle bie Ejerrfidjen ©ebete, in

betten uufre SSäter $vc% unb ©eele ergoffen, grüublid) bi*=

crebitirten, brachten e§ felbft nid)t roeiter al§ gu ©cbeten.

"£>a fommt guerft itjr 9Jiorgengebet: |)offc, 3£ntel! §offe

auf bie Jolerang, auf bie Siebe ber (Sljriftcn! |)offe auf

Siebe, auf Anerkennung, f)offe bi* auf bett testen Atfyem^ug!

IDatttt if)r (Abettb;) Dpfer;©ebet mit ber Seljre, iljren ®rg=

wiberfacfjeru Opfer bargubrittgett, unb alte* mürbe t)iugeopfert,

ba% ©efammterbe ber SSäter — umfouft! 9tutt freilief) er=

übrigt uns nur nod) baZ leftte Stoßgebet, ba* 9Jad)tgebct:

^er Xag ift f)itt, uttfere SDcürje nergeblict), utcf)t 9raft, nid)t

9ruf)e — fet)re benu jeber f)eim, oiclleid)t ift ba ttod) @r=

quiefung ut fittben."

„Ad)! ^aä ift £>i<$tcrgefdjraäfc unb s£faffettgewäfd)!"

rief unwillig einer au§ betn Greife.

,,©ott gttabc £ir Tcine SÖeiötjeit!" antwortete Scd'uboöic,*,,

„fo weife war id) and) unb fagte if)tn baffelbe, bod) uneitt;

wegt gab er $ax Antwort: 9Jiu)3 betttt bie 2öat)rt)cit nur im
Sturm, nur unter Sammer unb (flenb

(
utm 3Sorfcf)cin fomnteu?

darauf fonrntt'S an, ob etwas waljr ift ober uid)t. Sin
s$oet, ber feinen $ul)öreru rul)ig bie Üfi3at)rl)eit in§ ©efid)t

fagt, ift mir lieber, a(§ ber prebigeube Pfaffe im ©otte^aufc,

ber in fjeiligem Feuereifer Sraubrcben unter bie äftenge

fd)(cubcrt, im ^jer^ett aber bett 8d)clm fiften f)at, ba er

bett Armen p bcmütf)igcn, be3 »teidjen ©djtedjttgfeit aber

gii bemänteln fudjt. 33cweife mir, bafj id) nur erbidjtet

unb id) will Xir oou bergen bafür baufbar fein.
sDiid)

aber fo ol)tte wetteret für einen Sfigner unb Pfaffen er=

Haren, ba§ Imlte id) für ein Unred)t. Tie* feine SGSorte.

Gebern, ber fie fjören will, rufe id) fie 311: Srft urtl)eileu,

bann reben."

„£a* finb ja bod) alte Sadjen/ fprad) |jagroüicj$, wie
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2Ba§ aber pofitio tljun? Sagte er baS?"

„2Iudj banad) fragte iä) irm," crraiberte Safubobtcg, „nnb
fein 33efd)cib lautete: Setjreu läfit fid) nur, wa* nicf)t ge;

fdjetjen barf. 2ßa* wir pofitio 31t tfjun fyabm, baz fagen

un§ bie SSert)äftniffe unb ©cbürfniffc. £ef)ren muffen mir,

baji e* Schimpf unb Sd)aubc tft, bie
s
Jiutf)e 311 füffen, baf$

e§ eine 9ftebertrad)t ift, un§ in Tauf unb £ob gegen ben

Räuber 31t ergießen, ber alles rauben will, un3 einen flehten

Dteft 31t (äffen, bamit wir mit biefem wieber crmerben unb er

unö abermals räubcrifd) überfalle; bafj eS of)ue 23erftanb

f»anbeln beifjt, 3um %änbc übcr3ugcl)en unb fid) if)m bod)

nict)t gan3 3U untermerfcn. ®urg, mollt 3f)r watjren ^rieben,

bann lügt unb beudjelt ntdjt, fagt offen: mir tonnen ben $rieg

nid)t weiter führen, bat* ^clb nictjt behaupten, treten mir in

bie Steigen beS 5cntoe^ uu0 uuter Ktnc Sotmäfjigfett. Nur
belügt &ud) felber nictjt, 311 meinen, baji £vl)r mit Säbel unb

fjlinte in ber $auft, orme &ud) 311 bemüthjgcu im $einbeS=

lager freuublid) unb frieblid) aufgenommen werbet. Tiefe

Toppelwaffe ift ber Kamen Sube unb (Sucr (Staube, gleid)=

oiel ob innerlid) ober 61o§ äufterlid). So lange Sfyc bieje

SSaffen nidjt oon (Sud) geworfen, um beretmillen aliein biefer

emige Äricg geführt wirb, raagt ntdjt, um ^rieben bittcnb in§

$einbcSlagcr übertreten. Tics feine SSorte unb id) bin

ftol3 barauf, tt)rc 9tid)tigfcit begriffen 31t rjabcu, fjabe mir

aud) borgeuommeu, banacf) 31t l)aubcln. Tas bat midj ba3u

angefporut, bie .ftameraben 311 Dcrfammcln unb fie au^uforbcrn,

jenen Sd}riftftcller auf3ufud)cn, bamit mir etnfte ©orte Der;

uefjmcn, mie fie unter $mbcu bisljer nid)t oorgcfommen."

diesmal errcid)tc Safuboötcg feinen 3metf, kenn auf

bem ©eftdjtc ber meifteu ^ul)örer geigte fid) @rgriffeuf)eit uub

$ereitwil(igfcit, feiner SCufforbertmg gfolge 31t leiftcn. 9hir

^agroüic3, meuu aud) ntdjt mcl)r mit ber gcmol)uteu Siegel;

3itoerfid)t, gab ben Streit uod) nid)t auf. Seineu Sifi oers

taffenb, fprad) er, bod) nid)t ntefjx mit ber früheren 9fau)e:

„Uub mar jeuer SD^ann ber s$ropl)et uub Tu fein Gsdjo, fo

mirft Tu bod) gugeben, bafj man l)eut3utage feinet
s^ropl)ctcu

ad)tct uub uod) oiel weniger fchte* (Sdjo*. So lauge er ben-

SöeroeiS uidjt liefert, bafj er ba§ bcoorftct)cube ilul)eit rid)tig
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geferjen, ober fo lange ®« uns nicfjt in feinem tarnen ben

Ü8ewei§ geliefert, erfdjrerfft &Ü un§ nidjt. Sänge madjert

gilt nicfjt, mir oermögen eben jene* finftere Unheil nicfjt -ju

erlernten."

„§§1° verlangt ,3eid)en unb 20unter," rief fopffdjüttelnb

3afubott)ic§ au* unb bewegte bie ßippen mit Spott unb

©cf)mer3. „2Ser Slugen fjat 31t fefjen, ber fiefjt e3 ofjne jeb;

Weben ^ingergeig. 28er aber blinb ift, bem uu|t fein $u=
reben. ^eicfjen forbert %fyx? @r gab ganj unjweit eitrige.

Sft e* nicfjt an benen genug, bie er allen gab, welcfjc tiax

fefjen wollen? SSer möchte 3. 23. tas längft oon ifun ge=

gebene Sln^eicrjen Sügen ftrafen, taJ3 wir öor feinbfeligen

2luöbrüd)en feine Sicfjcrtjeit mefjr fjaben, bafj baä (55efe^

gegen un* jebergeit angewenbet wirb, ntcf)t für vm§>, wenn
e* gum 2lu*brud) fommt. 2öer fann bem mibcrfprecrjeti?

@ef)en wir rm* nicfjt Sag für Xag in empfiutlicfjfter SSeife

in allen ßeirungen befd)impft? 33rofcfjüren unb biefe 23üd)er

fcfjreiben unfere (Segner gegen uns unb bringen barin l)aar=

fträubenbe 33efd)ultigungeit gegen un* unb unfere Vorfahren

oor. ^a* ©efefc belegt ties au*trüdlid) mit Strafe, weil

e§ gegen ta* Verbot 511 <£)af3 unb ÜBeracfjtuttg 3Wifd)en s^riüat;

perfonen unb ®(auben*befenntniffen aufzureihen ocrftöfjt. Stucr)

ba§* Scfjmäfjen einer Religion ober bereu Söefenncr, ober 5ln=

feinbung ber 23cwotmer eine* Sauber bilbet ein üBergefjett.

Äein 93eleibiger einer fremben Gonfeffion bleibt ftraflo*. ttn§

aber wirft man allen Unflat!) in* ©eficfjt unb niemanb wel)rt

t%. Tie* ift ein flarer 33ewei*, bafj ta* ©efe|} unb feine

Söäcfjter mt§ nid)t fdjüfjcn. 23leibt aber bie SBerleumtmtg

ungeafjtttet, fo wirb man fid) aud) ungentjntet ttjätlid) au

un* Dergreifcn. SScntt tie* nod) nicfjt gefdjcljcn ift, bann

War'* nid)t au* Jiicbc 31t un*, ober weil wir für
sJJiitbürger

angefelien werben, fonberu weil t% nod) niemanbem eingefallen

ift, weil e§ nod) niemanb oerfnd)t, offen unfer Vermögen nnb

Sebert an^ittaftcn. -£mt er'* aber einmal oerfiui)t, bann läfjt

er and) nidjt mcljr baoon ab, niemanb wirb bie .ytgeüofen

©eifter an ÜBerr)eerimgen Ijinbcrn. Denn wer bürgt un* bafür,

baf$ bie ©efefceäröädjter unfer |)aö unb ©ut nnb Seben meljr

betttt itnfen (5l)re fd)irmen werben ? Unb wenn and), ob nid)t

umfonft? öiä bie SRenge ettoal 311 glauben anfängt, Der

16
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fliegt lange $eit, eine unenblidjc aber, beoor e£ gelingt, i§r

einen einmal angenommenen 2Öaf)n 51t rauben. Die ^eitung§s

angriffe l)aben e§ richtig fdjon baljin gebracht, ba$ ba$ SSolf

,yt glauben beginnt, wir feien aparte SSefen, ©Surfen, bie

ficr) auf feine Soften bereicherten, baft mir bat) er aufterbalb

ber ©efelic ftef)en. üöemei» bafür, jeber fagt un§ bie Sßa^rs

rfeit ftrafto§ irt§ ©eficbjt. ^ä\ic\t jeboü) bie Stenge einmal an,

biefem SÖarjue aud) burd) bie Dl)at 5tu»brucf gu geben, bann
mirb fein »ticrjter, fein Beamter im ©taube fein, fie baoon

abzubringen. Seijen wir'3 bod) mit Singen, bafj fie e§ uidjt

einmal wollen. Da*1

alle* fatjt ilfjr, fef)t ifjr täglid) unb

forbert SSewetfe?"

©inen Slugenblid fdjwiegen alle, weil niemanb eine SBiber=

leguug wufjtc, biö -jpagrooic,} aufftanb unb bie§mat fagte:

„
s
j)tit folgen Söorten triffft Du entfdjieben " tn§ Scbmar^e,

beim her oon Dir oorgebradjte 33emei£ bringt unö in? iuuerfte
sllcarf, mir fpüren bie 3Suube bei ber leifeften 33erübrung,

oergeffeu im Uebermaße be» 2d)mer,}e* 9ied)t unb 33iltigfeit,

nennen aud) einen Schatten unb ein Srrttcfyt einen 33emei§,

beuu jeber, ber un§ fo fommt, gewinnt unfer £% unb ^erj.

£vd) mar uod) ein .Vtinb, ak- id) mit meinem ÜBatcr in bie

©tmagogc fam, um eine Iraucrrebc anhören, W ber
s$rebiger über ba$ Slbleben eine» großen 9iabbiner-3, eine»

9tuoermaubtcu meinet ©rofwater», t)iett. Die§ mar aud) ber

©nutb, marum ber üßater, Wa§ er feit Sauren nid)t gefban,

in bie ©puagogc ging unb mid) mitnahm gegen ben ÜSillen

meiner üöftttter, bie fiel) bagegen fträubte, mieb, unter sDcenfd)en

fommcu gu laffen, welcfje wtlb unb wietjernb an einem Orte

lärmten unb herumtobten, ba§ mau ein (5wtte3b,au3 nennt.

Der Sßsebiger fprad) lange, wie* uad), jeber muffe ben Dab,in;

gegangenen beweinen, er fei einer ber ©rof?en gemefen, für

bie e§ feinen (Srfajj gebe; btt| ber (Sble nur um ber eüttben

feiner ßeii wegen im 83. 8eben3jatjre uerftorbeu, bafs Ö>ott

bie ieinetbalben öergoffenen Xf)räneu gäljle unb jur ©riuuernng

aufbewahren werbe; allen Soljn bec> Die»; unb ^eufeit» oers

fprad) er ben SSetnenben. Stber ntrgenb§ wollten I brauen

fiel) einftelleu, fidjerlid) wegen be* auffälligen Urnftaube*, ba$

mein Sßater feinen
s
-8art trug unb id) djrifttidj geflcibet war.

9t(§ ber Sßrebider alt feine
sDiül)e umfonft fall, af§ er bei
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allem (ernten Kammern unb trofcbem er ein; nnb gwetmal ba§

Xafdjentud) in bie Singen brücfte nnb bod) nidjt im Stanbe

toar, audj nur einen Tbräueutropfen ben Slnwefenben ,51t ent=

loden, ba anbetete er mit einem sDta(e Jon unb Ibenta unb

rief taut: „Ter .«teilte für -Urufenb, ber Süngfte ,511 einer

großen Nation" (Sef. 60, 22). £ie fteinen Knaben ^SraeB

muffen in§ $etb für taufeube üjrer SSrüber unb ber 3üugfte

wirb in ein frembe* Sanb, ,31t einem großen SSotfe gefd)icft,

beffen Sprache er nicht oerftet)t. Unb at§ t)ätte eine Räuber;

fjanb jebe§ Äuge berührt, brachen bie Sparten tjeroor unb

Ijörte man Seufzen unb sISeb,flagen. Tie SBeiber fingen ,311

fetrreien an, bie Beamter machten ©£)ora§, beuu in ber gangen

$erfammlung mar feiner, bem nid)t ein Sobtt, ein trüber

refrutirt worben ober ber bod) oor ber Oiefrutirung gitterte. So
fmtte ber Sßrebiger feinen ßweef erreicht, beuu alle* »einte unb

wimmerte. So f)at un3 and) Xein ©ort in bie Seele ge=

troffen; ba* ift'* ja, wa§ unS iaglid) befümmert, ba£ ift ja

ber Stein be* 3utftoJ3e§, ben mir entfernen möchten; aber ba$

ift nod) lauge fein $emei*, ba$ fie un3 tf)ätlicf) angreifen,

Wie fie e§ mit SBorten tf)itu. @ab e§ bod) nod) oiel furcfjt;

barere Reiten, Reiten, ba mir un* in feinem d)riftlid)eu -öaufe

bliefen (äffen burfteu, wo man un§ all,utfammett oerabfdjeute,

ot)ne jwifdjen ©eoilbeten unb Uugebilbeten, Otiten unb

Sd)ted)ten nt untcrfd)eibeu. Seit einigen ^at)rett jebod) ift

bie* anber§ geworben, and) mir fangen an, Stellung im Öebeu

^u finben, einige oon tut* babett fie läugft gefunbett, werben

anerfannt, feiner gifc^elt üjnen in* Dfjr: herunter unb fort

mit (Sud)! vvene Sd)mäl)fd)riften ftnb nur ein SReft be*

furchtbaren -öaffe*, ber wie eine eiferue SSanb fid) gttrifdjen

3ub
T

unb (Straft auftl)ürmte. Se|t ift bie SBanb gefallen;

wa* blieb, fittb nur nod) einzelne Steine unb Sanbgeröüe,

bie un§, wenn ber SSinb barein fät)rt, wol)l nod) in bie

klugen fontmen unb ben 7v 1 1 f? htä SBanfen bringen.
_
(£§ ift

aber übertrieben, ,yt behaupten, bafj biefe Steine, biefe* ®e=

röüe uuferen geinben 511 2lngriff§waffen auf ttnfer ßeben

bleuen Werben, ©er fid) baranf oerftebt, wirb einleben, bajjj

guerft bie Sdjranfe fiel unb au üjrer Stelle eine blone Quitte

blieb, ba}) mit ber fttit ber SGBinb ttad) nnb ttacl) biefen Weft

gerftreuen wirb, ba}\ enblicli bilfreiebe |jänbe unb clirlid)c-o
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SBoIlcn gule^t bcn Ort reinigen werben, b\§> aud) bie (Sr?

innerung barmt aufhört, wenn uid)t etwa wir felbft bie bereite

bem ©infturg bro|enbe Sdjeibettmnb wieber auflisten."

,,|jod) |)agroinCj$!'' rief e§ au§ triefen föchten nnb bie

©läfer würben fröt)lid) emporgehoben. Spöttifd) fal) man

auf Safuboüicfl, a(§ fei er oöllig gefd)(agen. tiefer bliefte

finfter mit gefalteter ©tirn, a(§ bäd)te er barüber uaef), ob er

antworten ober fd)weigeu follte. 2tl§ er jebod) ben ^o^n ber

Umgebung bemerfte, bcfjcrrfdjte er fid) nicfjt länger unb fürad)

:

„Sagt' idj'§ ja gleid): 23liubeu Reifen ntct)t ^eicfjen unb

SSBnnber. T>ir fcfjeint e§ alfo ausgemalt: bie ©djeibewaub

ift gefallen unb ber SBinb wirb baz SSeitere tljun, ben ©taub»

bollftänbig 31t entfernen? T)a§ ift ja bie alte 2Bei§I)eit beä

SSngelg Strauß ber oor ben Sägern ben $opf im ©anbe

oerbirgt. 92id)t ein wafjreS SBort ift an bem, wa§ Tu ge-

fprodjen, nid)t* aU SSa^ubilber, um £eid)tgtäubige ju be?

{triefen, Tu eriunerft an bie Sage, wo man un3 gurücfftiefj,

wobei Tu oergiffeft, bafj wir bamal* feine Slnnäfjerung

wollten. Uufere Sitten waren gcfdjeibter al§ wir unb oer?

ftauben bie &ad)t beffer, benn bei jeber Slnnäfjerung würben

fie auf ba§ rot)efte gurüdgewiefen. Garant blieben fie fein

fittig 51t |>aufe unb legten bei üjrent 3Solfe ©jjre ein. Streit

tl)örid)ten 9cad)fommeu jebod) fehlte biefc (Sinfidjt unb fie

würben ben Sänften ein |wrm, ben eigenen 23rübern gum

©efpött. Tiefe Teeren beharren, wie bie Snben in ber SSüfte,

barauf, bcn S3erg gu befteigen, wo bie fremben Golfer wohnen

unb Tag für Tag werben fie aurücfgefdjfagen unb in bie Tiefe

binabgeftofjen. (Sine «Stellung fyaben fie nidjt, benn ber SSäter

Stanbjmnft fjaben fie oerlaffcn unb üji eigenes ,ßiet ™fy er-

rcidjt. 8ie fteigeu alfo wieber I)inan, um abermals gurüdfs

getrieben px werben. Unb ba fageu fie: Tic Scrjeibewanb

tft gefallen. (Silidje Straßenjungen erflcttent bcn d>am\, um
grütfjte äu§ einem Dbftgartcu 31t flehten unb (mlteu fid) felbft

Tür ©igeutrjümer be§ ©arten§. (Srmifd)t er fie
_
aber, bricht

er ttjnen ben |>al§. 2tt§ Straßenjungen, bie fid) erfrechen,

in frembem ©arten Cbft $\ ftcrilcu, gelten wir ben ßbriften.

Sfcodj fiel bie SdjeibeWanb nidn, bie (Mavtcnwäd)tcr bradtfen

Steine unb Sanbgerötte jur Sßerftärfting unb Umwallnng ov->

3oune§. SBagt fiel) einer tum un§ an bcn 3aun/
&mm
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Werfen fie Steine auf un§, s
JJcift un* ine öefid)t unb Barth

in bie Sütgen, bafi un3 gu entrinnen fd)wer wirb. Xie Steine,

iie ber ßollege fief)t, fiub ntdjt Trümmer ber Sd)eibemanb.

Sie fterjt itori) feft, bie Steine würben frifdj bagu getragen,

ftaft feiner oon un3 nab,e. 3to/ jene früheren Tage waren

fd)limm unb bitter, aber bie heutigen fiub uod) oiel ärger.

"Damals befanben wir un§ in einem 9Xu*narjmezuitanbe, aber

roir Ratten unier Sftedjt unb bie Stenge wuf3tc, bafj btefeä

IRecrjt um fd)üt3te unb uiemanb wagte, biefe* geringe s
Jied)t

anzugreifen, ^etjt aber oerfäb,rt jeber nad) ^Belieben mit \mi.

T>amal* Ratten wir unter ben ($rof$en nid)t btefe ^eiube, bie

meiften oon Üjnen, dürften unb ÜDftntfter, rjatteu 9Jtitleib mit

un§, fprad)eu für um, fud)ten im* aufzuflären, munterten

nn§ 31t 33iibung unb SSiffen auf, freuten fid) uniercr (Sinfidjt

unb tobten offen uufere ^übjgfeiten, um un* ffltutt) zu machen.

Qe^t aber rjafit un§ jebermaun, alt u)r Sinnen unb -Trachten

gebt nur barjiu, unö oon ber
s

-8ilbuug abgufdjneiben unb oer=

<äd)t(id) ,311 machen. Unb wie öiel übler ift uufere Sage jetjt,

als bamale! ©antäte in uufrer ßruiebriguug leniteu wir oon

.&mbf)eit au, itanbeegemäfj im* ernähren unb ernährten un§
<aud) für'* gange ßeben. -31-131 aber fdjmärmeu wir in uufrer

Sfugenb einem vsrrlidjte nad), boffeu, eiuft in Sßatäften zu

tüorjnen unb fiuben, t)crangewadj)feit, aud) bie allergewöl)itlid)fte

2ßob,uuug nid)t. Tantal* in uufrer Sßeradjtung fanben fid)

rmmane SKenfdjen, bie bem SBoföe gurebeten, unS 31t tolerirett,

IDiilbe an tut* gu üben; fie ent)"d)ulbigten uufer abftofjenbe*

1>(euf3ere, uufere frummeu SSege bamit, baß fie felbit un§ ge=

maltfam ba^u gezwungen, fie prophezeiten um unb beu ©fjrtften

eine beffere ^ufrtnft, fobalb wir au* bem ^od)e wären. 3e£t

aber l)ört man uirgeub* txxoo§> oon s
?)tilbe unb Toleranz,

joubern oon Stnfembung unb WadKgcfürjl, unb all ibr Streben

geb,t nur barjiu, um fern gu rjaltcu. Tamal* batteu wir

tt)enigften§ Hoffnung, jent aber ift aud) biefe oereitelr. Unb
"bod) fiuben fid) SBerblenbete unter im*, bie fid) uidit fd)ämen,

"bor aller SBeft ,\u behaupten, ba\) bontall bie böfe ^eit war,

jet3t bie gute augebrod)en ift. (Erfreut Gud) nur immerzu an

ber guten ^eit, wenn fie nur gut für (Sud) auffällt. Tod)

Toa* rebeu wir mit Sttnben! SBiffen wir bod), bafj
s

-ölinbe

5>ie %&anb nid)t feben unb erit, Wenn fie anrennen unb beu
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Äopf anfd)tagen gut @infid)t gelangen, bafj fie nod) nid)t ein*

gefallen.

"

„Unb Wal gebenfft Tu nun 51t tf)uu?" fragte ber 5(r3tA

nad)bcm er fid) überall umgcfcfjen, cl)ue baft einer 3aiuboöic&

eine Slntroort gab.

,,3d)? Sin id) benn ein 2£cgcfüf)rer? feabt id) benn

eigene ©ebanfcu auegefprodjen? 3d) bin ja nur baZ @d)i>

jene§ Sdmftftctter*, mit beffen äSörten id) 31t wiberlegen öer?

fnd)te. SSollt 31)r einen 9tatt), bann gcf)t 31t ifjm unb ad)ter

auf il)n, wenn er (Sud) aufpricl)t."

Tie SBerfammlung tf)eilte fid) in Parteien unb jeber fprad>

feine Sfteinung aw>. Xie einen fagten, man brauche feine

93etefjruug öon einem SJianne, ber bie Ttnge auf ben ®opf
ftellc, ber Sugenb öon ber 33ilbuug abratl)e unb ifjr böfe Tage

pxopfyfttk, bie nie eintreffen fönnten. Ter ($eift ber SBilbung,

fteige immer t)öf)cr unb werbe uid)t wieber fiufen, ba* %\ab

ber ,ßeit gef)e nid)t rüdwärte, fonbera immer weiter oorwärtg;

Wer nid)t mitgebe, trage felbft bie Sdjulb. ©egen biefe

Meinung erhoben fid) (Siugelne, wetd)e auf ber ©ehe öon

Safubooicj ftanben. Sie rebcten f)in unb t)er, bi§ ber Slrgt

feine 91ufid)t bal)in ausfprad), baf3 aud) fie öon jenem ®d)rift=

fteller iitdjt gerabe 95ete§rung nötl)ig Ratten, bafj e§ il)nt

jebod) rcd)t unb fd)idtid) feuchte, Ejingugeljen unb ifjm 5luf=

merifamt'cit 511 erweifeu. Unb a(§ aud) ^agroöicg ba%vi

beifällig genidt, würbe befd)(offcn
/

t% an bem ange^enben:

Feiertage öffentlid) 31t tl)un.

IL Täufd)iutg auf Täufd)ung.

^agroöic^ taumelte rüdwärt* unb wäre balb dorn ©effcl

gefallen, al§ er anfällig in ben flcincn auf bem Xifcfje ftcljenben

^»anbfpiegcl fal) nnb bemerfte, wie oerftört er ausfaf). Slucfy

ber Spiegel, fein alter Äumpan, feit er I)icr 31t Söirtrje war,,

aud) ber 3eigtc baz alte ©efid)t uid)t mcl)r. Sntmer b,atte er

il)n angeläd)elt, unb erft l)eute Georgen, at§ er aufgeftanben

war, fiel) gewafdjeu, angezogen unb rafirt t}atte, um ber $au§>z

frau ben Dftcrgrufs 31t bringen, mar er bor il)u getreten unb

ftral)(enb f)attc tiefer feine ©cftalt 3urüdgeworfen unb uad>

ber SSifitc, mit l)öl)er gerotteten fangen, war er wieber

lauge öor il)m geftauben; benn it)n unb ba§> gan^c, iljnt
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eigentlich oöllig frembe £muS tjatte er, feit er f)ier wonte

,

anwerft lieb gewonnen — ba, oor einer Stunbe brachte ber

^ßoftbote groei Briefe, bie altes um if)n rjerum oermanbelten.

f^reitief) nur in feiner ^ßrjantafie, fonft war ja alles unoer=

änbert. ÜRun aber belehrte it)n ein 93 lief in ben Spiegel, bafj

fiel) fogar fein Slntlit;, baS er fo genau, fo eingef)enb rannte,

feine fdjöne 9Jiiene m§ ©egentfjeil oer^errt r^atte — was war
es benn?

Seit er oor oier Satvren bie Uniöerfität in ber 9fteftbeng

belogen Jjatte, lebte er f)ier. Die ^auSfrau, eine noef) fdjöne

Dreißigerin, eine ©eneratswittwe, fjatte tt)n lieb gewonnen,

nid)t nur weil ©eftalt, ©ang unb Bewegung an if)in ein;

nel)menb waren, fonbern aud) wegen ber in feinem ßimmer,

wie fie eS bei einem $uben gar nidjt für möglid) gehalten,

l)errfcf)enbcn Orbnung unb Dixinlidjfcit. 9cein, oerbefferte fie

fid) fcrjnell, um ifjn nid)t 31t fränfen, als fie üjtn einft fein

£ob ins ©efid)t jagte, nidjt bei einem 3uben, bei einem

(Stubenten! Xicfe feine Siebe für Drbnung unb 3ieinlid)feit

unb fein bafür eingeerntetes Sob machten üjn erft redjt pein=

lict), auf Orbnung im Zimmer 31t galten. 9cie rührte er feinen

fleinen <£)ausratt) an ober bewegte tt)n oon ber Stelle. Unb
t)attc if)u ein böfer ^ufall ein Sanbrorndjen ober ein Sttiubrfjen

ins $immer bringen (äffen — bas tarn ()öd)ftens einmal im

Safyre oor, ha er immer geraume fteit an ber £reppenbürfte

gubradjte — bann fdjlofj er fid) im Zimmer ab uno reinigte

ben ^ufjboben mit bem 2afd)cntud)C, bis er wie früher glänzte.

Dies rjiett it)n aud) ab, (Sollegen, felbft ctjriftlicfjc, 51t fid) gu

laben. Unb wollte itm ber eine ober ber anbere im |jaufe

auffnd)en, war feine beftänbige 2luSflud)t: Stitbeuteu fommen
am heften in ber Kneipe ^ufammcu, bort bewegen fie fid) frei

unb braud)en bie 9tuf)e anbercr nid)t ju ftören. Unb fo t)ielt

er bie Kollegen oom |jaufe fem, obmot)t er bort uid)t als

^rember, fonbem als eiufjcimifd) angefeben war. 93ei jeber

$eftlid)feit, an jcbem 5c ^crtn
fl
e / Dcn °te Hausfrau beging,

War er wie ein Minb oom |>aufc babei unb war nidjt mir

als erfter ©aft, fonbem wie ber |)crr bes Kaufes gcadjtet.

Seinetwegen fdjaffte fie aud) jenen 93ojarcn ab, ber bei il)r

wol)itte, als er |jagroüicg gereift unb eine fd)alleubc Ohrfeige

baoongetragen l)atte. Tiefe feine allgemeine iöcliebf)eit freute
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üjti boppett. Sitte um üjn waren (Sfjriften, Seute oon Staube.

|)ier fat) er beim bod) beutttdf), tüte aller SReftgionSljafj auf;

geprt fjatte, ba aud) er, bei 3ube, mit Siebe uub $djtung,

mie einer ber Qfljrtgen betmubelt mürbe. Uub menn itm aud)

uiemanb an (Sprache uub 2ebeu*art aU 3uben erfannt l)ätte,

er felbft aud) mit größter Sefnitfamteit feine ßonfeffion oer;

barg uub ben Kamen Sube nie über bie Sippen brachte, muffte

er bod) beu |jau*genoffeu Xanf bafür, ba$ fie irm roie tfjre£=

gleiten bebanbetteu. 325ar ba$ nidjt ein offener Scroete, baf?

nur bie Smbcu felbft e§ oerfd)ulbeteu, menn man fie nidjt

mie fjreunbc uub Vorüber anjafj? SBarum überall ben Suben

Iieruorfefjrcn? Saturn in Sanieren, (äffen uub Feiertagen

fid) oom Gfjriften abfonbern? Sßogu überhaupt baran er=

inncrit, ba)) nodj Suben auf ber ©rbe uub im Sanbe erjftirten?

leiten alle es U)m nad), märe biefer altgemein üerfjajste Käme
längft oergeffeu uub alles brüberlid) öereinigt. Stammte er

fetbft nidjt au* einem üou uraltersber burd) Gottesfurcht unb

©ottesgelafjrtljctt in ber ganzen Suben^eit bod)augefer>enen

Saufe? Sein eigener Sßdter mar üou feiner Minbbeit an be-

ftimmt, ein fiidjt in Ssrael gu merbeu. Dod) batte er fid)

oon fo t)od)flicgenben planen ntcfjt öerletten (äffen unb mar

lieber eine ßeu3)te ber 9(ufgef(ärteu unb ©ebilbeten geworben.

3n biefer SBeife t)attc er aud) feine Äiuber augeleitet, fo bafj

er mit feinem ganzen Saufe als ein $ort moberuer ßultur

galt. So batte er fid) beim aud) [tets banad) gehalten unb

als er ber in bie ,<pauptftabt gekommen uub bei einer cmges

fel)eueu djriftlidjen Xame SBofjnung gefunben, ftubirte er uod)

etugel)euber d)riftlid)en 53raud) unb Sitte unb beute, als am

erfteu d)riftlid)eu Dftertage, machte er aud) geiertag unb ein

Öfterflecf uub eine gefüllte Spanfau auf feiner Xafet bemiefeu

^ur (Menage, bajj er alte* nad) Uebung unb |>erfomraen mit;

mad)te. alles bas gereifte it)m ,m bober Üöefrtebigung uub

feine bloftc ^ürmtidjreit mar fein Jjanbrufj, als er bie |jqus=

frau §um ^eft 6egrüJ3te unb auf u)ren ber^lidjen Sprud):

„$&af)xliä), er ift erftauben!" bie taubläufige 5lntmort gab:

„3)er -öcilaub ift erftauben!" @r füllte fiel) gehoben babei

uub boffte, baf? in turpem bie ganje 3ubeufd)aft, bie jefci uoct)

il)r fjeft für fid) feierte unb bal)er oom (Sbrtften fd)eet augefeben

mürbe, beu ganzen .Strimsframs oon alten ©rinueruugeu

:
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Ißaffafjlamm, ungefäuerte Älteren, bittere Kräuter bei Seite

werfen unb fidj erft bann red)t ber ootten ©rtöfung unb be§

(Siu§raerbens mit ben ßfjriften freuen werbe, So rei,$cube

tlu§ftct)ten gaufeiten an jenem borgen um itm; er faf) nur

Sdjöne§ unb GsrfreutidjeS in ber gufunft. 2Bte ein SSöttd)m

30g e§ if)m £>ödjften3 über bei* Stutlifc, afö biefer Sag it)u

erinnerte, Ijeute fei ber fünfte jübtfdje Feiertag; mo ja in jener

SBerfammiung befd)(offen morbeu mar, bem Sdn'iftfteller bie

Ooation gu bringen. @r mujjte fid) jetjt barem erinnern, beuu

bamafö, al% ber Sag feftgefeijt mürbe, fyatte er'*? im Stiften

aufgerechnet, ba$ er auf ben erfteu d)riftlidjen öftertag fiel.

®ie5 paftte ü)ttt gang oortrefflid), beuu bie «öausfrau mürbe

bann über fein ^(tta^g^rDaub nidjt erftaunen unb beuten,

ba|3 er'3 etma megen be§ jübifdjcn Sßaffat) anlegte. ®arum
"backte er jetjt bei ber ^Hücft'uuft 00111 Söefud) bei ber |)au§frau

an fein 93erfpred)cn, unb ba§ ummötftc if)m bie Stinte. ,,3d)

rjabe mein SSort gegeben unb mujj e§ aud) f) alten, ftitmt

ti mir aber, einen SÖtonn änf^ufudjen, ber alle uufre 3 lt ^ ltltf^^'

ibcate fo unbarmherzig gerftört? ©efje idj t)in, bann bemeife

id) it)m meine .<pocrjad)tung. 3)arf id) ba<- aber, ba er mt§

mieber nad) rüdmärty meift unb bie maf)re ©rlöfung aufhält?

öt)ue if)it unb feine ^arteigenoffett ftänbe id) uicfjt met)r mit

meinen ?iufd)auuugeu fo allein. 9hut aber fjat baö ©egere

tt)ci( fid) ereignet, (Sollegeit, bie Stufftärer merbeu moÜten,

murbeu 31t g-rnfterungeu, motten, ma$ fie fcfjou ysaljxc taug

nid)t gettjau, mieber Dftern nad) ^nbenmeife abgalten, ja fogar

bk Srmagoge befinden!
sJiüd:mürt* mollen fie. 2öof)iu aber

fommt es mit uufereu Hoffnungen, menu fetbft bie Sngenb
rüdroärts getjt mit bem SBafjne: SSir ftnb aud) ein SSotf unb

feieru uufer Sßolfsfeft!
s
Jteiu, id) mill mid) uid)t fetbft be=

lügen, id) gef)e nidjt f)in! bitten, biefer 3d)riftfteller marb ein

^iufterling, ber bie $ugenb nad) rücfmärt* bräugte, ba barf

unferein* it)in teilte (Stjrc ermeifeu. @r ftiftet tuet Uubeil

burd) feine falfdjc Uuglütf*propl)e,}einug, mad)t feine 2(nl)auger

tier^agt unb erregt lluciuigt'eit unb Spaltungen. So ,5110er:

fid)t(id) giebt er feine perfön(id)eu (Sinbrücfc für SBcujrljeit aus

unb bie Xtjoreu glauben il)m. 28er fanu beun fo beftimmt

bie ^lit'uuft oortjerfagen? IDie ßufunft get)ört uns unb uufereu

9£ad)fommeu, Darren tafteu im 2>unfeltt. SBir merbeu uod)
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ben allgemeinen ^rieben erleben, Sub' nnb Greift oollftänbig

geeinigt, bie Ung(üd§propt)eten aber werben fid) oor 8d)am
oerfteefen. ®enn öor;, nid)t rüdmärt* gef)t bie ^eit, Sntelligenj

ift if)rc $ül)rerin, bie aller §inberaiffe fpottet. Stein, nein!

ict) gerje nid)t l)in. 9Jiau foll e§ mir einft nad)rüt)men, ba$
id) mid) biefen 9rüdfd)ritttent nidjt angefdjloffcn fyabt." Unb
roät)reno er fid) fo im 2Sortbrud)e beftärfte, brachte ber ^ßoft=

böte bie groei Briefe.

„23on ben (Altern !" rief er tröftlid) au§; „fie begrüßen mid)

311m $efte, fie feient e§ boppelt, jübifcf» unb djriftlidj. @§
ift eine 9rücffid)t auf ©rofjpapa, mid) aber grüben fie gum
djriftlidjen Feiertag." 3n biefen (Scbanfen erbrad) er

ba§> Gouoert unb entfette fid) gleich über bie erften Sporte:

„®a§ Seiegramm t)at bid) ficfjerlid) erfd)redt, bod) fann ict;

nid)t3 bafür." 3)a§ Seiegramm? id) befam ja feine! rief er

erftannt unb (a§ roeiter: „3d) t)abc e§ nid)t aufgegeben, unb
bad)te: Schlimm genug, menn ®u bie Sad)c fetttergeit er=

föt)rft. Slber Diele braugen in mid), biet) unfre Scott) fo rafd)

al§ möglid) miffen gu laffeu, bamit T>u e£ in ben Sonrnalen

balb ocröffentlid)ft. Sind) t)aben mir felbft e3 an un§ freuub;

lid) gefinnte Blätter gefanbt, unb 2)u roeifst mot)l fdjon alle*.

Sa, mein ©otm! fdjlimm, fcfjr fdjlimm ftcl)t e§ um mt§, alle

unfere Hoffnungen finb 31t fdjanben geroorben. Durd) bm
Selegrapt) l)abeu mir e§ £ict) bod) nid)t miffeu laffeu, au§

^urd)t, man tonnte e§ inhibieren. 93rieflid) mill id) e§ aber

oerfudjeu, öor 2)ir ein ©emälbe 31t entrollen, beffen bloßer

51nblicf töbtlid) ift. 9lm erften 5eierta9 ocrnctjmen mir, ba§

SBolf l)abe oor, fid) 31t unferer SSentid)tung 31t ergeben. 3tüe§

gitterte. SfiMr fpotteten irjrer unb itjrer ^-eigrjcit, bcfd)loffen

\ebod) auf Einträge ber meiften ©tabtberoolmer, jum $rcis;

Hauptmann 311 geben unb inn um <Sd)it|3 311 erfudjen. 9£atür=

lid) ftanb id) an ber Sptfje ber Deputation. Slber mic er=

fdjraf id), mie fcf)ämte id) mid), ba er un§ erft eine oolle vStunbc

marten lief; unb bann, als man un§ in fein Stabiuet tjerein;

gebradjt, mid) anfal), al§ fannte er mid) nid)t, er, ber erft

oor einigen Sagen an meiner Safel gefeffeu unb oorgeftern

.St arten mit mir gefpielt. 9fatfjig blieb er ftel)eu unb fragte

oerbriefslicf): „2Ba3 mollet Sfjrr
1 " 9Kir ocrfcl)(ug c* benuod)

bei biefer
s<ünfprad)e, unb erft nad) einigen ©ehmben naf)m id)
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mid) gufammen, if)m gu jagen, bafj bie um? gugetommene

yiad)x\<$)t bie meiften Stabtbemob,ncr, ba e* 3uben finb, in

Slufregung gebracht, bafj aber id), obwohl bem @erüd)t md)t

trauenb, bie feftc Uebcrgengnng l)abe, ber |jcrr Stabtt)aupt=

mann roerbc wx§> befd)üljeu, trofcbem aber, ber allgemeinen

23eruf)igung wegen, baZ SSermtttleramt übernommen rjabe.

„2öa§ fjabt 3f)r (Sud) benn borgeftettt?" rief er gornig;

„meint S^r, nod) ungcftraft ba& 33 litt ber ©Triften 31t fangen?

Sfyr mollt immer bie |jerren fpieleu, immer b,öt)cr fteigeu nnb

baz 9So(f bnrd) jeben i'ug nnb Trug gegen biefe .Iparmlofen

immer tiefer rjerabbringen? Ta* Vermögen einfältiger dauern

foll (Sud) gufomtnen, bamit %t)v burcfj Kniff nnb Sßftff immer
reid)er werbet? Ta§ SSolf t)at e§ enblid) fatt, (Sud) mit

(Surer %Me 51t ertragen, nnb roenn e* (Sud) fein ©ut roieber

abnimmt, ift ci- gang im 9ved)t. 3(n if)m t)abt S^i Sud) be=

reichert, (Sud) gefdjieljt gang nad) ÜBerbienft!" Tabci ging er in&

$abinet unb üerabfdjiebcte bie Teputirten t)inau§. 2Öie taufenb

Bonner ballte mir feine Stimme in§ Dljr unb üöättionen

^euerfunfeu ftobcn in alten färben mir um bie Singen, id)

mar mie aufjer mir. %m erften 2lugcublid erfaßt mid) ©ram,
unb um ein |jaar fjättc id) mid) tigerartig auf il)n geftürgt

unb it)m bcu ©araus gemacht. Seine legten SBorte jebod)

rul)tten mid) fcfjnett ab; id) gitterte mie ein (Sfpenblatt unb

fonnte taum auf bcu Ruften ftel)eu, gefd)mcige benn ant=

mortem Statt meiner rcbete Softgonic§, unb feine faufte

rut)igc Sprache brad)tc mid) nod) met)r aufjer mir. 2Öic? icf)

gittenib unb wortlos baftet)enb,mäl)rcub Softgonicg, ber all fein

fiebtag gcfd)ad)ert unb ^almub gelernt, unerfd)roden unb

rubjg rcbete? Tics mareu feine testen SBorte: „SBon Tir
alfo l)abcu mir uid)ts gu ermartcn, fo bleibt un3 beuu nur

übrig, in ber SRefiben,^ <öilfc 5« fudjen." Tarübcr mar ber

Stabttjauptmann empört, ftampftc mit bcu Jvüfjeu unb rief:

„2£agt ^f)r ba$, bann mad)c id) mit (Sud) ritten ein ©übe!"

Tod) blieb if)in Sofigonicg bie Antwort nid)t fd)itlbig. „Ob
Tu," fagte er, mit uns ein (Snbc madjen fauuft ober nid)t,

weift id) nid)t, fooicl jebod) ift fidjer, bafj ber Sdjnjj ber

Stabt Tir obliegt, ©iebft Tu fie auf unb fagft es offen

rjeraus, fo bauten mir 00m ^jer^cu; beuu ber Suben finb

mcl)r als ber (Sfjriftcn, unb ba* 23(ut Tciucr SBrüber merben
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jene 311 üerantworten fc)aBen, bie bie ©tabt in 5Iufrut)r ge=

|e£t unb tljre
s$f(idjt mcf)t getrau. Ofjnc .ßlöeifel werben bie

tRufjeftörer im§ oiet 93öfe§ angaben, rauben, ptünbern, morben;

aber aud) mir Werben uns ntdjt oerfteden, fonbern uns oer;

tfjeibigen unb ben ^etnb gurü<ffdjlagen.
w Obwof)! ber §fürft

t>or .ßorit au allen ©liebem bebte unb er bie weitere £)rpf)Uttg

au§ftiefj, er werbe jeben Rubelt tjäugeu laffeu, ben mau mit

einer SSaffe ergreifen würbe, fprad) er bod): „(Seljt Sf)r nur

nad) §aufe. ^)a§ SSolf fjat gang redjt, es (Sudj Ijeiingu=

.galten, unb wenn id)'s nidjt gttlaffe, fo gcfdjiefjt es nid)t

(Surettjatbeu, fonbern weil id) 3(ufruf)r nidjt mag. ($ef)t nur

nad) -Saufe, id) berbürge mid) für bie Sfattje ber ©labt." —
Wen Slbenb jenes £ages fing es an. ©ie famett überall Jjin,

riffelt bie Käufer nieber, ofme einen ©teilt auf bem anbern

^u laffeu, gerfdjmetterten, gerfe^ten, was il)uen in bie |janb

fam unb was 31t fd)Wer war, um es wegzutragen, ©ie

wütljeteu bie gange %la<$)t unb ben barauf folgenben Xag.

föeitt
sDieufd) fam uns 31t griffe, fein Sßottgetmann, fein ©otbat.

ÜJhtr wo Rubelt fid) pim ©d)ut3 üjres Sefcens unb it)rer

Käufer gufatnmenfanben, ha, als |ätte ber Slbgrunb fic ütö|s

lid) ausgefpteen, waren Sßoltgetmätmer ba, fie wegzujagen ober

311 feffeiu. Unb fo ging'S 1 oon @aus 31t |jaus mit SSer=

wüfteu, 9Jieberreif3en, ©dj lagen unb SBcrwuubett; gang offen

auf ber ©trajge würbe jebe ©djaubttjat oerübt. 9Iucf) über

wtfer |jaus fielen fie Ijer, riffen es nieber, ptünberten atte§

barin, felbft 9tab,e( raubten fie ben ©dnnuef üom |)atfe unb

es wäre ifjr uod) fdjlimmer ergangen, wären nidjt bie dlafy

baru il)r gu £>i(fe geeilt unb tjätteu fie im Heller eittgcfdjloffeit.

SDaffetbe gefdjat) mit deiner sDtutter unb ben Äinberu. S)er

Melier bot ©djitt}, beim feine ©fcutljore leifteten ben sDiörbent

SÖibcrftanb. $wei Sage unb zwei ÜRädjtc l)abeu fic ot)ne

©peife unb oljitc Xrauf bort gugebradjt. $dj Würbe, nad);

bem id) mid) mit bem ©efiubel t)crumgefd)(ageu, erfdjüpft unb

ol)itmäd)tig ins Wad)bar()aus gebracht. "3)ocf) waren meine

SButtben nid)t lebeusgefäljrlid), nur bie gebrochene §aub ttjat

mir nod) wel). Stile 40 SSerwunbeten fiub es me|r afö id),

zwölf fiub ben SBtmbett erlegen, aufjer breten, bie mau auf

ber ©trafte itmcjebradjt. SBet un§ blieb fein ©effet gang.;

nid)t ^cnfter unb ll)üreu nur fiub zertrümmert, aud) bas
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Dadj ift abgebccft. gair je^t tootmen mir, id), Deine SDhttter

unb 'Deine 3d)toefter, beim ©rofcoater, gegen ben fid) feine

JQanb riüjrt. (£r, jagten fle, fjabc niemanbem ettoaS gu teibe

getrau, im ©egent^eit armen @f)riften Diel ©ute§ ermiefen.

Durd) iljn mürben mandje mit ifjren Käufern oerfdjont. Denn
uncrfdjroden ging er mitten in ber SSertoüftung f)in nnb b,er

unb rebete ben 9Jtorbgefe(len gu, nicf)t ätte§ gu ©mnbe gu

richten. Unb fo oft er irjuen gurief: „^ce^met bod) biefe&

lieber für @ud), als baS ü)r eS öertoüftet nnb uiemanb etroa^

beffcr rjat," riefen fie b,urral)! nahmen, ma£ fte nur nehmen
tonnten nnb ließen ba% Uebrigc fterjcu. Unb erft nad) gmei

Dollen Dagcn, als nidjtS mef)r ha mar gu oermüfteu nnb bie

Räuber mübe geroorben loaren, fat) man bewaffnete Nötiget

unb ©olbaten auf ben ©trafen, um bie Orulje mieber Ijergus

ftellen.

„3®a§ folt id) bir uod) fd)reibcn, mein Stinb? Du fü()lft

gemifj, ö>aS id) füllte, als id) meine 23rüber, 20 000 Sftenfdjett,

Darunter grauen unb flcine Äinber, bud)ftäblid) in ben föott)

treten fat), mein Sßeib, meine steinen tote Dfjiere in ben

Äeller gefperrt, ofjne £id)t, ffflattafye, Detfe, (äffen unb Xxmim,
meine Dod)ter in ber «fjanb oon 9Jiörbent, bie it)r ben Scfjmucf

unb faft aud) bie (Srjrc raubten, mein |)auS auf ben ©runb
gerftört unb alle ÜQabt uunneberbringlid) bafjin, nüd) felbft in

ber ©etoatt oon Dobtfcfjlägern, bereu sDtit(eib id) mal)rlid)

mein ßeben uid)t gu bauten l)abc. Dod) all bieg ift nod)

nidjtS gegen mein fdjaubentbeS ©ntfeften beim ?lnb(id ber

Räuber unb SBlünberer, bie baarbauot, bie SBtöjje nur mit

Öcmb unb £jofe bebedt, mit meit oorgeredtem liQalk, im Sauf;

fdjritt entblößten SlrmS gu «£juubertett baljergmgen, tnirralj

brüücnb, als ging'S gur ^lünberuug einer eben im Sturm
eingenommenen ^eftung, Ü0?orb, SBlui unb üRaufd) au« bem
Slutlitj ftierenb, bie klugen mie 5Nau bt()iere blutunterlaufen unb

oor il)ueu Ijergejagt oon |jauS gu |>auS, oon (Strafe gu

Strafje Sdjaaren Unfdjutbiger, Slngft unb 2d)retfeu im ©e;

fidjte — ein
s
^ilb, mie e§ bie Sötte felbft fo fdjeujjlitf) nid)t

malen tonnte; alleS ©bie, alle«? .^eilige eroarmungStoS uieber;

getreten, garte 9Jitibd)eu oor il)reu Ültero erbroffelt. Tiefer

<?lublirf bat inid) DollenbS niebergcfd)iuettert; beim id) fal) riidjt

nur Wän ber nnb l'törber, uid)t nur £)olm beS iRedjtS unb bie
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2tngft ber llnfdmlb öor mir, id) fat), bafj c* feine sDceufd)en

bei un§ giebi, Seftien finb'*, fo man nur ifjren ®äftg öffnet.

9Jteine gange ßeBen§|offmmg unb Sebeu*aufgabe, %nb' unb

dfjrtft uärjer gu bringen,, tft im Schlamm oon 9Jcorb unb Un=
gudjt erftidt; benn oermödjten mir aud), eine foldjc Stnnctfjes

rung 31t Stanbe ju bringen, mir bürften e§ nidjt, benn sJiaub=

trjiere mären bann unfere ^freunbe, Tradjcn uufere 33rüber.

%lid)t nur Proletariat unb ©efinbel mar babei, aud) Bürger,

aud) Slbeüge in sDtcuge; ber SJcann, ber 9taf)eP§ Sd)mud ge;

raubt, tft oon f)ot)em |jaufc, ben id) lernte, mie Tu tfjn erlernten

mürbeft. 9äd)t ber Sßerluft oon ^au§ unb Vermögen, nttfjt

©rjre unb (Siufhif}, bie mit mir 31t nicrjte gemorben, grämen
mid), ba§> fommt ja altes im ßebeu oor! Taf? aber all ba%

im Straßenraub uugeftraft Don Seilten berübt merben tonnte,

benen icfj mein gange§ Sieben gemeirjt, fie trüber nennen 51t

bürfen, ba% tarnt id) nid)t üerfdjntergen. Steine ^beale finb

für immer gerftört. — S5i§ 511m heutigen Sag fjatte tet) ein

fefte§ $iet üor Singen; je^t aber fcf)' id)'§ ein, bafs es 93(enb;

merf mar. 9?on biefem @d)tnerg crf)ole id) mid) nidjt mefyr.

Ter Troft unb bie Rechtfertigung früherer d)riftlid)er ^reunbe

finb fefjr bürftig, leibige, mir nur aUgubefannte Süge unb

ipeudjetei.

Xröfte Tidj, mein Sofju ! 8n turpem bin id) mieber f)er=

geftellt, bann berufen mir Tid) üieEetcJt gn uns unb mir geben

.gufammen tn3 Slnstanb, um mieber ein bi§djen Sttljent gu

fdjöpfen."

SSon ©raucn überrtefett nafjm fid) |jagrött)icg, als

er ansgeiefeu l)attc, beim Hopf, mie einer, ber in feine 2Sof)=

uung fommt unb fie einen 3ianb ber flamme finbet. 2Sie

einer, bei bem es uid)t richtig ift, rannte er im ßintmer t)iu

unb l)er, oergafj für einen Womcnt fogar bie -Ipaitsfrau mit

i()rcr Ordnungsliebe, trampelte auf bem fdjönen Tcppid) unb

auf bem erft geftern fpicgetbfanf gemiebften ^iif)boben; and)

ben dielen -öausratf) auf bem Tifdje lief? er ntdjt in Wabe,

nat)m jet„U ein ($efä| unb betrachtete eg genau unb ftcüte e.§

anbersroo l)in, als Jätte er feine anbete 9lbfid)t, als alles im

ßtmmer oon unterft gu oberft gu feinen.
s
}>lütj>lid), mie über

fiel) felbft erfdjrocfen, fdjlofj er bie Tt)ür ab, fefcte fid) Hiebet,

lohte bie Ellenbogen auf ben Tifd) unb brürftc bas ©eftdjt



in bie betbeu .öaubftäd)eu unb jafj lange beftttnnng§to§ ba.

(SJebanfen nnb ©mpfiubungeu roogten ftdtßoZ in itjm, aber

a(le$ tote oerfd) (eiert, er erfannte tttcrjt*. (£r fünfte tiefen

©duner,} unb Seeleuqual. Db bc* SSaterg SSunben, ber §Ber=

luft feine'? f)ftu*(id)eu |)erbe3 eö ifjm angetan, ob bie fo

fcf)recfüd)c 2lu§legung feine? 'I raunte* oon ber Einigung ber

beiben ©(aubeu*befcuutniffc, ntdjt roie er e3 gewollt, foubern

roie jene, bie er meift feinem $otfe a(§ üöfttfter ^ingcfteHt, ob

SReue an \fyrn nagte, roeil er bie Söarnung ber ©infiidjtigen

nid)t beadjtet; ob 2d)am über feinen SSater, ber anbeten

<2iuue* geworben, toie ein 2Seib bezweifelte, nid)t mct)r bm
9Jctttf) t)atte, oorroart* gu get)en, foubern erfdjrocfcn i$urtt<fttridj

unb roie ein fauatifd)er ^iufterliug rebete — er roufjte e*~

nid)t, wollte e§ aud) bamafe nidjt miffett. 3u tfjm jagte ein^

ba3 anbere, feine ßntioürfc flatterten in railber ^l 11^* ü°er

fein 9(utlin, feinen tonnte er feft in* Sütge fäffen; nur eitt§

füllte er: 3)a§ §tx% tl)at it)m toct), ber Äörpcr fd)iner^te it)u,

"roie gerfdjlagen oon jenen 0>kfd)et)niffeu. Mmäfjtid) aber be=

rubigte fiel) [ein Qtemütf) ; in bie 'öergangenbeit blitfenb, gingen

in 3Sed)felbiibcrn fein 3Satetf)au§ unb noak barin einft lebte,

alle 3ugenb;(£rinueruugeu unb fogar bie 3eiten oor feiner

(Geburt gingen an fljtn oorüber. 2)enn oft Ijatte er feine

Altern in feiner Äuabeu^eit it)r Vorleben ergoßen l)öreu unb

e§ f)atte fid), al* ob er'* erlebt, tief in it)m eingegraben.

Ta* -öan* feine* alten ©rof$Dater§, ba* gröfjte unb fd)üufte

ber 2tabt, nnb fein alter ©rofcöater felbft ftaub lebenbig oor

üjm — ein l]od)gemad)ieuer 3Äann, mit tief berabroalleubem

$art nnb faufter einnel)menber ^iitlic, bei beut x~sub' unb (If)rift

fid) iKatfjc* erholten nnb A^ilfe begehrten unb bie il)m ade

anfingen bi§> auf feine Stiefmutter, bie in feinem |jaufe fein

Verjagen fanb, wie fie e§ geitweitig fclber geftanben, weil er

oon ftrcngglänbiger (Mottc*furd)t mar unb in feinem £)anfe ba§

gange (Seremouial nnb ^Ritual mit allen feinen (Geboten unb

Verboten in oollfter Ü8(ttifje ftanbeu. Xa* füf)lte bie feböue

gfrau an* reid)em .fraufe al§ barten Xrnrf. 93ei ibrem SSater

beugten dürften ba* .Sinio oor Üjr, fie mnd)* in "Keidnbttnt

unb bol)er @f)re auf, Stbettge unb begüterte ^-reiberreu untren

ibre |jau3genoffen. obr SBater baute für bie Wegiernng unb

ftaub mit beu Diiniftern immer im innigfteu Sßerfeljr. Xabet
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War er freigebig im Uebermaf3, tief) Golfern unb ($ewalt;

fmbera unb öerlangte and) gar nid)t ftrcnge 3^ecr)cnfrf)aft Don
if)nen. ßiqnibirie er bann bei ber Regierung feine gorbe;
rangen, fanbeu and) fie alTe£ in befter Drbnuug unb otjne

jeben ^afen. Sljre Sage Dergingen üjr unter ©elagen unb
Suftbarfciten, in Unterricht, in etubien, bie gut bei irjr an;

fd)(ugen unb worin fie Draljm erntete, befonbcr-3 in ber Äunft be§

©cfange§, mit bent fie (Seelen feffette. £)ct§ alh§> fagtc man
ibr in§ ©efidjt, unb wenn man auct) in it)rem SBatctfjauje-

nidjt offen ba$ ©efefc öerte^te, tarn e§ benn bod) oor, bafj

fie am eabbatn, ofme ifjre* Sklera SSiffen bie |jarfc fpielte.

Ober fie war c^rifttidt)crfeit§ p einer $eft(id)feit gelaben unb
fragte nid)t oiet, ob ba$ ^feifäj and) rituell eingefallen worben,
wie fie and) nicfjt gewiffenf)aft ficb, baüon überzeugte, ob ber

^artner im Xan^ ü)re§ ©faubenS fei. 5lud) baoon mufjte

ü)r SSater nichts, Härte Üjn niemanb auf; Denn alle§ im
|jaufe muffte, bafj, wer fidf) fo etmaZ unterfing, Dom «£jau£=

Dater merjr 311 erwarten l)aüc, a(§ if)m lieb war. 3o ge?

fcf)ar) e§ einft, a(§ einer au§ ber ^amitie, ein frommer Sßann
ber iatmubtetjre, ben Söhnen, ben SJiäbcrjen etwa§ als gegen

bie Religion oerwie*. ©leid) war er brausen unb fam nie

wieber in§ |)au§. C 9Jiarbocb,ai (Sger war gar fromm, aber

wie er Don feinen ©efcfjäfteu niemanbcm 9rcc|enfd)aft gab, fo

rechnete er e§ aucrj jebem al$> unDeräeifylicfjc Sünbe an, ber

fid) gwifdjen if)n unb feinen ©ort eingumifdjen wagte. Unb
fo füfjfte feine 2od)ter in üjren 9Jtäbd)enjat)ren im SBatcrrjaufe

nicfjt bie gcringfte Beengung, unb nur au§ Siebe 311m Sßater

unb au<* §(d)tung oor il)m Derfctjfojj fie if>r Df)r bem ßiebe^

gcflüfter üjrer bieten Eroberungen, bie alle f)od) unb trjeuer

fcfjmuren, fie müßten fterben au§ SiebeSgrant, wenn fie nidjt

mit einem Sßorte fie ertüfte. . . . 23eim ©djwiegerbater jeboeb,

füllte fie überall ed)reden, bort wadjteu offene Singen über

ben SSanbel eines jeben im «"paufe, über ÜBater unb ftinber.

Sie Ijtitte and) gewifs batb S(bb,tlfe gefdjafft, wenn fie nidjt

iliren
s3Jcanu fo fefjr liebte, ben S^riften an s

Ii>ol)lgeftalt, ben

unoergleidjftcfj Denutnftigften unter allen Scannern, bie fie ges

fel}en. Tiefer trug fie auf Rauben unb tröftete fie im ©tüten

mit Dem bedingen @nbe biefer ©efangenfdjaft, ba er balb fein

eigenes |jau§ cmfäuridjten gebadete, wo fie niemanb über;
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mad)te. 2fu d) fjielt er ©ort, richtete in feinem |jaufc al(e§

d)rifttid) ein, fragte nid)t Diel nad) 3abbatf)feier , nad)

rituellem ÜBorgcfjen im Giiffen unb Xrinfen. Unb obgleid) er

bie§ feinen (Eltern oerfjeimlicrjtc unb fie nierjt magte, bem
Schmiegeroater gu gefterjen, baf3 im £>aufe nidjt nad) SSorfcfyrift

gefetjerje, raupte ber ©rcie bod) alte«. Unb feit er fid) trofc

allem $urebcn feiner Scfjmiegertodvter weigerte, gu 3ifd)e gu

fommen, tt)at fid) gleicfjfam eine Äluft gnrifdfjen bem ©reis»,

feinem Sotin unb femer Scrjmiegertodjter auf. Tiefe .Vtluft

mürbe täglich, größer, benn bei feinem Sorjne t)u(bigtc man
ben 5ortf^r^tt

/-
°ie 5rau roai'f immer mefjr bie 9Jia*fe ab

unb oerfürjrte aud) ben sJJtann, bie er fid) ben 33art fdjeeren

ließ unb am Sabbati) djriftlicrje ©efcllfcrjaften gab, gilben gar

nidjt meljr 311 33efud) famen; man ging offen, fod)tc unb

rauchte. Sänge trauerte ber ©rei* troftlo* roegen feines

Sotme* unb mollte fid) nidjt mit ü)m oerfürjneu. 9tt§ it)nen

aber biefer it)r Sotm geboren mürbe unb bie s?Jtutter it)r SSer;

langen taut merben ließ, ib,n nid)t befdmeiben 311 (äffen, ba

t)ielt er mit bem 3oro an fid) unb befugte feinen Sot)n, um
if)n Don biefem gefabroollen Schritte fem gu galten. Seine

Sd)miegertod)ter fam feinem Söegefjren nad) unb beruhigte Ü)u

mit ber $crfid)erung, bafj if>r }o etmae nie eingefallen fei

unb fie e§ nur gefagt t)abe, roeil fie, bie fid) fo t)er^(icf) gefebnt,

it)n miebergufefjen, r>icrin ba% einzige SOcittcl gefefjen, it)n in£

«£mu* gu bringen. Xa leuchteten bem ©reife bie 2htgeu, unb

erft, als fie gum 23unbesfeftmaf)l funr'cluagelneue-5 ©efdjirr

fommen ließ, ba fie für bie rituelle $uläffigfeit be§ alten

nidvt ftetjen forme! £ie gange Stabt rüt)inte irjre .Stlugbcit,

bie 2hifgef(äilen mic bie Drttjoboren, benn mgttrifdjen mar
unter ben jüngeren bie $at)[ berer immer mel)r gemachten,

bie ungeferjeut ba* ©efefc übertraten, unb bie meiften betrübten

überbie* nod) bie (Eltern burd) ^offail unb llebermutl); ba

mar bann bie Sd)roicgertod)ter be§ Salomou ^agroluicg ein

sJJiufter oon flugem Zah, ba fie nid)t fo meit ging, mie

bie anberen jungen grauen. 2Ules biefei, voaä Aoagromicg in

feiner Miubl)eit hatte erzählen boren, ging jettf an ihm bor?

über, unb fein .<perg hob fid) ftolg bei ber (Erinnerung an

feine finge l'iutter. 2lud) an ben ^rieben backte er, ben

©rpjjöüter unb SDJutter nad) langem Streit gefdjloffen, ba er

17
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ben Ättaben in jübtfdjer SBeife unterrichten [äffen mollte, fic

aber ficf> bcffen toehjertc unb tf)« ht eine djriftlidje Sdjule

gu fdf)icfeit befd)(of$. £cr 9luc-g(eid) beftanb barin, bafj ber

ftuabe bie cfyrifttidjc Staute bcfudjtc, cht jubilier Setjrer aber

il)n im «^ebrätfdjen unb im 'Xalmub untciTid)tetc. 91ud) an

bic ©efdjenfe muffte er beuten, bic fein $atcr in großer galjl

öcrtf)ettte, at§ er bereits ein Slapitcl ber Sdjrift ober einen

talmubifcrjcu 9(bfd)uitt burtragen tonnte, unb ba$ Sob, ba* er

allentfjalbcn über fein talmubifdjc* Söiffen gu f)ören befam,

tt>a§ üjn gum Semen anfpornte, obmof)l bic
sDiuttcr Üjn bar=

über nie lobte, and) feinen, ber -junt teiltet) tarn, aufforderte,

Üjn barin 31t prüfen, n>ie fic ec- in ben 2prad)en unb profan;

hnffenftfjaftcn tfjat. SCtte biefe ©htgel^etten befdjäftigteh üjn

jetu nnb fein ^onfirmatbnStag, 100 er ^uni erftenmat in ber

©tmagbge ben Sßroöljeten bortrug unb ©rofjbater üjm bic

^§fjrj(artcrten gab unb ein fdjöne§ .V*oufirmation*gefd)cnf ba^u . .

.

2öo finb bie ^t)t)(aftcricu ijhtgefommen? £as Sßräfent befafj

er nod) rjeutc. 9tut)e unb freuubltcrjes 93et)agcu umgaben um
überall, grofjc Stdjtung tarn aud) auf il)\i burd) biejeuige,

iocldje örofjoater geuofj, ba in ber gangen SSaterftabt fid)

niemanb fanb, nidjt Sub' nod) Sfjrift, ber üjn uid)t auf

Rauben getragen bätte. SSie oft, roemt fie allein waren, be-

tijcuerte bic Rentier beut Später, ber örcis fommc Üjr nrie ein

übcrirbifdjc* Sßefen bor. 3Ö§ fic bamals oerarmten, weil fie

bei einem ber (Srofjen in ber 8tabt um tt)r Vermögen gc=

fommen roaren, fudjte fic e§ ju berJjeimßdjen unb bat nie um
UnterftiUmng, unb al* fic bann nur oon feiner Söeifteuer lebten,

fprad) er nie ein ©ort über ©taubenäfacfjen. 3)a§ tonnte fic

nie oergeffen, and) ak- il)r STfonn ^inau^ocnoaltcr in ber

^rooiu,} mit l)of)em Gkbaltc geroorben mar, unb er auf beS 33ater§

(Mute uid)t mef)r augemiefen mar, ba fd^ärftc fic ben .Slinbcru

erft rcd)t ein, ja bor ©tüjspapa ben eabbatl) nidjt jü entroeüjen

ober oon 2d)iocincffci|d) unb bcrglcid)cu bor üjm gu fpredjett.

$>ie§ affel ftaub jcl.u bor il)in, and) feine bieten cfjriftlidjeit

Sjfreuttbe, bic er l)attc, unb roie er beim Seiner 9#. nnc ein

.Siinb dorn |jaufe gehalten mürbe, aud) Stnna'S gebadete er,

bic il)it tote einen ©ruber bebanbelte, unb plönlid), tünf Csahre,

feit er fie nidjt gcfelieu, febute er fid) nad) üjr. "Bk?

gfünf viabre fdjon? Sdjiette-3 il)m bod) fdjjier ein lag . . . Unb
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ha blicfte er in ben Spiegel unö war tief erfdjroden. Söieber

ftanb er auf unb rebete mit fid): „SRein, nid)t fo! nur eine

33anbe befd)öftigung§lofer Proletarier fjat bie* attgeftiftet; ba*

djriftlidje $olf ift gut unb fanft, wo giebt e§ ein £anb in ber

'28elt ol)ne Proletarier? 'Die (Seridjte werben itjueu baz feanb-

werf fd)on legen. Slber wie? Sftein SSater, eine $ierbe ber

IJÜtotfdjen, mein 35ater, 31t bem ber ©tatttjalter einmal jagte:

frören alle Subctt wie bu, rjätten mir fct)ou längft 9vutje unb

rieben im Sanbe; worauf mein SSater $u erwibcrn fiel) ein

^er^ nafjm: Söäreu alle Steiften fo, bann mär' t% nod) beffer,

Wa* jeber lobte, ber biefe Antwort t)örte — ein joldjer Mann
in ber |)anb oon (Sinbredjcrn, unb ber .ftretefjauptmann, ber

it)n fo bejd)impfte! £) $vkbc unb 'öerträglidjfeit muffen auf

fef)r fdjmadjen ^üjjen ftcfjen!" fagte er 31t fid) unb feuf^te unb

fetzte fid) au ben Xifd) unb mollte bc£ $8ater* 23rief nod) ein=

mal tefen. SDa bemerkte er erft, bafj ein ^weiter 33rief oon

feiner sJJiuttcr auf bem j£ifd)e lag. ben er gar uid)t gefel)cn.
s#oll

S3egier rifi er fcrjuelf ba§ (Souoert auf unb las: „Xf)cure$

&inb ! (££ trjut mir leib, baf"3 mau £>id) mit ber böfen dlad)-

ridjt betrübt. 5tuf mein Verlangen ift t§> uicf)t gcfd)cl)en, beim

ginge c§ nad) mir, fo t)ätteft £>u üon ber ganzen Sacfje nichts

erfahren. SBo^u aud) oon einem böfen ßufaüe reben, ber ge=

Wi|3 wie eine Söolte fpur(o£ Oorübergetjen mirb. ©rfäfyrt mau
aber djrifüidjcrfcite, baf? mir bie 9ßad)rid)t im ganzen Saube
•oerbreiteu, bann l)aben fie erft ein 9ted)t, un§ megen öffent=

tiefer ißerleumbung 31t tjaffeu. Sit 2öat)rl)eit fdjämen fie fid)

btk Xreiben§ einiger Proletarier. Unb l)ätte biefer bitterböfe

Zufall nid)t beinen SSater fo tief bekümmert, id) mürbe il)n

nid)t einmal ermähnt £)aben. SÜttetn %>tm 3$ater ift ptötjlid)

ein anberer gemorben; bie ^urdjt laftet fd)toer auf ii)in. 2Bir

finb ja bod) nur gilben, unb meuu mir oon SBiffen unb
53ilbitng nod) fo oiel erworben, fo reid)t ba§>. bod) nid)t l)iu,

unfere SBiejüjagtrjeit burd) etwas! mcl)r -tDtutrj 511 ftäl)Ieu.

'Dcüdjtet bod) S^r, bie 8ol)ite eme§ füujtigeu 3eitalter§, glücf;

ltd)cv al* wir feilt! Teilt s4>ater fd)Welgt fürnilidj tu fnrd)t-

barcu ^orjteUitngen, bat feiueu ©tauben an s„Huffläntug unb
^Bereinigung abgefd)iooren unb propbe^ett nur ©djjlimmeS für

bie $ufnnft. 80 gan,^ bat ber 8d)rerfeu il)it überwältigt, baf?

cv oerfidjert, Tutge, bie gar nid)t crjftiren, mit klugen gefetjen
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gu fabelt. Senfe Sir nur: er fpricfjt e§ au$, ba$ ber ©ofyir

be§ gürften ©ejmoroicg, Sein ©dmiramerab, mit bem Su
immer al§ 5reun0 uno Sr'uber gelebt, bafj ber ©otm biefe§-

(£belmanne§ mit geptünbcrt unb 9iaf)el ben ©ctjmud geraubt.

5llle meine Entgegnungen mareu umfouft. Sie Slngft, bie it)n

einmal befallen, matt it)in folcfye Silber oor, bie ifin immer
umfdjmeben, vorüber id) mid) tief gräme, ©in £auS läftr

fid) triebet bauen unb für ben zertrümmerten |jau§ratlj ©r-

fd^ fiuben; baf? aber Sein Sater bem $eitgcift fid) fo gan^

eutfrembet f)at, ba§ betrübt mid) auf's äufjerfte. Sarum
bleibe Su feft, mein ©r>Jjn! laf? Sir nidjt bcifommen, mieber

frebSartig rücfroärtS ju gefjen, ha* barf ein ÜDtotfdj üon Sil;

buug nid)t. ©ei felber ftarf unb fudje and) bem Sater mel)r

Straft 31t geben, üiettcidjt fief)ft Su balb üjn unb im§ alleA

benn mir motten bie ©tabt üertaffen, bi§ unfer $au$ mieber

aufgebaut ift. Sein Sater feb,ut fid) nad) bem SüuSlanbe,.

benn plöjjliqj ift ifjm fein eiuft fo geliebtes |jeimütl)tanb gum
§tbfd)eu gemorben. 3d) unb Seine ©djmefter motten in bie

9?efiben3 unb Sid) auffud)en. ©djreibe it)m, erfucfye if)it t)in-

gufommen, unb geige jebermann, bafj Su mein ©otjn bift-

Seine Sid) tiebenbe Butter.

"

„SaS nenne idj 3öeiSt)eit! 28e(d) ein SSeib! 3b,re©eefeu'

ftärfe übertrifft mcit bie be§ SBaterS! Ser Satmub t)at in ber

Sugcnb fie nid)t fanatifd) gemacht, barum ift ifyr ^erg coli

yjlutfy unb föraft. SBie cbel benft fie! ©ang richtig, ein böfer

$ufall mar'S; ein fdjtimmer @eift ift über ba% Sanb ge-

fommeu, baüDU es balb befreit fein mirb. $iel tym an^) me™
Satert)auS 311111 Opfer, foll e§ barum au% fein mit ber Sit;

buug unb bem Stufjme unfereS Zeitalters? £) märft bu tjier,.

SÖhitter! mie moflf id) bid) tüffen, als mal)rc Sekretin! Su
t)aft ©eift unb s

}J(ittf) unb t)aft mir etmaS baoon mitgeteilt-

5tlle fotten eS aud) nact) beinern 3&unfd)e fet)eu, bafj id) bein

©ot)n bin, geiftig mie (eiblid)!" Sicfer Srief belebte if)n

mieber, bafj er abermals $immer nnb Sinridjtung öergafj, 1%

nad) alten Simenfionen bnrd)fcf)ritt, bie ($efd)irre 001t ber

Stelle rüdtc — unb plöftlidj crfdjraf er, mie. ein beim (Sim

brnd) Ertappter. (£S pod)te an bie St)ür; fogleid) bad)tc er

an bie ^auSfrau, [teilte bie ©effcl mieber bal)iu, mo fie ges

Ttauben, ebnete ben Seppid) auf ber Siele, unb 30g fein
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"Jafdjentudj, um bie (Sdjmujjftecfen ber Sd)itf)e 31t entfernen.

1>lüe§ bie§ gefcfjaf) in einem 2lugeubtid; beim al§ e§ roieber

ftopfte, öffnete er rurjig, aU t)ätte er'§ 311m erftenmale nid)t

nernommcn. 21ber er trat gurrtet, als er faf), bafj e§ nid)t

bte |jau*frau mar, foubem ^mei ber Äoltegen, bie jenen

fjebräifd)eu Sdn-iftftcttcr auf^ufudjeu mitbefd)toffeu fjatteu.

Srft mar er oerroirrt unb muftte ntdjt, raa* beginnen. Dann
nafym er fie bei ber |janb, füfjrte fie in§ 3immer uno fragte

fte: „2öa* füfjrt ®n(£) Ijer?" Die 3roei farjen tr)n ganj ers

ftaunt an, unb einer oon ijmen antwortete: „Du rjaft roorjl

oergeffen, baf? mir t)cute jeneä Sd)riftftel(er3 megen in bie

Synagoge rooltreu?"

,,3d) fyabc mtd) eine§ anbent befouuen, icfj gefje nid)t,"

jagte ^agromic^.

„©o? Damals t)aft Du mti bie |)anb barauf gegeben— unb jefet!?"

„SSarum je&t mefjr al* bama(§?" fragte ^jagroroicg uit;

freunb(id).

„Stauten Dir benn nicfjt bie furd)t6aren ®erüd)te 31t Drjr

mt£> ben dielen Stäbten unb Dörfern, roo baz $o(f fid) er=

fjob, bie Suben mit Stumpf unb etil auszurotten?" antmor;

ttttn beibe unb nannten if)m alle Stäbte mit 9(u$naf)me feiner

SBaterftabt beim Hainen. „Deicht galten fie e§ länger geheim,

frafj e§ mit wt§ gu ©übe gefjen foll. 2Öa3 ber Sdjriftftetter

•Dorljergefagt, ift eingetroffen, unb e§ fönute leid)t nod) ärger

kommen, al-5 felbft er üermutt)ete."

„2ütd) an biefen Orten alfo?" rief ^agromic^ Heins

Tiiütt)tg.

„2ludj bort? alfo and) oon anbermärt* rjaft bu Äunbe
oiefer, Sd)anbtl)ateu, unb nad) alle bem meigerft Xu bid),

mit nn§ 31t gefjen."

„%a, nad} alle bem unb in ^olgc oon alle bem," rief

^agromic^ tjaftig, eifrig; „mcf)r a(§ je obliegt unZ 31t geigen,

i>afs mir braue SanbeSfmber fiub. Tiefe 5{ii*fd)reituugen ftnb

nur bat- IctUe 2luff(atfcrn beö paffes, beuor er für immer er=

lifdjt. Sie fiub üollcub* aufgebrodelt unb alfo mtd) 31t ©übe.

Dann ftraljlt bie Sonne mieber auf unb mir rommen roieber

^u unferem Siechte; aber nun fid) ereifern unb Üaub unb Söe*
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Wormer wegen einiger weniger oerbred)crifd)en @efe£e§ftörer

in Verruf bringen, ba% geb,t uid)t an."

„9>ad)t einige wenige ©efe|e§ftöter: Ta3 gan^e Votf

ftanb wie cinSUcann auf, 31t fd)(ad)ten, 31t morben, äuplünbern,"

riefen beibe einmütig.

„Unter un§ gefaßt, gefielen wir e§ offen : wir fjabeu fefjr

gefünbigt, fo baft Toleranz fdjrocr ift. Ter ßfjrift ficf)t fein

Vermögen in fremben «Rauben, in ber |janb träger Sein; unb
Vranntwciuwrrtbe, bie felbft hid)t§ tfjuu unb fid) an Slnbrer

$cü mäften unb 3d)ät>e Raufen. 35arf e* un§ wunbern, wenn

fie fid) eubtid) empören unb bie unten abgenommene Veute

wieber gurüdcne^tnen, au jenen Verworfenen wieber 9iad)e

nehmen? sDtögen biefe aufhören, Unredjt gu tfura, fie werben

wieber in ©nabe aufgenommen werben. 9?ein! id) gcfjc nidjt

mit, unb aucfj 3b,r, wenn 3b,r (-:- red)t überlegt, werbet eä

bleiben (äffen. Sb,r erregt bamit nur ben Qoui ber Sb,riften,

weil Sfjv frei @ure f^eittbfcliQfcit unb (Suren Ütadjeburft 5eigt.

Sefct fjabeu wir un§ 31t erproben, ob wir'§ mit ßanb unb

Volf gut meinen nub fie nid)t aflentljalben oerfdjreien, ober

un§ felbft al§ 5remoimÖ c erweifcn, beueu bie <2cfnnad>

Wot)l tfjut." „(Siner üou un§ raft," fagte einer oon ben

.Siollegcn. „Unb ba wir alle fjeute eines Sinnet finb unb aud)

jene, welche üor acfjt Etagen im§ nid)t ^uftimmten, jeftt beitraten

unb ibre* früheren Unoerftanbe§ fid) fd)ämen unb nur in Tir
nod) jener uurjotbe ©eift bauft, ber alle bie ferjenb Vlinben

unb Vcrftodten ergriffen, barum bift Tu ber ^Rafenbe; gur

S3efinuuug wirft Tu erft an bem Tage fommen, wo man aud)

Tid) Sube (Spin-aim unb nid)t mebr ."perr ^jagrowicj nennen

Wirb." Sie gingen unb warfen bie Teuren binter fief) gu, bafj.

bie ^Pfoften gitterten.

„Subcnpad!" fdjrie ^agrowieg mit 3ornbebenben Sippen

i()nen naefj.

III. ÜRadje unb Vergeltung.

Traurige Serien oerlebte ^»agrowicj im oäterlidjen |)aufe;

ba$ war ha* frühere $ait§ nidjt metjr, beiz nid)t bie ©ritte,

bie bort ebebem gewaltet. Ta war ber 9Jcutter be§ Vaters

SBorl ein ,Stöuig*gebot, 1 bem Vater ber 9Jtuttcr SSunfdj ein

©jOtteSgefel, unb . jefct — oon 3anf freilief) war bie 9tcbe
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nid)t, unb oiele SubenljcrufeT würben für frieblid) gegolten

hahyci, wenn e§ in irjnen ratigefeljeti fy&ttt, rote nocfj je^t bei

,£)agrowicg. Slber nur ein Don Sugenb auf an Xürftigfeit

©ewöfmter giebt ficf) mit einem ©ericfjt oon itol)(, nur ein

Cbbadjlofer mit einer glitte aufrieben. Xer im 28ot)llebcn

5lufgewaci)fene, bem ber dltera Sfteicrjtfjum ben leifeften ^ergen^s

Wunfcfj gemährt, unb ber, bleibt aud) etwa* immer unerfüllt,

Trucf unb (Sutberjrung füt)lt, ber begnügt fid) ntcfjt mit bcn

traurigen tieften unb meint bem unwieberbringlid) Verloreneu

emig nad). So empfanb aud) ^jagrottricg je|t tieffdjmerglid)

beu Mangel. Sein Vater mar mof)l mieber t)ergeftellt, mit

nid)ten aber fein ©emütt); feit jener grauenhaften ^erftörung

fürd)tete er für fiel), für feine Stobt, für baz gefammte Rubens

tl)um. $u Reiten äcf)§te er mie ein traute* Äinb, bliefte um
fid), ale t)örte er m§> ber %tme baz ^etermorbio e"tcr Räuber;

banbe unb fat) bie £od)ter entfeftt an. Tod) beffen ad)tetc

man weniger; c§ mar eben eine &ranit)eit, bie er ertrug, unb

bie feine |)au*genoffen liebeooll mit ibjm trugen. Mein üon

,ßcit gu ^eit tarn ber 9tame feine* Volfe* if)m auf bie Sippen;

je weniger er früher in biefem |jaufe get)ört worben war,

befto öfter fam e* jefct oor. So oft e§ aber gefd)at), gitterte

er am gangen fieibe. £ie* war beiv9)iutter ein öiel furd)t;

barere* Strafgericht, al* alle bie fcb,weren ßeiben biefer Xage.

SDenn tüa-5 l)at baz näcbjte ©cfdj(ed)t gu l)offen, wenn bie

(Erleuchteten, bie eiuftigen Xräger ber Sluffläruug, wieber gur

alten gfaftermfj bc* ©rjetto gurüdfel)rten? 2Ba§ war ba* für

ein Seben einer $xau wie fie, gewöhnt, Vefudje gu mad)eu

unb gu empfangen, gu plaubem unb Stnbere plaubem gu

boren, überall gu brillireu, wenn fie bie d)riftlid)e ^aute^Volee

uid)t mcb,r bei fid) fefjen burfte? Jrübfiunig mar fie, menu
fie allein of)ne irjren ©emal)( bafafs, gebrürft il)r ©emafjl in

feiner Vereinsamung mitten unter bem |)au*gefinbc. Unb aud)

9ial)el, frül)er ooü l'eben*luft mit il)rcn ftral)lenben fd)Wargeu

Slugen, auef) fie feufgte geitweilig beim Shtoftcf bc* Vater*;

wie ein Sd)lcier umwölfte Ujre fd)öne Stirn, bämpftc ben

$lit?> il)re* 8luge§.
v£a* alle* madjte auf ben jungen

^agrowieg ben wel)mütl)igften (Sinbrutf. ßnrifdjen SStttct unb

Ucutter ^rieben ftiften, ging nid)t an; benn fie fprad)en fid)

uid)t au§ unb bitten nie Streit unb freuten fid) beute, wie
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einft, fidj gegenfeittg 5reuoe 3U bereiten. 2)em $ater ober

ben ^eiteren ©intt unb bcn alten üKßittlj mieber3ugeben, ging

gatt3 unb gar nid)t an; er mußte \a bod) öon dorn herein,

ba| mau mit Droft; unb £icbe§roerben ifym nid)t nützte. 2lu£

biefeu ©rihtbeu fanb er in ben ^erieu, nad) betten er fidf» bie&
mal mit alter sDJad)t feiner ($efüt)(e gefeint fyatte, nirfjt bie

geljoffte greube. dlod) attgftoofter at§ beim 35ater faJ) e§ für

i()it beim ©rofjüater au§. 23i§ jeftt ging er bort au§ unb

ein, genofj Siebe unb ^reuttblidjfett bie ^"ütte; er fiatte nur

bie 9)cat)ttuttg ber s33httter 31t beadjten, ben ®rei$ ntd^t ba-

burd) aufzubringen, bafj er etroa ein 53ibetgebot ober einen

alten 53raudj m§ 2äd)erlid)e 30g. Unb meint er nun tjierin ad)t;

fam mar, mufjte er, bafs er nur 28on,uüoIteu ju erwarten

ijatte. -3d3t aber t)örte er audj bort nur ©d)redgefd)id)teu,

Stttgft oor ber $ufttnft, 58ermüttfdjungen gegen bie fdmmlofett

^Räuber, toa% it)tt itt fortmäfyrettber Aufregung erhielt.
sJ£od)

meljr regte e§ ifjtt auf, a{§ er üerttafym, bafj bie gefammte jübtfdje

©tubeuteitfdmft eine 23erfammluttg gu berufen befcfjloffeu, um
©etb unb freimütige ©abett gur Gotonifiruitg Serufalentö 3U

fammelit. 2utd) Diele 001t ben Wien gefeilten fid) 31t ifynen

unb tobten üjr
s$ort)aben. 2(ud) in ©rofjoater* |jaufe marb

Diel barüber gerebet; er gab feilte „ßuftimmuug unb einen an=

fcf}ittid)cu Beitrag, Serufatem mieber aufbauen! 2ßef) bem
Dtjrc, ba§ fotcfjeS f)örett mufj! ©0 fattatifcb, atfo ift biefeu

$o(f mieber gemorben, ba$ e§ ben tarnen ^3ton§ unb be* ge;

lobten Sauber mieber auSfpridjt! Stfjr gange§ Seibeu beftanb

ja nur baritt, baf? fie ficf) oou Üjrett 9iad)bant abfonberteu unb

nidjt 31t ben ©iub,cimifd)eit 3ät)tten, unb nun f'ommt bie alte

Scier mieber, bie -Hlttft ttodj 3U ermeitern unb jjtütfdjen ftdf) unb

(£t)riftcn eine emige ©d)eibemanb 3U ftetlen. £5 Safjr;

I)ttubert! mie tief bift Du ptötjlid) mit beuten SjSrieftem unb

©eljerit gefunten! Da* ift beut eignet SSejtf! Smuter itt bm
©puren 'Deiner 2tpofte( maubelub fjaft Du plötüid), faft an

bcine 3Senbe, mo Du beinern (Srben, bem uäd)ftett Safyr;

rjunbert, 311 meid)cu im begriffe bift, eine ©djmeufuttg gemacht,

umgcfd)lngett unb alte beute ^errücfjtett itt nid)t3 gerrtmteit

(äffen, „beeilt !" fprad) er 31t fid), „ein fold)e* £ebett ift ttiter;

quictlid), unb mie groft ift mein ©d)iner3, ba id) mcif?, ba$

bie üDhttter mitleibet, fie, bie einzige, bie flar fiet)t, mäb,renb
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"be^ 93ctter3 ©trtn tote oon 1obe§fd)atten umbunfelt ift." @rgof?

er fein ^jerg gegen feine SDfutter, fo lietl) fie it)m, fid) £roft m
©efetlfdjaft feiner alten ©enoffcn im |>aufc be§ dürften 9R.

p fudjen, ba bort fein £rübfiuu weichen werbe. SDer 9iatr)

ttjat irjm roof)l, in jenem |jaufe oerfeijrte er uod) at$ Äinb

tüte bei ben (Sltern, oon bort tarn man 31t ben ©Itcrn fleißig

auf 95efucf). 3)iit ben ©örmen be§ |jaufe§ ging er gufammen
in bie <&d)uk; ttidjt Äamerabeu, nein! roie trüber roaren fie

ü)m, bie gange freie ^eit üerbradjten fie in feinem (£(ternt)aufe.

^e^ dürften £od)ter nannte ifjn nur immer Sruber. „3)iefe£

roilbe sDMbcfjen ift fd)on §ur Jungfrau herangereift, feit

ad)t 3a'f)ren fat) id) fie ntdjt; geroif3, fie ift grofj unb fdjött ge;

roorben — roie roirb fie micf) jeftt anfprecrjcu? SBirb fie mid)

toieber bei bei |janb nehmen unb um bie Sfiktte mit mir

taufen? . . . ©ort roerbe id) mid) erboten." . . .

Unb bort ertjolte er fid) roirflid), at3 bk grofj unb fd)öu

geworbene Jungfrau üjnt freuublid) ^utädjctte, t|nt bie Qanb
m $reunbe§; unb ©efd)roifterroeife eutgegeuftredte, unoerrjotcn

üjre ^reube barüber au^fprad), it)u in üotler Dietfe, aH ffllann,

roiebergufctjen. 3tudj it)re Butter lieft e* an 3eicl)en ber Siebe

unb j^xmbe uid)t fetjleu unb bat ifjn, einige Xage bei üjnen

%n bleiben, bi£ bie Sötjue mit it)reu Äameraben öom $elbe

|eim!ämen, ba fie geftern auf bie ^agb gegangen. $um $er=

fpringen mar fein JQev$ oor £uft, al* am gweiten unb brüten Xage
ba£ 9J?äbd)en it)n eiutub, fie beim Stürmten gu begleiten, unb er

üjr jur Siechten ritt über SBerg unb Xfjal, baran fein 2tuge

fid) weibete. Seit langem rjatte öagrowic^ bie ©d)önl)eit ber

tftatur nicf)t gefef)eu. Sit ber 9icfibeu5 btüf)t nur ba<* Slettb,

fdjiefät nur bie 9Ziebertrad)t ht§ föraut; üppig fte£)t bort ßift in

Jahnen, bie jTljräueu ber Öebrüdten finb ber Sein, btn

man bort fettert. SSic e§ aber au3 bem wirflid)eu (55ottc^-

boben feimt unb fprof^t unb roödjft, ba§ tjatte er längft uer=

geffen, unb fo erquidte er fid) an allem, roaS er fat). |wd)

ftanb ber blaue ^tad)$ unb öli^te in bie ©onne, fo i)od), baf?

er ü)n unb ba§ ^räuleiu überbedte, wenn fie burd)ritten.

;£>ie wogenbeu Slonu unb Söeycnfeiber, bie reid) in p-rud)t

ftanben, neigten bie fiftupt« eiuauber 31t, al* ob fie fid)

treulid) untcr£)ie(ten unb roie meilige .jpügct fd)Waufte e<3 im

flanken Umfreiy bte an§ (Sube be§ ^or^onte*. @ublos>
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ftredteu fid) bie grafigen SSSciben f)in, Don leud)tenbem ©rün
bebcdt, barin e§ in allen färben xv[c üon ©belfteincn funfeite.

$)a§ 23Iöfen ber beerben, ba% £öneu ber Hirtenflöte, ba%

Tunneln be§ 93ad)e§, wenn er an bie liefet be§ tlfer§ leife

anfdjhtg — ba§ atlc§ rebete nur bie eine Sprache ber Siebe.

5fud) bie Sippen be§ 9Jtanne§ fd)icncn ficf) 31t bewegen unb

31t öffnen, wie bie eine§ flehten $inbe§, ba* beut il)in $or=

fprcdjenben nacfjguftammelu oerfudjt. ©0 oft ba$ 9Jiäbcf)en

bureb, ein f^Iac^^fefb ftrief) unb fie jebem Ölicfe unb ber gangen

SSelt oerborgeu waren, regte e§ ifjit an, ifjr etwa«? in§ Dfjr

gu flüftera. 9tbcr füllte fein <£)erg aud) bie ©pradje, bie afle§

um ifm f)er rebete, ocrmocfjte er fie boef) nidjt bem 9Diäbd)en

in§ Dtjr nadjguflüftera. ©r war wäfjrenb feinet 9titte§ oon

feinem (55efür)(e wie trunfen. Unb uaef) itjrer 9tüdfeb,r, al£

fie gu 2ifcb,e gingen — unb wieber nad)f)er, al3 ba$ fjräulein

if)r .gimmer auffudjte, um bort au§guruf)en unb ifjm in ben

©arten gu gefjen rieft), unb er, if)r folgeub, baZ ^arabieS oor

ficf) faf) mit bem S3aum ber drfeuntnijs unb bc£ 2ebcn§, aber

of)ne ©erlange. — ^rt^t boef) bie ©djlange fängft nur ©taub

unb fommt nidjt mcf)r in§ ^ßarabie§ gu bem S3aum be£

£eben§? — Slbcr wer war'§ benn, ber üjm in§ £>f)r blie£: Unb
wenn ba% 2Jiäbcf)en bief) Hebt unb bir if)re |>anb reicht unb

bie ©(fern guftimmen? T)ann giebt'ä feinen |)ergen§; unb feinen

^amiliengwift mcf)r, nur 9tuf)e unb ^rieben! "^er 2raum aller

Seifen unb ^ßropfjeten bc§ ^tf000*1* un0 oer ©rfenntnift er;

füllt ficf). £u geniefjeft bie grud)t biefe§ S3aumcö, bünfft bief)

einen ©Ott unb ftef)ft al§ dufter ba üor ber gangen Qugenb

beine§ $olfc*, bie gegenwärtig ein Srrwafm erfaf3t unb ifjren

Stanbpunft oerrüdt f»at. SRic^t ber ©djtange Stimme war ba%,

fonbern bie be§ Saf)rf)unbcrt§, ba% fo freigebig mit ber

$ruct)t be* Saumes, ber (Srfcnntnifj ift unb f)ingufügt: „9iur

feftgef)attcn am Saume ber (Srfcnntnijj unb nie nadjgelaffen!"

@r ftreefte unwillfürlid) bie ^anb au£, als wollte er bie

$weigc biefcs S3anmc§ faffen, al§ ftänbe er üor if)m. 2i>a§

er jebod) bafür f)ielt, baS ftanb nidjt im ©arten, ba$ lag in

feinem ©emad) auf bem ^fütjle unb rebete, ba e§ ja aud)

einen nur gu reigeuben 2Jiuub befafj: £>, er ift fcf)ön! $ur
fbtg' unb |jerg eine gleid)e Sabung, fdjabe, ba$ eS ein Sube

ift! 2Ba§ würben meine Srüber, xvaz $ürft ©ejmoüicg bagu
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jagen? @r rotrb if)tn neibifd) fein — o, ba§ ift red^t! id>

ttritt il)n ermutigen, er foll t£)tt bcneiben, @iferfud)t erf)öt)t

bie Neigung . . . 2Ba§ für roftlid)e, gum Äüffen wie gefdjaffene

Sippen! roelcf) eine |janb, nrie bie ber öerroöfjnteften ^ame!
ja, idj mill um ermutigen!". . . ,3ifd)ettc jetjt feine Schlange?

O nein! (£§ mar mieber nur bie «Stimme be§ 3aljr=

Ijtmbertä, ba§ fid) im ßuftgarten gemäd)lid) erging.

'Dod) menn fdjon in feine ^erjeu^gebanfen feine Seetange

fiefj gefd)(id)en, fpürte er bod) mie ein ©ift in fid), afe

flammte unD fiebetc unb ftürmte fein ocrgiftete£ 83iut unb

flieg tf)m §it Raupte unb fluttete mieber gum ^er^eu juritcf

unb fo in emigem Kreislauf. 2Bie im £raum fafj er ba unb

btidte um fid), feufjenb, (adjettb, jüroenb, ftanb auf, fe^te fid),

lehnte fiel) an, legte fid) nieber, fpraug mieber auf, bi§ er in

ben (5mpfangö;Sa{on ber |>au$frau gerufen nnrrbe. %fyx WnU
li£ ftral)lte unb bleubete itm . . . (5r fam in ein grofje§ %t-

mad) mit oier ^enftern, bie SSänbe mit (Sbenfyolg aufgelegt,

föftlid) gefd)ni^t, öom ^ßlafonb§ burd) eine fremdartige Um=
rafjmung gefcfjieben. Sn ber StJtttte eine grofse Xafet mit

oielen meiftcrlid) geformten Stühlen. (Sin fd)tt>crer foftbarer

Xeppid) bebedte ben ^atfjboben unb auf beut £ifd)e ftanb ein

mächtiger Samooar oon fpiegclnbcm ©lange, in welchem bie

angegünbeteu Siebter blitzten unb ba$ grofte oor üjm fteb,enbe

Sßedcu. Stile @efd)irre auf bem £ifd)e leuchteten unb glitzerten.

1)a§ ^räulciu faf; auf einem Stufjle, ba% |jaupt an bie Söanb

rüdwärt§ gelernt. 311$ er eintrat, minfte fie ifjm mit ber

|janb, nätjcr $a fommen. ©r fe^te fid) an if)re Seite, unb

al§ er ir)r bie |)anb gab, f)iclt fie biefeibe feft, unb fliegeube

©tut!) burdjftrömte il)n öom Wirbel bte gut ftefyc. 5tu if)rcr

Seite ttmf3te er nid)t, ob ba3 Sieben im Samooar ober in feinem

bergen fo laut mar. 23cüor er ben sJJcuub auftrat, öffnete fid)

bie Xt)ür unb feine Sugcubfreunbe, beö 9Juibd)eu£ gmei Vorüber,

famen nad) §aufe, nad) il)ucn Sejmooicg, aud) ein ehemaliger

Ä'amerab oou ^agrooie^. ^mgrooicg ftammclte feinen ©ruft

roie truufeu ben Söt)nen Dom |)aufc unb bem Sejmooicg ju,

unb fal) fie beim Sprechen nid)t an. Qafc bie Vorüber er=

fd)rafcn, baf? Sejmoüicg abmcd)fe(ub errötr)cte unb erbleichte,

iljm uuftd)cr auttoortete unb eine einfalle .lipaub barrcicl)te,

bemerfte er nid)t, toie uutcrtaudjenb in bie ©tangflutt), bie
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<w§ ben klugen be§ 9Jtäbcf)en§ bei iljrer Unterrebung mit it)m

fprid)t. (Srft aU aud) bk gau§frau bagu tarn, jeber, ein

@Ia§ Xfajaj in ber $anb, feinen ^ßtatj einnahm, bie Söfwe
ber Butter unb ber Sdjmcfter ifjr S'agbaftenteuer ergänzten

nnb bie Dame ^jagroüicg über bie 9tefibeng ausfragte: ba
legte fid) bie innere SSaltung ein tt>enig; er ftaunte fefbft über

ftcf) nnb feinen bisherigen $uftanb unb nafjm fid) fefjr gu=

fammen, fid) lieber 31t beruhigen, um atteä, n)a§ mit tljm

rebete, angutjören unb genau barauf gu antworten. Sejmooicg

blidte oon 3dt gu ,3eit <£)agrooicg finfter an, ber recgfe com
f^räutein fa|, unb a(§ ba§ grrctutein e§ bemerkte, fpracfj fie

erft redjt fleißig unb Üjn immer mit 8dd)efot anfefjenb mit i^m.

Die SBrüber adjteten nicfjt foubcrttdj be* ©efprädjeS unb rebeten

nur öon irjrer Sagb, unb faum üom 2ifd)e aufgeftanben,

nahmen fie bk 9Jcutter bei ber |janb, um fie in tljir $immer
3U führen unb üjr ba$ erbeutete SSüb 31t geigen, Sejmooicg

begleitete fie, um ftfjen 311 laffen, roa§ er felbft erjagt; bod)

fat) man if)in an, bafj er'S nur gezwungen trjat. ^jagrooicg

blieb mit bcm 9)Mbcrjen allein, unb aU fie aufftanb, ging er

ifjr nad). DocF) was? mar gefd)et)cu? SSarum warb er tobten=

b(af?, bebten irjm |jänbe unb ^üfje, gingen feine klugen irre

unb lallten feine Sippen? 2Öa§ mar ü)tn? Slucrj ba§ ^räutein

erfdjraf einen Slugenbtid, at§ fie if)it anfaf). eie beruhigte

fid) jebDct) balb, unb mit leidjtem Spott, ber irjr bie Sippen

Mufelte, faf) fie ifjn liebeüoll an unb fragte irjn: „2Öa£ fyaft

Du?"
„©ebieterin! eb(e§ ^räutein! rief er mit franfer Stimme;

fie aber minfte, alz moltte fie ujm .fjerg machen, fidj gang

au£gufprcd)en.

„©cbieteriu!" ftu)r er fort mit fernerer, (attenber Stimme.
„2öas trägft Du auf bem |jergcn?" Sie faf) tt)n üerbutjt an,

beim fie erwartete etwa* gang auberc*; fogteid) aber träufelte

micber lcid)ter Spott it)re Sippen unb fie antwortete: „Gsi, ein

golbene* yjt'ebaillon für eine ^rjotograprjic!"

„©ebieteriu!" rief er nod) ftärfer, unb in feiner Stimme
lag ein unfäglidjcr Plummer. „3"01

'

1
/ 5U 23oben mit biefem

Sdjmucf. Dod) nein! berühre üjtt mit deinen reinen Rauben
nid)t; IjerauS mit tfjm unb tritt üjtt mit ben 5üf3en, er ift

Sünbe unb Sdmnbc !" lieber blidte fie irm ängftlid) an,
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ob er nidjt getftcsabroefenb. „Xu rätfjfelft, id) ocrftefye Xicfj

ntcfjt !" Unb fcrntefl geigte fie lieber ein bolbfetigeö Stntlitj:

„93ie(Ieid)t frättft Xid) bie Sßfjotograpijie barin, & möcfjtcft

bie eine§ anbent hinein geben?"

„Xu begreifft mid) nid)!, rote web, e§ mir tfjut, ba§

Stätfjfel anf3itf)cllen; mit töbtlidjer Unat bring' id) e§ über bie

Sippen. Sötffe affo: Xer ednnud ift geraubt."

„Xu bift nid)t red)t gefdjeibt!" ermiberte fie unb trat

etliche Sdjritte ^urüd.

„O wär'§ bodj fo unb fä$ id) Xid), £)errticf)e«5 9Jiäbdjen!

nidjt gcraubte§ ©ut am 93ufen tragen. 3a, biefer 8d)mucf

Würbe am fetten Xag einem Subenmäbdjen an jenem

©d)reden§tage geraubt."

„©Ott fei Tauf!" fprad) fie, 2(tl)em fdjöpfenb; ,,id) mar
einen Shtgenblid wirf(id) red)t erfdjrodcn!"

„Sa, fo tft%" fufjr ^agroöteg fort, ofme fie ju tjören;

id) fenne ba§ sDräbd)en, fenue ben Sdjmud unb bezeuge, bafc

er ir)r gehört, unb bafj man if)n ifjr üor aller SBelt geraubt."

„2Ba£ getjt mid) ba§ $ub . . ., ba* ifracHtifdje 3Jcäbd)en

an, ob er ifjr einft angehörte ober nidjt? 3d) befam tön oon

einem fjod)angefeb,encn ©belmaune," gab fie jurüd unb

mehrte um mit ber «^anb ab, wie einen, ber tfjöridjteei 3eu3
oorbringt.

„Mein id) fage, ber Sdjmud ift geraubt."

„Sßooon Ijabt Sfyr gefprodjen?" fragte bie ^augfröu, afö

fie baz gorngeröttjete finttifc ber Xodjter unb ba§ oou

^agrooieg fat), bat, edjmerj, ^lefjeu, Staunen unb ©rttfefjen

äugleid) ausbrüdte.

„Xiefer |)err fagt," antwortete ba* SJcübdfjeu, bie 9Jtutter,

bie 93rüber unb Sejmooic^ aufel)cub, „biefer 8d)mud an

meinem Sufen fei einem Subcumöbdjen geraubt morben."

„<2o ift e§," rief Imgrijoic-j laut; „barum mirf ttju meg,

er fotl Xctue reine *2d)i3ul)eit nidjt entftcüeu. Xer Wann,
oon bem Xu üjn fjaft, ift ein Strafjenräuber." . . .

(Sine in allen ©den bei $aufe§ wiberljallenbe Ol)rfeige

mar bie einige Antwort auf ."pagromc.V hieben, fie tarn oon

Sejmoötcg. SS.te oom Stornier gerührt ftaub Ijagroöica Da.

laufcnb Xonner ballten iljm int Cljr,
s

^litt auf s
^lit3 ^uefte

i()m in allen färben bot ben klugen, unb aujjer fid) I)ob er
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•bie |janb gum (Segenfdjtage. 2tber in biefem 3lugen6ücfe

padten um fed^S |)änbe unb bälgten irm bie treppe hinunter.

(Sin fd^atlenbeö ($eläd)ter fam au§ bem ©emadje, ba§ fetbft

bie taufenb Donner überbrörjnte.

„3ube! ift Dir ber ^3rei§ für ben ©djmucf t)ocr) genug?

2Öo nic^t, id) gebe gu!" f)örte man au§ bem geöffneten

^enfter, unb mieber ein fd)altenbe§ ©elädjter. Dod) ba$ üer;

nafjm ber 9lrme nicfjt meljr; er mar berftetnt. 5tud) bafj

feine Kleiber Don einem ©uffe au§ bem $eufter über feinen

$opf befubelt maren, merftc er nidjt. Denn at§ mären ifym

auf einmal alte (^lieber gebrochen, mar er unfähig, aufeufteJjen,

at§ er ficf) f)iuau§gefcf)leppt batte unb am Saume fidj auf;

ftütjte, orjne met)r gu fragen, ob e§ ber Saum ber ©rfeuntnifj

fei. SSie otme SSermmft, mie ein ^jotäftotj fafj er ba unb

ftarrte in§ Dunfet ber 9cad)t, ot)ne etma£ 31t beuten, beim er

ijatte teine ©ebanten.

Sängft mar e§ ftilt im <£)aufe, ba* rot)e Sachen öer=

ftummte, fein Sidjt mar met)r burd) ba% feftgefd)loffenc genfter

31t fet)en; ^jagrooicj tieft alt ba$ unbeachtet, aU tage er in

feinem Sette, eS fiet ü)m uicfjt ein, aufoufte§en unb eine Sager;

ftatt 31t fuc^eu. ^tötjlid), mie au§ furchtbarer £)rmmad)t

Cjemecft, ermatte er beim heftigen ©eftäff eine§ ^unbe§.

-@§ mar ber |hmb be* 'ißortierä, ber um ben s^ataft brausen

in ber Stirnbe ging, beüor er ba£ Xt)or abfdjtofj. Der -frunb

fprang im ^inftern auf itm; ber Sortier aber oerjagte formell

ben |ntub unb ergriff bie |mube be$ Datiegenben, ben er für

einen eiugefdjlicfjeiten Dieb t)iett unb richtete it)n empor. 93e=

troffen erfaunte er jeboef) beim Sichte ber |janblaterne

-^agrooicj unb mufjte in ber SBerroirrung fein SSort ber 9ted)t;

fertigung üor^ubriugeu. %nd) traute er feinen fingen nid)t,

ben |jerrn unter einem Saume fifeen gu fe'bcu, unb fo blieb

er benn fteben unb fragte fidf» »erlegen fjtntcrm Dfyr. ?Iuf

einmat hämmerte e§ in tfjnt unb er fagte: „$dj oerftebe,

^>err! id) oerftebe. Du marteft r)ier auf eine . . . .frier ift

baZ (Stcübtd)ein . . . bod) marum auf freiem ftclbe? Mumm'
in mein faiiu*, e§ ftet)t gang leer; mein Wa\\\b fd)mcigt rote bap

(Sjrab aller OJcabd)eu unb Suuggefelleu . . .

s)Jceiu $immer

Itebt Dir ,m Dieuften."

^vet3t öffnete .fragrooie^ bie Wugeu unb fal) betl Mebeubeu
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an, unb als erinnerte er fid) an bas ©efdjefjeue, erfdjraf er,

ein Scfjauer burcfjrtefette üjn, t)aftig griff er in bie Xafdje unb

qab bem Sortier fprad)(os ein ©tücf ©elb unb roinfte i£)in

nur mit bcr |)anb, gu gerjen. tiefer fpmd) fopffcfjüttelnb

:

„Xljue nad) Selieben, aber »erbringe bod) uid)t bie gan^e

ifladjt unterm Saume." 9tud) barauf antroortete ^agroöic^

nid)t, fonbcru ftanb auf unb ging ein wenig üormärts, unb

<it§ ber Sortier beu 9tüdcu gunt @tet)cu gemanbt, 50g er eine

Keine ^luitc au§ ber ©eitentafdje unb (üb fic. Seim |jerau0s

nehmen be* |)cbels mar er itjm itafj geworben. Sfym mar,

a(3 t'omme bamit neues ßeben in if)m, feine Scibenfdjaft mar

auf's t)öd)ftc geftiegen, er fürjltc ben ©d)merg im Äörper, unb

nad) einem üiertelftüubigeu ©etjeu im ^iuftern erinnerte er

fid) atlmörjlid) bes üon trnn (Erlebten unb blieb ftetjen unb

fprad): „9)ät feinem Stute mill id) bie Sdjaube abmafdjcn."

3mei Stauben laug mar er ftumm geblieben, unb jefet

tonnte er nur gum gtüeiten unb brittcn s
JJta(c bas (Sine mieber;

riolen: „
sDtit feinem Slute mill id) bie Sdjanbe abmafd)eu."

Unb fo oft er es fagte, nat)m er bie SSaffe unb gielte gegen

ben s$alaft. SBieber »ergingen ©tunbeu, otmc bafs er an
etmas badrtc, er fudjte feine s

Jted)eufd)aft feines Xt)un§, fonbent

iiing im gtnftern auf unb ab, mie ein Sßädjter auf ber

SBadjt unb crmartete bas borgen (id)t, um feineu Seleibiger

mieber ins ©efid)t 31t fet)en. SBor sDcorgcnanbrud) fül)lte er

fid) gang burd)fräftclt unb erinnerte fid), bafj fein Oberrocf

im 8d)tof5 geblieben, unb otmc gtt miffcu, marum er babei

plötjtid) an bas s)Jiäbd)cn beuten mufjte, überlegte er il)r unb

ifirer SIKutter betragen. |jatte er and) fie lacrjen gehört?

£) gemife uict)t! aber . . . nein! bas mar unredjt! fie, bas

eble s3Juibd)en! Slbcr ben Sd)mud, einer ^übiu 3d)mucf, fie

warf ttjtt nid)t meg. „(5s ift ein ©cfdjcuf" . . . „|)öllc unb

Teufel!" rief er plötj.ltd) unb eilte tmu ber Stelle unb ber

Sibcrfjall feines. Wufes fdjoll aus bem SBalb, „fagte ber Sater

nidjt, baft ©ejmoötc^ Labels 3d)inutf geraubt, aber bie

äJhttter ftclltc es in Stbrebe, unb fo oergafj id)'s. ©ejmobtCjj

alfo ift ber Strafjenräuber am l)elllid)tcu läge, er fonunt ins

£)aus, öon il)iu nimmt fie <35efd)enre au unb mint fie tttdjt

meg, and) meuu fic bort, bafj es Maub ift, meif bod) mir

eilte Mitbin bie Seraubtc ift. @o tbeilt and) fie mit bem



Räuber bie 95eute! Sa, fo finb fie alle, bae ift ifjre Slrt,

if)rc 2£cife, if)r Tfjun; fie rjaben mid) mit Schimpf f)inau§=

geworfen, fie, bie Räuber! Unb an einem folgen ^ßaef foü id)

mid) nid)t räerjen. 9tad)e mill id) nehmen, einmal nur; unb
fniee id) bann jum £)enrcrtobe nieber, fo fyabc icf) ben Troftr
il)nen ^cimgegaf)[t 31t §abm, ben Schürfen unb 9Jtörberit, bem
2fu§ttmrf ber 9}cenfd)t)eit!" Smmer ftürmifdjer rafte fein ©eift,

pod)te fein ÜQcvy, oon 3eit gu $eit i)ob er bie |janb naefj ber

9tid)turtg be§ ©djloffeg, unb unaufrjörlid) bebte e* if)m „9tad)e!"

oon ben Sippen. 23tutig ging bie Sonne im Oftett auf, faum

fonnten ü)re ©trotten burd) bm biegten Tt)au bringen, er

ging nur immer oormärt* mit aufgewühlter gemffener Seele.

9iad) unb nad) bahnte fid) bie Sonne il)ren 2öeg burd) bie

bid)teu Trjauroolfen, ber gange ^jorigont glänzte in 9Jiorgen=

prad)t. Sßetcrj eine 9^it^e lag ring§ umf)er ausgebreitet; wo-
I)in ba* Singe blidte, nur bie |janb ber reid)fpenbenben

9iatur, bie feinen Unterfd)ieb fennt ,$wifd)eit ^amitie, Stamm
unb Sprache. Stud) ^agrodicj füllte enblid) il)r Söalten, er

führte eine Slbfpannung unb mit grengenlofem Sd)tner§c rief

er auZ: „Sin wem fall id) aber meine SRacrje auslaffen? Sinb

fie bod) alle ©auner, eine 3)teb§s unb Üiäuberbanbe; baz ift

il)r |janbwerf. SSerbe idj mit einer Sd)Wenfung ber §anb
fie altgefammt ausrotten? (£§ ift nicfjt anberS! alle beuten fie

fo, bie§ finb irjre 2{nfd)läge gegen un§, mir irren roie eine

beerbe Sommer, mie Lämmer werben mir gefroren, wie

Lämmer abgefd)(ad)tet! $ater! mie ein borgen fteigt Teilte

®ered)tigfcit empor, Tu fieb,ft ben eigenen 3rrtf)um, mir t)aben

Tf)orl)ett hinzugefügt unb fefjr, fef)r gefehlt. ÜSie un§ rädjen?

Ta* Samm gegen feinen Sd)läd)ter fid) ergeben? Sßir tönneu

uns nur Herbergen ober ben |jal§ £)ittftirccfen. Slud) Tu bift

uid)t mein @igeutl)um, fonbern ba§ uuferer ^ciube, nicfjt tm§ ge=

l)örft Tu an" — unb er manbte fid) an feine $linte— „ober bift

aud) Tu gegen mid)? millft Tu ettoaS oon mir? Sie baben e§ ja

alle auf im* abgegeben, Tu faunft mir liidjt mel)r Seib zufügen,

ab? liniere ftciiibc. Unb ber grofje Sd)abe, roenu bu e§ mir

augetbait l)aft? 9tteine [totgetl Hoffnungen, baf3 id) ben lob

(

yi Türd)teu fyaht? Sammer unb Tob folgt mir auf Sd)ritt

unb Tritt, foüen mir fclbft uns nod) unferen SBebranjjern aiu

fdjliefjen? Sind) bas tu £ad)c tmferer geinbe, anberu ober
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fid) felbft ben Zob gu geben. 9Zein! $u getjörft mir ntcf)t

!

y/

Unb er warf fie fjin unb rote fie fiel, ging bie llugel unter

ifr:ad)en unb ©etöfe los unb fdjlttg in einen 33aum. Unb als

jjätte er feinen Sobfeinb angegriffen unb niebergeftrcdt, ent=

feijte fid) |jagrciöic5 öon bem £on unb flofj unb eilte aus

£eibesrräften, ofjtte fjinter ficf) 51t bilden, ber ©tabt 51:.

2Bte er fo oerfunfen in ber Xiefe feiner ©ebanfen bat)er=

ging, erroad)te er mit einemmal mie aus bem @d|tafe beim

Srüllen Dan Stufen unb ÜDtetfent öon Riegen, °^e cm kleiner

Änabe auftrieb. ©s mar bie §eerbe ber <2tabt, unb als er

rjinfat), flol) eben ber nurflidje |)trte aus einem ft'ofjlgarten,

tt>o er fid) fatt gegeffen unb aud) einen Bad baöon mitge=

nommen fjatte, unb ber tief erfcfjraf, als ber Sfttabc if)m bas

2Sarnung§3eid)en oor bem eben unten entgegen Äommenben
gegeben rjatte.

„2Bie bcllag' id) biet), bu Slrmer!" fprad) ^agrooie^ gu

fid), „bu rourbeft gu einer 3eit geboren unb erlogen, roo 9iaub

unb ©tebftaf)! nod) nid)t geftattet waren; bu r^aft nod) nid)t

gelernt, offen 31t rauben unter bem Sßorroanbe, bafs es ja bod)

bem Rubelt gehört. 2)ie je£t aufmad)fcnben Äinber werben

glüdlicrjer fein, fie roerben niemals wegen £iebftal)ls unb 9kubs

beftraft . . . 2(ber ©ort fd)ü£e bid)", fuljr er im eelbftgefprädje

fort, als er bemerfte, mie ber ^irte wieberfjolentlid) 00m $aun
3U fpringen oerfucfjte unb immer ritdmärts fiel, „ba$ bu bid)

irgenbroo anfdjfägft. Söegen eines Xropfcns beincs abeligen

Gi)riftenbluteS mürben fie taufenb meiner SBrüber l)inmeud)eht...

Sft bie ^affatjjeit nod) nid)t narje?" fragte er fid) unb fd)
mit oerftierten Singen nad) allen Seiten hierum. „SllleS eins!

SBir feiern nnfer ^ßaffat) täglid), oiele |>ättbe ruften uns bas

fteft." ^(ötjltd) blidte er fid) um, 31t erfahren, wer biefe

äßorte gefprod)en. „3Bic? bas fprad) icf)? 93in icl) nidjt meljr

ber eiugebtlbetc 9iarr, ber flüger fein will, als alle, bie SSers

ftanb reben? 3d) mit ber f)erattsge(öften ßunge fül)re plüülid)

eine gallige unb öergiftete? SBel) ßud), .Stur.tfidjtige! Tas ift

bie gotge (Sures Ziumz, \i)v jfceöler! %f)X reift beu Meim

bes ^rieben* mit ber SSunel aus uub fäet Streit unb ftemt

unb ewige Jeütbfdjaft uub Sölutüergiefjen. üDMne Seele, mein

Nebelt, meinen SSerftanb uub mein ganzes Urtljeil l)abe id)

il)tieu geopfert, uub fie Ijaben ltticl) mit ©djtnacf) uub Sdjtmpf

gurücfgeftojjen. Uub bo toollen fie für iljre Jeinbfdjaft Siebe

18
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üon uns?" (Sin |jorjntad)en brad) au§ feiner &et)le, unb

(Spott unb ©eeteitquat geilten fid) auf feinem 5lntti|e, aU- er

fortfuhr: „3)od) it)nen liegt fo menig an unferer Siebe wie an

uuferem Ijafj. 2Ba3 rummem fic uufer maffentofer $om,
unfere fraftlofe 9?ad)c unb unferc nie gitm 5tu§brudj fommeuben

@efüf)tc, bic, rote ein fd)(cd)t gerjanbfjabter Sogen nid)t ba§

3iel, fonbern ben gielenben in§ |jcrg treffen?
s23er fann e*

mit biefem (Midjter aufnehmen? Stuf unfere Seite fiub 5Red)t

unb Qkredjtigfeit — arme Sd)luder, bie oor einer geballten

Jyauft fid) gage oerfteden. |ja, fjätten mir eine $auft ftatt

9?cd)t, fräftige Slrme ftatt 9}cbtid)fcit, bann tjätte aud) unfere

(Stimme ®emid)t. ©ine ^auft! ja, eine $auft, um un§ auf

bie eigene 23ade §u fd)tagen, ba mürbe un§ uufer 9tedjt wiber;

fahren! üESir alle orme Sluäuafjme l)abcu gefreüelt: unfere Säter

mit if)rer ßudjt unb (Sr^ierjung, unfere Mütter mit iljrer Unter;

meifung unb mir babcit bann ftolj ha* |)auüt gehoben unb

unfern ÜRutjm barin gefetU, oom ©tauben abzufallen . . . 3)aS

t)örte id) alle* tängft, jener flar Slidcnbe fat) ba* alle* oor;

au$ unb rief unauffjnrlid) : Drachen unb Ottern nennt i^r

S3rübcr unb ^freunbe, °ie tu turpem bie gan^c Seit mit bem

ausgebrüteten ®ift burd)tränft |aben merben. . . . ^jaben

mir ein sJted)t ^u flagen? Sic trmu un§ oiel weniger, at§ mir

uns fetbft gettmn. Sie tobten unfern £cib, warjreub wir

läugft bie (Seele getöbtet l)abcn unb bem SBinbe uadjgcjagt

finb." . . .

©tngelne mie £rauerabc barfuß unb gebeugten |janpte§

borübergtefyenbe Subeu riffeu it)it an§ feinen Setradjtungen.

„2te? Würben fic au* if)rer ^eimatf) oertricbeit, tjat mau
ifjrc Käufer ^erftört? 5lber fic fliefjen ja ntdjt. Rubere

fommeit uad) unb alte gef)cn nadj einer JRidjtuug. SGSa§ ift

il)ucu gefd)cl)cu? Xie Rubelt trauern! Segreift üjr Slermfteu

unter ben Straten, mie grofj ©uer Uuglüd ift? (Sure eigenen

<Stiuber unb (Snfel ^abm fid) gegen (Sud) berfdjworen! " ©o
rief er irjncu uad) unb fd)üttcltc fein ,$aupt. Sauge manbcltc

er, fid) umfd)aueub
/
burd) bic Strafjen unb trat ntdjt in t>a$

am auberen önbe ber Stabt liegenbe oäterfid)C $aui-, beim

er wollte frühmorgens ben .fmuSfrieben nid)t ftören. Wad)

fül)ttc er fid) bei ber (Erinnerung an bic üDhitter beengt, berai

Xüaz fofl er iljr jagen, toa3 fic Üjm antworten? STOit ehtS

crfdjraf er, beim er l)örtc ein furchtbares, burd) Warf unb
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23ein bringenbes SScfjftagen, tüte bie Stimme oon £aufenben,

bie man ermorben will. Xte Stimmen oon Männern, Söetbern

nnb Äinbern Gereinigten fid) nnb machten bte Söolfen erbeben.

<&v erftarrte, ermannte fid) jebod) fdjnett nnb rief mit ge?

Waltiger Stimme: „Sdjlädjtcr, fyabt %£\v wieber bie Sd)lad)t;

banf gerüftet? Ter SBrüber Stimme ift% fie oerfdjeiben

unter ber SKörberfauft. s2lud) id) gehöre 311 (Sud)! 9iadje

an bett 5einoen ! SSo if± meine flutte? 9lud) bie* 31t meinem

Ung(üde! 3d) l)abe fie alä wertrjlofe* 32Bet%ug oon mir

geworfelt nnb bod) oertljeibigt fie bie S3ebrüdtett. 3Bie bem
aud) fei, fterben will id) mit biefcn 9fteblidjen; mein Gmbe fei

roie bas aller meiner ©rüber, bie gur SBefiegelung il)re3

<$lauben§ üjr Seben rjhtgegeben. 3d) tf>eife bie 9cott) mit

@ud)!" WH biefcn SGSortcn eilte er gewaltigen Sdjrittö barjin,

öon wo bie Stimmen tarnen. (S* war bie grofje Synagoge
ber Stabt. ©ewaltfam riß er bie £l)ürc auf unb feinen

Hingen uidjt trauenb foraug er ,}itrüd, afö er bie große Stenge

loie einen Xobten betrauernb, auf ber @rbe fi|en faf), barfu|,

gebeugten |jauote3, i()r Singe in Sfjränen ergoffen unb mit fy&fc

ergreifenber, marferfdjütternber Stimme betenb. 9iodj mitfite er

nid)t, wa* um irjtt üorging unb tarn fid) wie int Traum ober

im SSa^nfmn oor. Jaft f)ättc er fid) berebet, ba|3 e? nur ein

böfer Traum, ein leerer 2Bat)u fei. Slber als f»ätte eine oer;

borgene .Jpanb il)tt ergriffen unb erft rjoef) emporgehoben, bann

tief l)iuabgefd)leubert, fo warf er fid) plöftlid) 31t 23obeu, 50g

rafd) bie Sd)itt)e am unb warf fie (jiu, fd)lug mit beibeu

Rauben auf ben iloof uttb ergoft fid) in fo heftiges deinen,

baß er alle übrigen Stimmen übertönte; ein SSeineu, barob

alle |>ergen unb bie Säulen ber Synagoge erbebten. Sine

Stimme voax'%, wie bie eine* gewaltigen .£jcerc*orbncr$, oon

müdjtigfter SBirfuttg, benn il)m nad) feufötcu unb wehklagten

•alle, bi* bte .Straft oerfagte. Ter Sturm oon l)imbert ^er=

brodjenen bergen tobte in bem einen in l)itubert Stürfe gc;

brodjenen unb warb gu einem Orfau, ber alle* unb (ebe§ mit

fid) fortriß. Ter Cvannuerruf be§ mit Ruften getretenen unb

oeradjteteu Suben ftieg ,ytm -öimmel, unb ak- Ijätten fie beim

Sßetf)audjeu Ü)rcr gangen Seele eine neue Seele gewonnen unb

burd) (Erneuerung bor Trjräucu il)re .Straft der jungt, fo wud)5

bie Aufregung, and) nadjbem (£öf>raim ffctgroüicg fdjttrieg unb

feine Stimme, bie er nur gtoei ober brcimal erl)ob, nidjt mel)r
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»ernennten lieft, &enn iljm mar, als bürgte cS ilnt am:

£alfe, er fe£te fid) auf bic (Srbe, ben Äopf in beibeu |jänbcn,

flaute öor fid) fjiit unb oerftummte. Sauge faft er ba, Öbe
unb SSereiufamung in tiefinnerftem ^jergen, ba tarn an fein

Orjr bie Stimme eines, ber fang: „S&ie folt mir £ranf, mie

folt mir Speife munben. Sei) beine ©lieber idj gefd)leift oon
.^juttben?" ^ie tiefften Seiten feines ©emütrjeS berührte unb
erfd)ütterfe biefe Stimme feines 3§atet§, ber aud) au biefem

©ebenftage ber beibeu ^empel^erftörungen (9. Mb) in baS
©atteSfyauS gefommen mar, maS er feit Sa§ren untertaffem

Unb nun blidte aud) @pt)raim ins ©ebetbud), unb at§ er

mit feinen Sippen baS Älagelieb mitfaug: „D 3iou, Wcteft 3)u

benu feinen ©ruft/' öergoffen feine fingen einen £I)ränens

ftrom; er meinte, er Ijörte gar nidjt auf ju meinen unb füllte

eine ungeahnte SSefeetigung in biefem SBeinen. 2t(S märe er

bisher unter Scfjtttt begraben gelegen, ber mie eine (Steintaft

auf feinem bergen brücfte unb nun baS alles auf einmal meg?
geräumt mar bttrdj bie fjarte Arbeit eines rafd) herbeigeeilten

^ßefreicr§, fo füllte er, ba^ ein Stein nadj bem anbem it)m

t>om |>ergen falle unb aud) fein bereits öerfteinteS |jer-$ öon
ber Stelle rüde unb ein menfd)(id) fürjtenbcS an feine Stelle

fomme. Unb at§ er am Scrjluffe beS ©ottcSbieufteS auf?

ftanb, bliefte er um fid), als fätje er eine neue üBett, eine

2Selt ber Siebe unb SSerbräberung, oor fid); beüor er fid>

jebod) aller biefer ©cbanfett nod) recfjt bemuftt mar, trat ht

feiner t)ot)cn ©cftalt, mit el)rfurd)tgebictcuber sDcicue fein ©roft?

natcr üor ttm l)in, legte ümt bie £)anb aufs |jaupt unb rief

mit jjitternber Stimme: ©ott fegne 3)id), mein (£pf)raim!

;£eS ©reife§ 2tnttt|, aus bem (SJjrlidjfeit unb Offenheit

ftral)(ten, feine klugen, in beuen 21)räuen mie ©betfteine

funfeiten, ber meifte bis auf bie 93ruft t)erabmallenbe 23artr

an bem mie Jfjautropfcn bie Xf)riinen träufelten, feine Stimme,

in ber Xroft, Hoffnung unb Vergebung gugleid) flaugcn, Her;

breiteten ringsuml)er Ijeütge Stnbadjt unb nidjt blß§> ßpfjraim's

SBaier, fouberu alle Umftet)euben erfaftte ein ©etft ber ßiebe

unb sDulbc, bie .Stoiber mit ben Gsltern, bie (Sttem mit ben

Minbcru mieber gu uerföliueu, mtb aud) bie übrige ^ugcnb,.

bie mit irjreit Altern nur in l)ergebrad)ter SSeife, ebne |)eri

unb ©efül)( in bic Synagoge gefommen mar, ging bei

biefem ''lublirfe tu fid) unb marb ,}erfuirfd)t, unb alle baten
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if)re (Eltern fletjeutlid) um SSer^ei^ung unb oerfidjerten au*

tieffter «Seele, pm |Jorte if)rer SSäter •jurüct^ufeljrett unb üon

biefem Xage an treue ©Heber ÜjreS ÜBolfe* gu fein. So öers

"roanbelte bie Xrauer fid) in $reube, ber Stag be§ ^aften* unb

"^Seinen* gu einem fjofjen §etei-tag für ade biefc innerlid)ft

Gebrochenen, für Äinber unb SSäter.

^a* finb bie ed)teu jübifdjen Feiertage! Siadjbem ba*

Ißolf auf bei* nrittljenbfte oerfolgt morben ift, nadjbem man
<e£ in ben Staub getreten unb e» feine Xrjränen, fein 23lut

nnb fein $tx% fyingefdntttet, bann finb et e* mieber 2/roft unb

Äraft unb 9Jtutrj, fein Sd)idfal meiter gu tragen, bleibt e*

-nur feft auf eigenem 33oben unb ftefjt oon ba rutjig baZ .

Uebrige.

3)ie gan^e Qugenb mar eifrig in ber Umfeljr unb ernfts

iicrj gu geloben, oollen |jergen§ gum ©tauben jurücf^ufefyren,

<£pf)raim oor allen anbcrn. SSon einem tiefinnerlidjen @te;

bauten erfafjt, rief er au§: 3dj rjabe gefehlt, id) J)abe fdjmer

cjefünbigt; unb jc|t, ba idj eiuferje, ma§ id) uerbrocfjen, mill

id) meinem SSolfe ein Opfer bringen, um ba% 31t oerfötjnen,

ma§ id) eud) getfjan — id) mill in ba* Sanb gießen, bie

SSiege unferer Sugenb, bie emige Sßomte unferer Hoffnung —
„D trügen ^lügcl mid) 5U jenen Orten, ber Seele tiefften

^rieben fänb' id) borten."

„2Sie ba%, mein Sofm?" fragte fein SSater, ber bisfjer

ftill unb gitterab bageftauben.

„$dj fjalte mein Sßort! id) oerfprad), an unfern ^einben

Sfadje gu nehmen unb rächen merbe id) mid). SMein £eben,

meine kraft, meine Unfdjulb unb 9tcblid)feit fjabe id) bm
$einben geopfert; mein gcmge§ Verlangen unb S3eftreben mar,

un§ mit üjnen in Siebe unb 93rüber(id)feit ^u oercinigen, bie

SBcrgangenrjeit 311 oergeffen unb Slug unb $cr% nur ber einen

gemeinfamen ,ßufttnft gugutoenben. Sa, mir felber mollten ben

Tanten 3ube nur ber Siebe unb be* ^ricbenS SBilleu ausrotten.

<Sie aber mollcn un§ uad) alter ©cmorjnljeit mit ©raufant;

feit unb sJJtorb mirflid) ocrtilgen. ®ic§ bat)er meine 2Bieber=

Vergeltung: So lauge id) lebe unb atfjmc, mill id) ft'raft unb

^afeiu bem SBicbcraufbau 3$rael§ mibmeu, ba* oerlorene

SSolf mieber ^um Selbftbcmu^tfein 31t bringen, il)in kraft unb
yjlnti) einguftöjjen. .Steine 9iott), fein Unglürf foll mid) baoon

abbringen. Unb jeber meiner eblen Sugenbgeuoffen mirb mit
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mir |janb an bic Sad)e legen unb ba* fei unfere SRadje : jjit

beleben, ma* fic tobten, aufguridjten, ma* fie nieberreifjen-

33er fid) 5« unferem SSolfc gäljft, er trete t)er gu mir, bie

getane aber, bic uns bereinigt, fie tjeifjt Sernfatem! Sticfjt

mit |jcereÄmad)t, nid)t mit brauffd)lagenber 3fauft, nidji mit

$lut nnb 9Jiorb, fonbern burdj bot (Seift! Stacke motten mir

an unfere geinbe, bie 9tad)e be§ 83uttbe3, ben mir tum tjeute

bi£ in bie ferafte ßufunft fdjtiefscu, ein§ Dem aubern 3U fjelfen,.

cin§ baz anbere 311 ftütjcn für imfer SSotf, für ba* Sbeat

unfercr Sßftter! — SBcüjrenb er fprad), erfdjicn er ben 23er;

fammeltcn mie ein göttlicher $ropl)et: freubeftraf)tenb mie §um

erlöfenben (Sngcl btidten fie 31t it)m auf. ,3ef)n Jünglinge in

ber £rad)t ber Uniüerfität$=£örcr gaben it)m bie |)anb unter

feicrlid)em (Sibe mit irmt 31t gießen unb £eib unb 9Jtüt)fat

mit itint 311 tragen. Unb ate märe ber 9Jceffia3 langft ge-

fommen unb t)ätte fie au§ allen 9<ibtf)en erlöft ung als Ratten

fie auf beut 33erge $ion§ ben Sempcl tängft auf unerfdjüttcr-

lid)eu Säulen errichtet, fo leuchtete baö 2lntft§ aller, bie bei*

^ropbctenroort oernal)meu bamal* unb in aller ^ufunft. . . .

©ine Seele nur gab e§ in ber Stabt, bie je|t im tiefften

(Slenb mar unb um ben (Sinjicicn jammerte. (§& mar (£pt)raim£

Butter, bie uor Sdjmiegcrtmter, ©emaijl unb Sotjn ßtme

Uuter(af3 meinte, bafj ü)rc @t)re t)in fei, bafj fie alte* 5lnfef)eu

beim G^riften Lierlorcu. . . . „2Sie foll fic Sranf, mie fofl

fic Spcife laben unb barf teilten ©fjriftengaft bei lifd) fie t)abcn?"

2Sie füllte fic nur üjr 2lntlifc geigen, wenn il)r einziger, ifjr

rolm il)r unb bem neunzehnten ^al)rl)uubcrt abtrünnig gc?

morbeu? Sie bergofj Xljränc um Xtjräne, ol)nc 2roft 311 finben:

benn if)re d)riftlici)en ^reunbe Ratten Sdjabenfreube über ü)r

Uuglücf, unb audj ber Stabtl)auptmanu fragte fie, al§> er itjr

einft auf bem SKarftblafc begegnete: SBann fie benn 31t it)rem

Sol)ne auf Sefudj gct)cu merbe? ... D bn bift tief gc=

funfen, bu neunge^nteä 3al)rf)uubcrt, mer l)ilft bir auf!



SSon Ulxid) %xant

'abbatfjftitte fjerrfdjte in ber (Söffe. SSor ber Xpr
be§ £aben§, ber mit cifernen Querftangen oerfdjloffen ift,

fitjt ©cfjmul Fcier*a9 uno xu§t an% öon oen SD^ü^feligfeiten

ber Sßodje. 3)a§ „Ijäubenbrettel", bat, eine SIrt SBarett,

bie ^opfbebedung ber mätjrifdjen Suben an ben ©abbaten
unb Feiertagen bitbete, fjatte er mit einem Äappel oertaufdjt,

ba$ au§ ber ©ttm gerüdt mar. Xie feiertägige „©djubege",

nnter ber bie &tuieb,ofen, bie langen ©trumpfe nnb bie

©d)nallenfct)uf)e fidjtbar mürben, mar meit au§cinanberge=

fd)Iagen, al§ follte bie ©onne red)t unmittelbar unb ein=

bringtid) feinen Körper burcfjmörmen.

(£§ tag ein 9lu3brud be§ F^eben^ uno 23cf)agen§ über

bem tiefburd)furcf)ten, forgenburdjmüfylten 9tntlit3, ber ifym

etma§ Feierlichem gab. SBie ber Abglang bes $Kuf)etage§,

ber bem armen, getieften $olfe nid)t nur gegönnt, foubern

burd) feine meifen ©efetje fogar aufgezwungen mar. ©djtnul

Feiertag fegnete biefc§ ©efefe, baö if)m gemattete, t)ier in ber

©onne ju fitjen, bie müben Äinodjcn auSguru^en unb bie

fraftfpenbenbe SSärme ben Seib bwcfjbringen p taffeit. 2Ba§

maren ba% für b,immlifd)c, erquidenbe ©tunben uad) ben

fedjs langen, ferneren Arbeitstagen, in benen ber „Sub" fid)

nid)t einen Slugenblid beä ^aubernä, ocr ^M>e gönnen

tonnte. 5lud) ©djmul Fc ^er^a9 3D9 ieoni ©onntag früt)

fetnauS auf§ ^orf, um mit bem „^ßinfel" auf bem Müden
feine Üi'unben &ü befudjen, bei benen er übrigen* mot)lbefannt

unb mob,lgeUtten mar. 3lber „3ub blieb 3«bw unb fo mnfjte



— 280 —

er ftd) in ber Verberge mit einem „^ßotfter" unb einer „föo|en"

begnügen bie gau^e 2Sod)e Ijmburdj unb mit bem Snljalt

feiner tion §aufe mitgenommenen „$äfebüdj§" aufrieben fein,

in ber er 23rob, S3utter unb $äfe mit ftdf» führte, 9£ur fetten

gönnte er ftd) ein @terid)t „($rie§nodert
/y

. ©ein @etränf

beftanb au£ SBaffer, f)ie unb bo ein @ta§ 9Jcitdb,. $u btefer

£eben§meife tion lt)öct)fter SDcäfjigfeit unb 5lnfprud)§tofigt"eit

maren bie Stoben be§ üormärgiidjen £>efterreid)§ gelungen,
benn fie maren in iljrer großen 9Jcet)rf)eit auf ben ^aufir=

fyanbd unb baZ „£>orfget)en" angeroiefen. 5tud) mer mie

©djnud Feiertag fdmn ein Heine§ ©dmittmaarenläbdjen in

ber ($affe befafj, mufjte trotjbem ÜjinauS, bie Käufer aufeu;

fudjen. £)enn bie Sauern famen ntcr)t nadj ber ©tabt, um
tr)re ©infäufe gu machen, fonbern maren gemeint, bafj ber

„'Sorfgeljer" ifynen 5IKe§ in§ |>au§ brachte. Unb fo mar
©djmut ebenfo mie bie meiften feiner ©laubenSgenoffen bie

gange 2Sod)e untermeg§ unb teerte erft ^reitag 9caci)mittag

nad) |)aufe $uvM. ©erabe gur rechten $ät, um noef) feine

meÜjeüoßen SBorfefyrungeu treffen gu fönnen für ben 5tbenb

unb ben barauffotgenben ©abbatf). 9taftto3 unb unermübtidj

fdjaffte er für ba% ©türfetjen 23rob für fidj unb bie ©einen,

an fief) fetbft backte er babei in letzter 5Rei^e.

Stber ber ©abbatt), ba§> mar bann aud) fein £otm. ®er
leud)tenbe ©tem, ber mie ein SSerfünber be§ ^rieben§ über ber

ferneren ?lrbeit§mod)e ftanb. @in ©tem, ber ü)n mit fo öiet

($tang unb 9JZadt)t umftratjlte, baft er ifun bk Äönig§mürbe

Kiel). Unb mie ein ftönig faft ©d)mut Feiertag ba. ;£)er alte,

brüchige ßeberoolfterftu^t mürbe gum Xljrone, oon bem er

fein 9teidj überfdmute. Sin mertmürbige§ 9teid). gmangig

9JJeter taug unb elf SOZeter tief, ©omeit bie dauern be§

fteinen £)äu£d)en§ fid) ausbeuten, beren S3efi^ ben Suben
in ber ©äffe geftattet mar, otme bafj ba$ ^(ecfdien ©rbe auf

bem e§ ftanb ctma iljr (Sigeutfyum mürbe. 3Iber btefe§

$äu§djcn Ijatte ifym, a(£ bem älteften ©olm ber $amitie, e$

fogar möglich gemacht, einen |jau§ftanb gu grünben. ©ein

©rofjuater mürbe einft mit au^getoft, at§ ba% 9teffript ber

fogenanntett „^famüten" ertaffen mürbe, ba* 5400 Familien

baS ffied)t gab, in SJiäljren gu motten. SJhtr bem älteften

©ot)ne einer fotdjen Familie, ber „gamitiant" genannt mürbe,

mar e* geftattet gu fyeiratfjen. ©djmut ^etertag burftc, fdjon
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ber brüte „#amiliant" fett (Srlaffung jene* (SbiftS in feiner

^amilie, eine (5r)e fdjliefjen. "J)a§ gab ifjm ein gemiffe§

©efürjl üon SBürbe. (5r f)iett etroa§ auf ficr), menn er aud)

burdjauä nidjt $u ben begüterten unter feinen (Staubend

genoffen gehörte. :£rot5 aüe§ 5^e^ e» un0 a^er 3parfamfeit

fam er über bk £ümmer(icf)feit eine§ fleinen ©crjnittmaaren=

rjanbel§ nidjt Innauä unb roärjrenb er untermeg§ mar, tjatte

ibbele Stern, ein junger ÜDcenfdj, ben er in§ ©efdjüft ge;

nommen §atte, ju |mufe aucf) feine fonberlicf) großen (5in=

nafjmen 31t oer^eidjnen. 28a* nu|te e£ fid) gu quälen, 311

barben unb 311 fparen, roenn bie SBitltür fanatifdjer unb

fraffer 23ebrücfung jebt* Vorroärtelommen erfcfjmerte unb

nieberf)ielt. 9Jcan mufjte in geitläufen, wie bie be§ bormär5?

liefen £)efterreid)§, fdjon aufrieben fein, roenn man ungefefjoren

unb unbeachtet blieb, fein Stücfcfjen $rob effen formte, orjne

^u oiel ©cfjifanen unb Soyrjeiten — etma§ l)in3unet)men mar
man ja fcfjlieBiid) geroölmt — unb bann ber — ©abbatfj! $)er

rjielt fcr)ablo§ für üiele§. SSenn bie ©äffe fo rurjig unb

dnfam balag roie r)eut, nur bie tjeifje, fülle ©onne über

fid), bann roar e§ toirftid) roie ein ©otte§frieben in bem
Viertel, roo bie Verlöten unb Verachteten bid)t hä einanber

wolurten.

9lid)t6 regte ficr; runb umt)er. 2tn ber Grde be§ ,£>aufe§

fa§, ebenfalls im »olTen Sonnenfcfjein, bie „SBobe 1
) 3orel"

auej) feiertägig gefleibet. 2)ie golbene ^>aube bebeefte itjren

Mopf unb über bem fdmeemeifjen „Äräujel" 2
) faf) ifyr faltiges

©efidjt gan^ pergamentartig aug. 2)ie Hornbrille mar ifyr

tief auf bie 9cafe berabgerutfcfyt unb bk .ipänbe fyielt fie über

ber „Zeenu urenu" 3
) gefaltet, über ber fie eingenieft mar.

ÜDen galmlofen, halbgeöffneten ÜJJcunb umfpielte ein roelfeö

Säbeln. (Sie träumte uieüeicbt oon ben 23ard)eS, bie it)r

geftern befonbers fdjön geraden maren unb baoon, ba^ fie

ifyrer (Snfelin ßea, bie babei ftanb, als fie „Challah" 4
) nafym,

gefagt t)atte : „bei 2)tr ingreuben". SBomit fie ifyr bie SBürbe
ber ,!pau§frau münfd)te. 2ea mar blat) gemorben bti biefem

äöunfdje. 2)a8 Ratten aber bie müben, gerotteten 2lugen ber

alten %xau nid)t malgenommen. (Sie führte irjrem ©d)mieger=

jofyn ©d)mul nad) bem oor einigen Sauren erfolgten &ob

l
) ©rofemntter. 2

) .paläfraufe. 3
> Sübifc^e SßofttUe. 4

) grauen^

Pflicht, üon bem 23rottetg ein ^eil^en abjubrei^en unb — aU Opfer»

erfa^ — tnä ^euer ju rcerfen.
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feiner %xau (Sfyanne bie 3Birtl)fd)aft fo gut fie e§ formte, aber

um baß Snnenleben jetner Softer, bte beim Sobe ber üJfutter

erft 14 Satyr alt war, oermodjte fie fid) nicfct gu fümmern.

©ie fyätte e3 aud) roof)l faum oerftanben. (Sbenfo roenig, rote

ber SBater felbft. 3Son Snbioibualitdt unb (Seelenleben roar

bamalg nod) ntd)t bte SRtit bei ben ^inbern biefe§ bebrücften

SSolfeS, baä gu einem gro§en, bieten Raufen gemetnfamen

(SlenbS gufammengeballt roar. 2öer fyatte ba ben Regungen

beS Einzelnen 23eacf>tung fcfyenfen füllen, roer mit bem §üf)len

unb ©enfen befonberer (Srfcfyeinungen ficf; befd)äftigen? 2)a&

2Bort: „Sube" umfa§te fie alle. Sfyre ©onberart roar für

W anbern eine Guette be§ ©potteg, be§ #affe§, für fie felbft

aber ber ^itt, ber fie gufammenfyielt unlöglid) . . . erotg.

Sind) in einer ©leicfyfyeit ber formen unb ©itten unb 2eben§=

fyaltung, bie fie nur roenig oon einanber unterfd)ieb. (Sinnig,

isafe baS ©eroanb beö 9fteicr)eren etroa§ feiner roar unb bie

„Äugel" fetter unb füfcer, aber fonft matten fid) in @e=

finnung unb ©efittung roenig Unterfd)iebe bemerfbar. ©ie

roaren Sllle bebrücft, oerängfttgt unb eingefd)üd)tert, bemüttjig

unb unterroürftg. ©ie maren oeracfytet unb oerfpottet, aber

oietleicbt gerabe barum oon größerer, innerer SBürbe, einem

fyeimlicfyen Stolpe unb jenem unbenutzten 2lbel, ben bie ge=

roaitige Sragif beö 9ftärtr;riumg if;re§ ©tammeS ifynen auf*

brücfte. Unb je roeniger hk 2luf$enroelt fie achtete unb oon

itynen roiffen roollte, befto mefyr gelten fie auf fid) unb hatten

i>a§ gro|e ©efüt)l ber Srabition, eines ftarfen $amilienfinneg r

ber Öfyrbarfeit unb tafd)l)eit gur ©runblage ifyreg ©itten*

fober gemacht.

£>abei fyatten bie ßanbeggefetje eö ben Suben nid)t gerabe

leid)t gemacht, baran feft^utjalten. £)aö SSerbot ber @t)e=

fd)lte^ungen oerurtfyeilte bie ©ötme unb Softer ber bamal§

unter ben 2lugnatymegefe^en fd)mad)tenben mafyrifcfyen Israeliten

üum unfreiwilligen (Sölibat. 2)ie frühzeitige JReife ber jungen

9Jcäbd)en, bte 2ibgefd)loffenr;eit, in ber bte Sünglinge erbalten

rourben, liefen biefe Slnorbnung nod) graufamer unb tyaltlofer

erfahrnen. 5£rot3bem rourbe bie ftrengfte 3nd)t unb ©itte

aufrecht erhalten unb in ber „Äfyitle" rourben nid)t einmal bie

@l)en anerfannt, bie tjeimltd) nad) mofaifcfycm 9titug oon

einem Salmubtften gefd)loffen rourben. £>ie Aber aug einer

folgen @l)e galten alg unetjelictye. 5)a8 ^aar felbft rourbe

alg: „Emigranten" bezeichnet, unb oeracfjtet unb gebranbmarft

innerhalb ber eigenen ©laubenSgenoffenfcfyaft roar, roer als



— 283 —

f
,9ftagrcmt" imb mit einer fogenannten „33obenr;od)$eit" ficr)

begnügte nnb bag gefetjlidje Jpeiratfygredjt umging, ©o gab e$

üid fyeimlicfyeg (Seinen, m'el ungeftillteg Jpoffen nnb Sßünfdjen

in ber ©äffe, eg mu§te aber aud) (Scfyulb nnb fyeimlicfye <Sünbe

geben nnb bag, mag bd biefem fdjeuen SSoIfe, bem bie 3ftein=

pett be§ gamilienlebeng ein Jpeiligtfyum mar, als bag gürcfyter*

licf?fte galt — bie ©djanbe.

*Benn <Sd)tnuI geiertag geahnt fydtte, tafe fie mit fc^mar^en

gütigen ferner nnb gramvoll feinem £aufe nafye, er fydtte

nicfyt mit \o behaglichem ©c^munjeln Seifeie ©djammeg
begrübt, ber, bie lebenbige Gtfyronif ber ©äffe, Joeben gu

ifym trat.

,,©ut (2cr)abbe§ 9^eb (5d)mul" rebete er biefen an nnb
ftreefte ifym bie £anb entgegen, „mie flaut'S auS brausen bä
ben ©ojim?"

„2af$t midj aug mit bie ©ojim; menn id) ba^eim bin,

mill ity nir fyären oon fie, nod) bagu an <Sd)abbeg, Seifeie!

(Sr^lt mir lieber, trag e§ 9Reieg giebt in ber ©äff."
„9hi, mag merb'g SReieS geben in ber ©äff"' • • • jagte

bag flehte 9!Jiännd)en nnb trat ndfyer an «Scbmul fyeran, „man
fagt Slüromele Sandiger mar bie $ßodw auf ^ßrofmitj, um mit

Seib ^ineug gu reben, megen ein ©dn'bbud) *) ton fein ©ofyn

Sojeff mit $effele ^ßutoermadjer". . . .

„Sofeff, ber (Sd)Iemif;l unb bie fdjöne Reffet? Uno
an 9cebban 2

) mirb 3^eb 3£tg aud) nicfyt fparen, mie ify ityn

fenn'." . . .

,,©ar nir, aber mag joll er nebbid) tbun? $effel tjt

d reife unb fernere 9JJab nnb braucht einen (Sfyofen
3
), mie ber

Stopf ä ©ecfel — un mofyer nehmen tu unferm gebenfcfyten
4
)

Äire 5
) unb nicfyt ftefylen? Sofeff ift ein gamiliant unb 9teb Stjig

rann nod) frofy fein, menn er mill. Qloromele er§dt)It. man
rebt ifym bie größten unb feinften ©cfyibucfyim. '8 ,£>aug

rennen fie ifym ein, unb Seib $incug jcfylägt oon ein mal
jum anbern auf mit bem 9ceban." . . .

„<So d miefjer §[Renfct), unb d Stmtjorej 6
) . . 3d) glaub

nidjt, bah er a 5?Iatt ©emore fann unb in ©efd)dft ig er aud)

nid)t Setbg ©ofyn. . . . @r mart immer big ber 33ater

fommt." . . .

„<Daüor ig er oon 2Ibel" . . . fpottelte fteifele, Rupfte

*) Partie. -) Mitgift. 3
) 23räutigam. 4

) gefegneten. 5
) Äaifer=

reid). 6
) Umoiffenber.
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von einem 33ein a'uf'g anbere nnb grthfte fo, bä§ bte Sinfel ' bcS

Jamalen 9ftunbeg fidj ju beiben Letten in ben langen ftrup=

pigen 23art völlig verloren. „@r berf taffe
1
); mefyr fann man

nid) verlangen . . . wag wollt Sfyr Oteb, Scbmul?" . . .

,,©d)limm genug" . . . antwortete biefer unb ein 2lug=

brucf von Kummer unb 3vt*n begattete bag big jetjt fettere

Slntlitj. „SSarum? 2Bir anbem jaulen nid)t tk §amilien=

tar, unb ben (Jontributiong^ufdjlag unb t)k SSer^e^rungöfteuer?

Un vor'n Ärieg, un vor'n ^rieben, unb bag mer überhaupt
leben bürfen unb (Sbaffwe fdwlem 2

) fterbenf Un bbafür erlaubt

man unfern ^inbern ntd)t ^u fyeiratfyen; 3( ©rftgeborener mufc
man fein! Unb wenn feiner ba ig? . . . £)arf man feine @in*

infel fyaben? S)arf man fidj feinen <&ofyn einfetten, ber ^inber

befommt, bie einem einmal ^abifd) nadjfagen? 3
) . . 2Ba§ gefyt

bag bem Staat an, wag idj tfyu mit meine Sofyn unb
Softer . . . gebt er mer etwag ba$u? Sommer 4

) verfefyrt! (Sr

nemmt, wo er wag friegt, un wo nifcfyt ig äjappt er audj nocf)

barnadj." . . .

©o tiefgefyenbe politifcfye ©efpradje waren fonft nid)t

Sd)tnul ^eiertag'g 2lrt. Slber $eifele Scfyammeg fyatte mit

feinen ^Ritt^eilungen eine wunbe (Stelle feineg öeqeng berübrt.

2lud) er fyatte eine Softer, bie fyübfcf) unb frdftig unb gefunb

emporgeblüfyt war. 2Ber fie genauer beobachtete, fat; in ifyren

klugen ein fyeimlicbeg geuer lobern, if/r @ang unb it)re jur

Ueppigfeit neigenbe ©eftalt beuteten barauf bin, ba§ fie fyeifjen

9iaturellg fei unb ba§ unter ber gücbtigen Stufcenfeite bag 33e=

gefyren unb Verlangen junger Sinne fid) barg. £ea war ein

fe^r fdjöneg ÜJiäbctyen unb ber SSater feuf^te tief auf, alg er

baran badete, tafe biefe ^BIütEje beftimmt fei gum SSerwelfen

unb Slbfterben. (är fonnte ifyr feine 9ftitgift geben, wie Seib

^ßulvermacfyer feiner s
J>effeI unb nici/t einmal einen Sdjlemir;!

unb Slrntjorej l)ätte er für fie gum 9ftanne befommen fönnen,

felbft wenn er für bag $amiliantenred)t, biefe in ber ($affe

gerabe^u veralteten Gngenfcfyaften mit in ben ^auf genommen
tyätte.

„$eifele Sdjammeg beobachtete mit liftigen ^liefen unter

bufd)igen Sfugenbraunen fyervor ben erregten 9ftann, ber auf

feinem ßerjnftufyl ftcb, emporgereeft fyatte.

„Un Äobele Stern?" . . . feine Stimme flang Reifer unb

flüfternb, faft lauernb brachte er biefe §rage vor. ÜDabei ftanb

») grabe. 2) © tt behüte. 3
) ba$ Sobtengebet. *) üteüeid)t.
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er jej3t \o bidjt »or ©djmul, hak biefer oon feinem ©effel fiefy

nidjt fyatte ergeben fönnen, ot;ne ba§ ^applige Oflänncfjcn um=
3u(to§en.

3n biefem Slugenblicf war bie .©rofcmutter erwacht, fyob

itjre trüben 2lugen gum £immel, nm nad) bem ©tanbe ber

©onne bte Seit beftimmen ju tonnen unb ftanb fd)Werfä(lig

auf, um inS £au§ §u gefyen unb ba§ „©dwlojd) feubot"

(SSefperbrob narf) bem sjftincbagebet am ©c^abbee) 311 rieten.

(Sie fat; Seifeie ©d)abbeS im @ejpräd) mit ifyrem <Scf;Wieger=

jofyn unb jagte, al§ fie in§ 3immer trat unb 2ea am $enfter

fitjenb fanb:

„Seifeie iö beim Säten 1
), wer weif}, wa§ er ifym für ^arijer^

leiten jagt" . . . bamit ging fie 31t bem mit zinnernem @e=

jdjirr bejet>ten ©cfyranfe, ber bamalö in feinem jübijdjen

Jpauje fehlte unb ftellte bte @erätf)jd)aften für ba$ 9Jcal)l auf

ben jtfdj. 2Iud) ben 23ed)er mit Söein, baä 2Bad)Slid)tel unb

bie $jomenbücf;je 2
) für bie auf btö 23e&permaf)l gu Sluögang

be§ ©abbatfyö folgenbe £abbala. 9Jber smijc^en £ipp unb
^elcfeegranb. . . .

Swifcfyen 9ftincfja unb 9ftairetr> fyatte baä ©d)irffal furcfyt=

bare 3erftörungen in bem frommen, einfachen, ftillen Suben=

fyauje angerichtet unb alle guten ©eifter ber ©abbatfyrufye

baraug üerfd)eucf;t.

9ll§ Sea fyörte, baf$ ber geldjwäfjige Seifeie 6cf/amme3

brausen bei ifyrem SSater jei, erfyob fie fict» oon ifyrem ^ßlatje

unb ging mit leijem Schritte tyinauö. 3m ^tafymen ber £au§=
tfyür, bie bie @ro§mutter offen gelaffen Ijatte, blieb fie ftefyen,

ungejefyen oon ben beiben, bie in einem erregt geführten ©e=
jpräet; nid)t barauf achteten, ba$ jemanb in ifyrer OMfye mar.

Sea jaf) bleid) auS nnb fufyr erjcfyrecft jujammen, als ifyr

SSater mit heftiger «Stimme aufrief:

„hobele ©tern? ©eib Styr mejcfyugge
3
), Seifeie? ©te ©onn

ig eud) root)l in Äopp geftiegen? Dber fyabtSfyr in ©cfml ben

.ftibbujcfywein ausgetrunken, ober i§ eud) ber ,,©d)olet" ange=

brenjelt? £>ber »ielleidjt gar möd)t it)r ben 9ftetternid) a S)rojd)e 4
)

jagen . . . mejdmgge . . . gan$ mejdmgge, Wobeie ©tern!"

Sea brücfte fid) tiefer in ben (Schatten ber ,!pau£>tl)ür,

alö ©d)tnul geiertag bieje Söorte fyaftig fyert-orjprubelte. «sie

wagte faunt ju atl)men, aber mit gefpannten ©innen laujdjte

fie auf geifele'ö Antwort, benn bab biefer feine fdjulbig blieb,

roufcte fie, wie jebeö ^inb in ber ©äffe.

1
) initer. 2

) ©eroürjbüdjje. ;!
) oerrücft. 4

) "$rebigt.
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„2Baä fcr,reit 3t,r, 9te6 ©d)mul? 2Barum? hobele ift feilt

Brauer Süng? Un fleißig unb betontet
1
)? Un grab geroacfyfen . .

.

@ott bet)üt, fie folTn nid) berrotfcfyert für bie 5Balmed)ome§ 2
) .

.

2)a§ war ä Unglücf for eud)." . . .

„2Bie fo for mid)? 3dj frieg gar fein anber Süngel in

ben Saben?" . . . antwortete ©cfymul Feiertag gereift. „baS

^unftftücf roirb gar fein anberer nid) rennen? <Spa§! 3d)

l)ab fcfyon in mein ßeben gefefyen a 'üöcenfcfyen, roag oerfauft

©crmittroaaren, un roag ä @U fann unterfdjeiben oon d Kanone.

@rofd)er
3
) roirb'S nir fd)aben, roenn er ficfy je£t ämal ä Äanone

anfielt ober a $irtol." . . .

£)er 3orn ©djmul'g fd)ien ganj unbegreiflich, benn

hobele Stern roar roirflid) treu unb befdjeiben unb feinem.

fleinen £>anbel faft unentbehrlich), wenn er braufjen in ben

«Dörfern umt/er^og. £)aju ein entferntes ©efcfyroifterfinb, baS

irjm alfo burd) bie bei ben Suben jo fyocfygefyaltetten 23erroanbt=

fdjaftöbanbe nafye ftanb. @§ mußten bafyer tiefer liegenbe

©rünbe fein, bie feine Erbitterung unb feinen £of;n l)eroor=

riefen. SSieüeic^t mochte eine innere ©timme ifym bau fcfyon

manchmal gefagt fyaben, roa§ er in ber nädjften OJlinute ju

fyören befam unb roooor er 2lug unb Dfyr abficfytlicb; bisher

üerfd)loffen gehalten fyatte. 2lu3 §urd)t unb ©djeu unb fyilf=

lofer 3agt)aftigfeit oor einer ©efatyr, tk er befeitigt glaubte,

roenn er fie nidn
1

fal) — nicf)t fel)en mollte.

„ÜDcan roeifj nir. in her ©äff, bafj Äobele unb (Sure

£ea fid) gern f)aben? 9Jcan fielet nir? 9Jcan merft ni£?

freilief), bie 23obe $oret fiefjt ni;r, benn il)re Singen ferjen

nid) fdjarf, un fe merft aud) nij, benn ber ßrjocfjem
4
) au£ ber

3Qcanifd)tane
5
) bjeifst ni;t* 3oret, a^er belegen roeifj e§ bod)

jebe§ ttinb, roie'3 um bie S3eiben ftefyt . .
."

Sea ballte bie -£mnb feft pfammen unb preßte fie auf

irjrcn äftunb, um einen lauten 2luffd)rei gu r>erf)iubem. $>a

ftanb e§, btö lang behütete ©efjcimniJ3, riefengrofj, breift unb

fd)amlo§ . . . ®a ftanb c§ in ber rjeifjcn ©pätnad)mtttag§;

fonne, bie braufjen über ben |)ügelu, bie ba§ ©täbtdjcu ums

grenzten, ben ^»ori^ont fdjon mit ben fauften ^arbeutöneu

be§ fid) ucigenben ü£age§ färbte. 3>a ftanb e§ gewaltig,

mit erhobenem Raupte üor bem !&ater, in bem ftillen ^rieben

bc3 ©abbatl)3 mit fdjrilleu SDinen feine (Sjifteng anfünbigenb.

x
) anftänbtg. 2

) ©olbaten. 3
) Uebrigenö. 4

) Äluge. 5
) 6in

Slbfaij ber .Oagaga beo ©eberabenbö.
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Äobele Stent unb £ea!

Unb fo jäf) unb plö&tid) trat eS üor irjn §tn. Xtefeö

^ürdr)terlt(f)e ©eJjeimnifi ! Sdjmut 5e ierta9 ftöfmte tief auf

unb griff, rate um einen |ja(tepunft ^u finben, nad) ben

Seitenlöctcfjen, bie irjm fauber gebrefjt üor ben Öftren fjerab=

fingen. @r rang nad) Raffung unb bann tarn e§ muffelig

über feine oerfniffenen Sippen:

„Stuf}!
1
) 9Kan rebt Diel, wenn ber Xag lang ift unb

nod) merjr, roeuu man nir. gu trjun fjat, rote fyeifete Sd)ame§
unb bie ÜBeiber in ber ©äff. . . . 2lu3geredjnet! hobele

Stern! SBarum? "Darf er unter bie Gruppe 2
) geint? 3§>

er ä ^am^iant? 9D?ein fiealeben, aufgerechnet mit ä

Dftenfdjen, ber nir, berf unb nir f)at! — 2öenn er nocfy

Wenigften* ä S'tecfjt fjätt' %u fjeirati)en."

„28er f)at ä 9ted)t? SBenn 3f)r barauf warten Wollt,

Sdjmul Feiertag, fann (Sure £ea nebbtdf) ä alte sJJcab werben

unb Srjr roerb öfter ifjre „Xenoitn" 3
) fdjretben (äffen unb

„Sftafeltow" 4
) 31: rjören befommen."

Sdjmul Feiertag ^ucfte gufantmen üor beut grellen Sicfjte

"biefer SÖarjrfjcit. Xann jagte er mit gepreßter Stimme:
,,28a» lann id) ba-ju tljun? Witt fein nebbid) gefcfjtagene

Sait un a§ ber Steifer nir will, fann man fa Grjaffene
5
) ntd)

madjen ..."

„28er fann mj? 28a* t)at^t, mau fann mj? @S ift

uocf) gar nir, bagemefcn, ba$ man ftat Gruppe gemacht orjne

ä „^amilicnuummero?" Saftt 8ea unb ftobele Don 9teb

^ainfero ^otlac^ef ftibufdjen
6
) geben, e§ roerb grob ä fo gut

fjalten, alz wenn t§> Don ilreteamt berlaubt i*. — Imijjt

•ä Sadj! . . . .Slimpeten^bcfjörbe! Se fofl Sd)abbe§ berüon

machen, bc „faiferlidj-föuiglidje ©tnbiens^offonrijfto^n'^ . . .

ä jdjwarj 3of)r auf üjr!" . . . geifcle war in einen fomiferjeu

3om geraten, aber weber 'Sdjmul nod) bie laufdjenbe £ea
fjatteu einen Sinn für bie ttomif, bie feiner Erbitterung bie

Spi&e nafjm.

Ter alte üötonn Ijürtc am feineu SBorten nur IjerauS,

meld) entfefcftdje Sd)wierigfeiteu ben Israeliten bei iftreu

Gfjefdjlieftungen bereitet würben, ol)ne bafj er fid) beSljatö

fjätte entfallenen föuueit, gegen ba* ©efeh ju baubelu. SBie

l
) Unfinn. 2

) Jraii()imnte(. •'') ^erlobuug^paragraptjen. 4
) ©töd»

Jüimfd). 5) $od)]ät. ß
) trauen.
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rjätte er e§ jemals möglicrj machen fönnen, oon ben Sompeteng^

beworben, bem ®rei§amt, öielleid)t gar ber Sanbe3fte(Ie unb
enbticf) ber ©tubienrjoffommiffion eine <£)eiratrj3er(aubnif5 31t

erlangen, fetbft roenn er hobele (Stern gum (Sibam fjätte

machen motten? Stuf bie fonftigeu 31t einer |jeiratf) erforber=

litfjen Vorzüge gu oergidjten, fjättc ttieHeicrjt efjer im SBereict>

ber 9Jcöglid)feit gelegen, aber roenn fdjon nid)t§ anbere§, bie

gefeilteren Söeftimmungen mußten bann bod) rocnigften§ er=

füllt fein . . . begt}alb fagte er barferj:

. „©enug, ^eifete ®d)amme§, foart (Sure (EfjodvmeS
1
) für

Stnbere auf, bei mir fümmt Sf)r wir cm mit fokfje ©djmonjeä
bcrjonfceS

2
) . . . mein (Stbam roerb ä ^amüiant fein, roie icr>

aner roor, ober gor faner . . . id) roilf fein „
sIRagrant" al£

©ibam unb feine „$ftamferim" 3
) al§ ©inifei 4

) ..."

fiea griff mit ber ÜQanb uad) ber Jrjüreinfaffung, um
fid) 3U ftütjen. ©ie fjatte eine (Smofinbung, al§> muffe fie

im nädjften Sfugenblicf gufammenftürgen. QaZ |)au§ unb
bie ©äffe fdjienen fidj mit ifjr im Greife gu brerjen unb oor

irjren Stugcn mürbe e§ ptü^ücf» Stacht. SSar ber (Babbati)

mit einem Sdjtage oon ü)nen gemieden? Dfme bafj bie

frommen ©egen§forücf)e ber ^abbala erflungen toaren, bm
$efttag banfbar beenbenb, bie 5lrbeit*rood)e bemutf)§Dott be=

grüfjenb? Ober f)atte ein rafet; auftaud)enbc§ ©eroitter btn

reinen (Sommerrjimmel järj oerbunfett unb roürbe e§ in ber

näd)ften ©efunbe über fie nieberftürjen in oemidjtenbem

Sölifctftrarjt, mit ®onuergetö§ unb eturme^braufen ? @$
fjeittte unb fragte unb ftö^nte um fie f)erum in fcfjretf^

licfjen Sauten, aü§ benen nur ein SSort beutüd) an it)r Dfjr

Hang: 9Jiamfer!

3)a§ ©raufamfte, (Srniebrigenbfte, Sd)red(id)fte, roa§ bie

©äffe fannte unb roa* ein jübifcf) $inb treffen fonnte. . . .

Unb fie?!

©er 58ater fyatte nict)tö bemerft. 6r fat) fie ja bie ganje

2öod)e ntcfyt unb roenn er Freitag surücffet)rte, nahmen ifyn

bie feierlichen Vorbereitungen für ben ©c^abbeg fo in 3ln=

fprudb, ba§ er für feine Softer fein redjteS Sluge fyatte. @&
febien ibm fo felbftoerftänblicr;, bab feine 2ea brao unb süchtig

fei, bafj ifym niemals ber entferntere ©ebanfe aufgestiegen

J
) Wugf)eiten. 2) StjöridjtcS ©efafet. 3

) SBaftarbe. 4
) (5nfdfinber.
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"Wäre, fid) bamit Befaffen ju muffen. SSenn er nad) „Äebola£

^ScfyabbeS"
1
) au§ <Sdml fam, ftanb fie fyübfd) unb befdjeiben ba,

um feinen (SegenSfprucr) ju empfangen unb immer mit be=

fcnberer ©ntptjaje fprad) er über ifyrem geneigten .ipaupt bie

SBorte: ,,©ott Iaffe S)tdj werben wie «Sarai), 9^ebe!fa, Kafyel

unb Sea" unb fang mit Ieijer (Stimme: „Eschet chajil mi
jimza" 2

), efye er Äibufct) machte. Unb nidjtö anbereg fafy er in

tfyr, wie tk ,,^3erl", bie lein 2öeib (Spanne if;m in tt)r gurücf=

(jelaffen fyatte. ©ie alte, mübe ©rofjmutter, beren geiftige

gäfyigfeiten niemals befonberS gro§e gemefen, aud) als fie nod)

jung mar, rannte nict)i§ anbereä, alß ben emigen Kreislauf ber

©äffe. £>ie oom ©lauben uorgefd)riebenen Monotonie, ftillften,

#flicr;tüotlften grauenlebeng, mit feiner auS bem Sanbe ber

diäter in bk grembe mitfyinübergenommenen ©ngnif}, unb ber

Unterwürfigkeit orientalischer (Reformen. 5)a§ irgenb etwas?

anbereS fiel) ereignen tonne in biefem ^atjmen, ber fo feft ge=

fugt mar burd) 33raud) unb (Sitte, baß fyatte ifyr befcfyränfter

©eift niemals begreifen tonnen.

21ber bie Stauen in ber ©äffe fat)en Sea ferjon feit oielen

2Boct)en fopffcfyüttelnb nad), menn fie bleid) unb fd)eu, in oorn=

übergeneigter Haltung üDrüberfd)lid), unb wenngeifeleScrjammeS
l)eute gu «Scfymul geiertag fo merfmürbige £)inge rebete, fo

a,efd)al) i>k& nid)t nur au§ eignem eintriebe, ©r fyatte gewiffer=

mafcen eine 5ftiffion. ©g fdjien mandjem in ber ©emeinbe
gerattert, wenn (Sd)tnul geiertag fid> mit einer „23obenf)od)=

^eit" begnüge, et)e er fd)limmereS erlebe. Slber e§ traf it)n

coct), unb anberS als man erwartete.

21I§ geifele, nacfybem er feine biplomatifcfye «Senbung er=

füflt 3U tjaben glaubte, it)n oerlaffen t)atte, trat (Scfymul nad)

einigem 3ögern in bie Stube, ©r fat) fid) in bem fleinen

Staum um, als märe er für ir)n plö^licf> eine frembe Söelt

geworben.

2öa§ wollte eigentlich ba§ närrifebe 95cännd)en oon ir)m

iinb warum flimmerte er ficr) um feine Angelegenheiten?

2Bar er ä Sd)abd)en, me Sloromeie ©an^iger, ba§

er it)m fein eigenen ©ommiö Wobeie (Stern für feine Sea rebete?

©r fennt ben 23od)er felber gar nir, er mei& gar nir,

ca§ er fleißig ift unb etyrlid) unb anl)änglid)? . . . %ber er

wei§ auef), bafy er niemals jein „©bau" werben fann. — Unb
bort neben bem %\\d) ftetjt er unb Sea bid)t babei. . . .

l
) (Stngang be$ (Babbatiyi. '-) 8oB bec* SStebenuetb*.

19
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2luf bem weisen Sifdjtud) ift SBetn, unb $ifd) unb
üBarcfyeg gum SBegpermafyl angerichtet, auct) ein (Stücf 33raten

rcinft üerrjeifmnggr'oll . . . gemifc, e§ fotl ein „<Sd)ole§ feubot"

werben, befjaglid) unb freunblid) mie immer, ©er mefdmggene

geifele fyat ifyn in unnü£e Aufregung werfest mit feinem @e*
jd)mä^. 9cod) gittert er am ganzen Äörper, bie §ü§e tragen,

itm faum, alle $ulfe fliegen unb baä £erg jammert it)m in

ber SBruft mie ein (Scbmiebefyammer. — sparte Sea nid)t be=

merft, meiere SBeranberung mit ifym corgegangen mar, alö fie

jettf plöt^icr) »or ibm nieberftürgte, feine Änie umflammerte

unb mit fd)Iud)genbcr (Stimme aufrief: „SSater, SSaterleben

r-ergeit)! 23ergeif); (Stofc mid) nidjt meg ... lafc unö »on^Jteb

Sainfem ^oUacgef jftbufcfyen geben!" . . .

9Jcit ^li^eßfdjnelle verbrettete fid) in ber ©äffe bie 9ca<r)=

rid)t, bab (Sdjmul Feiertag gmifdjen STiindje unb fairem r>om

(Schlage getroffen morben fei. (Sofort roaren ber „SRom" 1
» unb

ber „Otofc^efol"
2
) *u il)m geeilt. 3ßerftt)ättgeS TOleib brängte

fid) von allen (Seiten l)ingu. ©ie grauen befdjafttgten fict/

mit ber „2?obe Borel" , bie üötlig ftumpffinnig geroorben, gar

ntdt>t mufete, mag um fie »orging. Sea mar gang gebrochen,

fauerte in einem bunfeln SBinfel beS Bimmerg unb ftierte mie

geifteSabmefenb »or fid) l)in. Unb ah unb gu famen

mimmernbe Saute über it)re entfärbten Sippen. 9cur einen

fyatte ber (Sd)recfen ber legten <Stunbe nict)t gertrümmert r

fonbern gu ungeahnter Äraft erhoben, hobele ©tern. 2)er

fdiücbterne, gebrüdte junge 9Jiann mar mie umgemanbelt.

Oiufyig unb befonnen traf er alle Slnorbnungen, bie ber traurige

§all erforberte. (5r liefj fofort ben (5t)irurgen fyolen, ber burd)

einen 2lberla§ <Sd)tnul Feiertag mieber gu fid) braute. (Sr

entfernte bie unruhigen, gefd)äftig allerl)anb überflüffige

©ienftleiftungen »erriebtenben Jänner »on bem @rlran!ten.

(Sr erfannte fogleid) richtig, ba§, fo gut gemeint alle biefe

3?emüt)ungen aud) maren üon ben, hd jebem Unglücf be~

fonberS innig unb intim gu einanberftet)enben ©Iaubene=

brübern, bem Patienten oon einem oerftänbigen 2lrgt fidlerer

gu fyelfen fei, als »on ben TOgliebem beS „^ifur (Sl)olim''
3
Y

bie fidfc> um il)n uerfammelt Ratten. (5r forgte bafür, bafc

ber Äranfe JRufye fanb, mit einer (Energie, bie niemanb in il)m.

uermutfyet l)ätte unb alö allgemad) fid) bie Seute entfernten r

bie jomol)l im £>aufe, als auf ber ©äffe fid) eingeteilt Ratten,

') Rabbiner. -) SSorfteljcr.
s
) ^ranfenöereiit.
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nafyn er £ea fonft Bei ber |janb rmb geleitete fie f^ittau^ nad)

ifyrem fleinen ©rubren. s
JJiit einem fjerggerreifjenben S31icf fatj

fie ifjn an unb tiefer ©ram brücfte ficfj aud) in feinem 2tntli|}

au§. ®ein 2öort aber mürbe gmifcljen beiben geroedfjfett. @§
mar ein ftumme§ ©elöbnifj, ba& fie ficfj gaben, ^em 5ßater

mufjte bie ©djanbe erfpart bleiben, beren btojjeS .'perannarjen

if)n fcfjon gu 23oben geftredt rjatte. 3u ©djrnul $eiertag'§

«£)au§ mürbe e§ feine rjeimlicfje @b,e geben nnb fein „9Jiamfer"

mürbe ben gelähmten, gebrochenen Wann eine immer ficf)

emeuentbe $ränfung bereiten. «Sie beibe allein fjatten gu

tragen, roa§ fie üerfcrmlbet rjatten. ©o flar ftanb ba§> oor

ifyrer ©eele, als rjätten fie e§ au3gefprocfjen nnb miteinanber

öerabrebet.

(£§ gab nod) anbere SSege, um über ba§> "äftifcgefcfjicf

rjinauSgufommen, bafj fie betroffen fjatte, au§ bem unfeetigen

©tücf unb riefen Seib if)rcr Siebe gu einanber. Wobeie ©tern

fannte biefe SBege. ©r fjatte in fcrjtaflofen üftäd)ten mit @nt=

fefceri baran gebadjt, bafj fie betreten merben fönnten. Seijt

mufjte e§ fein. 5lm nädjften borgen f)atte £ea bie ©äffe oer=

laffen. ©cfnnul ^eiertag erholte ficf) nur langfam. QaZ
@ebäd)tni§ r^atte er faft gang öerloren unb feine (infe ©eite

blieb gelähmt. Aber hobele ©tern rjatte ib,m alle Arbeit unb
©orge für ba$ |)au§ abgenommen unb ber alte SJcann mochte

niemanden um fid) leiben at§ irm. Sftadj £ea fragte er gar

nicfjt unb and), ba$ bie ©rofjmutter, ben Aufregungen jene§

Abenbä erlegen unb einige £age oor Sfiofcfjfjafcfjano gu ©rabe
getragen morben mar, mar einbrud*lo§ an irjm oorüber;

gegangen. „@r ift gang „mefcfmgge" unb meif? oon nij,"

jagte ^eifele ©cfjamme§, raenn oon ©d)mut Feiertag bie
sJiebe mar.

©ab batf)ftille t)cnfd)tc in ber uornct)men, fd)önen SBtUa,

bie £vafob Vergor in TOöbling beroofmte. Tue r)ei|e ©omtners

fonne flimmerte golbig über, bem bicfjtcn ©eäft ber SBäuin.4,

ba§ fie aber ntcrjt gu bitrd)bringen oermod)te. Angenehme
,Siüt)(e bnrdjgog ben grofjen ©arten, in bem, mie eingebettet

in ba$ grüne ßaub, bie SBtßa ftanb. And) bie ÜBeranba be§

|)aufe$ lag im ©djatten nnb ein £)and) ftillen ^rieben*,
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fommerticrjen Serjagen* rul)te über Slflem. Sabbatfjrurje!

y$aiüb Serger Ijiett barauf, baf? ber (Sabbatf) fettig gehalten

raerbe in fernem «gjaufe. ör Ijatte ber SSftter Sitte mit b,in=

übergenommen in Sie neue Sßett, bie bett Snben fid) erfdjloffen,

nadjbem ber Sötferfrürjling be§ Qafjreä 1848 aucb, mandje in

ber @affe oerborgeneu Steinte ^um Slüfjcn gebracht Ijatte.

(Sr f»atte bie Satzungen ber gezeitigten £ef)re ntdjt oergeffen,

a(3 biefer Stützen reife 5l'ütf)te tfjm ™ glüdlid)e§, freiet,

gefegnete§ ßeben brachten. sD?od)te in ber grofjen

^•abrif, bie in einiger (Entfernung ficfjtbar mürbe, aucf) ber

Mittag f)errfd)en unb ba<§ gefcfjäftigc -Treiben ber Söodje,

mochten bie Sdjlote raucrjen, bie sDtafd)inen fid) brefjen unb
bie Arbeiter unermüblid) fdjaffen, im <£>aufe fetbft fjerrfcrjte

bie meit)eoolte Stimmung be§ sJhtl)etageä, unb bie feftlid)en

(5kbräud)e be§ Sabbatt)§ mürben mit aller Strenge beobachtet,

freilief) maren biefe fdjon gemilbert unb Ratten feinere dornten

angenommen burd) bett großen Stil, in bem ber §au§ftanb

Safob Serger* geführt mürbe. 5tber bie Urfdjrift mar ju

ernennen trotj be§ • $ßa(rjmpfefte§, ba§> bie neue 2lera barüber

t}ingefd)rieben Ijatte. Safob Serger madjte ftreitag Slbenb

„Äibbufd)" unb an Sabbatfjauägang „feabbaia". SardjeS,

$ifd) unb Srateu btlbeten bie oorfd)rift*mäf}igen unb rituell

zubereiteten Speifen, menn aud) ein Wiener tu meinen |)anb;

fcfmijen unb einer buufelbtauen Siüree mit filbernen Shtöpfen,

bie ba$ Sonogramm 3- S. trugen, biefe „fofdjcren" Speifcn

ferüierte. Serger fetbft betftefj Freitag 9)tittag ba% Gomtoir

be§ $abrif'gebäube§, baz er oor Seenbigung be§ Sabbat^
nidjt mieber betrat, $ür ifjn ruhten alle ©efcfyäftc, menn
aud} ber Setrieb fonft feine Unterbrechung erlitt.

„2)er Schuld)eu=5lrud) ') l)at für foldjc $älle fluge %n-
orbnuugen getroffen," fagte er (ädjetub, „bie e§ einem teietjt

machen, feinen ftaatsbürgcrtidjeu Scrpflicrjtungen uad^utommen,
ofme be§t)atb bie mofaifdjeu ©efefce unb ®cbräud)C übertreten

%u muffen."

Scrger'* große (Sottonfabrif i}ab ^uuberten öon 8tr=

beiteru Srot, befdjöftigte ein -£>eer von Seamtcu, bie unter

ber Oberleitung be§ SttgenieurS Sftartm .Ntrummbadjcr in

ted)itifd)cr .fnnficfyt ftaubeu, mörjrcnb ber erftc Sudjbalter unb

*) ©cfetjfammhing uon JHabbi Sofcf Karo.
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^ßrofurift «Samuel Stern bie faufmännifdje Seite bes umfang;

reiben, bebeutenben Unternehmens leitete. @s mar ein

mufterfmfter Organismus; in biefem ©efcfjäfte, beffen Steellitöt

unb materielle SOiacrjtfteliung in gang Defterreid) mob/t befannt

unb geachtet mar. (Sines jener ©efcfjäfte, bie, nadjbem bas

(Smangipationsebift ben Suben „bas 9ied)t gur Slusübung Don

©emerben, Snbuftrien, äßanufafturen unb freien fünften" in

Oefterretd) gegeben rjatte, entftanb, unb aus ben fleinften 21n=

fangen gu feiner jetiigen ©röße gebieten mar. $rleiß, 91uSbauer,

bie ^örjigfeit, allen Sdjmierigfeiten gegenüber fid) gu behaupten,

Sparfamfeit unb Sßebürfnißlofigfeit rjatten bie Quben als ein

(Srbtfjeil aus ber bumpfen ©äffe mit fjinausgenommcn in bie

frifdje, ftärfenbe Suft ber ^reifyeit. Unb bie $reube am 33e=

fii3, ber irjnen fo lange Dorentfjaften morbeu mar, madjte fie

unterneljmungsluftiger unb finbiger, mäl)renb itjre ausfd)ließ=

lief» auf ben (Srroerb concentrirt gemefeneu ^ä'ljigfeiten biefem

naturgemäß gefammelte Strafte gubracfjten. So profperirten

bie inbuftrielten Unternehmungen ber Quben im gangen ^Reidje.

Sie gaben if)iten eine gefiederte unb gead)tete Stellung, öer=

fdjafften il)nen Slnerfennung unb ^ufammengefjörigfeit mit ben

5tnbersg(äubigen, bie Dan ifjuen Dielfad) bie gefcrjäftlicfjen

Manipulationen erlernten, bis fpäter mieberum ber S^eib bas

gute (Sinüernerjmen ftörte, baS bie Sbealc einer großen, be;

geifterten, Rumänen 53eroegung gefd)affen Ratten. @ine gang

eigentfjümlicrje ©rfcrjeinung mar, baß biejenigen jübifcfjen

^amilien, bie trotj ber politifcfjen Befreiung unb ©leicf)l)eit

fieb, if)re religiöfe Sonberart bemarn't Ratten, fid) befonberer

58eliebtl)eit erfreuten. Qu ifmen gehörte bas |jaus Söerger.

Sein SSater b,atte ib,n „gebenfdjt"
1
) als er, ein junger, faum

oierunbgmangigjärjriger 9Jcenfd), bamals bie ©äffe in ©iben;

fcfyüfc oerließ unb fjinauSgog in bie f^ret^cit beS 1'anbeS, bas

it)nen „allen" ein Sßaterlanb fein roollte, bas ifmen mit

Subcl übernommene „gleiche -ißflicrjtcn" auferlegte unb „gleidje

iKcdjte" Derhjeß. $)ann l)attc er ifjm baS SSerfpred)en abge;

nommen, immer treu gu bleiben bem ©tauben ber Leiter,

it)re ©cfcUc unb ©ebräudje gu üben unb fein ,,^ßofd]e

^sisroel" 2
) gu merben braußen unter ben „©ojim". SDiefe

batten eS ifjm nitfjt fdjmer gemadjt, feinem alten SBatcr baS

gefegnet. -) Slbtriimiiger 3$raeI3,
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SBerfpredjen gu galten. unb roenn er $uv „Saijr$ett" t)än\-

fut)r nadj (Sibenfdjüfc, bk ©räber öon SSater unb Butter
gu befugen, tonnte er reinen ^er^en§ auf „Kewer owes" 1

)

gefyen. @r Ijatte fein Söort gehalten, ©eine üftadjbarn unb

©efdjäft'cfreuube rjatten tfjn gern, audj roenn er fid) fern l)ielt

don irjren SJiarjtgeiten unb $efien - 51^ er ™ SJcöbting ba§

©runbftücf gerauft, bie impofante ^abrif errichtet unb biefe

enbtid) eingeweiht tjatte, roaren fie alte erfdjienen. SSenn
aud) bk ©peifen fofdjer zubereitet roaren unb ber beseitige

@ibenfcr)ü£er Rabbiner, ben er ertra bagu öerfdjrieben §atte,

bk „$roc|e3" 2
) fpradj über baZ neue |)au3, fo fjatte ba$ roeber

ben 23ürgermeifter, nodj ben Pfarrer, nod) bk Honoratioren

be§ £)rte§ abgehalten, bem „Söeüjefeft" bei^uroo^nen. Saiob
Söerger fjatte bem Oertd)en gut 2öof)lf)abenf)eit derfjotfen.

2Sa§ er anfaßte, gebiet). 3)er SBerÜj-ber ©runbftüde ftieg

braufjen. Sabril neben ^abrif entftanb, benn er roar mit

!Ratr) unb |jilfe ftet* gern bereit, roo e3 galt, feinen 9Jcit;

bürgent ju nützen. Slud) hei ber 3lrbeiterbeoölferuug ftanb

er fef)r Fjod) in ©frren. 9tu§ feinem ^aufe ftrömte ©egen
unb 2ßot)ltl)un, unb je merjr fein Vermögen unb fein 9lnfetjen

roud)§, befto eifriger roar er bemüht, anbere tl)eitnel)men <$u

taffen an ben Segnungen, bie ber „allmächtige ®ott SSraet£"

iljm, bem armfeligen, gebrüdten Mnb ber ($affe üertieJjeit

fiatte. Sn biefem ©etfte ergog er audj fein eingigeä $inb.

@r roar feit dielen Sauren 2Öittroer, aber roenn aud) feiner

9fied)a oielleicrjt bie mütterliche $örttid)feit gefehlt l)atte, fo

gab c§ in üjrer Umgebung nicfjt§, roa§ ber r)armonifcr)en ?ht§s

bilbuug ifjre* @5eifte§ fjätte 9lbbrud) tl)uu fönnen. (Sine feine,

gebitbete, ältere %vau ftanb bem |jau§ftaub beoor.

^rau sJDiarjam Schiff. Sie roar bie SBittroe eine£ Slrjted,

ber bamatS oou ber £almubfdjule in ^re^burg au§ bem 2öed=

ruf gefolgt roar, ber befonber§ tri ben ^er^en ber talmubifd)

gebilbeteu ^ugenb roie 'pofaunenton roiberf)allte unb fie §tfc

lodte in bie <£jörfäle ber Uniocrfitäteu, in bk Saboratorieu

unb auf ben 3ecierbobcu, roo fie batb burdj SBerftanb, (Sifcr

unb lüdjtigfcit fid) rjeroortfyatcn. £>er Don feinem !öeruf

begtüdte jübifcfye Strgt t)atte bann in einer SanbprariS, bie

irjn überaus befdjäftigtc, aber roenig abroarf, oerabfäumt,

h ©rab bev Sinnen. '-) ©egetvifprücbe.
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trbifdje ©üter gu fammeln. %[§> er nadj bem Kriege oon 66,

"ben er a(3 äftiütairargt mitgemadjt, ber Gljoleraepibemie er=

lag, bie in ben Stäbten S3ö§men§ wütfjete, war feine $rau
<jang mittellos gurüdgeblieben. (Sie erwarb ifyren Unterhalt

burd) llnterrid)tgeben, nnb al§ tt)r einige Satire fpäter bie

Stellung einer Ütepräfentantin be§ «£jaufe§ nnb (Srgietjerin ber

Softer oon ^aiob Serger angetragen würbe, nafjm fie fte

mit $reuben an. Sfiedja war gefjn Safjr alt, at§ $rcm
Uftarjam 31t ü)nen fam nnb fie fowof)(, a(§ it)r SSater Ratten

twn Stunbe an bie (Smpfinbung, bafj ba§> junge 9Qcäbd)en

Tttdjt met)r oerwaift fei. Sie wufjte bem |jaufe üoltfte $ors

Ttefjnrfjett unb SBürbe §u wahren, in einem fiöfjeren äftafee wof)t,

tuie e3 bk fet)r einfache frauflidje, auf einem niebrigen 33ilbung§=

nibeau ftefjenbe, gurüdgebtiebene grau SafobZ oermod)t tjätte

bie nid)t wie er mit ben 3Sert)ä(tuiffen fid) gu ergeben öer=

ftanben t)atte. Sftarjam gewann bie Siebe unb ba§> Vertrauen

ber flehten Sftedja, bereu erwad)enbc§ geiftige§ Sebeir fie forg=

fam t)ütete unb pflegte unb in berem bergen fie bk ^ietät

Wedte für bie bem 33ater fettige Xrabition. @§ war nid)t

«ganj (eidjt, in einem jungen, reichen 99Mbdjen, baZ mit allen

<Sd)ät}en mobemer 23ilbung au§geftattet würbe, bie Sbeen unb

"Slnfdjauungen einer neuen $eit mit ben Gerotteten Sitten unb

formen be§ SubentjaufeS öon efjemalä 51t ljarmonifd)em @ht=

flang gu bringen. 9#ancf)e $rage, mancher ^roeifel mochte

fid) in ber Seele be§ reid)begabten, gefunb unb fraftooll tjers

<mbtül)enben jungen ($efd)öpfe§ regen. 2tber 9Jtarjam befaß

tue r)errticr)e (&abt, alle biefe oft wunbertidjen Ueberbteibfet

einer alten Kultur auf üjrcn poetifcfjen Snfyalt 31t erklären.

'Sie umfleibete fie mit bem 9Wmbu§ einer SSergangenl)eit,

bereu gren;$enlofe§ Scib unb (Sleub nur gemilbert würbe burd)

bie Intimität eine§ $amüieuleben3, baZ in biefcn fompligirten

<$ebräud)en eine 93erinner(icf)ung fanb. (Sinen ^ufammcnljang

tion §ütte -$u «glitte, Don §crb gu |jerb in ber ftrengen

Ausübung berfctben. ^ie fluge $rau fyatte üicl oon iljrem

früf) oerftorbcnen 9)tanne gelentt, ber bie £icffiunigfeit tal=

mubifdjcr (Meljrfamfcit mit moberner üßMffeufdjaft in fid) öer;

einte. 9ied)a faf) burd) fie baZ uröätcrlid)e Subcntfyum, umftraljtt

t)pm ©loricnfdjcin eines sDiartt)rium§, ba§ äjr wcidje* |)erg

rührte, gebeutet in einer Stimboliftif, bie it)re s^I)antafie be^

fruchtete, unb auf bem reichen, glüdtidjen S3oben be3 SSater-
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IjaufcS ootlgogcn, mit fo oerfeiuerten formen unb fo trau?

liebem, innigem Setjagen, bafj aud) u)v äft^etifrfjeg ©efül)t

üoHe§ ©enügen ffanb unb befte Anregung. SSie fdjön er?

fctjierten ifjr bie jübifdjen $efte! 2Sie meitjeüoH unb innerlich) t

SBie rütjrenb unb ergreifenb bic Ijofjen Feiertage! ® e^

$ftenfd)en (Seele gang Ijinneljmenb, unb ntct)t einen einzelnen

©ebaufen, fonbern bie allumfaffenbe £vbee: „©otteSöolf" in

bie bergen fenfenb. SBie ein Sßatriard) crfdn'en itjr bann ber

SSater unb mie eine ,3ion§burg bie fdjöue, f'oftbar auSgeftattete

üBiUa in ü)Jtöbting. £>er meite, blumcnorangenbe, fdjattige

(harten mürbe if)r §u ben ©arten oon (Saaron unb ba§> Rctd)?

(ein, ba§> it)ri teife plätfdjernb bureb^og, gum ^Brunnen öön
^jebron. SDafj S'tedja unter folgen (Sinmirfungen gu einem

gang aufjerorbenttietjen 9Jcettfct)enfmbe cmoormudjS, mar nur
natürlid), unb neben biefer ebten Sebcusijaltung begünftigten

and) alte übrigen llmftäube biefc ©ntmidetung. $u bem
intimeren Greife be§ $aufe§ mar oon $a!ob 33erger fein

Dberingeuieur Martin Ärummbac^er unb fein ^ßrofurift

(Samuel Stern f)erangegogeu morben. äftarjam tjatte e§ als

ttmnfdjeuSroertf) erftärt, bafj S^ec^a, nad)bem fic ifjr ad)tgel)nteS

Sal)r erreicht fjatte, and) mit gebildeten jungen Scannern in:

$8erüb,rung f'omme. S>ie motlte gerabe baburd) oermeiben,.

bafj ba§> lebhafte, anmutige, fröt)Udt)e Sftäbdjen in einer 2lb?

gefd)(offent)eit oon ber SBett lebe, bie fte fcrjücfjtern unb un?

gemanbt madje unb falfdje SSorftcIIuugen in üjr ermeden

fönnte über bie Regierungen ber (55efd)tcct)ter gu einanber.

Sm freien, geiftigeu SBetfeijr folttc fie aubere Snbioibuatitäten

fennen lernen, beobachten, beurteilen unb bewerten. ®a&
fd)ien üjr für ein 9J?äbd)cu oon StedmS $orgügcn unb i()rem9fteidj=

tf)um burd)au§ nottjmenbig, um bei ber 2ßaf)t eines ©arten

bereinft nad) eigenem (Srmeffeu bie geeignete 9ßerfönlid)feit 31t

fiuben. ÜBon fo bnrdmuS mobernen unb ben jübifdjen «Sitten

freilid) gang femliegenben 2Irtficr)ten afytte Safob S3ergcr aller?

bing§ nicb,t§. Slber er liefj bie treue <£>üterin feinet

Äinbeö oertraucusoolt gemätjrcn. 9ttarjam tjatte oiel £rübc§-

unb Unerfreuliches gcfcfjen burd) bie 2krl)eiratt)ung jübifdjer

5)(äbd)cn, bie nur nad) bem SBillcn ber ©ttern, ofyne nad)

Steigung unb Uebereinftimmung ber jungen Scutc gu fragen,

gitfammcngcgebcu mürben. (Sic moflte if)r Stleinob 9ted)a oor

einem foldjen ©efdnd bcroatjrt fcfjcn. £>a£ mochte iljrer 2tn=
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fidjt nadj gut gemefen fein für eine $eit, mo bie DafeinS;

bebingungen ber Suben jebe felbftönbige Regung nieberf)ielten,

2tße§ nioeHirtcn unb oon eigenen @ntfd^(te|ungen unb einem

Se(bftbeftimmung§rec6t bei bem armen, unterbrüdten SSotfe

überhaupt nod) nicbjt bie sJtebe mar. S(ber ba§ maren feine

retigiöfen Satzungen unb bttyaib tonnte fie für 9ted)a anbere

formen gelten (äffen, bie mit bem ©eift ber $eit unb ber

SRtdjtung iljrer ©r^iefyung beffer übereinftimmten. 2(ud) traf

e§ fid) gut, bafj gmei junge SDMtmer mie 9Jtartin unb Samuel
in fo beöor^ugter Stellung in bem ^)aufe 23erger§ beamtet

maren, fo baf; fie fcfjon barum al§ ba^u gehörig betrachtet

merben tonnten. 5(n 9ted)a'3 adjtjefmten ©eburt§tag maren
beibe -m Difd) getaben morben unb oerfefjrten nun feit faft

eine|m 3a§re in ber ^amilie.

Der junge Oberingenieur, ber ältere oon ifmen, mar ein

großer, ftarfer, aufjergemöljnlid) t)übfd)er Wann. @in 23ilb

ber ©efunbtjeit unb Äraft. 'Die 23emegungen feine§ fdjlanfen

&örper§ maren öolter (Slaftijität, ber ($ang ftolg unb feft.

Sn Gattung unb ÜDiiene ber 5Iu§brucf männftd)en Sclbfts

bemuJ3tfein§, aber ofjne Ueberfjebung unb Stnmaftung in feinem

SBefen. Diefe§ mar befcfjeiben, fdjücfyt unb rjarmloä ; Reiter.

Da§ offene ©efid)t mar gebräunt, bie bunfetu Stugen blidten

unter fjübfcf) gefdjmungenen brauen lebhaft unb glängenb in

bie üESelt. Die 9cafe mar ftarf unb gab bem 9(ntti|3 einen

$ug oon befonberer Energie. Da§ bunfelbraune |jaar

mettte ftdf» über einer gut geformten, etroa§ üorfpringenben

Stirn. 3m (fangen machte &rummbad)er'§ (Srfc^einuug ben

(Sinbrucf, a(3 ob er ein Süblänber märe, etma ein Spanier
ober Qtaüener, am mafjrfd)ein(idjftcn aber ein Ungar, beim

er mar jebe§faü£ Defterreidjer oon Geburt unb in ©t. gölten

bei Söien getauft morben. 9JZer)r mufjte man nid)t über itm.

©ang anber§ mar e§ bei Samuel Stern. S3on beffcn

SSater fjatte Safob 33erger fdjou rebcn gehört, al§ er nod)

baljeim mar in @ibcnfd)üt} unb aud) oon feinem ©roftoater

Sdjmut 5 e^crtn
fi/

nac
()
oem ocr ßnfclfobn Samuel benannt

morben mar. Die ficibenö; unb ^amiHeudjronifen ber ©äffe

pflanzten fid) burd) UcberHcfcrung fort unb man mufjte in

ben benad)barten ©emeinbcn ftete, ma$ fid) ba ober bort j$u=

getragen fjattc. @§ mar ja, tuaä ben ober jenen betraf, 5U;

meift nur ein 3(bbi(b be§ @lenb$, ba$ auf 5IUen laftete, ber
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Unterbrüdung, unter ber fie 51üe feueren, berfahrneren Söürbe,

bie fie 21Ile feucfjenb burd) if)r oerljetjteä Seben fdjteppten.

$tl§ 23erger bann, nacrjbem ber 9iuf ber ^retfjeit ertönt mar, mit

anbera bie enge, bumpfe ©äffe §u (5ibenfdjü£ oerlaffen f)atte,

um brausen ba§> ©lücf §u fudjen, r)atte er unter ben üieten

<$tejd)icf)ten, bie aU Söunber ber (Srtöfung unb Befreiung bie

Suft burdjfdjmirrten, aud) bk oon hobele «Stent unb £ea

$eiertag ergäben gehört, bie nad) langem Sdjmacrjten, ©ermen
unb 2öünfc|en enblidrj t)etrat^en burften. Später b,atte er

nichts mefjr oon irjnen oernommen. ©ein ßeben fjatte fid)

abgefpielt auf ben breiten, jetrt geebneten ^ßfabcn, bie 311m (Sr;

folg führten, unter ben anberen im ÜBettbemerb be§ 1£)afein§,

unb erft al§ Samuel in fein tpauZ tarn, erinnerte er fid)

flüchtig biefer Angelegenheit, bereu meitera Verlauf er nidjt

fannte.

^aS 2tlle§ lag längft fjiuter if)m, fjatte aucf) gur Qdt
feine befonbere perfönticfje 23ebeutung für tfjn unb mar ü)m

nur bef'annt gemorben au§ ber 2tt(gemeinf)eit ber Sutereffen

unb ber 3ufammenget)örigfeit, bie mic ein unfid)tbare§ SBanb

bie Suben umfdjtang.

Saljrgefmte maren barüber oergangen. SBäljrenb er l)in=

ausgesogen mar in bie Sßelt, mar hobele Stern bamat§ in

ber ©äffe geblieben, oon ber man allerbing§ fomot)t bie räum;

liefen ülSätte, al§ bie ber SSorurt^eile meg^uferjaffen üerfucfjte,

beren Spielraum aber tro^bem feine fonbertidje (Srmeiterung

erfuhr. Wem quälte fid) in ber „$f)itle", bie je|t überall

ftolj „i§raelitifc^e $uttu§gemeinbe" genannt mürbe, naef) mie

oor. diejenigen, bie bamat§ nicfjt merjr jung genug maren,

um e§ mit gan$ feuern ju oerfudjen, ober biejenigen, bie burdj

beftimmte Umftänbe gelungen maren, in iljren @rjfteu
(
5bebin=

gungen feine Seränberungen ooräunerjmen, 311 biefen fjatte

Wobeie Stern gehört. (Sr mar gufrieben gemefen, al§ ba§>

(Sman3ipation§ge)e^ tfjnt cnblid) gemattete, Sea ju fieiratfjen. £>a§

mar feine (Srruugenfdjaft au§ jener fteit, im übrigen führte

er ba§ Scrjnittmaarengefd)äft feines ScfjmiegeroaterS Sdjmut

Feiertag fo meiter mie biSljer. SSon ber $crgangenf)eit mar
^mtfdjen bem ^ßaare nie bie 9tebe. ^ennod) rni)te fie mie ein

unfidjtbarcr 5llb über tönen. 3t)r |jau§ mar ftiH unb fromm
unb frcnbloS, unb in biefem <£>aufc mürbe Samuel geboren.

$)ort begann feine £cbcn§gefdjid)tc.
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2113 bie |jebeamme unb bie Öteoattern bie (Slteru

^u itjrem „Grftgebomen" begtücfroünfc^ten
r fatjen btefe

ftcf) [tumm an unb wie ein fdjmerer Statten 30g e§

über baS ©efidjt ber SSödmerin. 3)iefe mar fet)r fdjroad)

unb fdjon oorljer leibenb geraefen unb fo mar eigentlich

niemanb erftauut, af* e£ fid) t)erau*ftellte, bafj ba$ Sinb

üerfrüppelt mar. $art un0 fcrjmädjlid) mud)* Samuel l)eran.

"Sie (Sttern beljanbetteu it)n mit größter Sorgfalt, unb be=

fonberS bit Butter, bie ftdj mieber erholt t)atte, mufcte in

aufmerffamer Pflege fidj nidjt genug 31t tb,un. 9fber e§ mar,

ttl§ ob etroa* ^toifcfjen itjnen ftänbe, etma§ (Stefjeimnifjoolle»,

Unaufgeflärtes, ma§ e§ 31t einem innigen 23errjättmfj nid)t

fommen tiefj. 2(1* Samuel älter mürbe, zermarterte er oft

feinen Stopf, um 51t ergrünben, marum er fo fcrjeu unb fremb

fid) ben ßltern gegenüber füt)te. @§ mar 2llle§ bei üjnen

wie in ben anberen Subent)äufern. 9JZau lebte in engfter

<$emcinfd)aft, alle Zeremonien, bie bie ^er^en fo innig 311

cinanber führen, mürben ftreng gehalten. . . . Samuel trat

feineu ©Iteru inuerlidj nidjt nät)er. (£r fat) unb empfanb,

bafj feine Butter ferner barunter litt, bafj fie fidj alle erbeut;

lidjc 9Jcüt)c gab, btefe unnatürliche Stimmung §u bannen —
oergeblid). 6r liebte fie mit rjeifjcm Sc^mer^ unb leiböoller

(Smpfiubung, benn er glaubte in fid) bie Urfacfye fud)en 3U

muffen, ba$ fie fidt) fo gegenüberftanben. Hber feine 93c=

müt)ungen, ba* Serrjättnifj ^u änbem, fcfjeiterten an biefem

unlösbaren 9ftättjfel, biefem traurigen 93ert)ängnif3, bafj bie

Altern il)rem Äinbe mit einer beinahe ängfttidjen Sdjeu au§s

mieten. 1)ie§ auf feine unfdjöne, oerfrüppelte ©eftalt jurücf;

^ufüljren, fcfjten üjm bod) nid)t moglid). Henn maS tonnte

er für ba§> unoerfdjutbete Ungtüd, ba§> er mit grofjer ©ebulb
unb ftitler Söefcfjeibenfjeit ertrug. 5üte btefe Umftänbe machten

iljn frühreif, einfam unb fdjudjtertt unb in bem fleinen Äörper

eutmidelte fid) eine grofre, nacfjbenflidje Seele. üöäljrenb bie

anbereu Mnabeu fpiclten unb fid) irjrer Sugenb freuten, bie

fie jejjt etjer genießen tonnten, fafj er über feineu Suchern.

Seinen 28ünfd)cu, fobalb er nur meldte aufwerte, festen bie

©Iteru nie einen SKiberfprud) entgegen, aber ba$ ma£ er fo

Ijeifr unb innig begehrte, bie öotle, freubige (Stterultebe, geigten

fie iljm ntemafö. Sd)ttmmer als bas, menu fie fid) uufreimillig

emporbrängte, bann fud)ten fie fie gemaltfam niebcr,ml)alten.



— 300 —

SSarum?
@r Ijoffte immer auf ein Söunber, ba$ eine 5(enberuug

bemirfen fönne. . . . 2ll§ ber £ag feiner „93ar tmgnmfj"
1
)

beoorftanb, l)atte er eine Slnrebe an bie Angehörigen unb bie

(Säfte gang felbftftänbig aufgearbeitet. ®a§ füllte bie

(Seelen ber (lltern rühren — if)m if)re .fjergen gewinnen ! 3tucr>

biefe leiste Hoffnung fächerte.

Stile grauen »einten, alle 9Juiuner maren ooll be§ £obe§

über S>amuet§ au§ge5eid)nete§ SSiffen . . . man beglüd=

münfdjte bie ©Item, ber Rabbiner erf'lärte, bie (Semeinbe

!önne ftolg fein auf «Samuel, aber menn SSater unb 9Jiutter

biefe ^reube unb biefen (Stolg oietleid)t innerlich empfanben,

fie trugen ifjn nicr)t gu (Sdjau. $aft mie in $urd)t unb S3e=

Hemmung fafjen fie biefen erften unbtjöcbften^efttag it)re§ <Sofme§

an fid) üorübergefjen. Unb e§ mar ficfjtlid) mie eine (Srlöfuug

für fie, al§ ber £ag gu (Snbe mar unb aHe§ in bie gemannten

(Steife gurücffcfjrte. Sie ahnten nicf)t, baf? oben in feinem

(Stübcfjen ü)r ©oI)n in tiefften <Sd)mer§ fidf) manb unb feine

junge (Seele fid) aufbäumte unb nad) Raffung rang.

„2öasi mufc bie Butter leiben? Unb ber $ater? Unb id)?

3Ba§ b,at (Sott ©cf)mere§ über un§ öertjängt!"

SBanmt?
Unb üor biefer immer mieberfefjrenben $rage, f

ur °^e er

feine 9tutmort fanb, löfte au§ bem $erfön(id)en ba$ Unenb=

lidje fid) au§> — in biefer 9£ad)t mürbe ber pf)ilofopt)ifd)e

(Seift in ü)m geboren. @r mürbe üon jetjt ab ruf)ig, faft

Reiter. (Sr betrad)tete bie ®inge um ficf) r)er unb bie @reig=

niffe, bie in fein ftille§ 2cbcn traten, nicfyt mein- im $u=

fammenfjang mit fid), fonbem unter ben (Sefid)t§punften ber

(Smigfeit. äJtit flugem *Sinn unb feinem, bitrd)bringenben

S3tid. ®ie (Scfjärfe ber Mmubgelefjrfandeit, mit ber er fid)

bcfd)öftigte, gab biefen ^Reflexionen bie Prägung, bie titera=

rifdje SMlbmtg, bie er fid) in rafttofen ©tubien aneignete, bie

ebte $orm. (Sein (Seift mar tljätig, fein teufen aufgefüllt,

baZ pcrfönlicrje Sßcgctjren I)örte auf. Unb oielleidjt grabe ba-

burdj, ba$ ber ,8mang ^id), oer nu
f biefen brei 9)cenfd)en

ruf)te, mürbe ba§ SSerr)ältni^ im ^aufe üiet erträglicher. @r
lernte unb ftubirte, ber SSater giug feinen (Sefcfjäften nad),

') ©tntritt in bao 13. i'ebenSjaljr.
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bte Butter führte bie SSMrtfjfdjaft unb forgte für fie betbe -*-

c§ madjte fid) 91tle§ oiel beffer all er je 31t rpffen gewagt

^ätte. Unb afö er bann nadj einigen Sauren nadj SBien ging,

um auf ber Unioerfttät feine Stnbien fortgufetjen, ba üerliefs

er ba§> ©IterafjauS banfbaren §ergen§. (S§ t)atte ü)m bod)

tiiel gegeben. 2Scr meifj, ob er je feine gäljigfeiten fo Ijätte ent;

.mideln tonnen, fo biet be§ ($röf}ten unb 93eften in fid) auf;

nehmen, menn er im mittag gemöfjntidjer gamilienintereffen

•aufgemacfyfen märe? @§ mar oielleidjt eine anbere 9trt Siebe,

bie bk Altern f)atten, al§ bie in fteiner Wimft oon banalen

„3ärtiid)teiteu fid) auggiebt . . . unb menn fie fid) aud) beffen

nid)t bemufet fein motten, if)m mar e§ bod) 31t ®ute ge;

tommen. ©ie Ratten feinem £)afein einen emigeu geiertag

gefdjenft: bie 2öiffenfd)aft unb bie prjiiofoprjifdje, fetbfttofe

$uffaffung be§ menfd)Ud)en Seben§.

3n 2Bien t)atte er bann mit großem (Eifer feine Stubien

betrieben. Stbcr furg beoor er; ba§> Doftorejramen ablegen

joltte, traf it)it ein tjarter <2djlag. £)urd) baZ raftlofe,

übereifrige ©tubiren unb Sefcn tjatten feine $ugen gelitten.

(Er achtete nid)t barauf, bi§ tintZ £age§ eine üiö|iicr)

auftretenbe 3(ugencnt^ünbung iljn fetjr fdnner^aft an biefe

58emad)Iäffigung erinnerte. 9H§ bie ©nt^ünbung oorüber

mar, erflärte if)m ber ^rofeffor, baf3 fein 3tugcniid)t bcrart

gelitten fjabe, ba$ bie gortfetiung einer X^ätigteit, bie

eine befonberc 5(nftrcngung ber klugen gur 9?ot^meubigfeit

madje, ootfig au§gefd)foffen fei. Die ©efaf)r gänjüd^cr @r=

lilinbung fei nur $a oermeibeu, menn er feine geteerten

<2tubien aufgeben unb fid) einer anberen 93efd)äftigung 311=

menben mürbe. @£ mar eine fürchterliche ^rüjung, bie über

itjn ijereinbrad). 5lber fein ftarfer ©etft, feine erhabene

•^enftmgSmeife brachten ifjn aud) barüber bjnauö. De^
1föiffen§ (2d)ät:,c bcfafj er, aud) menn er fie für anbere uid)t

fruchtbar machen tonnte, Üjm fetbft gaben fie ein ®teid)=

<5crotcr)t ber Seele, einen inneren ^rieben, ber c§ it)in möglich

inad)te, biefen fd)mcrcu ©dncffatefd)(ag mit ©leidjmutfj 31t er;

tragen.

(Sr mudj* Ijmaitio über bal traurige SBertjäitgittfj unb

gemauu rafdj bie .fretterfeit unb bie <£mrmonie einer in fid)

gefefttgten Sßerfönlidjleti mteber. Seinen Slteru Ijatte er mit;
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geseilt, baJ3 er, um fcfmeller üormärt§ gu fommen, fid) ent=

fdjloffen fmbe, Kaufmann 31t roerben, unb fo fam er in ba$

^au§ oon Safob Serger. Tort f)atte er öon einem anfängt

üd) befdjeibenen ^Soften in rjerfjältnifjmäfjig fur^er geit ju

feiner feurigen Sertrauen§ftettung ficj) aufgefdjmungen. £a
er mit großer Ueberlegung arbeitete, roie ein feiner $opf unb

fetbftfo§ roie ein befreiter, jeher £tein(id)feit abf)olber ©eift,

mar e§ natürlich, bafj er bem ©efdjäfte fid) fefjr nütjlid) er=

mic§. So mar e§ itjm aucfj gelungen, ba% fearn einmal öor

einem großen Schaben gu bewahren unb itjm einen befonberen

Tienft 51t ermeifen. Seitbem fd)märmte Safob Serger öon

feinem $rofuriften.

2tud) an bem Sabbatf)nad)mittage, an bem über ber

Sitla in 9Jcöbüng eine fjeifte, ftiüe Sonne il)xt (Straften au§;

gojj unb eine fo tiefe, edjte Sabbatt)ftimmung bort fjerrfdjte,.

ba| es roie ein ©otte§friebe mar, in bem feinen oornefjmen

£aufe, rmtte Safob Serger mit grau 9)tarjam Sd)iff über

üjn gefprocfjen. Sie fa|en beibe öor ber £f)ür ber SiHaA

neben ber breiten Freitreppe, bie oon ber Seranba gum ©arten

hinabführte. Ter <£mu§f)err liebte e§ grabe, biefen $piat3 im

Sonncnfd)ein be§ Sabbatrjnacfjmittag* einzunehmen, ©rinne;

rungen au§ ber ©äffe, in ber er feine Sugenb öerbradjt,

motten babei in üjm mad) merben unb grau 9Jiarjam fonnte

biefe ©efüf)te in itjm au§ eigenem ©rieben nacljempfinben.

Sie leiftete barjer bem |jau§i)erm gern ©efetlfcrjaft bei biefer

fabbatl)üd)en SOcujje. SSon $eit 5« 3^ ffog fy* ®Krf nact)

ber Seranba empor, auf ber ^tedja fafj, neben ib,r Samuel

Stern. (Sr (a§ ü)r au§ einem Sudje öor unb itjr belebter

Süd t)ing an feinen Sippen. @§ mar mie 2lnbad)t unb Se=

geiftemng in üjrem frönen 91ntli£, unb in ber etmaä öorge=

neigten Haltung, mit ber fic in bem bequemen, amerifanifdjen

©artenftun,! faf3, britdte ficE) bie tieffte 2fatfjcilnaj)ine au£.

Sie trug ein mcifje§ Äleib unb it)re |jänbc nieten über einem

großen Strauß buufe(rotl)er 9tofcn, bie auf üjrem Sdmfje

lagen. @§ mar ein Stlb tum eigeutf)üriüd)em Räuber, Nie

ba3 fdjöne Muibdjen, in bcffeu erregten ßügen fid) Siebreig

mit Stol^ paarten, oor bem Keinen, öerroadjfenen äRonne

faft unb mit faft ehrfürchtigen Süden ü)n betrachtete.

@r batte il)r au§": „Sßatfjan ber Sßeife" oorgelefeu, jenem

berrliciien SBerfe, ba§ ben Suben mie eine Offenbarung ber
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STolerang erfdjien unb gemiffermajsen ben ©runbüfeiter ifjrer

mobernett Slnfcrjauungen bilbete.

„(S§ mirb nie anber§ werben, |jerr Stern," fagte fte

mit (eifer Stimme, „ma§ ^ic^ter unb Genfer barüber aud)

jagen, bie ©lauben§unterfct)iebe finb nictjt gu öermifdjen. Unb
nid)t an itjnen liegt bo§, an ben anbertt" . . . (Sine jäf)e

D^öt^e ftieg in itjrem Slntlitj auf, „triel efjer finb fie geneigt

un§ in ifyren Steigen aufzunehmen als mir fie. . . . 2Ba§

mürbe mein SSater fagen, menn er erführe, bafj ein foldjer

28unfd) fidj in meiner Seele regte? Unb 9Jcarjatn? SJcicfytS

gäbe e§, bie SSorurttjeite gu gerftreuen, in benen fie beibe

befangen finb."

„befangen fein muffen, ^äutein 9ffcd)a! Genien Sie an
ben (SntmicflungSgang eitte§ Quben au§ ber $eit, <m§> ber

St)r $8ater ftammt! Sie fennen bie ©efcfyidjte unfereS 93o(fc§.

Sft c§> gu öermunbern, ba$ S^ifjtrauen unb Sdjeu bie <£jergen

erfüllt? Generationen merben fommen unb getjen, 3at)r=

^unberte auf; unb nieberfteigen, et)e ber ©eift ber SSerföt)-

nung alle Sftenfdjen gu trübem macfjen mirb. darüber
bürfen mir un§ ntct)t täufctjen . . . aber ma3 bebeuten fotcfye

Zeiträume in ber ©efcf)id)te ber 2Jienfd)l)eit — 9lugenblicfe."

„darüber aber fann ba% ©lücf be§ (Shtgelnen in

Sterben ge§en," fagte fie bitter.

(Sin feirte§, fct)mer§lict)e§ Säckeln umfpielte feinen emften

Wiunb.

„;£)a§ (Slücf be§ (Singeinen, $räu(ein 9tedja, ober ma&
mau fo barunter oerftefjt, gcf)t fo leid)t in Xrümmer uub

au§ fo öieterlei mistigen unb nichtigen ©rüttben, bafj man fiefy

immer fagen mufj, e§ giebt fein ©lücf eiue£ (Singetnen.

Ober fragen, ma§ ift ba% ©lud eine§ (Singelncit? öd) löäre

auf bie Slutmort begierig."

„£), icl) müfjte fie Sitten fdjon ^u geben" . . . ftiefj fie

t)aftig l)eröor.

(Sr fab, fie mit einem langen, uadjbenflidjeu 23licf am.

„Sie fclbft finb bat- ©lud, ^räuleitt l!Ked)a! $)etm @ie

erfreuen fo Diele fdjon baburd), bafj Sie finb. . . . Sie geben fo

diel . . . Sie bereiten $reube unb bringen Segen . . . fielen."

„Unb nid)t (Siueiu, bem (Sitten," . . . tarn e§ tote in

leibcnfd)aftlid)cr .Silage über bie gutfeubeu Sippen.
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Sie atjute nid)t, mit rote graufamem Sdjmerg biefe ÜEßorte

ilm treffen mufjten. Sie mufjte nidjt, mie tjeifj unb ftarf aud}

in ifjm ba§> $euer ber Siebe lotjte nnb mie e§ feiner gangen,

gewaltigen 2öillen3fraft beburfte, um e§ nieber^ubrüden unb

fein SSorfjanbcnfein nicfjt einmal burdj ein empor^udenbeS

^lämmdjen gu oerratfjen, burd) einen iäfym £id)tftra§t. Stein,

auStöfcfjen nutzte er biefe§ $euer in feinem bergen, bunfel

mufjte e3 für tfjn fein bort, mo für anbere @efd)öpfe bie

fjeitigen, reinen flammen junger Siebe ent^ünbet roerben.

$üx einen äftenfdjen, ber, roie er, elenb unb oerfrüppelt mar,

blühten fotdje £eben§munber nid)t, ba§> Ijatte er fid£» fetbft un=

^äfylige SJtate gefagt. $on aßen Opfern, bie if)m ba§> Sdjidfat

auferlegte, mar biefe* ba§ f)erbfte unb quatüoltfte, aber

er glaubte alle biefe Regungen feinet reidjeu unb bodj fo

armen ^er^enS üöttig niebergefämpft gu tjaben. Unb er em=

pfanb e§ mie einen @Iücf§faö, ba^ ba§> liebreigeube, geift-

reicfje sDMbcfjen mit fdjmefterlidjem Vertrauen au tljm fjing.

5lber in unenbtictjen Scrmter^en mar biefe Dtefignation in if)m

entftanben unb — mit (Sntfetjen füllte er, mie foeben, ba$

er nod) immer nid)t bie üolle ,£>errfd)aft über fid) erlangt

Jjatte.

StHerbtng§ trug ba3 23erf)atten ^afob S3erger§ nidjt

menig bagu bei, feine .ßmeifet immer mieber auf§ 9ieue gu

mcden, feine SSorfätje m§ 2Banfen ju bringen. (Sr fat) biefen

fidf) befonber§ gugettjan, er bemerkte, bafj er feinen 9Serfet)r mit

Ütedja befonber§ begünftige, er mufjte aud) genau, bafj er

einer SSerbinbung feinet Äinbe§ mit bem jungen Öberingenieur,

bem 9ted)a augcnfdjeintid) geneigt mar, auf§ Sleufterfte miber=

ftreben mürbe. Sn ber erften ^ett, aU fie beibe in üoüfter

llnbefaugenl)eit ber £od)ter be§ $attfe§ nagten, mar bk§>

natürlid) nidjt ber $afi gemefen. 9iedja fd^ergte unb lachte

mit Martin, fie machten meite (Spaziergänge mitfammen, er

intereffirte fie für ben Setrieb ber §abrif, mürbe if)r ßefjrer

im leiten unb anbern forpcrticfyen Hebungen, bie bamal*

grabe aud) für bie meiblidje ^ugenb in ?tufnat)me famen.

Unb c§ mar eine $reube, bie beibeu btüfjcnben, gefunben %;
ft alten neben eiuanber gu feljen. 2ln eine ^er^euSgefa^r

bad)te meber Safob uod) bie tluge äftatjam, fo fern tag beibeu

aud) nur bie SSorftcHung, bafj 9icd)a einen 9luber§gläubigen

fjeiratfjeu fönntc. Sic mar biet gu feljr in ber Xrabitiou ber
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Leiter ergogen, fie umbette oiel 311 tief in ber ^familie, a^
ba^ man überhaupt an fo etma§ fjättc benfen fönnen. 9)iartin

tt>ar eben nichts, rote ein liebensmürbiger ©efeüfdjafter, frifcf),

rjeiter, anregenb. 8n feinem quellenben ßebensmutrj fo recfjt

ber ($egenfat3 oon bem, mas bei jübifcfjen jungen Seilten als

d)arafteriftifc§ galt. @r überlegte nicfjt biet, geidmete fid) and)

nid)t burd) befonbere Subtitität unb ^einfinuigfeit aus, bafür

mar er fjergrjaft, ftramm unb fentig unb betrachtete bie fd)öne

£od)ter feine§ 6f)efs nur als guten Äameraben — bis es

eines £ages anbers fam.

1)ie Segiefuingen graiferjen 9^ect)a unb Samuel maren
oon üonujerein gang anbere. ©r trat bem geiftig f)ocf)=

begabten 9Jcäbd)en balb mie ein Setjrer gegenüber unb
märjrenb fie mit SQiartin in jugenbtidjem fjrofjftnn fid)

amüfirte, fudjte fie mit Samuel einen geiftigen 3been=

austaufd). Xie Guellen feiner unerfdjöpflidjcn ®e(erjrfamfeit

unb feines tiefen Xcnfens ftets friftf) fprubelnber 53orn mürben
if)res ©eiftes belebenbes Clement. Sie mürbe niemals mübe
ifjm gugut)ören, mußte mit ifjren $ra9en i§n immer aufs üfteue

anguregen unb burd) bie Sebenbigfeit üjrer 5(uffaffung il)n gu

ftetig roadjfenbem, rjörjerem ©ebanfenflug angueifern. @r er;

fdjtofj if)r bie 2d)äfce ber SMtliteratur unb meiste fie in bie

Sqfteme ber gemaltigen Genfer ein, bie in ber (Sntraicfelung

ber 9Qtenfrf)r)ett für bie meiten .ßicte ber ftultur unb Gkfittung

mafjgebenb geworben roaren. (Sr brachte if)r bie Segriffe ber

Sogif bei, unb bie in if)r fd)lummernben eblen, feinen Regungen
gemannen $orm unb ©eftaltuug in genau prägifirten ctrjifdjen

©ruubfäfcen. Samuel Stern lehrte fie, nicfjt nur in

bämmemben Snfttnften ben Sufjalt bes Scbens gu empfiuben,

fonbern ifm gu erfaffen, bemufjt, !(ar in mutiger ©rfenntnijj.

Sind) fid) 9ied)enid)aft über fief» felbft gu geben, fjatte fie oon
if)m gelernt unb baraus mürbe es für fie gur ©enrifjfjeit, mie

fef)r iljre (Smpfinbungen im Saufe biefes für i()r Seben fo

reichen unb mid)tigen 3ai)res fid) gemanbclt Ratten. Sic er;

fanuie, baf? bie taufenb garten, innigen Reiben, bie fie mit

bem jungen ©elcfjrten oerbanben, bon auberer 5(rt maren, als

bie ftart'eu, feiten, bie fie gu sUcartiu gegen. |)ier mar es

ein ©efüljl oon Vertrauen unb SBertraultafteit, bort mar es

mie ein bunflcs, gebcimuifnmlles Seimen, tüte bie (Sinmirhing

einer Siran, ber fie unterlag, bie itärfer mar als ibr SBüIe,

30
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ber fid) bagegen fträubte, ftärfer al§ irjre Vernunft, bie fie

bebenftid) machte unb bange. Dann mieber burd)brang e§>

\f)x 3imere§ mit nie geahnter Seligfeit. Sie ttmfcte, ba§ e$

bk Siebe ^um Spanne fei, bie üon iljr 33efit3 genommen nnb
mit biefem füfjeu ($el)eimnif5 flüdjtete fie gu bem anbem, für

bm fie bie märmfte — fcrjmefterlidje Zuneigung t)atte. 5lt§

fie ^um erften ÜDiate tfjm barüber Slnbeutungen madjte, er=

fafjte ein gewaltiger Scfjmer^ feine Seele.

(Sr fafj bie täg(ict) fid) fixerer üoll^ieljenbe 2lmtät)erung

^linfctjen ben beiben. SO^it ber ganzen 9ttad)tfülle einer fouüe=

ränen 9Jtännlid)feit, mit ber fiegtjaften $üdfidjt§tofigfeit tt)at=

fräftiger 9caturen t)atte 9Jiartin ba% Ijolbe ($efd)öüf an fidj

gefeffett nnb fie neigte fid) iljm gu mit ber freuen nnb bodj

tjeifjeu Sinnticfjfeit, bk ben Död)tern biefe§ SBotfe§ einen fo

eigenartigen Stei^ berietet. Samuel t)atte e§ mol)t bemerft, bafj feit

ben (etjten Dagen ein geheimes (Sinöerftänbnift gmifdjen iljnen bt-

ftefje nnb biefe Slngeidjcn tonnten audj ber &ur3fid)tigteit

3atob 23erger3 rtidcjt länger entgegen unb ber ptötjtid) mad)=

geworbenen Sorge grau 9Jiarjam§.

Um biefen sßimft bewegte fid) bafjer and) ba$ ®eforädj,

ba§ fie an jenem Sabbatrjnadjmittag miteinanber führten.

„3dj oerftelje nur nidjt, ma£ 9ted)a fid) babei benft,

bafj fie it)n fo offeufunbig beoor^ugt, ober glauben Sie nod)

immer, liebe grau Dr., bafj e£ nur ein rjarmtofe§ Spiel ift,

wie es junge Seutc mit einanber treiben?"

Söenn er 31t 9J?arjam „grau Dr" fagte, fo mar ba* immer
ein ^eidjeu, bafj if)n etma§ ärgerte unb er gab bamit feinem

Zweifel Stuöbmd, ob fie ba$ ridjtige ttjue, ba$ er fie einerfett^

an üjre Sföürbe erinnerte, anbererfeitö eine getpiffe Diftan,$ bamit

^wifdjen fid) unb iljr feftftellte. <ätä grau Dr. Sd)iff mar fie

^ur (Srgtefjimg feinet &inbe$ unb 9tepräfentantin feinet |mufe*
311 irmeu gekommen, eine grembe, bie grofje 1ßftid)ten unb
eine grofje Sßerantwortlidjlcit übernommen fyatte. 511»

„SKarjam" mar fie iljnen bauumteeiue3uget)örige,eineSSerti-aute,

eine nal)e SBcrmaubtc gemorben. Unb fo marlirte er nur in bes

jonberS totdjttgen, feierlichen unb fefjr feltenen gälten bie

©reu^c. .£jcutc gcfcfyal) c§ unb „grau Dr. Schiff" nutzte,

wa* bie§ 5« bebeuteu battc.

(Sic fa() einen ShtgenMict ftumm üor fid) nieber, bann
richtete fid) Üjr 2lugc auf Wcdja unb Samuel Stern unb
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orme bafj fie bie Sßorte b,ören konnte, bie jwifdjen ümen ge;

Wedjfett würben, (rfjnte fie bod), Wöüon fie fpradjen. @ie fat),

bafj ba§> junge 9Käbd)en erregt war unb ba$ er fie 3U be=

fcfjroic^itgen fachte.

ff
®a§ glaube icf/

s
feit einigen Sagen aud) nidjt metjr,"

Wenbete fie fid) bann §u 23erger, „mefjr at§ ba%, id) glaubte

t§> beftimmt 31: wiffeu, baf$ fie Den Ingenieur liebt."

(£r fut)r au§ feinem ^auteuil empor unb fanf bann mit

einem fdjweren ©eitler wieber jufammen.

„®ott betjüte," rief er au§ unb teifer murmelte er;

„cfyaffwe fpotent," al§ tonne er ba% Unzeit fixerer ah?

wenben, wenn er in ben geheiligten ßauten ber Sprache

feine» SSolteS ©otteä |)ilfe anrief. „Sie fagen ba% fo ba-

tjin, $rau ®r. ©djiffen, at§ ob ba§ gar nid)t§ Wäre? ®ie

£odjter üon Qafob 33erger, ba§ ©incfel oon 9^eb Salme
23erger — feidjer (ewrocfjo

1
) — au§ @ibenfd)it3 liebt einen

Ingenieur, einen ($oj, weiter nidjtS, mir uid)t§, ®ir uid)t§ . .

.

fie liebt tr)rt! (Sine gan^ natürliche Sacfj' . . . voa§> rjaifjt,

fie liebt itm? Unb er fie . . . wie'§ im SBucfje ftet)t, in be

^Romane unb in ber (Gartenlaube unb in bie fran^öfifcfjen

^arlirbüdjer unb weiter gar nif, blo§ fie liebt ifjn ä 23i§d)ett." . .

.

2öenu 3afob 33erger gomig ober aufgeregt war, oerfiel er

nod) leicht in ben ©pradjgebraud) unb Tonfall ber ©äffe,

Wätrrenb er fonft fidj einer gebilbeten 5tu§brud§= unb

<3prad)Weife mit gutem (Srfolge befleißigte. Um fidf) aber

fo redjt üon ^erjen 3U reben, beburfte e§ ber nacrjbrücf;

liefen, intimen, begeidmenben SSorte, bie feine SSorfarjren

angewenbet Ratten in folgen gälten.

„2Seiter niy. ^teinigfeit! 9ftein 9tcd)a unb fo ä \)tx-

gelaufener Ingenieur ....'§ tl)ut fid) wa§! $or ä $abrif

i§ er gut, aber nir. for Satob S3erger'§ „(üüben". Set) bitte

feljr, liebe 9Jcabame ©d)iffen, if)r ba§ 3U erklären unb begreif;

lid) ju machen, wenn fie fid) fo weit oergeffen fotlte, ba£

glauben gu fönneu. 3dj fann mir'§ gar nid) beuten . . .

ä jübifd) ftinb unb foldjc Sbeen! . . . 9cur au§ bie moberneu

Sucher ()at fie bie befommen in „(Simdjoä f)a nefefdj"
2
) fteljt

öfter rvai- oon SHebe . . . ba$ fommt oon ber naimobifcfyeu

23ilbung. . . . $d) fyiü'Z nidjt gulaffen folle« ! Unb wie ictj

!
) Seligen Stugebenfen*. 2

) „©eelenfreube."
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mein |jau3 i)db gehalten in guter Sibifdjfeit, Ijätt' id) aucf)

mein einzig Äinb erhalten foüen. Siebe $rau £r. Skiffen . .

.

wenn fie nir. gemußt £»ätt* üon „feire" ©efd)id)ten uub öou
Sieb, bebor man nuter be Gruppe get)t, uub öou „geiftigen

SiBerfef)r mit gebilbete Scanner" uub anbere fo übergefpannte

Tinge, fjätt' id) b,eute nir. fotd)e ©efeireo gu erleben gebraucht

unb nir. gu fef)en unb nij gu rjören, ba$ meine 2ocfjter

liebt . . . ma§ t)ai|t liebt? Sie rjätt' fdjon brei Satjre ge?

tonnt Derf)eiratf)et fein mit ben erften ^artieeu im gangen

SDefterreid). . . . 3icfje§ unb ®db uub ä feinen 23ocf)cr. . .

.

Äleinigfcit! Safob 23erger'§ einzig Äinb." . . . @r rebete

fiel) immer tiefer in feine ©ntrüftung hinein, fo ba$ ÜDiarjam

gar nidjt gu SSorte !am uub baburd) 3eit gewann gu über?

legen, mie fie bie 5Ingelegenb,eit gu befjanbeln fjabe, bie aud)

fie mit fernerer 23etrübnif3 erfüllte, ^enn fo weit mar aud)

fie in it)ren 51ufftärang§; unb Jolerangibeen nod} nidjt ge;

langt, um bie @f)e einer Sübin mit einem Triften für mög=
tief) gu Ratten unb für glüdtid). 3Iud) märe irjr ber ©ebanfe

unfafsbar gemefen, bafj 3ted)a gum (Srjriftentlmme t)ätte über?

treten muffen. So fein gebilbet ir)r ©eift aud) gemorben mar
an ber Seite iljre§ eblen ÜDcanne*, fo frei unb mobem unb'

milbe fie gu benfen gelernt rjatte, bie SSorfteüung, abtrünnig

gu werben beut ©tauben ber SSäter, rjätte nie in itjrer (Seele

Staum finben tonnen. 2)ie reine ©otte§lef)reguüerIeugnen unb eine

Religion abgufd>wören, bie it)r SSolf burdj bie Safvrtaufenbe

ertjalten unb in unenbtidjen Seiben unb rjeüigen Sdjmergen

mit fief) getragen burd) bie gange @rbe, über bie e§ oerftreut

mar. tiefer Religion untreu gu merben, bie oft nur ber

eingige §alt, bie eingige Hoffnung mar, bie biefe ^termften

fjatteu, märe iljr etjrlog erfcrjicnen. 9ciemal§ f»ätte ber ©e-
baute an eine Xaufc einer befdjönigenben, oerförmenben ?üif=

faffung bei il)r begegnen tonnen. Unb immer f)ob fie fyx^

oor, menn oon folgen gälten bie 9icbe mar, baf3 bie

©laubenStreue eine ber böcbften fittltdjen ^orberungeu fei, bie

ein geiftig rjodiftebenber, oornernner äftenfet) 511 erfüllen habe-

Sc befreiter in feinem SBefeti unb Renten, befto weniger bürfe

er ein ÜBefeimtnifj mit bem anbern oertaufdjeu unb muffe erjer

febev pcrfönlidjc Opfer bringen. Taft aber fliedja, bie fie

liebte wie ein eigene§ .stinb, §u fotdjem Opfer, gu fo tiefem
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Seih auäerforen fein fottte, erfüllte tf>r ^eq mit unenbtidjem

Üöet). 2Sar fie e§ nid)t, bie e§ getoüttfcfjt imb befürroortet

t)atte, ba$ 9?edja mit bett beiben jungen Seute öerfetjrte . . .

tnelleicfjt gerabe »eil fie oor beiben fie fidjer glaubte.

'Samuel Stern fdjien burd) feine ©rfdjeimmg, SJtartin &rumm=
bacfjer burd) feine Religion j^be ©efäljr be§ $er(ieben§ au§=

^ufdjftefjen. Uub nun mar ba§ Unerwartete bocf) eingetreten. —
Sie fucrjte Ujre ©ebanfen 31t fammelu, nodj gab fie nicfjt

jebe ^offnung auf. @§ galt in erftcr D^eirje ben 35ater ju

beruhigen, bamit er burd) einen jäfjen, übereilten Eingriff

tiicfjt eine £ataftropf)e herbeiführe. Sie fürdjtete bie

raut)e, rüdfid)t§tofe Energie 9J?artin§, bie erregte, leicht ^ur

Ueberreijung 31t fteigembe (Stimmung Stedja'S. £satjer fagte

fie jetjt, al§ %atoh SBerger'3 ©roll in t)aftiger Siebe fid) au§s

getobt 31t f)aben fd)ien:

„@§ märe ja feb,r traurig, meun Stedja ernftlidj baxan
benfen tonnte, baf$.ber Ingenieur üjr je etroa§ anbereS merben
tonnte, al§ ein lieber Sugenbgefäfjrte unb $reunb. Sollte

e£ ber $all fein, bann mufj man mit Ökbnlb unb 9iad)fict)t,

mit Siebe unb Sanftmutt) bie franfe Seele 31t l)ei(en der;

jucken. Seber heftige, miltfürlicfje 23iberfprud) mürbe fie nur

reiben unb bie Sad)e oerfdjlimmern. 33ir leben nicr)t mein*

in ber ^cit, |)err 93erger, in ber man bk Siuber <$u blinbem

(Stefmrfam 3toang, fie ju miflenlofen SSerfjeugen unferer

2öünfd)e macf)te. 3)a§ Selbftbeftimmuug§red)t, ba$ mir ers

Beteten unb erhofften für unfere 9teligion'ogenoffenfd*aft, für

unfere ©emeinben, ift audj jebem Sii^elneu 31t ($ute gekommen.

Solcf-e Segnungen (äffen fief» nid)t befdjränfeu unb mie bürfteu

loir, innerhalb unferer $amilieu, ba§> anwenbm motlen, ben

gleichen .ßtoang ausüben, unter bem unfer 3Solf fo fdjmer ge=

litten? 2Bir muffen fie bie $effetn lieben lehren, bie ba$ ©es

fet*. irjnen auferlegt, uid)t Raffen, unb freiroitlig muffen fie bie

£>pfer bringen, bie unfer ©laube forbert."

„Sie rebeu mie Selliuef in Sd)ul, liebe $rait üDJarjam . .
."

jagte er fdjon etma§ üerföfjnt, aber immer uod) mit irontfdjem

Xone, „ba$ ift Me§ fefjr fd)ön unb gut, aber nur gefagt,

ttiy getrau. Sie ferm bod), ttm§ babei rauSfommt. . . .

$Bir ^aben SRedja etma nicfjt ityren freien SBiffen getaffen?

Sie r)at nid)t bürfen ttjun, joaS üjr Spafj madjt? Sie b,at
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nicf)± gelernt $rangöfifd) unb 93?atf)cmatif unb $iltofofierj unb

fiittratur unb gelefen 9tllc§, roa£ fdjön uu treuer i§? Un
fe i§ gar nid) reingefafjren nadj SBten in bie „23urg" unb

gu be (Soncertc? Un fe fjat niy reiten gelernt unb futfcfjiren

un auf'n SMltarb fpieten un mit ben 23afl . . . ma§ Ijat'S

genügt? & jübifd) £inb! Se rjat be greif)eit unb nimmt

fid) bie ^reiJ)ett, fid) 31t oerlieben in ä ©oj! £ie ßtjodjme 1
)

mar groft, liebe $rau Toctor Schiffen, unb bie üftarrifcfjfeit

mar gröffer ..."

„9ied)a b,at fid) erft gu bemäljrcn unb fie mirb es tfmn."

£ie <Sidjerrjeit unb 33eftimmtf)eit, mit ber fie bie§ jagte,

machte if)n ^unädjft findig unb berfefjlte nid)t eine berurjigenbe

SBirfung auf ifm auszuüben.

„Sie meinen mirftid)?"

„Scfj bin überzeugt babou, bafj 9ied)a ftet§ bm rechten

2Beg finben mirb unb bafj fie, menn aud) unter Äänvpfen

unb Seiben unb Sdjmer3en, fidj immer 511 bem burdjringen

mirb, ma§ einer eblen unb ftarfen Statur mürbig ift."

,,3d) roiH aber nid), bafj mein einzig Stinb (Sdjmerjjeti

unb fieiben unb kämpfe fjat, mogu fjab' id) baZ nötf)ig?

$ab icf) bafti gearbeitet Xag unb 9?ad)t unb be $abrif ge=

baut unb be $itta?" ermiberte er mit i(äglid)er Stimme.

„(5$ liegt nid)t in Sfyrer 9)iaa^t, bie§ gu berjjinbern,

lieber |jerr 23erger, mit allem 9teid)trjum nierjt unb mit aßem

2BiEen," fprad) fie in leifem, ctma§ mefimütrjigen £one.

„Selben unb edjmerjcn unb kämpfe finb ba% (Srbtrjeit ber

9Jcenfdr)^eit unb in un§ felbft rul)t, ma§ fie f)erborruft, in

un£ felbft raljt, mie man bamit fertig mirb. ©rofje Seelen

roerben baburd) geläutert, fleine geb,cn baran $u ©runbe.

föecfja mirb nidjt baran gu ©runbe gcf)en. Unb fragen «Sie

Samuel Stern, fragen Sie Sljre Xodjter, fragen Sie men

immer bou gebilbeten jübifcfjen Jünglingen unb 9Jiäbdjen,

ob Scmanb unter il)ucn ift, ber baZ 9ted)t ber freien @nt=

midlung unb (Sntfdjliefjung rjingcbeu mürbe, um ben kämpfen
auSgumeidjen, bie bie eigene 9ßerantmortlid)feit unbermeiblkrj

mit fid) bringt? £ie @rgiel)ung unb 21u£bitbung, bie bie

^äraeliteu f)cutc ifjren iltnbern geben tonnen, ©ort fei Tauf,

bie mobemeu 3öiffenfd)aften, bie fid) ifjnen erfdjloffen, madjen

J
) Älugt)ett.
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e§ natürfid), bajj ßmeifel unb fragen ftd) ^rem ©cifte aufs

brängen. ^er erweiterte |jorigont giebt il)nen neue @efid)t§s

punfte, ber 3ufammenf)ang m^ oer SBelt drängt fie gu SSers

gleicEjen, bennod) fürchte id) nid)t, bafj bie§ ben 3af)rtaufenbe

alteu 23au be§ £vubentf)um§ erfdjüttern tonnte. Seine ©runb=

pfeiler finb gu feft: ber ©taube an ben einzigen ©ott,

ber ftarfe ^amilienfinn, bie (Sljrfurdjt unb ^ßietät oor ber

STrabifton."

5lltmäf)lig t)atte if)re (Stimme ficf) gu ftärferem Monge
erhoben unb mie im propfjetifdjen ©eift fprad) fie bie legten

üESorte. Sacob Serger fat) fie an, al§ märe fie ftjttt eine

gang neue ©rfdjeinung. 2Öa§ modjte über biefe fonft fo

gurüdrjattenbe $rau gefommen fein? £a er ttidjt red)t

mufjte, ma§ er barauä gu machen fjattc, oielleidjt aud) für

bm allgu f)of)en Scfjttmng if)rer Sbeen bod) nicfjt ba§ Dolle

Sßerftänbnift befajj, erl)ob er ftcf) Don feinem $ßtai3e, um in

baZ |jau3 gu gefjen. $vau 9#arjam mochte ja möglidjers

meife 3ted)t f)aben mit bem, ma§ fte Don ber jübifc^en

Sugenb fagte, unb im SlHgemeinen mochte baZ aucf) gang

gut unb fd)ön fein, für feinen befonberen $aü war er aber

burdjauS nict)t überzeugt unb er fagte ba^er, fd)on im Segriff

fie gu oer(äffen:

,,3d) mufj Sitten tro^bem fagen, ^rau SKarjam, toenn

meine Üodjter fdmn burdjaus. einen Don bie beiben jungen

Seite mit ben geiftigen Sbeenauätaufd) fyeiratfjen foll, fo gebe

id) fie ef)er Samuel Stern, roie bem Ingenieur. Stent i§

ä feiner SJienfd) unb fef)r ftug im ©efdjäft, tro}3 feiner

grttefofieb, unb au§ befometer 1
) gamilie . . . man roeifs motjitt

un mofjer unb megen bem 23i3d)en Serbrujj i§ er mir ttodj

lieber, mie ber ©oj mit bem graben 9tüden."

„Unb glauben Sie, ba$ |jerr Stern fo über fid)

oerfügen Uefte? ©tauben Sie, bajj er $led)a nehmen
mürbe, menn er if)r aufgegmuugcn mürbe, ofjtte ba$ fie ifjtt

liebt?"

„Sdmn micbcr bie Sieb ..." brummte er tjalblaut.

„Stern ift eiu f)od)bebeutenbcr 9Jt
v

enfd). Sd) erinnere

mid) unmillfürlid) immer an ba%, maö id) oon 9JJofc§
s
JJienbel3fot)tt gehört unb gelefen fyabe, roeitn id) fein SScfctt

v
) (Jtjrbarer.
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unb SSBtffen unb Sötrfett bebenfe. ©ine Sßerfönttdjfeit, in

berem fd)road)en Körper ein freier, üornerjmer @eift lebt,

eine Snbiüibualität . .
."

„3d) bitt' Sie, (äffen Sie midj mit be Snbioibmoaiitäten

an§ nitb roenn Sie Stern fpredjen, fagen Sie tf)m, idj laff

irjit bitten, er möcfjte oor 9Jcatrero
l
) nod) mal gu mir fommen."

3)amit ging er burd) ba% <£>auptportat in ba§ |)au§. ^ie
nürjergelcgene j^vdtveppt lk$ er unbenutzt, roeit biefe über

bie SSeranba, auf ber 9recr;a unb Stern fafjen, in bie Snneit;

räume führte.

£)ort fjatte ba§> junge 9Jcäbd)en bem 5minoe in^roifcfjett

uuummunben bei* ©eftänbnift gemacht, mie fefjr fie btn

Slnbercn Hebe. Unb ber junge fjodjrjer^ige 9Jcann oermodjte

fid) if)r ^ujuroenben mit ber reinften Sfjeifnarjme, oöllig un=

perfönüd). Seine Stärfe, bk irjm in ben Stunben fdjroerften

inneren ©rieben^ fein geiftigeä @leid)geroid)t erhielt unb bie

Harmonie unb Söürbe feine» üföefens gu erhabenem StuSbrucf

brachte, mar ber lautlofe Xrtumpf) ber 2)i§cipün unb un=

ermüblicfjcn Slrbeit, bie er an fid) Donogen f)atte. So
tonnte er aud) auf 9ted)a'§ 53efenntnif3 bk ruhige, überlegte

Wutroort finben:

„Sd) faf) e» roof)i, roa» in Syrern bergen feimte unb

fprofjte, aber icrj glaubte micfj nicfjt berechtigt, baüon mit

Sitten 31t fpredjen, bi§ Sie fetbft e§ oerlangten. Unb jetjt?

3cf) ftefjc ,51t ^fjnett in ben Sorgen unb Erregungen, bk ba$

(Srcignifj mit fid) bringen muf$, Fjier ... in biefem |mufe.

9Joct) fetje id) 31001- nidjt, mie es mög(id) fein mirb, 3§ven

SBater unb $rau SJtargam baoon 311 überzeugen, bafj bem
©ebote ber £icbe anbere 23ebeufcn unb 93orurtf;eile roeidjen

muffen. 3(ber e§ mufr gefdjerjeu!"

Sein bleidje* Slntli^ jdjien in biefem Stugeubticfe roie

oerflärt unb er fafj fdjön aus, als er feinem eigenen £eib

biefe Xröftuugen für bie Rubere entrang.

))kd)a btidte iljn mit banferfüllten s-8liden an unb reichte

itjm ftumm bie |janb. ßaftgfäm rollten bie Xrjränen über

iljre Spangen unb als je£t sJ)carjam tjin^utrat unb it)m ben

Auftrag be» .£jausf)erm überbrachte, gu irjm ju !ommen, fal)

') ?lbenöflebet.
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er bem geliebten SCftäbdjen feft unb wie befdjwicfitigenb in bie

klugen, beoor er fid) anfdjtcfte, itjren Sater au^ufiidjeit. %{$

er bie ^erraffe oerlaffen t)atte, fanl 9ted)a laut auffcfjtud^enb

ifjrer treuen Sefdjü&erin in bie 5lrme.

Sacob Serger t)atte feinen Sßrocuriftcn fdjoit mit Un;

gebulb erwartet unb a(§ er eintrat, begrüßte er it)n mit ben

SBorten:

,$<$) madje §war feine ©efdjäfte am Btyabbtä, aber

mag id) mit Seiten $u fpredjen fyab', ift mistig unb mufj

erlebigt fein, beoor idj |)abbala macfje. ^dj will 9tu()e (jaben

in meinem «Saufe unb bie neuen sDiobeu unb gojifdjen ©e=

bräune üon Verlieben unb uugtüdtidje Sieb' follen nicf)t fein

unter meinem 3)adje . .
."

„Sie irren, |)err Serger, wenn Sic bie Siebe unb bie

unglücflicrje Siebe für einen gojifdjen @ebraud) galten . . .

idj wüfjte nid)t, warum Siebe§freub unb Seib uid)t auef) bie

$er<$en ber i3raelitifd)en Sugenb fjimmetaufjaucr^eub machen

follte unb 31t £obe betrübt?"

ÜDiit weit aufgeriffenen klugen ftarrte Serger Öjn an.

darauf mar er nid)t üorbereitet gewefen. Samuel Stern

aber fmtte mit einem Schlage 28eg unb 9tidjtuug erfanut,

um gum ßiete %u getaugen.

„2öer bürfte u)v biefeä 9ted)t ber t)öd)ften. Seligkeit unb

be§ tiefften 2Set)3 oerbieten, oerfümmera? So lange fyaben

bie Suben gekämpft um ifjre 9tcd)te unb il)r l)üd)ftc§
sJJicnfd)en=

redjt follte mau if)iten nidjt gönnen? £)a§ ©lud ber Siebe

abett ben 9#enfd)en, baS Uuglüd läutert ifjn unb biefe beften

@räief)ung§mitte( ber mcnfd)tidjcn 9Jatur follte mau ifjnen

dorentl)alten? Söeil fie gilben unb Sübinneu fiub, follen fie

ber föfttid)ften Regungen nid)t tfjcilljaftig werben, bie im

<jper<$en junger Wcnfdjeu cmttorbtüljen? ©oll bie jübifdje

Sugenb nidjt jung fein bürfeu? Soll fie belaftet mit einer

Safjrtaufenbe alten Sergangeurjeit burd) ba£ Sebeu gießen,

freublo«, mül)fetig, unluftig? £>l)tte ba£ Ijcrrlidje ©efüljl be§

eigenen, jungen, froren Sebettä ... be£ 83egeljren8 unb

2Bünfd)cn* unb £joffeu§? ©oll 3uug;3$rae{ bie Sergangen:

Ijeit tragen a(§ eine erbrüdeube Saft, ftatt teidjt wie ein
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Slati, ein rütjrenbeä, rufjmöoHeS Statt üon ber Staub-

^aftigfeit unb Sfoäbauer feines Solfeä? Unb foll e§ bie

(Srrungenfdjaften biefer gebulbig ertragenen Seiben^jeit al§

$tud) empfinben, ftatt alz ©egen? SBofür nnfere Sßäter ge=

fämpft tjaben unb gelitten unb ma§ man un§ enbtid) gemährt

fjat, bie $reif)eit, bie foll un§ jetjt innerhalb unferer eigenen

@{auben$genoffenfd)aft bcfcfjränft merben?"

Sacob Serger mar gang faffungSto*. 5termlid)e§ fjatte

er fjeute fdjon gehört. «Ratten beim bie oortrefflidjften

Dicnfdjen, bie er rannte, bie gebilbetften nnb feinften, bie er

mit innerftem ©totje feinem |jaufe jugefjörig muftte, fid)

gegen it)n oerfdjmoren? 9Jtarjam unb ©tern! ©ie oer=

tfjeibigten Seibe mit gleicher SSärme biefe neuen Sbeen, bie

feinem £aufe mit Unheil breiten. £)iefe Seiben, benen er

ba§> grö|te Vertrauen fcfjenfte, benen er ofme Sefinnen fein

$ab unb ©ut, fein Iganä, fein Äinb überantroortet tjätte?

@r fanb feine 28orte, um feinem (Srftaunen 5(u*brud gu

geben, ^rau SJfarjam gegenüber mar e§ nod) gegangen,

aber biefer fleine fd)tt>ad)e 3J?ann ftanb üor it)m mie ein

^ßroptjet, gewaltig buret) ben ©eift feiner Serfünbungen. £a
er ii)m nid)t§ gu erroibern mufjte, fut)r (Samuel fort:

„28er bürfte baZ tfjun? 2ßo fliegt gefd)rieben, bafs nnfere

Sugenb bie Siebe nidjt fennen bürfe?"

3e£t enbtid) f)atte Serger einen Slnrjaltepunft gefunben.

„'Die Sieb' . .
." fagte er nod) immer etma§ unfierjer,

„bie Sieb . . . mer fagt bat? SSarum foll fie nidjt lieben

itjren $iann unb üjre $inber? Sßarum? pat @uer Sater

(Sure Butter nicr) geliebt unb &ud) nict) geliebt?"

2Bie ein Stnfjaudj üon ©djmerj 50g e§ über (Samuel? ©efidjt.

„?(ber ma§ Gsrti:a§ mufj e§ fein? 3n ein fremben

üöcenfdjen mufc man fict) oerlieben, anberä nid) . . . in ein

— ©oj!" (5r feufgte tief auf. 3e£t aber mar er in feinem

^afjrmaffer.

„2ßenn fie fid) partout oerlieben mufj, marum t)at fie

fid) nidjt in (Sud) oerliebt? ... 3{jr feib bodj aud) ein ge=

bilbeter Wann unb für ben geiftigen Sbeenauätaufdj gum

menigften fo gut mie ber Ingenieur ... mit taufenb $reuben

l)ätt'id) „3a" gefagt . .
."

©in mct)mütt)igc§ Sädjcln umfpielte ben SDtunb be§ jungen

sJJiaunc*. £a trat nun bie ©croifjfjeit öor üjn Ijin, bie
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Xbatfadje, ba% fid) fein §iubernift in ben 2Seg gegellt batte,

ba8 Ijerrticfje ©efd)ööf fein 8u nennen. Bte eine SSerfu^ung

umfeblid) e§ tt)n mit gel)eimmf3Dolien Rodungen imbJBer=

neföunaen . . wenn ber Slnbere nicfjt im 2bege ftattb .. .
.

wenn Unb nodj einmal unter ben qualoollften ^uefnngen

feinet £ergen§ überwanb er jebe unlautere Regung unb wud)§>

empor m fiegfjaftcr ©elbftbef)errfd)ung.

J$ baute $nen, £err »erger, tut btefe| Bort unb

nimmer werbe id) e§ öergeffen, feJfomenfUm «rfintf

in ieber ©tunbe meines £eben§, unb ba§ ©tuet 3fae§ £aufe3

ift mir tbeurer, afö mein eigene^ unb weil e§ W rft, mu^en

©ie mir erlauben, mit Sitten p foredjen wie Semanb, ber

ein 2lnred)t fjat, einäunrirfen auf S^re (£ntfc§hef3ungen.

(Sc gönnte' fiel) eine Keine ^ßaufe ber (Sammlung beüor

er feinem flüchtigen ©tücfstraum unwibcrruflicf) ha* SobeS*

urteil fpract).

„(Sie fügten e§ felbft, lieber £err SBerger, ba}i aud) tcf>

gut genug fei für ben „geiftigen Sbeenau§tau$/' ^»eife,

ba* Bort ftammt oon grau Barnim, aß fte für graulem

Sfocba ben $erfef)r mit un* bei 3*mcn befürwortete. Slber

wenn Sie biefe* Bort genau überlegen, fo werben ©te bann

aueb bie Antwort fiubeu, warum ba§ £er5 Sjrer Softer

fid) gWartin &rummbad)er jugewenbet r)at. 3n geifttger ftreunb*

febaft ftebt fie mir ncu)c, ba§ fann id) mit S10I3 jagen aber

ba§ junge, Warme, gefunbe »tut begehrt nod) Rubere*.

Unb nun fef)en Sie mid) au. »in id) ber jfliann, ben au

blübenbe«, fd>önc* 9JMbd»en lieben fann? Unb glauben ©te

id) mürbe e§ oerantworten, ein foldje* an und) 31t feffeUtf

3Tienfd)en mie id) bleiben unoermäljlt, wenn fte ©jre unb

©ewiffen Gaben. $e£b,alb braucht mein Sebcn md)t troftloä

*u fem fo giebt fo Vielerlei, wa§ e§ teben*wcrtf) wajt

W Biffcnfd)aft, bie «ßfluty, bie ^enföenliebc. GS bluten

Blumen für Seben, menn er fie nur §u ftnben weift unb td)

werbe mir mein ©träufjlciu fd)ou pftuden. ®me SBlutljc

aber oon fo feltener «rt, mie 3f)r ftinb, bie 1 1 bef immt,

einen bot)cn Saum n fdjmüden, einen traftoollen, ftarfen,

aefunben Stamm. Bunbert e§ ©ic, wenn 3*>re Softer

fid) bem präd)tigen Martin guneigt? ©ic feunen it)ii nod)

nicht (Sr ift nid)t nur in feinem SBcruf ein tüdjtigcr Fallit,

er ift aud) ein trefflicher Gtmrafter. Sreufjcrstg, offen,
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fd)lid)t, fröf)lid) unb fo ooll fd)öuer, gewinnenber SttatmeSs

traft . .
."

„516er er ift ein ßljrtft/' ftörntte ber tieferfct)ütterte Sube.

„Sfterfwürbtg, mir ift er nie rote ein ^rembling er=

fdjienen. 3d) berenne e§ offen, ba$ aucf) ict) über biefe§

@efübl leiber nod) nid)t gan^ fyiuauggewacfyfen bin, fobalb id)

mit SlnberSglaubigen äufammenfomme, bafe eg i»te ©djeu unb
Surüd'fyaltung midj ifynen gegenüber oft befallt. Martin fyat

mir nie foldje ©mttfinbungen eingeflößt. @r ift mir wie ein

längft Vertrauter, ein tfyeurer greunb, bem id) rücffyaltölog

midj geben fann, unb maö un§ ben Slnberen gegenüber nodj

gu fluger unb befd)eibener JReferoe gwingt, ba^ mir nod) nid)t

lange alö gleichberechtigt unter il)nen leben, fallt fyier fort,

Martin erfcfyeint mir wie @iner ber Unfrigen."

,,2Ba» §ab id) oon fdjeinen ... er ift'S bod) nidjt!"

jammerte ber alte Wann. „Unb idj wuT§ auc^ nid)t benfen,

bafj mein $inb, mein einzig $inb" . . .

S)ie Verzweiflung be§ SHagenben ging il)m nat)e, aber

er fjielt e§ für richtiger, biefe 3"tüei
fet mit einem mal 3U

löfcn unb §u befeitigen unb fagte be§f)alb:

„©ie foradjen borfjin üon ber Siebe im SubenljauS, wie

e§ früher war. ©ie fragten midi), ob mein Vater unb meine

Butter fid) nidt)t geliebt bjaben? Unb ©ie ahnten ntdtjt,

Welche SBimbe meinet ^er^enS (Sie bamit rauf) berührt Ratten,

©ie fenuen bie ($efd)idjte meiner ©Item, wie fie bie ©äffe ftdf>

eqäfjlte. 2Bte hobele ©tern unb £ea Feiertag fid) gent ge=

l)abt labert lange Safyre, bi§ enblidj bie Emanzipation if)nen

bie 9)?öglid)feit jur (Slje gab. ©o fannte and) id) biefe %t-

fd)id)te, bi§ bor gwet Sctfjren, al§ id) ^u |jaufe war, mir meine

sDhttter i()ren wahren 3nl)alt ergä^Xte. Unb fo fotten ©ie
biefe ($efd)td)te je|t erfahren, benn fie ift lefjrreid) unb idt)

Weift, bafj ict) fein Unrecht ttjue, wenn idj fie Sfjnen anoers

traue. 3awof)l, mein Vater unb meine Butter l)aben fiel)

geliebt, wie nur zwei junge, gefunbe, blüljenbe, fräftige

50tenfd)en fid) lieben fönnen unb ba bamat§ ber ©taat baZ
tl)at, ö?a§ ©ic Ijeute tfjun wollen, bie ©inwifligung oerfagen,

fo gab cö — löerirrimg unb ©ünbc im frommen, ehrbaren

^aufe meines ©rofwaterS. 311§ biefer baöon erfuhr, brad)

er ^ufammen. ©eine Iod)ter oerlieft bie |jcimatf) unb gab

braufjen in ber $rembe einem Knaben baZ Seben. — ;£)a£
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&inb, bei einer jübifdjjen ^ebeamme geboren, bie fidj mit

folgen, in jener ^eit ber £ned)tung menfdjlidjen 2BitIen§ unb

menfd)lid)er triebe nicfjt feltenen gälten befaßte, mürbe am
8. £age nad) feiner ($eburt in'§ $inbett)au§ geftedt. $ort)er

mar e§ nacfj ben SSorfc^riften unfereä @(auben§ „gejübifd)t"

morben. (Solche ^inge tarnen bama(§ häufiger üor, a(§ bk
SdndmeiSrjeit unferer Satmubgeletjrten fid) träumen tieft."

@in feine§ Säckeln gucfte burd) feine klugen, at§ er

^jamtet'S Söorte auf bie Suben ber ©äffe anmenbete.

„£ea fetjrte bann nadj §aufe jurüd, ftecfj unb gebrochen,

^em SBater aber maren alle (Sreigniffe, bie üor feiner @r=

franfuug lagen, oötlig eutfcrjmunben, er mar fd)mact)finuig ge=

morben. Unb ai§> bann enb(id) fur^ üor feinem Xobe Wobeie

«Stent unb Sea fid) tjeiratfjeu burften, ba ging bie§ olnie

jebe ©inmirfung an tt)m üorüber. Wobeie Stern unb £ea
traten in tt)re Üfje, ein oerbitterte§, aramgebeugte§ $aar, mit

gerben SetbfttTageu fid) quätenb. ^örperiid) meif, mübe,

rei^ioS ba% früt) öerbtüfjte SSeib, fraftloS, gebrochen, abge=

arbeitet, unfrol) ber SDtann. %<$) bin bie grudjt biefer @t)e!

Unb menn id) trotj meiner ($ebredjtid)feit itmen auct) greube

fyätte bereiten tonnen, fie gönnten e§ fiel) nid)t, fie magten e£

nidjt ifjre§ &inbe§ fid) 31t freuen, bcnn fie gebauten ftet§ beS

Stnbent — be§ im (Slenb oerlaffenen!"

Safob ©erger fafj ba, bie |jäube auf ben Xifdj geftü^t

unb (aufdjte in attjemtofer Spannung. !Kur i)k unb ba gab
er in (eifern 5Iufftö^nen ein £ebeu§-$eidjen üon fid). Unb
bann, ot)ne ein Söort 31t fagen, ergriff er bie 9iecb,te be§ @r-

3äf)tenbcn unb brüdte fie tb,eimat)m3ooiI. ^a§ merfte biefeu

au§ augenblidtidjer $8erfunfent)eit. *£>ie (hinucrungeu feiner

ftiubljcit Ratten it)n bod) übermannt.

„®a§ maren bie 9tätt)fe( meiner Sugcnb unb it)re

Sduneqen" . . . fügte er mit teifer Stimme tjtngu. „
sJ)ceiue

9J?utter f)at fie crft ge(öft, a(§ id) gu il)r fam, ein gereifter

Wann, ber bie 3Bat)r£)eit erfahren formte, ber bie 2Bat)rr)eit

oerftaub!"

„Unb oou beut Zubern?"
„|jat mau nie ettöa§ erfahren. Gsr ift genrifj e(enb 51t

©runbe gegangen au Seiü uub Seele. Xanuu bat meine

Butter nie tnieber ge(ad)t unb mein SSater ift oor ber $eit

a(t gcmorben."
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SJiüfjfetig tjatte SSerger fiel) oon feinem ©ffi erhoben.

„2)a§ War bie $olge oon Dem unnatürüdjen ®efe£. 9<cur

ber Staat mar Scrjutb an beut Unglüct (Sure Butter mar

gemifj brau unb baf$ (Suer Sßater ein orbenttidjer ÜDcann ift,

ba$ fiefjt man an bem Soljn/ fudjte er ü)m freunblicrje

Sßorte gu geben, „aber fie waren jung ..."

„Unb bie anbern finb jung, |jerr S3erger, rjeut ..."

©eine Stimme fyatte fitf) erhoben, SBarnenb unb be=

fdttüörenb ftang fein 5lu§ruf. (Srfdjüttert ftanb Safob Serger

öor itmt. $ittentb unb bebenb, at§ fjätte ein Sßecfruf irm

aufgerüttelt au% bumpfem Schlummer, at§ märe ein grette§

Sicfyt in baZ ®un!el feiner SBorurtfjeUe gefallen.

„5t6er ma§ foü gefcfjef)cn?" ftöfmte er.

„1)a§ läfjt fid) im 9lugcublicf rttdjt beftimmen?"

„Soll meiue9ted)a, mein einjig $inb, fief) — fcrjmabben?" *)

(Sin Scfmuer überlief feinen Körper bei bem ©ebanten, bafj

feine Socfjter getauft werben tonnte.

„beunruhigen Sie fid) ntct)t fcfjou jetjt mit fo meitgerjenben

SSorftellungen" tröftete er ifm. ,,£a§ einzige, ma§ ic| öon

3rmen oertange, ift, ba% Sie ntct)t gemaltfam eingreifen in

biefe ^ergenöangetegen^eit Sfjrer Softer. Saffen Sie ben

Sabbatfy in Smutje unb ^rieben au§ biefem £aufe gießen, Ijeut

wie immer, bamit er in greuben wieberfefyre."

Serger winfte guftimmenb mit ber £anb. (Er oermod)te

fein 2Bort ^erüor^ubringen unb mad)te nur nod) eine »erab=

fcfyiebenbe ©eberbe.

3118 hierauf ber §ürfpred)er feine§ $tnbeö itm oerlaffen

fyatte, ftanb er lange unbewegliä) auf einem $lecfe unb blicfte

nadjbenflid) oor -fid) tun, enblid) lifpelte er halblaut, wk avS

wirrem Sbeengang fid) jur SBtrfHd)feit jurücfftnbenb: „(SS

wirb balbBett, fein 9Jcind)a gu bawnen." 2
)

J
) laufen. 8) "Beten.
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2Sie richtig grau SSJJarjam ^edja beurt^eilt fyatte, zeigte ftd)

in ©ein, mag ^wifcr/en ifynen fid) abhielte, nacfybem ©rem bie

SBeranba ccrlaffen t^atte.

ßiebeüoU tjatte bie treue greunbin bag junge @efd)öüf an

ftd> gebogen unb eg gu beruhigen gefucfyt. ©ie fprad) fein

SBort babei, aber [ie liefc bag erregte 9!ftabd)en fidj an ifyrem

Jpalfe augroetnen, t)ielt (ie fanft umfcfylungen unb ftreidt)elte

nur leije ifyr weicfyeg £aar. 9ttlmät)lig befänftigte fid) fo Dfadja'g

Aufregung.

©ag ©cfylucf^en lie§ nad) unb tüte in @rjd)öpfuttg nadj

bem heftigen Slnfturm ifyrer ©efüfyle lief} [ie jidr) niebergleiten

auf einen niebrigen ©ctjemel $u 9ftarjamg güfjen unb barg bett

Motf in ifyrem ©djotj.

„!ftecr;a, mein Liebling!" flang eg gütig an ifyr Dt)r.

(Sie üerfyarrte in ftummem ©djmeq.
„2Bitlft ©u©id) mir ant-ertrauen? 9ftir, ©einer beften,

treueften greunbin? ©u roeifjt, ba§ id) ©id) liebe röte eine

«Mutter il)r Ätnb." . . .

©ie t)ob ein wenig ben Äopf empor, aber nod) fyielt fie

bag @efid)t geneigt wie in ©cfyeu unb Qual, alg »ermöcfyte

fie nicfyt, fie ausliefen.

„Unb menn eg ©ir ferner fallt ju reben, barf ict) bag

erfte Söort an ©id) richten? Sielletcfyt befreit eg ©eine ©eele

unb löft ©eine 3ttrtge.
w

33ejat)enb niefte 9ftedt)a mit bem
Mopf, aber jagfyaft unb fcpcfytern, alg fürcfyie fie ifjr ©e=

rjeimnifc »reiggegeben ^u fernen. 5Rarjam fal) nacfybenflicf; auf

fie t)inab, bann wie in rafcfyem (Sntfcr/luffe fagte fie: ,,©u

liebft, SRed>a! ©u liebft Martin Ärummbacf,er!"

©ie fufyr gujammen in jäfyem (Erfd)recfen. 9tlg wäre eg

«troag 9ieueg, Unerwarteteg, mag cor fie l)intrat unb mag fie

im engen .fteräenfdjrein bigtjer gehütet fyatte, mie ein heilig*

tfyum. Unb bann atlmäfylig roid) bie Burücffyaltung unb erft

leije unb gögernb, bann mit macfyfenbem ^nt^üden löfte bag

<^et)eimni§ fid) aug il)rem ^cr^en unb fie er^ä^lte mit

fdmxtrmenben 2Borten, mag fid) gimfd&en ifyr unb Martin ju=

getragen. 2ßie fie am »ergangenen 9Jtontag gegen 2lbenb, alg

ber 23ater mit 9ftarjam nad) Söien gefahren maren unb ©teru

nod) im (Somtoir faf$, einfam bie jc^attigen Slüeen beg ©arteng

burd)fd)ritt. 3n ifyrem füllen ©ebanfen meilte fie bei bem,

mag in ben legten 2Bod)en in il)r ©afein getreten war unb
mit afynunggüollem 23angen erfüllte eg fie, i>afy in allem, mag
fie empfanb, morüber fie fann, bod) nur ©ineg mar: @r!
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2Bie er !am unb ging, mie er ladete unb fprad), mag er tfyar

unb backte. 5)ag mar ber Snfyalt ifyreg gangen ©enfeng. ©ie
fonnte fict> barüber nid)t tauften unb fie roollte eg aud) nid)t

f

benn [ie fanb, bafy eg fie beglücfe, fo gang nur in ifym gu

leben. Unb niemanb afynte unb mu§te e'g, benn eg t;atte fict)

ja nictytg geänbert in ifyrem 33erfel)r. — ©g mar fo, wie eg-

immer mar, äufjerlid), nur in ifyr mar eg anberg! üDortfeimte

unb blühte unb fprofete ein toftlicfyeg, fonnigeg, buftenbe§

SBIütfyenleben, mie $arabiegfd)önt)eit, mie $arabiegjeligfeit

!

Unb alle biefe 33lütt)enfeld)e umfcfyloffen nur einen garten,

fyolben Straum: 2>ie Siebe! Unb mieberum jat) [ie nur ifyn,

mie er fam unb ging, mie er lachte unb fpracf;, mag er tljat

unb backte . . . unb bann jetjte (ie fict) auf eine 33anf unter

einem mit 33lütt;entrauben überfäeten Slfagienbaum. ©ctjmere,

jüfje 2)uftmoIfen ummogten fie. ©ie Suft mar erfüllt »on
ben betäubenben ©enteren, bie ber blütyenbe ©arten in tzn

©pätnacf;mittagftunben auefyaucfyte. ©ie t)atte bie klugen ge=

fd)loffen. 9lUe ©icfyterroorte, bie bie Siebe befangen, gogen

burdt) ifyre ©eele unb bann »erharrte fie bei ©retct)en&

ftammelnber ©eligfeit unb flüfterte leife Bor fiel) fyin:

„Sein polier ©ang, fein' eble ©efialt,

©eines üöhmbes Säbeln, feiner Slugen ©eroalt

Unb feiner Siebe 3ouberftufe". . . .

3mei Slrme Ratten fie umfdjlungen, ein glüfyenber Auf*

prefjte fict> auf ifyre Sippen unb burcfjftrömte ifyren Körper

mit ungeahnter 2Bonne. ©ie fyatte tk Singen noct) nicfyt ge=

öffnet, als fyielte ein fyerrlicfyer Straum fie umfangen, ©er
Sraum, ber emporgeftiegen mar aug all ben 23lütt)enfeld)en

in ifyrem bergen unb aug ben 23lütl)enfeld)en biefeg ©arteng

unb aug ben &lütt;enfeld)en ber Slfagientrauben, bie leife unb-

fofenb ifyre ©tirn geftreift Ratten, alg fie »du ben ftarfen

Firmen fo jdl) fid) emporgeriffen füllte unb biefe Slrme t)ielten

fie nod) immer, 9lun mu§te fie, baf? eg SöirHicfyfeit mar!

3e£t füfete er fie auf bie 3lugen. Sangfam, innig, alg molle

er fie werfen gu fyödiftet ©eligfeit, alg Jolle fie jel)en lernen,

bab bie 2Birflid)feit fd)ön fei — fdjöner nodt) alg ber Sraum.
Unb nun fü§te er fie nod) einmal unb jagte gang einfad):

£)u bift mein! Sauge jafjeu fie bann nod) £anb in .jpanb in

mortlofer ©eligfeit, big ber nieberfteigenbe 21benb ben ©arten

in näd)tlid)eg'2)unfel gu l)ütlen begann. Unb jefct fut)r mit

tnirjdjenbem Saut auf bem Äieg beg Sßorplatjeg ein SBagen
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tot bie $itfa. Set 33ater unb 9ftarjam mußten fyeimgeferjrt

-fein. 5Rod) einmal umfcbloffen (ie feine Slrme, wieber preßte

er fie an ficJ) nnb flüfterte leife: „am nadjften ©amftag 9lbenb

bitte icf) ©einen 3Sater um feinen Segen". . . . ©ann brücfte

«r einen Äu§ auf baä Dl)r, als wolle er baä jü&e ©et)eimni§

barin oerfcblie|en unb enlliefe fie au§ feiner Umarmung, ©ie

•eilte bem £aufe gu in glücffeiiger Verwirrung.

©ie ^atrjt, bie biefem Stbenbe folgte, oerbrad)te fie fdjlaf*

loa. sftodj einmal burdjlebte fie im ©eifte ba§ (äntgücfen ber

ie^ten ©tunben, bann aber fc£>ItcE> wie ein neibifdjeS ©efpenft

<utdj bie Stngft an fie fyeran. 2Ba§ fjatte fie getfyan? 3fo eineg

Cannes Stuft fyat fie geruht, feinen Äufc gebulbet, feine

3drtlid)!eit erwibert ... unb biefe (Redete fyatte fie il)m ein=

geräumt, oljne be§ SSaterS fegnenbe Suftimmung, ofyne bet

mütterlichen greunbin gütigen Statty. . . . ©aS war nidjt

S3raud) unter ben Stottern 3Staei§, fie fagte eö fid) wiebet

unb immer wieber. Unb er? . . . für, irm galten biefe (Sitten

nicfyt, benn er gehörte nicfyt gu ifmen. 2ßie in bangem ©djteifen

fcurdjbtang fie biefe 33orftellung. ptd)terlid) ! ©ie fannte bie

©d)ranfe, bie fie oon irjm trennte, fie mufjte, bafy fie fd)ier

unübetbrücfbar fei unb tro^bem t)atte fie feinen Siebeöfdjwüren

$elaufd)t, feine pfiffe getrunfen unb fid) in feine ftarfen Strme

$efcf)miegt.

(äine gang anbere^trat fie am borgen in ben ^rei§ bet

3&ren. SIber fie twfrte, bafj man ifyr bie innere SSanblung

nicfyt anfefye. . . .

©titlfcfyweigenb, nur rn'e unb ba fie Uebeoott ftreicfyelnb,

t)atte 9ftarjam biefem 33efenntni§ gelaufcfyt. ©ie fyielt eS nicf)t

für angemeffen. it)r gu fagen, bah fie ted)t gut bemerkt t)abe,

bab etwas befonbereS mit it)r oorginge unb ba§ it)t »et*

änbetteS Söefen audj bem Vater aufgefallen fei unb er mit

ü)t ootfyin barüber gefprocfyen tydbt. ©ie wollte fie nicfyt

beunruhigen unb fcfyeu machen unb fagte bat)er nur:

„©amftag? ©a§ ift fyeut."

Sittetnb unb bangenb fd)miegte fid) Otedja an fie. ©ie

lar; im ©eifte, wie nad) ©d)lufe ber ^abti! Martin gu ifyrem

Skter treten würbe, fror; unb fiegfyaft, ifyrer Siebe fietjer, um
it)re £anb gu begetjren unb wie . . .

mt lautem 2luffd)lud)gen »erfüllte fie ifyr »ntlifc.

„(Sr wirb e6 niemals erlauben . . . niemals! 2BaS fyabt

id) getfyan?" SBaö foll barauS werben . . . 5Jiarjam! ÜKarjam!"
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©ie richtete ftd) empor unb blicfte ^ftarjam an, alg biefe

auf ityre grage nid)tg enribette, unb wag (ie in ifyren Slugen

fanb, war fo troftlog, ba§ fie aufg ^eue il)r ©eficfyt in bert

£änben oerbarg unb leife fd)lud)§te. @g war fürtfyterlid), bafr

ik fonft fo freibenfenbe, feinfinnige grau if;r nidjtö 6r*

mutfyigenbeg gu fagen wu§te. ©o gab eg feine Hoffnung für

fie, feinen Sluöweg, benn tafe fie bem geliebten 9D£anne folgen

fonnte gegen ben SBillen beg 23aterg, fam ifyr gar nicrjt in

ben ©inn.

Otecfya wufjte, bcife il)r ©cfyicffal befiegelt fei, wenn bie

grau, tie fie fo treu unb innig liebte, nicrjt einen 2lnt)alte*

punft, einen ©cfyimmcr oon Hoffnung ifyr ju geben oermocrjte,

Unb fie wu§te aucf), bafj fie ifyr ©djicfjal auf ficfy nehmen
würbe olme Durren unb klagen, in ftitt getragenen ©cornergen/

wie eine Softer beg SSolfeg, beffen @rö£e in feiner (Sntfagungg-

fäfyigfeit unb Dpferfreubigfeit beruht. Smmer leifer würbe

ifyr deinen unb tn'n unb wieber 30g ein ©cbauer burd) ifyre

©lieber. Sluct; aug 9D?arjam'g Slugen floffen Stfyränen unb fanft

glitt tfyre .jpanb über bag fyerabgeneigte £aupt beg gu ifyren

güfcen fiijenben 9Diäbdjeng. Sag tjätte fie ifyr fagen fonnen?

SBarum war ifyrem Siebling fo ©djwereg befRieben?

Unenblicfye S3etrübni§ erfüllte ifyre (Seele, bann aber fam
eg wie in ftolger ©enugtbuung über fie, ba$ fie fict) in dietya

nid)t getdufcfyt fyatte. Unb am ricfytigften fcfyien ifyr fetjt,

Sicö^a mit fid) allein ringen gu laffen, mit ficfy allein fertig,

gu werben . . . nur Siebe wollte fie ifyr geben, grengenloje,

;$arte, treue %kbe. Unermüblicfye «Sorgfalt unb Särtlicfyfeit

füllten fie umfpielen, big fie langfam, allmäl)lig ifyr Seib

überwunben fyaben würbe, um ju genefen.

©o fafcen fie lange ftumm nebeneinanber. ©ie wu&tett

nicrjt, wie fpät eg fei, aber ber Sag oerbämmerte bereits unb-

im SBeften blitjte ber erfte ©tern auf, gerabe über bem fyödjften

©d)lot ber Sabrif.

„2)er SSater wirb ^abbala machen wollen," fagte enblid)-

grau 9)carjam.

#ied)a erl)ob fid) mübe, wie gerfcfjlagen oon il)rem niebrigen

©i^e. 3l)r 23litf fiel auf ben leucfytenben ©tern, ber über

bem ©ebaube ftanb, in bem ber l)errfd)te, bem il)r ganges

£eben gehörte. Sangfam rollte eine Sfyräne bie bleichen

Sangen l)erab, bann richtete fie fidt) auf unb alg natyme fie

2lbfd)ieb pon ber ,!pervlid)feit beg Sebeng, jprad) fie tonlog

:

„@ß ftcljt fdjon ein ©tern am Fimmel ...
."
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•jülarjam war neben fie getreten unb fat) fie mit tt)ränen=

»ollen ©liefen an. 2)a raffte 9ied)a fid) anf, roie gu fyelben=

tyaftem ©ntfcfylufj, unb jagte mit fefter, jetjt gang flarer

(Stimme:

„3$ werbe meinem üßater feinen Kummer bereiten.

3d) merbe bem ©lauben meiner SSdter treu bleiben!"

SBie ein ©elöbnifj flang eö l)inau§ in ben füllen 2lbenb

be§ gur JRüfte gefyenben ©abbatf;§.

SBäfyrenb fo ber fromme, reine «Sinn eineö eblen 9Sftabcr;en§

ben geheiligten (Satzungen be§ ©lauben§ unb bem ©ebote ber

(Elternliebe ein t;el)re§ Opfer gu bringen fidt> bereitete, Ratten

in ber gabrif unb im ipaufe fidj ingmifdjen merfmürbige

(Sreigniffe ooügogen. 2113 ©tern feinen (Stjef oerlaffen tjatte,

in ber Sut>erfid)t, ben 23oben gelodert gu fyaben für bie 2lu§=

faat ber 5)ulbung unb Mbe, meldte bie näcfyfte Seit fdwn
»on il)m forbern mürbe, fdjritt er bem ^abrifgebäube gu. @r
fowofyl als ber Sngenieur Ratten bort ttjre SBormungen.

Simmer an Simmer Rauften fie. @8 mar etmaS @igen=

tt)ümlicf;e§ in ben 23egietmngen ber beiben jungen ORänner.

©er ftarfe, grof;e Sngenieur t)atte ein ©efüfyl oon befd)ü£enber,

meiner Sättlicfyfeit für ben fränflidjen, jdjmacfylicfyen 9ftann.

(S$ mar rüfyrenb, mie gart unb fanft er mit ifym umging.

Drbentlicf) leife unb befyutfam, mie eine Butter mit einem

»ergärtelten, angftlicr} behüteten ^inbe. Unb e§ mar gerabegu

erftaunlid), mie er feiner berben, ferner gu befyerrfcfyenben

sJktur biefe liebeootle Sorgfalt abrang. Slnbererjeitö mar eö

©amuel, ber burd) feine feine, fülle 9lrt fänfügenb auf Martins

3Befen einwirke. 6eine oornefyme, burdjgeifügtc Sebenö=

auffaffung, feine roeife, fluge ^Betrachtung ber 2)inge blieb

nicfyt otyne @influ| auf bie fiürmijdje, imtoulfioe $erfönlid)feit

bc§ Slnberen.

9ciemal8 batte fid) gwifcfyen ifynen ber ©lauben§unterfd)teb

alö etmaö 5£rennenbe§ fühlbar gemacht, ©ie lebten mit ein=

anber mie $reunbe, bie, wenn fie aud) ganj »erjd)ieben ge=

artete Snbioibualitäten waren, bod) ein gemeinjamcg 23anb

umjd)lo§. 3118 jetjt ber junge 23ud)t)alter, nod) gang erfüllt

oon bem ©efpväd) mit 3acob ÜSerger, an bem Simmer beö

Sngenicurö vorüberging, um in baä jeine gu gelangen, öffnete

biefer ülö^lid) bie Stfyür unb rief:
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„3dj erwarte ©ie mit Ungebulb, lieber greunb. 3d)

mu§ fte fprec^en, ic£) l)abe 3l)nen eine wict/tige 2Üiittl)eilung

3U machen . .
."

„Seijt? gleich?" @r trat auf bie Serielle be8 3immer8.

5n biefem ^ugenblicfe füllte er er(t, wie ifyn bie Unterrebung

angegriffen t/atte, wie tief erregt er war unb wie bie 2lu8=

einanberfetmngen ber legten ©tunbe in feinem bergen nad)=

gitterten. @em fyätte er in feinem Simmer fid) au8gerul)t

unb in einfamer Ueberlegung aÜeg beffen, mag auf il)n ein=

geftürmt war, fid) gefammelt. 9tber er fannte feine Sftidfidjt

auf fid), wenn ein Stnberer itm rief unb feiner beburfte. 2118

batjer Martin auf feine ^rage antwortete: „3a, fogleid)!"

fam er ooltenbg in oa§ ßimmer l)inein unb fd)lofj ok £f)ür

hinter fid). (ärfcfyöpft Iie§ er fid) auf einen ©tufyl nieber.

©egen feine fonftige @ewol)nl)eit merfte Ärummbad)er in feinem

(Sifer gar nid)t, wie angegriffen er war.

„Statten ©ie einmal, xoa$ id) fetjt oorfyabe? Unb fällt

e8 3l)nen nid)t auf, oab idj bie $abri! fd)on oerlaffen fyabe?

9iur ©ie wollte id) oorfyer nod) fpred)en unb be8l)alb wartete

id) fd)on . . ." (§r fprubelte bie SBorte lebhaft f)erau8.

„©tern, Genfer;, wenn ©ie ahnten . . . nein, id) fann Sfynen

gar nid)t fagen . . . nein, id) mu§ Stmen fagen ..."

„2öa8 id) ol)nebie8 meifc . . . (Sie wollen hinüber nad)

ber SSiKa ... mit Sacob 23erger wollen ©ie fprecfyen . . .

unb begfyalb finb ©ie früher au8 ber gabrif fortgegangen . . .

(Sie wollten ik letzte ©tunbe beS ©abbatl)8 benutzen, eine

9ftuf$eftunbe, eine Seftegftunoe — um bei it)m um Jftecfya'g

£anb anhalten ..."

5Kit weiten, erftaunten SBlicfen fat; if)n 9Diartin an. @r=

fdjrocfen beinahe, wk oor einem SBunber.

„SBiejo? . . . ©inb ©ie ein $ropl)et, ©tern? 2öiefo

wiffen ©ie? . .
."

„(58 ift nid)t gar fo fdjwer, Sfyre offene 9latur ju burdp

flauen, mein lieber 5ftartin."

„Unb fo . . . ©ie . . . ©ie tjaben bemerft ... iä) . . .

9tz$a . .
."

„91 d) ja!" 68 Hang wie wel)mütl)ige Sronie. ,,3d)

l)abc etwa8 gemerft unb — aud) 2tnbere."

(§r ful)r jäl) auf.

„2Ber? Stnbere?"

„£err 33erger, lieber ,}reunb, unb §rau 9J?arjam motu*

aud)."



— 325 —

„Unb ... ja unb . . . weif} er, ba[-, aud) JRedja . .
."

er [tammelte in l)öd)fter 93ermirrung biefe 2ßorte unb bann,

mie §ur 3ftuf)e ftct) groingenb, bracfy er au$:

„2Icf;, @tem . . . (Stern . . . lieber, guter «Stern . . .

id) bin ja ein fo grenzenlos» glücflidjer Sftenfd) — ein fo

grenjentoS unglücflieber! . . . Reifen Sie mir bod) . . . 5)ag

tjeirlicbe 3CRäbct)en Hebt mid) . . . icf; merbe e§ mir erobern

. . . aber, ber 2Ilte unb . . . ja mit ber Religion . . . icr)

macfye mir gar nid)t$> barauS, ha§ miffen Sie ja . . . unb nie

fyabe id> mid) monier unb t)eimifd)er gefüllt in meinem
Seben, alä liier in biefem jübifd)en £)aufe. Unb e§ jog mid)

ju 3fmen unb e§ machte mir $reube, für unferen (5f)ef, menn
er auef) ein 3ube ift, 3U arbeiten, unb biete $rau 9ftarjam i[t

mir angenehm unb ha§ 9llles mar mir befyaglid) unb fr;m=

patfyifd). 2)iefe§ [title gamilienglücf unb biefe poetifcfyen gejte.

(So ein Scbabbeg unb fo ein Seberabenb ..." er fprad) biefe

SBorte etma§ frembartig au£, „unb bie Feiertage mit ifyren

(Seremonien unb ber Som^ippur ... btö Slfleö intereffirte

mid) unb id) füllte mid) gar nid)t fremb neben ®üfy unb
mit attebem. (§3 mar mir oft unbegreiflich, bafc ici), ein

(£r/ri[t, fo marmen 2lntl)cil an (äurem geben §aben fonnte,

an (Euren Sitten unb 33räuct)en. Slber eö mar fo unb eö

ift fo . . . nun aber oerftefye id) eg. 3d) liebe biefeg 9Diäbd)en!

3d) liebe eg fyei§ unb innig . . . unb in ifym »erfordert fid)

mir bie gefyeimnifmotle Slngiefyunggfraft, bie mid) an biefeg

jübifd)e £aug feffelt, bie mid) mit unftd)tbaren gäben an

(Sud) 3lüe banb . .
."

@g lag etmag 2ßeif)eDolfeg in feiner Stimme unb (Samuel

betrachtete fyn mit -^üfyrung.

Unb biefem fd)lid)ten, mafyrfyaftigen, treuherzigen 9Jcenfd)en

mürben 33orurtl)eile fid) in ben Söeg [teilen, man mürbe ifym

bie Pforte oerfdjlief^en, burd) bie er (Einlaß begehrte?! (5r

tonnte fid) nid)t oert)el)len, tafe JKedja'S 23atcr, menn er aud)

üielleid)t meid)er unb nad)benflid) geftimmt mar, nod) lange

nid)t bereit fein mürbe, bem 2lnberggläubigen fein jftnb 31t

geben. @r mu§te ferner, bafs babei taufenberiet ffiücfficfyten

auf bie Familie unb auf bie ©emeinbe in 33etrad)t famen,

er fannte aud) bie ©efinming grau 9Jcarjam Sd)iff'g, bie

ifyrer $ftegebefol)lenen ben JperciSmug ber (Sntfagung oiel

mat)rfd)einltd)er angreifen raürbc, alg bag dxefyt ber Siebe,

ber ßeibenfcfyaft. £)ag 3llleö ging ü)tn im gluge bureb ben Äopf,

alg er SWartin'g ©eftänbnif? fyörte unb il)n fo oor fid) ftel)en
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fal), gag^aft unb unfidjer faft, tt>n, ber fünft fo mutfyig unb
felbftbe»u§t trat.

„Unb glauben Sie, ba§ Sacob SSerger mir feine Sodjter

geben wirb, frei»iflig, ntd^t mit ©e»alt? 2)a§ er mir glauben
»irb, »enn id) it)m fage, mir ift fie feine grembe unb id)

fü^Ie mid) nid)t al§ grembling in (Surem Greife? Unb id)

»erbe fie lieben unb l)od){)alten unb etyren, »ie 3fyr bie

grauen galtet in (Suren Familien ..."

(§r fyob bie Stimme ju ftärferem $lang:

„Stern, »ollen Sie mein 2ln»alt fein? 3d) »ei§ ntdfc)t,

toag über mid) fommt. 3d) fyabe ben 9Rutl) oerloren, ber

mid) nod) oor einer Stunbe befeelte, bag Vertrauen §u mir
felbft. 3d) . . . id) . . . in bem Slugenblicfe, »o id) mir all

bie Jnnigfeit, bie 3ufammenget)örigfeit fo red)t !Iar oorfyielt,

bk @ud) Suben unter einanber oerbinbet, füllte id^ eg r>Iö£=

lid) »ie lätjmeubeg (Sntfetjen, unb »enn ik 2tnberen mid) atg

$rembling empfdnben? 28enn fie mid) uid)t mögen, »enn
[ie mid) oon ftd) ftiefjen . . . id) ertrüge eg nid)t! Sltfya,

nein — bag roei§ id), aber bie Slnbern, bie Zubern! 3d)

fürcbte mid) »or ber 2lnt»ort tt)re§ SSaterg. 3d) Rubere . . .

id) tonnte fein 9lein nid)t fyoren, feine SSebenflicfyfeit md)t

fefyen! 2)aö roürbe für immer in mir nad)tönen, in ©roll

unb Sdjmer^ — roenn man mid) gurücfmiefe, mid), ber

lommt mit fo oiel »afyrer, »armer St)mpatl)ie. S^iemalö

fäme mein »erlebter 50^annegftol^ barüber l)inaug — audj

»enn 9ted)a mein Sßeib »ürbe! 3d) »iß nid)t ein ©ebulbeter,

du $rembling unter @ud) fein, benn idj füfyle, ba% ify eg

nid)t bin!"

2Bie ein 2tuffd)rei famen biefe ÜBorie aug ber 23ruft beg

©rregten. 3ftaf)nenb unb befanftigenb antwortete ifynt ber

aufs Steffte @rfd)ütterre

:

„Beruhigen Sie fid), lieber Martin. Qualen Sie

fid) nid)t mit fo troftlofen Befürchtungen. 3d) »erbe

für Sie um SRedja'g $anb »erben, id) »id gern 3t)r §ür=

fpred)er fein, mel)r alg bag, id) t)abe mit £errn ©erger bereits

gefprod)en."

3n banf'barer greube ergriff ber Ingenieur bie ^panb beö

Sprecfyenben.

„O Sie ... Sie! Sdj »u&te eg ja! 9Jcein ®efül)l

l)at mid) nid)t getäufd)t! Sie finb mir 3ugetl)an . . . Seiten
bin id) nid)t fremb."
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„9tein, roafyrlid) nid)t! @tn ^ergltd^eö, inniges (ämpfmben

30g mid) ftetS 31t Seiten ..."

„ÜDann laffen ©ie mid) in Sitten meine Familie fefyen

unb ba§ ... btä fagen ©ie ^ecfya'S SSater! 3d) t)abe ofyne*

t>ieS feinen ^tnfyang, id) ftefye gang allein in ber 2öelt, ein

sjftenjd), ber auS fid) felbft gemalt t>at, roaS er ift unb ber

fid) gang, gang benen fyingiebt, bie er bittet: nefymt micr) auf!

®ang unb ofyne 9?ücft)alt, ülme Regierungen gur 5lu§emoelt,

unb barum fönnte id) bie Buntcfiueifung fo fdnr-er ertragen,

toeil id) mid) barbringe mit alten gafern meines SebenS unb
meil biefe nad) bem Roben ledigen, mo fie fid) einfenfen

fönnen unb SBurgel faffen. SSevftetjen ©ie mid) nun? 3d)

hin ein 9)ienfd), ber SSater unb SJiutter nie gefannt f)at,

55ruber nidt)t unb ©d)roeftern, 2lnget)örige unb ©efpielen."

©eine ©timme bebte unb nur rucfroeife, rote miberroidtg

entrang fid) ia& 2Beitere feinen Sippen:

,,3>d) bin im ftinbelfyaufe aufgemachten ... be=

uaunt nad) bem spater, ber mir bie Saufe gab unb . . . unb

6efä§e id) nict)t in biefem 9ftebaiÜon tiaä 33ilbd)en einer %xan,

fcie roafyrfd) einlief meine SORutter mar, id) mürbe überhaupt

manchmal baran gmeifeln, bafc id) geboren bin."

3m bie Ritterfeit biefeS ^)oi)neö mifd)te fidj'S mie fd)tnerg=

lid)e .ftlage — er reifte ba§ Heine unfd)etnbare 9JcebaiQon

©amuel fyin.

„Wtan l)at e§ bei mir gefunben unb e§ mir gelaffen,

mol)l meil eS mertl)lo§ mar."

Seist erft gemährte er, tafe ber fleine 9ftann aufgefprungm
mar, mie entgeiftert oor ifym ftanb unb mit gttternben .jpanben

nad) bem Rilbd)cn griff.

„2>a§ . . . baS . . ." er fucbtelte mit ben Firmen in ber

Suft, als fucfye er nad) einem ©tüfctpunft . . . „baä . .
."

mit einem 2luffd)rei fanf er auf ben ©tul)l gurücf: „Martin
. . . baS . . . ©u . . . bo8 ift ba& Rilb meiner Butter . .

."

unb als l)ätte it)tn biefeS 2Bort Refinnung unb O'htfye mieber*

gegeben: „Unferer Butter!"

@ö mar eine ©cene Doli innerfter $reube unb ergreifenber

SBefymutr;, bie gnnfd)en i>Qn beiben Rrübern fid) nun abfpielte.

fDttt tfyränenerfüllter ©timme ergäl)Ite ber jüngere Rruber
oem um einige 3af)re älteren bie traurige 2eibenögefd)id)te

foer (altern. Unb Sfyränen überftromten baö 3lntli£ beS 3u=
t)örenben.
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„Unb 2)u unb 2>etn fdjwad)er Körper finb ba§ £>pfer
jener ©cfyulb, bie Slnbere an ben Slermften oerbrodjen fyaben . .

."

murmelte Martin ingrimmig. „£)u t^aft gelitten für mid) . . ..

geiftig unb förperlicr; . . . iä) bin gefunb unb ftarf ..."

„Unb id) bin glüeflidj, weil i<f> 2)id) fyabe . . . \o fyahtl

Söer weif;, ob ÜDu in ber bumpfen Suft ber ©äffe fo fyatteft

werben tonnen, wie brausen in ber raupen, frifcfyen Suft, bie

3Dir wofyl oftmals jdjarf um bie Cftafe wefyte, bafür aber bie-

©lieber ftarf machte unb wiberftanbgfäfyig —

"

„Unb barum fyabt id) ©id) fo geliebt unb fyat'ö micfy

immer ^u 2)ir gebogen ..."

„3n ben ©Item muft idj £)\ü) aber bringen . . . £)idj>

unb — fie!"

£)ann fafcen fie nod) ein SBeildjen ftumm nebeneinanberr

aU fehlten itmen bie SBorte, baS au^ufprecfyen, waS fie 23eibe

bewegte, ©nblid) ermannte fid> Samuel, erfyob fid) »on
feinem ^ßla^e unb jagte:

„3et3t aber Ia§ un§ £errn Serger auffudjen, um ifym
bie überrafcfyenbe Sßenbung gu melben, melcr/e bie Slngelegen*

fyeit genommen fyat. 2)er <&abbafy neigt fid) feinem @nbe
gu unb er wirb balb £>abbala machen."

3lrm in 2lrm fdjritten fie ber 2L>iÜfa ju.

3m geräumigen ©peife^immer, ba§ ebenfo t-ornefym tvk
befyaglicr; eingerichtet war, ftanb auf bem Stifcfy nocfy bie

Sefpermat^eit feroirt. (5§ fcfyien, als l)ätte ber Jpauefyerr

ifyr nicfyt befonberg sugefprotfyen, benn tk ©Rüffeln waren
faft unberührt. 9cur won ber 33ard)e§ war ein ©tücf ab=

gefdjnitten, wafyrfdjeinlicf; um ben üblichen ©egengfprud) über
ba$ fabbatfylidje ©ebäcf 3U matten. Sacob 23erger aber ftanb-

in einer (Scfe beö weiten Raumes, mit bem ©efid)t gen Öften
gewanbt unb »errichtete baö 9!Jcairewgebet. 2lnbäcf;tig tarnen

feie Söorte über feine Sippen unb mit leisten Bewegungen
beö £berförperö begleitete er tk frommen, pfalmobifdjen

©prücfye. 3)ie moberne, elegante Umgebung bilbete einen

feltfamen ©ontraft gu ben burd) hk Srabition geheiligten

ritualen ©ebraud)en, bie ber religiöfe 9!Rann treu befolgte.

Unb eS t)atte ttivaS 9iül)renbe§ inmitten ber foftbaren 9ftöbel r

neben bem fyofyen S3uffet, mit eckten porzellanen, gatyencen

unb Silber befetrt, einen fleinen (Srebeitflfdjranf ju fel)cn mit
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bem Smngerdtl), Dag ^ e ciltjübt^ctye ©tube fcfjmücfte. 23erger

fyatte biefen ©cfyranf au§ ber ©äffe in (äibenfdmts auä feines

SSaterg SBofynung fcierfyer bringen laffen unb Ijielt if)n tt)ie

ein ,£eiligt^um. 2l"4 Del* ©peifetifct) in ber SD^ttte be§

3immer§ mar mit meipem £ifd)tud) überbecft nnb barauf

ftanben bie gleiten ©erictjte, bie einft ba§ SSeßpermu^l feiner

$lmen gebilbet Ratten. §ifd), traten nnb 23ard>eg.

©onft maren bieje ^ftar^eiten immer roll Weiterer

Sebenbigfeit. 2)em fleinen SamilienfreiS gefeilte ficr) ftetö

©amuel ©tern, ber ben ©abbatt) l)ielt, unb oft, trenn er

ron feiner Slrbeit abfam, 5ftartin Krummbacfyer. %ux ilm fyatte

gerabe bie Seier biefer ©tunbe be§ rerbämmernben £age§
mit ifyrer inneren §reubigfeit unb SBürbe einen großen Sauber.

£eute aber mar Me§ [tili um ba§ gamilienoberfjaupt. 5Rte=

manb mar erfd)ienen, fogar Srau 9ftarjam unb feine Softer
fehlten unb er mar ganj allein. (5r chatte bafyer aud) nur
einige 23iffen ju fid) genommen, um ben SSraud) nictjt gu

brechen unb mit ftillem ©eufyer baS Sifcfygebet ror fid) t)in=

gemurmelt. 2)ann erfyob er fid), Iie§ feinen 33lid über ttn

jifd) gleiten unb fat), ba| aud) gur ,!pabbala 9llle§ rorbereitet

mar. (Sine munberrotle ©emürgbücfyfe, ein 9[fteiftermerf alt-

renetianifcfyer ©ilberarbeit unb ber rergolbete mit „tofcfyerem"

Sßein gefüllte fernere $ofal ftanben auf einem fein cifelirten

großen Tablett, baneben lag ein gebrel)ie§ 23ad)§fergd)en.

Slber feine Soditer mar nid)t ba, um itjtn ba% 2id)tlein px

galten. $cü) über ifyren Kopf empor, in |ugenblid)em Ueber=

mutl). SRadt) einem jübifcfyen Slberglauben bamit bie ^pot>e

be§ ?0Ranne§ gu begeicrmen, ben fie al§ 33räutigam münfd)te.

Slllmödjentlicf; mieberfyolte fie biefen ©d)erg in gültiger 2ln=

mutl), benn fie mu§te, ba$ eS bem SOater ein Vergnügen
bereitete, fagen gu tonnen: „Kleinigkeit! @in 3?iefe mufc e§

fein, gar nid)t anberö . .
." unb mie er bann fcr/mungelnb

unb lacfyenb fie auf bie ©tirne fü§te. — Unb l)eute?

S^oct) mar fie überhaupt gar nid)t 'üa.

(gr feufgte je£t rernefymlid) : — „(Sin 9üef! ©er
Sngenieur i§ mirflid) einer . . . fo ftarf unb gro$. — 3ftecr)a

mirb gut £abbata nodj fommen." 2)ann trat er in bie (ärfe

gum ©ebet unb mit tieffter Snbrunft menbete er fid) an ben

©ott feiner üBäter: „Schir, hamaalaus, hinei borachu ess

Adanaj" — greifet ben (Smigen, 3r;r ©ott ergebenen — unb
am ©d)lu§ mit erhobener ©timme unb in bemuttyrotlfter

3nnigfeit: „Owino malkenu hocheil olenu chajomim haboim
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likroosenu leacholaum" — £) 33ater unb $önig, Ia§ ung
fcie Sage, bereit kommen wir gewärtigen, m ^rieben be=

ginnen. —
Unfyerbar waren ©amuel unb 9ftartin eingetreten. Ser

im ©ebet üertiefte, mit abgemeldetem ©efidjt ©aftefyenbe
fyatte ifyr kommen überhört. Se^t breite er fid> um unb faf;

btite »or fidj ftefyen. £eud)tenben 9Intli|$eg, tief bewegt unb
boä) freubig.

Unb alg [ie ifym nun in fliegenben SBorten, »ofl atfyem=

lofer ©rregung, er$äljlten, wag fid) angetragen, ba rief er mit
-jauef^enber Stimme: „©d)ema StSroel" . . . £öre, Sgrael
unfer ©ort ift an etngtgeg, ewigeg SBefen! unb fügte leife ben
©egengfprud) bei, ber einer guten 9kd)rid)t gilt: „©elobt feift

<Du, ©ott unfer £err, £err ber SBelt, ber ©üre unb SBoljIttyat

erweift!" ... 3n biefem Slugenblicfe betrat JRedja, auf bem
Slrm »on grau 9ftarjam geftüfct, bag Simmer. ©ie faf; bleich

•aug, aber fie mar »eilig gefaft unb fam, um ben SSater gur

„wotten SBoä)" gu begrüben unb itjm 3U jagen, ba§ fein

Kummer in fein ^>auS fommen mürbe burä) fein jftnb!

2lber eg mar, als wolle ©ott ifyrDpfer nid)t annehmen,
benn el)e fie reä)t wu§te, wag mit ifyr gefefjat), mar ber SSater

auf fie gugeeilt, fyatte ifyre £anb ergriffen, fie ju Martin bin*

geführt unt> gmifajen Subel unb Mtyrung gefagt: ,,3cr) gebe

meinen «Segen, merbet glücflid) miteinanber" unb, alg fönne
er nur in ber ©pradje feine« 23oIfeg feinem #er$en genügten,
fügte er t)ingu: Jewo rechecho adanoj, wi jischmerecho —
2)er £err fegne &nü) unb gebe @ud) feinen ^rieben." . .

.

3wei ftarle 9Jrme Ratten bag junge 9Jiabä)en umfd)loffen,
bag faft bewufjtlog am ^erjen beg geliebten 9ftanneg rufyte.

spotte ©ott ein Sßunber getfyan?

3Sag mar gefa)et)en?

%hv bag junge $aar beburfte eg feiner Söorte, aber leife,

wie in unterbrücfter greube unb mit neefenbem Sone, ei^d^lte

Safob 23erger grau aKarjam ben Sufammentyang.
„2)ag mar bag jübifd)e 23Iut, bag ifyn ^ier^er^og ... ein

jübifd} Äinb bleibt ein jübifcf) ^inb . . . aud) wenn eg gefdjmabt
ig . . . unb bie ffiücffefyr wirb ifym gelobt gu ©ott, nid)t ferner
werben. 2)er fonft fo befonnene OJtann war faft übermütig
twr greube hd ber glücflid)en Scfung ber fd)wierigen
grage.

Unb bann mad)te Safob SBerger bie „^abbala" mit lauter,

preifenber ©timme. Sfym $ur ©eite ftanb mit t-erflärrem ©e=
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ftd)t3au§brud: ©amuel Stern. @r fyielt ba§ Sidjt empor, beffen

©djein ifyn rate mit einer ©loriole umgab unb er backte

baran, wie biefer $reubenfdjein aud) aufflammen werbe, ba*

fyeim bei feinen unb feineg 23ruber§ alten (Sltern, bie "nodj

immer in ber ©äffe molmten, menn [ie auefy frei mar unb

offen für Sitte.

2lm ©djluffe bes @egen§fürucfye§ entmanb 9xed)a, mie auö

feiigem Sraum erroadjenb, fid) beg 33rautigam§ 2lrm, eilte jum
SSater unb fufcte feine $anb. 2)ann trat fie 5U $rau
SWarjam unb umarmte fie in überftrömenber ©anfbarfeit.

9tad)benflidj unb befriebigt bliefte ber SSater auf biefe ©nippe.

Söie eine Butter mar fie feinem ^inbe ftetö gemefen. (Sin

mertroürbigeg Sädjeln, meid) unb pfiffig, umfpielte feinen

9Datnb, alö er an fie fyerantretenb, fagte: ,,©ut 2öodj, liebe

§rau ÜDr. (Skiffen — aber ntdj}t mafyr, für un§ bleiben <Bk
jeijt immer nur — 9)carjam!"

SSielleid)t fyat bk ©efd)id)te biefer gtüet @abbatlmadj=

mittage nodj eine ^ortfe^ung . . . Jubengefd|id)ten fejjen ftdj

fort üon ©efd)led)t ^u ©efdjlecfyt, »on ©eneration $u @ene=

ration . . . mie bk uremige @efd)id)te biefe§ üBolfeä!

G^^^v^^O

35ru(f uon Mofentfjrtt & 6c, 3obantm*|tr. 20.
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massigen Preisen. — Eigene Milchwirthschaft. — Bäder im Hause. — Vollständige
Pension von 5 M. an. — Grosse Säle u. Terrassen. - Billige Berechnung für

Hochzeiten und Vereine. Näheres durch

Frau Levy Mager Wwe.



Gratis und franco
versende auf Verlangen:

Lager-Katalog No. 22.

Israelit. Geschichte-, Volks- und Jugendbibliothek.
Auswahl gediegener, wissenschaftlicher, populärer und

belletristischer Schriften zur Anlage und Ergänzung von

Bibliotheken Israel. Literatur-Vereine
sowie für

Gemeinde-, Schal- und Schülerbibliotheken.

J. Kauffmann
Specialbuchandlung für jüdische Literatur

in Frankfurt am Main, Börnestrasse 41.

Rossberg''sehe Hof-Buchhandlung* in Leipzig.

In unserem Verlage ist erschienen :

Die Zionsharfe.
Eine Anthologie der neu-

hebräischen Dichtung in deutschen
Uebertragungen

herausgegeben von

Gustav Karpeles.
386 Seiten.

Preis brosch. 4 Mk., eleg. geb. m.

Goldschnitt 5 Mk. 50 Pf.

Seit langer Zeit war der Wunsch
nach einer solchen Anthologie, die

die gebildete deutsche Leserwelt

und vor allem Israels Jugend mit

den Schätzen der nachbiblischen

hebräischen Poesie bekannt machen
sollte, rege und wurde oft aus-

gesprochen. — Hier ist er zum
ersten Male verwirklicht und
zwar, wofür schon der Name des

Herausgebers und seiner Mitar-

beiter bürgt, in einer vorzüg-
lichen Weise. Das auch aussert

lieh vortrefflich ausgestattete Werk
eignet sich in erster Reihe als

hervorragendes Geschenk für die

israelitische Familie und die israe-

litische Jugend.

£j(P"* Vom Berliner jüdischen

literarischen Verein für seine

sämmtlichen Mitglieder bezogen^

Vei i in« ii -ew äh ren wir bei

en Bezügen gei n besondere
Vergünstigung« n. ^ft'\

t - •• :

„Jesode ha-thora"

Glaubens-

und Pfllichtenlehre

für israelitische Schulen.

Von

Dr. S. Herxheimer,
weiland. Herzogl. Landesrabbiner

zu Bernbursr.

Vierunddreissigste,

veränderte und vermehrte Auflage

Gebunden IMk. 25 Pf.

ÜJ^"" Das Buch ist so bekannt,,

dass es einer besonderen Em-
pfehlung durch uns nicht bedarf.

—

Die zahlreichen, sich stetig mehren-

den Einführungen beweisen am
besten seine Brauchbarkeit für den

Unterricht. — Ansichtsexemplare

stehen den Lehrenden zur Prüfung

behufs event. Einführung gern /»

Diensten. "^^



Werthvolle Bücher
ans dem Verlage von

SIEGFRIED CRONBACH, Berlin.
'i

Am Ende des Jahrhunderts, Rückschau auf 100 Jahre geis-
tiger EntWickelung, ä Band 1,50 M., geb. 2 M.

Bd. III. Bernfeld, Dr. S.: Juden und Judenthum im 19.

Jahrhundert.

Jensen, Wilhelm,: Die Juden ZU Köln. Novelle aus dem
deutschen Mittelalter. Zweite durchgesehene Auflage.
VIU, 278 S. 1897. Brosch. 3 M., eleg. geb. 4 M.

Jungmann, Max,: Heinrich Heine ein Nationaljude. Eine
kritische Synthese. 48 S. 8°. 1896. Brosch. 0,75 M.

Kayserling, Dr. M. : Christoph Columbus und der Antheil

der Juden an den spanischen und portugiesischen Ent-
deckungen. VII u. 162 S. 80. 1894. Brosch. 3 M.

Lazarus, Nahida Ruth (Nahida Rerny): Das jüdische

Weib. Mit einer Vorrede von Prof. Dr. M. Lazarus.
Dritte wohlfeile Auflage mit dem Portrait der Verfasserin.

VI u. 328 S. Brosch. 4 M., eleg. geb. 5 M.

Lazarus, Nahida Ruth (Nahida Remy): Ich suchte Dich.
Biographische Erzählung. 1898. Preis 3 M., geb. 4 M.

Renan. Ernest,: Geschichte des Volkes Israel. Autori-
sirte Ausgabe. Deutsch von E. Schaelsky. Vollständig
in 5 Bänden. 421 S., 511 S., 510 S., 380 S., 408 S
gr. 8o. 1894/95. Brosch. 30 M., in Halbfranz geh]

41,25 M.
"Wolff, Lion,: Humoresken aus dem jüdischen Familien-

leben. 85 S. 8°. 1 M.

Wolff, Lion,: Israelitische Haus- und Familien-Chronik.
IX u. 113 S. gr. 4°. Hocheleg. geb. in Goldschnitt
12 Mk., in Kalbleder mit Goldschnitt und Schloss 15 M.

Z an g will, J.: Der König der Schnorrer. Humoreske.
Autorisirte Ausgabe. Deutsch von Adele Berger. 193 S.

80. 1897. Brosch. 2 M., geb. 2,50 M.

Zangwill, J.: Kinder des Ghetto. Autorisirte Ausgabe.
Deutsch von Adele Berger. 2 Bände. Bd. I. XV.
410 S. Bd. II. 326 S. 1897. Brosch. 7,50 M. ord.,

eleg. geb. in M.



Verlag SIEGFRIED CRONBACH, Berlin.

„cffiollefifion Qronßacß."
Skizzen und Erzählungen aus dem jüdischen Kultur- und Familienleben.

In Oktavbänden ä Mk. 1,50 bis Mk. 2,—. geb. Mk. 2 —
bis Mk. 2,50.

Die „Kollektion Cronbach" will den Antisemitismus bekämpfen
dadurch, dass sie in wahren gemüth vollen Bildern dem Leser das
wirkliche Th in und Treiben der Jaden vor Augen führt

Durch Verbreitung dieser Lektüre wird die Verhetzung der
Juden weit schneller aufhören, als durch Streitschriften und Be-
lehrungen, vergeudet an Gegner, die nicht belehrt sein wollen.

Von der ,. Kollektion Cronbach erscheinen resp. sind erschienen:

Band I. Cronbach, Siegmund, Aus dem Notizbuch des
Onkel Jonas. Humoresken aus dem jüdischen' Leben.
Elfte Auflage. Mk. 1.50.

Band IL Kohn, S. (Verfasser des „Gabriel" und der
„Prager Ghettobilder" c Der alte Grenadier. — Die

fidel en Alten. Erzählungen. Mk. 1.50.

Band HL Berg, C: Der Mitgiftdoktor. Mk. 1.50.

Band IV. Berg, C: Der Herr Hofprediger hat gesagt. . .

und Anderes. Moderne Zeitbilder. Mk. 1.50.

Band V. Sammter, Dr. A.: Der Rabbi von Liegnitz.

Historische Erzählung aus der Hussitenzeit, Mk. 1.50.

Band VI, VH. Jensen, Wilhelm: Die Juden zu Köln.

Novelle aus dem deutschen Mittelalter. Zweite durch-
gesehene Auflage. Mk. 3.—

.

Band VLH. Z angwill, J.: Der König der Schnorrer. Hu-
moreske. Deutsch v. Berger. Autoris. Ausgabe. Mk. 2.—

.

m-im Die Sammlung wird fortgesetzt, hh
Die Allgemeine Israelitische Wochenschrift

nebst wissenschaftlicher Beilage ist nach den Aussprüchen von
Freund und Feind das interessanteste, dem Zeitgeist am ehesten
entsprechende Organ für die Oesammtinteresseu des Jiidenthums.

Unbeeinflusst von irgend einer Partei oder Richtung ist sie

bestreit, Licht zu verbreiten und kraftvoll aufzutreten gegen jede
Vertlachung des .ludenth ums, dessen Erhaltung im Interesse der
Gesammtheit liegt. ö^"* Angriffe auf Personen werden von nun
an streng vermieden werden. ~W9

Alan abonnirt auf die ..Allgemeine Israelitische Wochen-
schrift'* bei jeder Postanstalt, Bucbhandl mg oder in der Expedition
Berlin W. ."»7 für 2 M. 50 l't. pro Vierteljahr.

Die Verlagsbuchhandlung SIEGFRIED CRONBACH, Berlin.
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Aufträge nach ausserhalb werden, sofern dieselben ^-

einem Gewicht von mindestens 4—5 Kilo entsprechen, ^
Porto- und Spesenfrei gesandt. ^

X
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A. Breslauer
BERLIN. W.,

Potsdamer -Strasse 30
und

Markgrafen-Strasse 34.

T02

Wurst u.

Fleischwaaren - Fabrik

mit Dampfbetrieb

unter Aufsicht der Berliner Rabbinats.

Einzige Firma dieser Branche, welche auf der

Berliner Gewerbeausstellung 189G prämiirt wurde.
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Allerhöchst

concessionirt

26. Sept. 1853, Victoria zu Berlin.
Allerhöchst

concessionirt

26. Sept. 1853.

Direction in Berlin: S.W., Lindenstr. 20 21.

Lebensversicherungs-Bestand Ende 1896: 504 Milln. Mk.
Gesammt-Vermögt n Oktober 1897: 150 Millionen Mk. .

Prämien- und Zinsen-Einnahme 1896: 3714 Millionen Mk.

Lebens-
versicherung

mit Prämien - Befreiung im
Invaliditätsfalle und mit Ge-
winn-Betheiligung nach dem
System der steigenden Divi-

denden. Die ältesten nach
diesem System abgeschlosse-

nen Versicherungen erhielten

Ende 189G eine Dividende von
57% der Jahresprämie zuge-
wiesen.

Die Versicherungsbedin-
gungen sind nach den Prin-

zipien der Unanfechtbarkeit
u. Unverfallbarkeit reformirt;
Kriegsversicherung der wehr-
pflichtigen Personen wird ohne
Extraprämie übernommen.

Unfall-
Versicherung'.

Ende 1896 wurde eine Divi-
dende von 38% der Jahres-
prämie festgesetzt.

Ausserdem

:

Lebenslängliche Eisenbahn-
Unglücks-Versicherung.

Die Prämien dafür sind nur
während des ersten Versiche-
rungsjahres in beliebigen, auch
in wöchentlichen Raten zu
zahlen. Eine Wochenprämie
von 1 Mark versichert für das
ganze Leben

10,000 Mk. auf den \ und 5 M.
Todesfall I tägliche

15,000 Mk. auf den
j k

Kl"-

Invaliditätsfall
'

Volks-Versicherung
Todesfall-Versicherung für Jedermann, auch für Frauen und

Kinder, ohne ärztliche Untersuchung, mit Gewinn-Antheil;

Prämienzahlung' erfolgt in wöchentlichen Raten.

Ende 1896 wurde eine Dividende von 25% der Jahresprämie

festgesetzt.

Prospekte, Rentabilitätsberechnungen u. Auskunft durch

S. J. Leszynsky,
Sub-Director, Berlin W\, Mohrenstr. 45.

Inspectoren und Agenten werden daselbst jederzeit angestellt.



Albert Katz,
Verlags- und Sortiments-Buchhandlung,

Berlin C, Rosenstrasse 17.

Allgemeine Literatur, Musikalien, Schulbücher.

Specialität: Hebraica und Judaica.

Billigste Bezugsquelle für Barmizwah (Einsegnungs-), Ge-

burtstags-, Fest- und Hochzeits-Geschenke. Gebetbücher,

pTfifi, m?1T0 sowie DTT^a in Wolle und Seide in grosser

Auswahl stets auf Lager. Bestellungen nach ausserhalb

werden schnellstens ausgeführt.

Niederlage des Hebraeischen Verlages Tuschijah und des Achiassaf

in Warschau

zu den bekannten billigen Originalpreisen.

Israelitische

Heil- und Pflege-Anstalt

für Nerven- und Gemüthskranke
zu Sayn bei Coblenz am Rhein.

Bestand seit 1869.

Gesonderte Abtheilungen für 150 Kranke.
Herrliche Lage im schönsten Theile des Rhein-

landes. Comfortabel eingerichtet.

—=' Massige Preise. =
Näheres durch die Prospecte.

Die ärztliche Direction:

Dr. Behrendt, Dr. Rosenthal.
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iScftc Qualitäten.

Vertreter: Heinrich Fraenkel jun.

Berlin C. Breiteste. 28.
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Verkauf von

Wein und Cognac
aus den jüdischen Colonieen Palästina's.

Vi Fl. V
2
F1.

Esra, süss,

portweinartig . . . M. i,6o 0,85

Rischon le-Zion,
roth, herb, hochfein

aus Prima Bordeaux-
Reben „ 1,75 0,90

Katra, roth, herb,

aus französ. Reben

1,20 0,65

2,25

4.5° 2 . 25
4.— 2,

—

VlFl. V2 F1.

Sichron Jaacob,
weiss , wie Haute
Sauterne M.

Wermuth .... „

Jaffa-Cognac I „

„ II -

Bei Weinen wird die Flasche

°>95 °i55 mit IO P 1 - verrechnet.

Alle diese Weine und Cognacs, für deren absolute
Reinheit die Gesellschaft vollste, unbedingte Garantie übernimmt, werden
in einer mit allen Errungenschaften der modernen Technik aus-

gestatteten Central-Kelterei unter Leitung erprobter, in Europa fach-

männisch ausgebildeter, jüdischer Winzer gekeltert. **<^5

Permanente Ausstellung
von Erzeugnissen aus den jüdischen Dörfern Palästina's.

Zur Unterstützung der mit bitterer Noth kämpfenden jüdischen

Handwerker in Jerusalem haben wir auch den Verkauf der von ihnen

hergestellten

Olivenholz-Schnitzereien und Stein-Arbeiten
in den Bereich unserer Thätigkeit einbezogen, und es steht eine reiche

Auswahl kunstvoll verfertigter Hausgebrauchs- und Schmuck-
gegenstände im Preise von 25 Pf. bis 30 M. zum Verkauf.

Import-Gesellschaft Palästina, G. m. b. H.
BERLIN W., Werderscher Markt 9, vis Ger:



29. Jahrgang. ©ie 29. Jahrgang.

„gftitffe treffe"
(Herausgeber Dr. £irfd) £übe6f)eimer, 93er Uli)

neBft ben 3 (Gratisbeilagen

<3f(u[tivte §emnetou=23eilage, entfyaltenb frannenbe (Srjäljlitngen,

reiben Untertjaltiing&ftoff :c.)

/^sraelttiföe ZHonatsfctyrift"

(popula r* wiffcnf c^aftlid^e Sfufjäfce, O^enfionen k.)

„Isracfiti|eiW JEehrer und Jiantor"
(pabagogifdj),

labet 311m Abonnement ein. 3Sor3ÜgItdje 8eit*3frtifel über

$8efen imb Seljre beS 3>iibentl)umS au3 ber §eber bev tyer*

Dorrngeitbften 2(utorttäreu, energtfdje 9(biüc^r ber ante

femitifcrjcit Angriffe, Original^ orretyonben$en unb Sete*

grttmme au§ aüeu SEBettttjetteit, fo»amtettbe ($rgäJ)tuttgett

fyahm bie

ju ber angejefyenften jübijdjen ^amilteitgettititg gemalt.

SWfr-nnn mfe-aum** ?«f^« »Subij^e treffe" neoft
3&W3a W4^3i4W5r¥

jt)reu 3 «Beilagen für oiertef-

iät)ilid) nur 3 9Katf bei jeber ^oftanftctlt nub SJitd)*

X)anblung ober btreft bei bev Grpebition ber „$übtfd)eit

treffe", Berlin C 22
.

Snfcrate, 25 $Pfg, ^ro geile,

ftnbeit bie getiefte 93er6reirmtg.



Serlin, 18 Charlottenstr. 18

Grnsste Auswahl.

Specialität: Salon-Pianino mit Flügelton.

Aelteste

Buchhandlung und Antiquariat,

gegründet 18G3 von

G. Boas Nachf.,
Berlin, Neue Friedichstrasse 69

unterhält ein grosses Lager in seidenen und wollenen
Tallassen, Sidurim, Machsorim, Tefilin, Mesuses
und Confirmationsgeschenken, sowie von wissen-

schaftlichen Werken in Hebraica und Judaica.

Jahrzeits- B^annR"1

Tabellen,

berechnet auf 50 Jahre, unter Garantie richtiger Be-

rechnung werden daselbst für Mk. 3 angefertigt.

Cataloge und Preislisten

stehen gratis zur Verfügung. "^G
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