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fiüMTxä (tttf U*. BaBr 5660.

Wtariht $ßirippfon.

elf as 3af)r 5660 tfi für ba* europätitfie 3§racl eine*

bcr trübften intb jd)mer3en*retdriten gemeien, ieitbem }luf=

flärung nnb s3terjo(ution bie SÖjore be3 Ghetto geöffnet

baben. 303er fiätte glauben fußen, bafs mebr ali ein Bäcuhtm
naef) bex begeifterttbeit (Srflärung ber s~Oienfd)enred)te noef)

SSorurtljeü, ÜtaffenbaB, 9Zetb, $erfo(gung*fudrt, ganattsmus

Diele äRiftionett Europäer beberridien, &tele «pituberttaufeube

in ifrren rjeüigften ßmpfinbungen nnb bered)tigteften Sntereffen

feftroer t)er(efcen mürben? iBabrlid), $a$ neuujebnte 8a^t-

bunbert ber allgemeinen ßeirredpumg, bat man Ü0I3 al3 beß

jitalifirtefte nnb iortfcbritt§reicbfte ber Sßeltgefdjidjte j>rie§,

fcfjloB auf fcrjmciblicbc nnb beierjämenbe SBetfe ab, uicf)t nur

bureb Xrartetiaalfrieg nnb SBojrerfantpi, fonbern aueb bureb

bie Orgie« nnb Sriumpbe be3 3(ntiiemitt*mu*.

Gm guter Zimt ber bef(agen*rpertben 3u1t(^n ^ c mib

Vorfälle betrifft unfer gröf$ere§ SSaterlanb ©eutfdjlattb unb

befonbere beffen leitenben Staat Sßreufjett. Xie preufnfdje

Regierung friijjt fid) immer ftärfer auf bie foniernatioe gartet,

gu bereu Programm befanntlicb ber ^ubenbaB gebärt: imb

[eiber (enfen and) bie greifrmfernatiüen, bie früber gruitb-

fäfclid) für 9fteligion£= nnb (Memiffeneireibeit eintraten, unter

1
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bem (rinbrude ber rDtrtfiicf)aftltcf)cn ®egenfä£e in ba* anrU

femitiidie gan,rmaffer ein. SBcmi bte Regierung burd) glotteiu

nnb Äanaloorlage oon biejen Parteien fdnoere Opfer oerlangt,

jo iit e§ ifjr bequem, foläje burd) gugeTtänbniffe in bcr

„Subenfrage" mieber wert §u machen, nnb e§ ift ein offenem

(Mieimnitf, baß bav jetzige preufuidje Suftigminifterium beti

Suben bie lente ifmen nodj geöffnete £aufbarut a(* Staats-

beamte berfdjlteßt: beti Dfädjterbienft. @§ roirb aber jebe

^erlet.utng ber oeriaffuttgemäingen GMeid)6ered)tigung ber 9ielt=

gionslefemttniffe gu Uugunften ber Suben freüiS) burd) bereit

eigenes SSer^aften erleichtert, ba fte ben SBeeinträt^ttgungen

f)rjd)iten§ me^mütljige Älagen im frtfie« Kämmerlein ber

jübiieben Sßrejfe entgegenfefcen, e§ aber fdieuen, bnrd) mann;

t)afte3 .öeroortreteu in bie weitere £effeut(id)feit ein J'accuse

gegen bie irmen angefügte ^afjfianbdtng 31t fcr)leubem.

Sßie ftarf bie antifemitifd)e ©efümung in Sßreufjen

in bie breite nnb liefe gewadtjfen in, beß geigen unerhörte

Vorgänge gerabe beS legten SarjreS. (Sin ©raf ^ücfler

bnrfte in großen SSolfSöcrjammlungen offen §ur STuSplünbe^

rung, SSerjagung nnb Xöbtung ber Suben anfforbern nnb

mürbe oon alten ®eridt)t§Itt)fen, oor bie er bföfjer gefteflt

mürbe, fmgefprodtjeu — ba er alle* nur inmboliid) gemeint

[)abe. (Ein geiieimnifsoofler fflovb, begangen an einem Cber=

tertianer in föonitj, mürbe nur für einen jübifdjcn „fätiaaU

morb" erflärt, nnb ntcrjt nur ber s$öbe(, nein, aud) bie

fogeuannten ÖJebilbeten maßen biefem fcf)änbütf)cn, fd)on

fo oft miberlegtcn Kardien mitfig (glauben bei. (Eine bis

babiu frteblicfje nnb liberale Seöölferung ließ fid) oon ben

(SefdjäftSantifemiten bereitwillig auf baz grauenhafteste ber=

fjefcen; ©omnafiallebrer, . Sßaftoren, frühere tiefte Beamte.

übernahmen bie ßeitung ber fanatifdjen SSeroegung. SSofi

simm au§ oerbreitete fief) bei? Jener über einen großen

Ibetl SBeftpreußenS nnb ^interpommera*, nnb junädjft ge=

malmen bie SBeljörben ben mif$anbelten nnb geolünberteu

Suben geringen ober gar feinen SBetftanb. Grit jotdt)e Sgetttn,

bie bie Oiube unb 3id)erf)eit be§ 'BtaattZ bebrofuen nnb

feinen Öeiet.um unb (Einridnungen offen §ot)it jpracben, riefen

bie Ibätigfeit ber (ientralbcbörbeit roadj, bereu Sefeljle bann
meuigvtemö bie SSÖieber^erftejffung ber öffentlichen Crbnuug
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Ijerbeifüfjrten. S)a3 oerbinbert aber nic^t, ba$ bie guben in

ötelen Greifen ber öftltdjen Sßrpötttgett SßteufjenS formltdj

geästet finb, mit Schimpfinorten unb gelegentlichen W\fa
banbiungen o erfolgt ro erben, nnb baß ein 3 übe, ber von

irgenb einem bunflen ©fjrenmanne bort irgenb eiltet SSers

brechen* angefragt mirb, oor ben @eid)rooreneu ber SSer«

urtbeilung fidler ift. Unb biefeg ^orurtbeit gegen Suben
nnb Subentljum ift nicfjt auf jene %f)tüt OfteßrienS befdiräuft.

(£§ rjat alle SBelt ergriffen: mit beut o erb erblichen
s
JJiotto:

,>e3 nutfj bod) ein magrer Sern barin fein", fefienft ein

gro|~3er üftc-it ber djriftltdjett Beoötfenmg in Xcutfd)lanb

bem 23lutmärcfjcn r)alb unb fyaVb ©lauben. Sßir fjaben im

oorigen 3atjrgange btefeS 23utf)es (2. 8) roarnenb auf

bie ftide aber gewaltige 9hisbef)nung ber antifemitifeben ©e=

finnung in Xeutfd/lanb rjingemiefen. ^ie Saat, bie in ben

jüngft oerfl offenen 3 obren au§geftreut mürbe, ift erfebreefenb

aufgegangen. Sßenn bie beutfd)cn unb gumal bie preuBÜdien

3§racliteri and) baoon fid) niebt beftimmen (äffen, mit offenem

SSifir auf ben Äampiolau 8« treten, fonbern jeoer nuttbigen

35erfedjtung t£)rer Religion unb ibrer Bürgerrecbte loeiter av&-

meidien, fo merben fie immer tiefer in bie Stellung mtfj-

achtetet* Jyrembüngc oerfinfen, in bie fie idion btueingeratben

finb. ilnO ba$ ift rticfjt nur eine Oiefabr für bie einteilten

Suben, fonbern and) für ba* beutfd)e 3ubentf)um als ©an^eS.

Xie gebilbeteu Stoben füllen fiefi nun einmal in ibrer uuge=

fjenren üftefyrfjeit oor allem afe Xeutfdje, bie ehrgeizigen

Suben motten auf öffentliche kerntet* — befolbete ober ®|ren?

ämter — rticfjt bergicfyten.
s
Ftüffen fie roiiblen gttrifdjen

Tentfdnbum unb Subentfjttin, 3toüd)en ^Idituug, fifintng,

^ßortbeil unb ©eringidnirmug, öintanieiiung, Otadubeil: fo

raerbe leiber eine immer madifeube Sltigö^I bie ßüge eine*

falfdjen S3e!enntitiffe§ nid)t fcl)euen, um auf bie nationale

Seite überzutreten, bie gngleid) bie meltlid) oerlorfenbe ift.

s
£>ir backten, baft Üciemanb foldie Befürchtung für eine

(Xf)imäre nehmen ttürb : ber tägltcr) gunefjmenbe 2(bfatt unferer

gebilbetften unb befi^enben Elemente rebet eine aflju beutlidje

Sprache, um miBoerftanben 31t merben. S$ ift f)ob,e ßeii,

bau bat beutfdje Juibeutbum fieb in irgenb einer gorm 311=

fammentbue, um fid) 31t fräjtigem SSßiberftanbe 311 organifireu.
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(Ein bloßer SBertf)eibigung§rrieg, ba§ ift ber gunbamentak

grtmbfafc bcr mobernen Strategie, tft immer oerluftreicfj : unb

eine ®emeiufd)aft, btc fid) felbft aufgiebt, tft Jocrtr), bajj fie

aufgegeben werbe.

Unter all' bem traurigen gtebt e§ nur gmet fdjmadje

£id)tpunfte: in bem pofenjd)en SBaljlrreife Siffa tft ein Sube
— ber britte — in ba» 5Cbgeorbnetenf)au§ gemäht morbeu:

unb baZ £ultu§minifterium geigt bem jübtfcfjert SBoIfsidjuU

unterricfjt banfenemertlies ^ofilro ollen. Mein man tjüte fid),

au* biefen beibeu Xf)atfad)en roeitergefjenbe ©cfjlüffe gu gießen.

Xie erftere erflärt fid) barau*, baß in oerfcrjiebenen pojenjdjen

unb meitpreumfcfjen SSa^Ifreifett bk Suben ben 2lu§fd)lag

geben unb be*fja!6 23erüdftd)tigung err)etfct)ert; bie groeite

au§ ber Q3cgünftigung, bie bie Dtegierung überhaupt ber fon=

feffionellen &ä)\t(t, im ©egenfatje gu ber paritätifcfjen, gu

Il)et( raerben läfjt

Tie jdjttmmen SBirfuttgen be§ guneljmenben Äntts

femiti§tmt§ finb aucrj feine*meg§ auf ^reufeen bejdjränft.

3m örotfljergogtbum § e f i
e rt r)äTt ber Suftigminiiter Xittmar

— ebenfo mie bk fdct)fifcr)e Regierung — eing eftaubeuer

ÜDtofjett an bem ber 9teicrj*öerfaffung offen miberfpredjenben

©runbfafce feft, feine Silben anguftellen. 3Sof)er nimmt ein

Staat bie SBefttgnijj, bie $lnard)iften gu befampfen, roenn er

feiber ($efe| unb 9ted)t prinzipiell mit gü^en tritt? Unb
nürb 3emanb, ber früher al§ unmürbig be£ itaatttdjen Sfarteä

begetcfjnet mürbe, beffen baburd) roertifj, bafs er einen ga(fd)=

eib begebt? Xie r)effifcc)en 8srae(iten fjaben fid) in einer

burdiauv fräftig unb mürbig gehaltenen SBefdjtoerbe an bie

graeite Kammer geraenbet. S)eren $ßetition§au§fdjttJ3 t)at

gruttbfätjlidj bie Berechtigung ber Petenten anerfannt unb
ben Sttftigminifter um 23egrimbung feinet bisherigen 3Ser=

fahren* erfud)t. ÜBir bürfen gefpannt auf ben ^luegang

biefe§ „Vurnunes um* 3ftedjt" fein. Sollten, raiber SBcrfjoffen,

bie fiei|ifd)cn Suben in üjrem engern SSaterlanbe unterliegen,

bleibt ilinen nod) übrig, fid) an ben 3teid)*tag gu loenbett,

befieu s
)Jiet)vlieit fid) iftneu groetfetfo* günftig geigen mürbe.

S>etofi in dauern, ba§ btsfjcr fid) in jübijrfjen fingen
fabelfrei gehalten batte, beginnt bie 3^trömuttg fid) gelteub

]\i mad)eu. 3djou »erben bort Subett nid)t mei)r al3 orbeite
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(icrje Unioerfitätsproiefforen angefteüt. 9fudj bit (femeniumg

31t Referoeoffi^ieren, ja nur 311 befreiten rotrb für jübiicrje

3Ki(itarsgrcüoiIIigc immer feltener geroäfjrt. ßnblidj finb

jefct bic jübtfcf)en ßetyret oon ben nid^t fonfefftonefl jübiidjen

SBoIfsfcfjuIen grratbfä$ftdj au§gejd)(offen. 9tod] tfi Sc fönigs

ücf)cn öofieit ber sßringregent, nocb, finb einzelne TOniner

unbefangen gefinnt — aber finb bieie bereinit öom 2cf)au=

pfafee abgetreten, fo mirb ber SBinb, ber oon SBerlin fytv

toef)t, autf) in dauern oerrjeerenb roirfen. 8Cn ftittem unb

lautem Slnrtfemttismu* feljli e§ bort nidit. ßat man büd)

bereits öerfndjt, in bem Storfe llebermatiboien einen „RitnaU

morb" in S^ene 31: fefjeit, bcffcn Weiterentroidhtng glücf (tcr)er

Weife buxd) energifd)e§ Eingreifen ber SBeljorben unterbrücrt

mürbe.

ÜDctt froberen ®efüfj(en fonnen mir un§ Nabelt unb

3uma( Württemberg jutoenben. 3n bem enteren Sanbe

|ölt ber eble ©rofjljeTgog, fo rueit ü)m ba§ bie gegenwärtigen

SBerIjältmffe nocf) geftatten, baZ Sanner ber ©ettriffenäs

freirjeit unb fonieffioneden @(eid)beredmgung bod). 3h
Württemberg geigen Kammern unb Regierung iongeiem bett

3uben baZ gleiche Wobdmoden, ba§ auf ber ^luerfennung

berufjt, baB biefe ficf) in jeber Weile ifjrer ßman^ioation unb

ber ßrtfteihmg ber ftaatebürgerüdjen Recrjtc roürbig ge3eigt

baben. 9Utöct)ten bod) anbere beutidie ^olteoertretungeu unb

Regierungen bei? von Württemberg gegebene Seifpiä nadi-

afjmen

!

ÖJerorB, es bat )id) innerbalb ber beutfdien Subeiujeii

ein regerem Seben entroid'elt. S)er ©emeinbebunb unb feine

^roöingial« unb SöejirfSderbäJibe fudjen ©otte£btenft, Sftcli-

gioneunterridn, fidtuelfe (Xinriduungen jeber Sfrt in immer

fteigenbem 3)tafie 3a förbern. Rabbiner- unb ße^reröerbemb

ftüfcen biejenigen Berufe, bie oor allem ber jübifdien Sefire

bienen. Sitteratoröerehte unb Sogen ftärfen bie Siebe 511

jübtfdjem Wefen unb ©etilen. W)tt mir Surfen utdn über=

fef)en, ba}] bie Wtrfung after biefer SBeranftaftungen pdf) auf

ben .Streik berjenigen befdn'änft, bie 110er) 2lnrjäuglidifeit unb

Irene für bie bdtetlidje Religion beroabreu. Xie lauienbe

aber — unb fie geboren betiagcnsmenber Weife gerabe ber

3af)( ber öodjgebübeten unb 93eft£enben au — bie fieb bem
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^übernimm entfrembet fjabcn unb täglidj meljt entfrentben,

tüerben öon jenen Snftttntionen gar ntdjt berührt, rocil fie

üjnen prinzipiell fern bleiben. Xa ifi e§ erireulid) unb fcroffc

retd) gu bemcrfeu, bafs bic jübtfcfjen Stubirenben fid) immer

melrr ' ju Vereinen gut Belebung be* jübifdjen $eHmf$tfein§

nnb 311111 3dnti5 unb Srufc gegen aittiicmitifdje Regungen

inner ben Kommilitonen zufammenfcrjliefjen. _
SJcan roenbet

gegen ioldje SScränftaltungcti oft ein, bafj fid) bamit bic

Suben aßgu iebr abionbern. 2lber btefe Äbfonberung nrirb

üjnen obnef)iu Don aitfsen auferlegt; nnb bie jübifd)en Süng-

ünge baben oollfommen 9M)t, fid) bagegen nid)t ber 3Ser=

etngeinng nnb gerf^ftttening au^ufeften, fonbern fid) gur

51bmelir ju oercittigen nnb bem aitrijübijdjcn Sanner bav

jnbifaV entgegen 31t ftellen. Xiefe Bereinigungen geben nn§

bic .vSoffmtitg," ba$ e3 in ber neuen (Generation beffer fter)en

nrirb' um ba§ bcmfd)e Subent^um.

5n bem oerbnnbeten unb benachbarten Cefterrcid) ift

eine Beübung jum (Guten für bie bärtigen 3§raeliten leibet*

ntdjt ,ut uer3eid)nen. Xie Ütcgieruug I)at burd) ben ätfirab

be§ ^ihiifteriuäfibeuteit 0. Äörber frei(id) eine jübiidje 21 b=

orbnung ber üriftefteu 5Iufred)terf)al'tuug ber üerfaffitng^

möfngeit @leid)bered)tigintg oerficfjert: allein ju g(eid)er Qeit

betätigte fie ha* neue 3tatut unb bie neue
N~Bablorbnung

für bie rtabtgemeinbe Seit, bie berart geftaltet finb, bajj

fie bie Ajerrfdiaft ber „ C£r)rtn[icf) = 3 jta(en
y/

- 5ueger'fd)cr

'~Kid)tung 311 neriattgern oerfpredjen. Sirflid) eriod)t biefe

bei ben Wiener (Gemeiuberoabfett einen ooltftanbigeit 3ieg,

ber if)r in ber bortigen ftäbtifcr)en Vertretung iteuerbing£

eine erbrüdenbe s
Fiebri)eit oerfd)affte. Stioa* günftiger für

bie 2ad)e ber gretfjcit riefen bie Labien in ben übrigen

nieberöfterreid)ifd)en Stabten au*.

§n (Gallien finb glücf(id)er '£>eiie in biefem gafyre

größere ^nbenoerfolguitgeit, rote in bem teMoergangcneii,

nidjt 31t oer^eidmen. Bonn bleibt bie materielle unb uu
tellet'tueüe ßage ber galiviicrjen Silben bie gleid) traurige,

ofme ba}] groüe .vSoffuuug auf eine balbigc Beffernng oor=

banben märe, ba bie tteMftänbe all^ntief eiugeioiir^elt unb

aü^noeit oerbreitet finb, al§ bafs ibnen leiebt bei^nfommen

märe. StnSbeljnung be* llnterriditv nnb namentlich) (Grünbuug



tum 2(derban= nnb «ßanbrocrfidjulen mürben mob( bie an=

gernejjeniten imb mirfiamiten Mittel gut Rettung bicfcr

|>mtberttanfenbe oon Utujtücfltdieii fein. Stogttrifdjen 10151 ber

polnifdfje $leru3 feinen ®rieg gegen &a^ Jatbentrmm rat=

entmegt fort. Snroter oon neuem boren mir oon mtnber-

jäürigen jübifdjen >T)iäbd)en, bie i()ren (rlreni, 511111 Tbeii mit

offener ®emalt, entzogen werben, van in tflöitern 51t oer=

febminben. £)ie ßifte ift bereite eine redjt umfangreife

:

Sftidjeüne Straten nnb eine gäöiffe ©olbfinger in tfrafan,

9iabme SBeifj in SÖBteüc^fa, SBlime £ontreidi in lOutta, Cntber

Söeifer in Sßota, Sgalfa 2obe( in Sjjobgorge, 3>ebora Sattler

in ©oeor^eboma. SBefohberö bie geltciancrimten in Hrafan

betreiben Ben iliiibdjenraub gefrfjäftgnmfjtg« 5Bergeben§ riefen

bie oeryoeiiedtben (Eltern bie .vulfe ber Sßoligei, bor ©ericfite,

heg Statthalter^, ber äJftnifter an. 5((Ie oerfagten, ^ciemanb

fiatte ben s
Duttf), ber aUntäcfytigen ©eiftlidifeit gegenüber

9ied)t nnb ©eiefc malten 51t (offen. „9(tt ben SDtanern ber

SHöfter bat bie meltlidje Wadn ein Sttbe/ — tiefe

^aiiferotterflärnng iorad) ein bfterreidiiidier TOntfter offen

an§. 2öte im tiefften Mittelalter ! romeit bat e3 ber

moberne 9ied)teitaat, bie nioberne Gioilifation gebradu.

Gin anbereS fdfjöneS
N

£ilb önrb nn§ in Bobine 11 ent=

rollt. 3n Ueberetnfrunmnng mit ber mebi^inifdien gafnhät

ber tfd]ed)ifdien Unioerfität Sßrag, bie bie 9ftogiidjfeit cinee

„^litiialmorbe*'' an bem Cofer ber s$olnaer ^Unttbat

nnbebingt oerroarf, fjatte ber oberfte ©eridmMmi in Seit bie

SBernräjexInng be3 |)ül3ner bitrcrj bie ®uttenberger ©e=

fdrtnoreneit aufgehoben nnb bie 2adjc an baz 3cf)mitrgerid)t

in Sßifef oenoiefen. 5([{ein biefer bat bie jSernrtfjeiümg

abermals an^geiorodien, nnb ^oar in einer gorm, bie baranf

abhielt, güfener afö äJfttfdjulbigen an einem }iitiiaimorbe

511 begeidjnen. 2o fafjte bie Bad)c and) bie fanatifirte

tfcf)ednfd)e ätfenge auf, Die ben Stofprudj aU einen natio-

nalen 3ieg über bie -^ttben feierte, tfein SBunber, bafj ba*

SBInrmärdjen and) fonft in Bobinen grafftrt, mie §. S. in

Dtudioioait nnb Sungbun&lau. Sin bieten Orten fino — ge=

rabe mie 111 SBeftnrenften 1111b .vniiteroommeni — bie 3nben

u)xt$ (SügentljnntS nnb £eben3 nidit mein* fidier, mirb ibnen

bie mirtbfdiaftlidie (Sfifteng luimbglicb gemalt. Ter ^>er=
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gleidj ift oft gemadjt werben, aber um fo richtiger unb

paffenber: biefe Gbriften, biefe entarteten Befenner ber 3te-

ligion ber ßiebe, oerfabren gegen bie Snben genau fo lote

bie cf)tueftfcf)en Borer gegen bie Triften. S)te Snben fjaben

freilief) toeber SUicg*icf)iffe nod) Solbaten mit Schnellfeuers

Waffen, um bie c|rifilidjen Borer gur geregten Strafe gu

bringen, bie üjre djinefifc^cn ©eifte*genojjen trifft.

@§ ift nidit bie Sdjulb ber ?lntifemüen, wenn afynftdje

©reuel nidjt aud) nad) Ungarn oerpflangt werben. @ewifjen=

(oie |)et$er Ijaben bei ©ebrecgüt unb in 3t. Snbre Rituals

morb=Unrul)en in @§ene ju fetten üerfudjt; bie jdjänblidjen

Unternehmungen mürben a6er mit Strenge unterbrüdt. Tie

„Matbolijdje SBolfäpartei", bie fid) in Ungarn offiziell gu

Vertretern be§ gebäfiigften 2lntifemitt§mu3 mad)t, in bem fie

ein üorgüglicfyeS 9Jcittet gum §e^en §n finben meint, übertrug

bie Agitation in ha* ?lbgeorbnetent)au§. Mein jomot)( ber
sDiiniiterpräitbent mie ber £u(tu§minifter traten üjren 2luy-

fübrungen idjroff entgegen unb jpracrjen unter bem lebhaften

SÖeifaH ber großen sDceb,rt)eü ber Slbgeorbneten ifyren jreften

Gmtfdjlnf} au*, an ben liberalen ©runbfäfcen ber ©eredjttgfeü

unb ®leitf)fjeü für alle Söefenntntffe unerfcrjütterücrj feft§u=

Galten, ©runbfä^e, bit Ungarn blütjenb unb mäd)tig gemadjt

Rotten. So bürfen mir bie «Hoffnung l)egen, baft Ungarn,

fo lauge bort bie liberale ^artei am Drüber bleibt — unb

nod) ift feine Befürchtung ü)re§ Sturge* gu Regelt —, einen

feften gelfen bitben mirb, an bem bie fdjmufcigen SG&affer bc§

3(ntiiemütsmu* madjtlo* abprallen.

öbenfo wenig tonnte biefer in bem brüten ber Tretbunb=

ftaaten, in Stauen, ^tafe greifen. $(udj r)tcr ftnb e» leiber

firdjlidje Organe, bie Üjn einzuführen iudjen: oergebeitv.

Wem barf jagen, ba$ Stauen gegenwärtig baejenige Sanb
ift, wo c§ am wenigsten 5tnrifemittsmu§ giebt, gum'^rjeit

weil bit% alte föulturüolf für bergleicfjeu barbarifdjje &tts

wanblungeu nidjt empfänglich ift, gum £!jeil aud) meil Snben
unb Staliener im Stenjjem unb in ber ßebljaftigfeü unb S3c=

wcgltcrjt'eit eiuauber öielfadj gleichen. Bei ben Viammcrwal)leu

mürben nid)t weniger aU gWölf Snben tn§ Parlament gc=

fanbt — geroiJ3 eine beträchtliche 3al)l, bo e§ unter ben

bretfug 9.>iilltoueu Staiicncru nod) nid)t fünfgigtaufenb Suben



giebt. Ta§ SeidjenbegcmgniB be§ in bett ebrenoollften unb

fd^toterigftcn bir/lomatifdjen Salbungen betöä^rten Staate*

mannet 3faae Ertönt, btä Vertrauten be§ großen ßaoour,

gab ben bödnteu Sßerfönltdjfetten be3 Staate^, bem Könige,

ben SÖHniftcrn, ben Vertretern be§ Senate* unb ber

Kammer u. f. TD. Gelegenheit, tfire Verefirung für ben babin=

gejdjtebcnen SfracUtcn periönlid) 311 betbätigen. 3m italieniid)eu

Öeere aber giebt e§, au§ ben wenigen ita(ienifciicn 3uben,

einen Generalleutnant, einen Cberft, 8 Majore, 43 feaupt
lente unb 109 SeutnantS. 5>a3 gleiche ßrgcbntfs ber

r)eroorragenbcn Veiäftigung unb Suft ber Subcn
gum |>eere§bienfte roirb fid] in aßen benjenigen Säubern

ermeifen, bie ben 3uben bk öfftgier§djargen gugängftdj matten.

Um 10 trauriger ift beß Vorurtbeil, ba$ Urnen folerje im

beutfdjen Vaterlanbe öerfdjltefjt

!

granfreid) ift ba^jenige £anb, in bem mir eilte mU
fct)tebcne Veffergeftaltung ber Verbältniffe ber 3irae(iten

üergeidjnen bürfen. Ter ^räfibent Staubet fomie ba%

äRintfterütm SBalbec&Sftouffeau baben bort mit ebenfo oieler

geftigfeit mie 3Ä<jfjigung unb Vefonnenbeit ben ftanun gegen

$(eriralt3raul unb Ücationaliemu* gerabe auf bem ©ebiete

ber Subenfrage aufgenommen: einen ^anun, ber um 10

fdjmieriger mar, al§ ba§ Dff$ierforp§ faft gang öon bem
frcüiettsfembüdjen ®lertrali3tnu3 burcr)feudjt ift. Tie Dffigtcre

ber ?lrtilleriefcrjule öon gontainebleau, bie fid) gegen btc

9lufnat)me eine* jübtfdt)en tfameraben fträubten, würben
empfinbüd) geftraft. S)a§ äJfäntfteriunt oerfünbete bei jeber

Gelegenheit,, baß t% „jeben Unterfd)ieb nad) 2lbftammung,

Religion unb 9taffe entfdüeben ^urüdmeiie". Ter Steg, ben

b'xt Ücationaliften hd ben Variier Stabtrat^Stoa^len erfoduen,

mad)te e§ in feinen Veftrebungen um 10 weniger irre, afö tk

bie große TOer)rr)ett be* Senate^ unb ber Kammer auf feinet

Seite r)at. @§ entannte einen Rubelt neuerbtng3 .511m

General: feit 1870 hat e§ in granrretdj nidn weniger alä

fieben jübtfcrje Generale gegeben. 2lber aud) auf bem Gebiete

ber SBiffenfdjaft geidmen fid) bie Jmben au§. 3n ber Academie
des inscriptions et belles-lettres allein — einem ber fünf

Steige be§ frangüfiidien „3nftttut*" (Stfabemie) — giebt e§

em jübifd)e§ TOnjan: gelju orbemltdje Witglieber unter Piergig!
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s
Jcod) idnoieriger mirb fidj ber Stampf gegen bert Sintis

femtttetmtä in Algerien geftaltett. 2(tt Stelle be§ fdiroäcr^

liehen Safferiere tfi fiter ein eutidiloffen freiljeitlidj gefilmter

Sßolitifer, Sonnart, 311m ©eneratgouoerneur ernannt morben,

ber fofort ®e(egenbeit genommen fyat, ben jubenfeinblicrjen

.Siunogebungen be3 S5ürgermeifter§ oon Algier, be§ Berüchtigten

SftegiS, gegenüber fein mar)rh,aft rejmblifanifdjeg unb ecfjt

fran^öfiidiev Programm ber iolerang unb gegenfettigen

Sldjtung 311 betonen. 2Ptterbing§ f)at ber 2ht§fdjuf$ ber *ßarifer

Kammer für Algerien befcbloffen, biefer bie 2(ufbebung ber

@{eid)bered)tiguitg ber algerifcrjen 3uben ooqufei) tagen: e§ ift

htbejj nidjt loabrfd)ein(id), bafi ba§> Plenum fomte bte 9te=

gierung biefen nngerediten Antrag annehmen werben.

Ter jet3t ^miicfien Gnglattb unb Tratt§oaal röütfjenbe

>trieg bat ben engüferjen Suben @e(egettr)ett gegeben, it)re

SSaterlatibSlieBe unb ibren fotbatifcfjen 9Jcutt) üon feuern gu

beroeifen. Ter Cberbefeblebaber Sorb 9tobert§ §at ben

jübifdiett Bolbaten unb Offizieren feine* <&eere§, unter

namentlicher «peroorbebung bee Cberften |jarri§, ber Majore

Q3ett unb 3am Sßeil, foroie bee ^elbroebefe 9ftorri$, ein

glängenbeg Qeugitiß auegeftellt. 300 Snbcn fämpfen int

englifdieu .fteere in eübafrifa, oon betten fdjott $iete

SSunben unb ielbft ben lob auf bem ecrjtacfjtfetbe gefunben

baben. 2(ber aud) auf leiten ber Citren fed)ten oiele Suben,

311m 2()d{ in beroorragenbett Stellungen. Taft in Ghtglcmb

fetbft fein &ntffemitt£nut§ fjerrfdjt, beroeift bie Tojatfacrje,

bafj im jent oergangenen galjre Suben bie angefebettett Sorb-

9Jcat)orc (Cberbürgermeifter=) 3te((en in ben großen Stabten

Siöetpool, ^ortemouth, unb SBelfaft befteibetett: noct) mebr
aber, ba\] rticfjt roeniger a($ 13 Suben bei ben jüngftett

^arlamentemablen in baZ Unterbaue entfanbt mürben. Acht

^Jictticf) beflagt fief) in bem ung(üdlid)en "Hübten über io(<f)c

„^erjubitng" ber berridienben i£oifeoenretung!

3u bem g(eid)fa(le earlametttarifd) regierten Belgien
madue natürlicher SSeife oon granfreicrj au3 ber s~Hutiiemitivmu*

ben SBerfudt), fieb einymiften: unb merfmürbiger Sßeife ift e§,

mie in grarifreidt), ein Ibeil Der Siabitaten, ber ftdj 31t

bieiem eblen Qtotdt mit ben Vi lerifa(eu oerbüttbet. @r bradjte

bei ben 9ieureabien in Üütticf) ben — übrigem? nur nod)
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bem Dcamett tiad) jübiidien — Senator SKontcflorcsßcöi 31t

gaff, allein nenerbingS baben ficf) SKabifale nnb Sogialifteu

S5clgtcn§ gur ®eföinßftrag be§ 3(ntiiemitismu£ aufgerafft: in

SBrüffel nnirbe airjjer ^lomefiore^'eiü notfi ber eifrig jübiidie

S. SBiener in ben Senat a.emäf)ft.

S)a§ anberc neutrale ßanb, bie Sdjtoeig, ,501111 gang

öorurtr)eü3freie ©efmnnng. 3)a§ 93otf ermäbh mieberbolt

Snben 311 Beamten, nnb niemals fällt im 35>alilfamoi and)

mm gegnerifdjer 3 nie ba3 SBort „Snbe".

2Beldj' ©egenfatj biei^n bie ungefjeure S)efpotie 9i ins =

(anb! §ier taxm man fid) nod) immer nidn 511 einer

burdjgreifenben (£rleic§terung be§ idnoeren godjeio üerfteljett,

ba% auf ben unglücflidfjen Sfraeliten faftet. jretüdj geigen

bie SBefcfylüffe ber bödmen SBerUjaltungSbeljörbe, be§ Senate,

eine flehte Neigung .511111 93effem, offenbar anSgeljenb oon

ber eb(en nnb tbealen
s
$eribnlid)feit fre$ jungen garett. @r

räumt ueridnebeuen Kategorien ber Snben — befonberS

früheren Solbaten nnb at'abemifd) (Sebitbeten — ba§ üierfn

ein, im ganzen ^Hctcfte $u roofjnen, ©runbbefüj 311 ennerben

nnb f>anbel 51t treiben. @r erleichtert liier nnb ba bie

greipgigfeit ber Silben. 3übifcr)e Solbaten bürfen nrieber —
im» ifmen 1885 entzogen morben mar — 511 Unteroffizieren

beförbert werben, ßtne foldje Verfügung iü um fo gerechter,

atv bie ruffiidien Generale felber bie £af>ferteii ber jübifdjen

Solbaten anerfenueii. Sine grofje ^lu^alil berfelben iü auf

ben ßrteg§fa)aubüt| in libina abgegangen. Unter ber ^c-

fa^ung bon Sßort 2infiur ünb fie fo sablreid), bafj bie

Regierung ifmen eine eigene Stynagoge erbauen lief]. Sn ber

5. Sdjüfcenbrigabe, bie nad) lifnna beorbert nnirbe, befitiben

ficf) nid)t toeniger al3 700 jübifdje Solbaten, für bie eine

eigene äjorarotte mitgenommen mürbe, bie ber betreffeube

Scommanbeur neben ben ^eahneiit^falmeu aufbewahren läfu.

Tiefe üfiatfadieu inadieu an bolier Stelle ben beften Sinbrud.

Tie 3uben gewönnen fid) baran, bei fleinen 1111b großen

Sebrudungen burd) bie Beamten fid) flagenb an ben Senat

311 meiiben, nnb biefer ift geredet genug
/

überall lielienb cm-

gugreifen, fomeit bie ®efe|e e§ geftatten — freilief) ift ba§

noef) nicf)t aü$n öiel! Oceuerbiiiav iü an NFiiuiüerium be§

Smiern eine eigene Abteilung für jübiidie 2tngelegetu)eiten
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erriduet toorben, bereu 3ufanratenfe^ung ben armen geplagten

„Hebräern" SfarfjlanbS einige Hoffnung einflößt.

2ßie Ungeheures bleibt aber ba noef) 31t tfmn! s?3tan

roeifs, rote bie $crren Beamten bei ber SBertljeilung ber unter

(^riften unb Suben gefammelten £>tlf§gelber für bie üon ber

fd)redlid)eu ApungerSnotl) in 23effarabien ^Betroffenen bie

jübtfcftert armen gauj einfaef) übergingen unb nur cfjriftlid)e

Sebürftige berücf[tätigten. £a* jübifdje edutlroefen ift berart

t>ernad)lüffigt, ba|3 acrjtunbad^ig Dom ,&unbert ber Äinber

ofmc jcbe, and) bie elementarfte SSilbung bleiben. &n
400000 jübiferje Stinber befinben ftdj in biefer traurigen,

für if)re geiftige unb bfonomifcEje gortentmidelung fo fc^äb-

lieben Sage.

$on Ütutflanb nad] Dtumänien ift, urie ort lief), fo aueb,

in ber 3urüdfetmng ber Subcu nur ein ecfjritt. Ter

9cotf)ftanb, in ben roieberfjoltc ^tiBernten, nrie Seffarabien,

fo aud) Rumänien oerfettf ^aben, ixhtt auf bie jübifdjen

Söeroolmer biefe§ 2anbe§ eine um fo öerb erb (tcfjerc SBirfung

aue, je fjärter ber Trud, bie Shtsfcfjliejjung unb bie
s
l*er=

folgungen maren, unter benen fie orjnebin litten. (Sterjörten

bod) brei ber SJiinifter, ber ^ßräfibent unb jroei ber $vöe-
präfibenten ber Kammer foroie ber Sürgermeifter üon Sßttfareft

beut ö5rof3ratr) ber ?lntifemitenliga an! föein SBunber, baft

ben Suben auf geiftigem roie auf materiellem ©ebiete vinaxifc

gefegt entgegengearbeitet rourbe. 53efanntlid) finb tr)re ^inber

oon* ben öffentlichen SBolf*faulen att^gef cf)(nffen ; ifjre auf

eigene Moften begrüubcten ©djulen fud)te bie Üregierung nun

unter meiern 5lnbern aud) baburd) §u oernidt)ten, bafs fie ben

bebrütidjen Unterricht oerrjinberte.
s3cad)bem man ir)nen bereite

eine grof3e Slnja^i oon 33efd)äftigungen oerboteu Ijatte, bereitete

man ein ©efet3 oor, ba§> ben „gremben" b. I). Suben bie

9fa§übung be§ A\inbmerf§ unterfagte. 2lud) au§ bem ©emerbe

beg 3cbaufmtrtl)e* brof)te man fie 31t oerbrüugcu. Drmeluu

ärgfter 9cotl) unterliegenb, ooll gurerjt, ber legten sDiöglid)feit

be§ s-Broterroerbe§ beraubt 3U roerben, griffen öiele £aufenbe

ber Unglütfücben 311m SBanberftabe, um eine beffere unb

meufd)(idieve Aicimatt] ctufoufudjen. 9(bcr bie fremben Sauber,

aud) bie ^Bereinigten Staaten unb .slanaba, oerfd/loffeu ben

mein mitteHofen 2lu§n)anberem bie ©re^en. So nal)m ba$
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Gleub bie furdjtbarfte ©eftalt an. £ie ?3tilbtf)ätigfeit ber

roefteuropäifdjen ÖMauäen^geitoffen entfaltete fid) in fcböufter

SBßetfCj, SJftlltonen oon fflaxt örarben aufgebracht; allein btefe

großen Summen mufften meift ba^u bienen, bie mit riefen

Soften avß Dtumämen |jerau*beiörberteu roieber binein gu

bringen. SSeldje Setben bie armen, verlumpten, bin lmb ber

geftofjenen SBanberer erbulbeten, übersteigt jebe Vefdireibuug.

Sine grünblidje, frjftematiicfje, auf iorgftiltiger Vorbereitung

berubenbe Drganifation ber rumäutfeben Emigration ift brüte

genb gu roünfcbeu. 9ärc eine foldje fann bauemb belfen, nidjt

aber eine ungeregelte, tumultuartfdje, rceun and) notfj fo bod)=

bergige 2Bob (tätig feit.

3)a§ Sluifeljen unb bie ßutrüftuug, bie biefe Vorgänge

in gan^ (htropa rjeroorriefen, trafen ba$ barte öerj ber

ieitenben klaffen Mummdenk be^balb ferner, roeil fie burdj bie

Zerrüttung ibrer ginangen in bie Ütotbmeubigfeit öerfefct maren,

ftd) an ben europ äifd)eu £rebit 31t roenben. S)a§ juben-

feirtb(icr)e Kabinett Gautacu^eno trat alfo im Qitli ab, um
einem oon s^eter ßarp geleiteten TOntfterium 5ßla| ]\i

machen. &er neue SDcmtfterpräftbent ift tbatiädjltcf) ein böd)ft

adjtung§roertber, aufgeklärter Wann, ber fidi roieberbolt ber

Suben in oorurtbeilefreiefter unb mutbigfter SßBeife angenommen

bat. OTein feine Umgebung ift berart jufammeugefe^t, baß

er beim beften Sßiüeti ttidftä 2BefentKdje§ §u fünften jener

ausrichten fann. ßr fo II nur a(v Xeforation bienen, bie

roieber bei Seite gcfdjoben roirb, roenn fie ibre äKirftmg auf

baz oerebrlid)e curopätiefie ^ublifum geübt fjat. Versprechungen

werben ben Suben oie(e getrau — aber in
s

£>irflid)feit ge-

fdjtcfit nidjt* §u ibren ©unften. (Einige jubenfreunbltdje Ver=

fügungen be§ s
33tiuiftere be§ Snnern merben oon beu s

}>ro=

öinjialbcbörben— mafirfdieinlid] in Jolgc gebeimer Reifungen—
einfad) nidn befolgt. S)ie rumänifd)en Suben t)aben bettn

and) einen fräftigeu $roteft gegen bie ibneu oeriaifung*- unb

oertragsroibrig zugefügten Vebrüdungen ber Kammer unb bem
Senate eingereicht. Vraftiidien Stoßen toirb er leiber faum
bringen. ^ie ßerren Ütumänen fübren ben (Europäern

gegenüber roieber beß ^rugfpiel auf, ba% ibneu fo oft ge-

glütft ift. ilnibrenb bie europaiidie Jinanglöelt fagt: „iMt
gebt uu* burtfj Gnnanäpation ber Suben eine Vürgidjaft für
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ba* beffere ©ebcifien Surer öfonomifdien ^uftonbe, ^atm

»erbet 3§t t»ou un§ eine ?lnleibe erhalten", — antroorteten

bie '"Humanen: „Grit gebt an§ (Selb, bann wirb baz banfbare

rumiiniidie $olf bie 3uben tm<m$pwm". 2(ber fie Ijabeu 31t

oft gelogen, um nod) ©tauben 311 finben.

begreiflicher SBeife bat bei 2httifemttt§mu3 Üiumänien§

enblicb aud) ba& benachbarte Bulgarien augeiteeft. ß§ bilbete

ücf) eine antiicmitiidie gartet, ber roett berbrettete 3 citungen

fid) ja (Gebote [teilten. „Jalmubmoral", „Üthuatmorb",

furg alle lügneriierjen .penereien ber ^lutifemiten mürben in

ba$ SBolf gefdjleuberi unb felbft tum ben 33ef)örben geibrbert,

antiiemitifebe $olfeoeriammlungen ocranftaltet. Sdjon fam
e§ ja iliätlidien Angriffen auf friebltdje Suben. Gmblicf) bat

bie Regierung fid) aufgerafft, in ftrengem Jone ben $rooin=

3ial^ebörben bie Q3efämofung ber antifemtrtfdjen Agitation

anzubefehlen. Tie bulgariicfjen 3>uben baben bann ben geeig=

netften 2Beg eingcid)(agen ,. nämlicr) ben ber Selbftljilfe. gm
Styril fanben fie ftcb gufammen, um fief) etn'fjeititdj 311 orga=

nifiren unb gefdiloffen ben göiberftanb gegen üjre getnbe inS

SQBer! 31t fernen.

SMcjj ©egenfan 31t au' biefen „Äuituroölt'era", bk
„barbarüdie" "Tür fei! ßter roirb bie Xulbfamfeit gegenüber

ben Suben in fd)önfter tßetfe geübt. Unter einigen, burdiaus

gerechtfertigten SSebtngungen bat bie Pforte ben jübifdien

(iinmaubereru au§ Rumänien üjre ©reiben geöffnet.

5tud) in Äleinafien lonnten mehrere ^derbautolouten

jücifdier Siumanberer begrünbet werben. £)er Sultan
begreift uollfommen ben üfeutjen, ben bie intelligenten,

fleißigen unb rjatriotiieben Suben feinem otelbebrobteu

Staate bringen fönnen. (Sr nimmt fie in ben bbbern

Staatöbtenft auf, er roünfcrjt auef) fie beut ßeere guzufütjren,

fobalb man Dattel unb SBege gefunoen bat, ba3 Qkbot

be3 .Siorau 31t umgerjen, baz baS
s

£> äffenbanbm er! ben

9Jlo§lenun oorbebült.

Tie Suben oon Mouftautinooel bringen biefem tjoäV

bergigen Streben bez SuItanS nicfjt allein Tauf barfeit,

jonbem aud) oolle* Söerftänbnijj entgegen. 2ie baben

an Um eine (£*rgebeubeitCHtbreffe gerichtet unb be=

fcbloffen, ibre bisherige fpaniolifdje Sprache aufzugeben
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unb bafür bie türfifc^e an^uuerjmen: fte roirb bereit*

in bett jübifdjen -Schufen ber dürfet eingeführt, bantit

bte f)eranroad)fenbe (Generation fidj Dötttg afe igfaelittfdje

dürfen füfjle unb a(§ joldje rebe.

9iur in einer SBegiefjung bleibt ber Sultan unerbittlidi

:

au§ 33e|orgniB, in ^aläftina einen jübtidjen Dcationalftaat fid)

bilben p jefjen, erneuerte unb berfdjcrrfte er baZ Verbot

jübifcrjer ?cieberlaffung in bem beifigen Sanbe. ^a* iit bie

traurige grudjt ber lüofjlmeineuben, aber non @runb au*

üerfefjrten jiotttftifdjen QMtrebungen. Sie rjaben felbft bie

regelmäßige unb rufjige Slusbefmung be» ja fiodjroidjtigen

SBerfeg jübifcrjer ?(cferbau=2(njteb{ungen in sßaläftina irrrmögltdj

gemacht: ein bef(agen*mertrje* (SrgebniB, ha? ilmett jeber 3Ser=

ftänbige öorau^fagte. Xa* tnatiäcfjlidjc Üreiultat be3 Diesmal

in Sonbon tagenben ^ioittftertfoixQreffe^ mar be^fjalb, trofc

aller ^ünbenben Bieben, einfad) — ÜcuK.

?ludj in ^ßerficu ift ber gegenwärtige 2cf)af) ben

Silben freunblid) gefinnt unb fud)t tf»re fläglicrje Sage 51t

beffent, wobei er freilief) mit beut gcmätiSthuS unb ber Sifer>

fudjt ber äÄaffen unb jumal ber Sdjtttifcrjeii ©eift(id)feit

idjroer gu fämpfen bat.

2lu§ yjlavotio boren mir, roie gemöbnlidj, öoit

ge(egent(id)en traurigen 2luebrüd)en be§ 3ubeub,affe*, benen

bie curo}xiiidj)eit Äonfuln feinen nennen§roertf)en Sßiberftanb

entgegenfet^en.

5)a§ freie Sanb jenfeit* be* Weltmeere*, bie bereinigten
Staaten tion Dcorbamerifa, bat nur ben gau^ unbe=

mittelten (Sinroanbereru — Suben mie (SEjriften — feine

Pforten berjdjloffeit. 3n beut Sarjre 1899 (anbeten allein in

^ero- s3)orf nid)t meniger al§ 53687 jübiferje Smmigrauten,

bie faft aujfdjüefjlicrj au§ Sftufjlanb, ©aligien unb '"Rumänien

fanten — eine gewaltige Kufgabe für bie SSoljltfjätigfeit unb
bie NT>iüf)eroaltung ber amerifanifdien ©lauben*genoffen, bie

ficrj ib,r mit bem rüb,m(id)ften (£ifer unb berounberu*roertbem

©rjolgc unterlegen.

(£§ müfj übrigen* auf ba& ftärffte rjert>r>rgef)obeu

werben, bafj uur eine t>erfd)roinbenbe SJftnberljeit btefer

öftlicrjen Slnförnmlinge au* ^aufteilten unb ßäubleru be=
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itanb, bie ungeheure Wlefyfyät aber au§ §anbmerfern unb

Arbeitern: eine Ifiatfacfje, bk ein SBorurttjeif miberlegt, ba*

felbü unter ben Suben bc3 2Scftcn§ gegenüber tfjren rufftfdjs

polnifdjen SBrübcm befielt.

@§ tft int gangen ein traurige^ 23ilb, baZ bie @5efd)id)te

be§ Safircs 5660 un§ bietet. %Üt Dämonen be§ Mittelalter^

fc^einen roieber entfeffelt gu fein nnb ber Keinen (£djaar

8§rael3 ben Untergang gu brofjen. 9lber mieberrjolen mir

nn* ftet§: menn mir mutrjig, übergeugungstreu, feften

3hme3 au^arren, menn mir un§ feiber nierjt aufgeben,

fo fann unjerer guten unb ^eiligen eacfje Sftiemanb etma§

angaben.

3D& (Sittgelne mag leiben, mie nnfere Qsortmter gelitten

ftaben — bav Subentfjum mirb and) biefen ir)m aufge=

nötfiigten Äampf bejtef)en, mie e§ folcrje feit 3a^rtaufenben

ficgreict) beftanben rjat. £ie 5pur ber Verfolger mirb im

3 türme ber @efd)icrjte üern»ef)en, bie reine ©otte^le^re 33rael£

unb feine rjülje, emige (Sittenlehre merben meiter leben al*

£eud)ten für bie Menfdjljeit.



4tfferarifcBe %<x\n&XWKt

»Ott

<2§n unferem baggabiidien 3d)rifttb,um mirb her Iraum
einel (Mefjrten er^ibtt, ber in fetner 83üdjerei eingefdj(afeu

mar nnb ber nun bie ©eiftcr ber Söüdjer plö^ltdj ermaßen

ftefjt nnb irjrett mefyc als lebhaften Streit mit anhört. 2tn

bieieu Xrattnt jperbe idj erinnert, fo oft id) baran gerje, bie

ixrfdjiebenartigen, meit aueeinanberüegeuben nnb mannig-

fachen (Gebieten angehörenden 3d)rtften ber Sitterate eine*

3a|re§ in einem Silbe ^uiammengufafjen. ©ettrifj märe e3

and) nicr)t unintereffant, bie Xi*fufneuen mobenter Tutoren über

bie entfdjeibenben Jragen ber Sttterata nnb be§ SebenS mit

au utbbren. Slber im ©rofjen nnb ©angen roürbe man bod)

nur baffelbe uernebmen, roa§ ber alte <£>aggabift in feinem

"träume gehört 51t baben tiermeinte: biefelben klagen, bie=

felbeu SinidK, btefelben Hoffnungen. ^>ieHeicf)t (iegt bariu

fogar ein iroft. llnb etne3 foldfjen £rofte3 bebürfen mir,

meint mir bie äRtfere unferef ßitterarurlebenä in feiner

gangen @rbarmlicr)feii un§ mieber einmal ttergegenmartigen.

Xenn and) ba§ abgelaufene 3a!)r bat feine mefentlidieu

SBerättberungen in biefe SBerrjältniffe gebradu. 9cocf) immer
barren mir ber großen SBerfe, melebe hak überreid) uor=

banbene, feit Säljtgefmten angefammelte SäJcatertal in
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ioftematifdjcr Sßeife unb nad) ben gorberungen ber

mobernen Sßiffenfcfjaft üerarbeiten. 9iocf) immer märten mir

auf bk grofjeu Tid)ter, meiere bk brenneuben 3 e^ra9en

unb bie Dielen unb feltfamen neuen Gridjeinungen innerhalb

be§ vsubenr()umv ber Gegenwart in poetifdjen Vifberu mt§

ooriüfyren. Ütod) immer erfefmen mir ben ober bie sDtäeene,

meldje unferem armen 2d)riTttf)um |)ilfe unb 9tettung

6ringen füllen, Vergcb(id): Sßeber bie großen 3Serfe nod)

bie bebeutenbeu Xicbteiy meber bie üielen £efer nod) bie

einzelnen ätfacene finb bieder auf ber Vübflädje erfdjienen;

ietbft bie Vemegung innerhalb be3 Subent^um^, bie in ben

(elften fünfunb.yoan^ig Sagten unftreitig ftcf) funb gegeben,

bat auf biefem ©cbiete nidjt SBanbel geid)affen. 6* märe ein

öerbienftlidfje§ beginnen, ben (Mrihtben bieier ^beimabm^
(ofigfeit nad^uforfdjeu. 5(((ein eine fo(cf)e Vetracbtung er=

forbeue mebr ßeit unb sJiaum, aie üe mir fjier 31t ©ebote

neben. Sdj mufj mtdj audj bie§mal bamit befdjeiben, bie

klagen §u nneberbolen, bie meine £efer id)on feit Sauren
gehört, unb bie SSünfd^e baran 51t fnüpien, bie ibnen ja

and) ntdjt me'fjr fremb finb. 9(ber einige 23emerfuugen yir

Bad)c felbft möchte \d) mir beute bod) erlauben: meilcitfit

finben fie r)ier unb ba ein geneigtem Cfir.

Vor allem ift in unterer ßttteratur ber s3Jtange( an

großen, eiufieit(id) abgefdjloffenen, inftematiidjeu unb grunb=

(egeuben Werfen 311 bergeiefmen. -Jntmer unb immer mieber

muß man ben SBltd in bie erfte .vnilfte be§ abgelaufeneu

SafyrfmnbertS ^urüdroerfen. 28a§ finb ba für SBerfe er-

fdncncit, obne ba)] bie Tutoren reiche Hilfsmittel, grofje

23ib(iotbefeu, mertbooffe Vorarbeiten 6efa|en! Stfe ßung
feine ©otte*bieuüitd)en Vorträge fäjrieb, fiatte er meber

ÜDfatetial nod) Hilfsmittel nod) and) nennenSroertlje Vor-
arbeiten. Hub 10 erging e§ Sadj§, al§ er fein Vud) über

bie reügiöfe ^ßoefte ber guben in ©panien in bie SSBelt

fdjicfte, unb nidit biet beffer rjatten e3 Soft, ^ergfelb unb
felbft (v>rael3 bei ibreu gefdndnltcben SBerfen. ?ccin, ber

Mangel an Vorarbeiten unb an äftaterial trägt mabrbairtg

uid)t bie rdnilb baran, bajs mir nod) immer feine (>5e=

idiidue ber jübiidien DfteligionSpIjilofopIjie, ber neul)ebräifd)en

Tid)tung, feine Viograpfne 0011 2Raimonibe3 unb, »a3 ba$
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Sßidjttgfte ift, fchte fnitematifdie ©arftettuhg oon beut £ebr-

htljalt, oon bem S93cfett unb ber SBebeutung be3 8ubentl)um§

beuten, bte man gebilbeten Sefern in bie öäube geben

tonnte, etma oon ber Strt, mie ba$ Söttet) Orot Jumtad über

ba§ SBefen be* ©f)rtjtentijum§. SSiet efjer tonnte man bte

Vi läge erheben, bei}] mir id)on 511 diel Vorarbeiten nnb gu

mel äKaterial fjaben, nnb bafs bie Oiiduung, tueldje immer;

fort neue ©aufteilte iammelt, nidjt einer anberen bew SBeg

geebnet, bie auf ba§ &vo}]c unb ©auge tfir Shtgenmerf

richten fönnte. Tiefe ardjiiologifdie Strömung befierviebt

icfjott mefjr als ein (jalbe§ ^abrlnmbert bie jübifdie Sittera=

tut. gaft äffe miffenfcf)aftlid)en Deutungen baben einen anti-

quariieben Gbaraner unb eine pf)ilologiid)e Ücatur, als ge=

borte bie SBiffenfdjaft be§ ^übernimm« emgig unb allein bem

iWtertbum an.

(§& fei fern oon mir, foldje raiifenfdiaftlidie ^8c-

ftrebungen 511 unterfd)ä|en. 3d) meijj ite febr mof)l nad)

ifirem inneren SBertlj unb ü)rer grofjen SBebeutung für bie

ßitteratur 31t mürbigen, aber id) bleibe tronbem bei ber 5fn-

jdjauung, ba$ f]iitoriidie Stubiett überhaupt einen entgegen?

gefet.ueu S95eg eiufcf)fagen mufften als" 5. 53. bie natura

tliftoriidien. SBäljrenb ber Ütaturiorfcrjer bk d"in^e(erfcf)einungen,

bie SBelt im kleinen, emoirifdi aufäufudjen unb 511 ergründen

fid) bemüden muß, um au§ ben ©ingelljeiten ein SfHIb ber

@eiammtf)eit ju geftalten, faun ber ,6iüorifer nur au§ ber

lotalanfdiauung bas ©ingelue erfaffen unb in feinem üBer?

bältuifi §um ($rofjen unb ©angen mürbigen, menn er uidit

in bem (Einzelnen unb kleinen feineu (Seift oergeblidi ah-

müljen unb §n)edKo3 eridibpfen miff. (Er mürbe anber§ in

5fuffud)ung unb geftfemmg be3 llnmefeutlidnm feine Gräfte

jerfplittem unb nie jux ©rgrünbung be§ i'ikieutltdien ge?

langen. $)enn in ber 9fatur berridn feine ilMfffür, e§

mirb aße§ oon bem ©eifte be§ ©rofjen unb ©ati^eu ge?

trieben: bie (iinjelerfdieinung ift beimtad^ bk SBudjftabens

fcfjrift, ba§ fyxtyxi) um bas Sfittgemeine ljerau§gubettteu unb

gü erflären: bagegen maltet in ber ©efd)id)te, bie ein

Sßrobuft be§ 3Renjdjengeifte§ ift, aud) menicblidies belieben

unb 2BüIrurltdje§ oor, unb bie (irgrünbung beffelben mirb

utdjt nur nidn ba& Xotaflrilb entziffern, fouberu fanu bat-
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fefbc fogar tu getüiffem gaKe ocrfümmeru. £>e§rjatb ift ber

(Srwtbfafc: Est modus in rebus nirgend mefrr §u

beadueu afe gerabe bei rnüorijdjen Unterfudmngen. d§
fami ber Sßiffenfdjafi faum frommen, roenn ein junger @e^

(ehrtet eine llnterfucfjung barüber anftefft, unb fei fie and)

noef) fo fd)anmutig, mit bem gefef)t*teften Apparat geführt,

06 eine 3d)artefe ober ein Setcrjenftem au§ bem äßittelalter

ein 3abr früher ober fpater angefertigt mürben, nierjt etroa

barnm, roetf foferje Älcmigfeiten leinen fo bebeutenben SScrtf)

fjaben tote bie großen ßreigniffe, fonbern biefmerji', roetf fte

gar feinen SBertfj f)abeu, unb auefj größere ßreigniffe in ber
s3Jcenfd)eume(t bei einem gleichen Verf)ä(tniffe in irjrer Gr=

folglofigfeit für im* ebenfalte feinen 23ertf) Ratten.

4)ie Vergangenheit rjat nur bann eine gefcrjidjtficrje 33e=

beutung, roenn ir)re ätefuftate Veftanb erworben unb in einer

geroiffeu SSetfe noef) in bie ©egenroart hineinragen. Su einem

foferjen gaffe err)ä(t baZ kleine mie ba§> ($roße einen pofüroen

SSertft unb muß naef) äffen Seiten erforfcfjt roerben. etetjen

aber frühere Stiftungen unb 3uffthtbe iti gar feiner Verbütbung

mit ber ($egenroart, finb fie für un§ fo überrounben, baß
irgenb eine Vebeutung berfelben nicf)t erficrjtltcf) ober erfennbar

ift, bann mögen fie roof)f in müßigen Stunben bem gorjerjer

gur Übung feinet i£crjarffinn* Vergnügen unb 9fbroecf)§{ung

geraäf)ren — einen miffenferjaftfierjen 28ertf) roerben fie niemals

f)abeu.

(gerabe aber fofdjer 8lrt ftnb feiber fef)r üiefe arbeiten

auf bem (Gebiete ber jübiferjen Sitteratur. Vortreffiicrje ©efefjrte

miÜjett im Stfeinficrjen üjren großen ©eift, irjren bfenbenben

Bdiarfftnu, if)r tiefet ÜGSiffen ab; b lieft man aber auf bie

^Kefultate fo(d)er Seiftungen, fo begegnen mir f)öcf)ftcn$ fangen

Ver^eidjniffen üon Safjrec^afjleu unb oon Tanten, bie gu ifjrer

Seit faum beacfjtet mürben, bie ©egenmart jeboeb, gar nierjt

berühren. Wdt bem größten (Sifer nnb Gruft ftefft man
llutenudjungen an über bie ganj obffuren Verfaffer emgetner

'lied)tvgntad)teu , über bie fieicfjeufteine nnbefannter SQuinner

unb grauen, roeif fie au* bem Mittelalter ftammeu unb auf

alten griebböfen gefnnbeu mürben, über bie Sabre^abl be*

Trntfcs* irgenb einer alten £cdnna nnb über ben ©eburtötag
irgenb eine* Üiabbt, ber burd) ein mertfjfojc* Öpu£culum
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fein Sfabenfen in irgenb einer SBibltotfyef in ftiflev 95cfd^ciben=

fieit uubefamtt von ber böfen SBelt für pdj felbft fid) fonfers

tun £)qt. Unb bieie Untersuchungen werben mit einer breiten

?(u*fübrlid)feit unb einer fo tief eingebeuben (2h"ünblid)feit ge-

führt, ball man bei ber ßeftüre fid) eines befannten bora^ticben

SBerfeS ftet* erinnern muf}. ©eroiv;, aHt\ biefe arbeiten

finb als äftaterial nidn 31t unterfdiäten, aber Wann werben

enb(id) einmal bie arbeiten fommen, bie nidjt mebr Material,

fonbem Ausführung nnb Bearbeitung ber. aufgekauften SSor^

arbeiten fein werben?

3u gelehrten Greifen nürb oie(fad) barüber Silage gefübrt,

baß, ba nun einmaf nad) ber Sage ber Tinge bie Tbeo(ogen

(eiber faft bie einzigen finb, bie fid) mit nnferer Sitteratur

befd)äftigen, bie Rabbiner in ben grofjen 3täbteu 51t oiel mit

irjrem 9(mte befd)äftigt finb, um anfeerbem nodi miffeufdiaft^

liefen arbeiten fidj Wtbmen 51t formen, bie ^Rabbiner in ben

flehten rtäbten aber ber miffenfcrjanüdien Hilfsquellen gar 511

fefjr entbebreu, um fid) an gröjere arbeiten b eram;um agen. (£§

liegt biefer .vi tage eine gemiffe Bereduigung 51t ©raube. W)ez

immer nnb immer roieber muß man fid) fragen, melcbje

miffenfcf)aft{icf)en £)i(f^auefien rjatten unfere grofjen (Mebrten,

bie ebenfalls in Keinen Orten lebten nnb trotjbem graue

®efd}id)tÄroerfe
,
grunblegenbe pbilofoobiidie arbeiten fd)itfen,

bie nod) beute äßertfj unb Stnfe^en befinden? Ter Talmub
eqärjlt un§ bon Ürabbi dbija ein ftolgeS SBori. Tiefer fagte:

,,3cf) baue ?viadi^ an, imune @arn, brebe Seibe, berferttge

%le§e unb fange bamit fprfdje, bereu gleiid) id) armen SBaifen

fdjenfe unb auS bereu Rauten id) Pergament anfertige, um
rfterauf bie ßeljre 31t fcrjreiben!'

7

SSaS Üiabbi 61)ija bamit

fagen Wollte, brauet tooftl litrfn erft ausgeführt 51t Werben;

aber eS foflten fid) alle, bie eS angebt, biefeS ftol^e Sßort

merfen unb im Sntereffe ber 2ßiffenfc|afi feine Sattle fdieuen

unb feine Arbeit §u |d)Wer finben.

Sßiel größere Berecbtigung bat bie .vi läge über bie IbeiU

naljntSioftgfeit beS SßuBKrumS gegenüber ben SBerfeu ber

jübifcbeu ßitteratur. 2ftan begreift eS, ba}] 3emanb nid)t fein

ganzes £eben einem SBerfe Wtbmen will, um eS bann nadj

^oÜeubuug in feinem 2d)reibpult bis mS Uugeiiuife biuein

mobern 31t (äffen, unb tro| aller Bemübungen feinen Verleger,
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ober wenn er leichtfertig genug, c§ auf eigene Soften §erau3gieBt,

feine Käufer 31t fmben. (h gehört ba&i eine @ntfagmtg§-

freubigfett, bte oieIIeid)t ein Diaboi (Ef)ija geübt b,aben mag,

bie man aber in unferer Qtit uon 9£iemanbem ernftlidt) ber?

langen fann. Sftan muß fogar in ber £rjat barüber ftaunen,

ha}) nodj fo nie! 33ücr)er auf bem (Gebiete ber jübifdjen

ßitteratur erfebeiuen, ba boeb ber ®rei§ be£ 33üctjer faufenben

$ßubltrum§ ein fo überaus Keiner ift. 3)iefe &lage über bie

£§rilna§m§Iflfigfett be3 SßublifümJ gegenüber ben (Schöpfungen

unferer Sirteratur ift aber nidjt b(o§ in unferen Greifen §u

Ijören, man bernimmt fie ebenfo gut in ber beutferjen mie in

Dielen anberen großen Sitteraturen. 3n einem geiftoollen

öffai) über Öeftüre ergäbt ®eorg SBranbe§: 3d) war eines

£age§ bei einem reichen ftunftmäcena§ in einem ber ffanbis

naoifdjen Sauber eingelaben, einem Staune, beffen Sammlung
einen SBert^ neu merjr al§ einer Million fyat %[§> icfj feine

Gkmälbe gejefjen baue, jagte id): „Setji möchte ict) gern bie

SBüdjer fefjen, tt>o finb fie?" dr antwortete eitoaS ärgerlich

:

,,3d) fautmte feine 2md)er!" ©r befafs faft feine.

Ter 93ßann, melier antwortete, idt) fammle feine SBüdjer,

fa() nidjt bie Dcotbroenbigfett be§ ßefen§ ein. ©ie g(eid)e

@ntfd)u(bigung baben unfere 9teid)en ober Sßp^abenben nidjt,

fie nuffen bit Sebeutung ber Seftüre mof)l gu f$ä|en — aber

üe faufen tropem feine ^Hidjer, unb ein Neugieriger fbnnte

oon einem reiben Sßiener, grauffurter ober ^Berliner Sanfter

unb Äunftmäcen biefelbe Antwort björeu mie £8ranbe3 oon

feinem ffanbinabifcr)en Sammler, Xie Neigung, SBüdjer 311

faufen, ift nun einmal eine loeuig oerbreitete: fogar reiche

ßeute, fagt 5Branbe£, baben feiten bie Siebe 311m Öudje, bie

fieb barin jeigt, bau man baZ (Sremplar fd)ont, e§ in einen

Srnbanb binbeu läfji, ber bem Snljalt unb bem perfönlidjen

®efd)macf bc§ SBeft^erS eutfpridjt, unb er id)liefu feine Silage

mit bem (Seufzer: „SJfon bat eiufacb feine eigene Sluffaffung

be§ 3ni)atte§ unb feineu perfönlid)en (^efdjntacf.'' 2Benn folcfje

>ilage aber in bem üöeretdje ber großen ßitterarur erfeballt,

U)a§ fann mau oon einem Keinen, roenig beachteten unb oiel

oerfauuteu Sitteraturfreife erwarten, in bem bie einzigen

Käufer — meiften§ bie Scf)riftfteller ielbft finb!

Ta§ ceterum censeo bleibt alfo and) beute uüe in
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früheren Sauren: e§ wirb nidjt anber» unb nidjt beffer

loerben, bie nidfit eine grofje ßoueentration aud) auf Meiern

©ebiete ben &erfet)t regelt unb bie öntftebuug iPtffcnfdiaft=

lidjer wie allgemein öerftänblidjer SBerfe auf allen ©ebieteu

ber jübtfcfjen Sttteramr bewirft ober förbert.

3n#mfdjen wollen wir abermale ben SSerfudj wagen, ob

nid)t aud) „av& oerlorcnen 31ef)ren, au§ oerwebter 3preu",

bod) nod) „ein 8traufj p flecbten fei.'' Sßir beginnen unfere

Säuberung wie üblicb mit beut 53ud) ber ÜBüdjer. Sdjon im

oorigeu Safjre baben mir e3 teg angebeutet, bafj fid) auf

biefem (Gebiete eine SEBanblung 311 noli^ieben icrjeint, bie für

bie fog. 33ibelfritif oerbängniBOolI werben fönnte. Merbinge
beberrid)t biefe nod) ibr lerrain mit gientlidj iouoeräner

9Jiadnoo(lf'ommenbeit. Wn einem ^elotiemitv °6^ e ©leidjen

erflärt fie nod) immer, baB bie ^(blebnung ibrer Grgebnijfe

3ttr Qdt nur nod) caß jtoei ©rünben erflärt werben fönnte,

„entweber au* ber llnbefanntidjaft mit ben Jbatfadieu ober

au§ beut ein für allemal gefaxten ßntfdjluB, fid) burd) feine

©ewalt ber £ljarfad)eti in beut gehalten an längft wiber-

legten ^orurtbeileu beirren §n (äffen". Unmittelbar Darauf

muB aöerbing§ ber gorfdjer, ber eine fo fübue 3prad)e

fübrt, felbft erflären, baB aud) unter ben 5(nf)ängent ber

mobernften ^ibelfritif über ^rod ber wid)tigften fünfte nod)

immer rtreit fjerrfd)e, uämiid) barüber, ob bie oier JQaapU

quellen, bie fie eutbecft \u babm oermeint, bi§ 511 ibrer SBers

einiguug burd) ben Ürebactor felbftftänbig nebeneiuanber

eriftirten, unb gtoeitenS über bk ^eitlidie Üieibenfolge ber oier

Cuel(enfd)rifteu. 2)a3 biubert aber bk Jortgefdjrittenfteu

unter ben moberneu 53ibelfritifern feineeweg*
1

, bie ^ebingungeu,

an bie bie ©utftebuug einer eigentlichen Sitterdtin: gefnüpft

ift, für g^rael „frütjefteu- gegen ©übe ber fog. ^idjtei^eit"

anguneljmen, nidjt aber wabrenb be§ 28üften$ug§ ober in ber

3eit bee beftänbigen fingen* ber 3tämme um üjre ©ritten,}

nod] ber Ginwanberung in Kanaan, ^a, t% giebt fogar

tfrtrifer, wcldie nod) Weiter geben unb ibre Iteberetuftimmung

mit ben Ütefultateu ber oergleid)enbeu Oieligionvgefd)id)te

fo weit treiben, aud) für bie Anfänge ber tvraclinfdieu (^efdnd)te

ben fog. }(mmtemii* als bie ältefte ^Heligioneform anzugeben.

Grit in einer weitereu Gmtmidelungeitufe feien bie ßidjtgütis
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Reiten in ben SBorbergnmb getreten, ]o bafs man entmeber ben

trimmet ober ftatt beffett Sxmne nnb sDionb afe ba§ t)öcf)fte3[Befcn

oererjrte. (Sine fotgettbe Stufe fei bann ber fog. |jenotljei§mu3

gemefen, ein fjöcfjfter ©Ott neben oielen anberen nieberen, oon

n»e(cl)em bie 3§raeliten 3U einem mef)r ober meniger reinen

sDionotr)ei§mu§ emporgebrungen feien. Wn ')iecrjt rjat idjon

einer ber gemicfjtigfteit ©egner ber mobernen 23ibelfritif,

nätuttcn, gri£ |j omni et, in einem fefjr raertrjoollen Vortrag

über ben ©eftirnbienft ber alten Araber nnb bit atti§rae=

litifcrje ilebertieferung, ben er in nnferem f)iefigen herein für

jübifcrje ©efcfjidjte nnb Sitteratnr am 5. Tecember 1899

gehalten, baranf rjingemiefen, ba§ biefe 2Infcf)auung ber Sd)u(e

2Be(f^anfen§ nnr mögiitf) fei, menn man ber altiÄraelitifcrjen

Ueberlieferung auf Schritt unb Tritt ©eroatt antrjue, ja fie

gerabe^u auf ben $top\ fteße.

$arf) 2MIr)aufen bietet bie Anbetung öon Steinen,

Duellen unb Räumen ein* ber fjerüorragenbften 93cerfma(e

ber attisraetitifcrjen Religion, märjrenb ber Sternenbienft ervt

nacf) bem gaU Samaria* in S^raet eine )Hüik gefeiert unb

a(§ ^ßroteft bte 2(bfaffung be§ fünften 23ucrje§ 9ftofe§ üeran=

tagt r)aben fotl. Tagegen ergebt nun kommet berechtigten

Qmtmanb. (£r füfjrt ben 9Jionb unb bie Sterne für bit oer=

(eumbete Trabition an unb fjofft, ba$ aucfj biefe tf)r 31t bauern=

bem Siege üerrjetfen toerben. S3i§ barjin merben bie 2ütf=

fteltungen ber fog. ^entateucrjfritif über ben- Verlauf ber

i§rae(itifcrjen ©efcrjicrjte unb über bie 2(ujeinanberfo(ge ber

tf)et(roeife gan3 miltfürticrj unb fünftürf) fonftruirten Cue(leu=

fünften nod) öiel ©laubige anliefen. Sft boefj ber ^Dceifter

fetbft mit einer neuen 2lu§gabe feiner ^rotegomena nrieber auf

ben ^(an getreten unb r)at feine §t)potr)efcn, bie er einft in

glänjenber 23emei§füf)nmg öorfürjrte, raieberf)ort unb öerftärft,

für bie feine Stnrjönger mit einem ganati3mitÄ ob,ne ©teilen
„Meiurjerrfcrjaft" oertangen unb bit fie für „fdjlecrjtrjin untrats

ftöfstidf)" galten. 5(uf bem SBoben biefer gorferjungen beiDegen

Üd) bie Kommentare unb Ueberfekungen, bie oon proteftan=

tiferjen (Mefjrtcn feit 3ar)ren f)erau§gegcben merben unb oon
benen gtoei Sammlungen, bit Oon üftomaef unb oon Wlatü
mot)( in früher Qtix 311111 ?(bfd)(uJ3 gelangen merben. Ter
§anbfommentar 311m alten leüament oon Ücotoacf f;at
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ben SSort^etl, baB er neben ber Grflarung eine DOÜftattbige

Ueberfe^nng entbült, roobitrcf) ein gut übeü (Erläuterungen

erfpart unb einem llebelitanb abgeholfen wirb, ber nameutltrf)

bei betten, meldie be§ ©ebräntfjcn nidn all^u miidnig finb,

jtdj fjerausgcfteüi fytt SBetra mir nun and) nidn glauben,

ba}3 in bieier Sammlung btefjer lauter Irefrer unb Heruidmfje

gu oerjeidmen unb, fn mitB man bod) jagen, baß bie rubige

unb nornebme 5(rt unb SSeife, in ber in ben meiften SBüdjera

bie miiienid)aft(icf)en Sftefnliate ^ujammeugefafst merben, im

ganzen einen febr angeuebmen ßinbrud madu- 3m 33eridjt§=

jarjre finb crjd)ienen bie @enefi§ oon .©ermann ©unfel, bie

(Einleitung §utn ©eratendj nnn eteuernagel, ber $roofiet

@fted)iel oon ®raet§fd)tnar. 3n betti fnrgen ©anbt'ommentar

gum alten £eftament non iUarti finb ®robu§ Don^otgtnger
unb ber ^ropbet Sefaia oon bem Herausgeber felbft erfcfjtenen.

gerner finb ju ermähnen bie lhi§gabe non |)abatuf unb

9caf)um nnn ©eppel, baS SBudfj ber Dfftdjtet non äftoore

(engl.) unb The book of numbers non Sßatterfon, in

ber ,§aiuu'id)en Ütegenbogenbibel ba% fog. 3Solf§bndj ©iob non

$. tfautfd), nicrjt 311 nermed)ie(n mit bem berühmten Geologen
in ©alle, unb enblicr) bie SSüdjer ber ßfjronif non ?teieler.

Tie G5efcf)tcf)te ber fjciügen Sdjrifi bat and) biecmtal

mieber rcid)e Bearbeitung erfahren. 3d) eitire nur bie nridj=

tigften unb intereffaftteften SBerfe, baranter eine Reifte non

furzen Sfigjen unb Vorträgen, bk aber fein: mertbnoii finb,

nrie ber nnn Drotfiftetu über ben @otte§gIanben im alten

S^rael^ nnn 33ubbe: Stbrtfj ber @eid)icfjte be£ altteüament=

lid)en Äaunn§, nnn g. ©ieieb red)t, über bie ©eidiidnlidyfeit

bee Sinaibunbe*, nnn 2nbr über bie @eid)idne be§ SSoIfe§

3§rael (8 Vorträge), bie Beiben Sammlungen nnn einidUiigigen

^Reben unb ^luriätjeu, bie 33. Stabe unb g. Semmel
beraubgegeben baben. genter an größeren SBerfen Öhttbe'*

Ö5efcr)tcf)te 33rael§ unb ©ei(%i*d)icrjte, non SS alter: Die

^ropbeten in tfjrem joeialen Söerafe unb ba§ ^irtbidiafe
leben ibrer 3^it, ein febr toert^öoHer Beitrag 5111' ©efdndjte

ber fncialen (5tf)tf , nnn Dcidel: Xie SBieber^erftettung be§

jübifdien ©emeinmefen* nad) bem babtilnnijdien (rrü, eine

Sdn'ift, bie ftdj burd) -)iube unb 3 lu
'

u tfbaltung im frtttfeben

Urtbeil emnficblt, nnn Viraet3idjmar: Sßropljeten unb ©efjer
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im alten 3£rael, dou @. <3d)aefer eine (Btubie über ba§

^affa^SKaggdt^fcft nad) feinem Urfprung unb feiner SBebeutung

im gufammettfjang m^ ^ cr &n(tu§gefd)id)te/ tum (£Ijarle§

eine fritifcf)e ©efdjidjte ber Toftrinen be§ gufünftigen Seben*

in gSrael nnb im fintieren ^nbentrjnm, mm (Spurgeon eine

apologetifdje ?lbf)anblung: (Sl)riftu3 im alten £eftament, nnb

als SßenbantS bayi dou @. «gjurnt ben gmeiten Srjeil feines

SSerfeS über bie meffianifdje SßctSfagimg be* jübifdjen Sßolfe§,

ber fief) mit ben altteftameutlicrjen Zitaten nnb ütemini^cengen

im neuen Xeftamcnt befdjäftigt unb öon B dj neb ermann:
Tae Subentfjum in ben ©oangelien.

Söefonbere Slnerfennung oerbient bie 9(u*gabe nnb lieber^

fe|ung be3 nierten (I"*ra=Q3utf)e§ üon §. ©nnfel, ber nnS ja

auef) fd)on in nnferem berliner herein für jübifdje ©efdjidjtc

nnb Sttteratur einen fjMjft intereffanten Vortrag über biefe*

Xfjema gehalten nnb bei biefem ?(nlaffe glänjenbe groben

feiner llebcrfcljerfnnü mitgeteilt fyxt

£a* «^auptintereffe fmteentrirt fid) natürlich auefj in

biefem Saljre um bk gragmente be§ S3en eira. SJftt ^Redjt

bat man barauf ben SBetS be^ SBndjeS angemenbet: „®ro|3e

Arbeit iit bereitet für jebermann". Dcocrj ift ber (Streit über

bie bebräifdieu gunbe gttrifdfjen 2d)ed)ter unb feinem ?lnf)ange

unb üDfargolioutl) unb beffeu Satelliten nierjt beeubigt, obtuorjl

ber Bieg fid) immer mef)r auf bie ©eite be§ (rrfteren neigt;

unb frf)on fommen neue gunbe, bie dou Sdjedjter, bem
unermübltdien ©(fem Slbler, 3§rael Sern unb TU. ©after
mitgeteilt mürben unb bie ©djedjter'S 5(nficf)t beftätigen, für

bk id)(ieJ3lid) and) bie Autorität Sftöfbefe'* eintrat, ©egeu?

toärtig fmb Diele jleigtge §änbe am äßerfe, bie gragmente gu

ftubiren, tum ben geblern unb Sntetpolationen 311 reinigen

unb ut überleben. SÜber bie Hoffnung auf meitere Sdjäfce

aitv ber ©emgaf) >u Mairc ift nodj lange nierjt aufgegeben:

ja ev ift nidn uuinbglid), bafj mir balb einmal ben ganzen

bebräifdjen 93en Brxa erbalten.

•hieran mag ftdj eine Arbeit tmn Dciefe fdjliefjen, bie

mit gemobnter ^Ifribie eine föritif ber beiben 3Ka!!aBaer?SBüd^er

nebft Seiträgen gur 0)efd)id)te ber maffabäifcfjen Grbebuug
bietet, Sine ileberfeUung ber ?lltertf)ümer unb be§ jütuiebeu

Kriege* non glanine 3ofopinis, bie geirtridj Glemenn
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über s^ß[)i(o unb beffen ßeljre r>cm bcr Sföeltfdjopfung bat

Sacob £oroüi£ in einbringenber Sßteife angeftellt. 2)ie fefjr

erfreuliche £fjatfadje, bau fidj ein ßomite, auä I^eröorragenben

Scannern beftefyenb, gebtlbet fmt, um bie tiefte beS jübifd)=

f) eilen tfttfd) eit SdjrifttljumS roürbig EjerauSgugeben, barf liier

nicrjt übergangen merben. Xie ^Bearbeitung unb tteberfejung

ber gragmente r)at Sßrof. Dr. ßeafwlb (Sofin, ber gelehrte

Herausgeber ber SBerfe SßljüVs, übernommen, Hoffentlidj

fliegen bte ^Beiträge für biefeS bebeutuitgSrwIle Unternehmen

fo reidjlid), ba$ aud) eine öoßftanbige Ueberfermng ber

©djriften ^fyilo'S, bie gunädfjft nid)t im Programm liegt, fidj

anreihen fann. 35ie gorfdjungen §ur belleuiitiid^jübifdieu

@efd)id)te unb ßitteratur, bk Iqiiqq SBillridj nnter bem

Xitel: Subaica herausgegeben, finb tron ifirer mefjr als feit-

famen |)typotf)efen über ben biftoriid)eu ^tntergrunb beS SBuäjeS

©üfjer unb bie SBebeurung beS SßnrimfefteS burdj bte Sears

beitun g ber neueften gefd)icl)t(id)eu Üiefultate für bie Äeumntn
jener ßeit nid)t ofme ^ertii. 9cur ber Xlomif wegen roill tri)

bier fur,5 anführen, bau nadj 2Bittridj Sßurim bcß geft iit jur

Erinnerung an bie SBegrünbung ber jübiidjen 3KiUtärfoIonie

unter Sßljilometor in Stegtypten unb bafs baS SSud) (?ftl)er nad)

ibm im 3a£)rc 48 7 b. (Ebr. abgefaßt fei. @r fdjliejjt feine

©tubie mit bem Sa£e: „Man müftte für ben SSerfaffer beS

GftlierbutfK« t'aum ein beffereS Valien aufjufiuben als bie

Sammlung von Kanaillen in ber Umgebung beS HerobeS,

benen biefer groß angelegte |>err{djer eS Derbanft, luenn mau
nodj beute bk tftnber mit feinem tarnen eingingt." 2)aS finb

nun bie gelehrten Üiefultate ber neueften wiffenfdjaftlidjen a-ox-

frfjung, bie in £>elü]aufen, bem baS Sud) zugeeignet tft, ibren

ßeljrer unb äftetfter banfbar uerebrt. Xie biüetantifdien

offenbaren fid) in Schriften, rote 3. 33. ba}] 2tbam nidjt ber

erfte äftenfdj, ba\] üDcofeS fein 3ube mar unb bergleidjen

meftr.

belebe grüdjte aber jene ßetjre für bie allgemeine

Sßiffenfdjaft seitigt, baS fann man am SBeften auS einer

Sßublifatton erfeljen, bie ftdj mieberbolt unb mit $)anf auf

biefen
N
l>ieifter beruft: auS ben Einleitungen, bie Ulrid)

D. ilHlamDiiüt3= s
3Jioellenborff feiner Ueberjetantg ber gricd)ticben
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Creme ooranifcbitft. gn ber Einleitung 51t bem Agamemnon
bc§ &e}d$lu§ forid)t er (2. 6) öon ber „Q3efanntfd)ait mit

ber Gnmütfehmg ber jübtfcfjeit Sfteligiort", bie fidj jeher bei

3fuüu3 SßeHIjaufen fjolen fötme, bem aud) er fie öerbanfe.

Tiefe SBefaratrJdjaft mit ber jubiliert Religion erftreeft ftdj

aber bei bem berühmten flafiiidieu ^bilologen auf bie

Uebefgeuguug, bafs nad) bem @otte?begriff be§ 8lefdjt)lo3

„Qtuä biet ntefjr oerroanbt bem Safjroe ber ^ropfjeten uub
s$ialmen" fei id§ bem Xonnerer {jotner'3 (2. 47). Xem=

gemäfj ftellt er iu ber (Einleitung gu bem brüten Xrama
„Tie ^erfbbnung", nacrjbcm er (©. 1) richtig gejagt f)atte:

„Ter ©ott ber Suben mar ein Ijimmefögort" bie folgenbe

ungeheuerliche Söefjauptung auf: „£ie fpäteren §imme(d=

götter fjaben a((e auf Q3ergfuppen gemormt, 3ab,roe auf bem

Sinai, 3eu* auf Dem Ch)mpo3. 3CU^ *ft oann f^Md)
fdiou jefjr früt) ein imioerfaler ©ort geworben, bem eut=

fpredumb, baß fid) ber ßimmet über bie gange @rbe mölbt,

fo baß fein 0err aud) bie nationale 23efd)ränttrjeit ablegt.

Saljtoe ift §u gleicher llnioerfaütöt roobl in bem ©tauben

einzelner ^ropfjeten erhoben; im Äuttus ift er immer Suben-

gott geblieben, angefiebeft auf bem SBerge Serufalemä, roo

er adein Opfer annahm. Tarum §at bie ältefte Gfynftenbeit

fer)r mof)( gemußt, baB if)r ein anberer ©ort oertünbet mar:

aber bie äftenfdjen fjaben, mie e§ SDcenfdjenart ift, be»

motrnicfjen Ü8itbe§ uidn entratben föunen uub bie r)tftortfct)e

Kontinuität ntcrjt preisgeben mögen."

?((fo baz bat «§err 0. üBüamoroifc bei feinem Kollegen

Sßelüjaufen gelernt: $tu% mar ber Ünioerfalgott uub ber

Subengott blieb ein nationaler nod) bt* §ur Kntfteljnng be§

(Iftriitentfiums ! @§ mar ein ungeheurer Srrtfjum ber SBiffeus

fd)aft, an-^uuebmen, bafj ber 3JconptI)ei£nru3 bon ben Suben
ftamme. Stucf) bieier Sntfrjuui ift je£t aufgeftärt uub man
beginnt nun enb(id) eingufetjen, ba% bie Suben ber Kultur

ber slliein\tbett fo gut mie nidne gegeben babeu, meber bie

Siebe nod) bie ©erecrjtigfeit, nod) ben ©tauben an Sinen

a({mäd)tigen, aufjertpettliajett ©ort. SSer bie rdmfteu ber

neueren uub neuefteu Sdjule anfmerffam Perfolgt, ber mirb

überall bie aßerbiugS nirgenb* offen au^geforoebene lenbeu,^

erfeuneu, ben Suben fo §iemüdj Stiles abgufpredjen, roa§
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ir)nen bisher girr Stire gereicht unb afö SBerbienfi angefdjrteBen

rourbe. Tiefe Ienbett3 fefjrt bei
N£kÜbaufen fo gut rote bei

featnad mieber, unb ber gelehrte Sßfntotog ift naTür(id) ent-

3Ücft baoon, feinen geliebten 3eu§ auf bat iUiron fetjeu gn

bürfen, ben ber Subengott fo lange unredjtmüfng einge-

nommen fjat.

Xie gange ßrfcrjeinung ift traurig d)arat'teriftiid) für

unfere ^c'u un0 f*** «wferc Sffenidiaft. S)a§ Iraurigfte

aber bleibt bie Xbatfadie, bafj foldje unb äbntidie §e=

bauotungeu, bafs 3. 23. Slnfcfjauungen, rote fie Sl&olf «öamacf

in feiner roeitoerbreiteten Sdjrift über ba§ SBefett be*

(£l)rifteutl)umv> niedergelegt, oon jübiidier 3eite unroibers

fprocrfeu bleiben unb fo aud) bei Suben ben ©tauben fiuben,

ben fie bei 9iid)tjuben burd) bie Autorität be§ SRameng fdjon

oorber gefunbeu baben.
s£*o unb unfere gelebnen Xljeolögen,

bie auf folct)c Singriffe unb -Seraueforberungen, auf ialfdje

Tarftellungen unb fadjlidje Hnridnigfeiten bie treffenbe Shtfc:

roort au§ bem (Reifte be§ jübifcf»ett Sd}riftÜ)utn3 31t geben

bauen? Tie grage ift (eiber meljr als berednigt im |)inblid

auf bie enuäfjnten unb anbere 2Iu§fd)reitungen ber fog.

neueren Schule, bie man Dan maßgebenber unb iacrjtunbiger

3eite beftanbig barauf binroeifen faßte, baß e§ mabrlid)

nid)t immer ber 3mperatio ber miffenfd)aftlid)en SBa^eä
fei, bem fie bei iftrett .sMiootbefen, öntbedungen unb Sfotfs

ftellungen 31t folgen beliebe.

Ücad) biefer Slbfdjroeifung, bie mir aber im Jntereffe ber

2ad)c geboten id)ien, fer)ren roir 31t uuferer Sitteraturreoue

roieber.

Sßmt Silf^auellen gur alten ®eid)id)te unb £itteratur fhtb

mieber eine bleibe tüdjtiger arbeiten 311 erroäbuen, fo bie

3dirift oon 3d}an3 über bat Filter be§ 5Dtenfc^engefd)leditv,

oon Stcinborff über bie SBlütljegeit be§ ^baraonenreidie*,

oon SBinHer ein neue* v>cft feiner fügten altorieutalifdien

gorfdiungen, ein ftattlidier
y^anb au§ bem s

3cadilaffe oon

©eorg Gbere: Slegnotiidie Btubien unb ^enoanbtc*, eine febr

bebeutfame Arbeit oon ll\ Abu ig: rtiliftif, Üif)etonf unb
s
JPoetif in 93egug auf bie fiebrätfdje Sitteratur, bie oiele ein=

fd)lägige 3d)riiteu biefer ©cbiet§ roeit überragt, (inblid) ber

erfte 23anb einer biblifdien (incnfiooabie oon C£ f) e i) tt e unb
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S8lad unb ber brüte Sknb be§ fdjon im SBorjaljre ange=

jeigten cncnftooäbiidicn £>anbbudj§ ,511V 33ibef oon £aütng*.
SBte arm lidi nimmt fief) neben btefen Schriften, bie nod)

burdi eine 90115c OfteÜje anberer arbeiten gu ergänzen mären,

baZ anÄ, ma§ Don unferen eigenen QJlaubensgenoffen auf

Meiern Gebiete im Saufe be3 3ar)res geicf)affen mnrbe!

SSö^rcnb id) im SBorjaljre memgften§ Don brei großen 53ibe(=

Überlegungen 51t berichten batte, fann id) bie£mal nur ^roet

Sdjriften aufübren, bk überhaupt in SBetracrjt fommen, ben

gleiten 95anb beS ötbeltommentarS Don 8t. Cr f) r 1 1 cf» , ber

aüerbingÄ man gang metjr auf ber ßörje be§ erfreu 33anbe3

ftefjt, bennoer) aber an uberrafcr)enben 9teüt(taten nicf)t arm

ift, unb Ueberfetumg unb Kommentar ber gmöli Reinen ^vv-

obeten Don Wt. |>trfdj, bie natür(id) gang auf trabitioneffem

'-Beben fterjt. SSon älteren SBibelerf(ärungen r)at & ö 1 1 § b e r g e r

5BarI)ebräu3 unb feine Sdjoüen §ur ^eiligen 3ct)rtft 6e=

rjanbelt, Jan lb ab er bie ©(offen be3 ßefrjcrjiug Don 3eruiafem

p Sefota§, Sßert£ jtoei alte arabifd)e Üeberietutngen be§

SBudjeä ütutii, 2. 95aron einige ^falmen naef) ber lieber-

[etjung unb bem Kommentar Saabja% 3- Öii'fd) ba£

Fragment einer anonymen arabifdien ^eutateud)überfet5itng,

3. Weltmann einige Kapitel au§ bem Kommentar be3

Sofept) Sedier 8cr)or 51t Numeri IjerauSgegeben.

Tem Verlauf ber gefd)icr)t(icr)en (Intnricfelung folgenb,

gelangen mir nunmebr in bie @pod)c ber tatmnbifdjen unb

rabbiuifdien Sitteratur. SBon ber lleberfenung be§ babtyfos

nifcfjen "talmub, bie S. ©otbfdjmibt berau^giebt, finb ber

erfte unb brüte SBanb Doßftänbig, 00m gtoeiten 93anb Dter

ßieferungen eridjienen, roeterje bie Iraftate Krubin unb Sßefadjim

umfaffen. Xa§ gange SBerf feil in neun jöänben uebft einer

Einleitung unb (Srgän^ungSbanb gum Stbfdjlufj fommen unb

ante eenfurireie, DoKftönbige, mit frtttfdiem Apparat oerieficue

unb für bie SBtffenfdjaft brauchbare 5tu§gabe bilben. SBie bie

amerifanifdien Sangen melben, ift and) oon ber euglifdieu

Ialmnb:lleberfei3iing 9JHcrjael ^cbfinfon'* nrieber ein Sanb
erfdiienen. ßeiber babe id) biefen ebenfo roentg 51t öJeüdit

befonrmen mie bie früheren. Tic Kmerifaner fanden irjre

SBüctjer nicfjt mebr nad) Europa §ur S8efpred)ung. K§ ift ba§

ein Uebelftanb, ben id) roieberbolt gerügt babe, ofme bafs biefe
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sDialmung bi*l)er auf fruchtbaren 33obeu gefallen ioäxe. (Se-

ift ja feftr fcrjön, bau ^Imerifa fid) in feinem etreben, bk
jübifdje Sßiffenfdjaft 31t üerbreiteu unb 3U förbera, fo felb-

ftänbig gemacht fjat, aber man füllte barüber bod) mcr)t Der-

geffen, baf} ^eutfdjlanb nun einmal bat Wutterlanb ber

jübiferjen SBiffenjdjaft ift. .©8 märe be*balb nur eine s^f(icf)t ber

Tanf'barfeit, menn bk jübifdjen ©elebrten in 21merifa üjre

SSerfe nacb SDentfdjlcmb gut 53efpred)ung fefiteftert. SBießetdjt

läge bie* fogar mefjr in if)rem eigenen al§ in unferm Snteteffe.

3ft. Urämie 3 fyat gu ben früheren Uebertragungen

einzelner 2betle be* ^talmube uunmcfjt aud) bie be* Jraftatc-

^etubotf) bin^ugefügt. &)et 3™^ biefer Ueberfetjumg ift, bem

£efer ein getreue* SBilb Don bem 3nbalt be§ lerte* 31t geben,

unb biefer Qxoed ift im (SroBeu unb Öan^en etteidjt; imliig

roirb er ft5) mof)( niemals erreichen (äffen. 9(udj bie öot=

treffliche 3Jtifd)naf)=Ueberfe^ung unb (lTf(ärung Don ßoffmanti
unb *ßetudjottJ3fi feftreitet rüftig üöfmäxtö. Sine leien^

mertbe, populäre 2d)rüt über ben £almub, bk mobl geeignet

ift, bie ^ürurtbeile gegen biefe§ SfiScr! 311 entfräften, rjat 2
SBetnfelb geliefert: eine fritifdie ©efcrjicfjte ber ^almub^

Überfettungen aller 3eiten unb 3utI9en üerbanfeu mir bem

nid)tjitütid)en ©elel)rten ©rieb, 53ifd)off. Tie bibliograobifdie

gufammenftellung ift eine giemlictj imllüäubige, bie &rtttf oer

Üeberfel3uugen aber (äf$t mand)e$ 31t ttmnfdjen übrig. Sine

©rammatit be§ £aftnub bat in engüidjer rpradje (£. 8efcia3

t)crauÄgcgeben, mäbrenb Samuel Ar au [5 ben ^netten -Tbeil

feine§ grofs angelegten 2Betfe3 über bie griedüfdien unb

lateinifdjen Sefyrrabrter im lalmub, 9Ktbtafdj unb largum,

ein fcfjr merttmollev Hilfsmittel 3m ^ermimj ber eiuid)lägtgeu

Sitteratur, erfdjeinen (ie|. Tie Einleitung in ben latmub
Don §. 2. 3 tr ad ift mieber in neuer Auflage erfd)ienen.

$on bem großangelegten SBetfe be3 SBubapeftet SßtofeffotS

SR. 93(o er) über bie Snftttutumen be§ gubentfjumS nad) ber

in ben talmubifdjcn Duellen angegebenen gejd)id)tlid)eu

9teil)enfolgc ift ber 3meite Iljeil be§ gleiten 33anbe3 beraum

=

gefommen.

5luf bem (Gebiete be§ N
?Jtibrafcf) ift mieber eine neue

s$ublitatkm r>on bem unermüblid)en Sd)a|gta6et 3alomc.it

Suber 31t üer^eidmen, uämlid) bie Ausgabe be§ JJalfut
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ÜDfadjiri gn ben Valuten. Tic 2(u*gabe enthält alle bie

SBorgüge wieber, bie bic früheren (rbitionen biefe§ 3Ketfter§

bor ^ttbraidi'A'tticratur anSgeidjnen. Die ßinleititng tu Don

einem ber beften M cnner biefee ®ebiet3 mit 9tecf)t „ate eine

Seiftimg eminentefter 9(rt" begetdmei werben. Sn ben

31 Viapiteln betreiben bebanbelt SB. narjegu eridiöpfenb all

ba^, roa^ Bei biefem SBerfe auc^ nur im öntfernteften in 5ra9 e

fommen ahmte, ßtcran fdjüeBt fid) eine ebenfo feine nnb

fritifdje 5lu§gabe be3 iaxma b'bc ßtiarju nad) bem Datifa-

niidjen -Dcanuffrun öon 3J£. Jricbmann, in ber er alle

SBebenfen gegen ba$ 3(lter unb bie Sbentität bee genannten

2Berfe§ mit bem Bebet Süarm rabba auf ©ritnb cingefjenber

Prüfung gurüdweiit. Tic Sdifidu be§ gelehrten 33erfaffer§,

baß in ber gangen baggabifdjen ßiiterato fein Söerf biefem an

p f) t (o iop f) tf cf) er 3d)öni]eit, an etfjifdjer Tiefe nnb fRetcrjrjattigfett,

an Anregung girr Siebe ber Tbora wie be* 2Mfe» 3*rael

g(eid) fomme, wirb n?ofi( nidn überall 33eifaß ftnben.

%m eifrigften iit natürlich aud) in biefem Sarjre, wie fd)on

au* ben etnleitenben Söemcrfungen f)eroorget)t, ha* %ad) ber

ßitteraturgefdjidjte angebaut morbeu. Ta§ wäre ja fefjr

fdjön unb iit ofwe Qsoe^l 1c fi r lin^^g, wenn es nur irgenb

einem unferer ©defjrten enbüd) einmal gelänge, au* bem ge=

(ebnen SBuft ber Söücfjer, aus" ben garjllofen SSauftcinen ber

Vitteratur einen Junten lebenbiger Uebergeugung, einen Junten
ber ßoffnung, ber SBegetfterung unb ber . Siebe in bie

^ergen ber QSergagenben unb SDhitljlüfen gu werfen, ba$ er

emporloberte in freien, iröfilidien Traten unb ben erftorbenen

Sinn für bie Heiligtümer unferer ©efdfjidfjte xvedtel 9lud)

bie fleinfte Arbeit, audi ber geringfte Beitrag gur ©efdjid)te

unb ßitteratur ioüte un§ wiftfommen fein, wenn er bem
©ebanfen irgenbwie 2(u*brucf nerltcßc, bafj ein geiftige* SBanb

alle biefe Seftrebungeh umfdjliefjen muffe, wenn er hak %k*

ömfjtfein unferer 2enbung, unferer Aufgabe in un§ wedte,

baf; ein Seber, ber ©rofje wie ber kleine, ber State wie ber

"Ketdie, mit allen feinen Gräften, getitigen wie leiblichen, t§e&
retifdjen wie praftifdjen, feiner ©laubenägemeinbe uerpiliduet fei,

unb bafj e§ nidn beffer werben tonne in un§ unb um uns,

weber in ber ßitteratui uodi im ßeben, big bic GMutb, biefer

gemeinfamen Uebergeugung emporlobert in allen ßergen. 9J?an
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öergeifje mir biefe neue äbfdjweifung, aber weg ba§ «öcr^ bofl

ift, be3 gdjt ber 3)htttb über: unb idj form nidu ofinc SSBeljs

mutf) an bie gewaltige Arbeit benfett, bie oft unter grofjen Klüften

unb Qtntbefjrungeu 3aljr am 3af)r ein gcleiftet wirb unb oon

ber bdd) bem gejathmten 3ubeutfium nidjt attguoiel 31t @mte
fommt, [0 bau ntan ficrj 311 3^CTl berfudjt iüfilte, mit bem
Tidjter beS gauü anzurufen : „(Sin großer 5(ufmanb idmuib=

lief) ift nenn, an."

Ter ©ebanfe, bafj bie Sitteratur feine ©efdjidjte ber

Sucher, fonbera eine ©eidiidne ber Sbeeu fei, bie bie fttit

bewegen unb bereu fid)tbaren Sfebrucf nur bie 93üdjer

bifben, biefer ©ebanfe ift eben bei uns nodj nidu gum £urtf)=

brud) gelangt. Um ebenen fommt er ,511111 2tebrucf in ben

gufammenfaffenben Sßerfen über Sitteratur nnb in populären

Scrjrtften. 3)a§ abgelaufene 3abr bat ba manche roertbooffe

(&abe 31t üergetcfjnen. gdj feje bie©d}rift üonfflt. Sa$aru§:
2Ba3 betfst unb 311 Weldjem Cntbe ftubtn man jübifdje ©e=
id)id)te unb Sitteratur? bier ooran, Weil üe ben beften unb

treffenbften Ueberblicf über bc& ©efammtgebiet liefert. Sie

ift jugleicr) audi bie einzige Antwort, bie mau äffen benen

geben fanu, raeldje cjegert bie Vereine für jübiferje (Meidnd)te

unb Sitteratur aus wiffenfdjaftlidjen ©rünben SBebeufen er=

beben. Gr3 erfd)eint mir nottjroenbig, bei biefer flehten aber

iuf)alt^reid)en Schrift, bie gange ©änbe gelehrter Unter-

fuerjuttgen aufwiegt, etwas langer 31t derweilen. Sdjon
im Eingang t)ebt SagaruS ben Ünterfcrjieb gwiferjen jübifeber

®efd)icf)te unb ©eid)id)te ber gaben ober beä 3ubentljum§

in fef]r fdjarfer äßeije fjeroor. Tie jübiiebe Q)efd)id]te gef)t

if)m nur bi% 311m gaff 001t Q3etfiar obtx bis $ur ä^oruttg
3erufalem3. feine jübifefie @tef4icr;t€ giebt e§ nacb feiner

Anficht ntcr)t mefjr, aber eine ®efdn'd)te ber Snben giebt t§

fornoäbrenb unb bie ©eirfjtrfjte btk SubenrlmmS lebt. „Sie

bat e3 and) norfier inmitten ber jübifdjen ©efdn'djte fdjon

gegeben, fie beftefu uid)t nur fort, foubern fie ift, meif fie

bie auSfdjüefjlicrje gefd)id)tlid)e Arbeit be§ Stammes ge?

worben ift, bie maljre unb eigentliche ©efdjidjte ber Juiben

feit jeuer ^th." Stuf bie Jrage, 311 welchem Grube ftubirt

mau jübifd)e öefcbjdjte, antwortet Sa^arnS mit ffarer (im=

fidjt: Xie öltefte aber abgcfd)foffeue jübifdje ©efcf)iaue

3
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ftubirt man an* äff ben GJrünben, roe(d)c irgenbmie für

eine (Mefdiidite borljanben finb imb bie für ©ebübete nid)t

crft ipecinärt ju Werben braudjen. Ta^u fommt, baf$ mir

bod) Suben finb, ömt nnfercr eigenen ehemaligen ®eid)id)te

(genaue* nriffen n> offen. Ten ßauptroertf) (egt ßagantä auf

bie ©eidiidne be§ 3iibentl)um§, ba* tft bie ©efcfjidjte be§ inneren

ßeben§, meiere 31t erörtern va& biel mistiger tft ale alle bie

flehten 5(euf3cr(id)feiten, meiere im £anfe ber ^dt Qefptelt

baben. ßier giebt e§ llmtrindelnng orme Unterlaß, f)ter

iit gortbilbung, 2tegefta(tung, nnrfensreidje £d)öpfertraft.

Xaffetbe tft and) Bei ber £itteraturgefd)id)te ber goß.

(£§ finb roalrrbait golbene 2£orte, bie Sa^arn^ ba au*ipricrjt,

nnb id) tarnt es? mir ntdn oerfagen, fie fjier im 23ort(aut

31t citiren: „2Sir fiaben in unferer 3 e^ ittcf)t wenige

gerabe unter ung, meldie meinen, baj} bie jübtfcfic bitteratur-

gefd)id)te genau fo getrieben roerben mu^ mie jebe anbere:

Stuf ben Snbalt fommt e* gar nid)t an: mit ber jübifdjen

OMigion, bent Subentbum f)at & gar nidjtsl 31t tf)un:

man macfjt nur 2itteraturgejd)id)te, inbem man bxc ixktl

äffe genau angiebt nnb rote nie! iOcauuffripte baoon eriftiren

nnb roieoiet Seiten jebes StDRanuffript f)at: mo fie gefebriebeu

unb roeldje gebrurft finb unb roo nnb tum wem: nnb bafj

man allenfalls oon bent Sttrjalt fo oiel mittfjeüt, rote in

einem 3nr) a(te r er ;eid) nifs ftefit: aber um ®otte§roiffeu ntdjts

bon bent eigentlichen Jsnbalt! Ter bat mit ber £itteratur=

gefd)id)te ni<$t§ 31t tfntn!" 9Jtit ooffem dicd)t mein ßa#mt£l

btefe Slnfcrjauung oon ber jübtfdien £itteraturgefd)td)te . seit

bon fid), benn rjter fommt ti auf ba$ innere Seben an,

fn'er fommt cz barauf an, 311 erfennen, tooburd) unterid)eibet

fid) benn btefe £itteratur oon jeber anberen. £a* tft ja

ba* ©rotte au i()r, ba|3 fie fo fpecififd) tft, bafj e* in if)r

fo tuet Unoerg(eicrjlid)e* gießt. Tann aber tft e* aitBer=

orbentüd) midjtig, ba% innere ©efammttebeu be* 3ubentf)ume,

bie gelingen 3uÜ^be 311 o er fergebenen Qnten, bie Äultur=

beÜbungen §n ben anberen s^5ö(fent fennen 3U (erneu. 9htr

bav, toasl au* bent SSefen ber Snben fliefjt, \oc& geid)affen

tft, toeil ber üDfamt ein Snbe mar unb in bem Jäfeafje,

roie bei? 3nbentf)unt in ifjm gelebt fürt, ba$ fanu man
al3 jübifdje DcatiouaKitteratur betrad)ten.
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8Ba3 tt)tt aber bind) folcrje gorferjungen erreichen,

ba$ fent ÖagaruS am 3diluffe feiner 3drriit ebenfo flar

tote bünbig au*einanber. Cnnmal gietnt fief) bie f)iftoriid)e

£enntnin für einen Qeben nnb gang befonber* für einen

jeben .shilturmcufdjen, bor allem für jeben gebfibeten Sftenfdjen,

bafj er ha*, toeß er in, toaß er liebt, toa§ feinen (ibarafter

auSmadjt, nttfit ofme ©eiteret aü- ein @Jegebene§ binnimmt,

foubern fidj fragt: SBo^er bift bu bj&S, mie ift ba§ in bir

geworben, ir»o liegt bie rigentltdje Cuelle beute* Sebensinbalts,

oon roeldjem nnb in meinem bu lebft? Sag fall bie ®e-

jdjidjte iljm an bie |janb geben, ßieran mirb fiel) natürlid)

and) bie nötbige Sefbftfritil fnüoien: menn mir oon befferen

Reiten boren, jo merben mir und angefoorat füblen, tfjneu

mieber nad) 51t fommen; unb mir aber berab geftiegeu nnb

|erab gefunfen, fo muffen mir eben mieber r)inauf §11 fommen
fnd)en. Unb enb(id) baz brüte, roas mir an% ber <55efd)icr)te

empfangen füllen — für unfere Qeit oiefleidjt Öa§ Scrjtigüe, —
ba~ ift ba$ 3elbftbemuf3tfein. SEBir fallen miffen, mer unb

roa* mir finb, unb bafj Siele oon mt3 bä§ uid)t miffen,

ift unfer Unglücf. 3ie fallen (erneu, ba$ fie Suben finb

nnb roas e§ bebeutet, ein 3ube 311 fein unb meiere fdnuerc

^flidn iljnen bamit auferlegt ift. Tie tfenntnif] ber jübiid)eu

©eidndne fall ung ba^u führen, bie Kontinuität be* ©eiitec-

im Sübeni^um 31t erhalten. 3d) fann bie 3d)rin oou

Ikarus allen ßefern niebt einbringlid) genug empfehlen.

Unb nun gefyen mir §u ben einzelnen gorfdnmgen auf

biefem (Gebiete über, bei benen id) mid) nad) bem bereite-

©efagten um [0 für^er fäffen fann. Tie bebräiidjc

Ueberfetutng ber £itteraturgeidiid)te 3teiuidmeiber'* burdj

ß. 9Ji alter ift mieber um ein ,peft bereiten morben. S)a3

näd)fte ßeft mirb mobl beu 3 dj 11115 bringen. <s. Hamburger
bat ber britten ^Ibtbeilung feiner Oiealeneoflooäbic nod) ein

fünftes Supplement beigefügt, loeldjeS ^iograobien ber bc-

beuteubften jübifd)en ©elefjrten au* ber talmubifeben fttxt

bringt. 3tu3 bem Diadilaffe tum Wt. ^o.ppelauet ift al§

eine 51rt @efd)id)te ber jübifd)eu Xrabition ein 9£amen§s

oergeidjntB ber beroorrageubiten (Meferflehter berau^gegebeu

morben. Ter fünfte 23anb ber gefammelten 3d)rifteu oon

fieopolb ßölö fdjließt fief) feinen Vorgängern ebenbürtig

3*
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an: er enthält eine ?fbl]anblnng über ftynagogate &lter=

tlninter, bie für alle, meldje fiel) mit ber einfdjlägigen

SÖfaterie einmal befdmftigen werben, bte örnnblage bilben

mirb. Sin burc§au3 abfälliges Urtt)ct( mufj id) (eiber

über ba3 bibliograpr)ifcr)e Sejifon öon (£(). X. Sippe,

mm roelcrjem ein brirter Söanb erid)ienen ift, abgeben. (i§

ift unboßftänbig nnb unguoertöffig. &oi)c Slnerfennung uer=

bienen bagegen bte Herausgeber ber 3ett}(^rtft für (jebräifcrje

93tbüograpr)ie
y

Ä. Jretntann nnb |>. iBrobt), bie ba§

alte Unternehmen in felir tüchtiger nnb objefttoer Sßeife fort;

rubren. Xte Qeitfd^rift fann ber roärmften Unterftütjung

aller Jyrennbe ber jübiidien ßitteratur empfohlen »erben.

Sin Oiepertorinm fümmtlid)er roidjtigeu 9tuffd^e/
bie fid) auf

bte ®eid)id)te nnb jübifdje Sitteratur öon 1783—1898 be=

giefjen, berbanfen mir bem unermüblidjen ilioi'fe 3d)mab.
Tav ^ebürfttrfj nad) einer forgiältigen nnb ^uberläfftgen

Sammlung, Sichtung nnb Drbnung beS gefammteit äföaterialS

über jübifdje ©citf)tcr)te nnb Sitteratnr, ba§ in ben öerfdnebeneu

3citfd)riften jerftreut ift, ift öon allen, bie auf Meiern Jelbe

gearbeitet haben, empfnnbeu morben. 5 diu? ab bat bte 2faf=

(\abc im (Mannen oortrefflid) gelöft; Jdjäbc nur, bajj bei ber

tnpogimnuidien Ijerftellung be§ Öudjeio einzelne Betten gang

unleSbar gemorben finb. @tn gmeitcr Srjeil, ber bte $Utf=

fätjc nad) ben SJtoterien orbnet, foß in biefem 8ar)re er=

Jdjeinen. Um ba$ btb(iograpf)tfd)c (Gebiet ab^ufd^Iie^en,

ermiifme id) noch, ba% SBeräeicrjnifj ber f)ebrätfcr)ert nnb ara*

mätferjen öanbfdjriften ber alten SSibüot^el 31t Upfala öpn

®. 8S. $ttttx\t6.etL

3u ben Sudelarbeiten übergetjettb, ift in erfter Steige ein

populärer 83ortrag bon <£>. Ser/erleu ,51t nennen über bie

gegenfeittgen SBegterjungen groiferjen abenMänbifcrjer nnb morgen-

länbifdjer Söiffenfdjaft mit befonberer Srufffidjt auf GJabtrof nnb

feine Söebeutung. Tie Sirbett ift in einer Serie populär^

miffenfcrjaftlicrjer Vorträge über jübifdje ®eftf)icr)te nnb Sitten

ratur enthalten, bie bm oben befprodjenen Sifarj oou ßagaruS

nnb aniVrbem einen gefcrjid)tlid)en Ueberblid öon 9K. Manier^
ling über bie guben in £olebo gebrad)t t)at. Set ber

(£rtoär)nun§ ®abirol§ muß felbftoerftänblid) in erfter Üici()e

an bie oor^üglidie SluSgabe feiner weltlichen (SJebidjte erinnert
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werben, noit betten §. SBr obt) beß gtoeite f>eft bat eriebeinen

[äffen. Xerielbe junge Gelehrte fjat xntc- aucfi ben 83er=

faffer eineS . X hinan v nen()ebriiiid)er Dichtungen nacfiLic-

»riefen, ben Slfau Slbler au3 Sßerfien gebradu bat, luofiev

and) ein feljr merfn>ürbige§ SSörterbud) bnrdi Vilbel m
93 a d) e r uttS eridUoffen nntrbe. SSert^öoKe Unter;

juefjungen über ben eriten fpaniid) = jübiidjen Ironbabonr

Santob be Carrion bat Seopolb Stein angefteHt, eine feljr

gute 93iograpf)ie tum Suba 3J?uäcato bat ?l. Gipfel bannt

gefdjrieben, einen toeniger befannten lalnutbiiten Slbigebor

Gaben ßebe! bat un§ 3. ÜBamberger bnrd) feine SBtograpljie

näfier gebraut; ax& ber eriten «öälite Öe§ 16. Jsanrbnnbertv,

in ber baä Stubiunt ber bebräiidien Sprache and) unter ben

©fjriften fid) berbreitete, fjat ©mil Silberftein Gonrab s
}>eUi=

eanitv in einer wertvollen Monographie bebanbelt: oou

neueren 3dirirtitel(em tfi mir Widme! Bach* von 2. ©erns
Jetb in einer 53iograpf)ie bargeftellt morben. Ter bnnbertfte @c=

burtStag Samuel Tamb l'n^attoe aber c\av beut SSerbanb

ber Vereine für jübtfdje (Meidiid)te nnb ßitterarur miüfommene
Gelegenheit, baS Anbeuten biefeS Gelehrten bnreb ein Bammtb
teert gn euren, bc& Seiträge öon berliner, SBemfelb,
SBadjer, Kranit, SBfodj, Öatyferting entbiilt nnb im

Gangen roofil ein 95tlb Don beut ßeben nnb Schaffen }eine§

90£eifter3 geben fann, au§ beffen ^adUaiie SS. (Saftiglioni

miebemm ief)r httereffante friere herausgegeben bat. ßinem

mobemen fyebräifdjen rdiriniteller ?lbrabam 9J?apu bat Stuben

Örainiu eine bübiebe 93iograpf)ie gettritmtet, bie gang nad)

beut Dinner moberner Söiograpljif im* and) ba% ÜDftlieu fdiiU

bert, auS bem äJc, (jeroorgegangen. Xemfelben fleißigen nnb

begabten Wanne oerbanfeu mir and) httereffante Erinnerungen

an ben befannten bebrüifd)en Sßubligiften 3eoeroaimi nno

eine geiftöotte Seben^ffigje be§ berühmten rniiiieben Tidner*

gnig, al* Einleitung 511 ber bebrüiid)en ^u^gabe oon beffen

Gebieten; ein Bind leien*mertber §lutobtograpf)ie bat ein

anberer rerbienftuofter bebräifdier s^nbli^ift 3ft. ßilienblum
geliefert.

SBeniger aU biefe ftnb bie anberen Xivunlinen ber

2öiffenftf)aft be* ^übernimm* bebanbelt morben. 9faf beut

Gebiete be£ 3ftecfjt3 ftnb nur brei ÜDftmograpfu'en 511 ermähnen,
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bie öow (Verdarb görfter über bat mofatfdje Strafredji in

feiner gefdjidjtfidjen ©ntroiefefung, bie oon s
33t. Sß. Ürapooort

über ben Xalmub unb [ein Ütecfn, bie oom Stanbpunft ber

bergletdjettbett Üied)t*geid)id)te auSgebenb 31t iefjr bebeutfamen

SRefultaten gelangt, unb eine über ha* mofrifd^talmubifdje

@f)ercd)t, ba3 Diabbi ©gefiel Sanbau in einem GJutadjtcn

auf Verfangen förifer 8ofef II. bezauberte. &iefe$ Gmt-

adjten bat nun Ä. SHfd) ebirt unb eingeleitet, lieber bie

äftebigin ber Sibel fjat ber berühmte Äfinifer &*. ©bftein

ein
s^ud) t)erau*gegeben, ba§ roob,( intereffant ift, aber bod)

mannigiacbe Anfechtungen erfahren bat. 3ur ©efdfyicfjte ber

mittelalterlichen
s
$rn(o1opr)te finb nur groei arbeiten 51t erroärjnen.

Balomon grieb S 9(u*gabe be3 S3udje§ über bie ©(erneute

oon 3faa! 3«raefi unb bie Sdjrift oon 93t. 3ßorm3 über

bie ßdjjre oon ber 2lnfang (ofig feit ber 23e(t bei ben mittel-

altcrücfjeu arabiidjen ^ilofop|en be§ Oriente unb i()re 23e=

fämphmg burdt) bie arabifdjen Ideologen. 3(ud) eine Schrift

oon dt. Änopping über 8§lam unb Subai3mu3 ift oielleidjt

[)ieran 31t fcfjIieBen. Sßon Samara*' @t§t! be3 3ubentr)um*

ift in Slmcrifa eine eng(iid}e Ueberfe&ung erfdjienen, bie mit

3ted)t einen großen Srfolg 31t oer^eic^nen batte: ber ^meite

SBanb be§ großen 2Betfe§ bürfte im nädjften Saljre erflehten.

Xaß aud) bie mobemite ^bilofopfyic, bie griebrid) dlkp
fcfie*^, tnnerfjalb ber jübüdjcn Hreiie begeifterte Anerkennung

unb 9cacbabmung finben werbe, mar ocrauSgufebcn. @(eid)=

mo()( ift 93c
1

. 3- 23erbtK3ero§fi, ben man gern aU einen

Sünger 9e7* ausgegeben bat, ein burdjjau» eigenartiger unb

bödift intereffanter Genfer. SSier 3amm(ungen feiner or)i(os

fopljifdjen Cniaos, in benen er eine einfcf)neibenbe tfritif ber

jübifdien <5>efcf)tcf)te unb ileberlieierung giebt, finb im Vertage

ber „3eurim" (93cobernen) erfd)ieneu. Bcbjou bie Xitel meifen

einigermaßen auf ben 3nf)a(t |tn; bie erfte fü()rt ben %xtd:

„%n bem Scfjeiberoege", bie 3meite:
f/
SBert^e"> bie britte:

„Stuf ber Sageeorbnung", bieoierte: „ dlad)roefjen". Sie frei

aber aud) 53. oon jeher Xrabition ficr) gemacht ijat, bureb aflc

feine Sdjriften gefn bod) eine innige Siebe §um 3ubenrt)um,

bas) er roie mettige genau rennt

SBir t'ommeu nun §ur ©eftfjidjtc feibft. Ter erfte ^[ai$

gebürt uatür(id) bem großen §iftorifer, benen SBerfe noef)



— 39 —

immer in neuen Auflagen unb Ueberfermngen endieinen. Xt:

neue Auflage be§ 11. ISanbeä non ®rae§' ©eierjidne fiat 3ft.

Kranit beröffentüdjt, bie fjebräiidje Uefcerfefctmg be3 8. SBanbeS,

bie eigentlich eine Doffftättbige Umarbeitung geworben, iit oon

iß. -)t ab biuomi 15 unb mit Ücoteu öon 2t öarfaoo §um
5lbid)(uf] gebieten. Sie bietet mebr ate ber Süd ragt, näm=
lief) eine oottftänbige @eidnd)te ber 5nben in ^ßolen r>om

16. 6iS jirnt 18. SafirGunbert, für roeldfje 3 e^ er^°be antf)

bic gefdjidjttidjen arbeiten bon & ®a| iebr midnig finb.

Xa mir gerabe bei ber (Mefcbicbte ber 5uben in *ßoUn finb,

motten mir noefj einige einid)lägige Strbeiten rafdj anfügen.

^unäefrit einen Vortrag oon £eon 3 cfi einbaue- über bie alte

©efdnebte ber ruifiidieu unb polniicrjen guben, bann Beiträge

gut (Sefdncfjte ber Suben in $rafau bon bem fleißigen Sß. |).

JBetftein, Beiträge $ur (Sefdndjte ber Silben in ber alten

©emeittbe Dublin bon 3. 93. Üciiien bannt unb SBtograpInen

ber 9kb bitten unb (Mebrtett au3 2JHn§f oon 93.
s
?3t. ßüen-

ftabt, eine Sdjrtft bon 3E. Sdjorr über bie Drgatttjatton

bc§ S«ben in
s
]>olett oon ben älteften 3^ten 6i§ 511m 18. Sofjp

f)unbcrt, eine ©efdjidjte ber bebrändieu "nmograohie in Hrafau

oon 1530 ab
f

bie mir bem eitrigen
s

^. ^riebberg oerbanfen,

ber and) eine 93iograj>Ijie be§ befannten tfabbaliften Üiattian

Spiro gefdjrieben fjat unb enblidj eine fleißige äjfonograpljie

oon X. ?Jiaggib über bk altberübmte Jamilie ber ® 11115=

burg'Ä, bie au§ Xeutfdilattb ftammen unb von betten ein

©proß befanntlidi in Otuf^lattb 31t nofiem ^Ittielien gelangt ift.

3ur (Sefdjidjte ber Suben in Teutidilanb ift eine treibe

oon ©djriften au^uüibrett, bie bat Gkiammtbilb immer mebr

oeroollitäubigcn, oov allem ba% grofje SBerf oon iOiar

Qreubetttbal: 5tu§ ber Apeimat 9Jtotbel§foljn§, in bem

Üßofe3 Benjamin SßSuXff unb feine gamüte, bie ?ead)fommeu

oes berübmteu dtabhi äftofej Qfierle*, eittgerjettb unb intereffant

gefcbilbert roerbett: ferner Beiträge jur @efd^id^tc ber Suben

im ehemaligen Jyürftetttrjum Bamberg oon % Sdh'tetn, in

betten bie Sfireurertung eiltet frommen unb gelehrten Ü0?amte§

burebgefübrt mirb, bk (55efdr)tcf)te ber Suben in Sngolftribt bon

£. Jriebmann, bie ©eidiitfne ber Btmagogengemeittbe in

.Mattomit5 Don Socob Gobu, biitoriidie Sendete über bie

Suben ber Stobt unb be3 ehemaligen Jyüritentfiume ?lidiaffen=
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bürg öbtt 3. 53 am beider, bie neuere ®eid)id)te ber israes

iuiicbeu ShtltuSgemeinbe ut Nürnberg Don 95. ßitmlid)., eine

fulturgefdnebttiebe Stubie von 2B- Soeften pr ftkfd)id)te ber

•gieren unb Suben in 23oim, eme2tfonograpIjie über bk3$raeltteti

inner bem ^ömgretdj äSeftfaleu non ß. |>ornri|, ein midniger

SBettrag §ur Q5efcr)tc£)tc be§ $önig§ Serotne bes ßuftigen,

Stubien über ben <£jilbe§beimer Rabbiner Samuel |jameln

unb beiien ttinber öon 2T. ßenrinäfty, Beiträge $xt ©efdjidjte

ber gaben in ber froattfdjen 2tabt Ufjef bon 9t. Sdjtoarg;

ein rannnehuerf: 33erüßmte iäraefttifdje Männer unb grauen

in ber Mturgefdjtdjte ber 9Dtafd$eit gtebt W)oV\ Äofjut

beraus. (gg finb biä jegt fünf £efte erfdjtenen, bie eine

gange 9ieif)c febr intereffaut aufgeführter ßebengbilber bringen.

Biographien (jeröorragenber ruffiidier Sübett fjat 9c. 3iafd) =

foroMt) gefamntelt unb (leiber in ruffifdjer Spradje) beraub;

gegeben. (Sine @efd)id)te ber jübifd)en Reform bat c

SBernfelb in bebrüiidjer Spradje geiebrieben, eine 93iograpljie

oon äftortts ßa^aruS bat ^ernbarb feüng als geftfdjrift gur

Tvctcr be3 fünfzigjährigen XoftorJubiläum» don ß. oerfafjt,

in Der er in objeftiner SBeife mit SadjfenntniJ3 unb Gfcidjmatf

bac ßeben bes gefeierten i)enfer3 fdiitbert. §lu§ bemfelben

5(n(aB ift aueb ein befonber3 cmpTci)(en*n)ert(ic* SS&er! öon

^tafüba Diutb ßagaru§ erfd)ienen, eine 3fe(efe ber in ben

SSerfen ß/§ fid) finbenbeu (Sebanfenperlen. Qum Hnbent'en

Sfac SK.SStfe'^, beä b erb teuft ooilen D£eorganifator3 in^merüa,

finb mebrere Sdjriften unb beffen Erinnerungen herausgegeben

iporben; eine btograpljtfdje Sfiföe ßubroig Bambergers bat

beffen greuub Otto ßartmig gefd)rieben. Tic parlamentas

rifebe be§ Dr. jur. Taiüb äftorgenftern, eine* ber erften

jübiidjen 2(bgeorbneteu in Bauern, bat einer feiner 9iad)f'ommeu

2#. -2 üi? bei in geiebilbert. Sie fulturgefd]id)tlid)e ©rfeiratnifj

bat bunfj bie Neubearbeitung feinet au^ge^eidjtteten Buches"

über b(i% innere ßeben ber beutfdjen Suben im s
)3titte(alter

\
]

[. berliner tu mabrbaft banfen£mertf)er Sßktfe geforbert.

Stuf etlmograofiiidient ©ebiete finb gtoei 2ebriften über

bie Saben in ($t)hta ut nennen, bie bnrd) bie jüugften ^eit;

ereigniffe oon neuem bie Slufmerffamfett auf fiel) geleuft

baben: bie eine ift oon
SX Man in beutfdjer, bie anbere neu

3Jc. SÜbler in englifdjer ©pradje. Tic 2abbatbarier in
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©entralrujjlanb unb im tfaufaüi* fdiilbert her befannte

9ieifenbe Grjbraim üteinarb, ba§ Scbeu bcr mobemen
ßfjafubim in (Saugten bagcgen 9Q£. Atieblitnber, ber ftdj

um tue Jjebung bor .viultur in jenem £anbe uerbient gemacht

tiat. 23on ben l")itttbeüungeu ber (SefeUfdjaft für jübtfäje

^cltefuube tu Hamburg, bie 9D£. ©ruumalb beraitvgiebt,

finb lue jent fedi* Sehe evid)ieuen.

Sßtr gelangen nunmehr auf baä ©ebiet be3 moberneu

ßeben§, in ba§ Oieid) ber Sßrebigten, 3dndbüd)er, ber Sßoltttf

unb ßettgef^id^tc, ber Sßoeße unb .Vhutft. ättdj iiter ift biel

gefdjrieben roorben, aber uidrr tuel, nm§ beionberer ($£=

luäbnung roertfj iü. SBon Sßrebtgten nenne id) nur eine

Sammlung tum 2lcf ermann: |)amatttf, bit iebr prattijd) mu
gelegt unb burdigeiübrt ift, ferner bie hieben bon 3- Är"c

topf über bie ©efeüfdjaft unb ifjre äftoral, bie geiammelten

©rabrebeu auf ben berbiettftöollen 3. 5- .oalberitam,

Grborteu bei bem 3ugenbgotte§bienft für GlitteIfdmten tum

2t. Slbeleä, jroet Hammlungen patrtottfdjer Oteben uou

30?. Sacobfon tu ©nefen unb 2B. 9fteid) in Saben bei

SSten, fobann berfdnebene Sdjrtften, bie auf ber SBrücte

gttrifdjen Sßrebtgt unb öregefe üefieu unb ginn itjetl nüe bei

T. ßetmbörfer in feinem 33udie: Ter altbebräifcbe *ßriefter=

fegen 33eibe3 fein* glürflid) uerbinbeu. (Sine fcldie Samm-
lung fiai £\ (ibrniaun unter bem litel: Turdi* Saljr,

eine Sammlung non moralifd)en Öetradjtungeu über bie

^content be3 ivraelitifdieu
s
^flid)tlebcu*, berauvgegebeu. ?lucb

ba% ivraeiitifdie 5(ubaduvbud) bon 3. Sfcobel unb 21. 58är

bürfte in biefent 3ufamnienlwng ja ermäfmen fein, tüelleidu

and) nod) ein äljnltcljeä SBerf bon (I. 5 ad) ariafobn, ba%

unter bem litel: £ai orotf) erfäjien.

(iine grofje Dfagfamfeit ift auf bem Gebiete ber 2dml-
litteratur ju bergetdjnen. @§ ift erireulidi, baJ3 bie heften

f)ier ibr Moniten erproben. 2Btr baben eine gange ^ieibe Don

guten 3d)ülbüd)eru gu bergeidjnen, bk Eingang beim Unter;

rid)t gefunbeu baben unb biefen in auerteuueu^mertber

SBSeife förbem. 3di nenne nur bie iMefdndUvbüdier tum

äft. Marjferiiug unb 3- 8^c9^er / °*e -cbrbüdier ber

jübifd)eu Religion tum 9D£. Öebin, tum g. Jetldjqnfelb,

3. 3 teiu , :\\ Nürnberger, ba% tum bem bannöoerfdum
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Seljreröerettt rjcrausgcgebcne ßefjrjmdj für hie TOttetftufe be§

Unterrichte unb eine* oon Sofef ^loerju für ben t§räeltttfd)en

9teligion*unterrid)t an 33ürgerfd)u(en: aud) bie Bearbeitung

be» 2d)u(d)au 2(rud) in beutfd)er Ueberfetutng oon Sßtjüipö

Seberer fofl bem Unterrtdjt bienen.

@tn befoubcre§ (Gebiet ber 23etrad)timg ift in neuerer

3eit ber ®unft geroibmet. 3roei (5>efellfcf)aften beftcrjen in

2£ieu unb in granffurt gur (£rforfd)ung unb Sammlung
jübifcrjer tfuuftbenfmäter; bie ^ublifation ber (enteren, oon
sIftufeumvbireftor «£)• grau b er g er herausgegeben, Hefen ben

erfreu(id)cn 23eroei§, bafi t)ter ein im Söefentüdjen nod) un-

erfdjtoffeneg, aber reiche Scrjäise bergenbe§ ge(b fid) öffnet,

beffen eifriger Slnbau eine neue, in if)rem 3uf
arnmen^an9

bisher nid)t gefannte (Seite be§ jübifdjen Seben§ gu Jage
förbern, aber aud) bie tfeuutnitf ber geiftigen unb fitt-

(idjen 53ebcutung be§ 3ubentfutm§ errocitern unb tterttefen

roirb. (Sine Sammlung Don Rettungen nad) ber D^atur:

%\& ber Simagoge üon 3S. Xrjielmann, mit einem (Mete
roort oon ?(. Sitzbad), bietet geroiffermaßen eine (Srgänguug

gu ben roe(tberü()mten Oppen^eimfdjcn Silbern: aber roärjreub

bort ba§ jübifcrjc SjauZ unb bie jübifcrje gamiüe, roirb Jjier

bie gottevbienft(id)e Seite be* Snbentrjum*, bae Qeben in ber

Synagoge, in anmutrjenben, aber realiftifdj) getreuen SBüberu

bargefteltt.

Unb nun ^oefie unb Äunft! ßvoei Gebiete, mit beucn

roir tut» am (iebften befd)äfttgen mödjien, über bie aber

teiber am roenigften ($ute£ gu fagen ift. |jie unb ba ift

n>ofj( roieber ber 95erfuct) gemacht roorben, in baz moberne

Öeben einzugreifen unb ben ©etft ber 3eit gu faffeu, aber e§

finb bisher eben nur SSerfudjje geblieben, tote bie Ütomane
oon 9t. Saffe: SüjaSocr, gürft Srebe: Xie ©olbfdjitb*,

3E. isiola: Dr. ©uttmann, 2. fttauSttfer: Moberne
s^rop[)eten. 9(ucf) oon 3- 3angroil( uno feinem 9£äd)afjmer

5. ©orbon finb in biefem Safjre neue (Srgä^limgen erfcrjienen:

cbeufo ift bie jübiüfje SolMmdfjerei oon ffll. £ er) mann unb
bie jübtfcr)e UuiocrfaIbib(iütf)ef oon 3- $. 33ranbei§ burd)

mehrere neue «öefte erroeitert roorben. $ott poetifdjeu

Sduunuugen ift fo gut roie garoicr)t§ gu melbcn. dagegen
ift eine grofje Dtegfamfeit auf bem (Gebiete ber bebräifdjeu
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Sßoefie mtb 2Metriftif 31t fonftatiren. (§& erfdjienen Romane,
Ocooeften, ßrgä^Iungen, ^iograoftiett, gramen, ©ebidjte, lieber-

fe§nngett frember äfceifter, 5Bolfebfid(jer in meiit redit ^cfdncfter

5(u§roaf)l mtb oortreiflid)er Uebertragmtg. 3Diefe Sitterafnr

rjat fid) htm (55etft ber 3eit angefcrjtoffen. 3ie ift ferne

erotiid)e Q3iume mehr, )k greift in ba$ iociafe Seben ein unb

meife beifen Gontrafte gefdjidt 31t fd)i(bern, beffen SBcburfittjfe

rajd) 31t erraffen. 3d) fann an* ber reichen Jude be* mt=

gejammerten sDcateria(* nur (£brige§ ermähnen, io ben Vornan

Doli 3. $ eri er) ab* fn: Öfjne 3^c^/ °*e 9fc)öelte Don "&. 2.

9t ab in omitr. £ie £odjter be* Oteicfjeit, bie SStfionen mtb

Gelobten oon 2. Ifd)erniid)oro*fi), bie Ueberferging ber

jübiicfcbeiitfdjen Sfi^en bon S.S. SßereJ bttrd) 3. .sHanener,
bie gcfammeltett Schriften oon Xaoib jyrtfdimann, ein bifto=

rifdje§ 35rama: Ärieg mtb Siebe oon SX S tb 01 an ftf 11 mtb
ben Montan: Simon G^toni oon 3- 8. Seüatin. Jür bie

23ebürfniffe be3 SSalfg forgt bie roabrbaft oortreff(id)e mtb

edf)t populäre hebräiidje SSolf^bibliot^c! krön 93en 5(oigbor, in

ber and) einige ber ebengenannten Sdjriften eriebietten finb.

SB« (Kitten bamt^mn 3H>fd)lnfj noch ba§ weniger etfrenltdje

©ebiet ber Qdx- mtb Xäge3fc|rtften 51t berjattbeltt, roemt e§

fid) ber 9Küf)e lohnte, biefen Sobemeriben eine über ben £ag
retdjenbe SBebeutimg sugufdjretben. 9fotr iebr wenige oon ben

einfdjlägigen Schriften werben als ^Beiträge §ur ©eidndite

unb Äultar nnferer 3 e*t für ben fünftigen .ftiftorifer oon

2£ert(j fein, wie etroa bie Schriften von jg. 2. Btxad, £lcin =

»auf, Änrrein n. 8L über ben SBIutaberafouben, ber and) in

biefent 3abre rcieber feine Opfer geforbert mtb über ben and)

bie§mal eine treibe oon 3d)riften in netten 5lnflagen er;

f ehielten ift ober bie Srofcbüre: Üiomamcae 8fteä> bie bie

überaus tranrige Sage ber Snben in Oinmänien behanbelt.

ßeitfragen erörtert in geiftooder Sßeife and) jöic. Sot'oforo

in einer fjebraifdjen Sammlung feiner beftett 5(nffä£e: eine

XDtdtjttgc Srage bebanbelt Sitbroig droit in einer itatiitifdien

Arbeit über ©tauben§befemttnt| nnb höhere* Stnbiitm. Tie

Urtfjeile oott
s
Jcid)tjitben über ben Q\oixtewn$ bat (Sinti

ftrott berger in einer f(einen Schrift oereittigt. 3n ber

|Rcir)e ber Kämpfer für mtfer gute* Dftedji begegnen mir and)

bieSmal betn roaderett Qniftao Seoittitein, ber in fdjarfer
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SSeife gegen bie tl)öridjte |>erau§forberung eine§ SBenebictu*

Setnta in bett Sßrenfifdjen oafjrbüdjern oorgebjt. Tic SJtittef

gut geiftigen |>ebung be3 3ubetttI)Mn£ erörtert 9Jtar |jau3'

in elfter in einer geiftuoKen ©djrtft, bie in allen beseitigten

.streifen gelefen ju werben oerbient. @tn Söerf, we(cfje§ fict)er

bie ^ eitm irren überbauen: nnb einen rüicf)ttgert Beitrag §nr

.siidtnrgefcbicbte liefern wirb, ift ba$ non Stuguft ecrjolg

über bie Süben tn fftufjlanb. 3n biefem SSerfe werben

nämlici) bie 3 clt 1I ^H c btx 9fte<nerungett, SOtinifter, ber bbcbjten

SBürbenträger ber föirdjc, ber berübmteften ecfjriftfteüer

^itBlanbÄ n. 2t. über bie b ortigen Suben Don einem Safyfr

bnnbert gefammeft nnb biefel SBerl ift nun ein ©£)rengeugm|

für ba& rufjtfdje Subentljutn geworben. 3U^ D0(i) n^) t

^nlem fei bier bie neue, ftarf oermefjrte Auflage beä Stritt?

femitenfpiegete allen .Siämpient für bie 3acf)e ber .vutmanttät

nnb be3 guten B$edjt3 a(3 eine ausgezeichnete Materials

fommlnng warm empfohlen.

3cf) fdjlieiV meinen Söericfjt, inbem idj nodj am (Snbe

auf bie ßeiftungen nnferer Sitteraturgefeftfdjaften einen finden

))iütfblid werfe. Xer rjebrüifdje Sitteraturüeretn äftefige

Üftirbamint bat in biefem Saljre aufjer einem ipanifdjen

^entatencb;.Siommentar ben ^Weiten iljeü eineS midtfigeit

feerfeS Don 2lron ßafobeu au$ Sunel, bie gortiei.utng be3

Timan bon 5ef)uba Qalvoi, eine inrereffante 3treiifcf)rift oon

Tauib Keffer ßeon, bie ^Beiträge gur ©ejdjicftte ber fpanifdjen

nnb portngiefifdien ©ent.einben in ber lürfei entbalt, fowie

einen Sammetbanb mir oeriefnebenen gefd)icbt(id)en ^(bbanb-

hingen herausgegeben. -Tie $ßubIifationen ber biftorneben

(»eieüfebaften für jübiferje @efd)id)te in Gmglanb nnb 2tmerifa

erweitern immer mebr unfere ^enntnifj biefer bunfien Sßar=

tien ber jübtfdjen 0)efd)id)te. SHe amerifanifebe ^nblifatiou

Derbreitet £idu über bie fübamerifanifd)e Snqnifitum, oon ber

man biSfjer wenig gewußt bat, bie englifdie über s
Dienaffeb

ben gSrael nnb feine Qeä. Xie Jewish Publication Society

bat ibr ^ebnjabrigev Subiläunt gefeiert. SSon ihren s
J>nb(i=

fationen fann idj feine citiren, ba id) feine §u Weficbt be=

fommen. Tic beiben bebrätfeben £itteratnrgefeUfcbarten in

Söarfdjau: Sldjiafaj nnb ^iifdnab baben and) in biefem Sn^re
an Öriginalarbeiten nnb Ueberfemmgeu an 3ngenbfcbriften,
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äßerfen popu(är=nriiieuicf]aftlid)en intb ktfetriftifeben SiüjöltS

83orirefflid)e§ geleiftet.

(Eine eigene Srnuüimmg uerbienen bie Sammeftüerfe

nnb Sabrbüdjer, roeldje ftcf) 311 einer befonber«? diarafteriftiieben

(Slrfdjemung J)errat§geBilbet f)aben. SBcm ben tiebriiifeben

3ammehrxrt'en nenne idj: ^aefdjM, ßaidicmaö nnb ßagoren;

non ben <sctf)rl">ücf)crit : ben fiebriiiidien ^almtina =
sXUmanadi

üon ßuncg, ben bentidjen SBoKgfalenber uon Kranit, ben

ber öfterreidnjdi^teraelitiidien Union nnb ben her 3i°niften,

ben frangöftfdjett non Sßrague, ben engliidxm, ben amen-
faniferjen (&t)ru3 5(bler, ba% rnmüniidie vuibrbnd) Rasaritul,

bü3 ^afn'bnd) ber nngarifd)=i*raelitifd)en Süteraturgefdttfdjaft,

ba§ jetu Sofef SBcmocgty IjerauSgiebt nnb ba§ polnifdje ^ai]Y-

bnd) öon SCbolf Staub.

Sei ben .Halenbern barf man mofil audi bie uerbienm

öoöeti dirono(Di]iid)en arbeiten uon 93. liofiu nnb 5. (Soften

erwärmen, oou benen ber entere Tabellen für bie jettangaben

jnm ©ebrand) be3 jübiidjen 9fJitu§, nnb ber anbere einen

praftiidien 2d)(üffel gur fofortigeti Untroanbliing jebe3 bürgere

liefen Xatnniö in ba$ entforedienbe jübifdje nnb umget'ehrt

für bie Safjre 1950—2000 geliefert fmt.

Sßie mirb unfere arme jitbifdie Sitteratnr in biefem

Saljre 2000 anhieben? Die Jvrage entfprhtgt waljrlidj uidn

mü|iger Neugier, ioubern oielmelir idnoerer ©orge. NJJiödne

ba% 2HÜ), ba% bie jübifdie ßttterate, an ber SBenbe be3

Sabrranfenbd barbieten mirb, — in biefen SSunfdj ftimmen

fidjer aik ßejer freubig ein — ein idumere^ nnb erfreulichere^

fein als bat, weldies itinen in biefem Sa^rc oorgeführt

tüitrbe, ein 23Ub froren Streben*, eifrigen 2Birfen3 nnb fmr-

monifcrien ®ettngen§.
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r|r ie (Skljityfungggefdjic^ tüie bie alte rjebräifcfje Ur=

funbc jte im§ öorfüfirt, ift ntdjt mit ben beiben erfteu Kapiteln

crlebtgt, in betten ber ilrfprung ber Dcatur nnb be§ erfteu

2Renfdjetlpaare3 er^ärjlt wirb} eS gebort me(mef)r int 3tmte

beö heiligen 2crjriftfteller§ §nr Schöpfung aud) ber Urfprung

ber Golfer, bie (5>efdt)tdfc)te ber SBermefjrung nnb Ausbreitung

be§ s
Fienid)engeirf)(ed)tö über bie ßrbe. So ergäljti er tute

im 10. Kapitel, rate nad) einer furchtbaren Äatafiropfje, ber

Sintflut, bei foetdjer nur eine gamilie gerettet mar, bk
A-amilic 9coarV§, au§ ben brei formen be*felbett, Sem, 3apf)et

nnb Gfyam, bie SBölfer ber (ürbe fjeroorgingett unb bk (Srbe

in SBefi| nafjmen nad) @otte* SSillen, jebe§ SBolf fein £anb,

ba§ ib,m ©ott 311m Sßofjniifc attgemiefen, um barauf in greuben

unb ®Iücf 3u leben, menn eS ntct)t burcfj Uttfittlicrjfcit fein

9red)t, ba§ au§ ber Siebe ®otte§ fliegt, oermirfe, menn e§

nierjt bie ©nabe (SJoiteS oerfdjerge.

So befrftett mir in biefem Äapitet ben ältefteu äbrijs

einer et()no(ogijd)en ober poliiifcrjen (Sjeograpfite. Tan un§ im
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(Einzelnen biete ber bann gemachten Angaben ballig bitnfel

finb, ift bei bem ticken 2(her ber llrfunbe Ieid)t begreiflich;

ebenio begreiftidj, bafs utt§ baä Sßidjttgfte bmlänglicr) flar ift.

Unb mie ftcf)t bie feurige 2Biffenfdt)aft ,511 biefer ötfmologic bor

alten Hebräer? 3Ö3a§ jagt uniere (Senologie unb ©eograpfjie

bagu? — 3ie ef)rt in jenem ftaiütel be3 s
$ettiateud)v- ein fef)r

alte* Teufmal meufd) liefen 2Biffen§ unb fudt)t e§ nad) fetner

gangen 2tttfdjauung§lPeife gefdjidjttidi 31t begreifen, eie bt-

frittelt e3 nid)t unb läfsr es nid}t al§ unfehlbare 2Bab,rt)eit

gelten: fie fud)t es gu ncrftefjen. Wät einigem barin ftimntt

fte überein, mit anberem nicfjt. SSoüiii ja? unb womit nidtjt?

boß toill id) fogleicb, fagen. 9cur muß id) eine 23emerfung

norausfanden.

gür bie reügiöie, für bie jtttttdje 33ebeutung bicfcS ^ofu=

mentes ift bie rmifenfcrjaftltdie Ütidjtigfeit feiner Angaben im

minbeften iticfjt mafjgebenb. «öier, une bei ber ßrgäblung oon

ber 5d)öpfung be3 .§immels unb ber (Erbe unb bes erften

9Jienid)euoaaves fommt aße§ auf ben au^gebrüdteu @runb=

gebanfen, fommt e§ lebiglid) auf bie 3bee an, roe(cf)e fict) in

jenen ^orftellungen funb giebt 9tat beim: Xie ©riechen,

bie (Germanen u. f. ro. Ratten fict) in üjrem N
T)it]t(nts einen

Stammbaum ber griedjifcfjen, ber germanifdjen SBölfer ober

Staaten gebilbet: aber 100 ift ein Sßolf, ba* in feiner Ur=

gefdjicfjte einen Stammbaum ber gangen bekannten 2Kenfc^=

beit oerfud)t bäm? &ie beibnifdjen SSpßer finb mit ifjrem

33üde nid)t über ifjren eigenen &rei§ hinausgegangen ; jebe§

ergänzte oon feinem eigenen Urfprunge, at§ roäre ba% ber Ur=

fprung ber DJienidifieit: roorjer bie anberen Sßölf.er ber (Srbe,

fragte feines. Xem s^rop^eten aber tag jebe§
s^o(f am Serben:

er rt)ünfcb,t jebem fein ©lud unb Ragt mit jebem über beffen

llnglüd, felbft ba* oerfcrjulbete llnglüd. 3f)m finb ade Golfer

eine gamitie Üioab/s, unb er mein fein SBotf nur als" ein

eingige* fefjr junget ©lieb biefer großen Jamilie.

Sßor ber ©röfte biefcv ßkbanfens tritt bie gorm gurüd.

£>ir reben freilief) nid)t mebr fo, bejs mir jagten, jebes s
-Bolf

flamme oon einem SBaier, oon bem e§ aud) ben Tanten trage.

SBir jagen nid)t, bie 3ad)fen finb bie Dcadjfommett eineS

äftanneä Tanten* ©adfjä, unb bie Sßreujjen bie Äinber eines

•SKantteS Samens Sßreujs; 2ad)s unb s
}keuJ3 aber roaren bie
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Sbbiie brni Xeutid): \o reben mir ntd)t. Sn foldjer SBeife

aber brütft ftdj ber .pebräer cu§ unb jebe§
s

-Bolf in feiner

Sprache. 3U i'üfinien aber märe uttfer Äapitcl belegen, bayy

e3 einen genfer öermteben fjat, ben fief] bie (Mehrten nod) im

anfange biefeg 3a!)rf)unbert3 %u 3d)ulbcu fommen ftefjen.

Sie glaubten 3. 33., bie Ütömer flammten oon ben ©riedjen,

biefe öon irgenb einem afiattfdjen SBolfe ab. 3w Sßentateudj

bagegen ©erben, mie and) bie feurige SBiffenfdjaft ttjut, fernere

unb näbere SSerJoanbtfcrjaften ber SBölter unterschieben, aber e3

inirb niebt ein SBoH 311m SSater be§ anbern gemadjt, fonbern

pra SJrüber ober §u einem fernerem SSerttmnbten, benn, in

^abrfteit: oon ben un§ betonten SBölfern ift feine ber Sater

bei anbern.

©§ oeritebt ftcr) metter oon fe(bft, baft bie fiebrig Gaffer,

me(d)e unfer Kapitel nennt, nnr einen f(einen 33jeil ber i")ienfd)=

beit umiafjen, obmob( fie afferbing3 gerabe bie nncfitttjftcn ftub.

yiod) nnbefannt finb ntd)t blofj bie Söeroofjncr 5lmerifas unb
ber Snfeln bei großen Dgeänl, fonbern and) bei inneren

2lfrtfa3, Süb=, Dft= unb 9£orfes$lften3 unb (Europas : befannt

ift nnr Q}orbcr=9(ucn mit Arabien, bie Snfeln be§ mittetlänbifdjen

äföeerel nnb tbeilmeife bie mittelläubiitfjen lüften ©uropal unb
5(irif'a* unb mef)r nierjt: alfo nur ein f(einer Xbett ber Srbe.

dagegen ift nun mieber rjöcrjjt bemertenStoertlj ber richtige

2ah, mit me(cf)em bie bamafe befannten Golfer in brei ©nippen
öerteiÜ »erben: femitiidie, japbetifdje unb d)amttijd)e. Sludj

bie SStffenfdjaft erfennt biefe brei SSölferftamme an, natürßdj

im ßingelncn bie Slnfidjt bei ßibräer* ergänjenb unb be=

ridjttgenb. Stt§ diamitifdje*
s
lsotf nennen mir beute nur bie

}(egpter unb einige 9?ad)bar; Stamme. S)enn bie bunfe(farbigen

llreinroobner Slfrtfal unb 3nbien§, me(d)e im ^entateud) eben-

falle- aU Sbbne (£Ijam3 aufgeführt werben, bringen mir nidjt

in jÖeriüanbfdjaft mit Slegppten.

8u bem femitifdjen Stamm redjnen mir: erftüdj bie Sabt)=

(onier, bie 9lfinrcr unb Stirer, bann feiten! bk SBolfer

$ßaläftuta§, b. b- bie ^böuifer, .Slanauiter, $r)tlifter, 3(mmouiter

unb 9Jtoabiter, Sbgmiter unb bie SlraeHten; brütend bie

Silber im alten .vHeim&ficn: üiertenl bie arabifdjen Stämme
unb bie ?let(iiopen. (£ä ift ratfelbaft, marum bk alte Urfunbe
bie

s
^bönit'er unb Manamter uidit 31t bem femitifcf)en Stamm,
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3äl)(t, [onbem 51011 diamitüdien, ba fie bod) m^roetfeüiait junt

crfterctt gegärten, £amit im gufammen^Qitge aber ftebt bie

unüerfjctmlttfjte Abneigung gegen bie Sö^nc (Ifiam*, meldje

gerabe gegen bie ftattattiter ibren fiödjften ®rab erreidu.

2(ber and) her @rnnb biefer Abneigung ftmdfi ficfi entidneben

au§; er liegt tri ber Unfittlidit'eit ßfjams: menigiten* erfdiien

bem S^aelttcn ba3 religiöfe 8eben Meier SSötfer ate ein

©reuet.

3m (Gegenteil ir>ridu ftdj eine auffaHenbe Vorliebe für

bie 3bf)ite Japbet^ au§, nne mir iagen: für ben inbogermani-

fdjen Stamm. 3U ocn ^aobetibeu ober ^ubogermaneu

redmen mir erjtlid) in Stfien bie bellfarbigen Qnber, bie Werfer,

bit lieber, bie Armenier, bie alten ^bmger nnb einige anbere

SBölfer be§ alten .Hlein^lfienv, in Suropa bie JjeHenen, bie

italüdien Stämme, bie Gelten, bie ©ermatten nnb bie Stauen.

^Tie Ücamen, bie icf) foeben aufführte, ftimmen nur in §n?ei

fünften mit benen, meiere liniere Urfttnbe nennt, überein,

bie£ finb bie lieber nnb bie Hellenen. Tie anbern ^tarnen

ber Urfnnbe berftefnt mir tttct)t ntefjr: umgefebrt maren bieien

bie anbern 93ölfer, JDie mir 31t ben 3nbogermanen 3ärj(en, noer)

gang unbefannt.

Xie Urfnnbe r)at einen Segen für Sem nnb einen Segen

für Sapljet: barin eben fprtrfjt fid) bie Vorliebe für 8apljet

im ©egenfajje 51t (ibam fo bebentfam an§ Unb mober mag
biefe flammen fdjon in jener alten 3eit, mo bie Jnbogermauen

im ber ®ejd)id)te nodj g anrief) t beroorgetreten, nod) obne

Kultur maren? Xod) oieüeidn, mie bie Abneigung gegen

Gßam aiiv ber llimttrtcfifett besfetöen, fo bie Neigung 311 ben

Sbbnen turnet* au3 ibrer bamaligen fd)lid)ten ß'iufatfifiett nnb

fittlidien lüdnigt'eit.

SSenn aber ber Iah, mit mekbem bie alte Urfnnbe bie

bamal^ befannten SBdlfer in bie brei ©ruppen oertbeilt, 5itt=

erfennnng oerbieut, menn bk Vorliebe für ^saobet bead)teu£=

mert ift, \o rnnft ber Sn^alt be3 Segens, mit bem bie Betben

Stamme bebadn mnrben, nnfere oofle ^luimerfiamfcit erregen.

SBon Sem fjeifjt t§> in aller Küi^e: „Öelobt fei (>mtt, ber

©Ott Sem*", don 3a$jet mit einem nnüberfetibaren &nfldng

an ben Tanten: „©ort madje meiten Üiaum bem ^aoliet, nnb

er molme in ben Qtlkn Sem*". 3n ber "Hiat, menn mir

4
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bie tarnen bcr Sölfer Sem* unb $ap$tiä fjören, icfj roieber=

f)ole alfo einerfeit* bie Semiten: 23a6nlonter, 2(ffnrer, ©tjrer,

£t)ber, ^bönifer, ggraeliiett, Araber: anbererieit* bie 3nbos

germanen: SQceber, $erfer, ^bniger, §ettenen, 3ta(er, Gelten,

©ermatten, Slaoen, fo rjören mir bie Tanten berjenigen Sßöffer,

mcld)e bie Präger ber ©efdjicfjte roaren nnb finb. Xa* <Z)a-

müifdje Sfegtypteti fpiett bod) nur menig mit. gragen mir

aber, roelcrjee finb bie gejc£)idr)tltdr)en Xfiaten ©em§ unb bie

3apfjet§, fo bejeidjnen biefe I baten nur bie Erfüllung fernes

©cgcn§: „(Gelobt fei ©ott, ber ©Ott Sem*", unb Sem §at

feine Religion über bie gejcr;icf)t(icrjen SBölfer üerbreitet: „©Ott

madje meiten Dtaum bem Sapfjet", unb bie Snbogermanen

finb beute bie Ferren ber @rbe. 3f)nen, rjocrjoerebrte $ets

fammlung, bie me(tgefcr)icf)t[icrjen %%cAm unb ben (Srjarafter

ber Semiten in ben meiteften Umriffen unb in 5(nbeutungen

öor^ufiiftren, ift bie Aufgabe, bxt tri) mir in biefem Vortrage

gefteüt r)abe.

Xie dultur ber Semiten ift um Safjrtaufenbe älter al3

bie ber Snbogermanen. Q3abrj(onier unb ^rjönifer hatten eine

3eit geiftiger Slüte, märjrenb bie «öeKenen nocb, im 9tatur=

^uftanbe maren. Xie <35efcf)tct)te ift eine munberbare Äette,

bie ücf) burd) bie Qeiten eritrecft, fo baft in jebem Zeitalter

immer nur ein Dring mirf(irf) ift, melcber au§ bem ©ebalt

aller oorangebjenben geformt ift unb fetbft roieberum in ben

(55ef)a(t bed folgenben Dringe* übergebt. Unb jebe§ ®(ieb

biefer gelingen Äette mirb üon einem 33o(fe'ober einem 23er-

banbe öori Golfern getragen, gefd)miebet: unb rjat baZ $o(f

feine Arbeit getban, fo oerfcbroiubet e* oom Sdiauo(at5 ber

©eicrjicfjte, gumeiten gar oöllig üon ber (Srbe. 5Öte§ nennen

mir eben ßntmicflung be* menfct)lid)en ©eifte*, bafs ein ©e^

banfenfeim, ber mit bem llriprung be* 93tenfcr)engefcf)k(f)t§ ge=

fetu mar, aftmcib,(ig anmäd)ft, an ^raft unb an innerem SfBerÖje

jimimmt Xie Grfenntniffe fteigeru ftdfj, bat ©emüt oertieft

Ücf), bie ^bätigfeit mirb fraitoolter, ergebnisreicher, ebler. So
finb bog, toc& idj foeben Dringe einer Äette nannte, ^pf)afcn

einer Gmtmicfdmg. Tie Chttmicfhmg aU ©an^e* ift ba£ föefen

ber ganzen DJienicbbeit: bie einzelnen ^fjafen büben baZ

SBerbieitft unb ba§ ©(ücf, bat Scbicfial unb bie 53eftimmung

ber einzelnen SBölfer. 2Ba§ bie trüberen SSöffcr errungen,
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gebt auf bie folgenbcn über: rote innerhalb eine* SBofte3 jebe3

©eidilecbt bie ©rrangenfdfjaft feiner Väter ererbt unb weiter

gebilbet ben üftacfjfommen übergiebt, fo beerbt jebee Volf bie

älteren nnb hinterlaßt leinen jefcigen Vefift ben folgenbcn.

eo gelten un* ade SBößer, roeldie in ber Söätgefdjidjte

eine %f)at fjinterlaffen fjaben, al* Sbeen einer ibealen Öjhltk

roidlung, eines? ©ebanfen ergeugenben Vorgänge*. Vabrjlonier,

Sßljönifer, Hellenen, Dränier, voeß ftnb fte anbereä afö Kultur-

formen, alfo ©ebanfen in einer jeitftdjen Üxeir)e oon ©ebanfen?

3)en Sn^att nnferer beittigen Vilbung fönnen wir geidiidnlid)

gerfegen, nnb mir nennen bann ben einen Xeil belleuiid) nnb

ben anberen babolonifd) n. f. 10. Unb ber fjeUeniidie leil

beg heutigen ©eifteS ift baä 93efte; ba^ Unfterblidje oon

§ella*, nnb ebenio ift ber babriloniidie -teil in im* bc& öroige

üon SSabjjlon. 3)ie ©cidjttfite ift bie Oteibe ber nadjeinanber

auftrereuoen Sbeen. — Dteben biefer rein ibealen ^Betrachtung

aber gef)t eine anbere ber. 3fi bie ©efdnd)te einerfeit* nidjtS

anbere* ofö eine ©ebanfen-ßTgeugung, fo ift fte anbererfeit*

gngleicf) bk (Stnridjtung in ber ©irf lief) feit, bnrd) meiere fid)

biefe geiftige ^robuftion oollgiebt. Sie ift bie ©ebanfen-

gabrif, beren @r$eugni§ nnfere beutige 53ilbnng ift: bie Völler

ftnb bie "teile, bie oeridnebenen (Shtridjtnngen biefer gabrif,

buref) roe(cr)e ein Ürobftoff fjinburdigeben muß, um am jebem

ber einzelnen Apparate immer reiner unb immer feiner ge=

ftaltet beroorgufommen. So maßte ber anfänglich robe (Be-

baute ber 9DZertfcr)£)cit burdj bie SBotfer ber ©eidndue binburdi,

um oon jebem in beftimmtem Maßt roeiter geftaltet beut

anbern 511 weiterer Verarbeitung übergeben 31t Werben.

Sin iüeltgefcr)tcr)tlicr)e5 Sßerf oeritefjen, [djließt alfo eine

boppelte Aufgabe in fid), roie and) bc& SBerftanbnfe eines

cinjelnen Apparate* einer gabrif. Xenn roie Untere* erforbert,

baß man erftlid) roiffe, meieren Seil ber ©efammtarbeit ber

gabrif ber befonbere Apparat ju oolfgieben bat, unb bann

gmeiten*, roie er gebaut unb eingerid)tet unb mit anbeten

Apparaten oerbuubeu ift, um jolcfje Deutung ber^uftellen, fo

muß mau aud) erforfdien, erften* meld)e 3b ee al* einzelnes

Content ber gefammten gefd)idulid)en Cntiroicflung ein SBoö

p oerroirflicfjen baue, unb groeitettv roie biefeS S80H förper=

lief) unb geiftig begabt mar, roie e3 oon ber Oiatur feine*

4
:;
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ßonbeä unterftüfct marb, unb tote e£ Giuflüffe oon anbeut

Golfern empfangen unb auf fte geübt rjat, um bie tr)m §u=

gefallene Aufgabe gu (öfen.

@iebt e§ eüoa§ rottnberbarere* al£ ba§ Snetnanbergretfen

biefer beiben Seiten ber ©efdjidut, ber ibealett ©ebanfemÄfe
midluttg unb ber realen SÖlfers^rtfteng! Staunenswert ift

ber Organismus etne§ (ebenbigen 3GBefen§, aber um wie oiel

Wttttberbarer ber Crganismu» ber ©efdjtdjte ber SOcenfct)t)cit!

Ober wäre e§ itict)t fo? £5ie Snbogcrmanen finb, nad) ilircm

Xafein in ber £>irflid]feit, fo alt wie bk (Semiten: aber fte

fd) liefen nod) ein Saljrtaujenb in einfadjem 9catur§uftanbe,

mährenb bie Semiten fdjon 31t r)or)er Kultur ermaßt waren.

Xanu roeiter finb bie ©ermatten, obmol)! ebettfo alt wie bie

Hellenen, bodi wieber um ein Sabjrtaufettb fpater al» biefe

aufgetreten, unb bie Seltenen felbft werben nidjt in allen

üjren Stämmen gleichzeitig erwedt, fonbern ein Stamm nad)

bem anbertt, bie ficr) gulefct 51tb,en ergebt. So bieten uns bie

SSölfer ein 53ilb, wie tß ber grürjltng geigt. 9tict)t an bem^

felben £age befommett alte ^atmu unb $flanjetu$trien SBlatter

unb SBtüien, fonbern bie eine Strt rjat tf)r,e#33lttte fd)on oer=

lorett, roenn bie anbere biefelbe nod) in ber Ättofpe birgt.

So(d)e§ Sdjaufoiel in ber ©efd)id)te fann worjl ben

©ebanlen erregen, ba$ l)ier außer ben warjrtterjtttbarett llr=

faerjen aud) nod) ein ©ritttb r)öl)erer Drbnung malte. 21ber

ber ©laube an ©Ott unb göttliche
s£orfer)ung fann bie

SSiffenfdmft nietjt ber Arbeit überleben, bie in ber Sßett ge=

gebeueu SScrrjöltniffe 31t erforfd)ett unb au§ biefen bie ©e^

ftaltung ber ©efcrjidjte 51t begreifen. 2Bie bie Ocatttr nad) im?

Wattbelbaren ©efersett lebt, fo üollgierjt fief) aud) ber Jyortfdjritt

in ber ©efd)id)te nad) ben gleid) ftrengett ©efe^en be3 geiftigen

2Bad)£tIjum£. Tie SBiffenfd^aft |at alfo ir)re Aufgabe lebig-

lid) für fid) unb uad) eigener 35>eife §u (Öfen, unb erft bar-

nad) fann ftdfj it)rem Qunbe ber ©laube al§ 3utf)at oe* ©e=

mitten beigefellen. Xiefe Srgängung burd) ben Glauben mirb

um fo wcrtüoller fein, je einbrittglidjcr bie Srfeuumts ber

Sßiffenfdjafi ift. So babeu mir au§ bem (Sfiarafter unb ben

^eben§bebiugnttgett etnel 3§olfe3 §n erlettttett, marnm e§ uidjt

irüber §um umgreifen in bie
s
£>ehgefd)id)te gebiebeu ift unb

babeu bie SSßeife feine§ Auftretens, au§ feinem ßfiarafter in
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SBerbinbimg mit ber Sßjfyofe her Cnmindntng, auf meldje e* ftöfjt,

ut begreifen.

Auf bieien bödmen gefdjidjtlidjen Stanbpunft, mie icfi

ifin foebeo in .vUir^e be^eidmer dabo, muffen mir im§ berfejjen,

meint mir bic SBebeuiüng eine* S8oKe3 ober einer
v

isö(ferqntrjrje

für bie a,efdndulid)e Cnnmidhtng maljrljaft mürbigeu, ja meint

mir üe richtig erfaffen wollen. @3 mürbe affgeihehteä Radien

erregen, meint man mir einem ^erabunrrbigenben Seitenblicfe

bemerfre, bie alten SBabtytonier fiabett boefi feine Dampfe
mafdjmen gehabt; aud) mirb e§ niemanb einfallen, ben äftangel

bieier Crrfinbitng bem Dortgen ^Wirbunberte jum üBormurfe 511

maefien nnb menu e3 einen Irmren giebt, ber, ücfi brüitenb

mit feiner -Katurnnffenfdjaft, bic ^roimeren anflogt, ben

etefrriierjen :£elegra$jen nid)t erfunben 51t fiaben, nun, 10 tft

er eben ein 2b,ov. Bo rann man e§ ben SBabtyloniern and)

niefit al3 label anrechnen, bafs üe riidjtS Don einer SRepräs

fentatiö=SSerfaffung mufften. Demi mie bie ©rfenntni^, io bat

auefi bie (Smridjtung be§ pmftiicficn 2thm% ibre Öefdiidue.

Xie iemitiidie Shtltur tft alter al§ bie ber Snbogermanen,
nnb folglich ifr üe memo, er enrmidelt. 2Ba3 bie äfeenfdjljeit

ben Semiten uerbanfr, ünb getoiffe Elemente ber geifttgeu

SBilbung, genriffe ©runblageu, meldie für jeben lieberen Aufs

fcfimnng, nnentbebrlid) ftttb. ^afiin gehört Dor allem bie (xn

ftnbung ber ^udntabenicfiriit, audi bie Anfänge ber &ftros

nomie, tunülcriidie* |janbmerf nnb bie (Smridjtung ber 3Jfaj$e

aller Slrt, ber (Memicbte nnb SJeungen. 2ÜIe3 bie3 tft mafir=

jdjeinlid) uon SBabtylon an*, bem älteften 6i|e nnb SJHttels

punfte ber fentitifdjen Kultur, burefi bie $bömfer über bie

gange alte Söelt, autfi öetta* nnb Italien, Derbreitet morben.

SSir motten bie femitifdje Snbuftrie nidit gering id)ätjen

(e3 fei beifpiefömeife nur an bie Srfmbung be§ Olafe* ers

innert) bergleidjen faint bod) neben ber SBSicljtigfeii ber £md]=

ftabenfdirm nnb ber ÜDtofce nidn in§ ©emiebt fallen. 5)a§

maren ©djöpfungeu eine3 eblen miffettfdiaftlicfien Strebend,

bereit SBert für alle weitere tbeoreriidie nnb proltifdje S5e=

rfiäriauna, btk (deines augenblicflicf) einlenktet. £Bemt ein

DielbemegteS fieben mit mannigfacher Iliätia,r'eir nnb eben fo

mannigfachem öemiffe, ein reger &u3taufdj Don Statur? nnb

M imft er 5 etuittinen ein meiifdieiniuirbiiiev nnb bannii erfreuliches
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95ilb (tcfcrt, fo bürfett totr un§ ein foWjeS auf bem 23oben

bor alten iemitifeben tfulturftaaten, Sabrjlon, D^tniöe, Sobom
unb lorue mit Jftedjt entwerfen: aber biefeä SBilb mürbe aüe§

£id)tee entbebreu, menn roir rtidjt fnngubenfen, bafj In'cr ba§

SHpfjaBet unb ba£ erfte rationale tflafo gefdjaffen mar. S3eibe§

aber, mie and) bie £iabr)tomfcr)e SCftronomie, ftefjt im gufammen^

bang mit ber Religion, benn e§ finb Scfjöpfungen bei $riefter=

idiaft. Tic Religion ift xtrfprüngltcr) ber gange tfieorettfdje

(Steift, ber and) alle
s}>rari§ burdjbringt: bie *ßriefter maren

bie SSötct ber SBiffcnfd^aft unb Drbner be% Sebene gugleicbj.

Tic 2(uebrcitung be§> 5((pbabete: einerfeite über Guropa, aber

and) über Labien, gehört mit gu jenem Segen: „©elobt ift

©ott, ber ©ott Seme." 5U(e§ ma§ ßüteratur b,erpt, nur bie

djineftfdje auegenommen, bat im 5IIp^abet eine femitiferje ©runbs

läge bei £ afeine.

$on ber Religion get)t and) bie föunft au§. 'Sie SSerfe

ber aufentüifdjeu 33aufunft unb Sßlaftif finb mof)( aller 23e=

adnuug mert, a(§ menfcfjlidje «gjeroorbringungen; in neufter

3eit finb üe une in roeiterm Umfange narjer Mannt unb oiel

beiproerjen morben: aber auf bie rjobjere unb reinere ©nt-

mitflung ber £unft I)aben fie toofjl tavtm eingemirft. Siefe

Hdibofung mar ben ©riechen üoroetjalien. 3n ber 9)tufif mar
lobten anregenb für bie ©riecfjen: inbeffen biefer Sßunft füt)rt

311 einer micrjtigen ^Betrachtung, näntlidj gu bem (Sinftuffe ber

femitifeben ÜMigionen auf bie 3nb geratan en,- alfo 311 unjerm

eigentlichen "Tbema. Tenn e§ ift nun fcfjon Kar, bau bie

meltgeicbid)t(icf)e SBefthnntung ber Semiten fidt) in ber Üttdjtung

auf Üieligion unb bamit a(Ierbing§ and) auf gemiffe ©runb=
elemente alter Kultur offenbart

Sn >Meiu;5(fien batte nidt)t bloft ba* mächtige fcmitifd)e

Sfteidj ber £nber beftanben, fonbern oon biefen aue mürben
and) bie

s£bniger, bie urfprünglid) Snbogcrmanen mareu, in

ber Religion, unb b. b. im ©eifte überhaupt, gang femitifdj.

Unb 10 mürben and) bie f(ein~afiattfcf)cn ©riedjen im 8.—7.

Saijrlj. oon lubiidinUirrigiicber &euf= unb ©efüblemeife er=

griffen, unb bie auf ba§ geftlattb ber ©riechen breitete fidi

biefer ßinflufj a\K>. %liä)t fo bürfen mir une bie eadje

beuten, ale märe unmittelbar eine femitifdje ©ottbeit aufge=

nommen morben, mie ba% in fpäterer jfidi in Sllejanbrieu
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unb Sftoni oorfam, fonbern alte f)elleniid)e dufte rourben

nad) analogen femmfdjen Gatten mit einer größeren

Sebeutfamfeit gepffegt, unb gmar mit gesteigertem Gntf)u=

fia£mu3 unb lebhafterer Erregung bee Innern, aucb,

bereichert mit neuen fruchtbaren 3been. (§3 finb bie Gülte

bejo SHoiltyfoS unb Der Demeter, Bereichert burcr) SBors

ftellungen oon ber Uttfter6 (i d^feit, meiere bamaf* in ßella§

unter femitifd)en Cnnffüffen einen neuen 5(ufidnoung nannten

unb für bk ganje belfenijcrje Äidtur oon großer 3Btcfjtigfett

mürben.

Um bie ?lrt bieier SSirfung ungefähr begreiflich 511 machen,

muH icf) r)ter ein paar SBorte über bk iemitifdien Religionen

lagen. Ter uriprünglidje SSotfSglaube ber Semiten ift ftfjon

im f)öcf)ften SMtertum bureb, bie ^rieften"durften derebelt roorben

unb fjat baburd) im ©angen einen 3U3 oer G?rr)abcnf)eit ge-

monnen, roie er bei ben Snbogermanen nur nercii^elt öors

fommt. Xte Steigung, bie Vielgötterei 311 einem iilteften unb

böd)ften ©orte, ber in (idjter |jöfje roobnt, gugtrfpilen, ift bei

ben fernittfdjen SBöffem oon gang anberer 3Rad^t al3 bei ben

3nbogermanen geroefen. «fiat üd) boeb mändjer ©elebrte fo

meit täufd)en (äffen, 31t meinen, bie iemitiicfjen 2Söl!er bauen
fämmtlicf) unb uriprünglidj bie monotbeiftifd)e Religion gefjabt.

£)a§ mar freilieft ein 3rrtr)um. Xie Semiten uerebrten

fämmtlid) unb 3U allen ^tmn oiefe (Götter, ber israelitifcf)e

s}>ropbet oon feinem Stanbiumfte axß fagt: frembe ©ötter.

(S3 Waren Sßatitrgötret unb bierin finb fie oon ben inboger=

mamfcfjen gar nid)t oerfd)ieben. 2Ba3 aber bei ben ©rieben
erft foat, in ben Reiten be§ SSerfaKö unb nur bei ben *ßftUo=

fooben eintrat, ba% Streben, bie Statur al§ (rinbeit 511 raffen

unb bie Dielen ©ötter al3 ^tobififation ober Gräfte ber einen

atte§ in ficr) fdjliefjenben Dcatur anhieben, bak batteu bie

(Semiten um oiele Safjrfnmbertc früber fd)on getban. 2ofcrj

eine ©orificii, meiere ben SBert mehrerer ©ottbeiteu in ftcii

Oereinigt, ift freilief) erbabener afö biefe ^eilgöttcr, ift aber

immer nod) etwa* c\a\\] anbere§ aß ber eine geiftige ©ott

8§rael§. Ter Ücaturgott fann nid)t einmal feine Cnnbeit be=

mabren: benn, menn ber 3nf)aft feinet SBSefen^ oorgeftelft

mirb, fo 3erfplittert er fid) roieber ht bie Seile feinem Sn^altä.

Smmerfn'n aber giebt ba$ Streben nad) Gnnfjett ben femitifd)en
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Religionen einen üon her inbogermaniidien anffadenb üer-

fdjiebenen 3 ll& imo &roar cmm erhabenen.

Xa.^u fommt ber (Srjarafter bor Semiten, ber roor)l bes

greifen läßt, marnnt üe früher 31t geiftiger 331üte gelangten

ctl§ bie Snbogermanen nnb marurn trjre *>irfiamfeit Befonber3

auf bem (Gebiete ber Religion liegt. Tic Semiten finb entfter

a(ö bie Snbogermanen, befonber* als bie ©riechen. SBon beu

®riedjen mochte man jagen, fie finb ba* Sßo'lf bc* Spiels.

3t)r ©ottesbienft mar ooll oon Spiel, unb ber Bieg in foldjem

ber ©ottbeit gemeinten SÖettfantyf galt al§ eine (5f)re, bie

faum übertroffen merben fonnte. Tie Semiten bagegen nafjmcn

aKe§ Üteligiöfe in oollem ©ruft unb tlir $nltn3 mar leiben-

fdjaftlid). Se nacr)bem fie ftet) eine öottbeit in Jreube ober

in Iraner backten, maren fie bä ben geften felbfl rafenb bor

Suft ober Sdfroterg, fobafj fie fiel) fogar in oolliter Sinnlofig^

feit oermunbeten. £ar)er gab es bei iljnen anefcj ÜD£enfcr)ens

Dpfer, nid)t tm§ tRorjett, unb ntcrjt etma gefangene geinbe

mürben geopfert, fonbern bie ebelften gamilien gaben iliren

Soliu bem (Sorte Ijiri, ntdjt bloß irjmboliid), fonbern inbem fie

mirflid), obroorjl mit blutenbent -Serben, ba% tfinb im geuer

oerbrannten unb fo, mie üe mahnten, mit ber ©ottrjeit oer=

einten. 511fo rttcfjt in bem Sinne maren bie Semiten erttft,

at§ fjätten fie nie gelacht, fonbern mie mir fagen, eine Sacrje

ernft nehmen, b. 1)., fidj nierjt oberrlädjlid) mit ber religiöfen

gorberuug abftnben, fonbern biefe möglid) oollftäubig unb

eigentlid) burcrjfül)ren. Tie Semiten maren fonfeauent. ^etlict),

mnnn nun ilire SSorauSfe^nngen abergläubifd) maren, fo mnfjten

fie in einen idirccfltcfjcn Äultus geraten, ber beu N£ropr)eten

5(bfct)eit unb ©rauen einflößte. Snbera fie ben 9taturgötteru

nad)at)mten, faßten üe §n einer Verleugnung be£ ®eifte§, bei

melier jebee- gartere ©efür)l fomobl be3 IhtftattbS mie be3

i^iitleibs geopfert marb, alle ^efonnenfiett oerloreu ging, unb

ber Ööttcrbienft §n einem beraufdjten, rafenben SBüten um=
fd)lug. Tagegen gelten üd) bie Snbogermanen bei ilirem ge==

riugeren (vifer für Religion, bei geringerer ,Si ouieaueu^, in

einer gemiffen 9aid)terubeit unb ßeidjtigfeit, ließen alle*, mas
fie oon tr)ren (lottern ©efn^loerle|enbe§ unb 3inftöjjige3 er=

füllten, oljnc SinfluB unb geftalteten tt)ren Mulms mit ge=

ringerer (vrbabeuDeit nad) ©efe^en ber SSo^lanftättbigfeit unb
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ber Sdmnbeit. Jglmen lag bie Qkiafiv einer i^ctinffen Cber=

flädiüdifeit nub &t|erfid)feit nabe: ber entgingen bie ©riechen,

inbem fie üdj im Sßerfeljr mit ben Semiten in Mleinafien öon

biefen fomel aneigneten, al§ bei ü)rem folteren Sinne mogiid)

mar. 9cur au*nafjmsioetie tiefen üe ftcf» §n fcnäfdjtDeifenben

Orgien fjütreifsett. 5m allgemeinen mar Üjr Sinn barauf ge-

richtet, and) in ber Steligion äföafj 511 ß alten, roäfjrenb bie

Semiten fljre Religion in* äJtofjlofe enttoicfelten.

2Ba3 bie Semiten im tienten Örunbe unb gang angen-

fdjeintidj oon ben Snbogermanen be§ 'üKtertfmms, namentlich

ber ©rieben nnb Ütömer, an bie ieft liier gumeift benfe, be=

fmtberä nnterid)ieb, mar bog Temperament, an3 meieren ftcf>

ba^ bi^ber (rnoäbme leicht begreifen (äfjt Ter Semit mar
rjödjft reizbar, ntcr)t nur leicht tmb fdmeß ergriffen, fonbem
bie (Erregung brang attet) tief in ba* ©emüt nnb uabm eä für

ben 9(ngenbli<f oöllig ein. 5?ei feinen $>abrnel)mungen über;

mog baz öefüfil bie 21nfd)auung. Xaber mar er bei ber 2totf=

faffung ber ©egenftänbe inner(id) nnb perfönlidi mebr 6e=

tfteiligt, inniger berührt. 3)a3 madite üjn empianglidi für all-

gemeine (Mebanfen: fo begeifrerte er fieb für ^rin^ipien. Sr

fucrjte überall bae innere, ba$ Sßefentjafte 51t erfaffeu, nnb

öon ber Stimmung, in melcbe ifjn tite allgemeine ^Betrachtung

ber Statur unb be* menfdjlidjen ßebenä oerietjt, mar er auf

Stauben unb Tage kräftig bingeriffeu, bebet aber oerlor er

bie Stufte, meldje nötig ift, ein tlaxeZ 95itb oon ben ©egeu?

ftänben unb ifjren SSerrjältniffen 51t geftalten: er uabm bie

Tinge tticr)t, mie fte ficfi eiufad) gaben, fonberu in beftimmter

in feiner Seele öorgegeidjneter Siücffidn, gntoeüen einfeitig.

St beurteilte affec- uacb, udi. SBie er oon Sdimen nnb Jrenbe

fief) beftig ergriffen fübfte, mie ü)n bie blübenbe unb erfterbeube

Dcatur mit ftarfer Snmoatbie erfüllte, fo erfannte er in ber

9catur tbatige unb (eibenbe ©Ortzeiten, betten er bieute, inbem

er ifjnen in Scfjmerg unb Snft bk oollfte Teilnahme bewies,

unb er jubelte unb fcfjlucfjjte an ir)ren Jetten, toeldje mit ben

Sßenbepimften ber 3afyre§$eiien ^uiammenfielen. 2o auf ba$

Sintere ber Otatur gerietet, faßte er bc& ßeben berfelben in

allgemeinen $ßringu>ien gufantmen, bie ibm bie bödmen ©ötter

maren. Xie .süarbeit ber ^lufcbauung aber ging barüber oer=

loren : bie ©egenftänbe mürben nidn in fd)arfen Umriffen erfaßt.
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Soldje erroartenbe, überroaltigenbe ©efüljföftimmung mar ber

&uuft tttdjt güttfttg. 9camentlid) bk plaftifctje föunft üerlangt

ein ruf)ige§ 5(uge unb eine ruhige <£janb, tüte fie ber Semit

ntdjt rjatte. Sme §u ftarfe ©rregung ftfiroädjt bie gärjigfeit,

fid) 3u äujjem, bargufteKen.

5lud) ber weiteren Gnnoidlung ber Sßiffenfcrjaft ift foldje

innere Unrurje nietjt günftig. £ie Slftronomie ber Söabrjlonier

Heranlaßt iolgenben ©ebanfen. Tie Subogermanen lieben

ben £ag nnb fürchten bk 9cadu\ Syrern ruhigeren £empe=
rnmente fagt gerabe bie (Erregung gu, meiere irjnen ba§ £id)t

gewährt mit all ben beroeg liefen Silbern ber $lußenroelt.

Tie -Dtocrjt, meiere ilmen bieje angenehme 33efct)äfttgung ber

9(ugen entzog, ängftigte fie rote bk Äinber. 2lnber§ bie

eemiten. 5)e3 £age3 Sidjt mit feinem geräufd)= nnb roirr=

öoEen Seben perfekte fie in übermäßige Erregung; fie fütb

greunbe ber füllen 9cad)t mit ifjrem milben (Sternenlidjt,

burd) roelcrje* irjr leibenfcrjaftlicrj fd/lagenbe* |)er,3 befänftigt

wirb. %$on bem Sßedjfel ber irbifcfjen Scatur rjingeriffen nnb

aufjet fiel) berfe|t, geben fie fid) be» 9cad)t§ gern bem
id)iuäd)eren, faniten Sinbrucf ber 2lußenroelt t)in, erlernten fie

guerft in ber Sternenzelt eine rufjige ^Bewegung in gleid)'

mäßigem (Sefetj, woburd) fie felbft beruhigt roerben.

Oiidjtct fid) tiefe mäßige (55efür){§erregtr)ett auf einen

prafttidjen Qivcd, fo erfetjemt fie al* Energie unb llnbeug=

iamfeit be§ Tillen*, al* rafttofer gleiß. Bo ftaben bk
Sabulonier unb ^(ifnrer bie großen bauten aufgeführt, bie

Wiömfer ibre 3d)iffrafyrt uuermüblicrj fo toeit gerrieben, al§

man im Stftertfyum unb tOiittelalter fie treiben fonnte. 9(ud)

bk altiemittfdje Snbuftrie beroeift eine mächtige Seroältigung

be3 Stoffen.

£>a§ !Öölf, ba$ guerft eine bemerfen»röertl)e |jerrfd)aft

über bie Dcatur üben füllte, mujjte ein ftarfe^ $erjönftd)fett&:

gefügt, eine oonoiegeube Subjeftioität befiften. @* mußte

feine 9xücfüdjt nehmen auf ba$, voaZ ein $)tng in ber dlatux

att nd) gilt, jonberu aße§ nur beachten, infofern e£ bem
s
]Jtenid)en btcnlidj fein ton. ©3 mujjte gleichgültig fein

gegen bie (Mtalt, bie ein Xing burd) feine (Sutfte'Ijuug l)at,

um bemfelben bie (Mtalt aufougttmtgen, tu meldier es ben

menfd)(id)en Söebürfntffen mitlief) roerben !ann. 3oldje burd)-
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au? fubjeftioe Stimmung mar gtoar ber dotieren Sntmidlung

ber pfaftiidjen £unft unb objeftfoen 2Biffen}d)aft nicf)t güuftig,

aber notb,rpenbig für bic erfte Uebermältiguug ber dlaxux

bind) ben 9)ienfcb,eit.

2£av für ben Slnfang gut ift, tft ntd)t aud) gut für bie

SBotfenbung. Tie Semiten batten ben (Seift, bit Gultur 311

beginnen, aber ntcfjt fie gut <&öb,e 31t bringen.

3cf) fomme 31t ben 3§raeliten, unfern SBoreßtrn. Sie

finb freilief) im Snljalte üjreS ©eifteä oon Üjren fjetbnifcfjen

SBrübem fefjr üerfdneben. Sßte feirr jeboef) oac-, toa§ td)

Dom Temperament ber Semiten gefagt habt, ppu ibrer Er=

regtbeit unb iftrem ©ruft, aud) auf bie 5§raettten §n begeben

ift, beß, möchte icf) fagen, tonnen mir an wt§ felbft erleben

unb fonneu e§ uoeb, beffer än§ uuferer Erinnerung mit 33ei=

jptefen belegen. SSiele ppu im* fönnen fief) eine jübiid)e

Spnagpge pergegenmärtigen, rote unfere. ÜBäter unb s
Futtter

fie befucfjten, unb fbnnen f icf) bereu gange SebenStüeife 3111110!=

rufen. Strenget gaftett roabrenb 24 Stunben ppu Sfbenb

bi§ ?(benb, ntät blofs ber blamier, fpubern and) ber grauen,

unb ntcfjt mit Unredjt möchte man fagen, and) ber .ftinber:

23eten roäbrenb be§ gangen Tage* nom öraueu be§ ÜötorgenS

big 3U111 Erfdieinen ber Sterne: ja friiftige ^Rehmer beteten

ftebenb 24 Stunben, ofme ftdi felbft nom Sdilaf unterbred)en

gu (äffen: baz 33ruütlopfeu, bie Äprperberoeguug, bie Suibadjt

bi§ 31t 3abe( unb Tbriinen: äffe? bie* befunoet femittidjes

Temperament, roie e§ bie alten Äulturftätten im Libanon,

auf Enprp* unb in .Sileinafien fannteu. Tie Entbaltung oon

oder g-leifdjfpetje, roeldie ftcö ber arme 3nbe roabrenb ber

feef)* SEBodjentage auf beut £anbe nmfjergieljenb auferlegte, um
bem Speifegefet5 treu 311 bleiben unb bie poflfommene ^ufje

pptt jeber Arbeit unb felbft jebem Sdiein einer Arbeit am
Babbaxi) ift femitiferjer örnft. Ter Eifer, mit bem bie

jübifdien £ebrer unb bie Sd)aareu ibrer Sdiüler Tag unb

Dcacbt bem Srnbium oblagen, ift femitifdier Eutbufiavinu?.

So blatte aud) femitifdier iäntbufia*mu* alle $roobeten 6e=

getftert, aud) bie äftaffabäer; Entbufia*mu* nub Uubeugiam=

feit befuubeten enblid) bie gelben unb Eiferer, roeldie ben

legten Mampf für bie Uuabbängigfeit 3ubäa* gegen bie Oiömer

fämpften. Sie fämpften nidjt afe ÜBergtoeifefotbe, fonbem aj&

Soffenoe, Sieg boffenb fnä 311m legten Sftfjemguge.
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3ti ben g^tüelitett f)at her fcmitifdjc Stamm feine ©es

ftimmitng öoffftänbig erfüllt, unb f)ter rotrb e§ am fCarften,

bafj bieie ^eitimmung mefenttid) nur tu ber 9tid)tung ber

Steinten lag. Xemt bte S§rcrelüett Ratten burd)au§ mdji£

anbere* a(s irjren SDconotfyeiemuy. 23abt)(on gäljlte fd)on ein

Safjrtaufenb feiner ©rüfie, a(§ ba§ ivrac(itifd)e 33olf mit

feinem ßtnguge in ^atäftina geboren mürbe. 3af)rf]unberte

fämpft e£, um fid) ben 23oben §u erringen, auf bem e§ üd)

entmidedt füllte. 2lt3 Staat aber na[)m e* fetbft in feineu

blübenbften 3^iten nur ben Drang einer sJQtitte(mad)t ein: and)

mar feilte poltttfcfje Drganifation immer mangelhaft, mie bie

aller femitifdjen Golfer. SSte fief) greif)eit mit fefter $er=

einigung ber 3nbimbuafitäteu §u einem ftarfen ©an^en Des*

binben tiefte, baz öerftanb man im Rollen 5((tertf)um, alio in

Wjkn überbauet gar ntdjt; aud) bie Snbogermanen Stfierig,

bie lieber, ^erfer, Snber oerftanben e» nid)t, unb bie ©riechen

unb Remter mußtet! $oax mob/t febr gut Stäbte 31t orgauifiren,

aber nttfjt Staaten. Unb fof( id) biu^ufügen: nod) fjeute

liegen greirjeit unb (Einheit int Äampf?
(Sin einzige* freibeitlicrje* ©(erneut inbeffen uuterfd)eibet

8§rael n on allen afiattjdjen Golfern, Semiten uubSnbagermanen:
bie ^ropbetie. Sin (Stement nenne id) fie ; benn eine 3nftttution

mar fie faum, fie mar etmae gan,} ^erjönlidK* unb immtttek

barer 2(u*ffuJ3 ber monotbeiftifcfjen Üteligion. Unb iomobl in

biefer mie in jener Dtüdficrjt, icf) meine: al% ßrfolg btofj ber

9te(igion mie a(e etroa§ rein ^erfönlicrje*, §eigi bie
s^ropbetie

mieber ibren femitifd)en Gbarafter unb §toar al3 fjödjftcn bebend

famften 2tebrud unb SetEjättgung berfelben. Tie Reiben, aud)

bie bodigebilbeteu ßmedjen, beuteten bie 3u^utlfl au* griffen
natürüdjen Vorgängen, au* SSogelffug unb s

lsoge(gefd)rei, aü§

ben (Siugemeiben gefd)lad)teter Ibterc, au§ ^pferbemiebern,

au3 ben au^geftoßenen Tönen einer rmn 3udungen ergriffenen

grau: aßeä baz mar bem S^raeüteu ein ©reuet. Ter Sßropfyet

befragte öott, ben allmatteubcn öeift, unb üernalmt beffen

Stimme unmittelbar in feinem eigenen Snueru: er mar 'in

perfönlitfjem SBerfeljr mit ©ort. Stt biefer feiner ^cr^ütfuug

mar er aud) ber bbd)fte Sbealift, ber, je beillofer ibm bte

©egeumart erfcin'eu, um fo fid)crer eine um fo beffere guhraft
febaute. — Hub mie fein Sßefen, fo trugen aueb feine SSör*
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gebanfen ben fenritifdfjen ßbaraner. Ter ©runbfaj: „heilig

iollt ifir fein, berni petita ift euer ®ott", er ift in bor Jorra

gang fenutifdi : beim femirifcf) mar bie gorberung, ber 9Äenfdj

muffe fidi ööÖtg (55ott angleichen. Üinn ift e§ betrübenb, baf5

bie Gunter ber femitifebeu Reiben unlieilig froren; )o umrben
ii]re Gefeinter unbeilnV %\% aber ber "^rormet $ott al§

beilig erfannt iiatte, ba roar bie Jorberuug gegeben, bau ber

äJtotfct), ftd) ®ött anäbnlid)enb, beilig fein iollte. Unb toemi

e§ lieifu: w£tebe beinen Sßädjften uüe bid) ielbft, id) ber

Gange", fo bebeutet bie§: ba icf» ber (Sttrige bid) nnb beinen

9cäd)ften in gleitet SBeife al* SBater liebe, fo liebe bn, mir

nadiabmenb, beinen Ütädmen al§ 33ruber nüe bid): tdue bn

fl)m alle* baß nnb genau \o, toa% nnb nne bn ttnmfdjeft,

baft ©Ott bir tfnte; fo ift bie Sfcädjftenßebe nur bie Jolge
ber gorberung ber ©ottäf)nlid)feit. — 3emitifd)er Crgia*mu*
liegt and) in bem ©runbgebot: „Tu follft ben Einigen beinen

©ott lieben mit beinern gangen .fielen nnb mit beiner gangen

Seele nnb mit aller beiner Wadit", „Tu foüft reben oon

©otte* Sßort, roenn bn in beinern £aufe fineft nnb roenn

bn auf Reifen roauberft, unb roenn bn bid) uieberlegit, nnb

roenn bu auffielet" . 3o foridn nur ein Sentit; unb bat ber

gilbe ba% uid)t lobrtlid) erfüllt? ©r bat e§ erfüllt, nidjt

nur in ben Qtütn ber Verfolgung, roo ber $a% nnb «Jpobn

ferjuaubenbe Verfolger baä Jener ber jnbifd)eu Vegeifterung

befouber* anfadue: fonbern and) in ben langen Reiten ruhigen,

gleidjntäfjigen, t'Iehtlidien Trade*, roo ibm ßid)t nnb Öufi

beengenb targlid) jugenteffen roarb.

5(n ©aus unb tfuuftroerfeu babeu bie 3&raelften nidu*

beroorgebradn, roa* aud) nur oon SBeitem ben Sauten unb

SÖerfen Vabrjlon* unb Oiiuioe* ualie fönte, ^ifienfdiaftlidie

(ratbeduugen fjäben fte gar nidu geiuadn. Sine untfangreidje

Sitteratur batten fte unb ein Vrudntürf ift un§ gerettet. (Stn

Vlatt baoou bat mebr roeltgefd)ichtlid)eu ii>ertb, al§ alle

Sßerfe ber Bemiranti* mit allen innantiben unb Cbeli*fen

beginnen*. Teuu alle biefe SQScrfc unb burd) bie fur^atlimige

Arbeit oon Sclaoen entftaubeu: ba* SBort be* i-roobeten

aber ift ber ßaudj ber göttlichen Ai'eibeit. Unb ^o bat nun
läugft biefe* 2Öort alle Üulturoölfer gewonnen.

SBe^üglicr) be* Ginfluffe* be* iVouotbeic-mu* auf bie
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Qrntnritffrmg be3 9Jcenfdjengefd|lecfjts fann id) e§ bei ber 5tn-

beutnng beroenben laffen, baß, rate bte 3§raettten ben

<5emtti§muv in feiner rjöcfjften gorm barftelten, fo aucb, it)re

retigibfe äBtrfung in ber ©efcfyicbjte ben retigiöfen ©influjs ber

anbcvcn Semiten an Umfang nnb innerer 23ebeutung weit

überragt: ba% Gfjriftentfjum nnb ber 99cuf)amebant§mu§ finb

bnrd) jübifcrje Anregung entftanben. 9cur bie§> will id) r)er=

öorfjeben. $lt§ burd) bte $rieg§güge 21(eranber§ nnb feiner

9cad)folger nnb bann burd) bie kämpfe gmifcrjen Dxömern nnb

Sßartljern nnb enblidfj burd) ba» granfame 2lu§faugung§ft)ftem

ber römifdjen Verwaltung gang SBorber=9(ften nnb 9corb=51frifa

üeröbet ober ermattet ba lag, ba warb bie murjamebanifcrje

SSe(t gegrünbct nnb wie mit einem 3auberfd)lage ermatte

nrieber in sDiefopotamien nnb 'in 2>ama§fn§ nnb in 51egt)ptcn

nnb in ber füblidjen ßätfte Spaniens nnb anf ©triften ein

möcrjtig bewegte? (Mturleben, mächtiger als? e§> ba* alte

23abt)(on gefannt §at nnb mit feinerer, eblerer Gtnftur. Xtefe

mufjamebamfdje gorm be3 femtttfct)en ©eifte§ ergriff aueb,

bie inbogermantfdjen Sßerfet nnb bewirfte r)ter ba§> 28unb er,

ba$ biefe§ SBolf, bie Sßetfer, bie bi§ ba'fjin tro£ if)re§ efye=

maligen SSeltretct)e§ gar nidjt§ rjeroorgebrad)t Ratten, voaz

in ber (Mtnrgefcrjicrjte gälten formte, Weber Sßoefie nodj

SBiffenfcfjaft, Weber Sßilbwerfe noctj and) grofje impofante

^Bauten, fie, bie burd) nichts fid) au§gegeid)net Ratten, aU
emerfeife bnrd) Unterjochung nnb anbererfettö. burd) fcr)mär)Uct)e

9cieberlage nnb elenben Untergang, bie feine anbere Atolle in

ber ($efcr)id)te gefpielt Ratten, al§ bann fpäter bie Mongolen
fpielten — fie brachten unter murjamebanifd)em (Siufluffe

eine (jorje (Sultur fjerüor unb fd)ufen litterartfdje ©rgeugnifje,

bie in leiner Ueberfid)t ber Söeltlitteratur übergangen werben

tonnen. 21udj a(§ bie Sßerfer wieber ein fe(bftänbige§ IRridj

bilbeten, nad)bem fie fid) öon ber «gerrfdjaft ber Raufen be=

freit t) arten, at§ ba$ nationale Söewufctfein wieber erftarft

mar, a(§ üBtele fo weit gingen, ben nod) nidjt oergeffenen

altperfifdjen beibnifd)en (Eutin* neu gu pflegen, ba waren bie

gürfteu unb bie ©ebübeten in ^erfien boctj befonnen genug,

um bem 9Jhif)amcbani§mu* treu gu bleiben unb if)n nidrt

gegen ben alten, boeb, nur flüglicrjen geuer-Suttu* §u oer=

taufdjen. Ta waren fie befounener aU unfere beutigen
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gaftatifer be3 3itbogermam§inu§. — 5(udi §ütboüan muf$

id) a(3 ein mbogermamfdje* Sanb nennen, bc& ftdi in meiteu

©tredeen beut femitifdjen ©eifte unterorbnete. SBettn anef)

bie tatartfdjen Stämme mein murjamebaniid) gemorben fbtb,

toie aud) bie ÜDcatan,en, fo führte üe biet 311 einem für fie

erfreulichen gortfdjrttte, obtoof)( e§ für bie ©efd)icfjte be§

menfd)(tdt)en ©etfte§ überhaupt nid)t oon SBetang ift.

gragt man nact) bem SBertfjc ber mubamebanifdieu

ßultur, fo ift e§ fdjott etwa*, ma§ burdjau* nicr)t gering

angefdjtagen roerben barf, baft eine meite ßrbftretfe mit Dielen

Millionen 9Jcenfd)en einen fjödjit regen materiellen unb

geiftigen 3}erief)r pflegen, fo ba$ ©efänge oon SKuttb §u
sDxunb, oon Gorbooa nad) 33agbab unb nod) meiter bft(id)

f)in unb fjer manberten. 9luct) |at bac- gange fiebert, namens
(id) bie Ttdjtuttg eine eigentfjümltdje ©eftatt unb geigt wt§

ben menfd)(tdt)en ©eift in einer mbiötbueEen [Jorm. Db
babei ber ©eift auf eine fjofjerc Stufe gehoben miro, at§ er

oorfjer im teufen unb |janbe(n jema($ eingenommen fjai?

(£§ mag fein, ba$ bie Araber, toie ba$ gattge
N
Diitte(a(ter,

bei einer Ueberfdjau ber ©efdjidite com bödmen Stanbputtfte

au3 angefetjen, nur afö ein betmtttelnbeS ©lieb ^miidjen beut

fjeftenifdien ?Ütertf)um unb ber neueren ßeit gelten fönnen,

unb bat) fie, rote gettftdt), fo audj räum(id) bat äftorgenlanb

mit bem 3(benb(anbe in 53erül)rung brauten — oteüetdjt

tbaten fie nietjt me^r: unb bodj märe aud) bie§ nidjt gering

ansufdjlctgen. ©ang ofme eigene Gnubedungeu unb 2djöpfuitgen

maren fie aber getoijj nidjt. ©inb fie and] nidjt bie ©rfmbet

ber Qafylfttidjtn, bie fie ötelmefjr au§ Snbien bolten, fo fütb

fie bod) fidjerüdj um bie 9(ritb,metif, befonberS bie Algebra,

aud) um bie 2(ftronomie, bit ©fjemie unb äftebicin nidjt obue

H)efent(tdje§ SBerbienft. 9(udj in ber 3pracf)raiffenfd)aTt bauen

fie Ijödjft SeadjtenSroertfje* geleiftet. Sin beftimmtereS ttriljetl

liege fidj nur auSfpredjen, menn t% geftattet märe, tiefer in

bie icad)t etngugefjen. S)cmttn gebenfe id) aud) ber ^ijüofopfjte

ber Araber nur obenfiin, bie ©eftimtnung iljreS SßertljeS

mürbe eine meite, tief eingreifenbe Darlegung erforbern.

Unb toaS bie ftunft betrifft, fo babeu fie aufjer ber
s$oefie nod) in ber 93aufunft einen eigeuttmmlidjeu ©tili

gefd)affen.
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2Bte aber alleg, tt)a§ bie alten 23abrjlonier unb ^l)bnifer

geleiftet baben, öor ben Schöpfungen ber Seltenen uno

ferner nerblafu, 10 ueridnntnben and) bie Seiftungen ber Araber

im JKetdie be§ ©ebanfen*, mie fjodj immer man fie f($ä$en

mag, bor ben arbeiten ber europäifcrjen Böller in ben legten

vsatirfntnberten. Unb mie fterjt e* enblicrj r)eute mit ben

Semiten?

SBabtjlmt unb Üeinbe, Sibon, ZijmZ unb (Santiago finb

fängft bai)in unb nur eurooäifcrjnnbogermaniicb,e SSHjftegter

gräbt au* beut Scfjuttc bie trümmert)aften llcberreftc be§

femitifdien TOertlntmg Jjerbor. Sene Golfer unb üöHtg oer=

fcrjrounben. Xie Sorer batten in ben erften Safjrfjunberien

be§ 9#ütelalter§ burdfj Bereinigung crjriftltdjer unb rjellenifdjer

Momente ber Kulte eine Stätte gefcrjaffen; fie mürbe oon

ben Kraben: überfdimemmt unb bie Stirer leben freute in

einem faum nennen*mcrtl)en Üteft. Xie Araber finb jmar

nod) ba
f

unb 3*001' in ^iemücfj großer 3di§aI)I, aber für bie

Kultur fommeu fie niefit in Betracfjt, meber bie 2(raber ber

Stäbte nod) bie ber SBiifte. eie bilben nierjt einmal einen

felbftänbigeu Staat.

Ghtblid) bie Suben. ^erftreut "üer °^ @*oe, faun man
jagen, entbehren fie aKe§ bcfjen, roa§ al£ notrjloenbige ©mnbs
läge 31t einer nationalen Selbftäubigfeit bebingt mirb. Aftern

föunte fie eine bloße Dteligioo*gefeHfd)aft nennen, loenn fie

nid)t aud] burdj bie ©eiueiuiamfeit be§ Gintec- Oerbunben

wären. Bo mag man fie einen Stamm nennen, ber aber

für feine inbioibuelle Triften,] bie Sebensfraft nur au§ ber

Dteligion §ie$t. Tiefe feine Religion t)at ber Sube tro^ feiner

.smeitauieubjäfirtgen ßerftreuuug niemals gcmaubelt, aber

immer unb überall rjat er fid), je nad) ber Kultur be* £anbe§,

in roclcrjem er toofmte, afflimatiftrt. So ift ber Snbe be§

19. 3afjrlmttberi§ immer nod) Sube, mie ber be§ 9. unb

be§ 1., unb beunod) in jebem 3abrb,unbcrt ein anberer. ©r

ift jet3t unter Xenticben ein Teutfdjer, unter grai^ofen ein

jrangofe, unter ßugläubern ein Crnglänbcr u.
f. m., mie er

fd)on in 3tleraubrien unter Omecrjen ein @ried)e mar: er ift

e§ 6t§ auf bie eigentbümücrnteu Ücattoua^üge biefer SBötfer,

unb ift bennod) liier unb bort, eliemal* uub beute, ein Sube.

Tte ßiiteratur ber Subert ift tiieifs eine foeciefl jübifdje,
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b. b- nur für 8uben berechnete, unb bann and) meifi bebrüiid)

getriebene, ober eine in bie Sitteratur be§ SBolfeg unb bet-

reu, mo ber SBcrfaffcr lebte, eingretfenbe. Tenu ber 3ube

fjatte nierjt nur bm "Trieb, fief) bie üerrkfienbe (Suite an=

gueignen, fonbern aucf) barau mitzuarbeiten, unb mo ber

3uiainmeuüüf3 ber Verbaltuiffe glürfltd) mar, ba bat er and)

äu§ feiner Sigentbümlid)feit beraitv in bte beftebeube Gultur

fdjöpfertfcrj bineingearbeitet. 3o glüd(icf) lagen frei(id) bte

Verbaltuiffe nur wenige 3fta(e. £>er griedniebe 3ube ^bilo

arbeitete unter einem abfterbeuben fßoltt in einer frfum tobten

3oradu\ 3m iKittelalter roaren alle ©elfter befangen: ein

freiet, Dtm fid) felbft anfaugenbeS teufen gab e3 in jener

3eit nirgenb*; aud) bte Suben Ratten e§ niefit. SGSic id) fdjon

al3 ßljarat'ter be3 gefammten s
I)atte(alterc> bie Vermittlung

be^eid)nete, fo maren aueb t>ie Suben, ba§ imrb bie JQaupU

facbe fein, in bobem ®rabe bte Vermittler §tt)ifcr)en ben

Völfern. Todi oerbient mobl beroorgeboben 31t merben, ba}]

jübifdje ©rammatifer im 10. unb 11. 3al)rf)unbert bie

Ohiiuber ber oergleid)euben (Sfrananatif maren, mie 3bn ©3ra
im 12. ^afirrumbert ber Vater ber bibüfcfjen Vtritif genannt

merben mag. ?lber äfä ber neue freie (Seift aufging, ba gab

Sjum^a, balb Spanier, balb §olfanber unb [Jtatfgoie, aber

gang ^subc, ber Sßr)itofopljie einen "ülnftofj, beffen Sßirfung

für immer bauen. Sftenbeläfoljn lebte in einer itfjroatfjen

3eit: aber Vorne unb .steine gaben beut beuifdjen

3tt)( in ber ßrjrif unb in ber Sßrofa einen uttöernrifcfjftdjen

Stempel,

Sfoinoga, Vorne unb feilte i]ci}]c id) ein ©lud, beffen

mir unk freuen bürfen. 2Barum Surften mir e§ nierjt? Sdj

könnte Rubere, ßebenbe unb Veritorbeue, nennen, oon ge=

ringerer Vebeutung, aber in ber öefcf)id)te ber Kultur unb

Sßiffenfd^aft nennen3tt)ertr), bereu mir im* ebenfalls freuen

bürfen. 2lber id) nenne fie nicfjt: audi fie rfeifie id) ein

$lüd. -£a* äßefentücfje liegt für mid) anberemo, mo e3

geringer erjcfjemt unb in gemiffer Düitffid)t aud) geringer ift,

unb bennoeb mefentlid)er. &ak ift, mie bie Suben 51t allen

Reiten gerungen baben, nad) äJtofjjgabe ber jebe*maligen £)ör)e

be* menfd)lidien ©eine* ibre SBeÖanfcrjauung gu oertiefen, m
üerebem. Von biefem @eftdu*;nntft fiuben bie SBrjiio, 3Jcai=
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mouibe*, 9Jcenbel§fo§tt tlfte redue Stellung unb SBürbigung

unb bte Xidjter ©abirol unb Sube ßafetri toaren nidjt nur

in bct Ü)rifd)en $oefie ©röfjen; tote fte ba§ curopäiidje

SKtttelaltec nidn batte unb Araber unb *ßerfer fte nidjt über=

troffen fjaben, fonbern fte fiaben gugletcfj bie jübifdje ^Religion

fo rein unb ebcl, fo be^tefuutg^reid) unb früftig, fo grojj unb

ergaben geftadet, mie bie Religion feinet mittelalterlidjen

Teufer* roar. Unb enblid) alle jübifdfjen ©clefirten be3

&x'M fiaben baxan mitgearbeitet, bie ^eilige Bcfjrtft in tfjrcr

gaffung unentftellt 51t betoafjren unb ifjr SScrftätibnt§ tfytilä

unoerfür^t 31t crf)a(ten, ÜjeilS immer fidjerer gu begrünben.

Sonett a(fo ocrbanft aucr) bie r)tftox*tfct)e äBiffenfdjaft bie

Rettung etne§ unfehlbaren S)enfmal3; orme tf)re 33emüf)uugeu

fbnnte man utrfjt am reinen CueK fcrjöofeu, fonbern nur au§

ben trüben SSaffern entftelfenber unb entstellter Ueberfemutgen.

$)a§ ertötet fid) bama(§ oon befonberem ©emidjt, ate ba&

C£()riitentf)um bitrct) bie Reformatoren gum groeitcn SJtole ge-

grünbct marb. gür ben $roteftattri§uru§ marb nod) einmal

ber Subai£mu§ 31t einem fdiöpferifcrjen triebe. 9cid)t nur

ftefjt baz oroteftantiidie Äirdienfieb auf ber ^ialmenpoefie

(ift bod) tnandje* gerabe ber fdjönften unb beliebteften biefer

Sieber nur bie ^ariirung eine* ^fahnentficmaf), fonbern ba-

burcf) unb burdi £ittfjer* S5tbelüberfe|Ung erhielt and) bie

beutfd)e Sprache felbft mandje fiebräifd)e Beübung, 2üi§=

brud§meife unb Sßortbebeutung. Sbenfo ging e§ in Chtglanb;

unb roemt bk engüfdjc unb norbamerifanifdie greiljeU ben

Puritanern ettoa§ gu oerbanfen fiat, nun, fo ift aud) in 5Iu=

fdjlag §u bringen, baft bte Puritaner ftarf oont aftteftament-

liefen (Seifte genährt maren.

Soll id) nun fdEjliefjlidf) and) oon ber gufunft rebeu?

$8on einer Söefttmmung ber Suben für ba$ nädjfte ^afyxz

(juubert unb für ade Qtitm? Xa§ muj? id) ablehnen; id)

bin fein Scfier, ber ba fcfjaut, toa§ noeb, nid)t ift, unb fann

mid) aud) nidit barauf einlaffen, am gegriffen ober auf
Ibatiadieit bie Qulunft foefulatio ober inbuf'tio abzuleiten.

SiuÄ aber loeifj id), gerabe ba§, tt)a3 un§ 31t miffen ttotfi ift:

toa§ mir 311 tf)un fiaben!

SSir (eben je$t al3 Bürger beftimmter Staaten, als

©lieber beftimmter Koffer unb fjabeu mit uuferen Mitbürgern
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gleiche ^fltdjten unb gleite beeilte. Sn ben Säubern, xoo

ba§ nodi nierjt ber gdH ift, ha ntufs bafür gearbeitet merben,

bafs ein iolcficr 3uüanb erreidu loerbe. Sn allen Staaten

aber, mp nidjt bie SBtHfür, fonbern bac^ 9ted)t fjerrjdjt, unter

allen (lulturpölfern, fmb mir cor bem ©efe&e al§ ®letdf)e

unter (Sleidjen anerfannt. 2Ba3 alfo bleibt ,511 ttjun? ^ctditö

anbereS nnb nttfjt mebr, afö ber Sßropljet bor Ja^rtanienben

au§gefprod}en — eine Jorberung, bte er nidjt Mob an 8§rael,

fonbern an ben ätfenfdjen riefnet: „(§& ift bir gefagt, üOienfdi,

roa* gut ift nnb n>a§ ©ort oon bir forbert: ftrenge 9tedn=

(idjfeit, mof)ltn,ätige ßtebe nnb SBeftfjeibenijeit nnb Temutb."
Xte*, toaä opu jebem 9ftenfcr)en geforbert nrirb, ioffen and)

mir tfjun, nnb beß ift alle§. .steine Sittenlehre rann ba§
@e|et3 au*foredjen : bit foHft ein ©ente fein: bu folift in ber

tfiiuft gang Uriprünglidiee idiaffen, bn fpllft ein grofjer

gprfdjer, ein tiefer Genfer, ein orgattiftreriber Staatsmann
fein — ba3 fann SRtemanb forbern.

(£§ gab eine 3°^ <fie ift nun pprüber, feit langer als

einem üftenfctjenalter pprüber), mp ber Snbe/
menn er $ü

fjpftercr SBttbüng gelangt war, lief) feiner ?lbftammung fdiänue,

biefe in SBort nnb 1t\at oerteugnete fp ftarf er tonnte, nd)

ppn feinem Stamme ppliig ablöfte. 9Jton mar fp ieigber^tg,

nidu feine eigene äßermmg ppn ftcr) nnb feinen Stammet
genoffen 51t tjaben, fonbern nadi ber Meinung ber SGBelt,

nadi (icrrfdienben Sßtjtlofopljemcn, nadi ben i&orurtfjeiten ber

SBölfer 31t benfen nnb §u füllen. SBa§ bie (ihriftcu, toaS

bic Reiben non ben Suben jagten, auf alles iiorrfjte man:
bie eigene Stimme liefe mau ungeliört, unbefragt. $)änf ben

üDtönnern, meldje bie (Srforfdjung ber jübifefien ©efdjidjte ju

üjrer Lebensaufgabe gemadn, meldie eine jübifdje
s
}>t)ilologie,

eine SBiffenfdjaft be3 gubenifprarä begrfinbet liaben, nnb

Tauf bem fitt(id)eren ©eifte, ber überhaupt in TeutidUanb

fid) au* gnerft fdimädilidiem, bann fogar unnatürlichem

Äeftr)etici§mu§ erhoben fjat, Tauf all bem ift jene fdjmacrj?

pplle Qtit unter ben 3nben öorüber. SSSir tiaben 1013t linier

ruhiges niitorifdjes Setbftbennr&tfein, mir miffeu, melier

SSöter Aber mir ftnb unb geminuen barans Anregung 51t

allem (Sbeln. Ter .siamof ber i\>aorf)eit gegen baS &or=

urtpeil ift freiltd) aud) in 93egug auf alles, ma* bie Snben
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berüfut, bei weitem nodj nidjt DoHenbet; aber biefer Stampf

tarn imb mirb mit ber Durfte unb üGSürbe geführt Serben,

uue üe bie rein miffenfdiafrlidie gforfdjimg ftet3 begleiten,

bnreb meldje ntdjjtö anbereS erreicht werben iod afe bte

mtereffclofe SGSa^r^eit (§3 braud)t img marjrtid) uidjt 31t

üerbriefsett, wenn fid) fierausitctfen tollte, bte Snben fjaben

meber bie tfranfent)äufer, nod) bte SGBaifen^äufer erfunben.

2Bir fönnen ntljig nadirociien, uue feljr fo(dr)e SBorttritrfe bent

(Steifte Der (Sefdndjte miberfruedjen, nnb fönnen geigen, mie

tfVin -72 Sorge für bie Äranfen, and) bte retdjen, nidjt

6lo3 bie armen, nnb Sorge für Sötttwen nnb Sßaifett oon

je ber 511m jübifdjen ©etfte gehörte, aber öteüetd)t offne jene

(irfiubungen. Setb müjjte e3 un3 nur tfjun, menn mir biete

iduütcn (E'inridnnugen, nadjbem fie üb(id) gemorben ftnb, mi3

nidjt angeeignet bätten, obmobl mir SBerantaffung bfaben, fie

angutoenben. darüber wollen mir allerbings mad)en, baJ3

mir jeben Jortfduitt ber ßultur, ber unteren ererbten 23e=

ftrebnngen iörberlidj merben tarnt, mit Aufbietung aller

unterer tfrafte bei tut* banfbar einführen. Xatf mir für

^lotbleibenbe fo gut nnb fo umfaftenb torgen, al* SBiffeus

fcfjaft, tfnuft nnb praftitdje Organifatiott tr)nn(tct) machen —
für notfjleibenbc 9iebenntenidien, otme nad) etmav anberem

gu tragen, at$ nad) ituer 9cott) — beß allein, nnb nidjt 06

mir bte Cüfjre ber örfinbung fjaben, foll un§ am ^jerjen

liegen: nnb gegen ben ^ßermurf, baft mir baz nidjt trjäten,

motten mir febr empfinbfidj fein.

£)a§ Sdjlimmfte märe (a6er e3 ift nid)t 31t fürd)ten),

menn in S^rqel feibft töbt(id)e Spaltungen auebräerjen. (£§

ift nidjt 51t fürcf)ten; bie 23efonnenf)eit mirb bie ßetbenfdjaft

überminben.

So benfe idj über untere SBeftünntung. Sie ift gar feine

tpecielle, fonbent bnrdiaitv nur bk jebes 9Jienfd)en. SSenn

mir fie erfüllen, nnb fo meit mir fie erfüllen,
s
Jied)tlid)feit,

Siefce unb ^emntl), fo fjaben mir bog oo((e 9ted)t be§ Xafein§.

Saßt un§ mit aller Äraft banad) ftreben, fie gu erfüllen, unb
mir fönnen e§ rnfjig Uidjetnb mit anrfören, menn man un§
eine unbegrabene Seidje nennt: benn mer ©otte* (Gebote ers

füllt, fagt ber s
$ropl)et, ber mirb bnrd) fie (eben. Unb mer

bie s
}3f)autafie oon einem ©reife, ber uid)t fterben fann nnb
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be§ ^ebene nberfatt nad) bem Xobt begierig ift, ofine ibu

je §u erljafdjen, — roer biefe
s}>bantafie bitrd) ben ©tamm

3uba oermirtlidjt meint, ber fennt bie innere ßeiierfeit nnb

ßergenäfreubigfeit nidu,. bie nnfere Söäter in fidb trugen nnb

auf nnÄ vererbten.

S)a§ (afjt mt3 üben, ma§ jebeä Säftenfdjen ift: nnb meint

in un§ nod) femitiid)e* SBlut nnb Temperament ift, nun \o

fei un§ ba£ eigen, bau roir bei* bott SÜtten ®eforberte mit

fcmitifdjem (Smtbnfta*nm* trjutt. Tie Snbogermanen fteben

rjörjer in Siffenjcfyafi, Äunft nnb s^o(itif: Xoit motten willig

nnb banfbar Don ifmett (emen. SSieöetdjt gelingt e§ niemal*

mieber einem Snben, etwa*
1

in .sinnft nnb SBiffenfdjaft 31t

leiften, nnb mcllcicr)t ift alle*, mav fie Bföljer bieriu geleiftet

Ijaben, menig roertfi. 2Bir motten nur banad) ftreben, bau

mir unfer ©rbgnt, uniere Religion, fo ergäben, wie bie (inltttr,

weldje bie glücfüdjen SBpöer beroorbrtngen, e* ermöglicht,

unb fönneu unv bann in banfbarer ©efimutug gegen alle

biefe Golfer be* gortfdjritte§ ber 9Jieufd)beit freuen. ?iudj

bie Sß^antafie oon einem neibifdien Xümon, ber 31t jebem

Untergange jaucht unb fid) jebem Slufgefjett eine* neuen

®eifte§ bemmenb anbängt, ift ein wittfürlid)e* 33 üb, 511 bem

nnfere ÜBater nie gefeffen fyaben, enthält einen Sßorwurf, ber

unjere SBäter nie getroffen l)ai unb im* niemal* treffen foü.

SSir werben immer beten : ©elobt fei <3wtt ! ©ott gebe weiten

Dtaum bem Stamme Sapfjet, gebe ifim liefe bor ferfenntnin,

Sd)önf)eit ber ftunft, fvrciticit unb Stecht, auf baf? nad) be*

^roobeten SQSrrrt, wie ba% ÜDceer oott Gaffer* tft, fo bk
(Srbe oott SÖ&aljrljeit werbe.

9fatr bafs un§ atfe jene SBorwürfe nid)t treffen, barnm

wetten mir bemüht fein: fie abmebren, ift nidjt fo notb- Cb
fie je oerftummen »erben? 3d) mein e* nidn. 3)er 3nbe

betet breimal täg(id): fflltm ©Ott, bewahre meine 3um3° öor

SBöjem unb meine Sippen öor Iritg. @egcn biejenigen, bie

mid) fdmtäben, fdjweige meine Seele nnb fie fei mie Staub

bemüiljig gegen ?tik. Deffrte bn nur mein $erg beiner

£efjre unb beineu (geboten ftrebe meine Seele nad). £Ijue

e§ um bebtet Tanten* roillen, bilf mit beiner 3fted)ten unb

erbore un*.



in <$ripi$ett ^aUnhx*}

s£on

<3§m föalenber ber römijdjsfatfyoltfcfyen Ätrdje rjat ber

erfte 2Iuguft eine §roetfacf)e SBebeutung, obwohl in ben ge=

roörjuücrjen föalenbero nur eine ber beiben ^Bebauungen öer-

getctjnet ift. £er genannte £ag (jetfjt Sßetrt föettenfeier, gur

(Erinnerung an bie Letten b.e3 9(po[tel* ^etrug, forote an bie

Ginroeirmng ber Ätrdjc, meiere im Sarjre 442 in 9tom burrf)

bie Stotterin Suborja gur 5lufben>afjrung jener Letten gegrünbet

mürbe. Xieje SHrdje, bie nod) je|t San ^ictro in mneoli

fytiftt, birgt feit ber 9Jfttte be§ feerj^efmten Safjrfmnbcrt» ein

n)elt6crit^ntte§ Äunftroerf in ißren Muntern. Tort ift nämtttf),

ate §auptfd)mucf bes ©rabbenfmal» Sutiuä be3 3n)e^ten/

iOitdjel 5Inge(o'ö 9Jtofe§ 51t fc^en. Xurcfj biefeS äMfimoerf
Würbe bie &ircf)e San $ietro in uincoli §n einem ber öor-

ncfjmftcn <geiligtf)ümer ber menfdjlidjen Gtultur, §u welchem
and) ber jübiidie (gläubige feine Schritte rjinlenft, um mit

^litbadn Dor bem 53i(be bc* großen Seljrerg 8§rael§ 31t ftebnt,

mie e§ ein gottbegeifterter ®emu3 mit munberbarer .straft

*) SSoricfung, gehalten (am brüten (5I)anucfaabenbe 190Q) im
3sraeitttj<$*ltngarif<$en l'ttteraturüerein 311 2hibapeft.



unb mit einer in bie liefen ber Seele bringenben Shtnft ge-

haltet t)ai.

Stbcr bieielbe gtrdje, in ber btä Sßerf äfttdjel 2fagefo'§

ben SBegrünber ber Religion 3§rael§ r-erberrlidu, bütet and)

ein anfprud^lofereä, aber bei roeitem älteres Äimftbenfmal, an

loeldjeg ücf) eine ber nifjntöoHften ßriunerungen ber fpätereu

©efct;icf)tc bes 3ubentrjitme rnüpit. 3m galjre 1876 ftieg

man bä Sluggrabungen, bie unter ben Stufen be3 |)aupttIjor3

in San Sßietro in mneofi beraerfftettigt mürben, auf einen in

fieben S(bt^ei(ungen geseilten Sarfapljag au3 Marmor, ber

feiner Arbeit unb feiner Cruameutif nadj beitt inerten ober

fünften ^afirtiunbene angefiört unb gemäß ber auf iftm 31t

lefenben Sufäjriften bie irbifcfien Oiefte ber fieben fieitigen

maffabäifdjen ©rüber einidUiefjt. Xie ©efdjidfjte fjat t% per=

jeidrjnet, ba% biefer nadj ber SBergeffenfjeit meler Saljrljunberte

fc unerroarteter SBeife mieber atl'ä £age§lid)i gefommene
Sarfopfjag gerabe taufenb Satire bar bem $)ceiftermerfe

ÜDftdjel 5lngelo'v tu bie >ltrcf)e ^an ^ßietro in mnecli gelaugt

ift. Ten ^eiligen aber, bereu Reliquien er birgt, üerbanft

ber erfte 5(uguft feine jtoette 23ebeutung. Ter tfalenber ber

römifdien tfirdje be^eidmet biefe fo:
1
) Commemoratio Sanc-

torum Macchabaeorum Martyrum (@eböd)tnif3 ber bjeiligen

maffabüifdieu s
l^uirttirer). Hub in bem offtrieGen SBergeidjnifj

ber ^eiligen unb ^cürtnrer, in bem im Safjre 1584 burdj

ben Sßapft Tregor XIII. herausgegebenen SKar^rologiwn
'liomanum 2

) (efen mir unter bem eilten ?luguft bie folgenbe,

au% alten Quellen ftammenbc Eingabe: „Jtn Oic-m auf bem
d'cauiliuue bie (iiumeif)ung ber Sxtrdie San Sßiern) in mneeli:

in ^httiocfiicn ba$ ßeiben ber fieben beiligen maffabäifciien

SBrüber unb ibrer Kanter unter bem Könige &ntiod)u§

*) Kicolaus Xilles. Kalendarium normale utriusque ecclesiae

orientalis et occidentalis. Oeniponti Innsbruck" 1898, 1. Bd.. S. 17.

- Martvrologium Eomamim Gregorii XIII. Editio novissima,

Eoma 1890
? S. 111: Eomae in Exquiliis dedicatio saneti Petri

ad Vincula. Antiochiae passio sanetorum Septem fratrum.

Machabaeorum cum matre sua. qui passi sunt sub Antiocho
Epiphane Rege. Eorum reliquiae Romäm translatae in eadum
Ecclesia saneti Petri ad Vincula conditae fuerunt. ßjbenfo bei

SRiües a. a. C. 1. 405.
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(£ßtpi)ane$. Sfyct fHefte mürben nad) 9tom gebracht unb m
bemfelbeu Tempel bctgcfcfct."

Xurdj bie ßntbeduug bei alten 9arfoprjag3 mürben

bie maffabäifdjcn ^eiligen gum @egcnftanbe neuen SntereffeÄ.

Staeftcn* bat fein (geringerer a(§ ber Äarbtnal 9tampoUa,

ber päpftlidic 3taat*ietretär, eine eingef)eube etubie über beu

Guttue biefer ^eiligen unb bie ®ejtf)icrjte ujrer Reliquien ocr=

öffetrtlidjt,
3
) Tiefe ©tubfe ergänzt auf fer)r mertfjoolte SSetJe

bie Taten, mclcfje im ad^erjuten Sarjrfjunbert ba% grolle

SGBerf ber berürjmten SBoftanbiften über bk fettigen bee erften

Shtguft geboten rjat.
4

)

SDte Sftaffabäer bes cfjrtft fielen &a(enbcr§ ftnb natürlich

and) für un§ oon Sntereffe. 2Btr feiern groar bie ©iege ber

9Jcaffabäer, unb an biefen üjttert gemeinten Tagen tritt neben

bem ©ebädjütiffe ir;re§ £riump|}e§ in ben ßintergrunb bk
Erinnerung an ba% Seiben ber SQtarttjrer, ba% bem ©tege

oorau$gegaugen mar unb ir)n öorbereitete. Slber bie oon ber

d)rtültd)eu Äircrje a(§ fjeüige 9Jcärtt)rer (gefeierten roaren in

erfter Üreüje unfere Sttärttjrer, fie fjaben für ben ©tauben

8§rae(3 gelitten, für ib,n itjr Öeben geopfert. Tarum giemt

c§ fid), baß mir and) ifjuen unfere Slufmerffamfcit mibmen.

9(uf meldje SSetje gelangten bk jübifdjen SDtärtprer unter bie

^eiligen be£ crjrifttidjen $a(enber§; unb marum mürbe ber

erfte Sütguft gum Tage biefer ^eiligen? Tiefe beiben fragen
milT id) im golgenben furg beantraorten.

I.

Tic maffabäifd)en trüber, bereu 5Inbeufen im d)riftltd)cn

SMenber an ben erften 2luguft gefnüpft ift, finb nidjt tbentifd)

mit jenen 33rübem, bie, a(§ bie magren Sn^aber biefe§ tarnen*,

3
) 3töItenif(J) in ber ßeitf^rift Bessarione (1897); fran^öfifd) in

ber Eevue de l'Art chretien, Sarjrg. 1899 (@. 290—305, 377—392,
457—465): Martyre et sepulture des Machabees. 3luf ber audj) in

befonberer franjöfifj^er Stu^gabe erjd)ienenen 2lbrjcmblung SftatitpoÜa^ be=

ruf)t ber 2tuf|a£ oon ®r. ?Oiar üftaas in ber 9ttonat<3fdjrtft für ©efdn'djte

unb 2ßiffenfd)aft be3 Subentlums, 44. 3ar)rg., @. 145—158.
4
) Acta Sanctorum Augusti, t. I (1733): De SS. Martyribus

Eleazaro sene, Septem fratribus Macchabaeis et horum Matre
Antiochiae in Syria.
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benfelben für einige Qtiten in bie ©eidudne be3 iiibiicficit

SBolfeg, ja ber Sä&enjdjljeü etngegraBen babeu. Q?efannrlid)

befam guerft ^nba, her 3 cum be§ 2Jcartatfna3 ben 95ci=

namen äRaffabi (äföartabaer), unb gtoar, mie man annimmt,

raeil er nrie ein Jammer bie geinbe meberfdjtug. 9fadj

i()m nannte man feine Q3rüber, fonrie bte gange Jamüie ber

.fra«monÜer: bie
sT)iaffabäer. 5(ndi bk ®efd)tc^t^roerfe, in

benen bie Saaten ber §a§monäifd)en gelben nnb gürfteu er*

3är)It merbeu, nannte man bie SBüdjer ber üDfaffabäer. 3fa

einem biefer 2Berfe, bem gtoeiten äftaffabaerbudje, lefen mir,

ofme Nennung ibrer Därmen, tum jenen äÄärityrern, toetdje

bie föircfic afe bie maffabäiferjen trüber rjerebn. Tiefen

Sud) beleuchtet nmnlidj bie graufamen SBerfofgungen be§

9lntiodm* @pipr)ane3 unb bie treue ^nbänglidjfeit be§

jübifdieu SSolfeS an ben Daterüäjen (glauben burdj gtoei

33eifpie(e.
5
) (§£ getgt im* guerft (Sleagar, ben greifen Sc§rijfc=

gelehrten, ber ofme 31t roanfen bie größten Qualen erleibet

unb mit feinem ^obe ben Jünglingen ein ermutfngenbe*

33eifptc( bietet. Unb e§ geigt bann bc& ^lärnirertfmm ber

fieben Vorüber unb irjrer Mattier, bie einanber aneifernb bem

SBefefjte frei! SDjrahnen trogen unb bit and) bcr quafooflite

Xob in türem (glauben ittdjt erfdjüttern fann.

Tiefe ßpifobe ber fnrifdien Verfolgungen fmelte jtdj uid)t

in ^alaftina, Jonbera mafirfdjeinlid) in Slnttodnen ab, in ber

Sftefibengftabt be§ fbniglidjen Verfolger*, unter oeriönlidier

SDiitmirfung be§ Königs.6) Tiefem Ümftanbe fann man e3

gufcr)reiben> ba$ gerabe bieje beiben gäüe ber Vlut^eugenidiaft

berühmt mürben unter all' ben gaf)Hofen äRarttjrien, meldie

bie erbarmungMofe 3JeIigtoh§öetfolgnng be* ^Intiodnt* f]eroor=

gentfen fjat unb unter benen bie (£r)rouif jeuer traurigen

Reiten fonft fein einige* befonber* beroorbebt. (5§ giebt

feine ernfte Urfadje gu gweifeln, bafj bie Gr^äblungen öon

(Sleagar unb öon ben fieben Srübem auf gefd)id)tlid)er ©runb=

läge beruften. Ter SBerfaffer besi gioetten }Jiattabaerbmt!e*

fanb fte in jenem Cueüeumerfe oor, au* bem er, mie er felbft

5) n. ÜRaffab. 6, 18 — 7, -42.

6
) Sftampolla a. a. O. <S. 202 ff. Sergl ©tftfc, ©eid)irf)te ber

Suben, II SB., ©. 317.
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fagt, nur SfaSjüge giebt, im ©efd)id)tsroerfe bes Safon oon

.Hi) rette; biefer aber tebtt nur einige Sa^eintte ttact) ben er=

Sänften ^Begebenheiten.

ßu einem fpäteren ebenfalls griecrjifcf) gefdjriebenen

SBerfe, bas aU oiertes SJfaffa&äeröudj befattnt ift, lieferte

gunt größten XI)eile bas sDiartrjrium ßleagars nnb ber neben

trüber ben Stoff. 3u bicfem SBerfe, bas man früher fälfd^

lief) bem ©efcrjid)tsfd)reiber glaüius gugefdjrieben rjat, beroeift

ein pfn'lofopfnfd) gebUbeter griea^ifeber Sube in rebnerifdjer

gorm bie £r)efe, baß bie menjcfjltdje Vernunft über bie

menfdjüdjen triebe «ßerrin ift, nnb er baut feinen 2kroeis

auf ben im jmeiten -Öcaffabäerbucrje erga^lten 9Jcartnrien auf.

Tic Sieben ber ffllärttyctt bilben ben eigentlichen 3nf)aft bes

SBerfeS. Sd}Iief$lidj öer^err(id)t ber SScrfaffer feine gelben

mit fo(genben Porten, gunäcrjft bie ÜDcutter ber fieben Säug-
linge apoftroprjirenb :

7
> „

s£>enn es uns mag iid) märe, roie

auf einem ©emälbe bie @efd)id)te btefer grömmigfett gu

malen, mürbe bann nierjt ein Bcfjauber alle bie ergreifen, bie

eine Butter oon fieben &inbera um ber grömmigfett nullen

bie mannigfadjften Qualen erbutben jäfjen? 3a es märe aud)

in ber Crbnung, auf eben biefes ©rabgemätöe aud) folgenbe

SSorte jum (5?ebäcf)tittf3 für bie SBoftsgenoffeu §u fcfjreiben:

Öier finb beftattet ein greifet ^riefter, ein greife»
s£>eib nnb

fieben Shtaben burd) bie ©eroalt eines -uiranuen, ber Willens

mar, ber «öebräer SSerfaffung §u oeraid)ten. Hie rjaben bas

SSolf gerettet, gu ©Ott aufblicfenb unb ben Folterqualen bis

in ben lob Staub lialtenb."

2er SSerfaffcr bes otertett sDiaffabäerbud)es fügte biefe

brjpotfietifcfjc ©rabidjrtit um ber rebnerifdjen SBtrftmg mitten

an ben Sdjlufj feines 23udjes. ?(ber es fant eine 3eit, ba in

Shttiodjien eine roirf(id)e ©rabidiriit bas ©rab ber gepriefenen

•Märtyrer bezeichnete. ©§ ift ntcrjt roaijrfdjeinlid), ba}] inner=

fjafb ber Subenrjeit oon Sftuiodjien bas ©ebädjtnijs ber Htetfe,

an ber man bie 'üiärnircr beigefe&t bat, roirfüd) fid) ermatten

habt: aber fpäter muß fid) irgettbroamt bas ©ebäcfjtnif} ber

äJcarttyret belebt baben unb mit einer beftimmten Certftdjfeit be£

oon ben 3nbeu beroorjuten Xbeiles ber Stab! uertmipft roorben

7
i IV. OHaffab. 17, 7-10.
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fein, bte man für bie Statte ibre3 ©rabeS fjtelt. SBte

baS Sicfjt bor (Sefdjidjte juerft auf biefe ©rabftatte fällt, tft

fie bereite bon ber $ietät ber 83efemter be§ ßbriftentbum*

umgeben. 3m vierten 8aljr.ljunberie erbebt ücf) über bem
©rabe ber ungenannten trüber, bte jefet icbon äftaffabäer

beiden, eine djrtftüdje SSafilifa, bie an ber Stelle einer ef)e=

maligen Buuagoge erbaut rvax.
$
) SDie üDcalfabäer bauen ba-

malS bereite ifiren Jag, unb an Meiern läge greift So^anneS
Gfjnifoftomus mit ber ganzen Wladjt feiner SBerebfamfett ba%

©ebädjrnifj ber jübifdjen üftärttyrer.
9

3)en Urfr>rung biefe*

Gtulrus ber maftabäifdjen ©eiligen fennen mir nicrjt. ober

mir bürfen annehmen, bau fdjon oon alten Reiten f>er

mit jener alten 3mtagoge, an bereu 3 teile bie mit bem
Kamen ber 3Raffabaer bezeichnete SBajtlüa gebaut würbe,

ba% Stnbenfen ber 9Kärt^rer uerfnüpit mar unb ba}] unter

ben antiod)eniid)en (Sänften, bie §um Ibeile anS ber jübiferjen

Öemeinbe fjeröorgegangen maren, burd) bie SBtrfung ber

$)caffabäerbütf)er baä (Sebädjtntfj ber iOiärtnrer lebenbig

mürbe unb fid) ieftigte, biä fid) enbliä) ein mabrbafter SttlruS

barau* entmidelte. Unb fr> mürbe ben 9Kärtijrern beS mafta=

bätfdjen 3eitalter3 anfangs in Slntiodn'en, balb aber and)

anbermärtv, int öften mie im SBeften eine beionbere 9$er=

efjrung unter ben ©eiligen ber djriülidieu .sitrcfje 31t Hfytxi.

ganb bod) ber djrifttidje (gläubige in feinen beiligeu Schriften— benn and) ba% ftotitt äftaffabäerbudj geborte 51t ibnen —
bie ©efd)id)te jeuer erften iOuirturer, bie als toaljreS SDhifter

ber (*r}äfj(img,en betrachtet merben fönneu, in roeldjen man
bte Seiben unb bk 3tanbbartigfeit ber SBlntgengen be* neuen

@länbenS nerberrlicfjte.

516er bie 51ufnabme ber jübijd)en Säftarttjrer unter bie

diriitlicfjen ©eiligen gejerjab ntct)t ofjne !©iberfprudj. Sin

^eitgenoffe beS So^anneS ßlmifoftomus, (Tregor von Siajiang

lagt in einer Sßrebigt über bie Sföaffabäer,
10

) bai biefe, „ob-

8) ©. ^ampoüa, ®. 381 ff.

9
)
Acta Sanctorum a.a.£. 6ap. L, § 19, 20; JKampoÜa, «5.303.

10
) Acta Sanctorum ib. ^ 18, Rampolla. ib. ^Tie JHebe

„Oratio in laudem Macchabaeorunr uuiröe DOI 373 gehalten,

unb jruar im cappaöocifdjen 3lntiotfuen.
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mof)l fie bon SBtelen nicrjt geehrt toerbcn, roeit fie oor (Srjriftn§

gelitten fjabcn, benuod) mürbig ftnb, bon Sebeni m ©fjren

gehalten §u roerben, meil fie für bic Söeobacfjtnng ber ans

geftammten ©efe^e große Seelenfraft ben)ör)rt fjaben." Unb
|>tenmtymu§, ber in sDiobein bie (Gräber ber mirflicrjen 9Jtaffa-

baer fall, munbert ftcf) barüber, ba$ aud) in 2(ntiod)ien bie

(Araber ber SQcaffabäer gegeigt raerben.
11

) ©r rjattc alfo feine

beftimmte tfenutnttf öon beut anriodjenifdjen £nltn§ ber

maffabätfcrjen SKartrjrer. 9(ber 31t feiner 3eit r;atte ficr) tiefer

(£nltu§ bereite in ben tDeft£tcr)ett SßroDingen bee römiferjen

3leicr)e§ feügejci5t. 9(mbrofm§, ber berühmte S3ifct)of Don

9Jcaitanb, enoärmt in einem im Sarjre 388 an ben Äatfer

£r)eüboftu3 getriebenen ^Briefe, baß einige ©eiitlicfje, einen

alten SBrandj befolgenb, unter 2(bfingung oon spfalmen §um
gefte ber maffabätfcrjen üDcartrjrer gingen.

12
» Unb in Stfrtfa

rjält 5Ingnftinn§, bit große Säule ber lateinifdjen Ätrcrje, am
^Dtaffabäertage eine geftrebe, in roeldjer er nnter anberem

fagt:
13

; ,/Xiefen Sag rjat un§ gum gefte ber 9tnrjm ber

SDtaffabäer gemeint. 211* tr)re tounberbaren Seiben beriefen

würben, ba rjaben mir biefetben nicrjt nnr gehört, ionbern

g(cid)fam oor un§ gefer)en." Dann farjrt er, roie nm bie

geier ber jübtfdt)en äßärtrjrer §u rechtfertigen, fort: „Tie

SJiaffabäer ftnb bit ^Jiärtnrer Grjrtftt. Tenn ntcf)t unpaffenber

SBeife, fonbern auf bie entforecrjenbfte Sirt fetern gnmeift bie

©fünften iljren Xag unb irjr 5 eÜ- %&a% btefer 2(rt oer=

ftanben bie 3uben §n feiern?
14

) 9Jcan erroärntt, bafj bie

fjeütgen SDcaffabäer eine SSaftlifa in 5(nttocf)iert rjaben, alfo

gerabe in jener Stabt, bit ben tarnen be£ Verfolger* trägt.

Tiefe 58afi(tfa befinbet fiel) im 33efi| ber (Efiriiten, C£r)rtften

fjaben fie aud) erbaut/' 5Xr)eopr)i( enbüdj, ber ^atriarcrj oon

u
) ^ampoüa, ©. 296. £ie Sleuijenmg be<§ ^Meronnmue (@b.

3}aüarfi III, 250) lautet: Modem vicus juxta Diospolin (= Lydda),
unde fuenmt Macchabaei, quorum hodieque ibidem sepulcra
monstrantur ; satis itaque miror quomodo Antiochiae eorum
reliquias ostendent, aut quo hoc certo auetore sit creditum.

12
) Eampolla, 301: psalmos canentes ex cousuetudine nsque

veteri pergebant ad celebritatem Macchabaeorum Martyrum.
13

) Acta Sanctorum ib. § 24. Rampolla, 301.

14
) Quid tale Judaei celebrare noverant

?



?((eranbrteu, äufjeri lief) in einem Briefe bes 3a!)re§ 404
auf fotgenbe SSeife: „£te 3ftaffabaer toerben in beti djrtfts

ücfjeu .tfirdjeu heg gangen (SrbfreifeS mit ßobpreifwtgen öer=

runbigt."
15

)

Qugleid) mir ben [ieben 3Kart^rcr=SBrübem uerefine man
auef) ifire äJhtttet unb nennt fie 9ftacd)abea { Die ^laft'abäerin).

3n ben inriidieu Quellen jjeifÜ fie Sdjemüni, urfprihtgltdj

^(idimünitl), toa$ ntcfite anbetet ift, al§: öasmonäerin, beim

äßaffabäer unb §a*mcmäer ftitb ÜBenennungen berfelben

Familie.
16

» Sei ben (Gläubigen griedjifdjer S inW öettpanbeÜ

udi Der Otame rdienmui §u einem totrfüdjen dsgetmamen; bie

aried)iicf)en Quellen nennen bie äfhrftei ber sFtaft'abäer 3a(o=

mone.17
) lie ßegenbe nannte in ihrer roeitereu ©ntJüidelung

auef) bie SBrüber mit Manien.
lv

> gn einer ©eftalt entlehnt

bie Segenbe bie Tanten ben eigentlichen maffabäiidien

SBrnbern, iubem fie bie maifabaiidieu tfl&ctyvtx mit ben

maffabiiiidien Reiben in uerroaiibticfiaitlidiem ßufammenljang
bringt.

19
) Xajjelbe $8eriaf)ren bereite ein Xid)ter ber Sfeeu=

15
) Eampolla, 301: Totinsque orbis in Ecclesiis Christi lau-

dibus praedicantur.
1,3 lieber ben tarnen Scfjemüni unb feine Varianten i. Eampolla,

2. 304. Ter kernte ift Bi^fjer meinet 2Biffen3 ntdjt erflart roorben.

Seine urfprünglidje ©efralt, 2(fd)münitf), ftnbet üd) in bem arabtfd)en

SBerfe eines anonpmen djriftlidjen 2lutor<§, ber auf ©runb alter CueÜen
bie 23aft(ifd ber SDiaffabäer in 2lntiod)ien aU bie Äirdje ber ^eiligen

2lfdnuunith, be3eid)ttet unb oen biefer foroie oou ifjren neben Sörjnen

iprtd)t i^RautpoUa, 2. 319 ,. Cffenbar ift bei* ©ort nidu* anberes8

aU bat üebraifd)e ßrjaicrjmonitf), toaä mit 9)iaccabaea gleid)bebeutenb

ift. 3n tarnte Smith/ s großem inriidieu ©örterbudje dot. 4213)
finbe \d), obgleich nur mit einem Seiipiete, baä ©ort Scrjemunaja oer=

^etdjnet, baö mit ,,,öasmonaeus'' erflärt mirb.
17

) ©. jRampoÜa, 304. 2(ud) bie ^orm Salomonis ftnbet fid),

bie bem unprüngiierjen Sifdmtunitrj nätjer ftetjt.

18
) 3rae i foldje -iftamemMiften in Acta Sanctorum, ^ 2. ©riedjifd)

bei mUtä, I. 230.
19 2lu3 23ar J8af)lüts ©örterbudje citirt $a$ne Smitf) (2ot. 2147)

eine Stelle folgenbeu ;\"falte-i: ^?er inner ber fiebert maffabaifdjen

trüber unb SOiattatioiac- maren 23rüber. -Jiad)bem jene ben 5)iärtnrer^

tob erlitten bunten, fügten bie fünf Sürjne beä ^lüttatoja* bie Hainen
oon ^ünfen ibjrer rut)mDofl geftorbenen Vettern aU Beinamen ju tfiren

eigenen bauten; unb ba§ finb bie ^Beinamen, bie mir im 1. )Sud)e

ber ÜJtaffabäer 2, 2) neben ben Tanten ber Sötjne be* 3)cattatt)ias

oeräeidjnet finben.



$eit, Otto ßnbnrig, ber in feinem bekannten Xrama20
) bie

©efcfyidjte ber Siege ber SJcaffabäer mit ber Segenbe Don bcn

^tärtnrer s Srübera in einanber roebt unb gnr §auptgefta{t

ber Xragöbie bie belbenmütlytge fromme äRutter madjjt, bie

hei irjm ßea fieiftt nnb ©attin be§ 9Kattf)atf)ia§, Sßriefterö

oon 9Jtobein ift unb bereit Söfme iljeil§ auf bem &d)lad)U

reibe, trjeife al§ ^uirtorer bem ilnterbrücfer ifire* SSoIfe§ unb

üjreS ©tauben* entgegentreten. $(ud) ben alten (£(ea§ar r)at

bie ßegenbe in engere SBerfnüpfung mit ben 93cärtt)rer=

Sörübern gebracht, inbem fie tf)it balb irjren (Srgiefjer, balb

üjren Sater fein lüftt.
21

)

Xie SSafttica ber maffabäifdjen äftarttjrer ftürjte bei einem

grotjeu (Srbbebeu, bog um bie Glitte be§ fedjften 3al)rlmnbert§

5(ntiod)ien oenoüftete, in Xrümmer. 3^en 8artoof)ag

brachte man nadj ftonftantinopel, oon roo er ntcfjt lange

barauf, unter bem ^apfte *ßelagin§ I. nad) 9tom gelangte,

unb groar in biefelbe Äirdje, beren (Sinroeifjung man an bem
ben äEaffabäern geroibmeteu £age, bem crften Sdtguft,

feierte.
22

»

II.

?luf bem 53oben ber grtedr)tfct) rebenben S'itbenfjeit ift bie

litterarifdie SBerfjerrltdjung be§ i^arttirium* ber fteben trüber,

im groeiten unb oierteu SDfatSabaerbitdje, erroad)fen. 5(ber

audj in ber großen äftoffe ber Snbenfjeit, in ^aläftina unb

Stabil lonien, roo nadj bem enbgiltigen 9ütfrjören be§ jübijdjen

etaatev fidi S^rael auf alter trabitioncder ©runblage 31t neuem
Seben organifirte, blieb ba* Anbeuten be§ munberbaren 9Jiar=

trjriumS ber fieben trüber lebenbig. SJhir bafs man e§ oon her

G)efd)idue ber maffabäifcfien eiege lo*löfte. £)a§ ©ebadjtnifj

ber Wärmrer be§ maffabäifcrjen geitatter oeridjmolg mit ben

2°) 5>te 3ftaffabäer, Jrauerfpiel in fünf Stufigen. — 2Iußer ben

Söhnen beö Sftattatrjta*, bte Ctto Öuömtg uitter irjrem gefd)id)tlui)en

tarnen auftreten läßt, giebt er irjm notf) groei (Bürjne: Scannt unb
^Benjamin. <Bo ertjält er bte (Siebenmal)! ber maffabäifcfjen ÜJiärtnrer.

- 1 ®. SRampoÜa, 464. 2)ie letjtere Sluffaffung ftefjt mit ben ur=

iprüiiglicrjeu Duellen über bie maffabäifcrjen ÜJtärtr/rer in 2öiberfprucf).

,22
) sRampoüa, 458.
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trauerüollen Erinnerungen, bte ftdj an bie festen föhnpfe

gegen bic römtfcfjen llnterbrücfer knüpften. Tic Stelle be3

^httioefjue- ßptpfjaneS nimmt ber Scatfer ein, nnb ber -lob

ber fieben ©ruber ratrb mit ben 9iad)riditen nnb ßegenben

in SBerbinbnng gebracht, bie füfj auf bie gerftörung Serufas

[ent§ nnb auf ben legten großen Äauun gegen |jabrian ht-

gießen. 3n folgern 3afammeufiange [efen mir bte (Srgäfjtung

üom Sftarttjrtum ber neben trüber im babnlontjdjen Xalmub.23
)

Xort gebt tßr ber 2lu§fpru<| eiltet berübmten Shnora be§

britteu 3afirt)unbertv
2i

borau§> roottad) bie Sßfatmtöorte
25
):

„um beiuetroitfen mürben mir alle £age getötet", eine Wfe
fpiehing auf ben lob ber fieben SBrüber mtb torer SPhrtter

enthalten. Unb im paläfthtenftfdjen ätfibrafdj tmipfte mau
bie ßr

(

3äf](ung oon ben äfeart^rer^SBrübem an bte SBorte ber

&(age(teber5
): Ob biefer meine id)!

26
) Stte babnloniicoe nnb

bie pa(äftinenftjd)c Srgäljhmg rjaben biefelbe ©ruuMage, nur

bafs bie (entere aitgfuljrfidjer ift unb and) ben Tanten ber

Kutter ber N
?Jiärtrjrer rennt: Mirjam, bie loduer Gaudium*. 27

SBtetteidjt ftat eine mirfüdie, tu bie Crpc-die ber nirndjen SBers

folgungen reierjenbe Ueberlieferung ben Tanten bemabrt. Stber

roafjrfdjeütltdjer ift e§, baß bie £rabition ben Tanten einer

ipätcren grau, bie ein äfmlicrje* Sdjidffal erlitten batte, in bie

Öegenbe bon ben fieben trübem einfügte.
2"

1 UebrigenS gfeidn

28 ©tiiin, 57 b.
u

) Seljuba b. Secrjeefel, ber ©rünber ber 5d)ttle oon -^umbebitfja.

^ Sßfafot 44, 23.
*26

) (£'d)a rabbatln' ,31t 1, 16. Stattet, 311m Steile mit neuen ßügen,
bte ben (Sinftuß be* .jroetten -Diaffabäerbndie* jeigen, in Sßeftfta rabbattn,

Gap. 43 (180b). — Sie Serfion in @tija xabba Gap. 30 flammt au*

Qttya rabbatrji; ber datier rjeißt bort .pabrian. 3m Wibraid) ber jetm

©ebote ';23etf)=!öammibraid) I, Tu) bilbet ber Sataatb bie ©runblage
ber Cjr3ä^htng.

2T
) 3ti ber geroöfmltdjeit Ausgabe be<3 Qtd)a rabatb,t tu Jandmm

irrü)üm(id) 31t ütadjtum („Säcfer") geworben. 3. 3eitid)rift b. atid).

borgen!, ©efeüicrjaft, L1II, 694.

Mirjam, bie Jod)ter Sandjttm*, fommt noch, in einer anberen

(Srjä^Iung an ber angeführten ©teile beä ©d)a rabbatfn' oor, ebenfalls

al3 23eiipiet frommer ©efmnung, bie fie bei einem nnbebentenben

3SorfaÜe beroärjrt. — §m 9ftaafijotI)4Bud)e, ba* ©after ebirt tjat (im

Sarjreöbericrjte be3 3ubiU>9J?ontefiore-Goüege in SRamSgate für l
v

finbet fid) unter 9fr. 57 (@. 35) in gefügter gönn bie Gh^anlung tum
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bie ©rgctf)tiriig be£ Xalmub imb S0cibra(^§ üielfadj bcr ßr=

gäJjluug bcr grtedjtidien Duelle. §ier roic bort legt jeber

einzelne trüber ein ©(aubenebefenntnitf ab, beüor er in ben

lob flet)t. 9ßur baß l'ic es in bcr grtect)tfcf)en Cnelle mit

roortreidjer unb mannigfaltiger SBerebfamfeit trmn, roä^renb in

ben fiebräifdjen Quellen jebem 33ruber je ein 33ibe(oer» in

ben äfeuub gelegt ift, mit bem er bk ©infjeit ©otte§ befennt.

.vSter raie bort eifert bie Rentier ir)re Äinber an, e^er p
fterben, alio bem 33efef)(e be§ Xorannen 31t ger)ord)ett. |)ier

roie bort roill ber SDjratm ben jüngften Vorüber retten unb

buref) freunb(td)c§ ^ureben D0Tl oer Befolgung be§ burd) bie

SBrüber gegebenen SBeifptelS abgalten. Sn ber einen ber

griedjtjcr)en Quellen meift bk SDtutter auf ba$ Sßetfptel 3(bra^

iianiv, be3 feinen 3ofm aufzuopfern bereiten SBater§, unb

Sfuute/ be* ireubig gefiordjenben (Sor)ne§, fjin;
20

) in ber

fiebratidjen Quelle nimmt bie SOtutter öon bem legten eobme
mit folgenbeu SBorten ^Ibfdjieb:

30
) „9Dtein eornt, öergage nierjt!

Xu gcfjft gu Tetneu Sörübern unb roirft mit irjnen im ecrjooftc

2(brarjam*, unferes Ü8ater£, fein: fage if)m in meinem tarnen:

Xu t)aft nur einen Elitär errichtet, um Xeinen (Sorm 31t

opfern, aber e§ mar nur eine 33erfucrjung unb Xu umlieft

tfm nid)t in SBirfüdjfeit opfern; id) hingegen fjabe fiebert

Elitäre errichtet unb alle meine fieben eörjne @ott gum Opfer

bargebrad)t."

lrol5 btefer 2(ef)nlid)feit braucht man uidit an,3unef)men,

bafj bie im lalmub unb s
3Jtibrafcrj gu (efenbe @rgäfj(ung au§

ber gried)ifd)en Üueüe gefloffen ift. S3eibe berufen auf ber=

ber Sliärtnrerin unb itjren fieben Söhnen (nadj) Grcfja rabbatfji); fte

f>ei^t bort bie „fromme 9Diirjam". 3™ 3°WPon (@ap. 19) ift ba$
9Diartrjrium im richtigen ßufammenfjange, auf ©runb be£ ^roeiten

9)ia!fabäerbud)ec\ erjärjlt. 2>ie Butter fjetfet bort (Sf)anna. 5)as

bembt barauf, bafi itjr am Scrjluffe ber (Sr^ä^Iung ber ^pfalm Srjanna's\

ber 9)faüter (Samuele (T. Samuel, 2), mit eutfpred)euber 33ertoenbung

femer einzelnen Säfce, in ben üftunb gelegt ift. £em Sofippon ent*

nafjm bie (Sqäjjlung bie (Srjronif 3eradunere\ bie t»on ©after in

englifrf)er Ueberfeiumg ebirt mürbe (The Chronicle of Jerahmel.
Sonbon 1899. <S. 263—267).

29) IV. SDiaffab. 16, 20 (ogl. U, 20; 15, 28).

m
) (Säja rabbatbji a. a. £. 3>n ben „9ftaafijoil)" fagt fte e<3 jebem

(Steinen, ebenjo im Salmub.
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jelben Ömutblage, ber münbltdjeu tteberlteferung.
31

) ?(ber

mäbrenb bieje Ueberlieferung im jtoetten unb bann im inerten

9Jiaftabäerbncr)e idjon früh: ütterariicfje (Mtalt gewonnen

f)at unb ben geid)iditlid)en ßufammenijang ber sT)uirtnrer=

SBrüber mit ben ftyrifdjen Verfolgungen beibehielt, gemöbnte

man ficfi in ben Bdntlen unb Synagogen Sßaläftma
r
3 unb

Sabnlonien'* baran, bte ©eidjtdjte ber äKärttyrer mit ben auf

bte 3crftörung 3erufalem3 unb bee Jcntpefö begüglidjen Heber;

iieferinu^en in gufammenljang 511 bringen. 3u3^ e ^ cf) mn
biefen Ueberltefermtgen untrbe an ben S£rauertagen be^ s

3Jconatc-

5(6 in ben SBerfantmtungen S^tacfe bte öqä&lung dou bem
s~Diarti)rium ber fieben trüber uentebrnbar. ^lucr) in ber

Jutbeufcbaft 9(ntiocbien*, bie mit bem SDhttterlanbe Sßalafttna

in engem SBerfeljr hanb
r
mürbe im Neonat Ab ba§ ©ebäcfit^

nin ber SRärttyrer-SBruber (ebenbig: nur ba$ in ?(ntiodiien,

al« an bern Sdjaupla^e be§ ^tartnrinm*, mobt and) ßolal=

trabition ba* ©ebadjtmfj nerftärftc unb bte tfennttÜB be3

urfprünglidien gefdjtdjtltdjen «ßintergrunbev be§ 2ftartt)rium3

ber fieben Üörüber nidu uerloren ging. 3U* nacfjlier bei ben

antiod)eniid)en Sänften, bie $um Ibeile jübifdjer f>erfunft

mareu, unter ber Sßtrfung ber OJiaffabäerbüdjer fidj bie

Gärung be* ©ebädjtntffeä ber $iärnirer=iBritber 31t größerer

23ebeutung erljob unb fid) an ibr ein bem (Reifte ber tfirdje

entfpredjenbcr $ultu3 entnudelte, ba uerbanb man biefen

Ättltn*, gemtiu auf ben Öebraitd) ber 3rmagcgen, mit bem

SDconate ?lb: unb io nntrbe ber erfte 5(6, b. i. ber erfte

tfreubentiüaTä richtiger Slnnaljme (3)ie gflatriuä SofeöljuS beigelegte

vsd)rift über bie öerndjaft ber Vernunft, 2. 79), auf @tamb einer

älteren £lueüe. 55a s II. üftaffabaerbud) Derijfittt ben eelbftmorb ber

Butter in ber furzen Eingabe 7, 41): ßule^t nad) ben ©ötmen raub

aueb bie ÜTiutter ifir ßrnbe.

inbem fie fid) Dom Tacfje berabftür^te. 3" Gd)a rabbatbi wirb, une

um ben Selbftmorb 311 rechtfertigen, f)iii3iujefiii-it, ba'% bie *vrau in

ibrem Sdjmerje luaijnüunig geroorbeu fei. Tie fyäteren dielten

flSeftfta rabbatbi, aRaajrjotl) beseitigen ben 2elbmnorb; nad) ibreu

2öbueu wirb aud) bie OJcutter getobtet. Ten ©elbfhnorb ber sJDhttter

erroäbnt aber aud) ba$ IV. 9)Jaffabaerbud) IT, 1) unb jioar, nad)
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^ttguft, ,511m läge ber maffabäiicbeu 9ftärtürer. 2(ndj ber

jübüdie Sftitn§ beginnt bie Iraner bes nennten 2tb bereits

mit betn eriten läge be3 99£onat§. (£in fcr)r beatf)ten*=

menher Umftaitb tft z%, baji in bem 9fätu£ ber foptifcrjeit

.vlirdie nidn ber erfte, ionbera ber adne 2(nguft im
äRaftabäern gemibmet iit.

3:;
) Ter adite Sfaguft aber ein-

fpridjt bem adnen 21b, an bellen ?lbenbe in ben 3r]nagogeu

Me fcagelteber nnb trauen» cflen ^emtm^een^eti nernebmbar

werben. SSBet toeifj, ob nidn ber foiuifcfie Orttu§ hext

nriprünglidien lag ber firdjltdien Jeier ber s
T)iaff'abaer be=

mabrt bat, ber fidj fo bem jübifdjen Iranertage genau an-

gefdjloffen bätte.
34

' Derfelbe frjptiidie 9ittus mibmet itoer) einen

1ac\ ben maffabäiidicn SBTutgettgen : ben Tnnhtub.ynan^giten

^egetnber.
35

) Offenbar madjie ftdjj and} bierin ber (Bnflufs

be3 jübiidien 9fätu3 geltenb: ben eriten lag beä jübiidien

ätfaffabäerfefteS madite man 311m läge ber ben Tanten ber

äJtottabaer tragenben sJJiartnrer.

5m jübiidien Oatmc- bat ba§ N?3carti]rium ber fieben

SSrüber nnb ibrer Kanter feine Spur jnrücfgefajjen. 9cnr

ein alter Xiduer, Sojevf) b. 3a(omou avß ßarcaffoniie,

liübmet ibm in feiner für ben (Ef)anuffa=3a6atf) berfajjtett

liturgiicfjcn Xidnung einige Stropljen nnb bringt e£ fo ges

miiiermafsen in {einen urjprüngücbeit geid)icbt(id)en 3U -

iammenbang juritcf

.

3,;
' Stöer e3 giebt eine jübiidie ©eineiiiicbait,

in bereit Sdjoojje bie ©ejdjtdjte ber lieben trüber größere

öebeutung erlangte. Q3ci ben Suben Söodjara'* in Glittet-

aüen, bereu s
}Jiutteripradie ba% Sßerfifdje tft, bilbete bie er-

greifenbe (h^äfilung i»on ben fieben trübem, roie c§ jdjeint,

32 Jancfmma, ber gro^e paläft. 2(gabi(t bee auegetjenben uierten

3a^rf)itnbene, fam aud) liadj Shütodjien irab bispiitirte bort mit -33er=

tretern bes ß^riftfeirt^ume ©eneü* rabha (5ap. 19).

ss Dltüee, a. a. D. II, 723.

u
) Sie antiodjemidjen ßfjriften nahmen an ben jübiidjen Reiten

Jt)ei(, mie mir au* ben ^rebigten be£ Spannes Gf)rr)ioftcmu<3 nriffen:

5. ©ra|, ©eid)irf)te ber Su^^n IV, 306.

35 TOes II, 712.

36
) 3. bie 2id)tung in Saer'3 großem ©ebetbudje (3eber Stbobatt)

StSrael, 624—632 . darüber
f. 3U"3. Siteraturgeidj. b'. fnnagogalen

Sßoefte, 8>. 123. £er Sttdjtet lebte im XI. Safyrfjnnberte.
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bie ßieblingäleftüre ber Irauertage be§ 3Kmtote§ ^Ib. Hut»

jornie man in bei grieduiciieu Sßeriöbe bie ^betont: bei

(ie((entmirf)en Sßtutofopljie in ben äfenttb ber jutigen äftdrttyrer

nnb ifirer fflluttex legte, ebenfe eritanb bei ben bie Xidufunft

(iebenben nnb pflegenden Suben 33odjara'* ein 8 d)riftiteller,

ber bie ^uirtnrer = trüber nnb ihre Kenner in ber Sprache

girbofi'* nnb mit ben mirfung*r>ollen Beübungen nnb

Silbern ber perftfdjen Sßoefie reben ftefj. %xa (inbe be§

fieb'ge^nten So^teg üerfafcte Sofepfj b. 3faäf; ben man audj

Suffuf Se^ubi (Sojepf) ber 3ube) nannte — benn er mar audi

in nicrjtjübiidien Greifen als £id)ter ge?d)ä$t — eine größere

Xidnung unter bem litel: Tic neben trüber."
7 Tie hieben

ber fiebeu 3Mrttyrer nnb ibrer äftutter bilben ben §aupts

fädjlidjen 3nbait bes 2Berfe§. Crin geriuger Itjeil ber hieben,

iomie bie bieielben öerrnupfenben (Staublungen iinb in Sßrofa

getrieben, ba* Uebrige in SSerfen. |)ier nnb ba finben fidj

einzelne f)ebräiicf)e Sätje in bem interejianten SSerfe, toeldje§

r»erat utf) lief) jur öffentlichen SBerlefuug nnb §U)ar an bem

Iranertage ber 3e^Pörung 3erufalem3 nnb be§ Xempel3 be=

ftimmt mar.

gn berjenigen ^anbfdjrifi ber Didjtung, meldie tdj

benunte, leitet ben ben ^meiten SBruber betreffenbeu Xbeil

folgenbe SBeifung in fiebräiicfier Spraye ein: „Ueber ben

3roeiten, laut 311 jagen.
" as 3m 3d)(uBabidmitte ermätmt ber

Tiefner, bau er „am }Jitttroodf), bem ad)teu 81b, b<& rdireib^

rofjr uiebergetegt habe." @r beenbete alfo feine Tidnuug

am Sßora&enbe be3 neunten W). 3bre ©runbtage bilbet bie

oben ermahnte Stelle be3 Sföibrafdj 31t ben ^lageliebern nnb

bemgemäß fütb bie in ihr üerberrlidnen ätfärtljrer bie Dpfer

ber römiid)en SBerfolgung.
39

) Tic perfifdje Xidjtung be§

^serüfef) : £eft SBiräberän, ober: ,öeft Xäberän. £>ebräüd):

<£d)ibea 2lrf)im. lieber bat ©ebicfjt unb feinen Serfaffer 1". meine

Mitteilungen in 3. b. 2). 2R. ©. L1JI, 395.

.4./ ha-sclu'ni btk^l räm.

39
) 25ie OTuttter Reifet SKarjam batn, Okdnim (== Sanduun

;
ber

Srjraim &aiiar, b. b,. tfaiier. 3n ben Don föaüer ebirten Kaaftjotf)

m". oben) rjcißt ber Snrann „$teiar fyMitetecr)" (ber ftdttig Vieiar
;

öas

ben ^aifertitet be^eitfmenoe 3Bort ift alfo 311m Eigennamen geworben.

6
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jübifdjsbodjartfdjen Xicfitere Sofeplj erfreut üdj biz tjeute

grofjer ^eliebtbeit.

3ie erhielt fidi unter ben Suben 53od)ara6 in

galjlretdjen gcmbfdjrtften tmb erfdjien im 3at)rc 1884 tu

^eruialem audj im Xrucfe. 393er toetfj, ob utdjt bie

bodjarifdjen Snben einer uralten Bitte folgten, mettn fie in

ben £rauertagen oe£ 21b gerabe bk ($eid)id)te ber fiebeu

äÄärttyrer laien, unb ob nicfjr bieie Bitte ein Stad)flan^ jener

SBereJjrung ift, mit roe(cf)er einft in ?lntiod)ien im Neonate

Hb ha* @ebäditnift ber äÄarttyrersSBrüber belebt mürbe unb

anS roekfjer bie ^ebeutung bee eriten }(uguft im d)rift(id)eu

.Vlalenber lieroorgegangen tft?

Ter gried)iid)e ilhitfio* feuut eine ergreifende öeftalt,

bie ber SShttter ber maffabäiidien 'Diärtnrer ähnftcf) tft: c*

ift Sfäobe, bie unglütfüdje Iod)ter be* lanialuÄ, üor bereu

äugen ib,re Äinber, neben 3örme unb fiebeu Xöd)ter, iterben.

OTe raerben oon ben fidiertreffenben freiten ^loollon* unb ber

StrtemtS getöbtet; unb Üiiobe, nad)bem fie ben entfefcücrjfteu

3 dunen be§ Warner bj erlern? oielfadi erlitten fiatte, erftarrt ju

3 teiu.

2(ber roelcfter ®egenfa| §tt)iftijen ber NT)(affa6äermutter

unb Dciobe! Üiiobe ftraftc ber 3tn*n erbarmnngslofer (Götter,

med fie in oralileriidier Ütebe ib,ren mütterlidieu Ajocfmiutb

geäußert fiatte. 5Dic äJhttter ber maffabäifdieu iüuirttirer

opferte, im Vertrauen auf ben erbarmenben ©ott, mit ber

Temutf) einer gläubigen Seele ilire mütterlidieu ©moftnbungeu
unb eifert ielbft ilire tfinber §unt qualödtten Xobe au. s3Hobe

unb tfjre Mürber merbeu öon ben ©Ottern getöbtet: bie

maffabäifdieu ©ruber unb iftre SÖhrtter (äffen fid) freimütig

für itiren ©ort tobten, ^er^meifhmg limgiebt ben lob ber

SJttobtbett, ©offnungvlofigfeit gefeilt üd) junt 3d)mer^e ilirer

äRutter; (glaube unb Hoffnung fiabeu bi* \u Cntbe eine

Starte im |>er$en biefer 9Kart^rer=S3rüber unb liubern ben

3dimer^ üjret Kanter. Xie $u 3tctn erftarrte ütiobe ift

ba§ Smnbtlb be§ ber SBernidjtung gemeinten .VHÜbentlium*:

bie in ib,rem 3dimer^ ©Ott befeuiteube unb (Sott preifeube
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äftärtörer = lütuttcr ift bat Hnmbol be§ (Glauben* imb be§

3d)icfia(e g§rael£.

S53ie oft nneberrfolte ficr) in unferer ©eicnicfne boJ

erbebenbe SBeijötel ber jugleictj mit ifjren .Hinbera ben

SÖfcftrtrjrertob erbnlbettben Üühttter! Unb mieotele jübiidie

SJftxtter erbuloeten mit üjren .sliubern cm Seben, bae oft anal;

öoller mar al3 ber lob, fte aneiiernb jur Treue imb §ur

unerfdnttterlid)en Siebe §n tlircr Religion ! Tie Spodje ber

"Dtoffabäer, in ber S^rael §um erften 3J?aIe ben Verfolgern

feinet (SJlauben* entgegentrat, fteüt gmet Silber bor nnfere

fingen: bie gelbenbrüber, bie if)r Vater §ur Tfjatfxait nnb

3U entfd)(offenem Kampfe anfeuert: nnb bte iDiärtiirertrüber,
in bereit Seele ba& Sßort ber üöhttter bte >xraft ginn Bulben

unb gum Setben (ebettbig r)ält. Tiefe beibeu Silber §u=

lammen jetgen bie ©ruße unb ben Mixern jener (Spodje.

lliärturer unb gelben fiabeu 3$rael unb feine Religion

gerettet.

0, bei}] ee 311 jeber ^eit in unferer Glitte Väter gebe,

bie ihre abrate &ur Tfjat unb junt föamoie begetftern, unb

51t jeber Qeii l'attter, bereu SSori ifjren ftinber Seeleuftärfe

einfloßt, baß aud) fte mit ungerreifjbarer Treue feftbalten am
(glauben ibrer Zürnen!



UCcbcr #caetwart tttt6 3nRimff 6er

fßon

&ttfapig 23(an.

totrb allgemein gefragt, ba|3 e3 mit ber alten

fyrömmigfeit aus fei, baß ba§ reftgiöfe ßeben am ben

gamilien allmäb(icf) berfdjttrinbe, bajs bie Stjnagogen der=

oben. (£3 fann utefn geleugnet werben, bafj bie Sfteltgiofttät,

bie einit gegen ben 3iebcpunft itrebte, feit galjrgef)ttten ftch

immer meftr bem Gefrierpunkt nähert. Xie Sfceforntinmg be§

©otte§btenfte§, feine aufjere Söerfdjönerung unb innere $er=

eblung, üon benen man e§ental§ eine SBenbung 311111 Reiferen

erwartete, bat ficr) afö eine trügerifdie .öeffnung erroiefen.

Rubere befannte unb (obenswertbe SBeftreftungen 5111* §ebnng
be3 retigiöfen 3ütnes unb ßeben§ fjabeu bislang ebenfalls

nid)t gunt gemünfcrjten Qitk geführt, menngleid) nidjt be^

fjauptet »erben foll, fie mären gang frudjtlog geblieben. Wir
fnfüen tä ade, bafj mir ba* (Mui)eil unierer Climen, unferen

etotj, nniere tanfenbjabrige Dteligiou, ber unfere SSäter in

ben Stürmen ber 3afyrf)imberte unerid)ütter(id) treu geblieben,

nid)t bem Untergang *ßret§ geben tonnen. 90ttt klagen unb

^brauen ift'e ntdjt getrau, fie fönneu unferem ^ergen (§*=

leidjtenmg öerfdjaffen, aber nid)t ben Uebelftäuben abbelfen.

SBir muffen miffeu, mober mir fommen unb mobin mir geben.

2Btt muffen bie SSergangen^ett unb bie 3u ^un^ ^ar K^W/



— 8:

barmt ttrir bie Urfadjeu erlernten, toetcfje bie troftlofc (Segens

mart f)erauibefd)moreu: mir muffen jene .vlräfte erforfdjen,

meldje ba* Seben be* 3ubentlmm§ in ber ®egentöart be=

berrfdjen, um bte 3been auffinbig 51t madjen, bereu Iriebfraft

in ber eeele ber ©ebilbeten nod) tntaet fortlebt.

Xer Diiebergaug ber Üteligiofitiit nimmt, mie beraum,

mit bent Vorbringen ber moberueu Stlbimg feinen Anfang.
Tic beraub erung, me(d)e im legten Saljrljunbert im Sdjofe
be§ iiHmeurooäiicrjen SubentfmmS oor üd) gegangen, finbet

faum itjree ©leiden in ber Völfergeid)id)te. Vor f)itnbert

3ar)ren mar bei ben 3uben bie ftumt, eine Vrieiabreffe 511

fdjreiben ba* <$er)einmifj weniger $Äu£ertt>är)lten: f)eute frab

liniere ®lauben3genoffen au ben ^Rxtttb unb £)od)fd)u(en

t)err^ä(tni§mäf3ig in fc(f)§facf)cr 3al)l' oertreten. Vor bunbert

3ah,ren mürben bie 3uben burdi ftrenge 9ftegiermtg§mafregeln

gelungen, fid) an bie europäiidie Kultur cmgnfdmtiegen:

beute merben fie in Rumänien unb ÜiuiVanb mit nod)

ftrengeren
s3tegierungvmaBregetn an§ ben ruberen Unterrichte

auftauen binauegebrängt. Vor bunbert Jahren, a(§ bo§
sVo(f feine Äinber mit Teufeln unb Suben fdn'ecfte, mar
2£ofe3 9#enbe(*foim ein roalires üSBeltttwtnber; beute arbeiten

^uben in uid)t geringer Qcifyl auf allen gelbem ber £itteratur,

^oefie uubSBiffenfdjait, unb uicfjt feiten mit ßrfolg. Vor huuoert

Satiren glaubte mau allgemein, bie 3 üben, beuen ifirc Religion

bie Vilberanbetung oerbietet, befugen für bie Äuuft meber

^inn nod) Vegabuug: beute glänzen am Fimmel ber Malerei,

Vilbbauerfunft, SQcufif neben ben großen Sternen and) Tanten

ton Rubelt unb an jübifdjen ed)aufpieleru ift mahrlid) fein

Mangel. Vor bunbert gafjren beftanb ber größere Tfteit

unfercr donfeffion au? manbernben .siaufleuteu: beute finb

bie ^suben bebeutenbe gaeroreu be§ §anbel§, ber ^snbuftrie

unb be-5 9(cferbaue*. Xie *ßaria§ haben ben Vülteru, iomeir

fie e£ geftatteten, aud) 9ftegiernng§fünftler gegeben. ©3 ift

ttidjt meine iHbfidjt, uuferer Siteir'eit m [djmeidjeln, e§ ioll

mit biefen paar 2trid)en nur gezeigt merben, ba| beß äufjere

23ilb be* jübiicbeu ßeben§ fait b& §nr Untenutlidifeit oer-
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äribert roorben ift. Tie SSBiebergeburi ift atlgix rafd) oor fid)

gegangen: über bat Subentfjunt ift eine marjre Dteoolution

ba|ingebrauft, roofit o$ne 3äbe(geflirr nnb ©eroetjrfeuer,

aber nidjt ofme fdjlüere feciale nnb religiöfe ßrfdjütterung.

Unb biefe @rjcr)ntterung fjat noer) lange nidjt ifjr (£nbe er=

rcidjt, beim ber $erjüngungäpro5efj fpielt fid) noefj §nm Tf)ei(

oor unferen 3(ugen ah mit aß* feinen ©lan^ nnb Schatten-

fetten. 2Bie bie europäifcfje 9tenaiffance mar auef) bie jübifd)e

ber DMigiofität nidjt günftig. Tie gierig eingebogene nene

Kultur ijat ber religiöfen £eben*roeife tiefe Söunben bei=

gebradjt, aber uicfjt ben 3been nnferer Religion: icrjn)äd)er

getoorben ift nnfere 9te(igioütät, aber nid)t uniere Religion.

2Bir bürfen bafjer nid)t nervigen, fonbern in ber SScrgongeits

f)eit forferjenb Fingerzeige fiteren für bie 3u^un ^ t -

Tie Kultur nnb if)re Begleiterjdjeinuugen finb in ber

®efdn'cr)te be§ ä tieften (ebenben 9Sol!e§ nidjt neu. Xa§
jübifdje Sßolf Ijat in feinem langen Tafein jmei 28e(tfu(turen

in fidj aufgenommen: im Sütertrmm bk n,etteniftifcf)e, im

Kittelalter bie arabifd)e. 23eibc baben 83räel beftürmt, aber

nnfere großen Tenfer rmben ben 3beenfd)a£ nnferer Religion

an'* Siifjt geftetfr, ber feine Sttn^ieljunggrraft nie oerliert. (2s

finb namentlid) §Jüet große 9fteIigionepfji(efopljen, bie baZ

jübifdie JMigionsniftem oon ben f)öd)fteu ($tfi(fyt%p\mtttn,

bie bie SBübung i|rer $e\t ^nen an °*e «&^nb gab, tuu

roicfe(ten:
s^b,i(o nnb 3#aimottibe§. (S& märe ferner, oon

if)ren Sctyren in einem finden ^luffaft ein S3i(b jn entwerfen;

§um ©lütt fjoben fie felbft jene Sbeen fjeroor, bie fie als bie

©runb(e(jren ber jübifdien Religion betrachten nnb roe(d)e

menigiteu* in betreff $äimum'S atfbefannt finb, ba feine

13 ®(auben§Ier)ren ntctjt nur in nnfere Scfjrbüdjer, foubern

and) bie Siturgie Eingang gefnnben r)aben.

Sßrjüo, beffen SßJjtlofopjjie anf bie cf»rtftlidt)c Religion Oon

unermefKdjeni (nufluß geroeien, beffen SBtrfung bt§ auf ben

feurigen Tag anbauert, kbk am anfange nnferer ^eitredmung

in ?Ueraubria. Ter ibccnreicfjc Teufer unb fruchtbare ©djrifts

fteller, ber in öteten SBegiefjungen an *ß(ato erinnert, äußert



— 89 —

fid) über bie ©runblefyren be§ 3ubentljuin§ in feinem mtbrajd^

artigen Ü£erfe über bie äßeltfdiopfung folgendermaßen:

„SBicIes lefrrt un* 9J?ofe§ burdj bie eben bargeitetfte

ed)öpiung*gejd)idjte; oorgüglidj berbanfen mir irnn bie fünf

fd)önfteu nnb oortrefflicfjüen Seiten, näntlidj:

1. ©ott tft nnb regiert. S)ie§ tefyct 9Kofe§ im ®egen=

fd$ 31t ben ^(tbetften, Don benen man die ha* Xaiein ©otte§

bejroetfeln, mandje mit freeber Stinte iogar leugnen, inbem

fie behaupten, bau nnr biejettigen baiunt reben, bie mit fabe(=

baiten £)idjtungen bie ^abrbeit Derbunfein.

2. ©ott tft (Sinei. Tie§ ber ©egenfa$ 31t ben ^oh)=

tbeiiten, bie fid) ntcf)t entblöben, bie idi(ed)tefte Regierung*-

Torrn, bie Dcrjlofratie nämlidi, oon ber Srbe in ben <&immel

31t oerlegen.

3. Xie Söeli ift eridjaffen. Tic« ber ©egenfatj 51t ber

SOteinung berer, ipeldje bie Bdumfung uidn ©ott 5uid)reiben,

fonbent bie SüBeft aU uttgeicrjaiien nnb oon (Smigfeit ber bes

ftcfjenb anfefjen,

4. Tie gefefjaffene SßeÜ tu nur eine, mie ber 2d)öpfer

(Sitter ift u. f. ra.

5. (Sottet 5>oriebung maltet über bie 2&elt. Tenn ber

Urfteber forgt nad) einem allgemeinen, notbmeubigen Ücatur-

gefett ftct§ für fein SSkrf, mie bie (Eltern Tür itire ttiuber

forgen (SScrgl. Sott, (bammelte 8d)rtfteu I, 50).

Ter griecf)ifd)=jübiid)e äGBeltioeife idibpft feine £eb,ren ans

ber beiügeu Sdiriit; er mußte moftl, baß bie jübifdie Religion

and) aubere ßefnren, nament(id) etbüdie Sßrtngipicn Derfüube, bie

er felbft in feineu tbeologifcrjen Werfen icrjött eutmidelt; er

formuttrt jebod) nur bk angeführten fünf @runb(ebren, um
ber Ijerrfdjenben gefährlichen ^eltattfdjaüung be§ £)eibentbum*

entgegenzutreten; mit einem sBorte: Sßfjilo mar atme 11.

33on bentfelben ©efict)tennnfte au* finb bie 13 @Hauben£s

lebreu be§ ÜRaimonibeS ju beurtheileu. Tic arabiidie Vuiltur

mar im XII. Sabrbunbert, al§ bie europatfdjen SBölfer tiefe

9iad)t bebedte, eine beüftrablenbe Sonne. Xie großen

8d)öofnngen be§ griediiicrjen (Seiftet befrud)teten bie QJe=

banfenmelt ber bod)ftrebenben Araber, if)r ßeitftera mar

5(riftoteleÄ. ^caimonibe» mar aud) ein Anhänger biefe«?

^biloiooben, beffen Softem bie ©elfter befjerrfdue unb
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mad)te ben gewaltigen SBerfud), bie jübifcfje £el)re mit ber

artfioteüfcfjen S9ßeltlDei§|cü in ©inflang gu bringen, jebod)

bevart, bafj gugleidj bie gunbamentatuttterjdjtebe gnrifdjen ber

jübijcfjen nnb mol)amebanifd)en DMigion ijerausgefjoben rourben.

2)ie3 fpringt auf ben eijten SBlitf in bie Singen, wenn mir

feine 13 Dogmen betrachten. Xie £ef)ren oon ber 2£elt=

fd)öofung, ber (Stnfjeit, ^örperlofigfeit, Gmrtgfett, Mmiffenrjeit

öottee finb Xogmen, bie nidjt eben gegen 5utfd)auungen

außerhalb bes 3ubentfjitm§ fterjenber Greife gerichtet finb.

§f6er bie übrigen Serjren, bafj nämlid) SKofeS ber größte

tropftet fei, baß bie in nnferem S5efi^e befinblidje Sora in

ilirer gegenwärtigen ©eftalt ffllo\t% geoffenbart morben, bafj

©Ott biefe %§oxa nidjt burdj eine anbere erfejjen, alfo nidtf

abrogireit merbe, nnb bafj ber Qfrlöfer ber -iÜcenfcfifjctt nod)

nierjt gefommen fei, finb £ef)ren, bereit Bptyt fidi offentuubig

in erfter Oreuje gegen ben 3§tam, aber ana) gegen ba$

(£f)riftentl)iun toenbet. 3ftofe3 ben ffllaimon, ber große Slbler

ber Smtagoge, mar alfo ebenfalls aftnell: er fcf)ül3te bie

jübifdje Sefire gegen bie Eingriffe feiner Qtit nnb roefjrte oon

ifjr ab bie tjerrfdjenben franfrjaften Strömungen.

Xaffelbe Streben finben mir aber nid)t mir bei ^ßl)ilo=

fooben, mie ^bilo nnb 9Jcaimonibe§, fonbent and) bei ben

IHittoritäten bt§> £a(mnb§. 3b,re £9eltaufd)auung, bie au3

ber ^eiligen Schrift nnb an§ bem lebenben 23orn ber §ßolf§=

fecle gejd)iunt iit, enthalt »tele (Elemente, bie §nr Slbmefir

t)errfd)enber fd)äblicr)er 5£nfict)tcn bienen. Sie erfiürten in

ber Ütegel für ©rnnble^ren jene bebentenberen Seljrfäije,

meldje in J fe e Der fjerrfdfjenben 3been ber .3eit m ®efaf)r

fdnoebten. 3d) mill mict) jebod) mit ber (Erörterung biefe*

©cbanfen§ nierjt meiter befdjäftigen, ba nur ber SBetoei* er=

brad)t merben füll, bafs ba% 3itbentf)um fid) ,ut feiner 3eit

oon btn geiftigen Strömungen abgefdjloffen, ba$ e» nidjt bie

Sfctgen fd)loJ3, um nidyt §u ferjen, fonbern feine ererbten

Schreit ftets tn'S treffen führte ^um |jeile ber s
3Jteufd)beit.

Xie Stärfe ber jübifd)en Dteligion beftefyt im 9tcid)tl)um

ilirer Sbeett nnb in ber 9Jtannigfaltigfeit ilirer Sbeate, mit
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beren «öilie fte auf jeber öunoitflnug^mtie unb bei jeber

neuen Formation ber menidüicben ©eiellidiait aU (ebenbiger

unb treibenber gaftor ericfjeint. Tie alten Golfer glaubten

an l'o niete (Götter, bafj & (eidner mar, einem ©orte als

einem äftenfdjen $u begegnen. Tiefem ^eiOeutbum (teilten

bk Silben bie 3bee be§ iUtonotbeismu* entgegen. Aber bet

@ott be3 3ubentfntm3 iit fein Inrann, bei bk SJföenfdjen

naefj SBittfür unb ßaune befjcrridjt, ber ben Sterblidjen bie

irbiiebe äBofjlfart mißgönnt, rote bk griedjifdjsrömtjdfjen

©ötter, ber bie SMidjfeit ntcfjt refoeetirt, roie bie Saale ber

^bönicier, ionbern beilig,, geredit unb fittlid). SSie üjre

©ötter, fo finb bie SBölfer, unb roie bie Golfer, io finb ibre

©ötter. greilidj gilt bieier Sa£ nur oou uaturnntdiitgen

Sßölfcrn, bie ifir ©ottesibeal ielbftitänbig geidiaffeu, aber mcfit

oon Golfern, bk in ben SBannfreiS frember Sbeen geratben.

Sei biefen flafft ein ?(bgruub jttriferjen Sbeal unb Srfttcfjfett.

Ter liebenbe unb beilige, gerechte unb ütttidje ©Ott forbert

aud) oon feinen ©eidjboren fitebe unb ßeiligfeit, einen ge-

redeten unb fitt(id)eu ijebeusmanbel. Tie beilige 8d)rift iit

überfüllt oon biefeu Sbeen, bk fte in mannigfacher ©eüalt

3itm 3lu§brucf bringt. 3Ran fagt, ba3 ^übernimm babe in

bieier ^e^iebung feine 3Jctffbn mebr, ba bie Sbee be§

3ttonotljei§mu§ bereite alle eioilifirteu Wolter erobert babe.

Ter äfteifter (efjre uid)t mebr, benn feine ßeijre iit eine fieg=

reiche: 800 iOiillionen 3Äenfcr)en baben biefelbe idjon au=

genommen in ber alten unb neuen SSelt. SStr geben jeber

Sßolemtf gerne au§ beut SSege; gegen biefe Sefjauütung

muffen mir jeboeb auf bie Tbatiacbe bimoeiieu, bai man
baffelbe 1500 3abre binburd) üerfünbete, bis bie ^Reformation

ibr ÜEBerf mit |)ilfe Oer bebräiidxm 93ibel ooübradue.

Ter berliner Sßrofeffor, % Jy. ferner , ein begeiiterter

Anhänger feiner Religion, ioridn in ieinem Vortrage „<suben=

t()um unb Gbriftentbum unb ibre 3 l^un^' /

(ßeip^ig 1891)

oon ben „polntbeiftncben (5 lern einen be§ (ibriiteutbuniv",

bk erft bk ßufunft elimiuiren mtrb (reite 19 unb 40).

(Sr äußert fid) an einer anberu 3telle über ben iraglicbeu

Sßunft mit einer beute fo feltenen Unbefangenheit unb Siiar-

beit, ba}] mir e* un3 nid)t oeriagen fbuueu, ferne äßeimmg
mortlicrj an^untbren: „Ta* ^ubentbum nun in &, in
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roeldjem bte ätteften unb mädjttgften f)tftorifcf)cn SSur^eln be§

9Jfrmotf)ei*mu* lagern, unb iueicr)e§ ben üDlonotfjeismus b\$

gur Siunbe am reinften bemafjrt b,at. 3)iefe ättefte unb

ftarffte ÜDfadjt be§ reinen %Jlonoifyti$mu%, welcher ba* unoer^

gangücrje SBerbienft pforantt, ber 9Kenftf)f)eit ben ©lauben

an ben ewigen ©Ott gegeben ju rjaben, ift dorgug^tpeife ge=

eignet unb berufen, ben Mampf gegen bte atbeiftiferjen

Strömungen ber Qtu aufguneljinen." (<5. 28.)

SBSix muffen ferner noerj eine allgemein befaunte unb

bod) fo feiten geroürbigte Xrjatfacrje in Erinnerung bringen.

600 3af)re oerfünbete man unabliiffig, bafj ba* Snbentrjum

feine befonbere 53tiffion mef)r fyabt, U§> auf ein 9Jta( ber

^ropbet be§ Dften3 erfdjieu unb ber jübifcf)en ©ottevibee

auf roeiten Gebieten gum Siege oerf)ali. Xer 3*lam giitjlt

beute nid)t roeniger a(* 300 SJcittiouen 3Kenfdjen 31t feinen

33efenncrn.

gaft bie §ä(fte ber ganzen 90tenfd)tieit unb gmar bie-

jenige, in bereu TOtte bie rjöbjere Kultur if)r 3 e^ auf'

gefcrflagen, rjulbigt ber monotrjeiftijcrjen Religion, mit bereu

«Öilfe fte ftcf) gugletcfj au§ bem moralifdjen ^Pfufji bee Reiben-

rljum* emporgearbeitet rjat. Xenn ber (Glaube an einen ein=

jigen ©ort bebeutet nid)t, baft bie ©btter unb ©öttiuneu bee

gried)ifcf)en ^antrjeon» unb ber orieutafifdjen iuUfer 511 einer

^erfon gufammengepreBt roerben, fonbent bat, bau ein doü^

fommene* 2Befen baz SMtaE regiere unb bie ,§crrfd)aft ber

lugenb unter ben sDienfcf)en forbere. Xer C£ult ber ©ö|en
beftanb in ßnd^tlofigfeit; 2(bonai forbert menfdUidie ^5oH-

fommenbeit, fitteuftrengev ßeben, £tebe unb G5erect)ttgfett.

Xae Snbentbum oerfünbet mit ber Einheit bee 3d)öpferv

bie Einheit ber Schöpfung unb bie Eiufjeit be§ 9Jienfd)en=

gefd)(ecrjt* (Suggatto, 9Jrora(t£)eo(ogie 13). 3a[)rtaufenbe oor

Äouffeau unb bem aufgegärten acrjt^ebmeu 8a!jrljmnbert rfaben

bie ^ropfjcten 3§rae(y bie ©(eid)bett ber 90fcen}djen öerfünbet.

„S8tr baben alle GmtenSBdter, dut<Sott bat im* gefdjaffen,"

ioridu ?Jta(ead)i 2, 10. ©Ott iprid)t burdj Scremia (9, 22 23):

„Ter iltenfd) rübme ftcf> nid)t feiner 2Öei*beit, feiner .straft,

feinem Ütetd)tr)um§
, fonbent feiner ©otteileuntniB." Hub

rooritt beftebt biefe Erfetmtmfj ? Xarin, ba$ „©Ott ^iebe,

')ved)t unb ©ered)tigfeit übt auf Erben unb baß er an biefen
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($efaden findet". Xte ißflidjten be§ äfteufdjen Werben oon
s
?Jcicf)a (6, 8) in wenigen ©orten $ufammengefaßt: „Gtä v:

bir gefagt, o ÜDfenfdj, ioa§ gut ift unb um* @toit Don bir vcr-

langt; fyanble gerecht, übe 8iebe§roerfe unb roanble bemütbig

Dor beinern ftotte." 3)er lalmub meint, ade 613 (Gebote,

bie in beu fünj öüdjera 2#ofe§ enthalten fmb, unb im
begriffen in ben $ot\ oroobetiidieu ©orten: „Sucnet ©ort

nnb lebet" (2Cmo3 5, 4). ©ort iudien unb ade guten ©erfe
üben, unb naef) jübifdjer ^luidiauung ibeutiidie begriffe,

©taube nnb Üftorat unb untrennbar mit eiuanber oerbunben.

3>ie ©rnnbtage be3 rutbentbuntv bilben uoei (Elemente:

reftgiöfe nnb üttlid)e ©abrbeit. |>. ©rä|, ber bebeutenbfte

jübiidie £iftortfer, biilt bie SSerbinbung oon Religion unb

Wtoxal für ben cfjarafterimüfmen ßwg bt% ^übernimm*. 6t
emnricfelt ben 0)ebalt ber beibeu (Elemente folgendermaßen:

v3^)eS ber beiben ©(erneute bat eine ooütioe unb eine

negatioe Seite. Ter ooütioe Jtnbalt be§ etbiieben (Stementä

ift Siebe, ©oblrooden, Temutb, ©eredjtigteit; ber negatioe

3nb,alt beiielben ift Sprung be§ menieb lieben ßeben§, GSnfc

baltiamfeit oon Unfeincbiieit, Umerbrücfuug ber Selbftfudyt

unb ber SBeftie im lOiemdien, |jeiligteit im Apanbelu unb

Teufen. 2)a§ streite (Jlemeut ift ba3 religioie, in roefcbem

bie negatioe Seite bie oorberridienbe ift ©3 forbert, baß

man fein dergänglicr)e§ SBefen afö ©Ott oerebre, möge
nun beut Tbierreidie, ber menid)(idieu SRace ober ber bimm=
Indien ©eh angeboren, baß man jeben ©o$enbienft für

nichtig balte unb ooHftänbig abmeiie. S)ie oofitioe Seite tu,

boJ boebüe SGBefen al3 einzig unb einig, als beß ©eleu aller

etf)iidien ^odfommeubeiten ut betrachten nnb afä ©Ortzeit 311

oerebreu — mit einem ©orte: ,,^iomunei*mu* in toeiteftem

Umfange be3 SBegriffe§. Ta>? (Etbüdie iü mit bem religiöfen

(ilement t>e^6atb 10 innig oenoaebieu, meil bie göttliche ^oiU
fommenrjeit für ba% mwaltjcbe ßebeti ba§ 3oea( bietet.

Terrain artig mieberbolt fidfj in linieren belügen Schriften ber

2an: „reib beilig, benn beilig bin id)" (Jewish Quarterly

Review I, 9).

Unb bai finb feine neuen ©abrbeiteu, bie etioa geniale

A-orjeb,er entbeeft, [onbem ioldie, bie in ber jübüd)eu ÜBolf&

jcele feit Saljrtaitjenben leben, bie unfere ©efe&rten in ibreu
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Hdiriften, imiere föahhmet in bcn 3onagogen, xmfere ßeljrer

in ben Spulen nerfünben. Hie büben aucfj fein (55ef)eimnif3

iw ber Auf^enroeit. (Sfttt bebeutenber ungarifcrjer Xenfer

meinte, bie jübiicbe Religion oermag aud) ein pf)i(ofDpf)iici)e§

(M)int 51t befriebigeu, nnb Dtenan fprad) ba§ roi&ige 2£ort,

bie jübiicije Religion iorbere ein DJiiuimum oon (glauben.

Tic ^ropbeten nnb ^abbitten gelangten niajt auf bent

üESege metavfjtififc^cn Teufen* gu üjren reügiöfen nnb ettjifcrjen

föaljrijeiieri, bieie brannten roie gcuer in ifjrcit Äuocrjen.

Sie gaben nur ben Qefürjlen nnb öebanfen, bie in ber

^offefeele lebten unb bebten, bie paffenbe gormel nnb ben

geeigneten 2februcf: folglid) iit c§ allein ba» jübifcfie 3301!,

ba* bieie 3been ,}u bebüten nnb 511 oerbreiten berufen ift.

Angelernte Sßaljrljeitett fann man oergeffeu, in ber Aufwallung
ber ^eibenfdjaft bei Seite fd)ieben nnb gegen anbere um;
tauicrjen, aber bk $offvfeefe txrjjt fidfj nicf)t au*tt>ed)ieln.

Xa§ 3ubentbum ift uicbt barauf augeraiefen, feine SBefenner

mit Togmeu 31t regieren, roie etroa ber Staat feine Unters

tbanen mit ^oüjeioerorbnungen, bie er für nütztet) erfamtt,

benn bie ttrait be* ^ubeutbüm* beftef)t iticfjt in pbofifdier

©etoalt, fonbern in bent unroiberftebüctjen Setj, ben feine

3been auf feine S$eferroer ausüben. Xer rceltgefcbidnlicbe

23erui be* Subentbum* ift, ben SBölfern ein 23eifpie( 31t bieten,

aber nicf)t ber, burd) Eroberungen fiefj felbft 31t ftärfen.

Heine ©rofjen finb in ber Xfjat feine Eroberer gcioefen,

fonbern gelben be* ©eütc§ nnb be§ C£f)arafter§. Gin §elb
ift berjenige, ber feine £etbenitf)aiten be^roingt, lebrten bie

oie(gefd)mäbten lalmubiften. £a* Subentbum f)at eine ä)ciffion,

aber e3 miifionirt nicfjt, benn e£ fennt fein ^aftiren unb fannte

ein io(d)e* and) in ber $8ergangenb,eit nierjt. 2)a3 Jubentbum
ift bie einzige (loufeffion, bie oon ber irbifd)en $lad)t feinen

9(nt(jeü oertangt: e§ leugnet aber aud) ba$ befannte Sßrmgip

:

cuius regio illius religio. Xic 3ubeu finb feine Nation,

roie anbere, gerabe be§ba(b finb fie geeignet, ai§> roeftgefcfjidfjt^

(idf)e§ ^eiünef 31t bieuen, ba ib,re Aufgaben unb Siele im-

oermifebt religiöfer Dcatur finb. Golfer fommen unb oergebeu,

aber tue j^bngebote leben unb roerben (eben, fo fange e§ eine

menfcf)lid)e ©eieilfcrjaft geben roirb. Xa§ Subeutbum ift bie

einzige Religion, bie oon roeltücrjer 9Dcact)t mdjt geftütu roirb,
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bte au^fdiliefslic^ bitrrf) Die Sarjrbeit tf)rer gbeen unb burd)

bic Ütetnrjeit ihrer ©efüfüe auf bte meufd)lid)e ÜBernunfi unb

baä ntenfcfylidje |)erg einwirft: ihre Iriunwbe fhtb nicht

Sriimtpde be§ Schwerte*, fonbera ber 3beale.

Hub 33rael ift reid) an Sbealen. ®§ oerfünbet feit

uralten $ehm bte allgemeine äftenfdjen liebe, bat ctoigen

grieben, bte 21nfunft einer icfjönertt $e\t Sagt e§ Setnanb

ju leugnen, bafs ba» Steftedeu iolcfV höherer 3ie(e ber

9Renfdj|eii pm <£)eile gereicht fjat? £)a§ moiaiidie Öebot:

Siebe beuten ^cäermen, wie bidj felbft, tu aHerbtngä notf)

nid)t jitr Sirflidit'eit geworben: aud) ber 6i((el'idie 3orudi,

ber bie Ücäcfjftenliebe in oolfstfjümltdier gönn gunt 9fa§bnttf

bringt unb fo recr)t eigentlich ber jübifdjen 3>olf*ieefe ent=

noutmen ift, jjjarrt uod) ber Erfüllung: er lauter nämtid):

2Ba3 bir Derbaßt ift, tpue auef) beinern Sßädjften nid)t. Sagt
e§ jemaub 31t leugnen, bau biefe§ ©ebot feinen 3U9 bnxd)

bie SSelt angetreteu, bafs e§ idwn manche -Triumpbe geTeten,

ba}] ee enblicf) Sieger bleiben wirb attdi gegen bie Dftacens

theorie oott ©eftent, bie vom @eitdu*iumtte ber Religion

unb Wcovai nicf)t£ anbereS ift afö bie wiifenfcbaftlidi auf=

geturnte rjeibttifcrje 2fnfd) antrug bont 93en)ältnifj ber äKenfdfjen

px einanber? $htcf) bie Hoffnungen be3 ^roofjeten, beß öantnt

werbe frieblicf) neben beut SSolf weioen, bie Söffet Werben

ihre 9d)werter ju pflügen ttttb ihre ßangen §u Stufen uut=

idunieben, haben ficr) nod) tttcfit erfüllt. Sagt eS aber gernanb

ju leugnen, baß in bett feitber uerftridieuen ^wetuubeinbalb^

taufenb Seigren urfj bie Anhänger be§ ewigen griebenS oers

mehrt haben, unb \voax ntct)t nur in ben ärmlichen Rüttelt,

fonbera aud) auf ben mächtigen fronen? 9fatdj btefen biet

uerl)eif3enben Anfängen fann aud) bie Hoffnung auf eine

fcf)öuere 3u ^imTt, in ber bie ®otte£erfettntmfj bie 9Jteufdien

erfüllen wirb, roie ba3 Söaffer baä Jfteer, unb tu ber ©eredjtigs

feit auf (rrben rjerridien wirb, feilte reine Utopie fein. SHe

3 eit ift unen blich.
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3n biefem engen Sftafjmen fonnte id) ben 3beenfd)a£ be§

Subentrjum* natürlich ntcfjt erfcf)öpfen, id) griff b(o* einige

reügiöfe 28af)rljettett unb etfjtfdje Jorberungen f)erau*. <£)ie

gange ©ebanfenroefr be* Su&entijuirtS tft in feiner großen

Öitteratur imb im lebenben ©efüf)I fetner Anhänger nieber^

gelegt, auä welchen e£ gu allen ßeiten nad) bent jetoeiligen

Ißebürfmfj fct)öpft. 3>a§ Subent^um fann in Jolge btefer

unoerfiegbareu dielten nie oerfnödjern ober oeralten. @* tft

befannt, baf; ber SocialiSmuS, ba§> bie Gkgemoart imb bie

näcfyfte 3 l^unft befjerrfdjeube Problem, au* ber ^ötbet nid)t

nur Anregungen ermatten, fonbern mehrere Qtebanfen btreft

entlehnt jjai S)ie moberne „Sonntagsruhe", ba§ Verbot

nänt(icf), Sonntag gu arbeiten, tft nietjt* anberee al§ bie

Uebertragung be* uralten, fc^ott oon ben alten Sßölferrt be=

munberten jübtfct)en Sabbatf)* auf ben Sonntag. Sßon ben

Otitualgefetjen, oon irjren mora(ifd)en ®runb(agen unb
s2£irfungen, r)aben mir überhaupt rtict)t gefproerjen. 3ebod)

fd)on bie wenigen Jbeen, bie mir §ur Sprache brachten,

geben ein Q3i(b oon ber SStrfuug be* 3ubentb,um* in ber

Sergangen()eit unb oon fetner Senbung in ber ^ufunft.

^8teüetcf)t benfen aber meine ßefer, Der jübifd)e

Geologe, ber feine -tage in ber $efellfd)aft oon örofien

barjingefcrjtouubener Reiten oerbringt, ben in ber dritte ber

dladjt bie ©elfter ber 5(r)nen umjcrjtoeben, um \fym oon ben

kämpfen be§ ©eifteS, oon feinen Siegen unb Dcieberlagen,

oon s?Jainorertf)um unb 33eruf §ü ergäben, (ebe in einer üBelt

ber ^f)atttafie unb ber träume. Ter jübifd)e Geologe fenne

baz praftiferje hebert nierjt, oerfterje mcr)t bie gefdjäftige beenge,

bie fieberhafte, im Äampf um» £afein oerfunfeue Qdt, fä
alio uid)i im Staube, bie ©egemoart 311 beurteilen unb auf

bie 3utart ©^lüffe 51t gießen. (5§ fei mir alfo oerftattet,

,mm Sd)tuB gtoei berühmte ntcfjtjübifcrje Genfer ,31t $?orte

fommen §u (äffen, bk in btefer realen 2BeÜ gelebt unb über

baz Subentfjum unbefangen gebaefit fjaben.

3m 3ab,re 1882 traurigen AngebenfenÄ, in toelcbem bit

antifemitifd)e |jod)fhttb, eine 9titua(morbf(age nad) Ungarn
idnoemmte, unb um Toe(d)e $tit ein rjodjberürjmter beurfdjer

(^elelirter bie 3ubeu oert^eibigte, ib,nen aber gugteief) bit

iHooitafte anrietb, c\ab ber iran^öfifdie s$bdofopb uuo ebe-
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rnalige äJftnifter be3 Steufjern Vartbelemi) Saint ßüaire auf

bie 5ra9c/ D0 ^ e Suben bie laufe nehmen follett, folgeube

$lutroort: „üftein, bic Suben fallen fid) nie taufen. 3$
würbe biefen llebertritt für ein riefiges uub nie gut \u

ntadjenbe* Unglüd für bie ganje ÜDtotfdjljeit betrachten. @3
gie6t fein Volf auf beut Grrbenrnnbe, wetdjeä ein iold)' er=

ftaimiufje» Setfpiel ber $tn§bauer uub ber ©lanbenäftärfe

gegeben; e§ gtebt fein §weite§, beß einen fo mächtigen @m=
flu§ ausgeübt £)ätte. reine SBibel mit ber (SeneftS uub ben

^ialmett übertrifft toeit bie heiligen SBüdjer lämmtltdier

Dcatiouen, uub biefe Vibel bat ti 511111 SSqKe (Lottes gemacht.

@3 roäre ein unglüdfeiiger lag, an beut bie Saben 511

(Sfjriften Würben unb bie ßücfe, bie biefer llebertritt Der=

urfadjte, formte nie aufgefüllt werben. Die 3«ben muffen

ir)rc Religion beroabren, für weldje brei Safjrtaufenbe sengen

uub roeldje bie $ät nidn 311 eridnitteru Dermodjte. Ter
ntenjdjlicrje ©eift berlöre ein Söfafterbüb, baä uid)t feine*

<$leid)en auf ©rben bat: biefer SSerlnft roäre aber unter ben

gegenwärtigen Verl)ältniifeu um fo trauriger, ba bie Öotte-tbee

in uielett Äöpfeit, bit fid) für aufgeflart uub geteert galten,

root)l nur oorübergebeub, bte 311111 SBerfdjwinben abgeidnoad)t

ift. Da§ menfdjlidje ©ewiffen bebarf für immer uub eitüg

S^raefe (ebenbiger $roteftatiou uub jener uuerfd)ütterlid)en

vBtü&e, röe(d)e fie barin gegen ibre eigenen Sdjwäcfjen uub

gegen jene 3roeifel tinbet, bie ba3 librifteittbum bebrobeu.

3d) fpredje im Tanten ber Sßljilofopijie. Tiefe 8nftd)t ift

bei mir uid)t neu, id) ijabc ihr fdjon mehrmals bffentlid)

2lu*brud gegeben. Tie gegenwärtigen Verfolgungen aber mögen

bie Suben mit jenem "jliutbe bulbeu, mit bem fie fd)ou a\u

bere uub nidn weniger graufame SÖerfolgimgen ertragen baben.

Tiefe id}äitblid)en Barbareien Werben ibr Gnbe erreidieu unb

e§ wirb ber Tag fommeii, au bem ber 3»raelit überall bc&

fein wirb, tocß er in Jranrreid) ift, ein Bürger, mie bie

anberen, unb 100 bie Suoeit, ebenfo Wie bie Matbolifeu unb

^roteitauteu unter ber \>:rrfdiaft allgemein gültiger ©efefce

leben werben." (Vgl. Singer, Briefe berübntter djriftlidjer

3eitgenoffen über bie 3nbenfrage, 1884, 2 .7 Ter be=

getfterte Teurer ift feitber in ba» :)icidi Oer ewigen ^Jabrbeit

eingegangen unb bmt uid)t gefebeu, mie itacl) farjen auOertbalb
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Sabrgerjnten feine eigenen Volfsgenoffen £>imme( nnb |jö((e

in ^Bewegung festen, um bic frangöfifcrje Nation um ein 3abr=

rjunbert gurüifanwerfen. S)iefe gemaltigen ^nftrengungen lieferten

aber nur einen neuen Veraei* für bcn Veruf Säraefö, bie

mabre Dtücrjfteuliebe unb anbere ftttlid§c 3bea(e gu verbreiten.

Ter anbere große Genfer, auf beffen Äußerung idt>

aufmerffam 31t machen mir erlaube, ifi (Srneft Ütenan, ber

meltbefannte «öiftoriograprj bes Gfjrifteutrjumö unb be§ alten

3§rae(. @r unterfud)te bie Vergangenheit ber ÜMigionen,

forfcfite nacf) ttjrer 3 ll ^un Tt unb !am 31t fo(genbem Ütefultat:

„Xas 3nbentb,um, mettf)e3 in ber Vergangenheit fo große

Tienfte gctetftct bat, mirb bereu aucf) nocf) in ber guftmft

leiften. Xie reine Religion, mit einem Sporte, bie mir a(§

ba$ einfüge, bie gefammte sDieufd)b,eit gufammen^altenbe

Vanb afmen, mirb bie Vermirfücrjung ber Üreügion be§3efaja?>

fein, bie ibeale, oon allen beigemifcr)ten 3tf)(acfen be-

freite jübif cbe Religion." (Üxenan, Subentfjum unb Triften-

tfjum, @. 28.)

Ta* 3nbentb,um ift ein großer unb fülmer ©ebanle ber

28e(tgefd)id)te ; fein ßrbtfyeil ift bie mab,re Trjora unb emige§

£eben; feine große Vergangenheit oerpfticfjtet e§ gu einer

großen ^jutaft auf oem Se^oe De* ewigen unb glorreichen

Gultu* ber 3been unb 3bca(c.



Wtci)cr Äarcm (|)of6fc6miM.

SSon

NS Vener STaroti ©olbidimibt itarb am 15. &uguft 1887

im 5((ter tron 67 Sagten in ^openfjagen. (St erroarb fid) unter

alten 3 e ^t9 eno1len ^ a* größte SsBetbienft um bie bänifd^e Sßrofa.

3)ie 3ptacf)e f»at in ibm ifjren Steiner verloren. St bemäntelte

fie, roie her flare flaffiidie ^irtuoie [ein Sttjlrnment unb er

befmnbelte fie in ihrem ©elfte, mit (5iuiad)beit unb au*a,eüidi-

tem Iah. ©t roar ibr Seljrlirig, er fiatte fie unermüb(id) unb

bemütig ausgebilbet, b\% er über fie eine Merridiait gewarnt,

bie in tfitet 2lrt eittgig roar. äBemt einmal bie ®efdricf)te

ber bänifcfjen Sßtofa gefdjrieben werben iof(, tohrb man iim

nidu allein uicrjt übergefjen fünuen, fonbern er roirb einen

großen ^piaü einnebmen.

@t roar ein (h^iibler unb Sdnlberet erften 9ftange§, gfc=

beimpft unb fein, ftet* im Sfebruef beberridn, immer eigens

artig, bin unb roieber etroa* anfprud^iroli ober gefudjt, aber

ftetv ein beftimmter SGBortbübner. (ir bat eine (ange bleibe

tron täuben qeidirieben, aber man fnibet barin feine iormloie

^eile. Unb er befajj bie (Sigenfdjaft be§ großen 3droiTtüeUerv:

OTe§ roar au§ beut Innern gefdjaffen; er nafim feine Üöenbung

in ben 2Runb, bie anbete au&jeftrieen bauen.

örolbidimibt roar ein großer ^erftanb. (St roar ein
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fluger SDtonn unb trat unter ben banifdjen Sdjrifrftellero in oieler

«fmtfidu al3 bor finge Ijerttor. Gr befaB tue Bei unferen

bidjtertfd) begabten Scannern felteue Eigenart, bafj er —
menigfteuv in feinen glücfttdjen lagen — feine 3 eit öerftanb,

bafj er begriff, töä§ in feiner ßeit gcfdjali, fomob,! in ber

übrigen SOSett als in Xauemarf, unb er brachte ftet§ bie

rfeimifdKn $err)ältttij|e mit ben auswärtigen in SSerbinbung

(Seit 93agge)en§ 3°^ tyat P<$ fetner uuferer 3d)riftfteller, jo

iDte er, tu europüifdje Kultur unb politifdje SBerfjälmtife öer^

fcfct. (£r gehörte 31t ben üutferft SBenigen, bie e§ oerfterjen,

p, reifen unb auf ber Steife ju lernen. @r fantue einen

grojjen -Teil öon Xeutfdjlanb, graufreid), (Xmglaub, Defterreict)

unb Stauen, fatutte ade biete §auptlänber ungefähr g(eier)

gut. 3o grunbbäuifd) er in feiner ©practjform unb in feiner

33er)anb(ung oerfcfjiebener ©toffe mar, bie ütef Otüdficfjt oer=

langten, jo meltbürgcrlid) mar er in feiner 5infd)auung

bänifdier 3uÜanbe. 8ßä|renb bie meiften feiner £aub£(eute

unb 23eruf*gcnoffeu beim 3euinu3^i (^rc^en uno ~^ten einen

2ltla» benutzten, worin Xmtemarf unb Dtuftlanb ein 3tücf

Sßapier gleicher @röJ3e einnahmen, f)atte er offenbar einmal

in einem frühen etabium feiner ßutmidluug einen ©lobue ,311

fct)en befommen, unb biefeu 2ütblid ücrgafj er nie.

Unb er erfaunte nicfjt allein bie äufjerc (Stellung feinem
s^aterlanbe*, fonbern er erfaunte aud) mit 2diärfe beffeu

Parteien unb leitenbe ^erfönlidjfeiten. 3u {einen jungen

Sagen fprad) er giemlidj offen am, wal er öon irrten btelt,

fpäter mürbe er immer 3urüdb,altenber. (£r fal) ein, bajg tk

fiter 31t Sanbe ttnflug mar, 31t fpred)eu, ba|3 man gut baratt

tr)at, 31t }ct)weigen. §in unb mieber fagte er etwas mer)r,

a(§ er meinte, ober etroad, beffeu Sllang ber SKeinung nidjt

entfpraei). ©3 fonute an* ft(ugbeit*rücrnd)t gefd)eben, aber

cd gefcljal) auefj, meil ifut bie Stimmung fortrijj. Quwetten

fief)t mau beutlid), mie feine Stimmung fidr) oeranbert.

vsm ©runbe genommen glid) @olbfcrjmibt"ö Seben faft bi*

$u feinem Junfgigfien Sajfjre einer dltxtjt 001t Mampfen unb

üfcteberlagen. Smnter mieber raunte er mit ber Stirn gegen

bie nationalliberale ÜÖcauer. SSenn er e3 ^uletu aufgab, ge=

febab cv, loeil er au3 Scrjaben fing geworben mar. Slber e£

trat aueb noer) etwa3 Rubere* §ingu.
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@r mar mimlttf) nidu nur ein grogcr SBerftonb, fonbern aucb

ein grofjer Stimmung §menfd}. 2Ba§ er fcbrieb, nmroe
fo gut, roeit er bie feinde StimmungSempfänglidjfett, einen

übcrflitffiaeu Vorrat r>on Stimmung befan. N
JJiit bcm 2hm

für bie iOiitmett, für bo§ ^toberue, ben feine gmtge Umgebung
ber sßoefic nidu abgenrinneu tonnte, vereinte er bie A-äb,ia,feit,

ba$ ßmpfinben in fdjimmernber Stimmimg tmebergugeben.

Tiefe* dritten über Stimmungen, bieie* Öeben in Stimmungen
madue itm ;um Poeten. Ter febane Q3eobacbter unb üers

ftanbige SdjriftfteHer rourbc Tiditer, meil er ha£ Srfarmte in

einer ftimmunggüollen 8lu§tegurtg nriebergäb.

(S§ ift rooblbefaunt, ba| Csmlbidmtibt mit einer Kampfs
unb Bfanbatieber begann.

3m „(i on'ar en", ben er oon 1840—46 fjerau^gab, mm
feinem 21.— 27. Safjre, oerriet er guerft nur feinen Sßtjj,

feine ßuft, 9fufferjen m erregen unb )id) gefürchtet §u madien,

unb feine 5Befä§igung gum Angriff auf ben baufälligen &bs

foluii£mu§, ber ficfi ber 9ftittel bebiente, bie üjm feine 1ßla<fyU

utile bot. ..pier ioridn fidi ein junger Sdjrifrftdffer olme diele

Acenntniife unb olme tiefe SBilbung au§, etnm3 toäfjlerifd) in

ber Sßarjil feiner SBaffen, ammbutidi jeboeb rabifal unb nödm
fiüutifd). (§* oerböbnte bie alte SlmtSgemalt, fo baft fie bie

gaffung oerlor, unb muffte bafür bie grengenlofe SBeracrjtung

aller SBtoljIgeftnnten ertragen. Ter ^itfammenfton mit .\ciert'e=

gaarb, ber für btefen oon fo grofjer SBebeutung nntrbe, ge=

mann für omlbfdimibt beftimmt nidu bie ÜBebeutung, bie er

bineinbidnete, al* er toeit fpater auf fein ßeben mrütfblicfte,

unb a(3 Vuerfeaaarb* Slnferjen auf bem .pöbeounft ftaub.

3n biefem fünfte lagen gnrifdjen feinen münblicbeu

^leuücruuiten unb ben gebrückten offiziellen ^eu^erungen nidu

gerin ge 2Bib er forü d) e

.

(5r betonte im (Seforäcrj ftetö, bie >üert'eaaarDfcbe 3fteü=

giofität fei eine reine lUiantafiebeioeguua,. Ocii babe, fagte

er, fie im „(ioriareu" febr richtig mit ben Sßorten ge=

ftemoelt, bie idi ^ierfegaarb in ben Jiütonb fege: „3di füble

ben Trana., lvoiil \u tbun. ^d) null mir beuten, ieb lüitte

einer armen Jrau s Pfennige gegeben.* @r betonte ftarf bie

Sßfjantafie, baZ 33lutlofe bei föierfegaarb. Sein gangeS SGBefen,

fagte er, entfpringt bem Umftanb, bafj er feine SSaben baue.
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216er in jenem jugenMicfjen $ampföerfjältm3 tarn @o(b-

itfjmibts tiefe? äßefen nid)t gum Xurdjbrud). 9htr ber Sßer-

ftanb§menf$, nidfjt ber Ütomanttfer, bradj £)ter burcfj. (Srft

ber Vornan: „Sin 3 übe" verriet, baB ber (eiditfinnige

(Eorfar einen gangen QMlaft tum &htbf)eit§erhtnerungen unb

©mbrücfen tmtfdjleppte, au§ beut er fidj nie herausarbeiten

unb befien er nie (ebig roerben fonnte, unb ber ben ©runbs

quell bilbete, roorau* er al§
s^oet fdjöpfte.

©eine jübiferje SCbruttft erhielt für ifjn eine enttdjetbenbe

SBebeututtg, gfeid)bebeuteub mit Derjenigen ber meiften beutfcr)en

unb engliierjen jeitgenofjrfdjeu jübifdjen Sdjriftfteller. Wlan

empfinbet bei allen, ba$ bie SSefi ber ßimlifatiou ir)nen erft

ipitter geöffnet morben: fte bjaben al* Äinber uoerj ba?

X rönnen ber ©ljettopforte bernommett, bit hinter üjrent bilden

jüfteL

@otbfd)intbt§ Slbftammung machte d)u juerft ptm
3 d) mariner, Smmer fefirte er in ©ebänfen unb träumen
gu {einem Stamme gurüd, bem tum üftenfdjen unb ©öttem

öerfolgten unb beradjteien, ben man in einer Sßetfe jdjilbern

mufjte, bau fte bk Ädjtung unb ba* s
Dihgeiüf)l ber bäniidjeu

£anb§leute ermeden rönne, üjre -leilualmte unb Üjt SBoJjk

motten. 5(ber ^unäcrjft madue biefe Slbftammung ü)n ftretfc

füd)tig. C£t empianb feine Stellung afö Sßaria. 9cur Wenige

nannten ifjn coli, unb man fanb gegen tr)u immer cht ftärfere*

Bdiimpiiport, ai3 gegen äffe Zubern, ein Bcfjimpimort, ba%

niemanb ungefprodjen lieft (obgleidj e§ nickte befagte), benn

e§ appellierte fräftig au ben rofjeftcn Snftinrt, ben btiuben

Üraffcutiafs. 3n feinem Sugenbroman fafjt er ba$ 3krnä(mi-?

pou ber gefüljlöollen Bette auf; mäßreub feiner abgefouberten

Stellung al§ rdiriftfteller berufne fein $u§na§meoer!jältnt§

jum großen £etf auf feiner
sf olemif.

SSon 1848 ab in (Solbfdjmibt in pölitifdjer A)iuücf)t ein 3$e:=

numberer unb 3lnr)änget ber großen europmfdjen "lietmlutiom:-:

partet. SSäljrenb ber (anguüerigeu Üiütfidjlag^eit, Die bann

folgte, trat bei itim aEe§ romantiier) Dtücfblitfenbe Ijeroor.

5(ber oon Snfang an mar er ber Heuner unb ttax-

äugige tfritifer De? 9iatioual(iberali?muv. (£r befampfte bie

Oiationalliberaleu auf allen Jetbern, er entfd)leierte bereu llii-

miffeniieit unb Tüufel, er entbüllte bereu £errid)fud)t unb
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llnterbrücfung«Iuft, er befämpfte in feinen 5lrttfe(n ibre
s
}3olitif,

er entbüllte fte in feinen Romanen: fein großer Vornan
„|jetmat(o£" ift oor allem ein $)enfma( nnb ein Bdjanb;

pfarjl, ben er über ir)r SBSefen nnb treiben ergebt, reine

3^ttfd}i*tft „9?orb nnb 3 üb" örirb tarn Oiiemanb übergangen

werben Birnen, ber biefe Partei in ibrem mirflicrjen 2Sefen

jdnlberu rotfl. ®o(bfd)mibt3 Mutagen baben fid) in bieient

Kampfe entfaltet unb entmidelt. Um ben s

Ocaticmalliberali*=

mit» 311 treffen, näherte er fieb 51t biefer $t'u ber Scmbtoirt»
,

3

gartet nnb erftrebte ein gemeiuiame* ^orrüden, bas* jebod) an

bei bamate überlegenen 2tärfe ber Ücationalliberaleu (dienerte.

SBa^rcub biefer langwierigen %c()bc bat er eine nidjt ge-

ringe ^artnäefigfeit an ben "Tag gelegt. Q£r würbe oom üted)t»;

bewuBtfein getragen, |)in nnb örieber bewies er in feinem

geben einen nidjt geringen poftttfdjen
N
3Jtnt: rote er 3. SB. yir

jßdt ber SBolfsftimmung beme unb allein gegen bie (SütDer;

leibung 2d)(e»mig» auftrat. 5lber er wollte feine grüdue

ans" feinen genügen ernten, benn gerabe als bie Partei im

^Hüdgange war, brad) ©olbidnnibt feltfamer Sßeife ^ufammeu.
NDiübe be* Äampfe*, fudue er (Inbe ber fed^iger Jabre grieben

nnb SSergleidj mit ben §ioei bäuifebeu ©rofjntädjten, bem
„^aterlanb" nnb bem „Tageblatt". Sr f)am fid) fefion

mebrere Sarjre be§ politifdjen ^age^ftrettes' eutbalten. Sr be=

gann feine größte bicfjtcrtfcfje SBtrffamteit jtt entfalten: in

wenigen 3af)ren fd)rieb erben ,,(?rben", ben „Oiabeu" unb

eine gan^e fHetfje twr^üglidier, teils muftergültiger Dtouellen,

barunter „iOiaaier" nnb ,,Siebe*gefdnditeu aus' uielen

Säubern": er beburfte ber 3tur)e, um fte berau^iigcben. @8
gelang ibjm and), ba§ Sob ber augenblidlid)eu ^uicbtbaber

311 erlangen, nnb bie golge tt)ar, ba$ feine SBüdjer ?luffebeu

erregten unb getauft mürben. W)tt hk jüngere Generation,

bie ibu fid) plöfclidj an ^loug anfdjliefjen, ünt mit einem

.vlrttifer fraternifieren faf), ber ifjn bi^ber mit größter 9u£bauer

»erfolgt batte, mürbe öon Meiern mangelnben gufammen^ang
in feinem 2cbtu unb Streben peinlich berübrt. ®t märe, aU
f i cl) ba% SBlatt breite unb bie Seroegung gegen bie ^laticnaU

liberalen gunaljnt, bereu natürlicber Rubrer gewefen. SCber

er hatte feine 3(u»ud)teu uerwielt unb 50g udi öon ba ab gang

an* bem öffentlichen Seben gurücf. (5r trat fent nur als
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Tidjter nur, aU Selbftbtograpl^ unb afe bifettantifd)cr9ieligions=

pfjitofoplj.

®olbfdjmibt mar ein Keiner, fräftig gebauter ÜDiaun, mm
gebrangener Gattung nnb fdjneflem ©ang, bunfel, f)atte fdjarfe

3ügc, einen flugftecrjenben 33 lief unb eine ungettöljmiclje Unter-

baltumv5gabe. (Xr mar im ®efprärf) nnterljaltenb nnb lebhaft.

SBenn er moltte, mar er geroinuenb, nnb bodj ftiefj ein

3ug in feinem SBSefen förmlid) jurücf. Xurtf) bie langwierigen

kämpfe feine* SebenS, im 33enmf$tfein, eine Qeit IjinbnrdEj im

©egenfqj 51t alten, nnb bon allen betampft, gelebt 51t baben,

mar er mijjtrauiidi geworben, ßr mar ftetS auf feinem

haften, immer bon fidt) erfüllt, ängftlidr) auf feine SBiixbc be-

badn, (eid)t berletjt nnb babei anbere leidjt berle^enb. (Sr

fjatte mit faft allen bänijdjcn @rö§en in ©treu gelegen, r)atte

©runbtüig unb bie ©runbtmgianer angegriffen, batte fieb mm
ßeiberg §nrücfgefe|t gefüblt, ben er aU eine falte biptomatiferje

Statur iierabfd)eute, fid)ium,siierfegaarb beradjtet gefüblt— beffen

2agebücb,er berraten, melcbe ee^impfmorte ein äftatrn auf

biefer Ü8ilbung3ftufe in äJfcmblogen über Qmlbfdjmibt ergoß —
er mar oon greberif ®mer ocrfjönnt morben, ber fdjarfe

Äenlenfd)lägc gegen feine romantijdje «£>atbl)eit richtete, er mar
anwerft unbeliebt bei SBrödjner, ber Um oberflüdjlid) fanb, unb

ben er mieberum a(§ Streiften ßaßte.

Xarait* entfpraugcu and), roaz- in jener 3 C^ f° öid

?(uffcbeu unb ©erebe erregte, feine '(läufigen _2d)armüt}e( mit

feineu Verlegern. 5ie berrieten allerbing* ein reigbareä unb

entpfinblid)e§ ®emüt
Sine allgemeine nolfe nnb runbe 3(nerfenuuug, mie er

fie in bieler §inftdt)t berbiente, mürbe ibm nie §n Seit.

(SmlbfdjmibtÄ febr üarfe* ^elbftgefürjl founte nur fd)tt>er bie

Slnerfennung entbehren, er bürftete banadj unb füblte fief)

bauernb einfam. dr mar gerabe nid)t bitter unb 311 33itter=

feit batte er feinen @runb, aber bat ^Ibmeifeube, ftritifdjc in

ibm gebar ba3 (liufam tätigend)!.

Taueben trat in feinem SSefen, in feiner Unterhaltung

mie in feineu 3diriften ber tieffiegenbe romautifdje, mnftifdie

A>ang ftet§ ftärfer fjerbor, 5(1* ber SBerfaffer biefer geilen

einmal mit ibm bureb eine Öemälbegallerie ging, auf einige

©emälbc fmllänbiicbcr ©enrebilbmeifter geigte unb aufrief:
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„Sftaeftro! So tft 8t)re .slunft in arbeiten, nrie Simon
£emi unb Slmromdje ^tadni^aU", anüoortete ©olbfdnnibt

mit heftigem Sßroteft: „2Bie tonnen Sie ba3 jagen!

93ei mir rufjt immer ein |)intergebanfe — enoa* im
@intergrunbe". £>a§ ftimmie tnfofero, a(* er m bor Dicket

auf bie beutic^romantifaV ©runbanfdjaunng gurücffam, bie

barin beftebt, bafs bic äiifserc 3Belt bieier $)inge eine innerlicf)

anbere berbirgt, bie ifir in munberbarer SBeife entipridn:

ftttrifdjen fingen unb Sßerfonen, bie einanber in 3 clt uno

SRaum ganj fern ftefjen unb einanber febeinbar frentb finb,

giebt t§> be^dalb buufle unb nncrfovidUtd)c SBerbinbungen, bic

aiiv ben uns! unbelannten (Meieren unb ^erbaltuiffen ente

fpringen.

SSenn autfi (SoIbfdjmibtS Sinn für Sbeen unb (^runb=

fragen, fein gangem golgem unb (Wörtern don 3 c i T^ c^ anrciT

ttXDtö an feinen ßettgenoffen slaxi ©utjfom erinnert, fo ift er

in feinem füllen Sinn büd) ein 9ftomanri|er be§ meit älteren

Minute, gang abgeieben bauen, ba% er ein mauniamcu größerer

.Hünftler tft. §ür ifin bilbete ba§ Verborgene immer bie

Sdionbeit.

Tiefer Stimmungäbrucf, ber oon Sitnobeit au auf feinem

©emüt getaftet blatte, bemirfie beSljalb aueo, ba§ bat ©roße

unb SBaffre bor ibm ftetS im Unflaven ftebeu blieb, mie jene

Sbeale, bie in feinem füöteren fieben afe eine geljeimttiSboHe

?cemefi^= s
3Jiacf]t aufgelegt mürben, ©r bciafs Anlage 311m

SBeltmantt, batte Sinn für Sfoljaglidjfeit unb geaiemenbeS Sßofjk

(eben, aber in feinem Stmerften mar er frü^geitig ein SRagarener,

betrachtete ben ($enuß im ©runbe afä Sünbe unb befaß nur

SReföeft vor Dpfem unb ©utbdiren, befonberä in rein äußere

lieber «öinfieftt.

(Solbiannibt r)egte 5. 23. oon Sugenb au eine gemiffe

Snmoauiie. für ben Sozialismus, 6efonber3 ein ftarfeS ^efübl

für ba§ Ungerechte in ber Stellung ber begünftigten M lauen.

8T13 man 1871 oon nationaliiberaler reite ibn &um bereinten

auftreten gegen bie fo^ialbemorratifc^e Bewegung aufforberre,

Hellte er al£ Sebingung, baß mau einen Verein grünben falle,

beffen äKitgfieber fidi uamlidueteu, beim ^littageficu nie mehr

ol§ brei ©cridite einzunehmen. Xa bie Uebrigen barauf nidjt

eingeben wollten, bielt (Solbfdmtibt fiel) jurücf. Tic ©ebingung
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mar im Collen Gruft gefteilt, \o feltfam c* fltngt. 3n biefer

Tenfmeife liegt ein (5Hetdt)fjeit§punfr gtDtfd^ctt it)m nnb feinem

(Gegner äterfegaarb.

(Xv mar orme roifjenjdjaftltdje SSorfcfntle. 9)ctt einer ferjr

rjoljen allgemeinen nnb fünftlcrtfct)cn 33ilbung ocrbanb er einen

üottftänbigen SKanget lüiffenfd^aftlid^er SBefäijignng. Taburdt)

mürbe im £aufe ber Qalire bie romantifdje sDh)ftif in feinem

Sinn allein oorrjerrfdjenb. Gsr ging aümäfjlidj gang in feine

Kerne fis = £el)re anf, au3 ber, außer üjm, fein 3ettgenoffe

fing merben fonnte, nnb bie eine einfache unb richtige SBeob-

acrjtuug in miberfinuige Schlußfolgerungen überführte. Sein

SBüä) über biefe Dccmefi* gieidjt gumeift einer fdjledjten

Xoftorbiffertation. 2(ber fe(6ft fein raft(ofe§ Grfebnen, bie

kirnen be* Xafein* gu beuten, bemeift, ba$ ücr) fein %$l\d

ftet§ ausweitete, unb bafj fein getftiges Streben bi§ 31t ©übe
roäfjrte.

(Seine bleibenbe unb große Söebeutung befi^t er bodj al§

ber erfte 91usbilber einer mobernen banifcfjen fömftprofa.

Seine Sprache ift bat befte Grbe, ba% er un§ hinterließ.

Sie umfd)(ießt bie Beobachtung unb bett ßinbrucf roie ein

burd) fiebriger Sd)(eier, fie irr fthnmung*DoII unb raelobifdj trojj

feinet immer natürlichen $ar(anbo unb fie eröffnet ftetc-

^erfoeftioen, aufroärt* unb abmürts, al§ fäben mir oon einem

rreunb(id) an einem 2Ibt)ange f)od)(iegenben SSalbjoege baib

311m «Srnmntel binaui, baib gur 3Jteere§tiefe tjinab.

Ter ©runbgug in ®o(bid)mibt§ Sct)rtftitelfertt)ätigfeit

läßt, mie gefagt, in fjöfjerem ©rabe aiz bei irgcnb einem anbereu

bänifd)en Scfjrtititellcr, äfemfter oiellcicrjt aufgenommen, beu

Sriltften erfennen.

Unter Sti( Derfterje icf) bei einem s^rofafd)riftfte(ler ben

£on, morin er gemölmtid) fortdn (fdjlidjt, gefdjraubt, logifdi,

begetvtert, oratorifd), be(er)renb, gefüljlooll, munter, ernft u. j.m.),

bie Crbnung, morin er (Sreignii ober ©ebaufen idnlberr

(niftematiid) ober taunifdj, fpntngtjait ober ftufeumetie ah
gemeffen, (angfam oorbereitenb ober plö^lidj unb imoroinftcrt
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beginnend), unb bat lemoo, ba§ feine
N$roia 311m «!pinein=

(efen bebingt (anbaute ober 5((legro ober 2I((egro iurioio).

^er gute Stil liegt allein in ber Sunft, gefeien unb oeritanben

gii raerben. 5lbet 3cber roirb (eiau begreifen, bau oerfdiiebene

Bdjriftftetfer fiefi oerfdiiebene Btilioeale hüben, itidji millfür;

[\<£j, fonbent ibrer befouberen Statur entiored)enb. Xenn ber

roarjre 3til beftebt morjl nur in bew idHiditen 2ti(, in beut

aufrid)tigen unb ungeteilten }(uebrud be§ ^ühlem? unb

Teufend be^ Scrjriftfteller*, rote er eä gefühlt unb gebadjt bat.

@o(bjd)mibt befaß oou Anfang au biefe iyertigfeit. @r ift

fein Oftann, ber in jahrelangem Vertiefen eine (Mrunbiumme

gefammelt unb aufgefoart bat. Gr bat ftüfj begonnen cm§=

3ugeben, bat oft fein geiftige3 Vermögen jugefefct uno bat

bann auf* ^ceue begonnen p feben, gu reifen, ^u leben,

unterrocg* Vorrat 31t jammeln, m§ neue dritte neue (Stgeug-

nijfe auÄfd)ieb. 2Benn man ifjn oou gerne beobachtet, Hebt

man §uerft eine geber, eine uugebeure (Sänfefebet, unb bahinter

entbeeft mau einen iUieuidien, ber, ba er bebeutenb fleiuer at§

bie gebet ift, gnn^ baoon bebeert roirb.

Um ben guten Stiliften 31t idnlbern, muß mau juerft

@o(bfd)mibt beidjreiben. Beine Spradje ift 3iioörberft ed)te

^rofa, bereu äJctttelpunft mit bem ^tittetounft unferer ?ßrofa

3tt|ammenfäf[t. Seibit eine ©enie roie 2 Mierfegaarb ftebt

im il'ohlflang feiner Sßrofa weniger central afe er. Tte

(Eigenart ber guten N£roia liegt nämlicb barin, bar, fie, ob-

gleid) atä lauter Otbmbmen §ufammengefe|t; bie $u SSerfen

merben fönnteu, jene ade öngenblicfe hemmt, gegenetnanber-

ftellt, unb babureb einen ruhigen, ftet§ beberrfduen gortfdjritt

er3eugt. Sie Sßrofa bilbet ben Xrab Der Spradje, ber 93er§

ben Ütafopp. gebet leitet mein, bafj bet &a\ppp fich jtoat

jerjöner aufnimmt als berlrab, banberfeftelrabjebocbfdnoiep

ger ein3uba(ten ift, med ba§ Sßferb geneigt ift, (Valium 31t laufen

unb e3 tbäte, roenn e§ utdit gelungen oaoou abgehalten

mürbe. 3n tfierfegaarb* äfthetiubeu Sdirüteu ift ber Stil

jebod) iah ftctö rljtttf)mifd) bewegt, er ftebt auf ber ©renje

3rcifd)eu i>rofa unb 33er§. hatten im ßauj fcblagt er in

öalopp über, mitten im Sauf beginnt er m fliegen. Unruhig,

pareutrjetiieb, gemaltfam in feinen Sprüngen 00m intthov ^ur

Ironie, jutoeilen rounberlid), oft manieriert, bemegt er fidi in
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foldj beftigem Soeben unb Segnungen, baJ3, }dbalb bie Stimmung
feinen Strom fteigen fäfjt, alle Ufer be3 profaartigen 9fh)tf)nm3

übertreten. 93ei -öeiberg lag ber s
I>iittel;umtt bee ^rofareierje*

noef) in 9iom, .Viierfegaarb oerlegt Um mit feinem gefünftelten

Stil nad) ^D^ang. 21bcr ©olbjdnnibt bleibt geficfjert buref)

feinen Taft, roie bttrd) feine Söegrenguug, auf beut f(affifcfjen
v^oben. Unb mäbrenb öeiberg, ber ben Ü8er§ bel)errfd)te,

feine flotte, mit.uge $roia nicfjt §ur .sütnftprofa au§bilbete

unb in feinen }lbb,aublungen faft ftet§ bie 9£erüen unb

Seinen be3 ©ebanleng oervoüren (af$t, tragt Wolbfdjmibty

Stil A'flvbe, mtlbe Säfte, fogar 531ut, menn aitdj nidjt fefir

mannet.

St(§ guter Sßrofaifer ift öolbfdmtibt int 2lu§bruct ge=

ntäfugt, er uermeibet ?(ntitrfeieu unb Teftamation, er bäuft

nie (Sffcfte. Sein ^luffdimingen ift bättfig, jebod) vorbereitet,

feine Xarftettung fteigt einfad) unb natürlid] jur ßtyrif unb

Sdimärmerei buvdi gcäjfreidje, jebod) nid)t abfted)enbc ©leid)^

uiffe. Seine natürliche ftiliftifdie Anlage fdiüt^te ihn bor ncr-

fübrertfeber Crffeftatiou (felbft toenn fein (Sntpfhtben fjalb ge=

t'ünftelt ift, begeigt e§ ber }lu*bntcf feiten) unb neraulaßte,

einzelne ryalfe aufgenommen, mo Um in feiner Sngenb bie

Sentimentalität auf ?lbmege führte, fein frühzeitiges SSerfc^ma^ett

lofer Silber unb Blumen. Villen taut irmt a(* Stilift p
ftatten, feine mangelnbe orjiloioobtfcbe Begabung unb SBilbuftg

fdiinue diu oor beut Gkbraudi oou .Siuuftau^brürfen unb grembs

mortem. Xevbalb fdireibt er einfach, r-bne ftarte ^axjben,

orme btenbeube, au^malenbe ^(nfdmuung, befit.u jebod) bie

föcfot, einen Inbegriff oou s
JJiittelgcfüf)len rjeroorntrufen, tote

SBeljntut, Setmfudn, getotnnenbe SebenSjreube, bie Jcüjigfett,

einen Inbegriff oou s
iJttttelftintmungen aiK^ubrütfen: Scbcr.v

Soott, nedifdien 2Bii$ unb Srpnie, bie ©emanbbeit, befienb

unb leidu ben Uebergang oom ßntft ^itm Soott, oou ber

greube nun Sdjmerg ntfinben. «öieriu liegt ettt)a§ ed)t bänifd)es.

derjenige, beut ba* ($roJ5e oerfagt ift, beunt uod) bie

fällig feit, ba$ kleinere fein nt bemeiftern. Öolofdmttbtv

frütiefter auforudielojer Stil („Ter gintmerpta^ meinet
Onfelä* u. f. m.) gemann aftntäblidi ftetS mebr geinljeit unb
nnidis, je mebr bie fünft leriicne gäbigfett nutabnt, oou feiner

51t oerfeinerter, non aniorudvMofer ntanforud)*ootier Scbilberung
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be£ ©eltfamen, be3 Sntereffanten. — Sdjüler fjat ba* bc-

rühmte (Spigramnt gefdjrieben:

3eben anbern SWeifter erfennt man an bent, toöä er audfprtdjt;

2Bas er roetje Dcrft^roetgt, geigt mir oen ^Reiftet bes Stils.

$)er Stent biefc» Stils 301131 aur'e ^eftimmtefte, roaS

<SdjilIer§ Mrartipritd) gerabe aÜ tfern be§ Stils begetdntet:

Tic gäfjigfeit, burcb SÖerfdjtoeigen angubeuten unb burcb 5ln=

beuten au§gufprecf)en. 3nbem nun biefe gäljigfeii fcbon in

ber frühen Sugenb be§ SSerfaffcr^ al§ er beu „(iorfar"

grünbete, auf btn £)rucf ber ßcnjur ftiefj, mürbe fie oou

außen gepflegt unb genährt, allen Ireibbau^bebiuguugeu

untermorien, ba$ üe allmciblidi feinen: gongen ©ctft unb

allen feinen übrigen Anlagen beu Stentpet ncrüefi. Sie

mad)te ibjn minig, benn «fmmor befifct ©olbfdjmibi nicfjt: aber

e* ift ein 2Big oorbaubeu, ber etmas Ungcfagres burd) ba$

9üi»ge]prodjene fcfjimmeru föflt. Sie maerfte ifjn gef)eimnis=

üott unb tief, benn £iefe fjat ®olbidnnibt uid]t: aber e§ giebt

einen Xieffhm, ber barin befielt, einen ^intergnmb ober JDbs

grunb abfnen 3U (äffen. 3ie machte diu fdjliefjlid) geiitreidi,

felbft meint bat, ttmS er $ü fagen baue, giemlid) banal mar,

benn roas mir auf bäniieb, 511111 Uuterfd)ieb öom öeiitoolleu

geiftreid) nennen, liegt gerabe in ber tfituft, einen banalen Situ

fad fo barnifteÜen, bau er fid) aufterorbetttlid) aufnimmt.

Wu ber geit mifjbraudjte ©olbfdimibt biefe giifngfeit,

e§ mürbe irjm gnr ©eiüoljnljeit, f)ier unb bort ein gebeimui*=

DoHe§ geidjen, ein bebeurungäöoÖeä Mreu^ 51t fenen. äftan

glaubt: Sier liegt ber |>unb begraben: aber beginnt mau
gu graben, fo fiubet man niditv. ©in SSeifpiel bietet bie ©e=

fd)icf)te oon ^epfiiftopf)ete§ unb beu ^botograobieu. SBäljrenb

btc ältere ed)riftftellerfdnüe unferer Sitteratur ,>
v£. haud)

ober Defjlenjdjläger, ebrlicb arbeitet, fo weit ibre Strafte reiebeu,

fobaft bag Bdimadie ober äftifdjungeu in ibuen gang einfad)

barin feine Uriadie bai, bafj fie e§ nidn beffer madien tonnen,

oerfiält e§ fid) bei biefem Sdjriftfteßer mie aud) bei feinem

jüngeren geitgenofjen SBprnfon gang auber*. 93ei ibuen tritt

ber [pringenbe Sßunft immer auf, roo bie A-abigteiteu uoriageu,

fie baben bann gerabe ba$ ASbdme erreiebt, baZ Tuntle er=

fdieint afö ba$ löebeutungSüoHe. Slbct ber SDftfj&raudj bebt

nid)t beu öcbraiid) auf, unb berjeuige ift in SBafjrljeii ein
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•JJicifter be§ etil*, worauf 3d)iller3 Söorte fo paffen, roie

auf ®olbfd)mibt. @§ wäre ein leid)te§, ga^Ireicrje Beifpiele

feiner SDreifterfdjaft nrieberjugeben. 3d) will f)ier beifpiele

roeifc nur einige arbeiten nennen, rote bie Einleitung gu

„£iebe*gefd)id)ten au* oielen Räubern" ober bie ftetne

Befdjreibung ber Illumination ber 'jßeter^firdje, ober ben

„SBerggauber 9ro. 1", ber in feiner %rt eine§ ber feinften

äftetfterftüde ift, mit einer ©olbfeber gefcrjrieben.

Ät§ ©tifift ift ßjolbfcrjmibt ein Stugnufcer. 3Senn feine

Jeber naa) Stinte bürftet, nacfj Stoff hungert, bann üerwertet

er alles, £age*einbrüde uub wettrjiftorifcrje Sbeen, ^olitif unb

9leftf)etif, reootutionäre unb romantifdje, rabifate unb reaftionäre

2(nfd)auungen, Erlebnis unb Tid)tung, Erlebte* unb Empfunbenee,
Beobachtung unb Erinnerung. Er Derfct)mär)t nid)t§, wenn

bie geber Befd)äftiguug unb sDtotioe oerlaugt. Er befifct

wenig freie
s$t)antafie, aber üiet umbilbenbe Einbilbung§fraft;

er beobachtet unb befct)retbt, fief)t unb fteHt Wieber bar, jebod)

mit fo großem pl)i)fiotogifd)en geingefürjt unb mit fo Diel

Seben, ba$ felbft bie einfadjfte Erfdjetmmg, in ber 5(uffaffung

feines gefärbten Schleiers, be§ Berweilen* lot)nt. $Lm glüd^

lid)ften mar er in ber edjilbernng ber ftemen (5igent)etten,

bie er burd) fein eigene^ £eben ©elegenfjeit fanb, aus nädjftcr

Ücäfje §n gcmaf)ren, befonber§ bie (Sigent^ümtic^feit ber Älein-

weit unb be£ jübtfdjen
s

£>efen§. Er ift in foldjem @rabe

oon ber Beobachtung abhängig, ba$ er a(s Eryfer ^uWeilen

uu^ufammenrjängenb wirb. Sie Stenge feiner Erklungen
benet)t au§ mofaifartig ^ufammeugefe^ten Beobachtungen

(5. B. Ed)o) unb felbft in ben beften jinbet man jeben ?(ugeu=

blid (ofe (ginne§beobad)tungen eingefcrjoben. eo ift in ben

„3öanfelmütigen auf @rau^eibe" bie (Sdnlberuug be$

Einbrud*, ben £aren§ entblößter ßal§ auf Starte mad)t, ein

lofcr, un,^ugef)öriger Einfall, ein ber 28irftid)feit abgefcfjriebeniT

Einbrud, unb fo gerfällt, um etwas gröf3ere§ 31t nehmen, ber

Otoman „heimatlos" fd)ltef3lid) oollftänbig. Ee ift be§t)alb

(Mbidjmibt unmöglid), ein 2öerf tu langem ^tem^ug \n

fcrjreibeu; um eine grofje Äompofition gu befeelen, fctjlt üjm

ber mächtige bid)terifd)e ßaud) in tfopf uub Britft. 3c Reiner

feine Er^äljlung, um fo glüdlid)er geftaltet er fie, unb felbft

in ben Heineren oerrät fiel) nicfjt feiten ber Benutzer
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Heiner, eingelegter äJfrirdjen ober Segenben, menn üe aud) immer

fo flug unb ftnnreicf) angemanbt Unb, bajj fie ielbft, orme

©olbfdjmtbt* Srfinbung 51t fein, fein roooj erworbenes <iigen=

tum werben. 3n ben großen Südjera ift ber Sütfban am
fcfjroäcrjfteit; meint beim beginneuben 3Jcanne§atter ben gelben

eine ßeere befaßt, greift ber SBerfaffer 51t fernem unfehlbaren

Alan* mittel, er fdjicft irm in* S&tSlaiib (Sin Sube, «gietmatlo*,

Ter Srbe). Reifen, ^Reifeerlebniffe, 9feifegefprdd(>e bieten Dor-

güglidje güHfel. Ter mit biefem Jüdief aitvftaffierte öelb

fefyrt bann in fein ßanb utrücf, um 51t fterben. @r iit, mie

bie Somteffe in „Setmatlo*" $n Dtto iagt, nur .Stiub uiib

©reis. bg3 ßtoijc^enliejjeiibe W& ^oer ^ie Uriadje biefeS

Sftangefä barf bei bem 3cfirtftftclfer ntdu in ber (>Vid)idlid)=

feit, ifjitbent in ber Statur geiud)t werben.

SSetradfjten mir nun ben äftenfdjen abfeitS ber gebet.

SBStr erblidten baZ gerne, ©efieimuisootte im Vortrage.

Tiefe* ©cfjetmmsDofle ift eine 3tübeitimmung. Sfter e§ ift

$ugteidj ein ©fjaraftergug. „Sin paar .Htubfiettciabrc", fagt

©olbfdjmibt, „in ber jübifdjen Religion unter ftrenger
s-fc

obadjtung ber ßerentonien berbradjt unb in bem fteteu %&
banfen att eine ferne aufmerffame ©ott^ett üben eine SBirfwtg

auf baz gan^e ßeben au§. — Tie 3ee(e erhält eiuen Trucf,

ber fie oerfiinbert ftdj jemals frei emoor^uidmüngen unb eine

geroiffe gurerjt öor bem Unbekannten al^uidnitteln". Tiefe

©teile ift beim 9lbbrucfe üeranbert VOotben, ift in idrer ur=

iorüngftdjen Jorm jebodi be^etdjuenb.

3dj finbe e3 hidjt fdiöu, menn 3diriftiteiier jübiitfier

Sttumnft, mie 3. 33. £erfc, in tfirem 3d)riititeUerlebeu_ alles

trnm, um it)re 21bftammung öergeffen 511 laffen, fie faft mie

einen 2djanbfled Derbergen, oor allem nie einen jübiidieu

Stoff mäfilen. Sßer mein, ob «öerfc baburd) feiner fyxa md)t

eine Dftaöe entzogen bat: ein ©ebidjt avß feiner friÜjeftenSugenb

„Tie SBerfudjung" läfn erferaien, bau er eine ntögtidje ur=

fräftige ßeibenfä)aft beiaü, bie foater au* feiner ^ßoefie t>tt-

fdnounben ift. Wbtv anbererfeitS form tdj e* and) nidu ans

fpred)enb ftnoeu, ba)] ein Bdmnüeüer immermäbrenb barauf

^urücffommt, bafy er ein Sube ift, teils »eim er idilidn be=

rid)tet, teile- loenn er als Tiditer tu jeber Sßeife Silben

fdjilbert, aller 3(rt, junge unb alte, en face unb im profil,
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mit Tialeft unb ol)nc Stfatefi, unb gerabe fo ftarf mit biefer

(Sigeubeit fofettirt, mie anbere fic ermähnt 31t boren fürchten.

@olbfd)mibt füllte, mie id) e* einmal einen geistreichen 3uben

aii^brücfen borte, „nidjt ftet* feine ©roj^mutter mit fdjarfer

2auce fcruiereu". 3d) f)a6e natürtid) nid)t bie 21bfid)t, bie

53efd)u(bigung gegen ü)n 511 richten, baft er ate nicf)t getauft

bie (Bad)t be§ 3"bentum§ rjütte ruf)en (äffen füllen. SDetrn

id) meiJ3 nidjt, mit meld) größerem 9ted)t man üom Xicfjter

bedangen mill, baß er ben (Stauben feiner SBorfafjren 3afob

ober Xaüib l)a6en fott, als man bön einem 9corblänber üer^

langen wirb, ba% er ßarolb .sjitbentanbe über Gegner ^ob-

brog* ©tauben rjaben füll, ©clbfdjmibt fränft fein ^ietätc^

gefüf)l
r

aber befi^t e3 felbft: er fd)ilbert bat jübifdje 23efen

itets mit ber innigften XeUnarjme. 3oüiel ift jebod) ftct)er unb

nnbeftritten, baß (Mbfd)mibt t)ier ein (bebtet betrat, roorauf

er bor allem 31t «öaufe mar, nnb es ift noll berechtigt, bafj

er t§> pflegte, felbft menn er baraus etma§ ju üiel SBefen

mad)te, nnb in feiner 2d)roäd)e für ba% ©eljeimnisöotle ba&

moberne Subentnm mel)r abgefcrjtoffen gefd)ilbert l)at als not=

roenbig mar; er machte fiel) nnb bas 3ubentum intereffant

burd) feine Ih^äblungen. @r fjat einen berechtigten 2tol3 in

feine jübtfcf>e Slbfunft gefegt, nnb bjat als jübifd)er Xänc

einen befonberen s$lat3 in unferer Öitteratur erftrebt. @r f)at,

trot? feines meltbürgertid)en ßangs, ftets groet Dcationalitäten

flötjer als altes anbere geliebt: bie jübifd)e nnb bxt bäniferje.

Grr fmt fidt) felbft als" eine %vt Don ebelgeborenem 33aftarb

angefel)en, forme er in ber $abei bie Jlebermaus mecfjfelroeife

51t ben DJcönfen fagen täBt: ,,3d) bin 9Jcaus" nnb gu ben

Vögeln: ,,3d) ^abe Jlügel". ör |ai fid) beftrebt, feinen 33eU

trag gur 23eantraortung ber 5ra9 e 3U liefern, ma§ bk %uh
gäbe bes Snben in ber mobemen feilte ift.

Xie jübiferje Begabung ift fünftlerifd) in ber sUhtfif l)cr-

vorgetreten (SDfatbetefoInt, Wienerbeer, Sateüi), 9inbinftein, —
Dffenoadj), auf biefem (Gebiete dorgng^Weife in ^ranfreid),

unb in ber Sitteratur (ilieubetsfotm, |jeine, Sööme, ?üierbad),

Saffalle, Xisraeli, 3an3rü^), auf biefem Okbtete ptneift in

Teutidilaub unb ßnglanb. Ter jübifd)e ©ein fd)eint tetdu

in ben frau^bfifdien überzugeben: nie merben 3. 95. auf beut

frau3büidiem I beater gaben läd)er(id) gemad)t, nie fomntt bei
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Poliere ein 3ube oor, tocÜjrenb bte gaben im norbiidien

Suftfpiel fterjenbe £t}pen bilben. Tic Juibiunen, bte mie

bie 9todje( unb Sarai) SBcrn^arbt auf bat franjofifd^cn

53übne aufgetreten, unb bte Suben, bie mie £eon feo^Iatt,

datulle üüfatbeio unb anbere in ber fran^oftfdjen Literatur

auftreten, finb besfjalb audj gang in ben allgemein

franko ftfcf)en Wein aufgegangen. 3n Xeutfd)lanb (jaben fie

firf) ein ftäftigereS (Gepräge betoaljrt; bie einigen mitogen

Sdjrtffteller in ber beutfdjeu Sttteratur finb, menn man
Stoltenberg, ber |ja(beng(anber mar, aufnimmt, in*gefammt

5uben.

©in gemiffer SSprgug fcfjetnt bent jübifd) geborenen

Scfrriftfteller förberlid) 31t fein: Sßie ferjr and) eine romanifdie

ober norbifcr^germantfcrje ^erfbtt(icf)feit baran arbeitet, ftdj

oon nationalen ßinflüffen 31t befreien, bk fid) in ibr unb in

ifirer Umgebung geltenb madjen, fo ttrirb fie, obne ibre Statur

31t oerleugnen, bocf) fcrjroerlid) bafjtn gelangen, bie Segrenjung

tf)rec-> Stamme* §11 iiberfd)reiten. aber ber jübifdie Qeift ift

fcf)on oott ©eburt an frei. Sic romaniidje unb antiromanifdie

Multur, bie gormenfd)önbeit unb ber SttfjaltöWert, Hatboliei^

mue unb s£roteftanti*mu?, flaffifdie unb rontantifdie ^imii-

fatiou, alle* liegt ifjm g(eid) nafie unb gleidi fern, ör ift

epino3ae 3obm. Terfialb ftefjt er öoti (Muin au jeber

europäifcben 53efd]ränfung feinblieb gegenüber, ift frei geboren

fomobl ate miffenfebaftlidier 53etraef)ter, mie aU biditerifdier

SSteberbarfteöer.

Tiefe* SßerljctftntS bat ®olbfd)mibt 311 einem StuSerroäijlten

gemacbt. 2ebon fein 3til oerrat e§. St ift ein Mraftau^ug,

au* fieben Slraftau^ügen 3ufammengefetu. 2ftü beutlidieu

Spuren ber (Srgäfjtungäart ber Sage bereut! er ftarfe (^oetbe;

febe (iinmirhmg, er bat altteftameutarifcbe 2tu£brücfe für ba%

Seibeniebaftlidie, jübifdie Beübungen in feinem
NBir. unb feiner

Webmut, .nelbenlieotöne in feiner Scliniudit unb feiner

Oiomantif. 33a(b febmudt ficb ber ®id)ter mit beut (£lir=

mürbigeu unb bem Jeterlicbeu in ber Religion feiner SBorfaljren,

batb feblägt er norbijd)e, ja ^jörnfou'fcbe Satten an, halb

febilbert er einen jütlänbtfefieu Söauernhtedjt ebenfo iadilicb,

mie er einen Surfen oorfübren mürbe, aber fter» idimiüt

fein Stil gji beut fünften Wellengänge an, ber unfern Daters

s
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länbiidjen ßrbboben, unfere Suabe unb unfere (Sprache au*

jeidntet.

3 einer jübifdjen 3(6fiammung banft öolbfdjmibt bi

meiften SBorpge, feine urfprünglidj jübijd)e öläubigfeit 6i(be

oiellcid)t bie erite Urfadjc feiner Sdjroädje. %l% Xidjter be

bielt er ftete, roa* er aU iortfdjreitenber ©eift oerlieft. Xe
religiöfe äJftjfiict§ntu§, ber in ber Äinbfjeit feinem öemüt bi

Üiidnung oerliel), er mürbe ionnlid) in föraft einer cfjemifdjei

$8enoanbfd)aft gur mobernen beutfd)'romantifd)en 3S*j[tif f)in

gebogen, rooran ©olbfdjmibt, fo oerftüubig unb bemüht er aud

fonft ift, fraft einer Parteinahme, fid) ein für alle 5Dca( an

fdjlof}. Xiefer iDcnfticiemus oerarfadji aud), haft ba» Slufjer

geroölntlidje, baz Sßoerifdje, bat @fo$e in ifjm, nie bie feftei

formen ber Vernunft nad) ©oetfje'idfjcm äRufter annahm
ober bie feiten 3fiafesipeare'fdjen Sfjarafterformen, fonberi

ftet§ im lluflareu fteefen blieb, beim Uncrflürlicrjen unb of

finnlo* 33ebeutung*oolIen, ober t§> fällt, um fein eigene* Stidj

roort 311 ge6rand)en, mit bem 3beal junger 3mbenten uni

ättlidjer Xanten gufammen. gür ttjn ift bie 3Sar)rf)eit nid)

bat nernünftig SBoIjre. (£r erreicht nie bie lidjten ©egenbet

be§ ©eittes, foubern bleibt in Äinbtidjfett unb ©tauben nad

bem llnbefannten fteefen in 3ef)nfud)t unb Verfangen um
„iaugenbem (rmbef)rcn", in unentrotdeltem Sinti für ba* ®rof$e

33ei ad feiner tflugfjeit tam er fid) in feiner Xid)tung nid)

oon ber Diaioetät befreien, bk tfjm feine (Sntroidlung fei

langem geraubt fjat, benn er befitit ba^ ^oetifdje nietet ti

auberer gorm. X aller fommt e§, baß feine Äinberfiguren faf

in allen feinen ©rgä^lungen oor^üglidj finb, aber bat)e

fommt t§> aud), bafj ba3 Ireufjer^ige, baä Unmißfürlid)e,baerfelbi

fo ftar! beroußt ift, oft abfid)tlid) gemal)lt unb geroollt erfd)eint, uni

ber ooetifd)e (glaube baS (Gepräge 001t ettooJ in fid) Unl)aftbareii

trägt, rooran bie nemo* angeftrengte Statur fid) ungefuui

unb oline Vernunft geflammert bat. ßierauS ba% unroaljre be

@olbfd)mibt.

SBenn 3afob in feinem „3 üben" an ber 3pit3c feine

G'Äfabron entehrt toirb, loeil bie toeißen 23urnuffe ber Sebumei
eine fo übermältigenbe Miubl)eit*eriuneruug 00m ^lusfefjen be

Snben am großen SSerfö^nung^tage tu ber 2pnagoge ljeruor

rufen, bafj üe ilim ben Zugriff nnmöglid) mad)en, ift bi
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Stärfe unb äßtrfmtg bieie* ^inbftett^etnbrucfe^ fjier in folgern

®rabe übertrieben, bafs man ba3 33udj mit bem Unwillen fort;

legt, ben man gegen Hofetterie nnb Slffeftation emofiubet. Sßenn
im „£o( er abriefe" ber junge 2#ann, allein oon feinem ge=

|eünni§t)oflen ©tauben geleitet, bau bort tu jenem <!pau§ fief) ba3
ü)m nerrjeifsene Sßeib befiuben mufj, auf baä ßumnet lovftüru

nnb bie güllung cru§ ber 1l)iivc fcrjlägt, bann ift biefe* fiub=

lid)c Vertrauen 311 einer Wct bot! Üieroentramoi geworben,

uub wenn ber 2lutor 311 unjerer ßeit in bem „Otaben" einen

bäniftfjen Seemann in ber SBelt iierumfadren lüftt, um einen
sJtabcn 3U finben nnb §n taugen, ber, wie ibm angegeben

Würbe, einen ©lüditeiu im Sühmbe trägt, fo erinnert bieie

weitgetriebene Unfdwlb lebhaft an jene berühmte Dfteplif don

Motteten N3)iarcu* SSraut: „Qtntt, id) bin fo naio, baß

itf) glaube, ber Störet) bringt bie fleinen fttnber!-* 3(nforudi*=

lo§ nnb balb fdfjer^aft bargefteltt wirft ©olbfdimtbt'v

poetiidier ©laube al§ (Staube an ben lenfeubeu $\mll
anforeerjenb („®ie fliegenbe ^oft", bie 8iebe§gefdjidjte

„§enrif nnb Drofatie"), aber zuweilen wirb ber $um\l
tieifinnig nnb romanartig in idjtedjtem Sinne, 3. 33. wo
Dtto in „ |j e i m a 1 1 § " auf feiner Säuberung mit

Üamilla p(önlid) Kantine in einem Softer in ber Bdimet}

trifft.

&}ie alfo für ©olbidjmibt bä§ ©rftrebte im allgemeinen

nid)t ba§ flar ©eifrige, ionbern boß angeftreugt tftnbtidje ift,

fo bitbet auef) feelifdj ber (Iftarafter für il'w nid)t bc& fiöd)ite,

fonbem ba& ibeale Streben, ba3 auf jeber Seite feiner Fontane

oorfommt, zweimal auf jeber Seite in ,,.JSeimat(o«''. öi§

31t einem gemiffen ©rabe entioridu (ioarafrer geiftiger 95e=

fd)ränf'tt)eit. ©olbfdjmibt ift §u dielfeitig, um Ö)eiftevbefd)ränft=

fjeit ,51t mögen, ietbü in (SJeftalt öon Goarafter. ©S ftcftt

and) uidn in feiner ffllaäfi, eine männlidie s
|>erfön(idifett $u

fd)ilberu. -Ten befteu ©emei§ bafur bietet ber itubeimlidie

öiubrud, ben man roäfirenb be3 Sefen3 bei ben Unfällen oou

©ewalttljätigteiten erfüllt, bie er feine gelben bisweilen au*-

füjjren (äfjt, um and) biefe Seite ber 9Jtanne£natur eiu^ii-

fdjliejjen.

(Sin Söeifpiel bietet dor Willem bie lätfierlidie Stelle in

„§eimatlo*", wo Dtto Sdüöbt aufforbert, „nadi ber Statu

S*
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3it retten, alle g-einbe mebergufdjte&en unb fterbenb gu

fallen .
."

Gin anbcre* 33eifpiet bietet ber 9lu§gang ber portugiefifcrjen

ßiebeSgefäjidjte, tt>o ber eiferfüd)tige (Seemann nur mit einem

f8iid auf bk SBüfte feiner grau ben pf(id)tfd)u{big bienft-

tfmenben fübtänbifcrjen Toldj au* feinem ©urt §ter)t unb if)n

bem Äünftler in§ ^crg flögt (Sin britte§ $eifpiel bietet 3afob§

5feruf in feinem Suben: „3dj rjabe einen 5lugenbticf

baran gcbad)t, auf bie strafte fjmauSgueUcn, mit einem Keffer

in jeber |janb, unb nieberguftoften, fo lange ict) micfj rühren

tonnte."

Xaf; (Mbfdjmibt in feinen 23itbung§romanen aufteilen

feine «gelben gu Offizieren mad)t, bemeift nur, baft er ben

Trang empfinbet, iimen einen redjt männlichen Seruf gu öer=

teilen, mäfjrenb jebc Stufe ifjrer ßntmidhmgsgef$id)te itjre

^crjmädje unb 3erfatlenl)eit bcmeift. Ermangeln ©otbfcrjmibtä

|jauptperfonen aifo ber Straft unb be3 Grjarafters, fo öerleir)t

er ilmen al* ßrfafc ©tauben, Söegeifterung, rmbefd)reibticrje

eerjnfudjt ober rcidje äußere £eben*einbrütfe unb unbegrenzten

©rn-geig. eie fhtb nie Dcaturen, fie beulen nie orginetl, fie

fianbeln nie mit 3uftintt. 9tber jeben 9Iugenblid oergleidjen

fie fid) felbft mit einem felbft entworfenen, großen

unb formtofen Sdjattenbitb, mit bem eigenen Sbeat.

3b,re Äräitc fiub nur allgu begrenzt, aber if)r (£rfet)nen unb

irjr (Eelbftgcfüt){ ift gleicf) unenblid), fie erinnern gumeüen an

bie gelben in „Siebe of)ne (£ trumpf e", bie mob/t Hein

rjanbeln fönnen, e§ aber unterlaufen, grofje Söorte 51t ge^

brauchen.

Ta§ Sbeal ift nümlicrj ein gute§ unb millfäl)rigec>

3beat, ha? fid) gerne übertreten läfjt, um ba$ Vergnügen zu

l)aben, üoßftänbtgen Slblafj 51t gewähren; felbft grofse Xinge

nerliereu il)re 23ebcutung für benjenigcn, ber fid) mit bem

3bea( öer^üßt, er nimmt e3 mdfjt fo genau, mit ehrigen

gebrochenen S8erpf(id)tuugeu ober mit einigen oerlaffeneu

fragen.

5lber anbererfeitö erhalten Keine Tinge eine unbegrenzte

SBebeutung, toenn fie um be§ Sbcal§ mifleu gemalt werben

;

fo erfdjten Otto am ©djluffe oon „ßctmatloS" fid) felbft

ungeheuer mtdjtig bitrd) feine zeitweilige freimütige Snt^altfam-
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feit, Zigarren 31t raupen, beim er tfjut e§ um. be§ Sbealg
mitten, uub Sßaftot Söregning, beu er etnroeitjt, rotrb von
SBerounberung uub Slnerfenuuug fo gerührt, bafj er nidjt iocig,

toaS er tfjun fott, um Ctto fehtett Üiefrjeft 3U bezeigen, Selbft

iu ber luftigen Sßoffe w3ti ber au b er u sBelt" fcfücft ber

armfelige a(te (Statörat grau Söbrtng uaef) 3üt(aub „um ber

Sbee mitten" uub fül)(t fid) baburdj gehoben.

3Ran barf uicf)t erwarten, bei einem ©tiliften eine SebenS=

anferjauung 311 finben. (Mbfdnnibt Befrei feine. Aber e3 ift

and) ein Aberglaube, bett unter anbevn feierfegaarb verbreitet

r)at, baß bie fiebenSanfrfjauung in moralifdjem Sinne gn&örberft

ben Ticbjter uub tf ünftler geftalten muffe. 33iele SSüdfjer ftnb

nickte weiter, a(§ Öebenäfragmente uub nid)t*beitomeniger

Äimftrocrfe.

ätfan freut fief) bei ©olbfcrjnribt über boä öorfjanbene,

über alle§, roa§ er in feinen SBerfen niebergelegt bat:

ein ganzes Keines äWagaght r>or3Üg(icrj gemachter, fdjarfer uub

feiner, meifterlid) ergärjlter ^Beobachtungen, eine gange Sfala

ftarfer, einnefjmenber, beroegenber, berrlid) roiebergegebener

Stimmungen.

SBetdje Bereinigung ber SBeoBadjtung unb Stimmung
finbet man in ber malerifcrjen Stelle im „^Kaben",

reo bk junge ©attin im äftärg 1848, mabreub fie mit ibrem

Spanne gebt, bk Sftefruten am SSatl trifft ! <£uer füblt man,

me(d)e§ feine, empfängliche, in allen Stimmungen abmedjfelnb

ergitternbe Snftrument ©olbfdjmibt in feiner Seele trägt. @r
bat fid) in unferer Sitteratur ein (SJebiet erobert, tu bem er
s
l»t eifter ift.

Sllg Sßoliiifer fyat @olbid)mibt buräj feine Äeimtnifj

ber mittelalterlicrjen llnterbrüct'uug, bie er uon (Geburt an

ate ÜöcHtglieb einer *ßariafafte erfahren batte, mit bem
gered)teu 3ont feiner klaffe gegen bk fötedjtfdjaft bie

Partei ber greiften ergriffen, uub banf bem freien @eftdr)tS=

freue feiner beümbereu Stellung mar er ntgleicf) weniger

bem Srrtume au^gefetu, bie greiften mit ber Partei

31t öerroecfjfeln.

8113 ^olitifer, al§ Herausgeber eine§ 93latte§, unb

afe Xidjter bat er traft ber Jreüjeit uon jeoer Ütib-

eigenfd)aft, bie fein Stammerbe bilbete, aUfeitige Stnu=
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patfjieen Regelt tonnen, rotberfpredjenbe Stimmungen em=

pfinben unb mit Spmpatb,ie unb Stimmung confrontieren,

oicle* oerftcljen unb fidj aneignen fifrmen, ma§ Ruberen burcfy

ifjre unfreiwillige ober freiwillige 5öefcf)ränftr)eit »erjagt mürbe.

Tiefe burdj feine 2lbftammung begrünbete llnabf]ängigfeit in

93e3itg auf (Segenfianb unb Stoff — eine Duelle großer Stärfe

unb großer Scfttoöaje — wirb burd) feine ftutfttfdje föraft

oerboppelt.

(gegenüber einer 9catur unb einem 2£irfen, lote @otb-

fcbmibt*, gebraucht ein unmutiger SBetradjter ba§ SSort

„entwurzelt"; aber ba* 2£ort paft nidjt. 2BiO man biefen

Sd)riftfteller mit einem Saume oergfetdjen, fo gleicht er nid)t

einem entwurzelten Saume, fonbern einem umgepflanzten unb

gepropften, beffen Steige M ftor ^ ™ ^k S3^eite ausweiten,

Jdeffen Stamm fyoä) empor wäd)ft unb beffen liebltdje grüßte

einen feinen unb gemifcfyten ©ejdjmacf b,aben.



~£t« btUg ^mfot in neuer

luomuuj.

ägon

gjag <$ntnn>at&.

<3^ie Jrage: ©iebt e§ ein Bnmbcl be3 JUtbemfntm*?

fturb ben meinen müfjtg erfdjeinen, inbem fie auf ben

befannten Xamib^idnlb tyintoeifeit, melctjen man allent=

balben an ©cbänben unb ©eräiljen be§ jübifd)en (Sottet

bienftec- antrifft. Tod) bicfe§ 3eidjen fo pr)ixe »eiteret afö

r>o((mertf)igev Stjtnbol be3 8ubenti)utn§ gelten 511 (äffen, rjinbern

un§ geitndjttge SSebenren. ßnnädjft ift bac- freya- ober

Xiagramm (&) toeber anSfdjüeßlidj in jübifeben Greifen in

©ebrand), nod) ift e3 öon iefier nnb allein aU jübifdie*

Stnnbot befannt. %$ox allem aber ift auf ben evften
v
^licf

meber eine geidiidnlidje (Erinnerung nod) ein feitenbev (Mebanfe

in bem ölanbeiKniebalt be§ Subentfium* auf biefem 3 c^ieu

31t lefen, nnb ein 3innbo( barf feine fliüttiiel aufgeben, fonbera

e§ mafj, ioag bie SBolföfeele bewegt, Kar nnb nn^roeibentig

,ytm 9(u*brucf bringen.

S)a§ ßeragramm ift alfo junädjft nidn anSfdjliefjttdj

jnbiieber Sßroüenieng. SStr finben e3 in avabifdien rdirinen,

am irübeften, nnb giuar neben bem Pentagramm (^L),

in einem arabifd)en 5lnut(et an* bem 9. ^satirl). poft im

iHtparn* ©r^tjerjog Rainer (SRr. 948), ferner uermntblid) in

gried)ifd)en ßauberformetn au% ocr btvutntinifdien 3^/ i
a

mtber notfi bei ?((eranber öon XraHeS nnb ben Crmiten,
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einer gnoftifdjen Seite. 3n 3au^ er^ r^ften be§ cfjriftlicfyen

Mittelalter* feßrt el ungät)lige Mate roieber. Ter beutftf)c

$oß§glau£e fetrni t% neben bem ^ al§ „Trubenfujs", ma*
beiläufig einen' finbigen &opf auf bie Kombination: baroib (in

ntagen baroib „Tamib*fcr;ilo") bureb, SSegtaffung be» r au*

brub gebracht fjat. 3n ber 2(lcf)imie begetctjnet &, üereinfacfjt

als ©lern (*), ben Stein ber Steifen,*) al$ ba$ Stemme^
geilen (Ö:) rjaben es" bie Freimaurer in Ufc SSappen auf=

genommen, unb König 3of)anne§ oon ?lbeffinien machte es

1874 gum „Drben oom Sieget Salomonis."

3elbft als" arcr)tteftomfct)e 3ieratr) ift ba§> tz fein fpegififcf)

jübiferjes Qdtytn. Ter fpätromanifcr)e Söauftü oerroenbet es

mit Vorliebe als gaffabenrofette, unb feit bem frühen Mittel-

alter finbet e§ fid) an ben (liebeln oon 33acfftein6auten, fo

rjeute nod) an ben Tomen gu 33ranbenburg unb gn Stenbal,

an ber 9Jcarftfirct)e gu ^annooer, in Lüneburg u.
f.

ro. 3ein

©ebraucr) at§ 2lust)ängefcf)ilb an SSirtfjsfjäufern foll barauf

gurücfgufürjren fein, baß bie ^i)tf)agoräcr auf Üjrett $ettel=

reifen jebec- ßau§, in roelcfjem fie gaftlicrje 9ütfnaf)me ge=

funben, bem 9Zacr)fo(ger burefj bas 2£ begeicfjnet tmben.

Somit begegnet un§ biejes Q&ifyen feit bem frühen

Mittelalter an ben oerfcf)iebenften Orten unb in ben mannig=

farfjften Regierungen anfjertjalB bes 3ubentf)ums.

Tafi ba§ $ nicfjt oon jet)er all jübiferjes" Snmbot in

©ebrauef) mar, begeugen bie älteren (iterariieften unb Kuuft-

benfmäler be§ 3ubentf)ums. £b bie Tarftellung bes „tieiligen

©eiftes" in ber Taube Mattf). 3, 16 einer Slnfcrjauung beä

r)ebriiifd)cn 2lltertt)itms eutfpringt, unb ob mir in ber Taube

am Tempel ber ©amatitaner, bie ja fonft freilief) burcr) SBeU

beljaltung ber alten r)e6räifct)en Sdjrift, ber alten 21'ltarform

*) Stußer bem & gilt audj ber ^elifait als 3eiü)tn für ben

(Stein ber ©eifert. 2 ein -Baffer, roeldjcs bää ^euer erzeugt (f. unten
,

gleist ber sßeltfan, roelcrjer, roie im Siegel ber K-ntfk erbauter
©emeinbe, feine Jörut mit feinem eigenen 33lute jpeift. Ten Siegeln

ber beiben alten Öemeinben fßrag unb Slmfterbam fct)eint fomit bie

gleiche njmböltNfje 33ebeutung 511 ©ruube 31t liegen.
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(Sl-fjarafafj auf bem Serge ©ari^im) nota bene aud) be§

jftafenfdjmucfe* (Negern), foroie burdj tf)ren ?lntf)eil an
bem (elften @ntfdjeibung*fampfe itjre guge^örigfeh 31t 5(lt-

S^rael lebhaft 6erunben, ob nur ferner in bem 53ucf>e 3onä,
afö einer Stflegorifirung ber ©efcfjicfe 8§raefc, unb in her

mit auffallenber Sorgfalt burcrjgefübrten SBergleidjung S&raetS

mit ber Taube in ben Kommentaren jum |)üljettliebe (1, 15)

©puren einer folerjen 2lnicfjauung 311 erbtiefen haimi, in meljr

al» 3meife(f»aTt. Üctcfn foroorjt bie Taube, afe bielmeljr ibr

griebenSgruf} nad) ber Simflutfi, ba§ Celblatt, bat unb

behält biZ auf ben heutigen Tag unjroeibeutig irjmbclifcben

'Sinn — gunädjft in bem 33ilbe ber 9Jcenora.

Tie Venera, ber mit Cef gefpeifte beilige Sendjter,

ift in 2&aljrl)eit ba§ alterte Symbol be§ SubentfnimS ber

Diaspora. 3a, fie erfd)cint in anSgefprodjen nimboliiciier

Söebeutung fdjon roeit früber. 2luf einer am ©runb ber

Tempelmauer gefunbeneu SBafe mit prjöuififdien (!) ©Otters

bilbern unb Emblemen erfenut man beutlid), al§ fpatere, bie

Sßafe gteicrjfam ir)re§ beibniieben ßfiarafter* entfletbenbe

jübifdje Slufprägung, ringeberum eine Kette au§ ungeittelten,

mit bem unterften ber brei Sinne eiuanber §ugerej)rten

3Kenora§ (Jj|), melcbe im Qkgenian 31t ber Sdjilberung be§

£eud)terÄ bei Saäjaria, mit bem burd) ben Seucfjterfdjaft oer=

tretenen fiebenten Slrnt fidj mefjr ber im ($robu§ anidUiefien.

Tiejelbe gornt geigen bie 9Jcenora§ auf ber gaffabe be§ Jelfeit;

graben 31t Tibuef). Die äftenora auf bem Urdjttrato ber

Synagoge 31: Ücebrateiu entfpridjt ber (Sfeftalt be3 juerft neu

Snba ÜÖfaffabi au§ im Tempel öorgefnnbenen Sangen neu=

fjergeftcüteu Seud)ter£, rote er auf bem Titu^bogen 311 leben ift.

Tiefer Seudjter mar mir ben übrigen £empelgerätljen; roetebe

Titiiö erbeutet fiatte, nad) 9iom geforamen. @r mürbe nad)

SofeplmS im Tempel ber i*ar (!) aufgeteilt, g.erietb aber

fpäter nad) eiuanber in btn 23eft§ Sllarid^, ber Sanbalen

unb Selifar», ber ifjn nad) ®onftantinopel braebte. Sßte bie

Sage gebt, bat ihn guftinian, oon ben Suben an bat ©eis
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fptel be§ ba6i)(omicf)en Tempeffcrjänber* gemannt, nadj

Serufafent gurüdrgcfcfncft.

Tiefer l'eudner begegnet mtö nun, einher an ben er=

roäfjnten Steffen, auf einem SBaSrettef au§ bem alten ($abara,

auf ben Ruinen in 23afd)an, ate eine Erinnerung an bie

fierobtamicfje 2fnfiebefung, in Diämä, roo er, roie jebeemaf in

^afäüina, ben 23eroeie für eine oormafige jübtfcrje Söeöötfermtg

liefert, in bem ^Dcofaif ber 1883 entbeeften Stmagoge gu

.Öammäm-^if (ober = ef Enf) foroie in ben Sof^nnagogen

$oIen§ aus neuerer 3 e ^t - ^r finbett irm ferner auf 3ns

fcfjriften in 9iom, 58re§cia, Sizilien, (Pallien, ©riedjen fanb,

Stfeinafien, beginnen, befonber* in ben Äatafomben 9iom§,

3Senofa§ u. f. id., auf ©rabfteinen in Dcarbonne (t. 3. 689),

in ber Ärim, in ber 9cad)manibe*fage unb im mobernen

Ütom, auf Sampen, rote fofe^e nad) 3oma 3, 10, 3er.

3#eg. 3, 2 al% SSottöftiUfe beliebt roaren unb in Oxom,

Serufafem unb Dcorbafrifa gefunben roorben, auf gefcrjnittenen

Steinen, Stornierten, in öanbfcfjriften, 3. 23 , roie mir f)ören,

and) auf §anbfcf)riften 5e* Söfepjitö in ber SBaticana, auf

^Jtün^en, mitunter, oiefleicrjt mit "Jrüdficfjt auf bat Verbot,

bie rjeifigen ©erätf)e nacrj§u6üben, fünfarmig, auf Äuft-

gerätbeu (in irau}öüirf)en 3mtagogen 9 armig, einfach barum,

meif rjie unb ba bie Sefarabim ben „Sdjammafcrj" in eine

Üteifje mit ben Gf)anuffaficfnen fteflen) unb oor allem eben

in ber (Seftali*) bee freiließ 8 armigen roeitoer6reiteteu Srjanuffa^

(eucrjtere bis auf bie neuefte ßeh.

hierbei ift, im ®egenfat3 sunt tz, nad)brücfficf) 31t betonen,

ba\] bie ^enora überall ausfcrjüeüficf) jübiferjes 2nm6o( ift,

unb bafj fte einen Orunbgebaufen bes 3itbentbum* beutfiefj

unb unoerfenn6ar jum 2üisbrurf bringt.

3Belcr)e3 ift biefer ©ebanfe?

3(uf bem ^oftament bes £'eucrjterreüef§ auf bem £ttu§s

bogen ferjen mir -Secunge'fjeuer bargeftelft, roie fte ber

Xßibel als bie ungetf)ümen Erreger ber 9}(eerestieien geläufig

unb, unb bie neben flammen be* Seudjterä gehen feit ben

;:

) iOie auf bem Sßiener G>ren,3ftein Don 1656 £z üd) neben bem
Siveu) hnbet, fo bie 93ienora neben bem 2tbler be3 borgfjefifdjen

Wappens an einer Fontaine, bie 5ßaul V. 1614 errieten liet}.
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älteften fetten (3dfepBu§, $f)i(o) felbft in jübiidien Greifen

als bie Vertreter ber neben planeren, au§ benen Da* imnm-
(ifdje gfeuer beilfam bernieberleud)tet.

:
'
:

) Tic mit C e l geipeiite

üfeenora, tueCcftc übrigen« burd) bie 6iblifdje Sütffaffung a(§

83aum lebfiaft an bie oeridiiebenen iDhit&oIogicn eigene 95or=

ftcllung oon einent SBeltenbaum iomie an bie SBegeidjnung

„STrboreä* für bie ftebenarmigen tfirdienlenditer nnb ben

„33anm" ber tfabbaliften lebhaft erinnert, bebürhe nidjt erit

ber fo bänfig barnnier angebrachten ^nidirifr 3dialom „[yricbo",

mit als fidnbare Vermittlung ^roticfien SBaffer unb Jener,

ben fontrarften ©egeniänen, at3 3°i ciKn be£ rüelterbaltenben

nnb stragenben gfriebehS erfannt 31t Werben.

9

1

i er) t § a'nbereS-, »erben roir feben, bat and) ber

3)an)ib§fdjilb 51t bebenten.

SDie äußere SBerbinbung gnrifcfyen bieten beiben loiduigiten

Emblemen be§ Sübentfjuntg tft eine redn (ödere. Tic Siebetu

§ar)l (7X7)/ Küd) toeldjer ber ^eilige Öeudjter gegliebert mar,

legte bie SBegieijung auf ben 67. ^ialm nabe, meldier, ab*

geferjeu bom fünften, fiebett SBerfe, aujjer ber Ueberfdjrifi 49
i7 7) Sorte entbalt nnb afö „£eud)teroialm" in ber Dmer-
jeü (7X7 Podien), an manchen Orten tiiglidi, gefagt »irb.

Tiefer Sßfatm, freust e§, fei auf beut Sdjilbe Xamibv eins-

gegraben getoefen. Sßtr fhtben ibn nodi bente neben bem Q
auf .SUtltgerätfren, in öebetbüdiern, in limitierten nnb oor

allem auf bem bekannten nnb einft fo beliebten Sefegeidjen.

£as «öeragramm (~) ielbft begegnet unS inner bem

Tanten „ $ a m i b § 1 d) i l b " nur in jübiicbeit greifen, nnb

#oar oerbältninmäfng iebr )pat dober .^amburg. 296 au§

bem Sa^re 1564 bat fol. 6 ein ® mit ber JJttfdjrift: mögen

bamib: bk% bürfte einer ber älteften fi die reit Belege fein.

3n netterer Qdt gilt eS allgemein al3 baS jübiiefre Symbol
fateroefteu. Sir ftnben eS auf ber befamtten gafjne in ber

Sütneufdjul 311 Sßrag, auf beut Initrm be§ bortigen jübüdieu

::

") SergL Cfrenbar. ;>otianneö 1, 11: < Sterne nnb T heilige

Seudjter.
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3ftatfjfjaufe§, auf bat Siegeln ber ©emeinben ^rag, Stremfier,

9ciamfc (Rumänien), ber Wiener Seopolbftabt unb ferner auf

(Sjrabfteinen in $rag, Öfen u.
f.

ro., auf sDcatfotf), auf

Äultgertitben, öor allem nnjäfylige fötale auf, an unb in

Synagogen.

Tie ©eftalt be* Cs roar freiließ bm 3uben fdjon roeit

früher, nur unter anberem Manien befattnt. dlad) $ß. D.

SBolf roar bereits ber Tempel Salomo* nadj beut Softem

be§ ^2 gebaut. Taft in bem, rote, nad) Steinfcjjneiber, bt-5r)cr

befannt, älteffen S3e(eg für ba3 ^ in ber jübtfdjen Literatur,

int (£jd)fo( r)a=füfer be* Lamers (!) 3ebuba fjabafft (12. 3ar)rt).)

bieje* 3eidjen öom ©(offator int Sinne be* $ er f äff ers-

aß „Xaroib*fd)i(b" be^eierjuet roorben, ift ^u be^roeiieht. Gbenfo

roenig ift bie Benennung ber, übrigen* auef) djnmotogifdj

rttcr)t beftintmbaren z£ & im Sefer Dtajiel geroi§. 3ebenfatl§

fagt 9(brarjam 2(bulafia in feinem „3mre fd)efer" (13. 3ar)rf).

(Snbe) auSbrüdlicrj, bafs ber r)ebräifd)e Sßocal @egol ('•') in

feinen brei fünften bie SBinfcl be§ gleichzeitigen ®retecf§
~~

oegeidjtte, roeld)e§ ba3 fjatbe Siegel Salomo», alfo nidjt

Sdjilb Taroib*! bilbet.

SSeldje Sßeroanbntjj fj at e§ mit biefem Siegel 3alo =

mos? Tiefe ber arabijerjen roie crjriftlidjen SBcIt bi* auf

ben genügen Tag geläufige SSegeidcjnung begegnet uns juerft

in bem oon Xietrid) r)erau§gegebeuett Segbencr jübifdjen

^auberpapiirus (aus bordjriftttdjer ßeü). 3n ber talmubijdjen

2ifd)mebajfage (©ittin 68 b), bereu sUtotb in 1001 Dcadit, in

ben Sßirgiljagen bes iUtittetalters, in ber ©efdjidjtc neuefter

(frftnbung „Ter Taues in ber 23utterbüd)s" tt. f. ro. roieberfe'fjrt,

ift oon Safomos &titt mit bem fjeiligen Dcamen unb feinem

9ting (Siegelring) bie Diebe. 1354 fdjreibt Aar! IV. ben

Sßrager Snben eine rotfje gafme mit bem Taroibefd)ilb

unb Salomos Siegel öor. Sind) 3faf fiantpronti

(18. Safyxf).) fteüt in feinem Gtompenbinm einen „tfefdier"

Balomoä unb ben Xaroib§fd)ilb gujammen.

Tic legten beiben Stellen 3eigen, bafs man bod) unter

bem Siegel Salomos" t)ter unb ba ctroas anbere§ c& ben

£x öerftanben t)at. (|§ liegt nid)ts näljer, al§ an ba§

Pentagramm iL 31t benfen, roeld)es fid] beutlid) auf bem

grie§ ber uralten Stmagogc 31t Teil §um finbet unb auf
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bem Söanner geferjen rourbe, mit roe(d)em bie Suben 1476
bem föönig 90iattf)ia§ (Stortmatg linb feiner ©emaf)(in entgegen-

gogen*). 2£ir finben beibe 3 e^en ne6en einanber in bem
ermähnten arabifcrjen ^mittet im spaptjrus Rainer: nocf) im
18. Sarjrb). meiJ3 ein arabifdjer ©djriftftdtter nad) ©tette

fdmeiber: (bei Jammer, Strgefcf). b. Araber V, 1075) nid)t

anzugeben, auf me(crje§ oon beiben $eidjen bie Benennung
„Siegel 3a(omo§" antrifft, fie werben in £eutfd)(anb unter

bem tarnen „XrubenfnB" jufmnmengefafjt. ßrft Äeppler

bleibt e§ öorber)a(ten, gnnfdjen beiben 3^4^ ^ar 3U unters

fdjeiben; fy tft ein matfjematifdjes ©ebilbe, s£ ift e§ nid)t.

Tod) ift, offenbar im ©egenfafc 311m Siegel ©olomo^
in älteren arabifdjen Duetten unb ebenfe bei 9Jcai (Catal.

mss. Uffenbach. p. 375) and) öon einem f ecr)Äccfigen

3d)i(b Salomo» bie Ütebe. Qkx fdjimmert eine Unters

fdjreibung be§ £z unb $jL al& 3 d) i 1 b unb ©iegel 3a(omc§
bnref), unb bamit ift ßugleid) eine Sörücfe ju bem J8erftcmbtti{j

ber Söejeidjnung „Xaroibsfcrjilb" gefdjlagen.

^ie 3uben Ratten in tfjrer Literatur nx>()( (in ber 5(id)=

mebajfage) ein Siegel Satimtoä**), bod) feinen 2a(omo«s

3 er) üb. hingegen faunten fie, roa* bem friegerif ct)en

and) beffer, al£ bem weifen feimige anftanb, einen 3ct)ilb

Xamibe, unb groar in ben Segen§fprüdjen fjtnter ber

Sßrbpfjetenleftion (§aftara) nad) ber übltdjen ße§art (öergL

S&äbrafct) tefiiflim §u s£ja(m 18, 36: vS)u gabü mir ben

3d)ilb Xeinev §eil§" unb ^efadjim 117 b).***) üUcttgenrtrft

bat morj( ba3 fcrjtm in ber jübifdjeit Sfgaba fiefj beutlid) funbs

gebenbe Streben, ftatt Safomog, ben ber 3§lmn in ben

*; Sergt ba3 SBilb öoti 3fofo ßööefä tu Subapeft — lie

3Jtoffabäerbufaten mit bem n finb nidjt jübütfjen nrfprimgS.

**) 5Ue> (Snrioinm fei enuäbmt, bdfe man it. a. baä :; ntdn beut

Könige 2aIomo, fonbern einein oon ^araceljuä unb anoeren genannten

Sotomo SubaeuS Dinbtjiren luottte.

***) Sftagen $>attrib in and) alä SBfiäjertttel beliebt. — Tie (Sbebra

äabiidja in Sofjannteburg nennt üd) ,,©ejeflf(f>aft nun rotten Wogen
SDoroib!"
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Sßorbergrunb brängt, ber $er}on TarotbS gu ifjrem 9ted)te

gu öerrjetfen, oietfeicrjt and) eine $orftet(ung, beren Spur mir

in Stbotfj VI, 3 mittern tonnten, mo oon „gmei fingen"

(btn beiben im £x Gereinigten raagifäjen ^reiecfen!) ge-

banbett mirb, bie Xamib oon SCc^itftofef, bem jübifcrjen

Sftepljtfto, gelernt fjät

SSir ferjen a(fo, ba|3 ber ~ rueber au§fcr)tie^ücx) jübifd)

ift, nodj allein unb oon jefjer all jübtfd)e§ Snmbol in

©ebraudj mar. Dcadj bem ©ejagten gefjt man mofyt, gumat

menn man an bte cilteftert Belege für feine jübijdje ^rooenieng,

an ben föaräer Sefjuba fjabaffi unb an ben mit arabijdjer

Literatur Demanten SKbrafjam 5(bu(afia benfr, nicrjt feb/t,

menn man feine f>erfunft au* bem 2lrabifd)en herleitet.

Tamit ift jeboct) burdjau* nid)t gefagt, baß bie bem t&

gu ©runbe üegenbe ^orfteHung benfelben Urfprung r)aben

muJ3. ©ter finb mir baran, „ba§ 23ud) mit 7 Siegeln"
gu erjdj liegen.

sDlh 6 Siegeln ift, nadj bem r)ebräifcr)en mnftifcrjen

,,Q3ud) ber Sdjöpiung", me(d)e* {ebenfalls in ben erften

Saljrfjunberten ber üblichen äeitrednmng in SSabnlonten, ber

©eimatb, and) anberer nodj rjeute erhaltener Teufmaier jübifdjet

SDftjftif*) entftanben ift, ba$ große (Sefjetmntg**) ber Schöpfung

in «jpöfie, üieie, Cften, SSeften, Süben unb Dcorben — man er=

innert ficf) fjierbei ber Mcrjtungen ber Senufa, (ber 33emegung

ber ©ott gemeinten Sperfon ober Sac^ej, unb be§ Sujabljs

fdjttmtgeri§ — befiegett mit bem s^3a(aft be» |>eiligtb,um§

(§efiial=(ia=fobefd)) in ber -JJHtte.***) TOt ße|terem finb e*

affo im (Sangen fieben Siegel. Segt biefer ©ebaufe ftfjon

baZ 23ilb be§ £s natje, fo mirb biefe Sßorfteßuug oollcnb»

begrünbet burcb, bie bem „53ud)e ber Sd)öpfung" an§ ber

babnloniidjen Äosmogonie gufüegenbe Serjre, bajj ba* Gaffer

ba& Jeuer au§ fid) ergeugt bat, unb bat? fte bctbe oeretnt

eine ©nmblage be3 3£e(tniftem* Btlben. Xiefc SBorfteßnng

roirt't nod) bt§ in bat fpätefte 3ubeutf)itm unb bi§ in inneren

*) <So ber aramäiidjeii .3aubevfcr)aalen in öortbon, ^Berlin u. f. in.

**) SRaga rabba umgefetirt gelefen: abbat ajar = SDteafagl

SScrgl. ben „^alafl ber Glitte" ber ßtiinefert. — -fr
=

alfo genmiermajjeit bie jübijdje SBBiitbröfe.
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®ottesbienft (an ©imdjat Xljora) nad) in her geljre,

ba$ bie (Sngel, bie griebenSboten, au§ SSaffcr unb Jener
gebübet finb.

9Run bat bie in ber babi)loniid)eu tourgelnbe inbifdje

©ötterleljre für Sßifeljnn unb Snbra ^Baffer nnb Jener» bie

3eid)en ~
7

nnb _*), biefelben, roeldje bie Mdjtmtc für bieie

beiben (Elemente fennt. Ta§ fjeidjen $ ffix ben Stein bei

SBetfen roeift alfo auf bie frieblkfje Bereinigung beiber in

bem (enteren fjin, rote nad) ber biefem ©ebanfen 31t ©rnnbc
liegenben alten jübifdjcn SBorfteKnng in fcf)amajim (AMmmel)

fidr; efd) ©euer) unb majim (Sßaffer) oerbinben. Sir er=

fennen r)ier benfelben ©ranbgebanfen nrieber, roeldjer in ber

SKenora gunt 3lu£bracf fommt: bie 3b ee be§ totlU
crbaltenbeu grieben£, ba§ eine 3Jfo! (in ber juben?
arntigen SJtotora) olaftifd), ba§ anbere (im XaiiHbvidulb, ben

fieben «Siegeln) graprjifd) bargeft eilt. Xie eine gönn (bie

Sftenora, aud) ber „Seudjterpfaim") bat Üjre |>eünatfi im

^eiligen £anbe, bk anbere (ber t%) in SBabtjtonien.

Wn biefer Höfling erfdjliefn ftcr) nod) mandje* anbere

9^ätr)fel, pnädjft ba% alte
sJJietatrougebeimniB.

S)er £x erfct)etnt auf Amuletten neben anberen gignren,

meiere bie Cntgel, bereu Ücamen fie tragen, barfteüeu 1 ollen.

SDer t£ trägt in ber üDcttte entmeber ba3 letragramm ober

ben ©ottcSnamen 2d)abbaj, fteflt alio offenbar einen (Shtgel

bar, beffen 9?ame mit bem tarnen ®otte* ^ufammeufaUt.

8n ber %fyat nürb 3anfiebrin 38 b oon bem Sugel ÜDfcetatron

gefagt, fein 9came gleiebe bem fernes .perrn: ber 3 ableumertb

ber Sßudjftaben in bem Sorte äftetatron ergiebt m'imlicb bie=

felbe eummc (314) rote ber ber Sndjftaben Sdj(a)b(ba)j.

tvnbererfeit3 ftimmt Betatron mit ätfafom „Ott", be=

fauuttid) aud) eine Sejeidntnng ©otteS, iacblieb überein.

Betatron ift, nad) .suaufs, ba$ LuHautiuiicbe 9tteiatorion

„SBalaft". Xa* ift ber „Sßafoft be3 £eiligtbuntv" in ber

9Jtitte bev ::, oou bem t§> im „23ncr)e ber rebbphiug" beim:

2>ie naef) oben y'ingedtce flamme!
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„@r (@ott) ift ber „Ort" ber SBelt, aber bie SÖBelt

= Betatron, Sßalaft be* geiügtrjumö, ift ntcfjt fein „Crt",

b. r). vermag tbtt ntdjt oöttig ju fäffen". SSir f)aben

f)ier ba§ Sßeltbüb, ben 9)torrofo$mus, oor un§.*) Unb
toenn ber 3°§ar/ oaS Stanbarbboof ber Äabbaliften, worin

übrigens Betatron mit 9ftatrona=ecrjefrjina = (Si'fc^emung

©otte3 ibentificirt mirb, §u ©enefi* I, 26: „©ort jcr)uf ben

SKenfcfjett in feinem Gbenbilbe" bemerft „natf) bem 33i(be bes

Wlttaixon", fo mochte ü)m babei bie 3bee be* 9)tifrofo§mo§

ooridjroeben.**)

hieran fäbJieBt ficfj eine toeitere SBermutrjung. Betatron

füllt a(fo nicf)t ben gangen t£ aus, er ift, mie Sefyuba

Jpabafft jagt, nnr ber „fleine ©ottesname". Sollten mir

bemnad) nicf)t in bem gangen £x ben großen ©ottesnamen

fefjen bürfen? 2Bie befannt, unterbleibet man einen 4=, 12=,

42;, 72=bud)ftabigen, leiteten a(§ ben „großen'' ©otteenamen.

3)tefe Unterfdjetbung nrirb öerftänbticrj burd) 2(bbirung ber

3af)(enmertf)e ber 33ud)ftaben im ©ottesnamen, nadj ber 5Xuf-

ftellung bes alten Sfrcfyer:

,w
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= 3X4 = 12

11

10

_9
42

S

7

6

5

_4
72.

üftnn fefjlt mt§ ein jübtfdie* gtymbol, me(d)e* bicfer

gorm bes „großen (5fotte§ttamen3" entiomdie. 38emt man
hingegen nacf) bem and) in jübijcfjen greifen bekannten

Schema „Slbracababra"*) bnrd) äßieberfjolimg be3 4;bnd^
itabigen @otte§namen§ bat Xreied

=12
= .10

=8
=6

.... =4
= 2

42

bilbet imb ein §tt>ette§ berfclBeti %xt io fiinemidnebt, ba\] in

be3 [enteren 33afi§ ber 4. üöudjftabe öwt oben mit bem 5.

in ber 93aft3 be3 erfteren tum retfit*, ber 3. in ber ^weiten

SReüje be3 enteren mit bem 6. in ber öafte be3 ^roeiten fidj

beefen, io fallen im ©attgen 14 SBitdjftaben ^lnammeu, imb

mir erhalten baZ ©rgebnifj:

l 3Kittf)eii. b. ©eieUfcf). f. \üb. gSoIföfcinbe VII. 3nDalr*

oe^eicfjna'].

9



— 130

"
, $

= 2
//

4

6—3

S—

4

10-4

12—3
42-14
28.

üEßir fyabtw fiter nid)t 72, fonberu nur 70 Söudjftäben,

entfpredjenb ben TU Tanten be* äftetatron in Üob. Hamburg. 248

rmb fonfi ( 70 Steile gafyft Sofep^u^ 2(nt. 3, 6. 7 an bei Sftenora !

)

unb ber alten ©rflärung tum (h*obu* 17, 16, bau, fo lange

9(malef* Sbtbenfeu (ebenbig, ber ©otte*uame nidjt boU=
jtänbig fei.

Oiodj ein oft befjanbeftc* Problem fei f)icr ermäbut, bie

Jrage nacb ber (Srflärung be§ 3Ö$orte§ }(brara*, naef)

meldjem aud) eine ^Xngafjt jübifdjer ©emmen benannt ift.

3Btr ftnbeu bteiee S5k>rt im Sefer 9ftagiel (ed. Semberg 1805
p. 6b oben), ate 2(brar bei

s
Jiubin, (Sefdjjidjte be3 öfters

glaubeng 80 it. f. n). ($3 fdietut ttiditv anbetet, al§ bie

3nfammenfe|ung tum abb traten unb ruad) (Qkift) ju fein,

mobei, mie audi ionit übltd), aus beut d) ein r geWorben ift.
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Ter ©eift (ruaef)) gilt bei Sandjünjaton iCosmologia et

theologia Phoenicum) unb fonft (Dtetrid), 2fi>rayal 59) aU
(Emanation ($ottel. 9hm ttmrbe baä }>entalpba (ober S£ri=

abpfya) ^0:. in diriitlid)en Greifen all Stymbol bor 3)rei=

einigfeit: S&attx., 2ofm, (Seift, betradjtet. ^ieUeidu foöte

bal Diagramm (&) Im (Segenfatj liieret bte Sßeglaffrotg

be* Soljnel betonen. Ter ©ebanfe ber (Emanation (bei

„©eiftel" au* bem „33ater") entioradie Dem ©runbgebanfen
bt% tL

f
ber Gmtftefjmtg bei J e n e r I au* bem SS a

f [ e r

unb ber friebiidjen 3Sereitiiguttg beiber.*)

ÜUiögen nun audi bte fernen StuffteHnngen mefjr ober

minber btmotbetiidier Statur fein, üe erfüllen ibre Aufgabe,
menn üe bte £>tlfnf|ion über biefe nndjtigen fragen ber

jübijdjen 2tttertf)nmlfunbe nneber tu Jlujj bringen. 2ÜI ges

pdjertel (Srgebnifj barf jebenfattl mobl bte eine ©rfemttntfj

gelten: ba§ Qtitytn ~ bat feinen legten ©ntnb in ber $ol?
mogonie ber ^abolonier unb tu unmittelbar burdi SBers

raittlung ber Araber in ba$ Snbent^nm eingebrungen, bem
baratt nidjil metter alz ber Otame „Bdiilb Tannb*" (ftatt

„ 3dulb Satomol" bei ben Arabern) eignet. Ter über;

m&djtige (EinfhtB 53abtilonl unb ber äJfrjftif, befonberl ipiiter

ber .Stabbala, bat an bie Stelle bei alten Stymbpll, ber

SJcenora, ben „Tanüb^Hdiilb" gefegt. Hod) mobnt befreit

ber niimlidie (Shmnbgebanfe iuue: bie Sbee ber SBerföIjnuitg

ber nneberftrcitenbften Elemente, bei SJBafferl unb
bei Jeaerl, bie 3bee be* grieben§.**)

;

'i 3n A-lecfeiien'c- Safyrbüdjetn Suppt MX p. f68 nein öot

Hbrajaä ba«3 ©ort osueoi'/lccu, roorin rootyl ba§ iiebr. um fdialom

„gieb ^rieben" (! 311 erfeimen in. — Seadjtimg berbient audi bie

(Märung gtern'ö im S3en=(Sfjananja I, 2. -".7, Slbrarao fei etnfadj

bie itmgefetu'te i'eüing Don k~- Kp?JJ
" & &• w bicä bei grofje Siegel*

ring".

2Rtt JRücfiiciu auf Den (Siiarafter biefei 5)arireHung mufjte auf

genauere Quellenangabe nei^icfjtet roerben. Diad}träglid) mürben mir

bie Bufatttmenfteüung im „3öb. 8itter.*23Iatt" 1900 9hr. 2 unb „9Ragttftr<

3ftbo gerate" Cft. 1900 befaimt

n*



;«m fS<tfri<mßett.

Gsrsctfjhmg

Don

<^er ©eljetme ^ömutergientaüj Sofua 23ena§ ertjob fict)

imn feinem 9(rbeit*tifd). ©in §ufriebene§ Säbeln lag auf

feinem breiten, behäbigen ©efidjt. 9cacf)bcnflicr) Blicfte er

cor fid) rjin nnb ftreid)e(te Bebädjtig bett hrrggefdjoreuen,

bereite ergrauten 23art, ber fein Shttlijj umrahmte.

„Sero* gut," jdjmungelte er, „ausgezeichnet. <* ©Ififcf) bar

bie (£acr)e propper bargeitcfft, ä la bonheur! SSty merben

14 p&t Timbenbc geben: menn mir im§ ein biffel an-

ftrengen, t>teUetcf)t 14*/s pGt. — bagu genügenbe 8Cb=

idjreibungen, fein, piffein .... mie fter)n mir ha? kleine

föteinigfeit! Xie Ferren merben fid) munberu. ©tut,

eigentlich finb fie's gemöfmt. 3ofita SBenaS ift niemals

binter ben Cmuartungen ^urücfge blieben, bie mau an tfjn

geftetlr bat. . .
." ©r brücfte auf bie eleftrifdje .stüngel.

„Sitten (Sie §crrn Gstfifdj, jjeraufgufcmmen, mcun er

au* bem (Somptoir gebt," bebeutete er bcm Tieuer, ber

gcräujdjfo* eingetreten mar, bauu blicfte er auf eine 3tul5=

ubr, bie auf bem Sdjreibrifdj itanb, einen hierfür aus i)ci[-

getonter frangöfifdjer Sron^e imn SBarbebierme barfteHenb.
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„©djott 5 ilfir! ©ßifdj foH um 5 1

a Ufir bei mir fein/'

2)er Diener berneigte fidj. 2H§ er im begriff mar,
ba* gimmer 3U berlaffeit, rief er ifim nodj nadt):

"

„3ft ber £err Oieferenbar gu .gjaufe?"

„Ütetn, öerr ©efieimratfi."

„ttttb meine Toduer?"
„£a* gnäbttic gräulein ift mit 2KabemoifeIIe XaClteu

in bie Stlaüierftunbe §u Sßrofeffor Sebfifcfa gefafiren". . .

„5m! So! Sdtjon 13m! 2(lfo beftelleu Sie §errn
(Slfiidj meinen Sluftrag, gran^l"

3n biefem 2lugenblid trat eine oornefim auSfefjenbe

ältere Dame in ba§ ßimmer.
„Störe icf), 3o?"
fe madjte bem Diener eine eutlaffenbe ©eberbe.

„SRetn, liebe gamti). Sßetra Dir mit einer fialben

Stunbe gebieut ift, bann erwarte ief) Slftfcr). 3llfo um 5 1
2 Ufir,

grana!"
Tiefer entfernte )id) ebenfo geräufdfjloä, mie er ge=

fommen mar, unb ber ©efieime tfommeqieuratft Jofna
33ena£ unb feine grau maren adein.

3fir 33lid glitt mit fiau*fräulid]er Sorgfalt bitrcfi ben

Staunt. Ter grofte "Tteiefitfiitm, in bem fie lebten, batte bie tra=

bitionellen ©emofinfieiten ifirer in'3 ©ttigelne gefienben il%tfi=

jd)aftlid)feit niefit beeinträchtigt, SBon ifirer Dinner fiatte üe

tß gelernt, ba% |jau§ mit liebevoller güriorge 31t befiüten,

ben ttmdjißnben Sßo^Iftanb 31t pflegen unb ein fefiarfe^ 5lugc,

eine forgfame £>aub für all' bie iefiönen unb mertfioolleu

(Segenftänbe 311 fiaben, mit beuen Muuft= unb ©nuerbvfinn

tfir Seim fcfimücften. Die jafilreidie Tieneridiaft mar gut

gefault unb tücfitig, bennodt) liefs grau ganno e8 fief) uiefit

nefimen, bat- §au§mefen oeriönlidi $u leiten unb auf Willem

tfire macrjfameu xBUcfc rufien ju (äffen.

3fire ÜTid)eimtug aber oerrietfi nicfjtS oou tiefen ©e=

pflogenfieiteu. Sie mar 49 Jahr alt. 3fir buufle*, nur

üon einigen grauen gäben burd^ogeneS .'paar trug fie mofil-

frifirt über einer etmaS fioben Stint, ber breite iUiitnb mit

beit gut erhaltenen oäbuen unb ba§ oolle Doppetrmn gaben

bem Slntlifc einen 3U9 lunt Energie, ber aber oureb gütig

unb fing blirfeube Singen gemilbert mürbe. Die ÜRafe mar
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leidn gebogen, genug, um bcm ©eficfyt ba§> unoerfennbare

SRaffehmerfmal idre* 3$olfe3 aufgubrücfen. 5Ü>er bat vcx-

mochte ba3 (Gepräge ber Q>ornet)mf)eit nicr)t §u Beeinträchtigen,

burcr) bie grau ©eljeimratb üBena§ ficf) au§geidjnete.

S^t raicber 33licf fjattc mit ^Befriedigung malgenommen,
bafs 2fllc3 in befter Drbnnng fei in bcm mit großem ßurü3

auägeftatteten 3lrbeit§gimmer inrc* (hatten. Stein Stäuberjen

[ag auf ben foftbaren SBroneen, bie auf bem <Sc|reibtifcr),

bcm .ytamtnfime unb auf ^onfolen unb ©tagercu in abfidu^

uofter QmattQhyfyfeit nmberftanben. üiidjt aufbrhtßlicr) unb

bod) öielfageub ergäben fic, ba\] ber ©ebeimratb ein Annita

mäcen mar unb baß er btc SBerfe ^ertwrrcrgenber 9ftejfter

in recrjier Slu^marjl um ficf) gu fammeln oerftanb.

Tic berrlidjen @obeIin§ über bcm Sofa, alt jfanbrifdje

Arbeit, faljen auf btc mit ben i^etftermerfen aller gitteraturen

reid) beftanbeneu $üdiericbn'infe berab unb auf bie ucr=

fcrjiebenen (SJegenftänbe, btc ein guter ®efdjma<i ()icr gu?

fammengetrageu batte. 9Jftt einer getöiffen ^ärtlidjfet aber

baftete ber |)au§fran Ölte! auf einigen altertümlichen

SilbergerätftkfjaTteu, bte fidi mitnberlid) unzeitgemäß in

biefem ftiloolt eingerichteten Qimmer auänarjmen. Örbfiücfe

attv irjrem Ulternbanfe in Öfogafen, mo ibr SSaier, Samuel
grieb^eim, 9teb 2 ahne griebrjeim genannt, eine angefe^ene

Stellung eingenommen batte. Ten .siibnicbbedier bort, bte

^fomimbücrjfe, bie SDtaora unb bie große filberne Seber?

id)üffe( baue ifjr feiiger üBater benu|t unb bor ben ftlbcrneu

^endnent batte trjre oerftorbene Wluitez bie Siebter „gebenferjt".

Ter SBater, ein fleißiger, aber niebt fonberlicrj mit G)iücf*=

gutem gefegneter SSoHtjänbler, mar ein Jalmubgele^rter

getoefen, mürbig, bie Urenrelin be£ berühmten -)ütbbi SReit

grieblänber ut heiraten, beiien Schüler er felbft cinft getüefen.

Tic Stürbe biefer ^Ibftammung trug grau gamii)

95ena§ nnbemnfu ftet§ gur 2cban, unb fic fanb t§ gang

felbftöerftänblicr), baß ir)r*£eben iieb in ben Spiiareu öoE=

,5013, bie ben mobemen Suben SBebeutung unb Stellung

geben, in ben Greifen ber haute finance. Ter Scimucacr=

fofm oon ffith Bahne griebljetm, ber 3Eann ber Urenrelin

öon Üutbbi Sföeir grieblänber, tonnte niebtv anbetet fein

alv ein ©er)eimer £fr)mmergienrailj, mentt er nidn etma felbft
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bie lalmubodebriamfeit fortgefetjt fjätte. Witt jnrifdjen

einem jnbiiefjen (Mefjrten über einem Rabbiner öon heut;

Jütage unb einem ©ebeimen .sumimer^ienratn mar ber

leidere idjon üorgujietjen, imb mit einem Stolge, ber ifir

mob( anftanb unb ben ©arten nieiu uerlet.ue, fübhe fie fiel)

in bem großen 2lbel ihrer gantilie, ohne bie SSor^üge 51t

berfennen, meldie ba% SSermögen Üjre§ 9ftanne§ ihr gemährte.
?ludi er mar mie fie au§ ber ^ßroöing Sßofen gebürtig,

unb ba3 2(njefjen ü)re§ 33ater§, ber in ber gangen Ißroötn-j

befannt mar, tuitte bie Sttufmerffamfeit tum -^fibor 83ena§

in Öiffa, bem SBater ihre? hatten, juerft auf fie gelenft.

28enu autfi ihre TOtgift Keiner mar, mie 23ena3 fenior fie

für feinen 3obu glaubte beanspruchen §u Surfen, fiel bodj

ber 2lbe( ber Jamilie fo in'3 (tfemitfu, bafj ^sofita um
gannt) werben burfte unb fie gut ßebenSgefäljrrin genxmn.

.Hur; nadi feiner SSermä^lung ftarb fein SSater. gofua
Oerlegte ba$ S8anf= unb ©etreibe^efcfiaft, beffen ^ihinbaber

er mar, natf) Berlin, unb liier nabm biefe§ einen foldjen

^lunebmuna., bafi Sofua 93ena§ halb §u ben Rinnen ber

bamalv in ihrer geroaltigen Cnumtcfhing emimrmadnenbeu
^teicbvbaiuuftabt gehörte, bie bei allen finanziellen unb hu
bunriellen Unternehmungen in erfter ^Keibe ftanben. Sei

ber Segrünbung einer großen San! beteiligt, im 3htfüdu*=

ratli ber (jeroorragenbften iubuftriellen G£tabliffement3, nutrbe

er felmu ©übe ber fiebriger Safere mm Stotnmergienratf) er-

nannt unb einige 3af)re fpäfer a(§ ^Inert'enuuua, bejonberer

bei einer Waffenlieferung bem 3taate geleifteter X teufte

§unt ©ebeimen. %Rcm munfelte bamat? audi oon einer

größeren Crben§au§3eie(mung, bodj Da? oierüdn faub

feine ^ermirflidnnni, unb bie gemeinte Hoffnung, Die jran

ganno melleiebt gehegt, batte fie aufgegeben, ab? ber feit

jener $th immer mächtiger aumadnenbe 2lntijemiti§mu§

bie ben 3eraeliten 311 Ifjeil merbeubeu Sprüngen mebr unb

rnebr beidjränfte unb über bie geheime .Hommenieurath?;

mürbe nidu biuan?mad)ien 1:

„Ten SBerbienften feine trotte", hatte mit jipeibeutiger

©ejietjung oor einigen Sauren ein befannter ^rofeffor in

ihrem Salon gejagt, a(§ bon ber ©rnennüng eine? burch

nichts ab? burdi :Heiebtfmm befaunten 93anfierS \mu 1



— 136 —

fjctmen Hommer^tenrat^ bte ütebe mar. — £a§ mar if)r

im Obre fjaften geblieben, 5Dcan rjatte feitbem gelernt, fidj

gu befdjeiben, ficr) äurücfgugteljen nnb mit bem in befferen

ßeitläuften (Errungenen 3ufrieben -$u fein. Sofua 23ena*

bergröfjerte fein Vermögen oon Sag gu £ag, erf)öf)te ben

Gelang nnb bie runftlerifdje ©dfjönljeit be§ |jaufe*, nnb feine

grau macfjte über bem ©ebenen biefeS ßaufes, gab trjrett

Äiuberit eine hi* in bie feinften (Si^eftjetten burcrjbacrjte (Sr=

^ieinntg unb näfjrte im geheimen ben Stbel^ftolg in if)rer

©eele. 3e mern* man ficf) oon beuen ifofirt für)(te, ^u benen

mau ber ganzen Seben*ba(timg nacf) geborte, ben öoraefjmften

Greifen ber @efe[ffcf)aft, befto mefjr oerinnerficf)te ficr; in tr)r

bcß SBettmfjtfein ifjrer ebfen Sfbftammung. Unb toa§ in ben

Sauren be* großen fokalen Sfuffdjrotmges itjr nur nocf) al§

-Trabition fjeitig gemefen mar, gewann etma§ 3ntime§,

*ßerfönlidje3 feit ben Reiten De* Trucfee unb ber ge=

jeU f et) aftü c£) en, freiiiu^igntnfrenoiffigeit 3fo(irung.

3ie ioracb nicfjt oiet barüber, aber tfjr gehäufter ©tolg

empfanb es um fo tiefer unb nadjbrücf(idjer.

«geute aber maren biefe fragen Icbfjafter nocf) afö

geroöfjnlidj bor üe Eingetreten. Sie fjatte oorrjin einen

üBrief empfangen, ber fie berahlafjte, if)ren (hatten 5U uns

geioobuter Stabe aufsufudjen.

2113 fie hd if)m eintrat, fag eine neroöfe Spannung in

if)reu 3u9cn imo
/ §afäQ fM) an xkn toenbenb, fügte fie: ,,3d)

muß Tief) fpred)eu, Sofua, eine eadje oon großer 8Bid)ttgs

feit. . . >
„©ott, n)a§ bat'* beim gegeben, gannn? S)a§ ift boef)

fonft niefit Teilte Art, um biefe igeit . . . unb fo erregt . .. .

e§ ift boef) nicf)t£ Unangenehme^ pafürt? . . . Ajaft Xu
einen SBrtef oon Xeiner ©djwefter . . . ober . .

."

Sßä^renb biefer auf fie einftürmenben fragen mar fie

an ben Tifcb, getreten unb tjatte fief) in einem bort ftefjenben

gauteuif niebergelaffen.

,,3cf) bitte Tief), 33ena£, frage nicf)t fo öiel auf einmal.

Scf) bin ja bergefommeu, um e§ Xir 3U erlabten, unb ob

t% angenehm ober unangenehm ift, xotö biefer S3rief entbatt,

nxiß \&\ oovliinfig ielbft nocf) niebt. @r ift audj ntdjt oon

meiner Sebmcüer, fönbem oon gan^ anberer Seite. . .

."



i.r

„Sfta, oon wem? S)u madjft mid) neugierig, nrie fofX

id) wiffen, oon wem ..."
„3täj werbe ee Xir fog(eicf) jagen, aber bitte fefce Xid)

rur)ig neben mid), weil wir wegen ber Amnion un§ beraten

muffen."
3 ein 9(uge fudjte bk Ufjr.

„Um i)aib fed)§ rjabe id) ©tfifd) beftettt."

„(Sffifd) fann warten."

„SBiefo fann (S(ftfcr) warten? 3d) fjabe wegen ber

morgigen 2ütfftdjt£rat^§fi^uitg ber s3Jcagbeburgtjcr)en ^tafdjinen-

bangefeflfd)aft ..."
„Sieber 23ena§," fiel fie ifjm in3 SBort", „e§ giebt nodj

Wichtigere Xinge als 3Jcagbeburger sDtafd)inenbau ..."

„Xa§ fagft Xu fo mir nidjtv, Xir nichts, liebe Janni) . . .

id) oerftef)e gar rticfjt, roie eine fouft fo finge grau fo Wag
fagen fann. Xie SÜcagbebnrger finb tttct)t wicfjtig! SUeuügs

feit! Sßenn morgen bie 23i(an3 r)erau*fommt unb bie Xiob
benbe befannt wirb, fteigen fie um minbeften* fünfge^ti . . .

unb ba% nennft Xu ntcrjt wicfjtig. .3 et) muf3 nod) wegen

SBerfaufen unb kaufen meine örbre§ geben, beim 311m

©dtjlufj ber SBörfe werben fie natürlich etwa* wetdjen, aber

übermorgen, bann . . . id) jag' Xir, gannndjen, eine reine

(Bad)? ..."
„Xa§ ift ja 5IUe§ fet)r gut unb erfreulich Xa* ©elb ifi

leiber bie einzige ÜJcacfjt, bie wir ijeut^utage fjaben, aber mancfmtal

fommt and) rvaz anbereS ba^wifdjen, 311m Seifpiet biefer ©rief."

„9Ufo, xoaZ ijl'S bamit? . . . ©tttfdj fann jebeu Eugens

blief fommen."

2ie entfaltete ba3 Schreiben, roäfjrenb er ba§ elerrrifdje

8id)t in einer mit grünem 3eibenfd)irm gefdjüfcten Strbeit^

tampe aufflammen lieft.

Gin milber, weietjer <£d)cin erfjellte ben 9taum.

„Xer 3tegicrung*ratt) Dr. Sßictor Letten erfudjt um bie

Srlaubnifj, fjeute Slbenb um 1) Ulir feine Aufwartung madien

3u bürfen. @r bitte um ©ntfdjulbigung, baj? er eine fo

fpäte 8tunbe gemäht, aber feine 58eruf£gefdjäfte näbmeu tnu

fo (ange in Slnfprud), unb ba er in einer gamilienangelegens

nett mid) 31t fpredjen wünfdje, [0 t)offe er empfangen ju

Werben ..."
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„3n einer gfcnmlienongelegenfjett? Ter? SSa§ miß er

uoit ber g-amilie? Sücit einem Mai? §ßlö|lidj? SStrflicIj

fomiid)! Sine gamilienangc(egenf)eit ..."
„ör bittet, ber £ürge ber 3 e^ ^egen, eine SIntroort

ifim telcpfjontfcr) ih§ ^lu^raärtige 91mt §u übermitteln, roo er

bt* 8 Ufir fein mirb."

„©ott, tote nobel! 3^3 9feroärtia,e 2(mt! Stommt

man anf bie SBeife bagU, anef) mal bafjin §u te(epr}oniren,"

f&öttelte er.

„2Ba3 iofl man ifim jagen, Sofua? Tan mir $u $aufe

finb?"

„9hi natürlid), roenn Tu tf)tt empfangen mUIfr. 3er)

begreife nur gar nitfit ©eine Aufregung, Jannfdjerl. Xu
bau fd)tm mal einen 9ftegierung£ratlj aufgenommen in X einem

Salon, Sogar einen Cberrcgterungsratf) . . . «öerr uon

^reitbaef) fiat unfern 9$oet früher immer fefir gut ge=

funben ..."

„Jrüfier, SBemxä!"

(?r rangelte bie Stirn. ,,-Jia, ba% ift uu mal einftroei(en

nid)t 51t änbern, liebet tfinb."

5n biefem Stugenfcücf mürbe ber ^rofurüt (Slfifd) ge=

melbet.

,,9(ud) meint bie äftagbeourger nödj fo r)ocf) fteigen . .
.*

fagte fie ironifd).

„Qfraucrjt Tid) aber niebt gu Iiinbent, ben fierrn

'}tegierungÄrat(] aufzunehmen . . . mir merbeu un§ immer

uoef) geigen tonnen . . . toaZ fagen Sie, (Slfifd)?" rief er beut

(Eintretenben ut.

,,Jd) metfj nicf)t, lpa§ ber |>err (M)eimratf) meinen."

„Üiit, roas fall icf) anbere* meinen mic mtfere ÜBilang."

n
sWn ber mirb fid» ba3 ©au3 Sofua 33ena3 mirtlid)

geigen fbnnen ..." antwortete ber alte Sßrofurifi fto(§.

,;lla, fiedft Tu, lieber Kiub," menbete er fid) an feine

A-rau. ,,^m Uebrigen tb.it, mag Tu nullit. 3d) Derlaffe

midi gang auf Tid». Tu finbeft immer baä rechte."

Sie fmttc fid) erhoben.

„5dj mift Tid) ntdn länger itbreu."

,,^d) mbdn' aflerotngs 6iS §um Tiucr gern fertig fein.

SBiel S C{1 tp nid)!."
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„3cfi Werbe olfo bind) grcmg teleoliomreu (äffen, bafj

mir §tt |jaufe fmb unb lfm erwarten." Sic ftmtb tu ber

-Tf)ür.

„3a, gut, tfnte b&§ . .
." attttöQrtete er, bereits mit

ben papieren befdjäftigt, bie bor ^rot'urift bor ibm au3=

gebreitet ftattc.

„$lbieu, 83ena§, abieu, $err ßlfifdj."

„Slbieu, mein Hinb," rief er ber SCbgc^enbcti nad).

„%bxz 31t nnterfdireibeu, £err ©ebeimratb . . . bier . . .

UV.-. Tiutbenbe . .

."

„Sllfo bodj, S(fiicf)? Ta* freut mtdj mirflieb."

„3a itnb bier (240,000 üßarf) in ben Ütefcroefoub,

bann für Stbfdjretbungen (516,000)."

„®e|r rein . . . otffeiu ..." G& idiob feinen ftmidtt

auf bie Ütafe uub feiue feine ttnterfdjrift unter bie der?

fdiiebenen ibm oorgelegten rcbrütftüde . . .

„Uub tuen beuten Sie uürb man bie§ 3abr in ben

9lumd)tsratl) mäfjleu
?"

,,3d) bad)te GHüdvinann uub ©tttnger ..."

„Tie Qät ber $>reitbadie unb tfneiebede ift vorüber . . .

alfo meinenoegen, Glt'ifd], auf midi tonnen beibe redmen."

„£>er |)err d. Sreitbad) mar feit 3abr uub jag nicbt

mebr fiter . .
." bemerfte ©Ififd) mit laueruben dienen.

„9hm! Tafür null im* feilte ber £err 9ftegierung§ratl)

teilen beiudieu . . . ein Werter meiner Jrau."

„Ter?" Sin gtütjenber .s>a[] lobte olönticb in ben

Slugen be» alten ^roruriften auf.

„Qx ift getauft, |)err ©efieimratb. &u\ Grnfel 001t

:Kabbi Sliefer . . . ber erfte in ber gamilie ..."

„Qaä ftefit nod) burdiau* nicbt feft," brummte ber

ftommenienratb nnbörbar öor fid) bin.

„Um Karriere 511 macbeu, ein Ümt'el tum Sftabbi

©liefer ..." ©ine grengeitlofe ^eradituna. mar m ber

Stimme be* Scanne*, ber feit langen 3ahreu ber Vertraute

be* ®efieimratf)3 mar. ©r baue ilm au* feinem £lterubauie

mit fiierficr genommen.

r/
3öie fommt bie Hau' über* S&affer, (Slfifdj? 9113 v"ub'

limxi er feiue Karriere macbeu, uub meuu er birefi 00m Mönig

Xauib abftammt."
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„9Jhtfj man beim tariere machen?''

„
s~Dian voiil unb man muß . . . roarum ioft man nicrjt

motten?"

„2Sa§ fefirt bem ßerrn ©efjcimratfj?" Saben Sie etioa

feine Karriere gemacht? SSenn man 141 2" Xtotbenbe giebt,

fo ift ba? etwa feine Karriere? llnb roenn man fo eine SBttta

in ber Xftiergartenftraße bat, ift feine (Xarriere? Unb menn
her £)err 9fteferenbar bei ben Dragonern in ber @arbe bient,

ift feine Karriere? Unb bie gräulein 9tita (ernt nierjt bei

3eb(it3fa aufm Ktairier ipielen unb bei Krid) rc^mibt

ßiieratur . . . geftern fjat fie'« mir erft ergärjlt . . . Xa§
ift feine Karriere? 3tf) bin* Sie, §err ^ommergienratfj, icfj

jag' 3§nen bat i§ Karriere genug. 25er fauft 3teeri§ePu ein

23i(b ab unb 23egaffen eine SSüfte . . . »er? &rupp
unb Sofua SenaS au* Siffa . . . Xae neun' icrj ßarriere."

Sntmer tiefer rebete er ficr) in feinen ianatifdjen ßifer Innern,

roobei er in einen maufdjelnben %on öerfiel, ben er fonft faft

gang abgefegt fjatte.

„ß§ fann nicfjt jeher Gommergienratb, »erben, lieber

K(ftfrf). £)a§ ©elboerbtenen ift ja unbeftreitbar eine fetjr

fdfjöne 3acf)e . . . aber e§ giebt aucrj Sbeaftften, bie ber=

fudjen's auf anbere SBeife, emporgufommen . .
."

„Sbealiften! Bcrjöne gbeuKften, bie üjren ©tauben öer?

faitien, mie §err ^Seifen. £a» gange |jergogtfyum ^ßofen

mar empört! . . . Sin Kittel t>on 9xabbi Kliefer . . . Unb
roae roül er rjier in biefem §aue? Hit grau ©e^eimrat^in

mirb i&m r)offertt£tcr) geigen, mie fie über biefe S!)ienfcf)en

benft! Wi<$) raunbert überhaupt bei it)rer ©efimmng, baß fie

ifyn aufnimmt."

„Kr fommt in gamilienangelegenrjeiten." —
„3n gamitienangelegenrjeiten?" £)of)ntc ber 3üte.

„üfiugpe! SBieHeidjt roift er 2ie anpumpen, ba$ ftitb

gemöbu(icf) bie 2ütge(egenr)eiten, in benen bie £eut' ftdt) ber

Jantüie erinnern . .
."

„9ta, Klftfdj, Sie finb ja beute roieber in großartiger

Stimmung."

„^Jlejait Stimmung mirb immer oerborben, meint itij an

fo roas benfe, £>err ®efjetmratl). Uebrigenä, mirflid), ma§
gebt'* mtdj an? . . . SESemt icr) ben Sedjuä biittc, an*
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diabhi Üöto grieMänbers Jamilie $u flammen . . . tdj lief?

feinen 2 o leben über meine rdiroelle."

„SBenüjtgen Sie ftdj, (Slfiid).''

„SSantnt foIX tdj mid) beruhigen? 3dj bin gar nidjt

beunruhigt. 2Ba3 gebt ba§ mid) an? N~Dieinetmegen, ber

Serr ©ebeimratb, muß miffeu, roa* er tbut, uub bie öaupt-

fad)' bleibt, baB mir morgen 14^8% geben."

„Sa, ©Ififdj, ba~ bleibt mirflid) bie Sauptiadi.''

Um 9 Ubr prärife überreichte ber Wiener bie £arte be§

«ßerrn 9tegierung*ratb Dr. Victor teilen.

Tie gamilie mar in bem f(einen runben Salon, in bem
man fidj affabenblid) $u oerfammeln pflegte, menn man im

engen Äreiv b ab eint mar. 5>ex ©ebeimratf) lehnte in einem

amerifaniicfien 3ct)anfelftnr)(, neben fid) in einem beroeg tieften

£ejefd)ränfcf)en bie Stbettbblätter, genau in ben gädjent a&
orbnet. ßr raucbie eine ^ettri] ßlan uub itubirte emfig ben

ßourggettet ber Ütational^ntung. grau jjyannn fafs am
Tbeetiid), ber mit feinem filbemen Seroice, ber foftbar ge=

fliehen, feibetten £tfdjbetfe unb ben in munberoollen alt

Stfeifjener Saaten aufgefd)icbteteu SBatferetett uub grüßten

einen febr rcigenben ?(nblitf gemünrte. Ter gange
sJuutm

mar erfüllt oon intimem SBefjagen unb madjte trofc ber Sioiu

barfeii feiner 2lu£ftattimg einen febr roobligen (Stnbrud.

Ueberall blühten au§ funftooflen SSafen midie Blumen empor

unb fd)müdten in oeridnebenen obantaftifdien Arrangements

ba§> Qimmex. 8ar*e, poettfdje Crdübeen, Ettyfatrtfjeneti in

(eucrjtenben Jarbett, bie grellen djüteftfdjett Sitten in ibrer

originellen Jorot unb bie feurigen rotbeu beeren an ftadjs

lid)tem 3traud)merf. Qttnfdjeti btefen ÜDtobebtunten, bie lieb;

lidje $ier öott 93eitcr)ett, ^laiglöddien, Doofen unb Jüebcr

unter ragenbeu Slattpftangett. Tiefe Slirmenpradjt lent'te faft

bie 3(ufmerffamfeit ab oon ben funfttertfdjen ©egenftänben,

mit benett fonft oa% Qimmtx angefüllt mar, olme irgenbmie

überlabeu 311 mirfeu. (Sin reicher, guter unb oornebmer

@cjd)mad geigte fidi in ber gangen Shtorbnung. SDaS ent?

piano and) Dr. teilen al§ et Den Salon betrat.
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(Mietmratf) ging ifjm einige ©djritte entgegen, begrüßte üjn

formell, aber iebr juöotfomnteitb nnb ftellte il)n feiner öatttn

nnb feiner Xodjter s
3iita oor, bie bei feinem ©mtrttt ben

neneften goutane, ben fie gelefett bjatte, auf eine Q3üd)er=

etagere legte.

Wu idiueftem 231icf fjatte er ben „©tedjtttt" erfannt.

Unmittelbar nad) bem ©afte trat au* ber fjalb-

geöffneten ^£)ür bt% angren^enben SBittarbgimmerä ein junger

äßamt ein.

„'Fi ein 3ofm <Öugo," ft eilte ber ®ef)eimratrj oor,

„tfammergeridjtyreferenbar."

,,3d) muß nod)mal§ 3f)re (Entidndbigung erbitten,

gnäbige grau, baft id) 31t fo fpäter 3tunbe meine 51uf-

martuug madje. 3$ mottle aber, um Dörfer 31t fd)idlid)er

Stunbe meine föarte bei 3fmen abzugeben, nicfjt einige 2age
oerftreidjen laffen, um mit Serien über eine 5(ngelegenl)eit 3U

ipredien, bie mir ief)r am ßerjen liegt/'

t,$iüt, «öerr SÄegierungäraÜj, baz SBSott gamilien^

angelegeubeit ift in unferem §aufe eine 5lrt greibrief, ber

über iouft noef) fo ftreng beobachtete gönnen binroegl)ilft.

2Bir r)aben in biefer §mftcf)t bie Ueberlieferungen unferer

engen öeimatr) mit hierhergenommen in bie grofje SBeli

^a* s£>ort gamilie bat für un§ einen eigenen fölang."

(Sr oerftanb febjr mof)l, baß fie il)m bamit anbeuteu

mollte, bafs fie febjr genau mußte, ma§ fie an gefcllfcfjaft'

liefen 3xncfftcr)ten 31t beaufprucfjen rjabe nnb nur au§ beioiu

bereu @rünben baoon abfege.

3Kü einer 33erneigung nab,m er ben s£lafe am Ibeetifd)

ein, an bem fief) jei3t aud) bie anbern nieberitefsen.

,,3d) bin Sbnen 31t großem Xanf für 3bre sJcad)fid)t

oerpflid)tet, gnäbige grau. 3h bie übliche
s
^ifiten3eit fallen

gerabe meine ?lmt§ftunben, aud) märe e3 möglid) gemefen,

bofj icf) 3te bann meßt ungeftbrt bätte ipredieu föuuen nnb

fo nafjm id) biefe* s^orred)t für midj tu }(morucr)."

„23itte, «öerr äiegieriragiratlj/'
sDtita batte in3nüicb,eu ben "Tbee bereitet nnb retcfjtc il)in

eine 8diale.

„Taufe, gnäbige* gräulein."

„(Sine Gigarrc ober (iigarette gefällig, §err 9£aä)?*
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„Tari man rauchen?" toenbete er fid) an bie Tarnen.

„£ für btefe Tbeeftunben bat meine Jrau ba§ ÜiauaVn
geftattet."

„Tann bitte icf) nm eine (ligarette."

„.pugo bort bie rufftjdfjen, fte ünb opiumfrei ..."
ötroas gögernb, toie öott innerer SSßmeigung beberricbt,

erbjob ficrj ber jintcje
sl^tann unb idiob ein 3iaud)tiid)d)en, biß

mit afteri)anb 9taudjrequifiten befet^t mar, beran. (itgarren=

tüten nnb ßigaretten itanben geöffnet barauf. teilen

betrachtete mit Äeunerbüd bk munberootte orientaiiidie

Sncruftationearbeit be§ Tiid)d)euv. Mugo reid)te ifim bie

Zigaretten nnb bjielt ir)m eine brenneube SBadjärerge bin.

„Taufe, §err daliege
!"

Tiefe SBtäffe überwog baä 2tntfi| £)ugo§, afe er ftdj

ftumm oerneigte, mäbrenb fein Sßater (acf)enb jagte:

„romeit finb mir nodj nicrjt, fierr Otegierungeratf).''

„3br 2o(]n ift Surift — roie id)!'' ermiberte er lieben^

mürbtg. „2ütcb, id) mar üreferenbar, beoor id) Üiegterung*=

ratf) mnrbe. Ta* ift mal bie jRangorbmmg. anfangen iratfj

jeber. Deicht maftr, öerr Kollege? 5n meiern Steffen

arbeiten 3ie jm?"
„23eim ®ammergerwr)t, ,perr Üiegierungeratf). od) bin

im legten 3ar)r meinem SSor6ereitimg§btetr[te§!
Ä

„Ten Toftor bat er and) bereite gemadn nnb fein ^abr

abgebient bei ben Omrbebragonent," marf ber $ater ein.

„Tann ift ja ba% 3d)rcerfte bereite überftanben. .statten

2ic nidjt Suft, and) in ben Btaatebienft einzutreten?"

Üictn, ö^rr Oiegieruugeratf)," jagte er mit fefter Stimme.

„2(1* Jutbe bätte id) bort teilte Gbaucen." (S£ (ag unoer;

fennbar etma§ ?lbfid)t(id)e* in feineu SBorten unb ba3

büftere Jycutx, ha* in feinen klugen brannte, erinnerte ben

Hommer^ienratf) rjlön(td) au ha* ?iuvfef)en feine* ^rofuriiten,

al§ biefer oorbin über teilen iorad).

Tiefer fd)ien bie Semeriung 6ugo* überbbrt ju fjaben

unb bie .Siommer^ienriitbiu rid)tete irgenb eine ööflid)fettv=

obraie an i()it, roüftrenb Üiita um bie ßrlaubnin bat, itmt

eine Q3irne 51t jdjäten.

(Sin Garte*, irouiidjee Säbeln ^og um .s>ugo* Sippen.
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(£» mar dum Moment, a(§ follte eine unber)agüd)e

(Stimmung in bem flehten Greife $(a£ greifen, aber ber

Ütegterung§ratf) tieft fie nid)t auffommen unb jagte:

„Scfj barf S^nen nun morjt aucf; jagen, ma§ mir bie

mit befonberem Vergnügen malgenommene SSeranlajjung bot,

micf] bei S^uen einzuführen?"

«§err unb grau 23ena§ jar)en ifjn ermartungäoott an.

. ikiiaZ Sütgen fingen mit fic^tlidjem Suterejje an üjm

unb ber Drejerenbar flaute finjter cor fid) r)in.

„Unfer gemeinjamer Cnfet, gnäbige grau (Xoufine, §err

Seopolb grieblänber, jeiert in ben näcrjften Neonaten jeinen

neungigjten ($eburt§tag. 5(m £age öor bem Dfterfefte. 2>er

3ufaü führte mir öor einigen Xagen eine jübiifcrje üBodjen^

fdjrtft in bie öanb, in ber auf biefe§ feltene geft unb auf

bk 53ebeutung Seopolb grieb(änber3 in fRaroitjd) bingemiefen

mürbe. üDiir mar bie§ uid)t§ 9ceue§, benn in meinem ©Items

b,aufe mürbe oft oon bem älteften Sßruber meiner 50tutter ges

(proben, unb id) mar ai§> fönabe aud) einmal mit ir)r bort,

um ifm fennen'p (erneu. Äurg nacfr, meiner (Sinjegnung . . .

nadj meiner — meiner ^Barmi^ma^. Soldje 3ungenberinne=

rungen fjaften. Xie 9Jiutter mollte, bafs id) ba§> Kapitel au§

ber £t)ora, %u bem id) aufgerufen mürbe, bem Cnfel üors

trage. Ta§ gefcrjarj aud) unb ber ©inbrud biefer Stunbe

mu| roofjl ein fe£)r lebhafter gemefen fein, menn id) ir)n in

ben medjfefooHen (Sreigniffen meine§ Gebens bemafjrt §aht."

/Merbing*/' glaubte bie Stommergienrätfjin bemerfen

§u muffen, um bk Befangenheit nict)t ficfjtbar merben gu

(äffen, bie jid) alter bemächtigt fyaitt. „Sugenberinncrungen

mirb man mofjl niemals ganj loh."

„Söarum follte man? Sie jinb ntdjt ba$ am menigfteu

23efte in un§. @& giebt £ebcnepf)afen, mo fie bor brangen-

bereu, mid)tigercn C£rfcf) cinungen in ben jpiutergrunb treten,

aber fie feieren mieber, gerabe bann am ftärfften, menn mir

in reiferen 3at)rett uns auf un§ fetbft befinnen, utt§ 31t mt§

ielbit befennen. SSSenn bie Unrafl be§ 2eBen3 fid) mtfbcrt,

menn bie Xafeinefamofc nidn mefjr jo mi(b wt§ umtoben,

menn man feine Qkk erreicht f)at. &antt finb e§ bie Silber

bor äugenbjeit, bie in üoKcm fiidjt mieber cor un§ aujcrftcfjeu.
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Söilber, bie nidjt üerblatft finb im Saufe ber 3 e*t intb nidjt

natfjgebunfelt."

Dtita ftattc if)n unoermanbt angebüdt. 3e|t reidjte fie

irmt bie 23irae hinüber.

„©§ märe aber für bie 2(u§geftartung unfere§ ßeben§

münfd)en§mertf)er, menn man btefe ©inbrüde überhaupt immer

feftfjielte," fagte §ugo begiefmttgäüoH.

„£>a§ tft nicrjt gang guireffcnb, mein junger greunb,"

ermiberte er mit feinem Sädjeln. „(5§ mürbe unfere @nt=

midehmg beeinträchtigen, menn mir um garniert fo$*etfsen

fönnten öon biefen (Einroirfungen. ©tdj reerjt aueleben rjeifjt

fid) red)t beulen, \\x\b nur bann fönnen mir un* gang cm-

pfinben unb gang geniefjen, menn mir baz ßeben erfajjt unb

burdjfoftet rjaben in feiner Totalität, nidjt einfeitig, au* be=

grenzten ($efid)t§punften, fonbern in* SQSeitc fiinauS, in» %iU

gemeine, in§ linperfbnücfje. eo nur fann ha?, ma§ in un§

an *ßerfMid)ftem ruf)t, fief; gebeiblid) entmiefetn unb uu*

gum SBeroufjtfein gelangen."

(5r ftedte feine ausgegangene Zigarette auf* SReite in

Srattb.

„Slber mir geraden auf pfnlournfnidie Slbroege," fdjergte

er: „S)a£ tft immer ber gaü, menn bie Sugenb un§ mit

5[(ter§meic^eit fommt, Sie oergeirjen, |jerr Gotfege! ÜDfcan

füt){t fief) bann gemtffermaften fjeranSgeforbett, 31t bemeifeu,

bau man rtict)t gang obne Grfarjrung gelebt ijat."

Üiixa gönnte ifjrem trüber bie überaus (tebenemürbtg

erteilte £ection.
s£>a* bad)te er fid) nur mit feiner unau&

vterj(id)en tarnte? ©iuem @aftc gegenüber.

,,3d) f)abe in biefen Xagen mit Staunett, aber audj mit

greube gefefjen, roie ftarf bie Vergangenheit in mir murgelt.

(£in grünet §eft fommt mir in bie -banb, mein Sfctge fällt

gufäüig auf einen Manien, beffen Klang iu meinem Sintern

geitmetlig oerfttmmt feinen, 6i§ bie Saite berührt, aufS üfceue

erflingt. SJÖftt einem 2d)lage (eben bie alten Reiten bot mir

auf.
'

?d) füftte mief) ergriffen, bie (fiupftuoung mad)ft, wirb

lebeubiger, unb eub(id) fiidn fie nadj einem ^uvbrurf. Da§
n'tbrte micr) gu Sitten."

„Witt miefo femmeu Sie gu biefer 3eitfdjrift?" fragte

ber .Stommcrjienratß nur um etroa* gu, jagen.

10
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„3Mtt oereb,rter £err (Gerjeimratf), tcf> arbeite augen^

b(tcfücf) im üteffort für ^reftangelegetttyeitett/' gab -er (acrjenb

gurücf „unb bort fiubet ficfj TOe§. £ort fanb idj autf) bie

D^otig über ben beoorftef)enbeit neunzigjährigen ©eburt§tag

oon £eopo(b griebtänber — meinem — unfern Dttfel! ^a*
tft ja ein ^atrtardjettalter, ba§> ber' roürbige 9Jcann er=

reicht."

„Sa, Dttfel £eopolb tft r)od)betagt nnb er ber ältefte oon

ötergefnt ©efdjrotftent, ber einzige, ber notf) am £eben tft/

jagte grau ganno.

„3ft er gefunb unb rote trägt er fein t)orje§ 2T(ter? 3d)

fe&e oorau*, baf$ Sie in bauernben ^ierjungen gu irjm

fteljen?"

„(Steroid, er ttrirb al& Dberjjjaupt ber Jamiüe oon aüen

fjodjgeefjrt. $5ir befugen irjn faft alljäbrücl) unb audj meine

Ätttber rjaben feinen Segen fdjon empfangen. (Sr tft übrigen*

rüftig, geiftig frtfcf) unb lieft nod) orjne drifte, fo bafs man
an fettt patrtardja(ifdje§ älter garniert erinnert roirb."

„^cerfroürbig, fo rjabe id) irm mir gebadet. Unb feine

bireften Dtodjfpmuten Sörnte unb :£ödjter?"

„$on feinen brei Söfmen (ebt nur einer noerj unb beibe

3öd)ter."

JjBto (eben fie?"

„Sie finb a((e in Dtarottfcfj geblieben unb bort oer=

beiratbet. 3ctfob, ber je|t aud) nat)e an fiebrig ift, rjatte

ha* ©efdjäft bei SSaterS roeiter geführt, ba% je^t bereit^ in

ben ßänbett eine* Gnfe(fofme§ ift."

„So blieb unb bleibt ba* §au§ bort burcrj (Generationen

erhalten. Tenn ber ©nfeffofjn r)at fidjerltdj audj eine gantiüe

begrünbet."

„Unier fetter ift notf) uni^rrjeiratrjet."

„Unb (eben fie 9(I(e jujammen?"
„Cnfel £eopo(b roofjttt fett beut Sobe feiner grau bei

feinem Solute. ©3 tft über groangtg 3ar)re Ijer."

„günf 3ar)re oorfjer mar id) bei ir)m, bamalv mar er

notf) im (55efdt)äft trjättg."

„ScrtüofyL 9(ber a(§ bie .slinber fpäter ade oerforgt

roaren, fonnte er feineu Stebltngsrounftf) oerroirflitfjen unb

bas üfjoraftubtum roieber in oo((em Umfange aufnehmen, ba§
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er, her ältefte non SRabbi ©liefert Sonnen immer mit großem
<£ifer betrieben batte. (rr roirb aud) in ber ganzen ©egetrb

nerefjrt, at§ ob er felbft ein Rabbi märe, »ürbig baä gctfttgc

(Srbe feines berübmten $ater§ 511 erbalten."

„Tiefe oerfd)iebeneu Stabieu be§ 5antifienleben§ ent=

gefjen einem (eid)t, menn man in gang oeräuberte ßebenSs

freue fommt, aber fie mterefftren midj (ebfiari unb id) bin

Sljnen banfbar, bafi Bie mir barübet Äuffdjiufj geben. Tie

gamilie mu§ bei ber großen ^(n^abl tum fttnbcnt, t)it unfer

^roBnater baue, fidj ja iebr au^gebebut baben. Tte 9£adjs

fommenfdmTt mu§ eine iebr große fein, kannten Sie,

qnäbige §rau7 a^e ©eidmniter Jbrer grau Dinner?"

„Xie meiiten, 6i§ auf einen in Sonbon oerftorbeneu

Dnfel nnb Sfjre Jrau lauter."

„3ie mar bte pingfte öon Trabbi ©liefert Hiuberu nnb

itarb jung. 3tf), ba3 einzige fömb meiner dltern, batte ba§

fünf$ermte ßeben^jafjr nod) uidn erreicht S)urdj bie jtoeite

<£&e meinem 5Bater3 mnrben bie &eroanbrf$aft§be3ieljungen

$imäd)ft gelodert, nnb afö mir foäter nad) 3übbeutid)laub

überftebeiten gerieten mir au§ jebem ßufammenljang. ÜBon

bieier geh an borte id) fanm nod) etroa* Don ber gamüie
meiner Butter, nnb at§ id) nad) beut ftbiturienteneramen ba8

4>au3 meinet $ater3 öerlteg, um in AVibelberg bie Unioerütät

31t belieben, borte für midi überbauin jebe Aamilien^ufammeu'

geljörigfeit auf. Wtein
S
-Bater itarb flirre $tü nacfjber nnb

ba ferne ^meite (El)e finberloe mar, fo itanb icf) gan^ allein.

Steine Stiefmutter mar nadi beut Irauerjabr 311 ibrem

©ruber nadj TOlroaufee gegangen, mo fie üd) mit bent

Srmbtfu* ber &tabt, Dr. Sul^berger, mteber oermabjt bat nnb

in iebr glüdlidnm SSer^ättniffen lebt. 3d) er^ible ^buen

ba% fo eingebenb, meil id) ooraiivfene, bajj e§ für Sie,

gnäbtge Jrau, aud) ein wenig Sntereffe baben fönnte, ettoajä

oon ben ßeben§fd)i<ffalen erneS nabeu SBerroanbten $u boren,

ber fid) fo gan.$ uuoermutbet obueu ooritellt, menn biefer

SSermanbter and) nur ein 3^etg be§ Stamme? tft, ben be=

fonbere Strömungen oon ibm (oSgelöft baben."

„®an^ gemif), ASerr Oiegieruug^ratb. ©3 ift febr freunb-

lid) oon S^nen, bafj Sie 1111* banon erjagen, öon laute

ÖJolDine, obrer Jrau üföutter, in oft in meinem CElterubaufe

10«
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gefprocfjen toorben. STudj oon ber auBergemörjnlidjjen Be-

gabung ifjre§ ©ofjne§ Sßictor unb and) baöon, batf 3^ |jerr

fetter fid) oon ber Jamilie gäng(id) ferngehalten fyat nad)

bem £obe feiner grau."

„3dj feune bie urfactjen ntcfjt, nur ba§ Dtefultat, bafr

\d) meinen SBerioanbten mütierlidjerfeit* oöHig entfrembet unb
nacrj bem Ableben meinet SÖaterS gattg oereinfamt mar/'

„91ber (Bie Ratten fid) ber gamilie mieber gmoenben

tonnen."

„Xaran benft man uicrjt, roenn man jung ift, materiell

unabhängig, 100311 mein bäterlid)e§ Srbe mid^ machte, unb
im greife ferner Kommilitonen eine neue gamilie gefunben

gu fyabtn glaubt. 3d) geborte einem ber angeferjenften ßorpä
an unb mürbe, mit 21 3af)ren majorenn erflärt, f^ür) mein

eigener ©err. s£He eine oerfunfene 25e(t erfcrjien meine

^nabenjeit mir mit meinen ßrinnernngen an bie SÖhttter unb
an ir)re Angehörigen. Selten flang ein Jon barau§ empor.

3d) rjabe meine Butter jerjr geliebt, aber in biefen Sauren
glaubt man fentimentalen Regungen nicrjt nachgeben §u bürfen

unb e* [djien mir männlicher, meinen Scrjmerg füll in mir

51t oerfdjiiejjen. Xer gamitie gegenüber fam e£ roie ein ge-

lotffer %xo% unb etolg über mid). Dciemanb fyaitt nad) mir

gefragt in all ber 3eit, roesfjalb mid) alfo aufbrängen? 3d>

glaubte, baz nidjt nötljig gu rjaben. äJHt ifjrat Anfcfjauungen

ftanb id) oermutl)lid) ja bod) im fdjroffen ©egenfafe. ÜDccin

Seben batte feit bem lobe ber ÜDiutter fid) in gang anberen

Steifen abgeipielt. 3dj befenne, ba$ idj, felbft toenn icb, in

fpäteren Sauren nacb $ojen fam, um baz @rab ber Butter

§u befugen, niemals baran badjte, mid) ber gamilie 51t

näbern."

jfH SSon ben öerfcrjiebenften ©efüfjleu beberrfcrjt, folgte mau
feinen SBorten. Ter ©efjcimratfj mar auf's Äeuflerfte ges

fpannt, roofiin biefc 51ufflärnngen führen follten. Sn grau
gannt] ermatten bie oerroanbtfdjaftfidfjen @efül)le, Üxita

laufd)te mit bor innerer (Erregung ftebernben Spangen unb
Öugo b tiefte finfter unb jmeifelfüdjtig auf ben ftattttdjen

Wann, ber fo unbefangen unb aufrichtig über fid) unb feine

£ebeuvoerliältniffe fpraetj.
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$)a§ ©efpräd) mar fjauprfädjltdj 3rotfcf)eit ber @er)etnt'

rätfyin unb intern fetter geführt werben. Xie Uebrigett

waren ftiCIfcfjtüetgenbe güljörer. gefct aber jagte ber Äoim
mergknrat^: „3n großen, fefrr toett Dcr^toetgtcn Jamüiett

fommen fold^e Stfnge fjänfivl öor. @3 ift faft unmög(id), bte

(£nittri<feiung aller 3u9c^rfeen 3U verfolgen. Ta galten

geroöfjnlidj bte jufammen, bie befonbere ilmftänbe ttnb £aicin§=

bebtngungen 31t eiuanber fiifiren. Steine Jrau bat jaljlreidje

Vettern unb (Xouünen, bie nur faum beut Stamm nadj tauten,

ttneber aubere, mit betten nur tu fteten, (jerglidjften
s3kr=

»anbtfdjaftgbegiefiungen (eben. Sbeuio ergebt e§ mir mit

ben 33em>anbten meinerieitv. 2Ber im* anffudjt unb fid) iut3

nähert, ift nriflfommcn . .
."

,,3cf) banfe 3bnen, ßerr ©efjeimratf)
!"

„3n biefem gatte gang befonberS/' fügte er nerbinMid)

tjinju. „Hber, ha)] mir Sitte im 2Tnge behalten fönuen, ift

gang unmöaüd). 3)enfen Sie nur, ßerr ^egierung&ratfj, ber

Sater oott Üiabbi (SJiefer, Stirem unb meiner grau ©roß'

tatcr, alfo Jsftr ttrgrojöater dtabbi Wltix, t)atte äu3 brei

(stjen neun £ tuber, bieje mären ebenfalls üerf)eiratr)et unb

ftct)erüct) mit SUnberu reid) gefegnet uttb 1*0 fort, nadj ber

SBerljeifjung ©otte£: „Sfir iollt fein mie ber Sanb am
Sföeere", aber alle biefe Sanbfömei einzeln ,51t fieben, 31t

ficf)ten unb nad) Üjrer ?lrt .311 fentten, ift nnmöglidj."

„lud) tticftt, SSater!"

„3ie fdietueu ein begeifterter ^Infyinger btefeS SBolfeS,

^>err Oicfcrenbar."

.

„Sdjj bin 3ube, §err Sftegiemngäratlj."

ÜDfti Sntereffe unb Ibeilnarjittc rufite SBeilen'S 53ücf auf

bent jungen Scanne.

„Ta§ bat aber mit unferem Gkipräd) gamidjt» ju tlnnt,

lieber .vutgo/' fagte Ofrau ganntj, bemüht, bie Unterhaltung

in ben ©renken eineä barmlineu £one§ ju erbalten, „^apa
wollte nur ausführen, t>av} inuerbalb einer fo in ben roeiteften

SBeräftlungen fidi au§breitenben jyamilie, mie bie liniere, fid)

uid)t Sitte perfönlidj näf)er treten fömten."

„Söobei id) aber noeb baS interen'ante gaftum fouftatirett

utödne, bafj faum ein lag oergebt," fagte ladjeub ber ©e=

tyeimratf), „wo fid) uiebt trgenb 3emanb afä in oerwanbts
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fdjaftlidjer SBegterjnng gu tttt§ ftef)enb mir borftetft . . . 90115

entfernt oott Üxabbi ©Tiefer abftammeub ober bon ürabbt

9Jieir, beffen SSaier, idj fomme bann immer anf3 Diene 31t

ber Uebergengntig, ba§ alle Snbeft unter einanber oer^

roanbt ftnb."

„Ta§ finb fic aud), SSater, in einer Sfamme§öertoanbt=

fdjaft, bie fic burdj bie 8ar)rtaufenbe rein erhalten ftat nnb
miberftaitb§fäf)ig gemalt ben ©efafjren gegenüber, bie ifjnen

001t aujseit brorjten. Xurcfj gener nnb Sdjroert nnb alle

©erfolgnngen nnb 5Berr)e|nngen. Dcrir bie Serfe^ung im

Simertj tonnte fie oeritidjten, roenn man bem nierjt dinfjalt

gebieten tonnte ober — moftte."

„Slbcr, lieber §ugo, oera tigerneinem roir bod) ttid)t

immer, xoa$ un§ gang periönlid) angel)t. ©3 roirb ben <£>errn

9tegiernng§ratlj fierjerüd) iittereffiren, lieber So/ 7
toenbete fie

fid) an ifjren
sDiann, „31t fel)en, roie £u Bemüht roarft, feft-

gufteften, roie roeit ber Q3aum ficr) au§gebefmt fjat, bem roir

entflammen. sDiein Kranit l)at bor §n)ei 3afjren am Swtlafj

nttferer filbernett ©ocX^eit einen Stammbaum be§ |)anfe&

SDiei'r gfriebtänber anfertigen (äffen/'

„Seiet) t roar ba* itidjt, §err ©etyeimratfj, nnb bk fünft-

(erifdje Stu^fü^rnng ()at $rofeffor ßeibter fidjerlid) weniger

9Jcül)c gemad)t, aU bie §erbeifc^affnng be§ 3Katerial§. gaft

groei 3ar)re fjat ein junger ©eleljrter, aud) ein töiub unferer

^eimatf) nnb entfernt oerroaubt, bamit gugebradjt, e§ git

fammeht." »

„Xa* rann id) mir roorjt benfeit. Hub tft e§ i()in ge?

lungen, e§ ooll3ä()(ig rjerbeigufdjaffen?'''

„3o meit e§ fid) überjerjett läßt, fdietnt e§ ber galh

Stollen Sie bie 3 e ^ c
ft
nun9 M>cn/

$w: DtegieruttgÄratf) ?"

„3erj bitte barum."

Unroilffurlid) fjatte Dtita fid) erhoben.

„SBüTft Xu fie bem ßerrn Üregiernngeratf) geigen, liebet

gthb?"
„3er)r gern, Planta."

@r foft^te bem jungen ^uibd)eu bnrd) einen grollen

^runffaloit, in bem er beim £urd)fd)reiteit au ben Söänben

Criginalgemälbe berühmter SÜMfter fßidjtig mabrnabm, in

ba% Qxmmtv ber iOiutter. Tort Bing über einem Scbränt'dim
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au* 6imter fforentimfdjer $ot$axbdt, Sntorfien au§ bem
16. 3af)rfjunbert, bor Stammbaum. }lucf) fiter bcr grofje

Stil be§ |>aufe3 unb bod) etn>a§ Traulttfic«, Slnljeimelnbeg

in bem mit feinem ®efd)macf aucnieüatrcten Üiaum. Oiicrjt

ein Seuboir im gewö^nlkljen Sinne beg SBorteS, fonbern ein

grauengemaef), ba% neben bem ßuruS aucrj ettoag idilidn SSBeibs

lidt)eä oerrietb. (Ein blaulidje§ Xainmerlidu au3 iriiirenber

Simpel beleuchtete ba§ beute ntdn Genügte Sonntet nur matt.

'litta entflammte ba% elet'trifdie ßidjt, bat (int* in einer

altertf]üm(icf)en Simpel angebracht mar unb ein beller Schein

fiel auf bie grofje "Tafel, bie faft bie ganje SGBanbflädje eim

nafjm.

Sie (tauben beibe eine SGßeüe baoor, obne ein SSort ju

fpredt)en.

©eilen fd)ien gang in ^Betrachtung oerfunfen, bann fetzte

er, mie um beffer feben §u fbitneu, fein Sßinceneg auf.

,,iHlfo ba% ift ber alte Stamm! So üefit er an§, fo

fjat unfer (Mefcbledu fidj an^gebeljnt, verbreitet nadi allen

Seiten, ilne merftoürbig nnb mie iutereifaut'" lieber oer-

faul er in nadjbenfttdjeS Sdtjmeigen nnb trat näiier an ha*

SBilb berau, um e§ genauer in feinen (Jiu^elbeiteu ftnbiren

£u fönnen. S§ mar, afö bätte er bie ?lumeieub,eit 9fäta'§

gang oergeffen nnb fie oerbielt fieb itiü, um ibu ntdn jn

frören.

„(iiiientbümlid)/' fagte er balblaut, ,,mer tjatte ba§ ges

bad)ty SBi3 man e3 einmal fo bor fid) fieln, bat man gar

feine SSorfteHung, toa§ fo ein alter Stamm für gemaltige

£riebfraft beiit.u." (Er neigte fid) nadi ber rednen Seite

über ba% SBilb, la§ bort einige tarnen unb bann feiner SSer=

fuufenbeit fieb entreifjenb, meubete er ftdtj au bat junge

^iaodieu: „Sntfdjulbigen Sie, gnäbige§ gräuleüt, bafj td)

midi in ben 2lnblicf '^o oertiefte, aber bd% ift fo überrafdieub.

.vmbeu Sie für biefe @ntmictelung§gefct)idfc)te ber Jvamilte aud)

Stotereffe?"

„©ang antun, |)err Tot'tor, idi bin öon Sngenb auf

barau iiemblmt unb meine Butter bat mid) immer mit ben

@ingett)eiten unb ben ®reigniffen innerhalb ber jjamifie oer=

traut gemacht."
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„Unb Sie fernten bie 33afen unb Vettern perfönUd)?"

„Stele oon itjnen."

„3n roeldjen £eben*fteltungen befinben üe fidj?"

„Sn a^en möglichen, ßerr ütegierungsratrj, feiert Sie

nur bicfe Dtefen 3 roe^9 e uno öeräfthmgen. £a ift faum ein

SBeruf, bem nid)t Stner ober ber Rubere angehört. Sanften,

Slergte, *ßrh>atbogetttett, .vi aufteilte, feljr gut fituirte unb mtnber

begüterte, mir r)a6eit einen fetter, ber s
2(frifarorief) er ift, einen

anberen, ber fid) einer 9?orbpo(erpebition augeief) (offen r)at.

Unb bie Goufiuen fiub burd) ^er[)eiratr)ung ebenfalls in bk
oericrjiebeuiten Greife rjineingefommen. Unter unferen an-

geheirateten Vettern rjaben mir Saumeifter, @pmnafia(=

profefforen, Qafyx- unb ^bierär^te, Ingenieure, Jabrifanten.

3dj glaube, nur brauchen au§ ber gamtlie nierjt binau*-

gugeben, um 2(l[c§ 311 fhtbeti, nur ; . ." Sie unterbrach

fief) p(ö£(idi in if)ren mit anmutl)iger Sd)a (ff) aftig feit oor=

gebrachten ©rffärungen unb faf) tt)n mit grofsen Singen oer^

legen an.

,/Oiun, gräufein Oiita, mae ieb(t? SBeldjer ^idtiQ an

be* Sebett* golbenem Saum?"
(Sine tlammenbe ütötfje flieg in ir)rem ®efid)t auf, ba*

in feiner ratfjlofen Sd)üd)tern()eit if)m beionber* rjübfd)

erfcrjien.

„-3dl mi(( e§ Sitten iagen. Scb,en 2k r^ter redjtö,"

er roks mit bem Ringer nac c ^ner ^ te^e
/ //

oa btv ^torne

®o(bine, ber (eftte ber oier^erjit jßxoth&t, bie bem Üinbbi

Süefer entfproffen, üd) mit bem Tanten ^ermann leiten

oereinenb — meine Altern unb ha, ber abgebrochene 21it,

gang iombolimid), feb,en 2k nur . . . namenlos, ba? folt

id) feilt."

©ine beflemmeube Slngft rjatte fid) üjrer beimidnigt.

„£, §err SftegterungSrati)," ftammelte fie.

,,.nerr :)iegierungerat§. Sic baben "3ied)t! Ter Setters

fdjaft bat man mich, oerfuftig erKart auf biefem Stammbaum.
(Ein nameufoie*, abgebrod)ene* SRejS!" (£8 mar meljr SBeljs

mutß a(§ 33itterfeit in feinen SSBorten unb baä gab üjr beit

äJhttfj 511 lagen:

,fk*aä geidjab fid)erlid) nur abfid)t*lo*. äftan mußte

md)t§ oon vsbueu in ber Jamilie, mau uabm toöfy an, bau
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(Sie fid) (oSgefagt fjätten üon tljr. 9Jcan fjörte nur/' fie

ftocfte plöfcüd).

„31jre ©rünbe finb bebeutungSootf, gräuleui Oiita, bcr

abgebrochene 3rae^9 wagt e§ ntcr)t, Goufine 311 lagen/' ein

eigenes £äd)e(n umfpielte feine Sippen, „aber id) möchte er=

gangen, roa§ (Sie backten unb ntdjt auSfpradjen, man rjörte

nur, bafj Sie ben (Glauben ber Werter öerlaffen hätten, bk
Religion geroeccjfeft, in ben Staatäbienft getreten finb, Karriere

gemacht rjaben unb noer) machen roerben. So tft e§,

ntdjt roaI)r? (Sin abgebrochener Slfi unb bod) — fein oer=

borrter!"

(Sie ftarrte üjn mit großen, oerrounberten Singen an, in

bie aflmätjftg etroa§ £räumenbe3 fam.

„3cfj barf mtdr) atferbing* ntcfjt befragen."

„SRtentalS §örte tet) fo oon 3^nen fpredjen," befeuerte

fie, bemüljt ifjre gaffung roieber §n ftnben, „man fprarfj

überhaupt nierjt oon 3r)nen," bann üjre unbebadrtfame

Steuerung oerbeffernb, „j ebenfalls ntdjt fo (läufig, id) glaube,

Sie beurteilen baZ ganj raffet; . . . and) bei* mit bem
Stammbaum, toer roeif3, ob e§ nidjt 3u fa^ war."

,/Sie finb gut, grcmletn Wta ! Sie motten mtet) tröften.

ß* fcfjeint S^nen oietteid)t graufam, bau 3emanb, ber oor

3t)nen ftefjt, fo in aller ßebenSfütte unb Vi mit, fo mit bem
(Streben unb SSotten, ftcr) nod) recr)t roeit an£$ured!ett, empör-

guroaajfen, fur^toeg — abgefjaeft tourbe. Stbgdjacß von bem

(Stamme, bem er entfproffen. Unb roäre id) aberg(äubifd),

mir muffte um mein Seben bangen, um meine 3^runft. 3um
©lücf bin id) e§ ntdjt, ober bod) nur in fo roeit, baß id)

mir jage, neben bem böjen Omen ftefjt bat gute in ©eftolt

einer jungen, freunblidt)en Tarne unb roenn biefe Xid) als

fetter 51t Gmaben annimmt, bann roirb bc& fdjßmme 3^d)en

auf biefem Stammbaum baburdj uuroirfram. Bie haben bie

SJtördjen oon ben böfen unb guten Jeen gettrifj nod) nicf)t

üergeffen, benn e§ fann nid)t gar fo lange ber fein, bafj Sie

bafür gefdjroärmt rjaben. Erinnern Sie ftdj? Um bie argen

Zauberformeln ber einen au^ugteidjen, gab man ben armen

©efäfrrbeten bie Segem?nuutid)e bcr anberen §um Sdjnfce?

Unb fo, a(§ meine gute Jee, möchte id) Bie betrachten Dürfen."

©t rjatte etroa* ungemein ©enrinnenbeä, 2iebett§mürbige§, afe
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er ba$ jagte unb fie ermiberte einfad): „Sie roerben beffen

ttidji bebürfen, ßerr Xoftor."

„Sitte, fagen Sie — lieber fetter!'
7

Sin Moment be§ ^ögern*.

„Sie merben beffen nirf)t bebürfen, lieber fetter
!"

„2(ber id) fann auf Sie gälten, menn e£ ber gad fein

foflte, geroiB ?
y/

Xann maren fie an ben Sljjeerifdj gurücfgefefjrt. Dtita

etnm* befangen, er ooff guter Samte.

„tiefer Stammbaum ift f)od)intereffant, |)err ($erjeim=

ratfi," fagte er. „Sie werben mir toofjl geftatten, tfjn in

allen Xetait§ gu ftubiren. ?(ber fdjon fo auf ben erften

33(id madjt er einen gang impofanten öinbrud. £a nnten

au§ bem iBurgelmerf, Generationen abmärt*, baZ and) ferjon

Tanten trägt, gu mucfjtigeu, fnorrigem Stamm fid) au§=

bilbenb, ber Sßater Trabbi 6(iefer§, Ütabbi 9Jtei'r, eine Senate

ber Xa(mnbgelcf)rfamfeit, eine Sßerfönlidjfeü fd)on in jenen

fetten. &amt av& ber Sd)aar feiner Äinber mieber einer

gn ftarfer Eigenart unb großem Söiffen aufragenb, Dtabbt

©tiefer, unb neu ü)m unb feiner 9iad)fommenfd)aft au£gerjenb

ba§> bid)te ©egtoetg, baz bei Seopolb griebutnber nod)maf§

gur 93efonberr)eit fiefj au*mäd)it unb fo meiter, bi§ gn breiter,

meit au§(abenber SBaumfrone, in ber 53latt unb 23(ütr)e in

reicher güffe fid) brängen."

9tita'§ klugen bingen an feinen Sippen. Sie mar in

neroöfer Unruhe unb ermattete, bafj er auf ben abgebrochenen

3*oeig fommen mürbe. Wstx er fagte mdjt*, nur feft unb

oielfagenb heftete er fein Sluge auf fie.

(Sin erleichterter 2(tf)emgug l)ob irjre ©ruft.

„©3 bat mir roirf(id) grolle greube bereitet, al§ id) bie

StrBeit fertig faf)," bemerfte ber ©ebeimratfj, „unb meine

grau rjat fie mit großem (vntbuftaemue aufgenommen."

„S)a§ fann id) mir mofjl benfeu."

Sie fünften, ba^ t& if)rem (Safte ernft mar mit allem,

roa§ er fagte, bennod) mürben fie ein @cfüf]l ber SBefrembung

ntdjt loc^. (h* batte fid) gar §u eigentf)ümüd) bei ifmen ein«

genibn. Xiefe Xopoelftellung gmifdjen naber SBertüanbtfcfjaft

unb oöltiger öntfrembung baue etroav inner lief) (£rgtt>ungene§,
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über baZ fie tro£ all feiner meltmännifcfien SiebenStoürbigfeti

nicfjt f)iuau§ 31t fommen öermodjten. llut» 5eber oon ibnen

legte fidj bie 5ra3 e DI)r/ roa§ fan Sefndj tobljl für einen

3mecf habt?

9113 empfänbe er biefe unau*geforod)ene 5ra9e/ f ^ er

t: „3&ir finb, rote ba$ natürlidj ift, wenn §(ngebbrige btc-

felben gamilie ficf) $um eriten üDtolc begegnen, balb §htem=

geraden in baz gemeinfame Sntereffe. llnb fo r>on einem

junt anbent abfdjroeifeub fiabe icf) obnen nod) garaidjt gefügt,

Wa3 mid) 31t Sfjnen geführt r)at."

ßr überlegte einen $(ugenblitf, a(§ iutfje er nad) bem
rediten 2Bort.

„?(($ id) bie Ücoti^ über bte ©ebttrt§tag§feier oon ßeopolb

grieblänber (a§, ba überfam midi piöBlidi bor SSunfdj, biefeS

Aeft mitzufeiern. Sßie eine gebeime 3ebniud)t nad) ....
nad) ber .öeimatfi! Steine .Siuabcn^eit trat öor mid) bin

. . . id) jarj ben Cnfel oor mir, wie id) iim bamafö geieben,

bie 3abre ber Gnvrfrembung oerfdjroauben bot meinem geiftigen

^Inge. Xie iaufte, gagljafte Stimme Hang an meinem geiftigen

Cbr wieber, id) füblte bte jegnenbe |>anb auf meinem ,pauot

unb oernabm bie SSorte feinet Segeit3fprudje3 in ber Spradje

unfrei 9SoI!e§. SBergeffen fdjien mir, toa§ basmiidien lag unb

id) beburfte einer geraumen $m, bte id) micf) auf ba§ feilte

befann. ?(ber ba§ f)at ben SSunfdj, ber einmal in mir wad)

geworben, nid)t au^gelöfcbt unb feit jenem Xage befcbaftigte

id) mid) mit ber ^töglid)t'eit feiner Erfüllung."

Sine eigene Spannung baxxc üd) be§ f(einen Greife* bc-

mäcbtigt. gn wadjfenbem Stannen Waren fie feineu SBorten

gefolgt unb Dßiemanb bad)te baran, ilm unb ucb felbft ber

Stimmung §u entreißen, bie )ic ?l(le erfafu blatte.

„Tan id) e£ niebt Wagen burfte, anf3 ©erabewoljl mid)

ben gamiltenmitgliebem 31t gefeiten, bie fid) an bieiem Obren;

tage um ifm fdjaaren werben, mar mir Mar. 3d(j liatte

biefe§ Üiedn nad) ben Irabitionen unferet Familie uer-

Wirft, bennodi boffte idi, unter ber jüngeren (Generation ba3

SSerftänbnitf .51t finben unb bie gür[prad)e, Deren icb beburfte.

9Son Syrern Saufe batte id) öfter fpredjen boren, id) fal)

vsbren Tanten, «Sperr ©ebeimratb, bei allen loobltbätigen unb

gemeinnützigen Unternehmungen ftet* an erfter Stelle unb
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menn e§ mir audj auffiel, 3rmen unb ben 3f)rigen niemals

bort gu begegnen, mo gemeinfame 23e3iefjungen un§ ()ätten

^ufammenfü^rcn fönnen, in geroiffen Greifen ber ©efellfdjait,

ber Sie bod) eigent(id) angehören ..."
„2Btr |aben in ben testen Sauren üon jebem SBerferjr

auf3erf)a(b ber gamilie unb einiger greunbe un§ gurücf=

gebogen/' jagte grau gannrj.

„Aber Qrjre Stellung legt Sorten bod) gefeUfdr)aftIid)e

^ßfUdjten auf."

„
sD?an bemcrft e§ beute gu Sage faum, roiü e§ öiefteid)t

ntdjt bemerfen, menn man ficf) biefen s$f(id)ten enthebt."

Gin b,a(b ironifd)er, fyaib fi^mer^idjer £on mar in ber

Stimme bee ©ef)eimratt)§. „grüber gehörten unfere gefte

gu ben Ipbfcrjeften, e(eganteften unb amüfanteften. teilte

grau oerftanb fid) barauf, unb mir maren ftetS erfreut, frof)=

lidfye, geiftig f)od)fterjenbe, repräfentatiüe, Ieben*(uftige 9Jcenfd)en

bei un§ 51t fet)en. 3e£t befd)t'änfen mir un§ auf irgenb ein

fteife*, officieI(e§ Tiner, ba% nid)t umgangen merbeu fann

megen meiner gefcr)äft(ict)en Regierungen gu ben leitenben

Greifen ber haute finance."

„353ir f)aben nh& barem gemöbnt unb oermiffen e*

nid)t," fügte grau gannt) bingu. „Xie meiten Dtciume unfere*

|jaufe§, bie früher oon fetterer ©e|eüfd)aft miberfjallten, finb

ftitt gemorben. Aber ein intimere*, innigere^ Scben ift an

ü)re Stelle getreten. 3d) perfönlicf) mürbe e§ gar nierjt

empfinben, e§ ift mir nur maudnnal um unferer 2od)ter

roitlen leib, haft fte oon ben Anregungen unb ber Scfjönbeit

biefer gefte nid)t§ genoffen. Sie mar bama(§ nod) nid)t

eingeführt"

„Aber, liebe SJcama, id) Ijabe Dir fo oft gefagt, bafj

id) gar fein Verlangen bauac^ trage. (Sure @üte geftaltet

mein Seben fo überreid). 25>a§ e§ Schönes, ©rojje*, $e=

beutenbe* giebt, genieße id)."

,,(£* mar aber bod) etma§ gang anbere*, a(v bie
s$er=

fönlicrjtaten bei un§ ein- unb ausgingen, cjettriffermajjen 51t

un§ gehörten, unfere ©äfte maren, bie ha* Schöne unb ©ro|e

bieten, oon beut Du ftmdjft Die beroorrageubfteu .Siüuftler

unb £ünft(eriunen, ebenfo bie SJcamter ber SSBlffcnfc^aft oer=

febnen bei un£."
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,,3cf) bitte &idj, s^am, mir fdjeint e* Diel angenehmer,

nur if)re Sßerfe 31t rennen, al§ fie perfönlict)/' roarf ,s;mgo

jcftroff bagmijdp. „Stfan toeifo fi)0§ fie im £>aufe bei

reiben 3uben fud)en, unb memt S)u üjre Stiftungen unb
SEBerfe begaljlft unb auf fie Derjic^teü, 10 erroeifeft in üjnen

unb 2)tr ben größten ©efaüen!"

„(£* mar nidn immer io, «tutgo! Xeitte ^(nncfjten unb
ju fjerb unb abficfjt^Doü."

„(5§ mar immer fo,
s
^arxi! Taiv gab e§ tüeüeicfu

3eiten, ma es nidu io 511 läge trat. ^cblmotfenbe

etrömungen, berabtaffettbe, nactjficfjttge Xulbuug, bumaniftiidie

Httmanblungen, mir oergidjten baraui! 3m tiefften ©runbe
mar e£ immer baffelbe. £er 3"be mürbe Derbrannt. 3U

©ultan 3a(abitts feixen fo mie deute. Üiur finb mir nidu

meftr gefonnen, es" banfbar bin^unebmett unb idiroeifroebeinb,

mie ein £)uitb, bie empfangenen trüget 31t auittiren."

Gin büfteres geuer brannte in feinen Hugen. 3citt

2lntiu3 trug einen 2tobrutf dou Stolg unb Energie.

f/3dj fürd)te, lieber ßugo," iitd)te bie intimer tun 311

begütigen, „bau unier @ait für Heine Stnftäjten menig gnters

effe bat. 2>u roettjt, bafy audj mir Tir nidu in allen

fingen betftimmen."

„SBergeüjen Sie, -öerr Ütegierungsratb." Sn imricbrift^-

mäßiger gortn, mit her 3d)neibigfeit eine* preufjifdjen

9tefcrenbars unb Einjährigen ber ©arbe menbete er fttf) an

Dr. SBeilen.

..2tv ©egenftanb rifj midj bin, unb bann, id) glaubte

bier an meinem üäterlidjen Ziid) . . . mir finb e§ jefct io gar

nid)t gemöbnt, jemanben in unferer 3Jcitte 31t baben, ber

unieren Scfjmerg unb (Empörung nid)t oerftebt."

„Xas ift aud] in Meiern Shigenblttf nid)t ber gatt,

junger Jyreuttb. 2£enigften§ feit beut ?lbenb nid)t mebr,

fett biefer Stunbe, bie id) in Syrern (rlternbaus zubringen

bunte."

c Steferenbar Demeigte fidj ftiüfdimeigenb.

SBeilen erbob fid) unb fagte:

,,3d) barj 3bre ©aftfreunbfdjaft aber nidu über (Muibr

lauge in 2lnfprucf) nehmen, gnäbige grau. Sie miffeu jefct,

um toa ftdj) rür midj fjanbelt. glauben Bie, ba\]
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eine gorm fhtben (äffen wirb, in ber id) gn ber ®eburt§tog8:

feier Onlcl ßebpolb'S werbe nad) Dxawitfdj fommen rönnen:

Sterbe idj für btefen Xag im Greife ber gamiüe aufgenommer

werben? Sßtrb er felbft mid) empfangen motten? Qtjre gütig«
s
DJtitf]i(fe rooftte ict) erbitten, mir ba% erreichen gn Reifen

£(uge nnb eble grauen finb in fo(ct)en fragen, an berer

©mfcrjeibnng ba§> jarte ®emütr) mefjr Slntfjeil r)at, als bei

fiarte ^Berftanb, bie befreit SOttttfer. Unb feine Xiplomater

finb fie audj. Tarf icf) alfo auf Sie gä^len, gnäbigfr«

grau . . . oerebrte Goufine?"

„3d) miH barüber rradjbenfen, «gerr ütatr) ... nm
über baZ 2£ie! Xenu in ber 3ad)c felbft bin id) ganj mi
3f)nen einoerftanben. Slber eie roiffen, in einer fo großer

gamilie giebt es raufenbertei 9xüdficf)rerr unb ^orurrtjeile, bii

gefd)orrt werben muffen/'

„3dj begreife üoftrommetr/'

„Q3is gu ber Geburtstagsfeier r)aben mir jebodj nod
^eit genug/'

„Xip(omatiicr)e Aktionen muffen langer «gjanb oorbereite

werben," Iacr)tc er.

„Set) roerbe mir biefe Anleitung gern $u 9?u£<

madjen für meine Beübung/' ging fie geroanbt auf feinet

Scrjerg ein.

„Unb geftarten 3ie mir mieberjuf'ommen, um mid

oon beut gorrgang ber Hnierrjanbhntgen gu überzeugen utti

biefe burd) perfönüdje Snteroention gu unterftüften? 3dj bar

3r)nen wof)[ jagen, baf3 ict) mid) überaus betiagtid) in S^en
«gmufe gefüt)(t rjabe, burebaus nid)t fremb." (£r t)arre fidi be

biefen Porten erhoben.

„3d) banfe 3t)nen, |)err Ütegierungsratf)," antwortet

ber £)ausberr oerbinblid) unb bie grau fügte rjhrju: „@i
werben un§ jeber 3 ett wiftfommen fem." .vneraui öerab

fd)iebete er fid) unb §ugo gab ir)m bat ©efette luv uad

bem ^orjimmer, wo ber Xietter it)m in feinen ^(3 binetn

r)a(f unb bis an bie große greitreppe be£ pompöfen SSeftibu

geleitete.
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5((* 2Beiten auf bte Straße trat, trieb ein SBmbftofj

ifim bie Sdmeeflocfen m3 (55eftcr)t, bie (ufttg umberrairbelten.

M leine, foike ß&frljftatte feinen fid) in feinem Söart reit unb

blenbeten bie fingen. (£r id)lug ben Erdgen feine* *ßelje3

fyod) unb rief eine borüberfaljrettbe Xrojdife an. Güten

Slugenbltcf gögerte er, beoor er bie Mdnung angab.

(5t mar nod) nid)t in ber Stimmung, nad) A^aufe §u

fafireu, 30g feine Ufjr unb faf) beim 3cbetn ber Stegete

latente, baß t% uabe 51t elf mar.

„
sBie rafdi bie Qch bort üben oerftridjen," murmelte

er oor fief) bin.

/rJn ber tflauie treffe id) nod) ein paar Kollegen ober

im Äatierfjoi." SIber grabe im begriff ein^ufteigeu, füblte

er, ba)] er eigentlich gar fein SBebürfnifj nad) iMeieÜidurft babe

unb fo lieft er itd) hod) nad) feiner im oberen Xbeil ber

2BiüjeImftra|e gelegenen 23ofmung fahren. Tort angelangt

gunbete er bie Öampe auf feinem 3d)reibtifd) an in ber

}lbfid)t, nod) ein Stintbdjen 31t arbeiten. Aber balb marf er

bie Jeber meg . . . e3 feblte ibm au ©ebulb unb Stimmung.

(5r ging im ßimmer au
l
imo a &, um ft$ 8U Himmeln.

,/JJterfioürbig! SB« diel ^orneftmbeit, SSßürbe unb 3elbft-

gefül)l . . . babei gar ntdu* ^romge* unb 8rrogante3 ..."

foraef) er leife ju ftd) felbft. „Ter alte . . . ©ort, oiedeidjt

einen Keinen Stier), aber aud) febr beberrfdn, faum bau mal

ctroa* burdjidjeutt. Unb bie grau — gang comme il

faut . . . ladylike . . . meine grau Üoufiue! Partim aud)

nid)t? Die grteblänber'3 fiub alter 'Hbel! gm 3ol)ite brobelt

ba* mütterlidie 95lnt! Dinner Snnge! 35BaS muß fo ein

preußifdjer Ofteferenbar unb ©arbefolbat für ©rfaljruttgen unb

^Beobachtungen gemacht babett, ebe er babtu gelangte, fo

fd)roff unb ablebuenb 31t fein? SBei biefem fürftltdien SSer=

mögen, ba* ibm tror. aliebem unb a liebem jebe Pforte er=

{daließen tonnte, befouber* bie, au ber mau in feinem Älter

am liebfteu (Stttlafj begebrt. Statt beffeu balb ^Juirtorer,

balb .§e(b, mad)t er fid) feine eigenen Sbealc . . . 3nters

effauter SCRenfdj unb offenbar febr begabt unb mutbig! SBie

er immer mit Haren SSorten feine iHnfcbauuugeu futtbgab —
etroav aggrefuo fogar — offenbar um mir \u jeigen, bajj id)

ibm — abfolut nid)t imponire. Ketter Sunge . . . unb bie
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4
flehte Dtita! Sßie beleihen unb ftill, babet fid)tlidj gang

gejd)eibt, man brauchte nur $u feljen, welchen 2lnt()eil fie an

ber Unterhaltung nimmt, aucf) menn fie fdjmeigt. Xie

5Iugen fprecrjen unb ba§> bemegte ©efid)td)en. Unb ganj

almung§lo§ fcfjeint fie in biefem 9teicf)ti)um gu fi^en. Xa§
ift irjr angeboren, fie empftnbet e§ nid)t a(§ etvoa% 23e[onbere§.

Charmant! . .
/'

ßr mar märjrenb bk)e§> <2etbftgejpräcfje£ innerlid) ruhiger

gemorben, günbete fidj eine ßigarre an unb trat an einen in

ber DMfye be§ £amin§ fteljenben Xifd). Xiejer mar mit

23üd)ern, 53ro]d)üren unb ^üf^riften belaben. 3m Cfen
fnifterte eine leidste @lut, er entfachte fie gu ftärferer glamme,
narjm bie Sampe öom (Sct)retbttfcr) herüber unb je^te ficr) be=

t)ag(tcr) in einen gauteuil.

„33in nur neugierig, ob fie mid) gu (Knaben aufnehmen

merben? 9ttd)t bie 23ena* allein, aber bit anberen, bit um
Cnfel Seopotb! 2£eun aud) für ben einen ^ag. 3d) münjcfje

t§> aufridjtig. @§ ift ba§> richtige «jpeimrael) nad) . . . nad)

bem ©rjetto!" dv nab,m ein 23ucr).

„SS er Xid) fo fär)e, Victor ... bie Ferren üom 5lu§=

märtigen 2lmt etma . . . atterrjanb 5ld)tung! (Sin ©b,etto

bleibte bod), in aller greifen unb in aller ^ßradjt ! Ob man
nun in ben granbiofen $ßrunfialon§ in ber Xrjiergartenoitla

fii$t ober bei Dnfel Seopolb in Ütamitfd) . . . Xa§ emfinbet

bie junge Äraft unb ber jelbftbemuftte, gefränfte (Stolg be§

3olme§ fef)r genau. Xie eilten finb§ gemorjnt."

33ei @erjeimratr) 33ena§ r)atte ber $ejud) 2£eilen'§ einen

ßtoiejpalt unter ben gamtlienmitgtiebern fjeröorgerufen. Xer
Sater mar bajür, ba% man Söeilen an einem ber näd)ften

Xage gu einem Xiner eintabe. ß§ fei jelbftoerftönblicrj, bafj

man einen SDtann, ber fid) jo jmanglo^ unb lieben^mürbtg

genähert rjabe, ebenjo bef)anbeln muffe. Qrau gaunt) mar
geneigt, ber anficht itjre* 93tanne§ beizupflichten. Aber fie

ftanb ftarf unter §ugo§ (vinflufs, ber fid) entjcrjtebcn bagcgeu

au*fprad), eine Söe^ieljung 31t pflegen, bie mie alle berartigcn

5lnfnüpfungen nur föränfung unb 3urütffe|ung mit fid)
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brächten. Dftita mar guuadjfi ftißfcrjroeigenb biefen SBerartjuttgen

gefolgt. (Shtblicr) fagte fte:

„Scrj öerftef)e nidu, roarum Xu Tief) in joldje Sbecu

[jinemrebeft, §ugo? Süton bat nidjt baä jftedtjt, unbbflid) gu

jein, mentt einem böflidi begegnet rotrb. Unbbtlid)fett rfi

Unbilbung, unter allen Umftänben. 3Jfan läjjt Tir Teilte

äJceinung, aber Tu barm barum nidu oerlangen, bafj man
uicfyt aud) feine eigene habe, unb oor allem nidu, bafj man
|jöfIicr)feit£formen außer Sldtjt laffe, auf bie jeber Änfprudfj

bat, ber 31t un§ tomntt."

„Seber anbere eber rote er!"

„Aber roarum beim? 2)a£ finb ja ©htbilbungen! £>at

er etroa£ getrjau ober unterlaffen, roaiS ju biefer fdjroffen

Slbroeifung Tir SBeranlaffung giebt?"

(Er b tiefte trofctg bor fidi bin.

„£>at er Tir beim nidu gefallen, §ugo?" fagte bie

SERutter etnlenfenb.

„(Metallen? §crj pnbe nicr)t, bajj mir berechtigt finb,

oeriönliefie Bomoatbie ober STntipatr)ie auf unfere Spaltung

(Sinflufj gewinnen 511 [äffen. Sßetlen bat mir gang gut ges

fällen, aber er iit unier Jveiub, er roie jeber anbere . . .

ober er mebr rote jeber anbere! Hub barum finbe ict) nidu

ttötrjtg, bafj man ibm ein Qrntgegenfotnmcn geigt. 3cb mochte

nidu, baB er fiefj einbilbe, mir lauten ibm nadt), mir füllen

uni geet)rt, meil er nd) tjerabliefj . .
."

„@ott, ßugo, Tu bin mand)mal mirflieb unau§fter)licf)!

SBer Ticb 10 bort, iollte glauben, Ölftidi oor fidi §u

baben. Aber roa§ man bem alten, ungebilbeten Wanne
nacfificfit, fann man bodt) unniöglid) bei einem mobernen,

jungen äftenfcfjeu billigen . . . 2Bir legen Teilten Sbeen,

Teilten (f-inoriitbuugeu mcf)t3 in ben Sßeg, aber fo meit tjarf

nid)t geben, ia)\ Tu fie auf3 ßau§ &u erftreefen oers

iudnr. (i-> bat fiel) idmn oou ielbit gemadu, bau man nur

als outsider gilt in ber (Stefettfdfjaft, unb nur braudien e§

nidu ~\ü meit au^mbebiteu, 8emanben, ber fict) in diarmauteüer.

geralligüer Jorm un§ nähert, oor ben >ciun \u üor.en. 9fotr

meil e3 ein dJlann in beborgugter ßebenäfteüung iit . .
."

tagte ber (^ebeimratb ärgcrlieb.

ir bat felbft treimiitbig barüber gefprocfjen, roiefo er bel-

li
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gcunilte entfrembct nmrbe, unb ftd)ci*(icf» mürbe cv aud) baz

Weitere aufftären tonnett, übrigens gefjt e§ nn3 mdjt§ an" . . .

erraiberte er ungebulbig. „<Seine Art, fid) §u geben, fein

gan^eÄ Stuftreten mar mir fet)r angenehm, ©ab e* bei

feinem SBefuelfje ?lugenb(ide be§ ßtoangeS ober ber Uugcmütb'
lidjfctt, io lag e^ an \m%, nidjt an ir)m, unb gan3 gewiß an

X einer 2dn"offl)eit, unb eä mar nnrflid) mefjr afe lieben*-

mürbig, mie er bat ignorirte."

„2Bir muffen uns für biefe ßerablaffung afterunter s

tiliinigit bebanfeu."

„vutgo!" Sin marnenber, bittenber 53lid ber Dinner

trat tbn.

„Hub nun ift'8 genug. SBeiten foll für nüdiften 2onn=
tag jü Xiid) gelaben werben. Scjdjt mit gebrudter Sinlabung.

Xu idireibft mobl felbft ein paar freunblidie ßettetty liebe

gannrj. Sind) nidjt* (Srofjeä, Offiziellem. 3e(m ^erfonen

oiefteid)t ober gtoölf, 3m Keinen 2peifefaal, ein flaues, reines,

aber einiadjes Xiuer. Sfca, bas oerftebft Xu ja auegegeidjnet,

biefe t)erfd)iebenen 9iuancen, gannndien," fügte er jooial rjin-

311, um ben (Sinbrud feiner Strenge gegen |)ugo gu milberu.

„Unb bem Quugen fe|e ben Äopf gnredjt, id) mei|3 ja, baß

if)r SSerBratbete feib .... unb bafj Xu im GJefjeimen aud)

feine 3(nncf)ten tbeilft ..."
„Sputa!"

C£t ladjte. „Üia, fiebft Xu, mie id) redjt rjabe. Sonft ntffl

Xu mid) go • • aber fo in befonbers feierlichen Momenten 3ofua!

Stuf einen Sßefud), ber eine ?(nnüf)erung bebeutet, gehört eine

ßinlabung, fobalb man nicfjt eine beleibigenbe ,3urüd'meiiunq

beabfid)tigt. Xa bies nicf)t ber galt ift, fo baben mir bei

gorm 311 eutfpreefien. 3d) ermarte, ba$ Xu bies 311m ÜDcafj:

ftab X eines Q3enef)mens gegen ben Dtegierungsratb, nimmft,

£mgo! 3* bin fein ,~yreunb oon Cftentationen unb 9tüdfid)ts;

loügfeiten! liniere ©efittnung miiB fief), um treu unb mirf:

fam 31t fein, nidjt in ?lbfonberlid)feiten unb 73ormoerlei3ungen

manifevtireu. sDcerfe Xir bas!"

©in beiuabe fdimet^baiter ^uq trat in ba§ ^lutlitt beä

jungen 3Jtonne§. Stber er ermiberte fein Sßort mel)r. Xei
^ieioeft öor Der Autorität be§ %$a&ex% mar tief eingemui^eli

in feinem .vSei^eu, mie e§ bei ber jübifdjen oagenb bei
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gafl ift. Qvbtm war bet C^efieimratf) im Mgemeinen io lieber

fraß, gütig imb nadifiduig gegen [eine $tnbet, bafs in bej! 6e-

fonbeten Jollen, wo et fo benimmt imb euergiid) auftrat rote

iieute, jebet Sßibetfntudj ööUig auSgefdjlojfen festen.

Oüta buche ben SSatet mit leudjtenben ^tiefen an.

3miidicn ümen beiben gab t§> immer io ein flehte*, unan§-

gefundenes Smüetftdnbnifj äftama unD «öugo gegenüber.

Tiefe oübfdien, gutmütbjgeu s}>arteiitelluugen gaben ber 3ntimb

tat ihre* innigen Familienleben* einen beienberen 9fteig.

„Sin mat)rev (iilütf, bafj id) in dtita eine üBunbeSgenoffin

Üabe," iduu^re er, iuDem er fidi erbob, „ionft Gatten mir bier

über beut «öauie fdion bas Sßaöpenfdjilb Tarnt)*, imb fein

frember Jufj bürfte tue 8d)melle überidireiten. 2o maä bat

(glftfdj ueulid) marirbaitig gejagt, als tum SBeilen'S SBefudj Die

Siebe mar. (Slfifdj imb üjt auf bem gleichen ©tanbnunfte:

Um ®otte3 SBifien tf ruber, nur nidjt bie Sädjetlictyfeit! 3dj

idiä^e ben alten 3Jcann bod) geroifj, unb in tiefen lagen

bat er üdi lieber einmal glänjenb bemarfrt bei ben äftagbes

bürgern, aber aüe§ mn§ feine ©renken babeu. 3*|t aD er

muH idi inS Gomtoir . . . ja, A-annn, men millft Tu bagu

bitten?"

„^ietteidn Sßtofeffot Säblet uub ^eblinfa imb ^ilbbauer

.vi offmann ..."
„^leinetmegen . . . ober nein, iic waren lauge nidu ein*

gelaben uub fotten nidu beuten, Dan mau auf einen }iegierung*~

ratb gemattet bat, um fte bei fidi §n feben . . . ba§ nun

roieber nidu!"

Sin triumobirenDe* Säckeln 50g um £mgo"* ÜDhtnb.

„±!abc au§ Der gamilie einige bagu. ^ninyatb web;
beim, öaumeiftet Robert A-reubeutbal unD 2(mt*gericr)t*ratr)

Seffet mit Den gtauen. Ta* finb fecb*. SBit biet uub

SBeifen elf, alfo noeb einen oiinggeiellen."

„^ielleidu Dr. :h'ofeufelD?" . . .

ladne. „
N
Jut, meinetwegen! Tamit In imb .\Sugo

©uecuts babeu' 3e$t aber mun ich fort. . . ift Die

bbd)fte Qtit, um Sambetger nod) oor Der 93ötfe m ioreernm.

$bieu, fönbet! Öafjt limcb nidu itöreu, ^ab^eit!"

& lief; Die geinen in getbeilter Stimmung beim Tejeuuer

11*
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gurüd 5(bcr jebenmll* empfing 9iegterung§ratfj Steilen nod)

am fel6en 21bcnbe eine ßinlabung für nädjften Sonntag
gum Tiner.

Tiefen Xtuer fiatte im gangen einen fefjr angenehmen

Verlauf genommen. Sßeilen f)atte fidj mit me(tmäunifcf)er

©emanbtfieit in bem flehten Greife beinüfd) gemacht. @§ mar
nidjt fdjroer, mit tiefen SDfähfnem in augeferjenfter 8eben§s

ftclluttg Serüjjrunggpunfie 31t finben, nnb bie grauen maren

fo moblgeartet, feingebilbet unb liebeuemürbig, ba$ er rafer)

jebes ©efüf)( be3 grembietue oerlor. Urtbetou|t lag in feinem

SBefen etma§ 3utraulid)e$, :roa^ u °er ^ c ^emltdjfat her erften

Begegnung f)iumegl)alf. Xie Begrünung 3roifd)eu iftm unb
feinen ©aftgebern fyattt fogar etroas ^ergltdjeä unb @rfreu=

lid)e§, mie gtotfdjeu SDicnfdjen, bie fid) Unterlid) näher getreten

fiub. Q3efonber§ ber ©eljeimratfj mar in 6efier Stimmung,
unb and) fRita glaubte, il)tn um fo freunbltdjcr entgegenfommen

gu muffen, je mefjr fie für ©ugo'§ Haltung beforgt mar. Wotx

if)re Befürchtungen fdnenen gruttbloe. Ger mar bod) §u morjl-

eqogen, um aufter 9(cr)t 3U laffen, roa§ er al§ eofm be§

|>aufe§ ben ©äften fcrjulbig mar. 3 ein Benehmen mar baber,

menn and) rejeroirt, bod) üon tabellofer |)öfiid)feit. Ter
Sicgientngsratf) Dr. teilen mar ein fait. accompli für i(m,

mit bem er fid) ab§uftnben fjatte. Tiefer aber füllte fid) balo

gang 3a ßaufe tu ber ©efe(ljd)aft. Wian forad) nid)t über

bie oermanbtid)aftltcb,en SBegtelmngen, tu betten er §u ben einzelnen

ftattb, mau geigte feine äufjerlidje Neugier, ein gefjctinc* SBanb

fd)ien fie aber 31t oerbinbeu. SBäßrenb ber Sföaljtgeit fteigerte

fid) ba& ^olilgefül)! bei ben Stnwejenbeu. SQSeüen mar oon

ber gejcrmtadoollett ßeben§fül)rung belaufe* gang entgücft unb,

loa* ifjm befonberg angenebm auffiel, mar, baJ3 if)nen Tillen

btefe gönnen mie angeboren fd)ietteu, btefer oonteI)me, elegante

©tu felbftoerüättbltd). 9itdjt§ oerrietl), bafs fie unter anbereu

Taietusbcbingungcn aufgelaufen maren unb ba% bev 8u£u§,

mit bem fie fid) umgaben, nidjt burdj Generationen oererbt,

fonbern ermorbett nuir tu ben legten Safjrgefmtett erft. 2(ud)

in Sanieren unb äußeren gönnen maren fie oollenbet, nnb

bie Ttener tu (S&carjrinS, baä bervlidie SßorgeHan, ba§ jfaffe
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bore Silber, bie erquiüten SBeine unb erlcfenen Speifen

fdjtenen ibuen fo §u entjpredjen, mie bett artu o frarifd) eit ®cs

feUfdiafren, in betten er fonfi ncrfclntc. Ter @lan$, öon bcm
fie umgeben roaren, erfüllte ibu mit SBefriebigung, nidjt um
bicfeö iHeidnbum* mitten, fonbern um ber Art, mie jte ifm

trugen, ßr hielte fid) $u Urnen Ejmge^ogen, fid) Urnen geifte§=

Uermanbt.

SBefoitberä 3uftt£ratf) Dr. griebfjeim mar U)tu iebr intern

effant. (Sin fetter öon jjrau 53^a* oüterlidierfeit^. ©in

9J?ann mit itarfem, d)arafteriitiid)em ®opf auf einem flehten,

nuteriettteu Körper. @t mar burd) feine beruorraaatben

Kommentare §um ManbeU^eienbud) in ber juriitifd)eu Sßelt

moblbefanut unb ftatte mabrenb ber oorktuen Üieidivtaa.voeriobe

eine (jeröorragenbe Üiofle gefpiett tu ber ttatioualliberalen

*ßartet. Sine SSieberroaljI barte er bann abgelehnt unter

bem ÜBorroanbe fetner angegriffenen ©efuubnett. Sßer ben

überaus rüftigen, im beften äftatnteSalter itebeuceu Wlann iah,

imune fid) jebod) leidjt fagen, bafj anbere, tiefer liegenbe, uns

ausgekrochene ©rünbe btefen tljatfräfttgen, bebeutenben Sßolis

tifer bem arbeiten fürs SSatertanb eutfrembet bauen. 3bm
3ur ßinfen faß bie .öausirau, bie ^Seilen §u Ziid) geführt

|atte, mübreub grau 2tmt£geridjt§ratlj ßeffer Die liidibame

be§ gufti^ratljeS mar. (Sine bübiebe ölonbine mit praduoollen

^äfineu, einem lebhaften öxfidu unb etmaö temperameutuollen

^Bewegungen. Sie befragte fid) foebeu bei ibrem Ücadibar,

bafj e£ jem gar nicf)t mebr möglid) fei, in ben Oßeid)§tag gn

fommen, jeitbem er nid)t mebr Slbgeorbneter fei.

„
s
AU\ru ift eben ju gar uidu* mebr gut, tbeuerfte grau

Üoufiue," batte er barauf ermibert, „aber e3 bebarf nur einer

Reibung beim Bureau" . . .

,. $)a§ ift fo umftäublid). trüber mar eä fo nett, mau
fan in ber Slbgeorbnetenloge . . . borte öebd unb ßugeti

Mauer."

ir fomifebem (irfebreefen fab fie teilen an. ,/^arbon,

<!perr 9Regierung§ratfj."

„lie Regierung ift an fcblimmere Tinge gewöhnt" . . .

jdjerue ber ^uüi^ratn..

Sftur einen Sugenblicf mar fie in Verlegenheit unb ers
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tütberte bann fdjtagfertig: „(?§ gefjt un§ bann fo mie ber

Regierung !"

„2öir fönnen un§ feine angenehmeren £eiben§gefät)rten

tuünjcfyen," jagte 2Set(en galant unb fyob fein ©ta§, um mit

idr anguftojsen.

ß§ mar unoermeibticf), bafi bie Untergattung fjin unb

mieber eine Sßenbung nafjm, bk manchmal geraiffe 2(ufpie(ungen

tyerausforberte, fo fef)r man bemüht mar, ba* ©efpräd) met)r

um (itterartfcfje unb fünftlertidje fragen 5U gntppiren at§ um
politifctje. 3n einem greife geiftig j)otf))tefjenbcr Scanner ift

ba% aber ferner, unb bie baju gehörigen tarnen fctjienen mit

bat £age§fragen and) oöltig oertraut. 9Jät richtigem Taft

unb ©efdjmacf mufften fie jebocb Slßeg §u oermeiben, Xoa&

prooofant r)ättc erfcrjeiuen tonnen. Unb menn fie and) mtfcig

unb geiftootl it)re $(nfid)ten au§fprad)en, fo tief nicfjt» unter,

tt>a3 ü)n f)ätte üerlefcen tonnen.

Stlä bie Werfet aufgehoben mürbe, mar man in animir=

tefter etimmuug. £a§ angeborene Temperament tarn babei

beutfidjer §ttr Rettung. 9?ict)t meniger beim 9tegierung§ratl),

mie bei atten übrigen.

griebrjeim, ßeffer unb leiten fafjen ptaubernb beim

fdjmargen Kaffee im Ütaucf^immer. Ter ©efjetmratfj unb
üBaumetfter greubentfial befid)tigten ben ©runbrifj einer Sßilla

am SSamtfee, bie biefem ^um föauf augeboten mar. Tie

Tanten unb bie beiben jungen Ferren Ratten fid) in bm
ÜDhififjaal begeben, unb balb erferjaftte oon bort in meifter?

nahem Vortrag 2Sagner§ geueqauber.

„Sßet fpiett fo fünftterifd)?" fragte ber 9iegicruug*ratli.

„%rau 33aumeifter greubeutljal. rie mar eine berühmte

^irtuofin, al3 mein SSettcr fie £)eiratf)ete. SBieüeidjt rjaben fie

ifjren Äüuftternamen gehört: gtora 35en3§etmer."

„£>, natürtid)! Tie gefeierte ^3iantfttn?
//

fragte er

intereifiert
,

„unb fie ift bie ©attht be§ ßerrn 58aumeifier§?

$at ber Äunft entjdgt?"

„(Soweit fie nidjt ben ganufienrm§ bamit erfreut. 8tt§

inifer fetter fie bor 10 S^ren beiratbete, fpiette fie uod) bann
unb mann öffenttidi 311 mot)ttt)ätigeu ^eranftattungen , aber

aud) ba? rjat fie in ben testen 3at)reu aufgegeben" . . .
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„Xaburd) büßt aber bie SGBofjttljätigfeit iebr tue! ein imb

bie Qeffentlidjfeit."

„Jyreubentbal tarn bte iiMiltbiitiafeit babei nidjtS vcy-

fteren," fagte ber 2Imt§gerid)t§ratf). ,ßx ift febr reidj unb giebt

mit Dollen «Jpänben, überall, nur ber Ceffentlieft fett glaubt er

niduc- ntebr geben §u muffen. Ta* nntuberoolle Talent fetner

Aiau bat er geborgen, feit e§ einmal begeifert mürbe. Hein

©elb lann er unbemerft au*ürcuen, Die >iimft feiner Jrau

muf$ er Derbergen, menn fie nicfjt bie ©eadjfung aller Sßelt

auf fiel) lenfen feil."

„tlber ba% ift egoiftifdj."

„SBietteidjt ! Sr ift etroaS Sonberling. Tic (rbe ift

finberlo3, unb er nebt in feiner grau 2CUe§. SG&cib unb >tinb

jugleidj."

„Unb bat fie ücf» leiefn entidiloffeu, beut 3au&cr ber

Ceffentließen \u entfagen? ?br ü)iame batte einen SBeltruf."

"reubentbal bat fie in bie befte aller Sßelten oer-

fe£t" . . . lacbte ber ^nithratb, „in ein behütetes, partes,

liebeoodes ^beleben. Gr Dergöttert fie unb fegt ibr fo uiel

ßorbeem unb Xiamanten ut Jüfjen, nüe nur je eine Münü=
lerin eingeheimft bat. ßorbeern, ein gange3 2§älbd)en an

üjrer %$\Ha in SJttjföa unb brillanten . . . na, baiuut müjjten

Sie fiel) uon hen Tanten etma§ erzählen lauen, bie oers

fteben ba%."

Tic etroaä farfaftifdje Art be§ SuftijratfjS ntaebte ibm

Diel SSergnügen, unb er fagte: „Ta* inbdue idi mirflid), jeben=

fatt§ null icb bie Xanten aunudieu."

Xie letuen Xöue bec- geuergauberS waren oertlungen.

©t batte fiel) geräufdj(o§ erbeben unb ging nad) beut ^inuuer

ber ©eheimrätbiu, burdi beffett geöffnete Iniir er :)iita be=

mert't batte.

Bie lauichte, in ftille Träumereien Derfenft, beut Spiel

unb fubr empor, als er, olonlicb neben ibr ftebenb, fragte:

,,3inb )k aud) iitufit'alifeb, A-rauleiu 'Kita?"

. C. ja! ©in wenig, gn unferer Jamüie wirb Diel

mutiert 63 ift eine fo nnutberoolle Anregung unb e§ iü

iebr oiel Begabung bafür oorbanbeu. 3d) foredic ttidu oou

Jlora Ai.ubenttial, bie nur angebeiratbet ift, aber ,~yrau iHmts-

geridu^ratb Keffer, eine (Soufine meiner lauter unb bev Snftifc
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ratfje«, eine geborene g-riebf)eim, rjat eine rjerr(icr)e Stimme,

bte bei ben f)eroorragcnbftcn Q>eiaitg*meiftem ausgebildet ift,

nnb and) unter ben übrigen Vettern nnb Sajen mirb bte

äßnftf gepflegt mit grofser ßie&e nnb reinem Serftcmbttifj."

„(£§ ift aber motjl ein griebl)eim'fd)e§ Grbe, benn idj

felbft bin gang unmufifalifcrj."

Sie badjte einen 9(ugenb(id nad). „(£§ jdjeint fo, |jerr

Tr., e3 fällt mir eben erft auf. Tic 2(nger)r>rigen non her Jrteb-

lanbcr'idjen Seite §eidjnen fief) bnrdj anbermeitige Borkige auö."

@r lächelte. „Sie finb iefir lieben*mürbig/'

SöHt leicfjter Ber(egenb,eit ermiberte fte. „ß§ mar feine

ßpftidjfeitöpfjrafe, AVrr Xoftor. 9Jfama'§ SSerwanbte mütter-

Itdjerfeit» rjaben ftd) üie(fad) nnffenjcfiaftüd) i)eroorgetb,an.

Sßrofeffor Sacob grieblänber in 5Bre§(cm, "^rofeffor (£mi(

[yrieblänber in s~Dcarburg, ^rofejjor gelir griebtehtber am
$o(t)tedjntfum in &ar(erufje ftnb Beamter oon mijjcnjcfjajt=

liefe Sebeutung, ebenjo ift Sßtofeffor Gruft Biebermann, befjen

SDhitter eine geborene Jrieblänber mar, füf)renb unter ben

mobernen beutferjeu DJtaleru." Stol} nnb ireubige Begeiferung

mar in tfjrett 'Borten, orme baß fte ftdf) beffcit bemußt mar.

Sbr ?lntltt5 haut fid) feid)t gerottet, nnb ifjr teudjtenbcr Q31icf

richtete fid) ' unmißfurlid) auf ben Stammbaum, ber ibnen

gegenüber f)ing.

„Sie finb gut orientirt über bie Sßöfitionen 3§rer 33er=

manbten? SSerfe^ren fte bei Sitten?"

Sie itufcte bei feinen Borten, al3 ob fie einen frembeu

Ion barin gejunben fjcittc. gronie nnb Soott. Witt er

bliche fie fo femlo* nnb freunblid) an, haft fie ifyr Wä&
trauen befdjämenb empfanb.

„Xurdiaue nidjt. Dtur mit ^roiejjor Siebermann oer-

febreu mir gelegentlid). Sein Beruf fübrt if)it jonft tu gang

anbete \l reife."

„Be(d)e Greife mürben fid) einem |jau[e tote bem 3brer

Altern nicfjt gern erfd&liefjen?" fagte er uacbbenflid).

„Dieinc Altern motten e3 nidjt, fett Sauren idion. äftein

Bater, befjen große, iegen~reid)e Ibätigfeit, befjen gemein-

nfi&tge§ Birfen üftn ein berechtigte* Selbftgcfürjl giebt, oer=

fdimäf)t e§, a(v ber ©ebulbete $u gelten, ber 3 toi} meiner

lauter ertrüge eine ^urüdfcUung ebenjo wenig" fie
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f)ie(t erfcfrrecft mite. SSogu fjatte fte lief) fortreißen (äffen?

fca§ alte Setb, bei alte Scrjmerg türe^ SoßeS, her tu jeber

Generation auf§ Ouuie emporfliegt, datte fte überwältigt,

nnb öor einem Jremben, öor Meiern Jremben fjatte fie ba3
ttrenrige ®fagelieb angeftimmt.

Sie fafj ifm gag^aft an, mit oeninrrten ÜDctenett.

„SBarum jpredjen Sie ntcr)t »eher, Jräniein Stita, ober

barf icf) roieber roie neulief), liebe Üouiiue lagen? Sie fjaben

feilte Stljnung, rote fefjr mief) ba§ intereifievt. Sdj bin übrigens

Sßrofeffor Söiebermann auefj fcfjon begegnet, (jfabe mief) aber iticf)t

öl§ fetter oorgeftellt."

„So?" jagte nc plofclidj feljr fünf.

r
,jSie bürfen mief) uiefn mifjöerfteljett. Scben Sie, äffe

bk)t SSettem, oott benen Sie oorbin fpradjen .... man gab.

mir beutlief) genug 31t oerftefien, baf^ man auf mief) oeniebtet,

beim fonü fititte boef) einer ober her anbere 001t unten, bie in

gleicher ßeben§ftellung mie ief) (eben, einmal fief) meiner er;

innem fomten."

„SBie fofften fie, |jerr S)oftor?" rief üe eifrig. „Sie
fittb ungerecht! Sie finb e£, ber fief) ber 3ulannncn n c ^Hn'tti'

feit eittmg . . . io gang nnb gar, fo unioieberruflief)" . . .

mieber ftoefte fte.

„(glauben Sie, haft oorurtoeilMoie lautier mir ba%

nachtragen?"

„£a* glaube ief) iticfu, aber ma3 iollte fie oeranlaffen,

fief) 3finen ,m nähern? gür biejenigen, bie ber Jamilie be=

bürfen, ift btefe immer m ftnben. Unb e§ triebt bereu oiele,

aef) fo oiele, mefir faft ab? bie anbern, bie ettt)ai§ erreiebt

f)aben im Seben. Ta ftefft fid) immer eine ©emeiniamfeit

ein, nnb ba* ift aneb ber bauernbe (iontaft, ber alle oer=

binbet. Unb bei loktien 9(nfä)fen f)ört man öon bem nnb

jenem ehoa3 nnb freut fief), loenn e§ ©ute3 nnb (SrofjeS ift.

öejonber» ÜJiama ift fefjr genau unterrichtet unb eitrig bemüht,

teümftetlen, meun roieber jemanb emporgefontmen iü $u }lnietm

unb (ibre. Uub jent, vhut Tottor, fpridjt mau (läufiger baoon
alv trüber. Wlan erzählt e§ fiel), mie mm Irofte, mr 93c=

ruljigung, ba)i ber ober jener etwa* erreiebt bat, loenn e*

aueb nur ba* wof)löerbtentc iü, oimc .... obue .
."

„Sagen Sie e3 boef) gerabe beraum, obue Opfer.*
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@me flammenbe 9uHf)e bebedte Üjr Qkfidjt, unb in itjren

Shigen fdnmmerte c§ üon behaltenen fronen.
v^i* mo()iu batte fie Üa% (Mpräd) geführt? 23i* an bie

attjjerfte ©renje, mo fie if)tt t)er(ei3cn unb treffen mußte!

lJUfloe blicfte fie tfjn an unb öermodjte fein Sßort fjer-

anzubringen, enb(id) ftamme(te fie:

„C , nein .... baft . . . id) . . . . ba% fagt man
genrifj nidjt . . . icf) . .

."

„üBarum füllte man e§ nid)t fagen? 3n 2Btrfftd^lctt

mag e§ biefen Ferren nicrjt leidet geworben fein, bie ifmen ge^

bürjrenbe Stellung 31t erringen, unb barum mürbe e* mit he-

fonberer ©enugtfjitung aufgenommen, nicrjt nur rion ber gamilie,

fonbern oon ber ©emeinbe, Dom gangen Stamme. Sdj ^abe

ba§ nun einmal oon einer ganj unbefangenen, nicf)t oerbitterten

3 ehe gehört . .
."

Sie far) ifm mit meiten, jmeifehtben 23(iden an.

„Ober finb Sie ba* nidjt, gräulein Bfttä?"

„Üctdn mein:!" gab fie mit (eifern Seufzer gurücf. 3n
biefem 5lugenbücf trat bie äJhttter an fie Ijeran.

„Sfäta, 95etti miK uu§ tixotä oorfingen? 9Jiöd)teft Tu
fie begleiten?''

Bte wrang empor, mie er (oft oou bangem 3roail9e -

„Gkvn, 9tfantaJ"

Gr betraduete fie mit bcim(id)cm Säcfjeln. Sie merfte

e§ mo()(, unb auf* DZeue bemädnigte fttfi i(jrer eine ängfiücrje

Sd)eu. SÖSaä modjte er nur oon idr beuten ? Tau fie unüber-

(egt unb jcfyroafcfjaft mie ein tf)öricf)tee £inb an Ttugc rührte,

bte peinlidje Cfrbrteruugen nadj fidi jieljen mußten, fragen,

bie alle mit feinem ^at'te umgingen, nur fie nid)t — fie nidjt,

bie bie letzte märe, bie tfjn fränfeu mo((te. Sßenn ba* -pugo

gefagt f)ätte ... mie mürbe fie ge3Ürnt ()aben, unb bauet

märe bei? nod) begreif(id) gemefeu, aber fie . . . ift e§ benn

mie ein ^erb/ingniB, mie ein #lud), bafj aHe§ baf)iu bräugt? . . .

Taj} mau mie im SBanne biefer fragen ftebt, kht unb benft?

ai] bie Ijarntlofefte Unterhaltung , o()ue bafs mau e3 mill

ober beabfidnigt, u(üt3(id) eine SBenbung nimmt, bie OTeut,

ma§ mau fagt, eine bouuel'te SBebeutimg giebt, eine an^üglidje,

angreifenbe . . . nidjt3 (ag idr ferner mie bte§, unb nun mar
e£ bod) geidjerjeu.

T
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9cur ha* Xa^nnicfjentreten ber ÜÖhttter rjatte fte öor weiteren

Unüberlegtheiten bemarjrt.

„Unfere ßouftne SBeiti, grau 3(mi*geritf)tsratf) Keffer,

bat eine entjncfenbe ©timme."

,,^a§ fiat mir g-räuleht Üiita bereit^ ergöfjtt
u

„XL, düta, Tu unterrjälft unferen (Saft tmn ben Talenten

ber gamüie?" fdjergte bk DJcutter.

„^ortrefffidj, grau (Mieimrätbiu ! 3$ fyaBe ba3 tobfjaf-

tefte Qntereffe baran unb bin 3brem gräulein Softer toafyti

tiaft bcmfbar,"

(Sin fefter, r)aftenber Söticf traf fte. 3ie erroiberte üjn

nnb ifjre Äugen rußten in eiuanber. Tann neraeigte fte ficr)

ftumm unb ging in ben SDcufiffaal. 53a(b barauf cr!(ang

Schubert* „SBanberer" tu meifterrjaftem Vortrag.

„Unb immer fragte bie 3ef)nfud)t, mo?" erfdioü e§ mit

fcrjraermütbigem Hone. „Tie rebniudu, mo?"
(Sr fcf)ütte(te fein ßaupt, mie in ?lbraef)r eine* trübfinnigen

®ebanfen§.

teilen t)atte fid) Don feinen @aftgebern uerabfd)iebet mit

bem SBerfpredjen, balb roieber^ufommen. Ter ©eficimratfi unb

feine grau Ratten ibjn beibe gleidj (ieben^ttmrbig ba$u aufge=

forbert. Tie anbern ©äfte blieben nr>d) plaubernb ^uiammen.

EJfan f)atte fid) im flehten 2alon bti einem ©lafe s^ilfener

niebergelaffen.

„Tu fannft fagen, Voa$ Tu nullit, $$enc&, gemütblid)er ift e§

bcd), wenn mir unter un3 finb," fagte ber SBmmtetfter

greubentbal.

„Tu bift §u erclufiu, lieber 3)V nafjm grau gamri ba3

SBort. ,,-Jd) bin geuüfs bie lernte, bie für gemiidneu Gbor

ylaibirt, feit man int* fo bentticf) 51t erlernten gegeben bat,

bafj man unfere Stimme nidit gern (jBrt, aber ber Üiegieruug*'

ratb bat burd)au3 nidfjtä, roas mir im SSerfefjr ftörenb unb

fremb erfd)ieneu märe. 3d)ou am erfteti Sfljenb, afe et fid)

einführte, faub er ben redeten Üort unb jeigte fid) wie ein

oiigebbriger. 3m (Sranbe genommen ift er e3 and). 93fait

lafu fid) nid)t öerleugnen."
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„®r bat ücf) aber lange Qtit genommen, ficr) baranf 31t

befinnen" . . . fpöttelte ber Amt§geric§t§rätl£

„©ott, 6i3 ficf) eine geeignete (Megenr)eit fanb. SBorjer

tollte er and) raufen, ba}] fidj nnter beti Tanten Jriebfjeim

nnb fieffer ÜBerioanbie bergen, er ift äl§ Änabe fortgefommen

nnb bat bann nie eine S&eranlaffung gur 21nfnüpfung gehabt,"

fagte ber ©ebeimratb. „Xtcf), lieber Jriebbeim, fennt ber

Biaxin au§ X einen Kommentaren, Keffer aus feiner Goncur*=

orbnung, Sure tarnen finb bem Suriften befannt, aber man
red)erd)irt babei bod) niebt auf etraaige — s

T)iiid)Pod)e ! (Sä

bat ilm offenbar febr gefreut, in Sud) and) biefe angenehme
^ngabe ju ftuben." (£'r (ad)te jooial. „Xas liegt in ber

menid) lieben üfeatur überhaupt nnb ift bei un3 ein ganj be=

fonberä ausgebilbeter 3ug, fid) 31t freiten, raenn in ber fvaiiitiie

jemanb 511 beionoerem ?lufeljen gelangt, llnb er rairb ha*

audj nicbjt oer(engnen. Sßatum? Xie Sntfrembnng oeranbert

nidjt* an ber eingeborenen Dcatnr."

„5(ber ®eraobnl)eit nnb (Sr^ieftnng. 25>er ficf) au§fcr)lief$t

nnb entfrembet, ift auggefd) (offen nnb rairb fremb," fagte ber

SBaumeifter.

„leiten ift fein Q3emei* bafür. 28a§ irm bierber geführt,

jpritfjt bod) ef)er für &a§ ©egentbeil."

„(Sine Saufte;
s^apa! (Sine romautifebe ©rille/' raarf

<&ugo bbbnifd) ein.

,.Xid) bari man in folgen fingen nid)t f)ören, raeil Xcin

©tanopunft Xid) blinb mad)t nnb fanatifdj."

„Uebrtgens ift e§ feine fo anfregenbe Angelegenheit, baB

er ^erfam/' fagte ber Sufti-jratl).

„Xa* fonnteft Xu fagen, oor 3abren,. nid)t fjeut. SBer

beute 51t un§ fommt, nnb fid) 31t un§ befennt, gebort 31t uns."

v3Senn 3br Gncrj nur enblicrj baoon frei macben roolltet,

Alles tataftroobal anf
(

3nbanfd)en, toa$ entfernt mit ber 3uben=

frage ^ufammenbüngt. 3d) finbe es rairflid) fo grenzenlos!

gleidjgültig, ob jemanb fommt ober gerjt, raie er fommt nnb

ger)t, roa3 er benft nnb tftnt. Xas ift bod) mir eine ^rtoats

angelegenbeit ... ein Giu^eliafl."

„Seber QstngelfaÖ ift in jetziger Qtxi bie Badw Aßer,"

rief .ftugo. Gin büftereä Jeuer glomm in feinen Augen.

„Unb ebe rair un§ oerfel)cn, ift man raieber mitten brin
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in ber (eibigen iiyrage. SEBixf bie $a$e, mie Tu luiUft, fic

fällt immer mieber auf bie 33eine . .
." rief ber ©ebeimratb

ärgerlich

.

,ß& brangt ficf) unä auf, ob mir modert ober nidjt,"

jagte ber 33aunteifter, „ber flarite 33etöei§, bafs jie eriftirt.

SBtc eine jcfjmer^aite \tranfr)eit ben [eibenben Körper ftef§ an

ilir Q^orfjanbenjein gemannt. 3ßa§ nützen bie 9Jtorobium=

einfprifcungen? SSorüberge^eitbe Betäubung. 806er baä liebet

befettigen }k nidjt."

„SRän roiÜ aber aucrj nidn emig bieielbe ßeier boren.

Trauten oon ben anbeten, bann in err'enntnij^reidier 2e(bjt=

betradjtnng, enblicb im ©efpräd}, mit greunben, SBefannten,

SBernmnbten. 93ei ber erfiolenben ©ejclligfeit, mie eben bier,

beim Sfat, beim Xiner, überall mirb einem berielbe traten

angefdjnitten . . . man ferjnt nd) bann mirflicf) gelegentlidj

nad) einer flehten Snjerrion, um '"Hube 511 baben," enoiberte

Jriebbeim.

„llnb bod) giebt ee wenige, benen bie Badjc 10 nar)

ging, mie ©ir," jagte greubentljal.

„©ben beilegen! Glaubt 3br, eine SSunbe heilt, menn

man erotej baran tippt? Sdj habt mein eigene* "iOiorobium,

mein erprobtet ^Betäubungsmittel. Starfe Arbeit, unermübs

(irfie 53etrmtigung nnb gortentnncfeln meiner ^eruivmiifeu=

fdiaft — baZ nad) aufjen, nnb nadj innen ein nü}ige§, intime*

Familienleben" . . .

,,©a3 mar nidn immer ©ein ©eidimatf," unterbrad) ihn

ber ^ImtÄgeriduvratt). ,,©u ein ^olitit'er! ©in äftomt ber großen

Ccffentlitfjfeit. 2tet3 bei SlHem bahn, in Staat nnb Stabt . . .

immer in 2id)t."

gnrifdjen ben beiben Settern batte e§ früber nad) biefer

reite manchmal fleine ©iferfüdjteleien gegeben.

,,©a baben mir e3 nrieber," rief ber Snfttgratfj ärger=

lid) nnb erhob iich, „je£t folgt balb bie Jortfefcung: nnb mie

baben jie ©ir mügejpfelt? SSte baben jie ©idi ba3 gelbe

3lb,$etd)en fühlen (äffen, baZ ©eine Säter trugen V 2ßie baben

jie e§ bor ©ir berflattern laifen, ein ^atn^eidieu bergangener

nnb, ma* fcblimmer ijt, jufünftiger 2dmiadi? SSBie haben fie

Sir gebanft, m Ujnen gegeben in ©einen jurtittidien

arbeiten, in ©einem Sßtrfen &um Sßofjle be§ 9fteidje3 nnb jo
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fort mit ©ra.sie. 3rf) fenne btefen ^riegSntf unb bin feilte

uirfjt in her Stimmung, tf)n mieber §u rjören" . . .

Ter Shnfögeritfjt^ratij unb ber 23aumeifter maren eben-

fatt§ aufgeiprungen.

„Ob Tu u)n nun rjören roiUft ober nirfjt," rief Jreuben;

ffyal, ,,baz änbert an ber Sacbe nidfjtö. Unb menn Xu Tir
aurf) Statte in bte Cbrcn ftopift, bann ntacfiit Tu Tief) nur

gettoeüig idjroerfjörig, aber um fo (auter bröfjnt bann ber

^ofauttcnton^"

„®§ genügi mir boßftänbig, roenn irf) auef) nur geitTüetüg

nicfjtÄ p boren brauche/'

„Wlcm !ann fidj ba* ntcrjt fo naef) 2Bttttfdj unb bequem-
lief) feit einrichten," ironiürte ßeffer.

„Carinii foff mau e§ ntctjt tonnen? 8©a3 foftte unl
fjinbent, geimttljltdj beifammen 31t fein ftatt biefer enbtofen

Tinutte unb erregten Tebatten?"

„3Beü ba§ grembe unter im§ mar unb mir unruhig

ftnb, aufgeregt, iteröül, mie bie, bk in Unraft (eben unb

2((fer Singen menbeten fid) bem Sprecher 31t. Tie Tarnen,

bie ftülfcbmeigenb bem ©ejpräcfi gefolgt toaren, narfjbem fie

einige oergebücrje Söerufjigungeoeriurfjc gemaebt Ratten, unb bie

Ferren echauffiert 00m Streit.

Tie SBorte erftangen mie au* einer anberen 28eli

Älagenb, mafjncnb, mantenb.

@§ mar Dr. Otofenfefb, ber fie aufgerufen batte. Totcn=

bfeieb, faß ber junge äfeann ba, mie erfcr)recft über feine unbe-

rufene ßtumiierjung in ben gamifienftreit. (ir unb öugo
batten ftrfj mie mä^renb be§ gangen §E6'enb3 aurf) bei bem
(einen (55efpräcr) ftiü oerf)a(ten, obmoljf in ibren Stielten ber

5lntbei( §u fefen mar, ben fie Daran nahmen.

„Sftein lieber §einrid), aurf) Sie gefjen gu meit," fagte

uumutbig ber ^uni^ratr). „Ta aber unfere Stimmung nun

bodj einmal oerborben unb e3 aufjerbetn ir-ät ift, fo bcnU

icb, mir brechen auf. Tie friiebe Xegemberluit braufjäi wirb

un§ abfüllen, unb mir geben bann fjeim, um bei nadjfter

Ö)e(cgen(]eit oon oorne anzufangen."

„Sßii ermarten (Surf)
s
)Jiittmorf) gum ©lat," fagte grau

23aum einer greubentbaL
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„Wa, ba ift ja ber Termin bereite- ieitgeicfct/' lacfjtc

ber Suftt^ratfi.

„51'Ijo bann auf SBiebetfeljen am SDcittroocf)
!"

„2üif SSieberfeljtt!"

5Iud) öugo unb |jetnrtdj Ratten fid) oerabicrjiebet, um
nod) auf ein Stünbdjen m§ (Safe Üöauer ,51t geben, mo fie

mit einigen greunben ^ufammeutveffen roodten.

SBcttaö, feine gau imü 9fäta waren adein. 2ie Ratten

fid) im 3^mmer oer SKutter ntebergelaffeu.

„(£* ift boeb, 311 merfmürbig, bafj mau fidj fo (cidjt

rjinreiBen (äfjt, roenn man unter fief) ift. griebbeim unb

Seffer finb immer fampfbereit. @§ bebarf nur ber ge=

ringiten ä^enumg^öerfd^icben^cit unb fc§ gef>t fo§/' fagte

grau gannrj.

„Tabei finb fie gar rridjt oerfergebener äßeinuug in

biefer 2ad)e, aber ba$ £t*rwttrcn ift nun einmal ein

9J?erfma( unferer Dtaffe. 23ir fyabm entidneben 31t ötel

Temperament . .
/' lachte ber ®ef)etmratfj. Xann fteefte er

fid) eine ßigarre an unb leimte fidj bebagtid) in einen

gauteuil gurücf.

,,3d) bin nur neugierig, ob ber Ütegierung*ratb

aud) fo ein Streithammel ift mie bie übrigen grtebiänbcr'*

unb griebljeim^", neefte er feine grau.

„Sldj, Sofua, e§ ferjh auberu aud) nicr)t."

„$(ber ganuridien, mie fauuü Xu ha* Dergleichen.
N
?Jiit

ber buref) Generationen in iubtüfter Xalmubmeiebeit geübten

Xialcftif! £a* mirft nadj.
s
Jcid)t umfouft ift biefe

s
Jiad)=

fornmeufdurft auf äffen gelingen ©elneten beroorragenb.

SGBa^renb mir auberu mit beu «öafeureden unb SBoIIfarfen

unferer Sttjnen im Sßappen e§ (lödjiten* bis 311m Öebeimeu

Hontmei^ienratf) bringen tonnten."

(Sr (iebte e£ ntandnnai, auf feilte geringe |>errunft oon

eiufad)en §anbei'bleuten anuinueleu. 93efonber§ meun er fidj

al§ ber Ueberlegene fübhe, al§ ber rubige befonnene ÜERamt

oon ©eh, ber über bie ^teigbarfeü unb ^ifirtfieit ber anbera

foottete. Tas öerfefcte tfjn ftet§ in gute Saline, unb grau
gannrj, bie baZ fannte, ging fing baraui ein.
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„Diatürlid), Sofua! ©efjeimer ftommergienratf) ift gar^

ttidjtS . . . ba* glaubft Xu bod) felbft ntd^t. 3uj glaube,

nur fjaben un£ einanber ntcf)t§ öorgutperfcn. Xie grieblanbers

griebbeim* unb bie 23ena*. (£3 ift ein fefjr impofauter

Xreibunb. 3d) benfe, mir föniien gufriebett fein."

„Unb alle*, ma§ ba§u gehört/'

„SBenn fie aucrj fampetn, fobalb fie gufammen finb, im
©runbe be§ §ergen* fdjroört einer auf ben anbem unb ift

Ü0I3 auf Um."
„Unb fdjltefjttdj ift fo ein bissen Tebattiren ja gang

amüfant unb bringt Scben in bie SBube . .
."

3 eine grau fafi i(]n fdjarf an.

,,2ld) fo, Karbon! £mbe foll tet) nicf)t fagen."

„Wem foll fid) mirflid) hicfyt gefeit (äffen, So, bie

Spraqe roirb oerrobt, wenn man biefer öulgären berliner

8lu3brü(fe fid) bebten}."

„9lber fie finb boerj fo Jjegetdmenb unb fräfrig beinahe

mie'* ^laufdietu."

„Ueberlaffe fie ben anbern . .
/'

„©alt, gamüjdjen, fief)ft Xu . . . \t%i £)ah idi Tief)!

3J3er iff erclufio? SBer finb bie anbern? 2Ber finb bie anbem?
Schabe, baB §ugo nid)t ba ift."

©r lachte oergnügt unb amüfine fid) über bie Verlegen;

^ett feiner (Katrin.

Tiefe aber fgjjte fid) rafcf) unb erroiberte:

„Xie anbern finb bie Proben, bie Ungebilbeten, ber

$ßteb£, mit beut mir nid)t* gemein f)aben, gemein rjaben

motten!"

„Unb ma§ bann noer) übrig bleibt, fagt baffetbe fcon

im*. 9iur ntdjts gemein baben mit biefen Jrembliugcn, mit

biefen Einbringungen, mit biefen *ßarafiten, mit biefem

getment, ba§ bie gefuubcn, fraitooßen Elemente ber arifd)eu

Saffe 3erfel3t, fo lauten bod) bie mol)lmolienben, gütigen

Sdjlagtoörte."

„Hub ba mären mir mieber bei ber Subenfrage," rief

grau gönnt) eftoaS oerftimmt. „SBit brei, im allercugften

Seieinanber."

„jßapa, ätfama unb bebe/' lacbte ber ©ebeimratb.

,/£>a§ ift mirflid) nid)t feber^aft, Sofua," fagte fie eruft
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xtnb nadjbenflidj. „(§& fc^etnt roaljrf)afttg, afö fämcu mir nie

mef)r baoott (o§. %l% öerfolge fte un§ überall bin. Ter
guftigratlj r)at IRed^t, fte fetu ficf) mit un§ 31t £ifdj, fie bc=

gleitet un§ itt bie ©ejeUfd) arten, in bie Tbeater tmb Stottert;

fäle, fte ftefjt neben nn§, roo mir nri§ rjinau*begeben in bic

SBelt, madjt fid) neben un3 breit auf Greifen, brangt ücb in

uufere träume nnb in liniere (lebete/'

,/£)vl übertreibft, gamucberl. Tic s£bautafte nnb

SBerebfämfeit ber jrieblänber wirb in Tir lebenbig. &\n
bisdjen in Suöerlatiüen benfen nnb fpredjen, ba§ fennen

iöir," necfte er fie gutmütig, um ibre ferregxtng 31t 6e=

jdimidjtigen.

„%btv Xu fieljft e§ ja felbft, gofua! SStr feiern tttto

flier gemütblid) gufammen, um und) ein meuig 31t plaubern,

auv3itruben nad) ben 2lnftrengungen ber größeren ©efeiiigfeit,

benfen an nidue 5djlimme§, fiub im ©egentljeil babei,

inneren SBermanbten einen Vorwurf baranS §u macfien, unb
cl)e roir un* rjcrfelicn, fiub mir felbft mitten briu."

„^dj bätte natürltcrj mitten mang gejagt/' berfudjte

er nod) einmal bem ©efpräd) eine fcfjergljafte SSenbnng 31t

geben.

„Sieber Sofua, fdjerge uid)t. ÜDttr ift febr ernftbaft 31t

sDiutl)e. 3ft benn baZ ntdjt febr traurig, bafy uufer Teufen
nur neu biefer einen Sadje bebcrridn wirb? Tan mir nn§
nidjt mein* baoon frei machen Eömten? Oiitfjt barüber biuau^-

macbfeu tonnen? T)aß fte tut* eiuidntdnert, äugftigt, fleiulid)

nnb bebenf(id) mad)t? Verbittert?"

„3$, mein liebe? föinb, wenn Tu e» öertangft, ba}] id)

ernft baöon foredje, muß id) allerbing? iageu, bau aueb id)

bie ßuftänbe für febr traurig balte, trajjbem uir3 .Sutufleute,

im großen (betriebe be§ 2Seltt)anbel3 unb ®elböerfefjr§

ftefjenb, immer nocfj öerfjältnißmäßig große ®on$efftonen ge=

mad)t werben, gemadjt werben muffen . . . 2Bte lauge nodj?

893er fann baZ miffen? 3 c eine fdjwärenbe Söunbe frißt

weiter trott ber itfiorpbüiiitcinipriluutgeu, mie c§ greubentljal

nennt. (Sr fann ein Sieb baöon fingen, Siuer ber geuialfteu

^(rd)iteften, öott (Seift nnb ©efdjmacf mit einer füuftlerifdKu

$lnffaffung unb Turdibiltmug, mie nc in unfernt, grabe auf

bem (Gebiete tticljt {onberlidj beöor^ugten Berlin, fetten a\u
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gutreffen finb. eck beut Soljre 78 fötrigl. Bftegierung£:=

baumeifter, f)at man ifm fo oollftünbig bei eeite geferjoben,

bau er in £errantfpefulatumen unb (Solonieanlagen feine

reiche Ärajt ausgeben muffte, ba brausen am Äurfürftenbamm,

in ben 9Sißcn!olonten be3 ©runöoalb^ in bat @eid)&ft$«

Prachtbauten ber Seip^igerftrafte. 3 c(bftt) erftänb lief) mirb man
babei and) fefjr reiefj unb baz ift jet?t ein @runb, itjm einen

SBormurf au$ feiner 21rbeit 311 maerjen." Tic ®erjeimrätl)iu

lenkte.

„Unb griebljetm? @r müßte fjeut im s3Jtinifterium fineit

naefj feinen Jyäf)igfeiten unb feinen grünblidjen, bebeutenben,

maBgebeuben arbeiten. Statt beffeu Imt er e§ richtig 311m

Sufti.^ratf) gebracht, ©in ^ncieimitätstitel, roie beim SCrgt

ber 3amtätsratf). S55a§ I)at er baoon, menn er als 2inroa(t

mirf(id) eine ^rarj* oon 100,000 Wd. bat? Gt ift ebjrgei^ig,

f)at etreben, nüe beroorragenbe 3$eruf§menfdjeu immer, unb

fiefjt fief) au§gejdjaltet im Sollgcfübl feiner Seiftung£fal)igfcit.

51ud) Keffer bat mir neulid) erft gejagt, bau er feinen 9lbfcl)ieb

nebmen mollte. Xa er am Gnbe feiner (Earriere angelangt

auf roeitere 23eförberung nid)t mebr 31t rednten b,abt, fo

motte er bie Q3eamteulaufbal)n abfcrjliefjen unb alz mxab-

böngiger äJfotm nur feinen rotffenfdjajtlicrjen arbeiten leben

unb große Reifen madieu. Sobalb «öebmig üerrjeiratfjet ift,

fönnen er unb 23etti letcfjt fort. Die 3uugen§ fönnen fie

allein (äffen, baz ®elb l)abcn üe bagu."

„£as ift unb bleibt bann immer nod) ba* einzige, roa&

mtä bie Jretbeit giebt unb audi bie üföürbe," fagte fie bitter.

„Ta§ ©elb l)abcn fie ba^u . . . unb bann munbert man
fid) barüber, bafs man e* mit folcfjer 21u*bauer 31t ermerbeu

fud)t, mit fold)er Qäljigfeit c* feitfjält unb §u öergrößeru

ftrebt/'

„darüber rouubert fiel) beut allerbinge faum nod)

3emaub. 9hu* bie Üietoiidjeu unb öämifdjeu, bie e§ nidu

baben. 21ber im übrigen, ^linb, ba§ mar nur ein %vl&
iebnitt au§ ituferm engften .streife unb fo mie bei uftS ift e3

überall. «^odmerbtente Sßerfönlidjfetten werben in ibrem

Sßirfeu beeinträebtigt.
v

^iv> bterber unb ntdjt meiter, |eif$t

ev. Ta fitzen üe überall, Teftgebaltcn in ben erfteu ßnts

midelungvftabien. ?tid)t bimiitv über bie %xm%t, bie mir
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cutf) ftecfen, mir, her Staat! 3br Wüßt Bergauf? Seib an§=

gerüftet 31t tüchtigen SBergftetgem, nichts ierjlt euri), um bie

dttpfel $u erflimmen, rocber bor Wlvdfy, uorf) bte S(n§bcnter

unb Straft. Lluteu bleiben, ruft mau ifjnen 51t. Unten

bleiben. Xte flehten ^mgelcfjeu, bte fie im erfteu Zulauf

genommen, ein Äittberipiel für if)re Veranlagung, ftnb bte

ßöri)ften fünfte, bie man irmett 31t erreichen geftattet. Üöfan

fägt üjnen ben Jtfi ab, auf beut fie emporf lottern motten.

Bfötttt unterbinbet if)ren Jyärjigfeiteu bte ßebenäabem. Unb
bafj e3 eine öiniebränfung giebt, bie in anberm murmelt,

ale in ber Unfäfjtgfeit ber betroffenen, ber ftuüdQtfUJltm

ift fürri)ter(iri). Tiefe Teflaffiruug ber bnrdj ^lüati einem

anbem ©laubeu ^Ingefiörigeu."

,,2o bat .vmgo unb feine greunbe bori) nicf)t fo unrecht,

mie 3)n manchmal fagft?"

2(euJ3erfte Spannung prägte fiel) in ibrem Sintiin au^.

„3m $rin,3ip ittcr)t
/

aber in ibren gieten. - a* fm0
öirngejüinnfte, ^buntaftereien! (Sin "träum, bell tböriebte

Knaben träumen unb — finge grauen!"

Tac> junge iOtäbcben mar bem ©eiprädje ber Altern ge=

folgt, fyaib in träntnerifdje§ Sinnen uerieufr, halb in regerer

Slntbeiluabme.

„9ton, man fontmt baoon ntrfjt toi," fagte )k mit

leifer, trattmbefangeuer Stimme. „3dj habe e§ aueb erfabreu,

beute xHbenb, al% icb mit Dr. Sßeiien föradj . . . mir maren

plöftlid) bei Meiern beiflen itljema."

„9ca, ba bön aber roirfliri) SHIeS auf; 2(ud) Tu . . .

auri) er!"

@r füfste fie 3ärtliri) auf bie Stinte unb fügte feber^enb

biu3u

:

,,^d) bitte Tief», fage ba§ um (Sotteg Tillen .s>ugo unb

^einrieb niebt. ®ute 9cad)t, ))im."

''Ute 9laö)t, s^apa! ©ute ^aeftt üBtonta!"

Ste füfste ben ßlteru ehrerbietig bie Öanb.

„Scblaf mobl, mein ®inb," fagte bie Remter, fie järtüdj

auf bie Stirn füffeub.

l."
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I 2(m 23. Stegember Ratten einige junge SQcänner ftcf) bei

|jugo 53ena* öerfammelt. Sie faf3en in bem geräumigen, be=

rjaglicrjen Wchtit^xmmtt feiner in ber groeiten (5tage be§ oäter=

liefen öiufeÄ belegenen 2£ol)nung.

5Ttan roar in erregter Debatte begriffen, a(* Dr. «fjeinrid)

Diofeufelb eintrat. „So fpät, ßeiurid)", rief einer ber 3üng=
linge i|m 31t.

@r bliefte auf bie SSerfammettett. 3utelligente, fdjarf ge=

fdmittcue ©eftd)ter. 3n gtoeien roar ber 9iaffentt)pu§ ftarf

ausgeprägt, bei ben anbern r)atte and) ber ferjärffte SBlid feine

^lerfntale 51t erfennen oermodn, bie auf eine befonbere Slrt

bingeroiefen Ratten. 23Ioub, blauäugig, brettfd)ultrig. Qu.

iimen gehörte er ebenfall*, üiiemaub [)ätte in if)tn ben 3uben

ermittlet.

„feit enoarten Tid) fd)on feit einer t)a(beu Stunbe,

äftagttuä fagte, Xu rootlteft um 8 Uljt ba fein/' rief iljm

§ugo 31t unb 30g feine Ufjr. „(58 ift rjalb neun."

,/$roieffor 9#tjotaft§ rjat midj im erientalifeben 'Seminar

aufgehalten." (£r legte bä biefen üBorten einige 53üd)er unb

«£>efte auf ben Tifd). Tann 30g er feinen Ratetet au*, btn

einer ber 5(nmefenben ib,m bienfteifrig abnahm.

„§aft Tu bi§ je^t gearbeitet?" (Sine gärtlicrje Sßejorgnift

flang au§ «öugo'* Stimme. „Äomm, fetje Tier) fyterfjer," er

rote« auf einen bequemen 5au iei1^/ oer -"in Der 9^äb,e be*

^amtnS ftanb, „t% ift fcf)r talt fjeiite 2tbenb, unb icf) roette,

bafj Tu rjalb erfroren bift, orme e§ nur 31t merfen."

9Clle lachten, nur um ijRofenfclb'* Sippen rjufd)te ein fdjroers

mütf)ige» £äd)elu. „Ta magft Tu red) t fyabtn, |)ugo! 3d)

bin rafdj gegangen, in ©ebanfen oerfunfen, unb man merft

bie äuf3eren ©inroirfungen ber Temperatur ntdfjt, roeun man
inuerlid) mit auberen Tiugen beid)äftigt ift."

,,3d) roette, §einrid) roanbelte unter Gebern unb ^almen,
al* er unter ben fdjneebelaoeuen Säumen bie ßtttben entlang

burd) ben Tiergarten bierfjergiug," rief lad)enb ein fer)r

brünetter junger Staun, inbem er feineu fdjroar^en Sdjnurr^

bart aufroärt* brefttc unb fein golbetteS sßhtceneg btd)ter an

bie fur^fidjtigen Slugen fd)ob.

(Sin eigeutluiuilidjev 33lid 9iofenfelb* traf if)it. 3u feinen
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tiefen blauen Singen, bie fdjwärmerifcf) in unbefannte fernen

gerietet fdieiuen, b(it?te tttoa% auf oon Energie unb ganati3ntu§.

„3cf)on möglid), Stemberg," §ab er gut SfntWDrt,

„warum füllte icrj ntdjt?^

„<sdi oerftebe nicöt, Siemberg, lote Tu ba%, ba§ un§

beilig ift, bie (Erinnerung an bte ©efdiicrjte unfere^ §8olfe§,

profaniren unb ginn ©egenftänb Teiner geiftöoKen Scherge

madicn fannft," fagte |)ugo.

,,£af] ifin bcd), ^ugo, warum füllen bte Silber uicfjt

lebenbtg Werben?'3

(Sine fcraner^icne 2ebnfudrt flang anS

feiner Stimme.

„Diicfjt in übermütfngeu 2ßi£eleien!"

„9)ton wirb bod) wol]l nodj mal einen Spafj macfjen

fönnen," brummte ber 3 liredngemieiene.

„.siaum! 9(lf bog, roa* \m$ etnfi gehörte, war \u fdwn

unb ift jetjt, wo e§ eine untergegangene £errtidifeit, ein ber*

lorene3 <&eiligtl)um für uuc- bebeutet, gu traurig, äl§ bafs man
barfiber ipotteu bürfte. Tiefe Slrt, mit Belbftironie unb 3elbft=

oerböbnung über bie bretmenben Sdfjmergen in nnferm Stinem

liinau^ufommcn, balte idj für gang oerieblt. (£§ fdieiut mir

ein Qeidjen be§ tiefften Qerfalfö, jtdj felbft ;u geißeln unb 511

berfpotten unb bie Sädjerlidjfeit, ben -öobn, ben bie anbera

auf un§ (laufen, cnniftfi 31t bergröberri burd) eigenes? .vnum-

tbun. Xav ift mürbeto3 unb wirft jerfe^enb. Stf) baffe ba^

ber aud) biefe 2 di auftefluncjen, in benen jübifdiee SBefen unb

jübifd)c Cngeutbümliditeiteu ber ^erfommenften unb ÜBertagen^

wertbefteu uniere* SBolfe^ an bett oranger gefteUt werben.

Teun mau nimmt ba% etnfadi alf tupifd) unb jagt: „3ebt,

fo fiub fie!" Söenn id] bie 9Kadjt (jätte, itfi würbe ba% Ders

bieten. Sludj biefe idwecflidien SBörfenWi^e, biefe lleberiet.uingeu

pou SSörtem au3 ber ebrwürbigen Sprache uttfereS £8olfe§ in

perfiber, gtoeibeutiger 2lu3legung. SÖSir neben nidn fo bodi

über ber zadic, um ba% gu bürfen. SGStr fiub mitten brtn,

foweit e3 ßeib unb 5lnfeinbung, Mampf unb ?(bmebr bebeutet,

unb wir fiub weit entfernt bäbon, foweit e§ Steg beim. Unb
bara\] fiub wir gang allein febulb. . . Tiefe Vaubeit, biefe

©leufygültigfett, biefe3 SBertufdjen unb biefe Selbftderfäottung

ift unfer Unglücf. 93ogelftran|tarrif! Smmer bie Singen feft

gubrücfen . . . nidn ieben, nidn ieben wollen unb babei benfen,
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bie 9(nbern feien blinb. 3ie aber fer)cn unfere Cfmmacfu,

unfere &$toaä)t
f unfcrc getadelt unb s

Dhttl)(ofigfeit nur §u

gut ... . Wo ftnbet man ein geeigneterem Cbjeft, um fein

äftütljcrjen baran gu füllen? Sßeifj ©ott, id) machte em nidjt

anberÄ. SßSa ftcf) auf her GSrbe mäl^t, barf ftd^ nicr)t rounbern,

menn er — angejpudt mirb! Unb and) mcr)t befragen!"

@r f)atte im mächtigen 2(ufturm feine SSSorte beraumgc=

fdjleubert. Gm idjroerer 5(tf)em3ug fjob feine 33ruft unb Tobten^

bläffe überwog fein 5lntltfe.

-Tiefem 3d)roeigen folgte jnuätfjft feiner Diebe. 3teruberg

ioielte öerlegen mit einem bor t^ni liegenben Q3ncrje. ©ein

3mider mar berabgerutidu unb feine furgfidjtigen klugen flogen

[udjettb oon einem ^um anberu. Gubücb erbob ficf) ein junger

Wann unb fprad):

„(£'§ ftecft tuet 2öa()rf)eit in bem, mam 58ena§ fagte. 23ir

bürien unm barüber nidjt täufdjcn unb eigentlid), mir finb ja

bie legten, bie e§ tfjun, menu aucb einer mal einen fd)led)ten

•cBpafs macf)t. 3eber oon un§ füfilt in feiner eeele ben gleidien,

letbenfdiaftliefion 3d)mer5 mie <pugo, jeber ift oon beut gleichen

3tol^ burcbbrungen mie er unb oon bem bocrjgemtftben Tillen,

2$anbel §xt icbaffen."

Tiefe befd]mid)tigenben $>orte mad)ten einen guten @in=

brud. Dr. grid) 9Jiagnum, ein junger 3(r,^t nnb 3obm einem

fef)r angeicbeneu, moblbabenbeu .§aufem, mar alm ^riebenm=

ftifter bei^teinungmoerfd)iebenl)eiten ber^ameraben moblgelitten.

(£t mar es immer, bcr baz oerföbnenbe SSSort fanb für

bie bei ben lebbaiten, oerfcrjieben gearteten Sünglingen unoer=

meiblidum rtreitigfeiten unb Üteibungen. 3Kan nannte ib,n ba-

ber aucb ba§ Celblatt nnb er mar ftolg auf bieten Beinamen.

„Celblättdien bat rccrjt mie gemöbultcb," fagte <&ugo unb

reichte ^ternberg feine |janb über ben ^Xifct).

„(£§ mar nid)t bot gemeint, Siegfrieb. Unb oor Willem

gang unperjönlidj, bat roetfn Tu. s
JJitd) rtn ber ©egeri=

ftaub fort/'

Stem&erg mar fofort bereit, etnmlenfen. (£r ergriff

§ugo'm ßanb, fie ber^baft fcbüttelub.

Celblättcbeu erbob bterauf fein
V

-Bierg{am unb, fid) 31t

beibeu menbeub, unb bann m ben übrigen, fagte er:
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„Scfj fomme Sud) einen ©ottgcn!"

„Profit!"

,, Profit \" Hie [tieften an nnb bie flehte SBerfttmmung,

bie $ßla£ 5U greifen gebraut, mar bamit poilitanbig beseitigt.

©leid) barauf nahm Dr. Sftofenfelb einen SBrief aü§ einer

Stoppe intb fagte:

„3töj habe (Sudj ein febr merfroürbtge* Schreiben mte
gebracht, ba§ id) beute uon 5ran3 SflafcntaS au§ Jranffurt

am 3Jrain erhielt, (rr meilt einige -Tage bei feinen s
iser=

roanbtcn ,ut teiltet), beöor er ücb für Citafrifa 511t Verfügung

itefft. 3br mißt, bau er ein gläubiger s
i>roteitant ift, ber

Bofm eiltet Sßaftor§ unb einer biuct) unb burcf) firdjlicr) ge-

filmten Jamtlie zugehörig. Sein ©rojsttater mar Superiittett«

beut, fein Dnfel ift ber berübmte tfirdjeureduMebrer tu Apaffe,

unb e§ fcbeiut mir bemerfenemertb, voak ein Angehöriger biefei

ÄreifeS über liniere 3acbe iagt."

ör hatte mit leüer Stimme gefprocfjen unb faltete hm
s
£rief aitveiuanber. ^ann ließ er bat SBlicf auf bie 3(ns

mefenben umberfebmeiien. Spannung unb Erwartung lag auf

allen ®eütf)tent. ätfan muffte, bafj öox Sahreu, in ben erften

©emeftera ibrer Btubieu^eit, eine innige Jreunbidjau ^miicfjett

Ütofenfelb unb 9fafeniu§ beitanbeu batte. 3ie borten miammen
biefelben ÜBorfefungett, bereiteten fidj mgleid) für ba3 Dramen
por unb batteu ibren philofophüchen Toftor an bemfelben

£age gemadyt. 9ftafenüt§ ging bann jut A-ortiemntg feiner

tbeologifdien Hpecialftubien nadj siaiic, mahreno SRofenfelb in

Berlin blieb. 3 et) cm al3 Stubent batte er bei beut immer
ftärfer roerbenben 2fatifemiti§mu§ fid) für bie peridnebenen

^eitrebungeu, eine 9Jft(benmg unb Neuerung biefer unmürbigen

3uftänbe herbeizuführen, intereffirt. (fr befudite SSerfcrmms

limgen, fdjlofj nd) perfd)iebenen Vereinen an, mar and)

eine Qtxi ^am3 8^omP IUID S^ff mit SJegeifterüng ichliej^

lief) bie Sbee auf, ben perfolgten Suben bürde) begrün-

bung ppu Stöerbaufolonien in Sßaläftina fj$fx$tö\t$täm

311 bereiten. Ob aubere tiefere Sbeen in ibm rubten, mußte
man nidjt, aber er batte bann biefe Sbeen in fidj umgeftaltet

unb fpiüer eine anfefjttlidje Sdjaat ©leidjgefitmtet um fid)

perfammelt. 9fädt)t nur bie armen perhemeu 3 Mute be§ Often§,

bie unter junger unb Qual, unter Sßeradjttmg unb .pobu



— 18-1 —

bcr artidien Kommilitonen bjier ifyre ©tubien betrieben, fonbern

auef) junge Scanner am ben eilten, reidjiten unb morj(ange=

fefjenbften gamilieu.

Dr. 9tofenfetb fjattc ctma§ 3Serbenbe3 in feiner Sftatur.

SBer mit if)m in SBcrü^rung tarn, bjing üjm an. 2cb,on feine

änfsere Krfdjeinung, in bcr bei förper lieber .ytraft bod) efroa§-

unenb(icf) 3anfte* unb 3JHtbe3 lag, gewann ibm 3nmoatbieen.

Unb fo mar fein Sßefeti. ed)iid)t, einfaef) unb beferjeiben.

5(ber man emoianb, bog unter biefeu lieben^mürbigen Um-
gangsformen bie (Energie unb Uneridrrotfenbeit eine§ cdjten

Demagogen fid) bargen. Wan mar überzeugt, bafs er in

innerfter SBatjrljaftigfeit unb tf (arbeit feinen ttebergeugungen

jtetv ben fctiärfteu ^lu^brucf geben mürbe, mo e§ Oeotb, tbat.

(Et befdiaftigte fid) in neuerer Qeit faft anefdUtefsttd) mit jübifd)eu

g-ragen unb betrachtete alk öridieiniuigen im politiicrjen unb
gefeüfd)ait(id)eu ßeben nur im 3 l

*

iiammenb
/
ange mit bem, ma£

feine öecle gang erfüllte. 60 batte er einen großen Gtnfhtjj

auf feine ®efmnung£genoffen gemonnen unb nafym eine füfjrenbe

Stelle unter ibnen ein. £mgo 33ena§
y

Chid) DJcagnu* unb
eiegfrieb Sternberg batteu fid) ir)m innig angejd)(offen. Unb
biefe bitbeten innerfalb ber übrigen ©etioffen eine ©emeinfdjaft

für fid), bie aber htm allgemeinen Jynlereffe mit r)ötf)ftem (nfer

biente. 3n ben SBerfammlüngen maren fie Die 2Bortfür)rer,

toop Üjre SBilbung unb if»re SebenSöer^ältniffe fie befonber£

geeignet mad)ten. Seber Don ibnen £)ätte nadj (Geburt, SSer=

mögen unb 9ftang bie angenebmfte gefeltfdiaftlidie Sßofttion

anftreben unb erreichen föunen, mie fie jungen tlergten, Suriiten,

©elefjrten ficr) leidjt erfdjliefjt. 3eber oon ibnen aber tonte
nur ein $id

f
ber Bad)t üjre§ unglüctttcr)en, perfolgten Stammet

fid) 31t mibmen. £>a§ lülbete and) ben ©egenftanb ihrer ©e=

forädie, meint fie mie beute nur im oertrauteu gTeunoevfreije

betfamraen maren. ÜEan enoartete baber mit Ungebutb Üvofen-

fcfb ' § Wmi) ei hing en

.

„Safj boren, roa* Ütafcmue fdireibt/' rief Stemberg.

©etnrtcr) farj in ben ©rief. „(St fdireibt: gdj ton
Teine SSerftimmung ooflftänbig begreifen unb Tir iiadnübleii,

lieber SRofenfelb. (Sä gebort eine Selbftentäufjerung ba^u,

mie fie ftol^e Staturen, äftenfdjen oon (Seift unb döemütb,

ftarfe SubiöSualitäten nicr)t aufbringen fönnen unb meinem
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(Mefül)l nadfj nirf)t aufbringen follen, um ba$ 31t erhüben, ttxt3

man Surf) Suben gumutljet. Taft e§ gefcf)tef)t unb üb z% bt-

red^tigt in, ift ein ^unft, über ben irf) midf) im Slugenblicf

uirf)t äußern möchte. £)u töeijjt, mie roal)rl)ait treu irf) 2)ir

jugetijan mar unb bin. Set) Ijatte feinen beffern greunb, feinen

liebem Stubienfameraben al§ Tief). 3rf)on bie lieberen^

ftimmung in S5egug auf bie pbiloiopbiirfKu fragen, bie un§

bamal§ bcfdjäfttgten, bie ©leidj^rttgfeit ber 2lnfrf)auungen, mit

her mir SBelt unb Tinge anfafjcn, uuiere uöllig analoge 2faf=

fäffung über oerfcrjiebene Sßrobleme be§ fokalen SebenS untren

bie ftdiente ©eroäfir innerer greunbfdjaft. Unb barüber brauche

icf) Tir feine weiteren SBerftdjerungen §u geben. OB irf) biefe*

?ßerföttlid^e öom allgemeinen trenne, oermag irf) ntrfjt 311 iagen.

„Srfj fjabe mirf) diel mit ber Silbenfrage befebaftigt, feit

Tu mir frfjriebit, bay, fte Tief) jent augfdjltefjlidj in Shtfprndj

nimmt. 2ie brängt ftcf) augerbem mt§ auf, überall. Sinters

balb meinem Serufeg, mnerfjalf? ber Sßelt, in ber irf) lebe.

Tu roei)3t, ba% icf) Sßriefter bin mit ßeib unb Seele unb

immer mefir bin irf) e* geworben, feit irf) mirf) bertieft l)abe

in ben ®eift unferer proteftantifcrjcn ßeljre. SBte febr ift e§

ju beflagen, baf? bie beiten unter eud) il)rer Segnungen nidrt

tI)eilf)aTtig werben, benn roer befe ©lud fjattc, Tief) Jreuni

31t nennen, roeifj eurf) 51t irfiäfccn unb irf) muß gereebtermeife

mir iagen, fo roie Tu, mögen SSiele fein. 5lber ob ibr niebt

fönnt, ob mir niebt mollen — ba§ 9ftefultat bleibt ba§ gleite

unb biefcS üiciultat ift nirf)t 31t beftreiten. ?rf) fanb in biefen

Tagen einen Slusiprucbs Jeuerbarf)"*, ber oietleicfjt einen 5tnf=

fdjlufj giebt über ba§, n)a§ man ben Suben fo oft 311m Sßor*

murr madn, ba$ AVrauetretenmollen, Sicffaufbrängen: „Tie

@leirf)gültigfeit unfereg inbtutbuellen Taieiuv auf^ulöfeu,"

jagt er, „ift ber Qxocd unfereS SebenS, ber Trieb unferer

^anblungen, bie Duelle unferer lugenoen roie unferer gebier

unb ^uingel. Ter Teufel) foll unb mifl etwa* Ttüint'te*

Werben. (£r foll unb roiü fiel) einen qualitattben üEßertl), eine

meientlicfje Sebeutung geben. 2113 blofjeä Subimbuum ber=

liert er fieb a(§ ein ber Wct narf) unterfdjiebätofer Sßaffers

tropfen in bem langweiligen Strom ber gleichgültigen Vielheit.

Verliert ber Flenid) bie gntereffen, bie fein inbimbuelfe*

Söefen fpeeifieiren, t'ommt il)m bie Nleicbgültigteit feiner ent-
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blökten 3ubioibua(ität gum SBettmfitfein, fo oerüert er ben

ttnterfdjieb gmifdien Sein unb Dcrcfjtfein, ba? Xajein mirb

ifjtn gum Gfe(, er enbet mit 3elbftmorb, b. f). er oernid)tet

fein
s3tidu^. @3 ift nun natürlich, berß biee Streben nad)

einer Xiftintrion be§ 3nbtütbuum§ am meiften in ber klaffe

b;r ©cieüfdjaft gum Xurcfjbrud) fommt, meiere fociat unter=

georbuet al§ frembe Diaffc ober DWigtonsgenoffenfdjaft oon

ber Majorität unterbrücft merben. Sltan mifl gelten unb
greift, um bie* gu erreichen, 31t bem beften SQttttel fid)

©eltung gu oerfdjaffen, gur 5(u§geid)ttung auf bem (Gebiete

ber Sßiffenfdjaft. Taber fteften beifpietemeife bie 3uben ein

fo ftarfeS Kontingent gur Klaffe ber Stubirenben, unb fic

fdjeuen nid)t bk folgen einer 3d)roäd)e in ben Anlagen, bie

Sfettelmäjjigfett." 3a, menn man biefe Definition Jcuerbad^^
jebem oon dud) gut dntfd)u(bigung auf bem ©ege geben

tonnte, lieber Ütofenfelb! Sföer aud) bann mürben fie mte

donrab 9}olg aufrufen: „@3 ift eine dntfd)u(bigung, aber

feine gute" unb oor affetn — mir motten fie nid)t amtefnnen.

Tenn fie beeinträchtigt um, fie engt uns ein . . . mir motten

ber dutia (tung frember 3nbioibua(itätcn feinen fo breiten

Spielraum gemäbjren, mir brauchen ben ^ia\} für un§ felöft.

Tic Jofge baoon märe, bau biefe gremben barauf ocrgidjren

müf3teu, if)re 3nbioibua(ität rjerauäguarbeiten unb ba* gu er=

ürebeu, mas ifjnen Xifriuftion giebt, fie in ber gleichgültigen

^ielf)eit unterfdjeibet. £)a§ aber oermödjtet it)r uid)t —
marum and)? (£3 ift fo oie( Begabung, fo üief ©eift, fo

üiel Sfjatfraft bä Steinen @(auben*genoffen unb e§ märe
Selbftmorb, begangen oon ben 3nbioibualitäten S)ehtc§

Stammet, menu fie bem 2(uflofung§pi-ogef3 in ber ^ie(f]cit

fid) mitten* (06 anbequemten, ftatt fid) 311 retten gnm Sßoljle

be§ eigenen 5Bolfe3.

| Ob biefe gu erreichen ift, fanu id) nidjt beurteilen!

8d)ioer mag e§ fein! UnenMid) ferner! 2Iber unter (Sud)

mar einmal Guter, ber baz Sdjmerfte oottbradjt: Tie Söelt

gu erföfeu.

rollte e§ fid) aber al3 unausführbar ermeifen, bann
ie£)e id> nur einen SBeg: 53efennt Sud) gu bem, ber f)eroor=

gegangen au% durer äftitte! Xie ^Bebeuteuben, bie (SJrofjen,

bie ,VHToorragenben unter (lud) müjjten aud) ba oorau
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fdjreiten. (§& werben (Generationen »ergeben, beoor bie

©puren ocrwtfdjt fein werben, beoor man bie .§111511=

fommenben für ooü aniefjen wirb, aber bte $c'u wirb aucb

ba§ gnr Greife bringen.

„Vollieft Tu a(io einmal anbeten Stmte§ roerben, bann

fomme 511 mir ..."
„<£)(& ift ja bie reine ^roielntenmadjerei," brauite

3ternberg auf.

„Tu fennft Oftafenmä nidn," ermibertc 9voienielD iviib-

feiig. /r
9cid)tÄ ift's, als ein SBeweiv, wie audi bie heften,

bie s£orurtbeilcdoieften unb SBerftänbigften unter itmen

benfen."

,,<Sonber(id) oorurtbeilcdo* finbe id) ben Sörtef grabe

and) nicrjt/' fagte Öugo oerfttmmt.

„ro benfen unb iüblen fie aber — e§ fommt v.tm

Turcbbrud), audi wenn fie nodj 10 fefir bemübt finb,

unfere Sigenart 311 erfäffen. Diafemu* bat mir nie 511111

minbeftcn 33ebenfen SScranlaffung gegeben. St mar ber

(Sntgegenfommenbe in unferm Jreunbfdjaftäbüribmjj, weil,

tote e3 natürlidi ift, mir immer bie 3urücHialtenben fein

muffen, au§ 3urdjt, mifjüerftanben, für jubringlidj gehalten

31t merben. llnb voaz er fdireibt ift feine inuerfte lieber-

jeugung. Bit fennen feineu 2ht§n>eg für ititS aU ben legten,

unb er bat fid) mir barin auf$ Diene beroäbrt, bau et

Wenigiten* oerfudjt aud) ben anbern 511 oerfieben."

„@§ ift üet* biefelbe ©efdndne. %id) unfere 9Sp
tbeibiger finb unfere 2(nfläger," fagte SDfcagnuS idiwermütliig.

„SBäfjrenb A'euerbad) einetfettS Die 53eredmguug nadiweiit,

giebt er anbererfeit* bie 3dmnidie in ben Einlagen, bie

äßittelmäfjtgfett -ui ..."

„Sei bet SBicl^ctt.
—

"

„Tiefe aber ftubirt bei ben anbern eben nidn unb fr

fommt e3 wieber auf baffelbe rjtuau* . . . ttofc rcbmiidie

unb SiDftttelmäjstgfett brängi man rtadj oorn, ba.ju aber ift

man nidn berechtigt, a(§ Jtembüng gewiß uidit."

9tod)bem fie über biefen ©egenftanb noeb eine SBeitc

geforod)en bauen, oerabidnebeteu fid) Magnus unb Sterrtbetg.

ßeinrid) unb -tuigo blieben allein. Wu ibreu (Gebauten
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befcfjöftigt fcbroiegen fte einige Qät, bann fragte ßugo be-

folgt ben greunb: „53iü Tu mübe?"

„Sldfj nein, nur etroa§ abgeipanut."

„ttaim id) Tir nocr) oon etroa* anberm r)eute 5(benb

fpredjett."

„©etorfc!"

„34 bin beunruhigt burcb, ba§ ©inbringen Dr. Sßetfen'g

in unfcren ^amitienfreiä. 2Ba3 roiE er? 25a* bebeutet biefe§

3ntereife, biefe Qvttcaaü^tai? ©r fommt oft . . . roie ein

3ugebbriger ... roie ein fetter . . . man ftef)t üjn gem.

%lk, nur — icf) nicf)t, bagegen befürchte tcf) eine befonber? . . .

mtal"
Öeinricrj rourbe fef»r b(eid), ab? .ftugo hiß fagte. ©r

bin bie kippen auieinanber, ftüjtc ben &oof in bie |janb

unb erroiberte mdjfö.

tf
2Bas> fjältft Tu baoon, /pemrict)? Tu fennft bod) meine

3diroefter aud) fer)r gut . . . in ben pbüoiopbiicrjen Stunben,

bie Tu ifir giebft, lernt man bocfj eine 9)iäbd)enjeele gemife

leicfu fenneu . . . roas benft Tu?"
„

v

£*er rooüte lagen, er fenne eine* anbem äftettfdjett

3ee(e? 89efottber§ bie einer fo innerücfjen 9tatur roie ^Rtta?"

antwortete er mit id)(eppenber Stimme. „$(ber, roeifjt Tu,

§ugo, id) füble midi bod) ermübcter al3 id) g(aubte unb

möchte geben."

„Soft id) Tief) begleiten?"

„^cein, banfe! ©3 ift fpät uub t)at feinen $wcd, baß

Tu nod) in bie tfalte {jinaus geljft."

„Sllfo barm auf borgen!"
,,©ute 9cad)t, £)ugo!"

Sangfatn ging er bie Treppen binab. Ta§ gan^e

SSefttbule mar wod) f)ell crlendjtet. 9I(* er oor beut ©orribor

in her erften ©tage anlangte, öffnete fid) bie Tbür uub ber

Tieuer ße| teilen fjinaus.

„£, guten ^Ibwb, Dr. ^Hofenfelb," begrüßte er in

(iebenemürbiger l'aune ben oor ibm Stebenben.

„(^nten SCbettb, .vSerr 9kg.tennig*ratf).''

,Ma\\ übt, roie" e§ fdieint, ©aftfreimbfdjaft in allen

©tagen bicfcS feaitfeZ. 2k f'ommen gettrifj oon «tuigo?"

©r oerbeugte itef) umimmenb.



189 —

Sie waren inbeJ3 unten angelangt unb derßefjen ge:

meinfam ba$ ©au*.

(£» roar ungefähr elf Ufjr, atf Dr. Dtoienfelb fetneu

greunb öertaffen tiatte unb biefer mar nid)t wenig ernannt,

a(§ e* faum eine SBiertelftnnbe ipäter an feine Xfjür Köpfte.

ö(fifcf), ber alte ^rofurift ber gfama Öofua 33ena3 trat bei

i()in ein. Gr fjatte in einem Seitenflügel be£ f)aufe§ feine

3unggejefleu - Normung unb eine ebenfalls unoerr)eiratf)ete

3d)mcfter führte tfjm feinen ©anmalt nad) ftreug rituellem

Söraud). 2113 ber Vertraute ber Jamilie SBenal genoß er

befonbere Oiedrte, unb mau lief} ben alten Souberling ge=

währen, übeqeugt baüon, bau er in (jödjfier 21nl)änglid)feit

bem «gjaufe jugetf)an mar. 3m ©efduift galt er cfe ein

Unifum oon ©emiffenfiaftigfeit, Xreue unb £üdjtigfett. -Die

jüngeren Angeitellten wußten, bau iftr Sßoljl unb Sßßelje in

feiner ßanb lag, ba ber .Siommer^ienratl) in geiduiftlid)en

Angelegenheiten nichts tfiat ofme feinen Ütatf). Aber and)

um bie Familienangelegenheiten glaubte er ftdj befümmeru §n

bürfen, unb audj ba ließ man irjn gutmütig gewähren, bnrdj=

brungen baüon, baß ba§ 23ol)l be§ |>aufe§ Sjnt fjöfier ftaub,

mie fein eignet, unb wenn mau aud) feinen fonberbareu

SBünfdjen ntcfjr Üiedjmtng tragen tonnte, fo bulbete man feine

Giumiferjung orjne aü^uoiel SSiberforud). 9)fan fiubet in

jübifdjen Säufern liäuftg fold)e $erfönlic()feiten, beueu bie

Sßietät Otecfjte einräumt, bie in ber Vergangenheit wurzeln

unb mit ber uad)maligen Chttwidelung be3 ©auie* in gar

feinem Ginflang fielen. ©Ififd) war fd)on bei 33ena§ feu.

in Stffa eine S3ertrauen§perfon gewefeu unb ba3 hatte ilm

bem eolnt wertr) gemacht unb ftd| auf beffen tfinber uererbt.

Gr bu^te Dtita unb vutgo unb beibe hatten eine befonbere

Aul)änglid)feit an (ilfifd). Alv Minber hatten fie Diclo 3tuubeu

täglid) in feiner Molimina, jngeoradjt. ©r unb feine 3 Zweiter

waren erfinberifd), ihnen immer neue lleberrafd)uugen nnb

Areuben 311 bereiten, nnb befonbere ben Qßxi6ex be3 aiu

jübifd)eu 8eben§ lernten fie bort t'euueu. Ter Freitag;Abeub

unb ber Babbatban^gang, bie Seberabenbe unb bie Heiligung

ber l)ol)eu gefttage würben ftreng gehalten unb ben glän^euben,
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erftaunten &iuberaugen erfcrjfoß U<4 io bie öerfunfene s£klt,

ber im (?lternf)aufe mobjl nocf) eine pietätüoße Erinnerung

bemaftrt würbe, ofme bafs man tfire gormen aufrecht bjielt.

SBci Üaita mirfte ba* auf bie ^ßljantafie, bei Sugo auf bcn

SBerftanb. Hie erfreute fief] an biefen eigentr)ümficf)en %z-

brauchen, er grübelte barüber nacf). 9tita jubelte unb (adrte,

menn Cnf'el Cilftfcf) bä fo(d)en 2lnfäffen mit geierlicrjfeit unb

SBürbe bie meibeooffen §anb(ungen oornabm, |)ugo empfanb

al§ Rmbe fcbjon bie 3crjauer ber großen s£ergangenf)eit, ber

üe entftammten. eo lebten bie Stinber in groei Gelten.

3)a§ .paus ber Ottern mürbe gatt3 „mobern" geführt unb

gerabe, afe Ütita unb «fmgo nocf) ganj jung roaren, fiatte

man, roie oor groei 3afK3ef)ttten in ben meifteu 3ubenf)äufern,

in £ebem:rf)altung unb äußerer güf)rung Stifeg abgeftreift,

ma§ oon ben ^Inbersgfäubtgen trennte. Sl§ aber bann bie

3eit fam, roo man 31t einer inner(icl)en 9iücffer)r gebrängt

mürbe, ftanben bie in^miiebeu Serangemacbjenen ben oer^

änberten üBerfjältniffen man fo fremb gegenüber, roie e3 ofme

@lftfäy§ Ginfluß ber gaff gemefen märe. Sic oerftanbeu

unb fübfren e§, roarum man biefe Opfer brachte unb fidj

nidjt fabneuffüd)tig einer Religion entzog, beren @runb-

gebauten in eine große, rurmtreiebe $äx f)inabreicf)ien, unb

bie ha? SBanb mar, melcbee ba% SSpÖ ^uiammengef)alten, aU
e3 ^erftreut morben mar buref) ade Scmbe. Glf'ifcf)'« 33e=

beutung roud)* in tfjren Singen. |jaite er niebt recbjt gehabt,

fief] niemals ben anbern §u geieflen? @r empfanb nun aueb,

bie gurücfjejjung niebt fo bitter, unter ber fie leiben mußten.

Öan-} befouber* öugo, ber äl§ Stubent fdjon in fortmärjrenbe
v

$erür)rung mit einer feinem Stamme feinbieligen SBelt fam,

bann al£ Solbai unb afö Üteferenbar unau^gefeliten

.Hränf'ungcn, oerfteeften unb offenen Angriffe:; fief) auc-gefet.u

faf), meil er ein Sube mar. 5)a§ oerbitterte tfm, unb intimer

unb bemußter beim je batte er fief] bem alten Scanne an-

geicrjfoffen, ben ein ebenio leibenfcf]aftlicf)er |)aß gegen bie

Sebrmfer roie ein frommer (£ifer für ben ©lauten befeeltc.

®§ mar if]m bafier febr angenebm, al§ er ibn jct?t bei fief)

eintreten faf).

„3o ioät uoef], ßlfiicrj?" begrüßte er ibn freuublicf].

„393a§ füf)rt Sie r)er? 3ebabe, baß Sie uiebt früber fameu.
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Sie fjättcn Dr. DRofenfelb fjeitte 2(benb boren feilen, baä

ßerg im ßeibe tote Sitten gelabt.*

„Wem 0crg toehtt unb id)reit in meinem alten fieibe

nnb fann triebt ntefjr lachen! |)ugo, toa§ foK baraus »erben?
9We mefir roer' id) ladfjen, §ugo, nie mefri". äJHt 3*>w3 n)erb'

id) in bie (Srube fahren ..."
„SBag fällt Obuett beim ein, (?(fiid)! 3ie babett oorfjer

nod) 9(uberee 511 tfmn, nnb gefreut batten Sie fiel), meint

Sie fjeitte Slbenb unfere greunbe f)ier gefeljen beuten.

Dr. Sftofenfelb, Dr. 9Jtognu§ nnb Ütererenbar Steraberg.*

„2öa3 b,ab' id) Don bk ©öfteren nnb Dieferenbare, menn
fiter GfiaÄroe fdjolem ©efafjr brorjt?"

„85iefo ©efaljr?"

„$uit Tu beim büttb, ^wgoleben, nnb taub? SSiUft Tu
nitf)K- fefjn unb fiöm ober fiefift Tu nid) unb Ijörft Tu nid)?

,ruer üben grünbet if)r jübiid)e Vereine, Tu unb Teine

Avounbe, SRofenfelb rebt unb Sternberg iefitnunt unb Delbtattel

bofft unb Tu benfft . . . unb benfit nidn an bat nääjfte,

an bat, ma§ unten gefdjieljt. Sin Tag um anbem
fommt er, ber Sßofdje Stäroel nnb jifct unten, ber reine |)ert

9ftegterang§ratf) unb mad)t fid) lieben£n)ürbtg unb fpielt iieb

au* auf 3Jcifd)pod)e unb (Efiarornffe, unb Üitta fitu babei,

mein 9titaleben, unb fiört auf bie (Ifiocfimes unb bie geifti

reidjen ©eforäcrV unb ftefit ben fdjönen, noblen fierm . . .

unb . . . unb . .
."

f
,W)cx, ©Iftfcfi, beruhigen Sie fidi nur . . . 2Ba§ fällt

3finen beim ein? $apa unb %Jlama nnb babei unb and) id)

unb öfter aud) bie anbent SSertoanbten."

„©ben belegen! Scfi fürcfjt' mid) iritfn, er mirb fie

oerfüfirn, mie ein Q3almeebome e Sdjuffel . . . Da* akbt*,

gelobt ju ©tut, nid)t bei un§ Rubelt, aber oerfüfint mirb ei-

le mit feine ©ebanfen unb noble lauteren unb be große

Stellung unb ma* roetfs icf) nod) 8Me3 . . . abtrünnig mirb

fie roerben . . . abtrünnig mie er [eiber."

«&ugo, ber ja felbft öebenfen gegen ben fid) immer

freunbfdjaftltdjer geftaltenben SBerfefjr teilen"* mit feinen

Angehörigen baue, mar erid)retft über beu SdjmerjenSau^brudj

be* alten üftanne^.

,,2k fef)cu 31t .fdjtoara, Slfifd).
s

-^ci tut* baben bed)
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früher and) fjodjgefteHte s$erjön(id)feiten Dörfern, and)

(ifjrifteu."

„Xas waren Criginal^ojim, in ber 2ÖoEc gefärbt.

dlix ttne er . . . un nir oerroanbt, 511 Söuö gejagt!

Unb meint fie fjergefmnmen finb, fjaben fie mottu bie

feinen Xtner* unb ben guten Gfiamo agner, bireft ane

granfreicf). 3d) fannS miffen, beim id) f)ab' bie Sftcdjmtngen

begarjlt. Unb bie edjten Sognacs unb digarren mit 2eib~

btubeit SUeinigfeit! Hex -perr Äommer^ienratf) §at§ ba^u.

SBaS füll man ba jagen? Sachen mufc man unb . . . nnb

oerad)teu mufj man jie! SStetra jie gefommen finb unb jid)

berBeigt üabett unb bie güjse abgelaufen, meuu je (Mb ge=

braucht rjaben. SBiel ©e(b. gür Bof)(tfyitigfeit unb für
sJJionumenier, unb für Stiftungen unb für allerlei . . . fogar

für — ßird)cn! 3Barum tüd)t? Xa^u ijt ber 3nbe immer

gut gemejen. Unb nie f)ab id) ben §errn (Sterjeimratfj ab-

gerätselt 51t geben — er r)ört nod) mand)tna( auf mein 'Bort,

unb roenn er jagt, ,mit ®ige§ bin id) uerjerjn, Glfijd)/ jo

meint er nid)te anber* bamit mie, ma* beiden Bie oott ber

Sacrjc, (£(fi }d)? Unb id) f)ab' immer gebad)t; geben lann nir

jd)aben unb nehmen geroiJ3 nir. Unb menn bie aubern ge-

kommen finb, bie Äünftlcr, unb ftaben ber Jrau (Sjefjcimratf)

nan it)re 33i(ber crgäfjtt unb lüften nnb rjaben fte in bie

3(te(ier§ einge(aben unb Wn}it gemacht für 1000 9Jtarf ben

5(benb unb bann nod) bie Äon^crtbilfete. 9ae habt id) ma*
bagegen gefagt . . . nur gebad)t f)ab' id) mir mein SHjeil

unb ma§ ber §err ÜDcenbet 23cna* in ßiffa, gejagt ftätt',

roenn er gejefjn rjätt', mo unjer jdjöne* ©e(b fjtnfommt.

Slber mir finb jo groB geroorben, marum joll'u mir nid)t

geben? . . . Xie Qeä i? gefommen, mo je unk miebergegeben

fjaben, mefrr a(§ mir braudjen! Xa§ mar gan$ gut! Sfädjt

für ben ©ingelnen, benn ber f)at fid) gerrann, mie Xein Sßater

ober mie griebfieim unb greubcutf)a( unb ade bie grojjjen

£ent' unter ben 3nben, aber ben Zubern fjatc- genuin, benit

man fjat fid) befonnen, ba}] fie and) ba finb, unb man
dat fid) augefangen gu fü&fen a(§ baz, roa* man ift, ein

Sub !"

Benn (Slfifd) in Butf) geriet!), mar iimt nid)t fo Ceidjt

bei^ufommen. §ugo lieft bafjer feine au§ (inrrnüung, £ofjn
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unb Verbitterung gcmiidjten STeufjerungen über ftd) ergeben,

ofme tbn 51t unterbrechen. (£t feftft gab ü)m ja redjt in ben
meiften gällen unb fab bie Truge ' ^mar im Sidjte einer

moberueu 9lnfd)aunng aber in ibrem hracrften Sßefen nicbr

anberS, alz ber alte erbitterte Wann. 2fadj bafj Glfifd)

fidj be3 Satgon^ feiner .'oeimatb bebiente, um feinen Sorten
Sfcadjbruc! gu geben, befrembetc um nidjt. 5Da§ tfjat er

immer, roenu er in Cmaie geriet!).

,.Unb barum bab' icb immer geiagt," fufjr er nadj einer

flehten Sßaufe fort, „.öerr (Micimratli bab' icb geiagt, meinet;

roegen! Seto aber jag' icb uiebt meiuetmegen! Teun ber jefct

gefommeu ift, mitt nieftt bloS unfer (Mb, er mid audj unier

Äinb! linier 3iita(ebeu!"

Seine Stimme mar beifer gemorben unb er jttefj bie

legten Sßorte mebflagenb au3.

„(Slrnd)!"

„Ja, ja, mein .fmgo! 2o tft e§. Sßarum i§ er trüber

ntcf) gefommeu? Sr tft boeb id)on lang in Berlin unb bar

immer genügt, mer Jofua 33ena3 tft mtb mie er 311 ibm
riebt/'

„& tft bodj ein gang beftimmter 2(nlaB, ber ibn ber=

gefübrt bar, Onfet 2eopolb§ ©eburtetag ..."
,,3 tun! 3)a3 ift bie 2(u3reb! Solan muß bod) etmaä

lagen. 5lu§gerecf)net ! (St null Dieb 85bS ©ebnrtgtag feiern.

Cffcr, ein mafitee- SSott!"

„Sr bätte, um 31t un3 51t fommen, feiner ^ormäube
beburft. Gsr mirb gang mobl miffeu, ba}] meine (Sirern feineu

Sefudj empfangen bauen, meint er gang ciniad) gefagt bätte,

er mochte oie S&erroanbten feiner Butter t'eunen lernen.

"

„ijajo anbete fliugt aber beffer, romantifd). Xas ift

H>a3 für junge äßäbel mie dhta ... Tu t'aunü mir§
glauben, |)ugo. 3di fenne fie. .stein SBort uoeb bat )'k

oon ibm gefprodjen unb babei gebt fie nun mie im Jraum.
3onft! $on allem bat iic mir unb Woialie ergäbt Von
Sebtifefa, n>o fie fpielt, unb oon Sfarbina, 100 fie malt, unb
oon Ibearer unb .scou^ene unb Don bie ^biloioobieuunoeu bei

Stofenfelb unb ob Celblarrdien beffer tätigt ober dotmbeim
au* ber SBetteöueftraße . . . Wttint Sdjtüefter unb id) haben

uufere gange Jreib unb Unterhaltung oon ibr gebabt . . .

13
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roenn fie fo 3tf)abbe* 9iadjmittag rüber fam, jetu, it»tc früher

äl§ fleuteg iliäbtfien. 9(6 er oon ifnu fjat fie nodj nickte

getebt, feinen %ou. 2fl§ ob er gar nidjt ba roar. ilnb

habet tommt er sJeacf)mittag gunt £f)ce uttb 9(benb» unb

9J?ittag, nnb im QpexnfywZ fjaben fie fid) and) fcfjon ge^

troffen, zufällig natürlich nnb gnfällig auf ber (Sisbarm, auf

ber Sftouffeauirtfel . . . SDte Radien t$ immer babä unb bie

fjat'3 meinen Dceffen
s
3reblid) ergäbt, ber bei it)r frangöftfd)

lernt. Stuf iran^öfüd) l)at fie e§ if)m fogar gejagt."

jftadjbenfüd) l)atte ßugo 3itgcf)ört.

„^(ber, lieber (?lfijd), bagegen ift boct) nicf)t§ 511 tf)un.

tyapa nnb Planta bjaben fer)r au§brüdfid) üon mir oerfangt,

ba}] id) i()n mit grofjer ,f)bf(id)feit beftaubfe, obmof)l e£ mir

oon Anfang au oeinlid) mar, iijn bei un§ 31t fer)cn. 3d)

gte^e tntdj bafjcr prüä, fo ötet e§ angebt, benu ba|3 mau
ilim nur mit äuöorfqmmenl^it begegnen form, ift bei einem

Staune mie er eigentlich jelbftoerftäubfia). (ix fjat roirfücf)

etroa* fcfjr ©ettmutenbeS, @infatf)e§ . .
."

„Xa b,at mau'*, ba fjat man'§ . .
." jammerte (Hfifdj.

„(X** mär' fdjon beffer, Xu jiefjft Xicf) nidjt gurüd unb bletbit

ba nnb pa|t auf . . . ba% fie fid) ntcr)t oerliebt . .
."

„Xa nüiu fein 2iujoajjen . :
."

„Söiefo?"

„©lanben Sie beim, Sffijd), ein $)iäbdjen roie 9rita oer=

liebt fid) in 5(enJ3erltd)feiten. üBietteidji med ifjr jemanb

.siomolimente mad)t ober bie klugen oerbrel)! unb fie an-

fdjmadjtet, ma§ bie 2(nroefenIjeit eine* dritten atterbingl oer-

()inberu formte?''

„3n xoa.% beim oerlieben fie fid)?"

„3ie oerlieben fid) in bie ^erjönftdjfcit. Sn bd§ getftige

Sßefen unb in bie Grjdjeinnng, meint beibe fid) 31t einer

Xotalititt bereinigen^ bie ber ib,ren congental ift unb auf fie

roirft. Sei t% ergangenb, ki.tk crobernb."

„Xae berftege id) nidjt, §ugo. 3o mefd)itgge bin id)

©Ott fei Tauf nod) nidjt. Wm man fönute e3 m erben, meint

man benft, bafj mau ein gute* jübijd) Mtnb uidu joll abgalten

fönnen, fid) in einen Sßofdje St^roel 311 oerlieben. Sdj v)ab'

Teilten: SSaiet immer gejagt, er foH bk Partie mit sJieiubad)

au* ^canufjeim machen, ba mär' fie jel3t täugft oerf)eiratf)et,
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unb id) bin nur neugierig, ob beut fetten StegierungSratlj

bann aucfj eingefallen mar', Den (Geburtstag oon ^Kcb ßöb
Jrieblänber su feiern.

"

„Aber D^ita wollte bod) ben jungen Sftembadj nidjt.

Unb baö fann man tr)r nidu derargen. Tiefen fiodmiütbiaat,

foeallofen ^ßrofc .

•"

„(§& mufj me(d)e geben mit Die gbeale nnb nxftfie oftne.

Üieinbacb ift fo reicrj, bafj id) nidjt meifs, robju er bie gbeale

braud)t."

„SIRa, fanfen fann er fie freilief) nidit, (ältiid). Slber mir

f)icr baben über unfere SSerntögenSöer^altniffe bodi amfi nidu

ju Hagen nnb troubem bereit mir bie ibealüen SBünfdje nnb

Öffnungen in unferm «.perlen. Sefjeu Sie, SKagnuS, fein

Sater ift JUftttioncir nnb er finnt auf mdjtS SfttbereS afe auf

bie 5tentfirbarfeit unferer kleine nnb Sternberg unb 3iofen=

felb unb id) unb nod) fo maucfjc, bie il)x ßeben in tanfenb

greuben Herbringen fönnten, ftatt über bie ßeiben üire* SSolfeS

nad^ngrübeln, unb ba fommt fo ein fübbeutfdier ©legant, fo

ein ßebemattn ä la mode de Paris, ein 3ube, ben man bort

jel.u grabe derf)e£t nnb befnbelt mie nirgenb anbermartv unb,

alc> man auf ba% Tbema fommt, bc& unS alle beicbäitiitt,

fdfjnarrt er ,.£a* Subentfjum ift ein Umjlürf".

„Ta~ finb Lebensarten, -öugo . .
."

f
ß)\t Qtit fdieint mir nidu geeignet für Lebensarten,"

erroiberte er finfter, „wer fie maerjt unb nod) ba$u in fo arro-

ganter Ueberrjebung ift ein Tummtoof. Hub bajj Üiita einen

folgen nid)t nimmt, werben Sie ood) and) in Drbnung fmben."

,,W\x ift ein jübifd)er Xummfoof lieber mie ein ges

fdmiabter ^bilofoob
!"

„(SS giebt and) jübifdje Sßljilofopljen" . . . 3)a3 feine,

bleidje ^(ltttili |>einridj3 taud)te olöi.Uidi dor ibm auf. ®r er=

()ob lief) unb ging nad)bentlicb bitrd) ba§ 3unmcr -

§& ift febr fpät getoorben, lieber ©ffifdj," fagte er bann.

„(£ jübifeber ^biloioob ift aber feine gnte Partie/' rief

biefer berfarrlid).

„Ta* mü|te Oitta entidieibeu. 5ßid)t mir. Unb bevbalb

wollen mir un§ jetu jur SRulje begeben."

„aber, §ugo, einS mufjt Tu mir oerforedieu. Sßafj auf . . .

yaü auf!"

j :;*
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(Sr reichte bem alten sßrofurtften bie &anb.

„Schlafen Sie ruljjig, (Slfijd). Sljre 23efürd)tuugen fittb

aud) bte meinen nnb S|re Abneigung bagegen tf)et£e id) and)/ 7

„Ta§ I)ab ic^ ja geroufjt.
(

£)e§fyalh Bin id) and) -m Tir
gcfommen. ©ute 9lad)t, |jugo! 9Jcit @otte§ |)ülfe wirb

nod) 2We§ gut/'

„goffentltdj!"

2tfe bte X|ür rjinter bem ^aoottgeljeitbett fid) gefdjfoffen

f)atte, feufgte §ngo ferner anf. @§ fiel t!^m ein, roie rajdj

unb utto ermittelt 9tojenjetb oorljm aufgebrodelt mar, al§ er

oon SSeilen'S 33erferjr bei Ü)nen §u fpredjen anfing.

„Sollte and) er" . . Sänge ftarrte er in bie brennenbe

glamme, beoor er bie Sampe oerlöfdjte nnb fid) gur 9ruf)e

begab.

®3 mar am erften Sanitär. Drita fafs lefenb im flehten

ealoit. @ine trauttdje ©immung ritzte über bem Dtaum.

3m Äamin brannte ein luftiges §o%feuer. 9cur gunt edjein,

beim baz gan^e «fjatt§ mar gleichmäßig oott einer ©etttralfjeigung

ermärmt. 5lber D^ita mod)te' e£ nid)t leiben, roenn ber $amin
falt nnb öbe au§ja(), bejonber§ an einem Sage rote Ijeute, roo

brausen fo ftarle SSinterralte fjerrfdjte. Ta fonnte man nie

31t Dtel £iä)t nnb SSärme in ber SBoIjnung baben, nm ein

red)te§ S3er)agett gu frfjaffcn. (£§ mar faum öter Ul)r, aber

bie Öampen brannten bereite nnb ele'ftrifdjc glammeu unter

bunten ®la*glodenblumen fcfjufen reigettbe Sidjtcffeftc.

2)urdj bie mit foftbaren Spit5eiürort)ängeu öetfyüßten

genfter fiel ber leiste Sd)ein be§ üerbämmcruben £age§ nnb

in t)ajtigcm SSirbel tankten große Sdjiteeffodcu öorüber. &ä§
junge 9Jtäbd)en legte ba§> Sud) au§ ber $anb uvb blidte

finnenb l)inau§ in ba§ ©djuectreibeu. SSie f)übfcf) ba§> mar,

bte meinen, jdjroebettben gtoden, bie fid) Jjafdjten unb jagten

unb bann fo lautlos? unb gelaffen nteberfaufen. $om roarmcu,

lid)titral)feuben ^jimmer a\t§ roirfte e§ befouber§ reigoofl. 3n
ftarlen föontraften. spiöfeltdj backte fie an biejetügeu, bie in

ber Malte brausen feilt mochten. 3§r 33lid fiel auf bie Ubr.

Jyaft öter. „Set^t rnufs sDtama gerabe angenommen fein/' jagte

fie baiblaut oor fid) bin.
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„2£enn nur ntdjt (Sdjtteeberoeljuttgen eine Serfpätung

ücronlaffeti." Sie fab beforgt au§, ftanb auf nnb trat an
baS genfter.

3n bieiem Stugenbticf ftopfte es an bie S^üt nnb ber ein=

tretenbe Wiener überreichte eine tfarte, inbem er 3ugleid)

metbete: „öerr 3fagierung§ratlj Dr. Sßeilen/'

,,3cf) taffe bitten."
s^3alb barani ftanb er bor ibr, brücfte tjer^fidj ifjre Sanb

nnb führte biefe bann an feine Sippen.

,,3d) barf meine fd)rift lieben ©(ücfroünidje bwt beute

morgen bod) münblid) nrieberbolen?"

(5r batte früb tounberootte Blumen mit feiner ©ratnlation

gefanbt.

„Ta* ift febr gütig oon 3'fjnen" • • • ermibert fie, be-

mübt, eine (eiebte Verlegenheit niebergufitntpfen. „Unb itf)

freue miefj, 3bre ©lücfroünjdje perfönlid) ermibern nnb 3rmen
banfen 51t tonnen. 9tnr muffen Sie mit mir adein oorlieb

nebmen, benn meine 9Jtntter tjat fid) geftern gu einer flehten

fHetfe entfd) (offen, bie fie f)ent fc$Ü angetreten bat, nnb ^co^a

nnb meinen trüber fann id) oor ied)* llbr 311m Zitier nid)t

eno arten."

(Sr fab fie an, ofme ein
x£>ort §n ioredjen, nnb bie garte

Stürbe, bie fid) über ibr 2(ntlit5 ausbreitete, gab ibm Qkmifc
beit, bav, fie feine roorttofe 2(ntmort oerftanben batte.

Bie roufjte, bafs er btcfc§ SCtteitifcht mit ibr münfdue,

nnb fie mußte auch, bat'3 er um ibretmitten fo oft tarn, als

eö bie übtidjen S8erfer)r£formen nur immer gematteten. Seit

er bamal* oor einigen JBocfjen juw erneu Walt bei ibnen

gemefen, batte er feine 23efucr)e öfter ioieberbolt, imb man
merftc es ibm an, ba}] er fiel) beimiid) bei ibnen fübtte. Ter
©ebeimratb nnb gran ,"yaum) faben ibn gem. (£r batte mit

meltmiinnifdier 2trt nnb liebensmürbiger Vertrau lid)feit fid)

ibnen angefd)loffen. Unb obne bie ohxitum §u überfdireiten,

bie feine langjährige (intiremoung oon ber gainüie innoitl=

türltdi ^nrifdjen ibnen aufrichtete, loufue er bod) ben Ion 311

treffen, ber fomobt ben gaftlidien, afö and) ben oenoanbt;

fcbaftlid)en Segieljungen eutforad). Sind) 'Kita batte er für

fid) eingenommen. Sie fab ibn gern fommen nnb, fo nrie er

fid) gab, jnrifdjen gugeljörigfett nnb t'onoentioneüen formen,
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Ejotte er üjre anfängliche Scrjen 10 fteit überrouuben, bafj fte

in ifmt balb ben Setter iab, balb ben frejnben ®aft be*

§auje*. S)a§ gab ixjrem ^crfef)r einen eigentrjümlidjen Ütoj.

Unb bieie
s
JJiifd)ung oon innerer $ertrauiid)feit uno äuf}er=

ütfiem grembfein nabmeu il)it, aber nod) Diel mebr fte gefangen.

SBeim er fam, rvav e§ ber „<!perr ")iegierung§ratl)," ben fic

formell begrüjjte, im Saufe ber Unterhaltung, menn fte lebhaft

merbenb feinen Anregungen folgte, bann fam ber „liebe Werter''

gut (Geltung, nnb irjm bereitete e§ unenblid)e§ Vergnügen,

menn fie bann eifrig nnb bingeriffen 00m ©ejorüd) nid)t erfl

feine ^cafynung abwartete, if)n fo 31t nennen.

„Unb metdjem gtüdlidjeu llmftanbe oerbanfe id) e§, Sitten

am erften Sage be§ neuen 3ar)te§ fo gan3 allein jagen $u

bürfen, metdje innigen, mannen treuen 2£ünjd)e ict) für Sfyr ($(üd

rjege, Hebe . . . liebe Ürita?"

3ie b,atte ib,ren
s
^lat5 bot beut Äamin roieber eingenommen

unb er fat3 ifir gegenüber unb blidte auf il]r Stntltjs, ba$, an-

geftrablt oon ben rötl)lid)en glammen be* ,siaminfeuer§ unb

bnrd) leuchtet oon innerer (Erregung, befonberv ret,5eub au^faf].

„9Jcama ift beute morgen nad) 9ramitfd) gereift 31t Dnrel

Seopolb, unb s}*apa unb |htgo §<*fen Dttfel griebbeim einen

Q3efudi gemalt, ber feit einigen lagen nid)t mobl ift."

ßr far) fie erftaunt an. SDann 30g ein finget, feinet

Säckeln um feine Sippen.

„Qu önfel Seopolb nad) Dramitid) ift Sfire grau Sötottei

gereift? Bo plöt5fid)? ©an 3 unerwartet? @§ mar baoon

nod) nid)t bie ^tebe, alz- id) am Sage oor Sciljnacrjten fjtcr

mar, obraob,! mir an biefem 51benbe bod) gang beionber* btel

über Cnfel Seopolb unb bm ©eburt^tag ioradicn."

„
NT>iama rjat fid) and) erft geftern ba,5u entfdiloifen . . .

e£ gab ba jo mandjerlei . . . jie moflte . . . fie glaubte . .
."

Vergeben? mar fie bemüfjt, eine gemiffe Unfidierbeit 31t oer=

bergen.

„3n biefer $a(te? ^Bei biefem edmeeroetter? 3)aS mufj

befonbere llrfad)en rjaben."

„C, butcf)ait* nid)t, ßett 9ftegierung$ratlj." Stjre
s£er=

legenl)eit mud)*. „2Jfama mollte fd)on immer . . . unb bai
3cf)iteemetter fing erft beute Vormittag an, nad) ibrer Wn
reife . . . Sßajja unb id) baben fie 3111- SBafni begleitet . . .
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td) bitte Sie, §err Xoftor, man reift io bequem jejt unb an-

getrennt . . . baS ßoupe mar fo put bnrd'iroärmt nnb äKanta
unb it)re Sungfer waren gang allein . . . beute am geiertage

reifen nur wenige, 'am liebften märe id) mitgefahren . .:

.

nnb je|t . . . jem tft fte (ängft an Ort nnb ©teile. Xer
ßug fommt um 3 Ufjr 28 an."

(Stü unfidier, ale fud)e fie ttad) einer barmlofen Tar=
ftellung btefer Oreife ibrer üUhttter, bann fjaftiger roerbenb,

batte fte gefprodjen. S3ei ben testen SBorten flog ibr ©lief

ttad) ber lXr)r auf beut .tfaminftm*. Schäferin nnb Schäfer

anö vieux saxe hielten baZ ^ukxbiatx nnb (adelten pdf)

^artlicr) an.

„3a, nm 3 llfir 28," mieberfiolte fie.

„Orita!"

@r ergriff tl)re «panb unb dielt fie feft. „3 lue ÜDhttter

tft babin gereift, nm mir bort ©tngang 311 oerfebaffen.

Steinern Söunfdje ©ewänr. (SJang in biolomatifdier Senbuttg.

Sßerfönlidj wollte fte für midi mirfen. ätfein ^ortntbrer

fein. SBebenfen jerftreuen, SSorurt^etle befetttgen. S)a§ ttn-

erwartete, Slbfonb erliefe in§ redue Vidit fernen. Sljre eigene

Ueber^eugung, bafs e3 nidit eine Saune, fonbern ein, in einem

geheimen SSinfel meinet ^erjenS runenbes, oietatoollev ©e-

beuten ift, ba% biefen 3ßunfd) mir enuetfte, null nc $u meinen

©unften bort füredjen (äffen. S)a3 Vertrauen, ba% man ibr

fdjenft, will fie für midi gettenb machen. Sie null ifmen

fagen, mir fjaben in oftmaligem ^erfebr mit SBictor teilen,

bem 3ofme unferer mit) oerftorbenen laute ©olbtne, T einer

jüngften SefjWefter, Cnfel Öeopolb,, ber rdjmefter meiner

äJhttter, ben (Sinbrucf empfangen, bar, ebrlidie ©efinnung um
31t uns fübrt. ^a}] bie gebeimninoolle Stimme be3 Blutes

in il)m taut Würbe, al§ er erfubr, ba\] einer ber nnfrigen,

einer, beffen ftillwaltenbe grömmigfeit, beffen ebrlidie ®(äubig=

feit ilm benen boimelt ebrmürbig erfdieinen laffen, bie ba§

Sefcen meit abtrieb 00m beimatblidien ©oben, baä neun^igfte

Öeben§ja!)r erreidit nnb, 10 im Älter ber Patriarchen ftebenb,

bie 3 einen um fidi Dereinen werbe. Unb biefen mödite er

fidj beigeietten."

3ie fab, ilm an, in ^agliaüer SBerwirtung. ßangfam
batte fie itire |)anb au§ ber feinen gelbft.



tf

— 200 —

,0 . . . ja . . . aber SDcama rjielt e* audj nötfjig, \id)

perfönltcf» für bte Arrangement* gum (Geburtstage gu intern

effiren. @§ werben fo oiefe SO?enfct)ert fommen ... in bcr

Keinen Stabt ... bte SBerroanbten bort finb gewiß unbe-

Rolfen, an foldfje £inge nict)t gewöhnt . . . 90^an muß $or=
fe()nmgen treffen gur Unterbringung unb Verpflegung . . .

e§ ift borf) ein geft, ba% gefeiert Werben foll."

„SSolIen Sie mir bk greube meiner Auslegung ger=

ftoren, gräulein Dtita?" &tioa§> ScrjmerglidjeS, &üf)leä lag

in feiner Stimme. ,,^)a§ OTe§ fjätte man brieflich erlebigen

tonnen, aber, bafi einer unter ben (Säften fein will, ein

Jvrcmber unb boäf) ein ^ugeftöriger, baZ mußte 8§re gütige

grau ÜDintter felbft begrünben unb befürworten. Unb barum
btefc winterliche Steife, rjeute am 3ceujal)r§tage, ben man
fonft gern in gemeinfamer Jeier oerbringt! |jabe iä) Stedjt,

9?ita?"

„3a/' antwortete fie einfad).

©£ märe tf;r unmöglich erfcrjienen, länger naefj %vl&

flüchten gu fuerjeu, nadjbem er bk fd)lid)te SSabr^eit ge^

funben fjatte.

33eibe fpraerjen fie je&t ein SBeilcrjen gar nidit§. Sein

231icf haftete auf ifjrem gefeuften Raupte. (££ lag in biefem

berebten Sdjweigen ein inniges? Verfielen. Xie tiefe «Stille

im 3^mmer würbe nur burd) ba% 2luffniftem beS £amuu
feuert unterbroerjen. 9totf)e, gudenbe Siebter fanbte e§ über

ben weißen Jeppicrj, ber ben gußboben gang bebeefte, unb

bann b,ufd)ten fie an bem bleibe be§ jungen sUtäbcfjen§ ent;

lang in flimmernbem Scheine.

Ücadibein fie einige SOtinuten lang in i^ren ©ebanfen

oerbarrten, fagte er: ,,3d) weiß e§, bau Sfyxt SQtutter meinem

Sßunfdje Erfüllung erwirfen wirb. Sie ift eine gute gür=

iorecbjerm. Unb icf) werbe an biefem Sage neben Sitten fein,

Oftta . . . neben Xir!"

Unb, als fönne er ben auf ifjn einftürmenben (Gefühlen

nidjt länger gebieten, fprang er empor, naljm fie in feine

2(rme unb ffüfterte it)r leife iu§ £%: „SDceine 9fKta!"

3ie rul)te wie betäubt au feiner 33ruft. Selige Sdjauer

machten fie erbeben. Söa* in arjnungSoolIem 3ageu, *n
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bangen ^toeifefc ifir ßerg m btefen testen Podien betnegt

liatte, erftanb t>or ifir in begtü&nber SBirfßdjfett.

(5r liebte ik.

@r!

®r Iiatte ifjr 5Xnttti5 511 fiel) entporgeridjtet mib la* ba*

SBefenntmfj ü^rer 2kht in itiren Ängen, bie in reinem Jener

il'm anftrablten.

Sin jmmberüoffeS ©efüljl bnrdjbrang um.

8£Ba3 )k ifjm gab, mar bie ßiebe, mie fxe in iüfsem,

l)eim(icf)em Verlangen, in fenfdjer reiner ®lutb, in feltiamer,

l)eif3er edien anfflamnue in ben «iper^en ber Ibdjter jene*

5Bolfe£, bem er ftcf) etnft tbbridn abgemenbet batte.

Wä märe etxoa.% ddu feinem ©ebanfengang in ibr roadj

geworben, entroanb fie fid) fang)am feinen armen, barg ba3

@feftd)t in üjren ßänben nnb eine Tbrciuenflutb lüfte bie

SBeftontntenfjeit ibrer Seele.

@r fübrte fie 51t bem N
}Mat? gnrürf, bon bem er fie Dar;

bin fo ftürmiidi emporgegogen baue, lief) fie Darauf berab=

gleiten, fniete Dar ibr nieber nnb iimfd)(ang fie mit [anfter

3an lieb feit.

„ffiüal 2khe, füfje :)üta! Ifienre* tfutb! ^11 meinft?

2Ba§ madn Xitfi traurig? SSa§ eridiretft Tid)?"

„£as ®tücf!"

Süa preffte er fie mieberum beitig an fid) nnb riet anz:

,,2u foHfl es* fernten lernen in ireubiger 3cl)önl)eit.

SSefeligen mirb es" 5)icfj, nid)t traurig madicn!"

„$)n bergifjt, um* un* trennt . .
." ftammelte fie

angftöofl nnb fuebte fid) bon feinen Ernten §n befreien.

(St fnbr jiib jnfantmen. Tann aber \vavi er mit flauer,

fiegesgenrijjer @ebärbe ben Modt jurücf nnb, fie liebfofenb,

fagte er ftarf:

„2öas nnä trennte, fübrt uttS gufatrimen! beeilt Sieb,

mein bclDe* 2&h\" Bie liiug an feinem ,\>alie nnb nriber*

ftanbsloS gab fie feinen Püffen fidi liiu.

^äbreub bes 3)iner§ iebütue 3fäta ^opffdjmeraen bor,

um ben SBatet unb §ngo über ifjr fülle*, in fid) gelehrtem
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SSefen 31t täufdjen. Den 93efud^ bcs ^egierung*rat()* er-

malmte fie nur gang nebenher. (Sr märe gefommen, um
feinen Üeeujalir*befud) abguftatten. $11130 fal) fie jo jeft an,

bajj fte errbtbete unb unmillig ifjreu Äopf abroanbte.

„§aft Tu if)m gefagt, ba}] bic groje öratulationecour

bei un§ nierjt metyr ftattfutbet, feit man uns beuttiefj gu öers

fielen gegeben, baJ3 mir Staatsbürger groeiter Crbnung feinen

9(niprucfi batten unb feinen £fjeil an ben heften ber übrigen."

Sine grengenlofe Verbitterung (ag in feinen Sßorten.

3ie iafy itjn an, al§> märe fie mit ibreu ©ebaufen in

einer anberen s28e(t, mäfnrenb ber ©erjeimratl) uumutlng

jagte:

„Dh Tu moi)( einen 9lugenblicf mit Deiner SBiiterfeit

unb Dement Soljn fftm)e geben fountejt. Qeben Sralafj

nimntft Tu mabjr 31t Temen Sln^föÜen. (fe ift boeb, gerabegu

läcfjerlid), menn Tu Dtita fragft, ob fie ber «£jöf(icfjfeit eine*

$3ejurf)3 bind) eine unerfreuliche Sfeufjeruttg begegnet märe."

Taufbar blicfte ba* junge äftäbcfjen ben Vater an. 3n
if)ren 9tugen büßten ocrlmltene Xrjräucn.

„(Genug, menn mir für un£ ba* tljun unb fo (eben,

mie ei unferer seriellen SSürbe geziemt, anberu aber bamit

gu fommen, ift ebenjo unfdjicflid), mie langmeitig. 3tf) fage

Dir, ba$ & fdjönere unb beffere Reiten maren, mo ber

3nloefter bei un§ mit einem großen Vallfejt gefeiert mürbe,

mo am Vormittag bie (Gratulanten ftd) einfanben unb 5lbenb§,

ftatt ba|3 ttrir je£t trübjelig 311 Drei gufammenfiten, ein fror)=

[idje§ Diner bie greunbe oereiute."

„Schönere Reiten, oieKeic^t, Vater," jagte ßugo uumirjcl).

„Stmüfantere auet) unb bequemere, aber nur oorübergebenbe

Reiten. 9)can mar bamalS mo()( einer liebensroürbigen Saune

folgern) in gnäbiger § erablajjung bereit, um 31t geftatteu,

bie gefte mitgüfeiera unb an beftimmten Tagen bee bürgere

tieften unb öffentlichen £efet3 uns atteruntert()änigft freuen

gu bürfen. Ta§ Sfteligtöfe richtete ja trojbent eine unüber=

minbtierje edjeibemanb gttrifcfjen nn§ unb ifineu aui. Slber

GiHngttgifefte, Illuminationen, ^araben, patriotijcben Mlimbim
jeber 9lrt, ba bunten mir mit babei fein, aueb ^eifmaebten

unb 9ceujal)r gab man mt§ jrei, mit ibren mobltbätigeu Stte

regungen 31t @iubejcl)eerung unb (Sefdjenfen . . . mclcbe
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iolerong! D, rote icf) ba§ Sßorl fiafie. £)ulbung fietfst e§

auf Xentjd)! Tulbung! ©ebulbei fein! STOit framblidjer

ßrlaubnifj anef» babei fein bürien, rfalb al§ ?(t'teur, fialb at3

Qufdjauer unb gewärtig, jeben Stugenblicf afe überflüfftg unb

jubringticr) bei Btitt qefdrobeu 31t »erben. Ta in e§ boef)

taufenbmal beffer, rote nur jetn gufammenft&en. Um un3

irie (ante Jyreube iron SJftenfdjen, benen roir inner(id) fremb

fmb unb fremb fein muffen. 3d) erinnere mtdj au3 meiner

sßrimanergeit be* legten 9ßeujafjr§biner§ bei im§ im §aufe.
s

Ii>ie £jerr v. Stneiebed ben loaft auf ben föaiier auebradue

in 5serbinbuna, mit bem $totjabrärintrorucf). Unb roie Jamal

unb lieben^roürbig fierablaffenb fpradj ber 3taaK-auroalt

v. Utfermar! auf %Jlama ! iBe(d)e obre. Unb roie Tu bie

©äfte begrüfjteft, bie nerefirten greurtbe be3 4>aufe3. Jrembs

ßnge, banta(§ unb fjeutc unb allezeit fbtb mir ifmeu. 2Öa§

fie §u un£ führte, waren nid)t mir, foubern bie erlefeneu

©enüffe, bie 5lnnef)m(id) feiten unb Jreuben, bie mir mit

uuferm (Mb unten bereiten tonnten. Unb beute berjiäjteu

fie aud) barauf! Tie heften unter üjnen fiub e§ uidn, bie

jet5t nod) 311 fiabeu mären. Xie SBeften unter int* aber finb

e§, bie für bie <5t]re banfen."

Ter @ef)eimratfi mar fid}t(id) uerftimmt unb 9fttta iai)

angftüDÜ auf ben trüber, ber if)r fjeute befonber* fdiroff

unb unnerfäfntücr) fcrjien. 2Beim er afmte ©in

rdirerfen benel fie unb kläffe bebedte ibr
s
J(utlit5. 3)a3

Diner Derlif in febr ungemütljlidjer Stimmung. Xie au&s

a,(eid)enbe 93älbe ber abtoefenben Webeimratbin ieblte, bie be§

3 ohne« 3lnfd)auungen billigte, ofine feineu ^uanmin \\\ tlieilen,

unb bie ifirem Staune bk nad) außen öeranberte £ebero:^

baltiutL] eiu(euef)tenb gemalt fjatte, obnrobl fie fein Sebauem
über bie unliebfame SBeränberung ber Tiinte oerftaub unb

aud) ntandjmat felbft emofanb.

'

2Ran mar froh, ai§ bte Wlcfylfttxi beeubet mar unb 9tita

erhielt fofort bie (Srfaubnifj, fief) ^urüd^i^ieben.

?lud) ber oiebetmratfi unb ©ngo rauben uidit ben redneu

Ion für eine Unterhaltung unb fo fcbloü Der erfte £ag be3

neuen 3abre§ uidn fouberlid) erfreulid).
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5(m nädjfiett borgen empfing Ütita einen SBrief. Hie

fäfj mit ber I aKien beim grüfjftücf nnb üermocfjte faum bie

Ürregnng 51t tierbergen, in bie fie ber (Smpfang be§ ecfjreibenä

oerfeftte. Tie grangöfin mar glüdlicrjerroeife in ben „gigaro"

vertieft nnb r)atte bafjer fein 5tuge für ha* junge ^äbcfjen,

fo formte ber 95ricf in ber £afd)e berborgen roerben, beoor

fie e3 bemertte.

„De Maman?" fragte fie an§ tr)rer 3ettung b,erau§.

„Ceca!" antwortete fie fjalbtaut.

Oh, ce pauvre Henri . . . pauvre! II est mort . . .

raon dieu! Quel malheur pour ma grande patrie . . .

cette canaille de D. . . . C'est vraiment stupefaite, cette

blamage irreparable ..."

Dftta erfjob fid). Sie mar e§ geroofmi, graulein Pallien

freute für 3D (a - : „J'accuse" morgen für „L'armee" ficf)

begeiftern 311 fefjen, rote alle Ungebildeten ober §albgebilbeten

abhängig oon ber Gkroalt be§ ^atfjo£ nnb ftet§ ber SDteinnng

anberer finb, roenn biefe ficf) nur rect)t oernerjmlicb, 3U machen

meiB-

8ebe§faK§ mar SJtabemoifetle im 5lugenblid ferjr in
s
3ln-

fprucf) genommen nnb gut oerforgt. Stuf bem £tfdj gab e§

nocf) falte* gleifd) genug, 'Diarmelabe unb anbere gute Hadjen,

bie Jf)eemafcf)ine brobelte — Ütita bitrfte alfo boffeu, für

längere Qtxt ungeftört 3U bleiben. Hie fd)(üprte in ba§>

3immer ifjrcr Starter. (Sin fcfjeuer 23lid ftreifte ben Stamm-
bäum, oor bem fie ficf) nieberlieJ3, um ben 23rief 3U lefen.

heftige* ^jer^looien befiel fie. Xa* Rapier fnifterte, afö fie

mit ^itteniben §änben ba* douoert öffnete, unb e§ beburfte

einiger SDcmuten ber Sammlung, et)e üe in ba3 Schreiben

blicfte. %$ox üjrett 53(iden flirrten bie 23ud)ftaben, unb erft

ailmäblig fa3 üe:

„Wem tlicureÄ, liebet 9Jtäbd)en, meine 9iita, meine

33raut! — &a§ SBort erfüllt mid) mit f)of)er greube unb e§

meeft ein (M)0 in deinem -öer^en unb Xu fpricbft t% leife

oor Tief) bin unb brautlidje @efüt)le burd)bringen Xicf),

öefüble, bie mir get)bren. 2Sa§ um inte aitdj unfern £>er$en§s

bunb Derbititfettt tonnte, in un§ bleibt e§ bell in Siebe, bell

in Jreube unb f)eH in -öoffmmg. 3er) roeif?, baft id) Tid)
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erobern unb befreit will, unb id) meifj, bai] Tu mir aitge=

|ören rötUft.

9Jhtfj icb, bantadj nodj Steine SBergeüjnttg erbitten, bafj

id) Tid) geftern fo ftürmifd) an mid) rrfj, bag id) beut jubelitben

orange be§ Sergen?, bem uugeftümen Verlangen metner 3eele

nachgab. Üetd)t bebäd^ttg unb roägenb um Tid) roarb, rote eS

bem fo biel älteren Spanne giemte, fonbern mit ber (£robenmg*=

(uft eines Säuglings, bie nidjtS roetfj oon fingen SBebenfen

unb oorfid)ttger Ueberlegung fpottet. Sdj mar jung, als id)

Tid) geftem fo oor mir fab in bem rübreitben ßiebreig T einer

Sugenb, unb tef) roerbe jung bleiben, fo lange Teilte Sieht ber

Jungbrunnen meiner 3eele fein roirb.

üötödjteft Tu roiifeu, roiefo e§ gefommen? 3d) tonnte

iagen, frage uid)t, empfinbe baS Starte, öefeftgenbe, toaS in

nnS erftanben, als eine rouitberoolle, groingeube, rierridienbe

Tljatiadie. 2llS ein ÜZaturgeien. 2lber id) fer)e Teilte entfielt,

fingen fingen, bie in ben legten Podien fiel) fo oft forfdjenb

auf mid) gerichtet f)aben, oor mir in all ihrer Jmierlidifeit,

Süße unb Feinheit, unb eS fd)eint mir, als müßte id) ber

flehten gragerin büd) Sütffdjtujj geben über micr) unb roie e§

fam. Tu roeiöt, mein 2ieb, roie früh id) allein ftanb in ber

jföelt. ^ater- unb mutterlos, orjne SBegiefmng 511 ben 8toer=

roanbten, oerroaift. 2tber gefunb, leben^ooll, frobgemutbet unb

unabhängig in jeber ^infiebt. S)aS 2llleS in einem 8111er,

roo man ber 2icbc bebarf, ber roeiien ,"yübruug, beS innigen

&n}d)luffeS an @leicbgemmmte unb beS ^peimatfjgefüljlS inner;

baib ber Jyamilie, ba$ ben Söhnen unb Tödnent unfereS

Stammet angeboren ift, roeil bort ihre einige Ajeimatb iit.

Sa} aber roar gang tjeimatfyloS! Wu bem uuericbrocfeneit

9Jtutl)e ber Sugenb ging ief) baran, mir eine §u grüuben.

(SS rourbe mir ntdjt febroer. Steine Unabbängigfeit, meine

reidjen Mittel, roobl and) meine fonftigen Jähigfeiteu ericblofieu

mir bie beften Greife. 3(uf ber Uutoerfitat unter meinen

Kommilitonen, in ben Käufern meiner afabemiieben £ef)rer

galt id) als einer ber ibren unb füllte mieb 10. 9fädjtS ftanb

groifd)eu unS. ^ciditv (greifbares, itieiitö SluSgefprodjeneS.

SBeber mein SleutfereS, noeb meine Sntereffcn iinteridnebeu

mtcb oon innen, fo gang roar icb aufgegangen in ihrer Sßelt.

Unb auS ber oerfunfenen in meinem Innern flang and) nie
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ber teifefte Ion an. 3d) mußte nidjt* tum ü)r, feine fc
tnnernng mürbe tont,, toctt fie bitrd) nid)t» gemedt mürbe,

unb bie (eiien Stimmen, bte in ben erften 8afjren ütefleidjt

fid) regten, öerftuntmten üötttg, je mefjr tetä neue Scbcn mid)

an^og unb bte Vergangenheit in üd) anäättiöfdjen fd)ien. 3d)

iiatte um jene Qeit gftngltd) oergeffen, melden ©ianben§ id)

mar, unb bte anbern backten gemi|3 nidjt baran. Unter meinen

Stubiengenoffen mar bamal§ einer, ber mid) befonber§ angog.

(£t mar gmei 3a^re älter al* id), ein cbenfo geiftüofler rote

troruerjmer SOicnidj. SSte id) atteinitefjenb unb unabhängig.

S)a3 brachte an§ uärjer, unb balb öerbanb tut» Ejerglnijfte

Jrennbfdjaft @r ,mar gläubiger Äatfjottf unb al3 mir nadj

meinem Dteferenbareramen eine gemeinfame Steife unternahmen

unb tu 9tom unter ben übermächtigen dinbrüdeu feine» fünft:

fdjönferifdjen ©laubett» immer inniger un§ aneinanberfdjloffen

ba maßte id) and) eins fein mit ifjm in beut, roorin fein

hnterfteS SBefen murmelte, unb ma3 er, ob unbetoafji übet

abfidnüd) roeifj id) nidjt, in mir näfjrte unb befruchtete . . .

®en!e baran, mein finge» gute»" 9J?äbdjen, rote jung id

bantal§ mar, mie cntrjufiaftifd), rote gang ber gfrennbfdjafi

f) ingegeben unb überwältigt tron bem Qanhet unb beut Wlnhc-

rium eine* Gultu», mie er nradjtDoft unb beraufdjeub an
jenem 53oben tm£ umfangen.

Teufe baran, unb %u mirft mid) üerfteljen!
s0M)t 1£t=

mägungen praftijdjer Statur reiften meinen Gnticftutfs, in einen

gnftanbe feelifdjer Uebcrreijung, romautifdjcr Stimmung irotl

gog üd) bk$ 2ffle$. 3d) t^atte nid)t§ 31t uerleuguen

benu id) befafj nidjtö, roa* id) beut neuen Glauben fjätfr

opfern muffen — nidjt Vater, nidjt Butter, nid)t gamilie —
nidjt», mie mein 3elbft, unb bat gehörte bamafä ben (Sin

brücfeu, bie in mir am mädjtigften maren: Ter grcunbfdjaf

unb ber ^fjantafie. Xie (hüuueruug an ein flehte* Freigut

j

au* jeuer Qeh tritt je|t mit fo überrafdjenber SUarfjcit im

mid) bin, bafj id) e* Tir er^äljlen mifl. X antat* mar e* büi

einzige, ba$ an meine in fo gang anbern Verfiältniffeu Der

bradne Sngenb mid) gemalmte. Sßir maren einige Tage nad)()er u

ber oatifaniferjeu ©alerte. 3d) fjatte in ben Stangen mid) miebe

einmal beraufdn an raobaelttifdier .^errttd)feit. Ta fiel meii

Stnge auf ein SSttb, ba* in einem Öiebcufaalc bing. li* ma
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bk f)olie, liagere ©eftalt eine3 WlarmtZ, ber, bat $opf in bic

ßanb geftütjt, nadibenflid'i über ein bor ilim (iegenbeä, auf-

gcfcr)(ageneö 23ud) fjhrtoegblicfte. 8n bem riefburct)furcr)teu

Sfatüfc ein finnenber, müber (intft. Tie fingen nun uneubs

iidjer ©üte. ßttte 5ra9e ftan0 w ^1uctt nrtC^) taufenb '"Kätfc

fein be§ Tafeute. ©attg befonber§ merrroüxbig mar bic .ftanb,

bie auf beut Q3ucf)e rufite. Tiefe öanb fpradj eine eigene

Sprache, nnb e3 roar ettoaä fr Sanftem, Stille?, ©ütige§ in

tfjren ßinien nnb ifirer gorat, al§ Bunte fie nur Segen fpeuben.

3d) mar töte gebannt nnb oermorine ntief) nidn bon bem

Söilbe to^uretBen. ©3 fjatte etroaS 95elannte§ für midi, e3

mar tote ein ©111(3, tote eine äftaljtrwtg au§ ber gugenbjett.

Unb plötrfid) ftanb e» flar oor meinem ©eine. Tiefer äftamt,

bejfeit cr)arafteriftifcr)e 3 UL3 e unberfennoar einem alten 8uben

angehörten, roie er über ben Talmub fiinauebtidt nnb rief-

finnig feiner rätljfefoollen Sßeföljeit ttadmüirt, erinnerte midi

an meinen Onfel Seopolb grieblanber. SBie mit einem Sdilage

ftanb bte gange Seette bor mir. 2öte er bot feiner (Femara

fafj, at§ id) an ber ßanb Der Weimer bor i(m liintrat in

fnabenfiafter Bctjeu nnb rote er über bc& XB 11 cii litttroeg midi

anbiidte io gütig nnb nacr)benf(itf) mie jener 9ftaim auf bem

Silbe. Unb toaljrenb idi mein Senium benagte,, ftütne er Den

tfoof in bie ttnfe §anb nnb bie redite lag über bem SBudje, —
bann ernob fid) bieie ,ftanb nnb legte üdi fegnenb auf mein

f)aupt, nnb ber roeidie 9ftunb fpradg bie liebräiictieu SEBorte

be§ SegengfprucTje». @3 mar mir, al§ bore idi Die leife, eins

bringlidie Stimme, nnb ber bcdigeroülbte Saal im Sßatifan

oenoanbelte fid) mir in bie niebrige, einfache Stube im -Jsnbett;

fjattfe 311 Ovaroitidi. ^d) mar roie im Traume, ber Vorgang

madite einen mächtigen, (nubrutf auf midi. 2Bie entgeiftert

narrte idi auf bat SBtlb nnb, idi glaube, meine Sippen

ftammelten tialbkiiit: „^eroorediedio abonaj mejifdimereeiio."

Niemals dabe idi feitbem bie SBorte ganfl au§ meinem ©e-

bädmÜB oerloren . . . fie bleiben ftet* roie ein leifer
sJiaaV

Hang in meinem öergen. Ta fütilte idi eine §anb auf meiner

Sdiulter. „(Ein prächtige* 53üb, mdit roaiir," fagte grang 311

mir, „bieier Hebräer aus" bem 16. oalirlinnbert. v"utj glaube,

m ein portugiefifdjer oube, ber in irgenb ein italieuiidiev

Q5r)ettc Derfdilagen roorbeu fein mag, nadj Irafteuere ober m§
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©fjetto oecd)to in beliebig, £a ober bort roirb ber Äünftfct

ben oraduoollen, djarafteriitijcfjen tfopf aufgeftd&eri fjaben,

beffen 23t tb Um jfe|t fjier unter bte UnfterbUdiett öerfefct, ob:

roofit fcttt SEame titelt einmal fidler befannt ift. (53 ift ftoren-

tiniidie Sdjule; roaf)ricr)etn(id) ein birefter ©djüler bei 3arto'*

ber lebeubigc Stebrucf ber §cmb beutet auf ÜDceifter 5(nbrea:

sßontormo ober ^uligo oießetdjt, aber je$e£fall§ ein trerUicrjet

tfünftler. 3d) rjatte, märjrenb mein greunb mir biefe fe
Klärungen gab, Qeit, mid) 3n fammeln, aber nur fdjroer befrein

idj mid) oon meinen SBorfteflungen. 2ßfß ein portugiefifdiei

Ütabbi mar'§ au3 beut 16. Sabrrmnbert, nid)t mein Onfel

£eopo(b — unb bod) er . . . iä) rottete e§ genau! Untei

ben ^adnubgelebrten aller Reiten gab e* melletdjt ein geheimes

3eicf)en, ha? fte eiuanber io äfin(icf) machte, ^ie £ef)re, mi
ber fte alk in gleicher Eingebung fidfj befd)äftigen? Dil

©(eid)artigfeit iijrer SebenSfjafrung? Die burd) bie Satyr

tauienbe in unüeranberlid)er Brette feftgefjaftene Srabition:

§(!§ mir halb barauf ben SBatifan öeritejjen, mar id) erfüll

öoti beut ©ebanfen, bafj mein Cnfel Seopolb griebfänber bor

üben f)inge unter ben Silbern ber oatU'anifdien ©alerte.

3abre maren vergangen, bie Sreigniffe jener Jage wäret

(ängit bergeffen, Da§ Seben baue micr) in feine größten uut

gemaltigiteu Strömungen bineinge^ogen. S4 gettöfj e§ mi:

o ollen, ftarfen 3ügen. ^ad) 83eenbigung meinet Slffeffor:

eramen* bauen meine SBomter Jreunbe- mir geraten, b«

Staat&farriere emguftfjlagen. Sftidjt* ftanb mir binbernb im

SSege unb, ma§ ücf) mir bot, entfpracl) gau,} meinen Neigungen

unb beut ehrgeizigen Streben, ba$ bamaiz mid) erfüllte. Qmt<

Sücfe in mein Seben baue ber lob ^rang Siebart'* geriffen

@r mar auf einer 3tubieureiie einem trmböfen Jieber erfegtti

Butten im ftürmifdieu drängen unb treiben, in ber raftlofer

§aft be§ DafeinS ericfjetnert io(d)e Dinge alltaglid), unb fc

idimer^lid) mid) fein -tob and) berührte, td) fam barüber bin:

aug. (£§ mar 31t einer Qtk, mo id) ielbft burd) ein tjrope^

innerem ©rieben gang aufgefüllt mar, oöllig in mir feibft auf:

ging. Da§ finb Pjafen, über bie id) nid)t gu Dir fpred)e
y

beute nod) nidjt. uhtv ehte§ fauu id) Dir beut iebon lagen,

fte machen mid) Deiner nid)t unmertb. Denn kämpfe nitt

rd)mer-;;en mad)eu uns nid)t fleht, unb WL&, tt>a§ 1111* nid)
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umwirft, madjt im* ftörfer. 2I6er einiam mürbe id), immer
einiamer imb id) fing an, bk$ aU mein $!ooz 31t betrauten

unb oeriudue, Damit fertig 31t werben, (i* idnen um jo

(eid)ter, a(* meine Öanf&afjn glüdlid) mar unb mir SBefriebigung

gewährte. Gbenio ber SebenSftil, ben üc bebingte.

Ter ©ebanfe mürbe mir beriraut, Snnggejeffe 51t bleiben.

28a3 icf) üon ber (Sb,e iafi unb fannte in meinen Greifen, lief}

e* mir nidjt idmter^ici) eridieinen, auf üe m uer^iditen. Steine

SSemfStfjätigfeit, meine 23üd)er, meine Steifen gemä()rten mir

rolle ©emtgtfjiumg. SIEgnoiel Qjefefügfett mieb id), )o meit

e§ üd> mit meiner Stellung bereinigen tieft. So berghtg bie

Seit in 2(rbeit unb C£rf)olung unb ein genriffe§ ©IeidjmaJ3 ber

-Tage gemalmte mir Sefiagen unb gufriebenljeit. ©3 gab Diele

Stunben, mo mir bieie innere ?(bgefd)(offenl)eit fern* angenebm
erfcrjien unb bie retiuiudit nad) einer innigen ßufamntengefjörigs

feit mit anbern mürbe immer idimädier.

Ta, bor einigen SSodjen fommt mir bie ^coti^ über ben

bcooritebenben 90. öeburt*tag be§ Üuibbi StopiXb Jrieblänber

in bie .franb . . . bod) bat Uebrige Weifst Xu! 8ÜBa§ Xu
aber nid)t meifjt, iit, M\) id) au meinem Sdireibtifd), mo fid)

bie 3 e^tum3 tanfr, olbtjlid) ba% üBilb au* beut SSatifan oor

mir 31t erbliden glaubte, unb in einer jener iettiameu ^beem
oerbinbungen iah id) mtd) babor, aber nid)t mie in 3tom,

fonbern mie icf) a(* tfnabe bor beut Spanne geitanben, ben

id) auf bem 53t(be miebergefuuben 31t ()aben glaubte.
s

3>or beut

frommen, gütigen 9Dianne, mie er über bem 23ud)e gefeffen in

ferner jdjlidjten Stube. Unb bann borte id) bie iegneuben

SBorte mieber — id) f)örte üe mit bem ©cr^en . . . mit bem

;en be* oieleriabrenen, gereiften 3Jcanne£. Tic Soracfie

meiner Äinbb,eit, bie Sprache and) ber Xlinbtiett meine* Golfes!

Unb olbr.lief) fd)ien bie aubere s
£>elt um mid) Der oerfunfen,

bie moberne, ber id) angehöre, unb bie alte erltaub im oer;

flärenben Sdjein beiliger (Erinnerungen. SSater, Dinner, bie

Aamilie mürben in mir lebenbig ! So iudite icb Crudi auf. . .

Unb mie icb (iueb, fanb . . . mie icb Tid) fanb?!

Ter traute Qaubex eine* innigen Aamilienglütfe*, bie 001^

nebme Stcber&ett eine* gefefteten l'ebeu* unb babei ba3 beim;

lid)e SSer) über bie ungeredjtfertigten, tböricbteu ^orurtbeile,

unter beneu bie ®laubeu*gemeiuid)aft leibet. (£* liegt fo

14
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üiel rüljrenbe ©emütf)§tiefe über bem ©lang, bcr (Sud) um:

giebt. £)a§ <*pau* M etma§ fo 28oljtige*, 3ntime§. Sdjot

am erften 91benbe mar id) mie bafjeim. Xer fluge, tudjtigi

Sßam, bie eble, feinsinnige Suhlte, Xein trüber mit feinen

prächtigen £ro§ unb feinen flogen Sbeen, bat 5IHe§ mutfjeti

mid) an mie etmas 9ceue£, grembe* unb bocfj SBertrautes.

5dj fannte bax 3ubenf)au§ nicfjt, mie e§ ficfj gu t)öcfjftei

SBornerjtnfjeit unb fittlidfjer <g>r3r)e entmidett r)atte inmitten bei

83o§fjeiten unb Äränfungen, bie iftm üon autfen brofjen, um
geben oon ben 21nfeinbungen, bie i()m 3 erft°rung bereitet

möchten. Sind) ber tfrei* ber 90reufd)en, bie id) hd (Sud) fanb

Don berfelben trefflichen 91rt. Xie mannet ernft, tüdjtig

geiftig bebeutenb, fjeroorragenb in tfjrem 93eruf, bie grauet

ftug, tunftlerifd) beantagt, fd)ön, bie Jugenb ftrebfam, roiffen

fdjaftfid) gebilbet, einbrucfsfäfjig, entfjufiaftifct). — 80 lernt«

id) Sudj fentten, (Sure Q^erroanbten — meine SBerroanbten

Unb fo fage id) mir — mögen Stiele fein! Unter iljnen all

guoiele, bie unter ÜSebrücfung unb Dcotf) ftdj nid)t fo ent

micfeln fonnten — aber mo märe ba$> anbers? 23o finbe

man neben ben Wenigen nid)t immer bie OTguoielen, nebei

ben ©riefenen ttidjt bie ungeliebte s3Jcenge?

Unb nun Xu, mein SDfäbdjen . . . ttjeure $lita\ $)1

f)aft e§ empfuttben, mie Xein f)olbe* Gefeit auf mid) mirfi

mie e§ neue, beglüdettbe öefübje in mir mec!t, mie OTe§ ti

mir felmfud)t*uoU fid) Xir guneigt. ... 3n mir blür>t e<

unb e§> jubelt mie: ßeimfefjr!
Xa§ finb meine Q3e!enntniffe. ß§ tfjut mir uttenbfid

roof)t, fo ju Xir fpredjett 311 bürfen, unb nun begreifft Xu
ba|3 id) nicrjt gaubern fonnte, fonbern Xtcb in meine Slrm

nehmen nutzte in ber froren 3uoerfid)t, baf3 Xu mein fein millft

Sjabc s
]3tutf)! 3d) (äffe Xid) nimmer unb mir roerbei

bie edjroierigfeitett überminben, bie fid) und entgegenftetlei

fönnten. 3cf) fefte Xid) mieber, rcenn Xeine 'lOtutter gurücf

gelehrt ift unb id) t'ommen barf. Vertraue mir!

Victor.

"

Xljrätteit überftri3mteu Diita'v Slntlifc. Seine Beete Ijatt

fid) tbr erfd)(offen. Sänge fafs fie ba unb überlegte, mae fi

tljun muffe. Sie oerfjefjlte fief) nid)t, ba}) fie eine SBerbinbu»!
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mit SBeilen nidjt ofine große Rümpfe werbe erreichen fönncn.

Tat*3 Unruhe, Aufregung, Sbänhmgen in ba§ friebücfje |)ait3

einteilen mürben, jobalb e» befannt merben mürbe, roie fie

unb SBictor 31t einanber ftanben. Sßapa's' 2Btberftanb roürbe

ja rvoi)i am (etdjteften 311 beilegen fein, aber bie ÜDhttter. . .

Unb Sugo unb ölfikfi? Unb bie übrigen Vermanbten? Unb
fie felbftV 2Sar mdjts

1

in ibr, roa§ bem miberiorad), toa§ üe

trmn rooflte? Se&t, in bieien traurigen 3c^uften? Sid)

fo£reif$en oon betten, bie leiben unb fänunen?

(Sine uniagbare Slngft idiuürte ibre tfefile jufammen.
SSetm nur bie SDcutter erft triebet jurüdE märe! ÄufS

[Reue [türmten unruhige ©ebanfen auf üe ein.

IBte glücflidj r)ätte üe fein tonnen, einen iliann roie

ÜBetfen 311 lieben, oon ifjm geliebt 511 fehl! Hub nun roar

fjurdit in irrrer Hoffnung, ßroeifel in ibren 2önnfd)en!

ßangfam erb ob fie fidj unb ging nad) ibrem Qimmtx.
5£en Vrief oerjcrjlofs fie in ibrem Sdiretbtiid).

Tie ©efjeimrätlun roar am 4. Januar oon i&rer Steife

3urüdgefebrt. Sie mar in befter Stimmung, batte bat alten

Onfel in guter ©eiuubbeit gefunben, bie Angehörigen in bem
Keinen Stabilen ichon jet.u gang erfüllt öon bem beoorüebeuben

(Sreignifi unb mit planen unb Vorbereitungen für bie Jeier

beidjäitigt. Da» Sßaffaljfeft mar iebr früh in btefetn %afyct.

Auf ben 11. 9ftärg, ben erneu Feiertag, fiel nad) jüoiidiem

Saturn ber ©eburtötag. Sie er^lte, in Üvamitieh fei Villen

üerabrebet, mae* 511 einer fo großartigen geftlidjfeit erforberlid)

fei. Von Verlin iotlte befdjafft merben, ma3 bort etwa uid)t

$u erreichen mar, benn burdi bie (Mebräudie, bie ba3 Vafjab;

feft mit fidj bradjte, mürben bie Arrangements nod) fomolb

atrter. Aber baran burfte nidjtS gednbert merben, gang mie

fonft, nur für bie große Angatil ber Jamilienmitgliebet be=

rediuet, jollte ber Seberabenb abgehalten merben unb Die baran

anfd)(ief?enben gefttage. Ta* märe lebiglieb eine ©elbfrage

uub fäme gar uidu in Vetradu.

3nt 0>5egentbeil, es" fei nur enreulicb, Dan baZ aufjers

g'emölmlicbe Grreignijj aueb in aufjergeTOöfjnlidjet SCrt begangen

14*
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roerbe unb bafs man ftatt be§ S8rote3 uub Studien* unb fonftiger

alltäglicher ®erid)te bas ungeiäuerte 33rot effen würbe. 2)tefe§

gang eigentf)ümlicf)c Jen, wie c§ fiel) in unoeräuberter Jorm
erfialten . f)at, fei nur geeignet, ber geier be§ 90. @eburt^
tagec- Dtttel Seopolb'e einen 6'efonberen 9iimbu§ gu geben.

Tic gamilie faß 9(bcnb* beim %\)tt gufammen, als grau
fyaniti) biefen 23erid)t erftattete. 3ie mar in freubiger (Sr=

regung, al§ fie baoon fpraef), wie fie WLt% gefunben nnb mag
man plane.

„W)ex, gaunndjen," neefte )k ber ©ef)eimratf), „fjaft Xu
benn auef) pebadjt, ied) vgig Vertonen fölten 9J?ajge3 effen unb
burdr gtoei bötte Tage! Tenn c§ faun bod) Dftemanb ab-

reifen bor bem 2lbenbe be£ ^weiten geiertageÄ."

„3Ü 5(((ee überlegt uub mot)l angeorbuet," fagte fie gut=

gelaunt. „(E5ei obue Sorge, -J^üui, Tu wirft fatt werben
unb alle übrigen and). 5(u^ s

l")iagge unb sJQ
fiaggemeb

/
l fann

man aKer^anb bereiten, bie feinfteu ©ebäde. £ud)en unb
Ionen unb, tt>a§ bie epegialttäteu anbelangt, wie überfdjlagene
sDiagge uub ,,(Sf)rimfel" unb wie bk Xetttateffen alle fyer|ett>

bin Tu aud) fein Äoftoeracfjter uub es wirb Tir HpaB macfjen,

fie mieber einmal gu effen.

"

„Unb ber oerborbene Etagen wirb mir weniger Spa§
madjen," ladjte er. „Uebrigeu* fjaft Xu $ted)t, gann'idjerl,

biefe fdjönen 3peifen finb ebenfo uuoergef^lict) wie unoer-

banlid) unb id) bin gern bereit, im sDiai ne Sarlsbaber £ur
31t riirtren, um im 9Juirg mal orbentlict) gu effen."

„3a arg wirb'* nid)t werben. SBir werben fd)ou

barür forgen, ba^ s

^orfcr)rtft§mäf3tge mit bem ©uteri unb
&ngenefjmen 31t oerbiubeit. Hub fct)ön fott'S werben,

tfiuber. gdj freue mid) Darauf. 3>a§ ift ein SfuTafe, bei

bem icfj gern geige, wa? unb mc wir geworben — wir

grteblänber!"

„Na, oergiß um Zubern nur nid)t gang uub gar . .
."

fpöttelte er gittmütfug.

„Qftjr feib bie unfern, 3br gehört 311 und . . ." ermtbene

fie mit Ütadibrucf. „Tariit bernl)t bie ®röf$e unb Xlraft ber

jübifdien gantitte, ba}] fie fo eng nnb feit in fid) aufnimmt,

nm§ üd) ibr anid)tief]t. Stjr formt (Imcl) mein beulen, wer
Slllcv 51t biejem (Muirt*tag fid) in Üiaroitftf) einfinben will?
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SBermanbte, bereit Tanten man fanm nod) tarnt, haben ftd)

üngemelbet, neben ben birefien, oon Dtabbi äfteir Jrteblänber

jtammeubeu Dßadjfommen Shtgefjörtge öon Sfteb'enfmien, tue

ifjre gugefyörtgfeit öon ben S5rübcm unb rebmeftern fxabbi

$Jltix'$ ableiten, ebeuio SBertpanbte, bie Kniet nnb llrenfel

bei ©efdjnrifter unfere§ ©rofjoater* finb. Sie bauen m
:"Kanntid) ftdfj gar nidn Ijeraugfhtben fbnneu au* biefen brtef=

lidjeu Angaben, menn nid)t Dufel ßeopolb'3 ttmnberbdreS

@ebäd)tnifj ftd) bieier Slbgmeigungen erinnert bütte, nnb am
beiten märe e3 gemeieu, mir bättett ben Stammbaum al§

Drientirungftafel bort gefjabt."

2)et ©ebeimratb amüfirte fieb fbitlid) über ben (Eifer

nnb 3tol5 feiner Jräu. 5o in freubtger ^Bewegung mie in

bieiem 2lugenblid batte er fie (änge uidn gefeljen nnb ibn

felbü mutbete, roa§ üe jagte, an, mie feine Sugenbgeit. &
jat) im ©elfte ben Seber oor üd), mie er and) in feinem

Glterubauie gehalten morbeu mar mit Dem SSeUjegefüljl nnb

ber frommen 3Std)tigfett, bie man bamal§ ben (Mmäuerieu

beilegte, nnb mie Dtüfirung überfallt el ben fonft fo fübleu,

ctroa* ffeptiid) geroorbenen ffllarm.

„5(ber iag' mal, Jannt^en, mie foll benn ba* mirflief)

cjemadu merben? Jeb glaube, baZ ift bod) feine tf (einigfeit.

3nm SBetfptel beim Seber . . . auf mie oiel Sßerfotten rechnet

3br benn eigentlid)?"

„9tu pa|~3 mal auf, So unb and) ?br .^inber . .

."

menbete fie ftd) au Dttta unb ßugo, bie mit Sntereffe beut

©eförädje gefolgt maren, „icb merbe Sud) mal bac- gange

Programm eutmicfeln. SC^an ermattet yioiicheu 50—60 Sßer=

iouen! SBon btefen merben 10—15, bte nodi gang ortbobor

leben, bei ben SSerroanbten oon Onfel SeQpolb'3 feltger Jran
ehtquartirt. ©§ finb Höbne unb eine loduer feinem Steffen,

ber (ängft tobt ift. Tiefe brei gamüten finb moblbabenb

unb iübreu nod) gang ftreug rituelle ^amMialtuugen mie bie

meifteu in ber rtabt.
v

-b
l

ei btefen ftnb bie frommen febr

bequem unterzubringen, unb fie fommen bort in .frau«;

Haltungen, in benen 2Üle3 6t3 auf bie fleiufte ^orfdiriit

genau beobaditet roirb. Tic Uebrigen roofmen in beut gang

netten (SJaftfiau* am Sftarftpfafc. o eil babe bie Qimmex a\u
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gefefjen, fie finb gang üerwenbbar, wenn man bie örtlichen

$errjä(tniffe erwägt/'

„Sfta, auf ben ^aiferbjof ober '§ fßafaft^otet wirb SRie^

ntanb rennen/' necfte er.

„®ewiJ3 nic^t," gab fie lädjefab gurüd, „aber bafür

finbet er S(nbere§ bort. Unb je&t, unterbrich mid) nidjt

immer, 8o[ua, fonft oerliere idj . .
."

,/£en %abm be§ ftrategtfcr)en ^(ans gu ber Snoafion

in Sftawitjd).''

,3ojua!" Bit narmi eine gang beteibigte 50tiene an.

,5(ber gann'fcrjerl, merfft ^u benn nid)t, rote fetjr icr>

feflijj mid) mit Mem freue. 23i*djen Sdjerg muffen aud)

bie emfteften Tinge oertragen tonnen, aber jctjt bin id) gan&

ftift, fo artig roie §ugo unb SRita unb alte brauen ftinber,

roenn fie etwa§ ertlärt bekommen. 5Ufo . . . avanti . .
."

3ie gauberte faum m er flieb,, bann fur)r fie fort:

„3m Uebrigen ftaben aucr) einige ber angejefjenften

gamilien, unter tfjnen ber SBorfteljer ber ($emeinbe, fid) an=

geboten, ©äfte bei fid) gu beherbergen. 9)ian lann in einem

fo gang befonberen galt ba§ orme SBcitereS annehmen. (£&

finb grennbe unb SBefannte ber grieblänber'fcrjen gamilie

unb aufeerbem betrachtet bie gange ©emeinbe ..."

„fötjiße rjeiftt c§ in biefem %aüt, gannrjerjen . .
."

fd)ergte er roieber.

„2ttfo, bie gange Strjille, ja bit gange etabt btefert

(Stjrentag Cnfef £eopo(b'§ roie ben ifrrigen."

Sie Wußte wof)(, ba% unter ben Spötteleien ibreä

9Jtanne§ fid) fef)r oiel ©emüt^tteie barg.

„9Kcm plant aud) in biefen Greifen, irjm befoubere 2(u§-

geid)nungen gu bereiten. Sebenfatfö wirb er gum (£f)nnbürger

ernannt werben, benn feine 2£of)(if)ättgfeit fommt olme Unters

fd)ieb be* ©(aubene Men gu ©ute."

„£ann werben wir bit £copo(b grieMänbeffdje Stiftung

für SBttttoeit unb SSaifen wobl aud) au biefem Jage bort

begrünben ?"

Sie fa() itjn mit einem banf'baren 33(ide au unb bann

reichte fie itjm bie |janb über ben -iifd). (S& war bisher

nodj nidjt bie 9rebe oon bem gewefen, tva* er, einer grojjs
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mutagen Eingebung folgen!), irjr jefct nrie etma§ Selbftüer^

ftcmblicfjeS anbot nnter bem ©tnbrucf t^rer SSorte.

„9Jtit rjunberttaujenb 9Jiarf @runbfar>ital etwa?"

„3ofua!" Xiefe 9tüb,rung bebte in ibrer Stimme.
£mgo nnb ffixfa blidten oermunbert auf.

„C, ^aoa!" jagte fie feife rote in banfbarem Staunen,

roärjrenb «§ugo ben ^ater mit Sto^ betrachtete, äl§ er fo

of)ne langet SBefinnen bie große Summe feftfteüte unb bann,

a(§ märe bk§> nur fo ein flehtet, nebeufäd)lid)e* ^nterme^o,

r)in§ufügte:

„Xie «gmuptiacrje bleibt, batf mir un§ möglicrjjt gafjlreict)

in SRaroitjd) einfinben fönnen unb ficr)er finb, ba$ in ^unfto
Ginquartirung für 2(tle beften* geforgt ift. gotgt Referat

über bie Gmtärjrungäfrage. grau ©efjeimratf) 33ena§ b,at

ba§> SBort."

Xer beitere Xon, ben er angefcrjlagen f)atte, roirfte and)

auf feine grau ein.

„2((jo in ^unfto ßrnäfjrung. 3d) fd)ide eine tüchtige

jübifdje Stocrjfrau rjin, bie mit ber rituellen 3uüereirmtg oer

Soeifen oertraut ift unb bie bort üorrjanbenen Gräfte untere

nützen foll. £ae SBieroice nutf] neu gefauft roerben, id)

beforge e* ebenfalls r)ier unb roa§ gur SSeroollitiinbigung be§

Silberzeug* erforberlid) ift."

„Xu ridjteft alfo eine fomplette $ effa et)unrt li f cf> a ft auf

60 ^erfonen ein, roie id) iebe, unb roa§ gefcfjtefn uadiber

bamit?"

„darüber fyabc id) roirflid) nod) nid)t nad)gebad)t. @*
roirb 21tle§ feine

s£erroertb,ung ftuben."

,,3d) bitte Xtd), gannnefien, 3eber bet'ommt fein 33eftecf

3111* (Erinnerung mit nad) ßaufe."
Sie braef) in fror)e§ Sachen aus, in ba§ bie Einher

einftimmten.

„Södre nod) uid)t fo übel."

„Unb bei un§ fefjr lob,nenb, mir fommen bann mit oier

yßaax neuem @J3geug $wrixd . .

."

Wit einem nid)t aufbringlidjen SGBo^tgcfü^l ftreifte hin

^luge ba* foftbare Silbergerätb be§ £|eetifdje§, an bem
fie fafsen.
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o rocts v)abz id) mir lange gemünfdit . . . unb roenn'*

GHücf gut tu, fliegen mir norfj ite Huppenterrine bog«."

„Tu btfi ein Spötter, Sofua. SSaruin foUtc man
übrigens fein Grinnerungegeidjen an bieten Xag aufbe-

roabren?"

„Stöer boef) nid)t gerabe filberne (Nabeln unb 3&ffer. Xa§
fönnte mabrbaftig 31t ben ungebeuerften (£omofifationeu führen",

unb, ate fitme tfjm ein o(bt5licber ©ebanfe, „roctBt Xu, Jaunt),

überfaffe oae mir. Sßa§ meinit Xu, roenn id) biefe fübernen

Xafefgerätbfcfj arten faufte, fo fcfjön unb foftbar, baß üe naef)

ber Q3enui5ung bei beut gefte Tür Oiita'e fünitigen Aoau*r)a(t

beitimmt merben fbnnten. (£§ märe boef) f)übicf), ein bei

fofcfjem 2(u(aB eingeroeif)te$ 3ilber auf feinem Xifd) gu f)aben.

äßa§, ffiita?"

Tiefe mar bei be* $atere Porten gau^ bfeid) ge=

morben.

„%6) f

s^apa . .
." ftammefte fie. Sugo** Singen rubren

nnoermanot auf ibr. Sie füllte feinen 23(id unb baz jagte

jäf) ba* s

^3(ut in it)x blaffet Sftttftjjj gurücf.

„Dia, Xu braucf)ft bei biefem Qkbanfeu ntdji halb bta}]

unb balb rotb gu merben, Üiitacfjen. Xae Silbergerätb

fönnte ja oieffetdjt einen Bräutigam bebeuten, aber e* gnringt

Xid) nicf)t, einen ut uebmen." G£r amüfirte fidi über bie

SSeriDtrrung unb ^erlegenbeit feiner Toditer. „fiebrigem?

bift Xu bvd) in htm 2((ter, mo man an fo etjoaS beuten

fann. IroBbem bin id) gern bereit, biefen Sifberidiaft in

meinem Trefor fo fange für Xidi aui^ubemabreu, ate e§ Xir

befiebt."

'„Mim, meiftt Xu, 3o, mit Xeinen 58i|en fommeu mir

nierjt 51t (Xmbe. (Sxfi bin id) bie ßtelfcfjei&e Xeinee Spottet,

jem fommt 9fäiq an bie Üieibe . . . aber Üiita . .
." meubete

fie rief) an biefe, „Xu fennft ^apa bod) unb töetflt, bau ti

niemals nergnügter in, al§ menn er mt§ neden t'aun.

Xarüber braudiit Xu nidjt fo oerfegen gu fein. Xu fiebft

mirf(id) fo au§, afö fjätteft Xu noch nie gebort, baß ein

9JMbd)ett oon grotmgig 3af)ren einen äftantt befommt."

Sfttta baue, mälireno bie Kanter ipraef), fid) aüniäblig

3U raffen geütdit.
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,,

SM), Warna . . . t% mar nur fo merfroürbig, toa%

%a$a für (Einfälle bat . . . biefeS Silber ..."

„Jünf Xuüenb. Sfllc§ für 60 Vertonen, komplett.

Üieuaiffauee, Sftoccoco ober Gmoire . . . ober gefällt Xir

pnglifcfjer Stil beffer?
7
'

fdunste er.

Jöitte, gofua] 9fai laf] ba§ SRäbel in 9ftulj mit beu

Diedereien. 3d) mödjte boct) mal ernftbaft bei ber 5ad)e

bleiben/'

„Sttfo gang ernftbaft. Tie ^rage bei £afelatrangentent§

in erlebtet unb bamit eigent(id) 8ße§. 5)ää Serütce befargft

Tu. (3>:- mnf3 nidji gerabe ßimoge§ fein ober 2llt=Sen, baZ

Silber id). ^orbebaltlid) weiterer isermeubintg. Taf} in

ben Sdjüffeln mag ®ute3 brin fein mtrb, barüber bin tdi

ofine Sorge. 3(nd) genügenb! Soldje gfamilienfefte fteben

immer im Qeidjen oon <püile nnb Julie; gifd) unb ©raten

finb in biefer (SJegenb rü(}m(id)ft betont, aud) fünft allerlei.

Tie äftaggot roerben für im* befonber§ gebaefen unb bie

3leofel 31t ben ßbarauffe* foH @regorooiu* Unter beu 2iuben

liefern. (5§ mirb atfo mirflieb, aber jet.u gan^ ferib* unb

mol)lbebad)t, sMe* üortrefflicrj arrangtrt fein. Unb tdi freue

mici) aufrichtig auf biefer feltene Jeft. 2Ba3 ben .stäuben

dön Jrau Janim £tena£, geborene Jyriebbeim au-? bent ßaufe
9Keir Jrieblänber anöertraut iit, t'ann nur gut unb ges

fegnet fein."

Sr mar bei feinen letzten Porten, auS benen jet.u

oollfter ©ruft unb Oütbruug erflangeu, aufgeftanben unb,

neben feine jyrau tretenb, ergriff er ilire JQaxii unb füfue fie.

„Wxtz eine? fiaft Tu un§ itedj uidjt gefagt. üJBte bie

^lugelegeubeit erlebigt iü, bie ber Armuotyoed Tetner Sfteife

mar. 2öte beult mau im .si reife ber
s}>ermanbten bort über

bie 3lbfid)teu unb ben SBunfdj teilen'*?"

W\t at(jent(ofer Spannung erwarteten bie Vuuber bie

^httmort ibrer Mattier. §ugo'3 Sluge bing ooll büfterm

Tron an ibrem ÜKunbe, mabreub 9£ita fie ;agbait unb angfu

ooll aublicfte. @3 mar ilir, ab? feiue ber -Oei^irfilag in ibrer

SBruft au* unb ein beflemmenbe* Gkfübl ftieg in ibr auf unb

fd)nürte ibr bie Vieble jufammen.

„Scfj bin mirt'lid) neugierig, ma* Tu erreicht bau?"

,,@r barj — lommeu!"
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©in 5lu§brucf lebhaften 3nterefje§ geigte ficrj in SD^tene

unb ^jaltung be* ®er)eimratf)3.

„3ßab,rrjaftig? XaZ ift ja työdjft intereffant. 3cf) mar
bocf) fef>r im greifet."

«jpugo aber baute bie gctuft unb fagte f)eftig:

„Unmöglich! Sßie fonnte man barauf eingeben? (£r ttrirb

bit SSeit)e be§ £age§ ftören. 28a§ mifl er bort? 2Sa§ miß
er nnter un§? (Sin grember . .

."

Dtita gucfte gujammen, märjrenb if)r SBruber fpracf).

eeine garten, unfreundlichen 28orte traten üjr fefjr xod),

bennocf) gemann jie tljre Selbftbefyerrfcrmng grabe baburcf)

mieber unb mit einem befreienben 5ltf)emguge, ber au§ ifyrem

gepreßten Sergen emporftieg tote ein erlöfenber, unfjörbarer

eeufger, fagte fie: „(Sr ift fein grember!"

„tiefer 5infid)t fcremen aucf) bie übrigen gamitien^

angefangen gu fein . .
/' menbete fid) ber @ef)eimratf) gu

feinem Sofjne, „unb e§ roirb mirflid) 3 e^/ §u9°/ üa
J3
^u

mit deiner ftnbifct)en unb unmotioirten Abneigung gegen ben

9tegierung§ratrj auffjörft. Seine ^erjönlicrjfeit giebt nidjt

ben minbeften 5vnlaf3 bagu, unb mit deinen fonftigen

SSünfcrjen unb Sbeaten f)at ba% gar ntct)t§ gu tfjun. (£r

fcrjeint mir ber letzte, ber Tief) baran f)inbern mürbe." ©in

banfbarer 23licf 9tita'£ traf ben Sater.

„£agu f)at er aucf) fein 9^ect)t unb mirb e£ niemals

rjaben," enoiberte $ugo grolfenb.

„Xu fannft mit deiner Unbufbfamfeit einem bie gange

@kfcf)icf)te verleiben. Unb nun genug baöon. 3d) möchte

Diel lieber f)ören, ma§ ber alte, fromme ÜUiann barüber benft

in feiner mitben 2Bei§r)ett, mie ma§ Xeine fefjr unreife Sugenb

in ifjrer gerben £b,ort)eit meint/'

ßugo bi|3 bie Qiifynt gufammen unb unterbrücfte jebe§

weitere SBort.

„2Ujo, ganntjerjen, ra ^ e tt>ar eg bemt?"

„©Ott, ben oerfcrjiebenen gamitienmitgtiebern erfctjien e£

ja gunäcfjft fel)r befremblicf). Cnfet £eopolb'§ älteftem Sobue,

bei bem er lebt, Setter Sfibor unb feine grau |)anncf)en

tonnten erft gar nidjt begreifen, um ma§ e§ fief) b,aubelt.

Ter Setter ift ebenfalls bereite über 70 unb bie sI)iul)me

t)at if)ren §origont aucf) nidjt befonber* erweitert, um fc
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eigniffen, bte nid)t §mifd)en irjrer guten ^tnbe unb
ber eqnagoge liegen, befonbere§ SBerftcmbmfe entgegen^

gübringen."

UnmiHfürlidj flog ifrr 5luge gu «öugo rjinüber, beoor üe

weiter fpradj:

„(£§ ift nicf)t ju üermunbcrn bei biefen eng ein^

gefriedeten ©yiftengen. $)ie Södjter oon Dnfel Seopolb,

grteberife unb Dtebeffa, fammt ifjren SDtännent Maren aud)

nidf)t wenig oerrounbert. 33et ifjren Äinbem, alfo ber jüngeren

(Generation, e§ finb nod) einige baoon gu §aufe, fanb id)

ebenfalls menig 2lnflang, aber aEe nnterorbneten fid) ofme

ßinmenbung unb beugten fidf) ber Autorität Cnfel Seopotb's,

ber mie ein ^atriarcrj unter ifjnen lebt, a(§ biefer erf (irrte:

„SBemt gannt) SBena*, bie £od)ter oon meinem 8tf)Tüager

grtebfjeim au3 9togafen unb oon meiner 3djroefter 3ettd)ett

für irm rebt', i§ er fidler ein braoer 50tenfct). Unb meine

3cf)ioefter ©olbine, feine Butter, mar bei? Jpergpünfel oon

metner äRutter unb oon meinem $ater fidjrone (emrocrjo,

unb fie bjat geheißen nad) üjrer ©roßmurter, ©olbe Jyretbcrjen,

ber grau t)on nnferm Reiben, bem ©aon Üiabbi SDcerr,

fedjer gabbif (emrocrjo. ©olbine mar bit jüngfte oon un§

otergefjn Sttnbera unb bjat muffen fterben am erften. Unb
menn if)r eofm will fommen gu mir, ber ber äftefte oon

allen mar unb ber einzige, ber bord)e fdjem nod) ba ift, unb

bie eed)ja fjat, biefen Jag gu erleben, foff er fommen.

kommen foß er mit @ud) anbern unb freuen foK er fid) mit

Chief). Unb idj toid fefjcn ba? einige .sltnb oon mein

8d)mefter ©olbcfjen . . . 3Jhtfjme Stiefel marf leife ein,

„aber er ift ein DJiefcrjumeb." @3 mar, afä ob ein unfag-

barer ScJjmergenggug fid) über fein weife*, greifet ©efidn

legte, aber ba* wafrrte nur meuige 51ugenblide unb bann

entnberte er mit loetdjer Stimme: „SSenn er fommen will,

foü er fommen. 3SielIetd)t bat ©olbe Jretbcrjeu e§ für ifrr

Ureinifel abgebeten, bafj er ftnbt feinen SBeg $axM. 2)enn

menn einer aud) gefcf)mabt ift, unb er ruft in fetner £obe3s

ftmtbe: „3d)ema Steroel," foll er fein mie ein 3ib! 3cf(

id) ftrenger fein, mie 3djem 3i§borudfj?" @me uuenb=

tiefte Xemuth, unb ©üte lag in feilten Porten, unb Üttemaub

mtberfprad) tfjm.
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liefe Stille folgte i&ren SBortcn unb bann jagte üe

toeiter: „28er mnt bort erwartet roirb, ift aflerbina,* nidjt

ber Sftegiermtggratlj Dr. Victor teilen, jonbern ber Bofnt

oon laute ©olbine, Ontel Seopolb Jrieblänber** jüngiter

Sdjrocüer."

„Unb fo tobet er auefj §u tönen fommen," jagte 'Stria

träum ort jcf). Sie Ijatte ber Grviblung ber lauter gelauidu,

loie einer Cffeubarung. SBte ein 2Bunbef aus fernen lagen

toar e§ üjrer oürftenben Seele, unb unmidfürlid) Ratten bte

Sporte fief) auf ifire Bippeit gebrängt.

„Ölaubft Xu ba§ and)?'' fragte ber Qebeimratr) feine

grau.

„3dl bin überzeugt, ba\] ein ÜÖfann tote er ben redeten

Ion finben wirb/'

„ro tüte ah'o and) ba§ erlebigt, unb mir tonnen rubig

biejem gamilienieft entgegeniebeu. SBeilen müfjteft Xu
übrigens mittbeilen, toa3 Xu crreid)t §aft."

„8d) tüiß ibm morgen idmeibeu."

?lm Ücadimittag oe§ nädiüfolgenbeu Xages fdg grau

gannt) 83ena3 in tixttm $u\uikv. 3ie blirfte uad)benf(td)

oor fidi bin unb ein %xt%bmd oon 2BeIjmui!j lag auf ißrem

gütigen, oornebmeu ©efidit. Stria batte fie ioeben oerlaffen.

fe mar eine Stabe tiefjter Srregung, bte Butter unb locbter

mitiammen burdjlebt batteu. 3rita mar gekommen, um i\)x

bat ©eftanbnifj §u macfjcn, ba$ fie Victor liebe, gitternb

unb &agenb batte fie ber mütterltcbeu greunbin er^äfjlt, rote

biefe§ (^efübl in ibr erftanben, bamals am erfteu SCbenbe

fdiou, als er baoon gefprod)eu, tote oereinfamt er fei, unb

mie es aflmäftltcf) in ibr gemadjieu fei im öfteren ^erfebr

mit ibm. SSte fein (ieoen§toürbige§, offenes SBefen auf fie

gemirft habe unb feine „ßutraulidjteit, obmolil biefe eigentlich

menig Gntgegenfommen geiunben batte unb oon i>ugo fogar

Dum lv iebroffe 3urürfmeifung. SSie fdmter^id) t% fie immer

berübrt babe, menn er, ber fo ftolg unb mäunlicb mar, mit

^cadifidu unb Xulbung bkä ertragen, ©r batte ibr einmal

gefugt, ab:- fie oeriudn batte, £mgo bei ibm §u entfd)itlbigeu.
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„Sdj derftefje feinen Sdjmerg nnb ®rimm unb bcvdalb fänn

id) inm dergeü)en. (£t mag diel gelitten baben, die er 51t fo

fdiroffcr, jomiger 31'bmeijr gelangte, bie in jebent, beffen Sfas

fid)ten anbete pi fein fcfjeinen, einen g-einb erbüdt. Slber

mefteiebt finben mir eine* £age3 bod) nodi einen Sßüuft ber

SSerftanbigung, 6i§ babin ioii ein junger Ircm miefj nidjt

an* bem |)aufe ifirer (rltern dertreiben, büä mir lieb gc=

joorben, nnb r-on ^finen liebe Rita." Seit jener 3 e^ War
ein geheime* Sinderftänbniji jmifdjen irnten. Sie Jagten

lief) nief)t*, aber fie füf»lte e*, bafj er if)r tfienrer nntrbe tmn
lag §u £ag. Sie mar g(üdlid), toenn er ba mar, nnb fie

nernÜBte irjn, menn er nidjt fam. Unb mit ben feinen fub=

tuen (rmpfinbnngen, bie in biefer Sebengpfjafe bie Seele eine*

jungen (Mdmme* burdibringen, e* bellieberiid) madieu nnb
jeber leifeften Regung ein innige*, tiefinnerite* Gerüchen be*

nrirfen, ahme fie aucrj, ma* ibm 311 ibr ,50g. Unb bann tarn

jene tieilige Stunbe be* Ocenjaf]r*tage* nnb — fein SBrief.

?(((e* beidnete fie ber Kanter, allmiifUidi bie anfängliche

Scrjeu nnb S'111'^/ m ^ r ^ cr fte um ©cftänbnif] uorbradite,

überminbenb, bi§ bieie* euumrmud)* 31t einem «fmmnu* ibrer

Siebe, grau gannt) mar auf* Tieifte ergriffen. Sri Meiern

?lugenblicf backte fie nicfjt an bie Sdjttrierigfeiten, bie biefem

83ünbnifj entgegenftanben, nur an ba$ ©lud ibre* Vanbe*.

Tann la* fie ben 95rief teilen'*, ^üra'* SSIwf rubte auf

i()rem Slntlir?, um ben (finbrud feiner iBefenntniffe an* ibren

©efid)t*}ügen abliefen. Unb biefer (nnbrnd mar ein über-

an* ftarfer. Srft mit Spannung, bann mit Dfäiljrung la*

fie baZ rebreiben. Tbranen ftanben in üjren fingen, al* fie

jn Gsnbe mar. Unb nun umfdjlaug fie WAa, nnb biefe meinte

an tßrem §alfe in Suft unb Selb.

SSie mürbe alle* fieb geftalten?

grau 33ena* mufjte ibr im Sfugenblicf feine Antwort

barauf. 2lber fie beruhigte fie, ftreidjelte liebfofenb ibre

tbrünenüberftrömteu fangen nnb bat fie, gefafu 31t fein.

ÜÖton bürfe nidu* übermüden, fdmn megen be* beimrftebenben

,~yefte* uiebt. Tiefe ^vütfftcbt fei man bem ©reife fdmlbig,

bem biefer Imde Tag befdueben. Cr* muffe alle* demrieben

merben, ma* einen äftijjflang, SBerftimntungen, Unrnbe metfeu

fönue. Unb fie glaube, bafj fie nidu \\\ diel don ibr der;
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lange, raenn fie münfdje, ba{3 bt§ nad) bem ($ebnrt§tag

feinerlei (Sntfdjeibung getroffen werbe. Sngroifc^en muffe e§

gnrifdjen ifmen bleiben rate bi§fyer, nnb fte fei überzeugt, ba$
ein mann tüte 3öeilen, flug nnb einfid)t§ooII, ftcf> biefem

notfjmcnbigen 3^an9 e
t
u9en ro^be.

„^Xber, er barf botf) fommen?" 9(ngftoolI f(ang ifyre

grage.

„öenrijj, er foH bei tm§ oerferjren nrie bi^er."

„ilttb foK id) tt)m nid)t§ fagen, Warna? $on feinem

Briefe rttcrjt gn üjm fprect)en? Deicht öon bem, tt>a§ id) bettfe

nnb empfinbe?"

„3d) ^ann ^^r barnber mdjt§ fagen, mein £inb! 2lber.

icrj oertraue deinem Xaftgefüf)!. Xa§ geheime (Sittoerftänbttift,

ba% gmifc^en ©ud) bisher beftanb, miß id) nnb fann id) mot)I

and) itictjt lodern. Xa§ aber fann id) öon Xir forbern,

ba§ Xu mir Qdi gönneft nnb bie fur^e grift gebulbig üer-

[treiben läßt, bie burd) bie 9Serl)äItmffe bebingt tft. $er=

fprid)ft tht mir baZ, 9tita?"

„3a, 9Jtoma! SIber er?"

„6r roirb einoerftanben fein mit bem, ttm* Xu münferjeft,

nnb Xu follft e§ ifym fyeute 5lbenb felbft fagen. 3d) er=

marte ifm jnm Xiner. 3d) fjctbc ü)n gebeten, ein Stünbdjen

früher §n fommen, um mit ifjm megen be§ @ebnrt§tag§ gu

fpredjen. 9cun foftft Xu ifim fagen, baft man ifjn bort mitf-

fommen Ijeigt . . . nnb bann fagc ifmt, ma§ Xein pa$ Xir

eingiebt, aber biefe» «gerg foU barnber nierjt oergeffen, bafs

e§> bei tut» 3uben neben ben ©efürjfen für ben ©inmitten

nod) ettt>a§ Rubere* giebt: bie Jamilie! llnb baf3 bk 9iüd-

fidjten auf bk gamüie e§ maudjmal fjeifd^ctt, bem egoiftifdjen

(SingelmiUen Dpfer anfgnertegen. Xaft btefe Opfer aber nn§

grofs nnb ftarf gemacht nnb in tut* bk gäfjigfeit fjödjfter

|)ingebung nnb aufopferang*oolIfter Qitbt ermedt fyabtn,

benn fie mnrgedt in bm eblen Gmpfinbnngen ber ^ietät nnb

ber ^flid)t. Xer ÜDJatm, ber Xicf) liebt, mirb ba$ üerfteben,

benn er liebt mclleid)t nnbenntf$t in Xir btefe etfjijdjen ©runbs

fäl3c, in benen Xn erlogen nnb bie Xeinem SÖefen, Xeiner

$i(bintg, Xeiner (Srfdjeimtng bae (Gepräge geben."

ßärtlid) nnb ftolg büdte fie auf ifir Äiub, in bem 2In-

mutfi nnb 33efd)eibenl)eit, SBürbe nnb Xemntf) fid) lieblid)
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paarten unb in beffen fer)itfücr)ttg üertangenber £ee(e ba$

(55efür)( ber Unterorbnung unb gügfamfeit nid)t au£ge=

töfd)t mar.

<2ie fü§te ber 9Jiutter ehrerbietig nnb banfbar bie

§anb.

„Unb autf), bafj Tu meine Vertraute bift, fott iä) üjnt

nid)t jagen?"

„Ta§ übertaffe id) Tir, nur möchte idj rttcfjt, baft e*

gmifcTjen üjm unb mir je£t jdjou §u einer 9ht§jprad)e fommt.

Safjt Me§, roie e§ mar . . . e3 gab (Sud) ja genug unb c§

mirb Sud) nid)t§ rauben."

Tann mar Ditta tum ifjr gegangen, unb grau 53ena§

gab ficf) ifjren ©ebanfcn §m, bie nidjt frei öon Seforgnin

waren, aber bod) noK Hoffnungen unb 3ut>erficrjt für ha*

(55(ücf üjrer Tocrjter.

Ter 5lbenb jaf) bie gamilie 83ena» unb Üjre QJäfte, ben

Sftegierung*ratrj unb Dr. Ütofeufelb, m guter Stimmung beis

fammen, ba§ Tiner mar angenehm öertaufen, ber ©efjetmratf)

mar in befter Saune unb öerfdjeudjte bie Üteferüirtbeit unb

görmücfjfeit, bk anfangt an ber Tafel f)errfd)te, buxd) feinen

|jumor. leiten, gemanbt unb (tebeu§roürbig, fanb fid) baib

in ben trom |>au3ijerra angefangenen Ton unb unterftü^te

ifyt barin. 2(ud) grau gannrj trug, nadjbem bie erfte augen=

blicfüct)e ^Befangenheit vorüber mar, in üjrer trornerjmen,

fingen 5Irt unb ber fürforglidjen ©aftfidjfeit üiel gum 53e=

fjagen ber flehten Tafetrunbe bei. §ugo mar meniger jdjroff,

mie immer, menn fein greunb §einrtd) burdj feine mttbe,

gütige DZatur auf dm einmirfte, unb 9tita fdjieu öerfldrt tum

innerstem QHücfgefügt. 33cfcr)etbert unb $urütf()altenb rote ftet»,

fiel e3 ttidjt auf, roenn fte befember* fd)roeigfam mar. 9fatr

manchmal ftreifte dm 93licf Victor'» %xtW§ unb, menn fein

Äuge bann in ba3 tt)re fid) oerfettfte gang in Siebe unb

innigfter Uebereinftimmung, jagte baZ 23 tut jäf) in üjre

SSan gen.

(Bit Ratten miteinanber iiefnroc^en, betror mau 5« lifd)

ging. 9tita fiatto ifim gunädjft gefagt, bafj er mit if)iteu 3U
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Dttfel Seopölb fomtnen bürfe. ßr fjatte fte barauf in feine

fone gefcgloffen unb einen Äub auf ifjre Stirn gebrüdt.

,,

sFteine Söraut . . . nieine bjolbe Söraut," forad) er innig . . .

Sie icbmiegte fid) ftortloS an ilm. £5a3 mar ifft SSertö&ntfj.
s
Jiid)t mit ber leibenfd)aftlid)en, ftürmiid)en Q&xtliäjttit, mit

ber er am 9fceujafjr$iag mit fte geroorbeu fjatte; in anbad)te=

imKer 3Bet^e, in beglüdenber ßuöerftd^t nafjm er fie an fein

j)er$. Unb fie mar glütfltd).

Xann fjatte fie irjm ifjr (Jkiorad) mit ber Eftutter mit=

getbeilt. Unb oon feinem Briefe gefbroäjett, ber ibr fo tiefe

(iinblicfe in fein Seben gemabrt fjatte unb fte unb bie 9Jatttcr

öor aKem über eines berubigt ftätte . . . fie zögerte, alz fie

bie* au§fprad), unb er fdj&fj ifjren 9Jiunb mit einem Äuffe

unb fagte: „9cein, roar)r(id) . . . id) bin fein abtrünniger

!

Unb id) merbe aud) S)ir bie £iebe unb Brette eroig bewahren,

um* immer fomnteu möge! Unb Xu, 9üta?"

„Wtäß, fann mid) mm Tir trennen/' batte fie ermibert.

Giniad), aber uuerfdjüttertid) mar il)r £on. (Sin Oelübbe.

ßierauf überlegten fie, Xoa% bk lauter oon if)tten oer=

langte. Unb er mar fofort bereit, üjren Sßünfdfjen 311 mi*

fpredjen. „303emt id) deiner Siebe fidier bin, bann mujjj id)

mid) barein fügen, biejes @lüd oerjcbmiegeu für mid) allein

311 tragen, bis id) es jubelnb aller SßeÜ oerfünben barf. ©3
finb Oiüdfid)ten, bie Teine Seltner oerlangt, benen id) 311=

ftimmen tmtfj, aud) menn e§ mir fd)mcr fällt. Stber id)

merbe Tid) bod) fefjen, unb mir Ijaben ein ®cl)etmnif$ mit-

fammen, ha* uns in iunerfter 3eele beglürft unb nod) näfjer

511 einauber fü^rt, menn bies überhaupt mög(id) ift. SÖSenn

mein 331icf auf Xir rnbeu mirb, mirb er %xx iagen, id) liebe

Xid), unb id) merbe oon bem SBetoufjtfritt erfüllt fein . . .

fie ift mein! Unb unfere 9(ugen merben fid) Kiffen unb jeber

-Öäubebrud mirb gn £ir fpredjen üon meinem &>ünjdjen unb

•hoffen. Unb biefe gef)eimnif30olle 3prad)e, bie nur mir

beibe ocrftefjcn, mirb berebter fein als töuenbe SBorte . .

."

I brauen ftauben in ifjren 51ugen. %\% er fie fo in ibrer

liolbeu ÜKeinfjeit unb jungfräultcfieu 3cbüd)ternl)eit bor fidj

fal), ba fcbienen üjnt feine eutfagenben SSorfa^e bod) nid)t

burd)TÜbrbar, benn er 30g fie mieber au fid) unb riet erregt:

„Unb id) foll £id) entbehren, neben Tir fein unb Tid) niebt
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in meine Urme fließen bürfen, nicfjt füffert . . . aber ba§
ift ja nicf)t mögtief) . . . mic tage nodj?"

Tann Beruhigte er ftcfj roieber.

,,':Bof)(an benn . . . e§ muß fein."

9tt§ naebber bie ^Dinner gu ifmen trat, fäßte er if)r bie

.ftanb. Nietn 2^ ort mnrbe gttrifdjen ifmen gemed)ielt. ©emtodj
wußten fie, baß fte fidj öerftanben datten nnb eitrig waren.

Xamt famen bie übrigen. SRid^tS nerrietr), ma§ r)icr

injroiicijen vorgegangen roar.

9iad) beut £)tner faß man pläubemb im flehten Salon.

Xie SBeltgetoanbtfjeü 2Betlen'§ madite e§ ifjm niebt icbmer,

ber Unterhaltung ein allgemeines Jntereffe 51t geben, lir

er^ärjtte oon ben Imolgen ber tolonialen Sßolitif Tentid)(anb^

nnb, oon meld)' roeittragenber SBebeutung fte märe.

,,3d) begreife eigentlid) nidn, meebalb man fief; bei

un§ biefer s^olttif gegenüber io iorbbe oerbält?" iagte ber

(Gebeimratb-

„**ei( bie Stenge für,} fiebrig ift nnb für bat, ma* nid)t

in abfeftbarer Qdt realifirbar erfdieint, fein &erftänbniß bat.

3te lebt oon ber |ntnb in ben sT)htnb, nnb ba% finb bie

(MiditÄpintfte, unter benen fte W& betrachtet. ®elb au§=

geben für etroa§, ma* erft fünftigen (Generationen erfprießlidj

fein fönnte — beileibe nierjt, melier llnfinn! NMer bie

@roid)en nnb f)icr ba$ ^Sxot, bat ben eigenen Ziagen fättigt.

£Ba3 gebt e3 nn3 an, argumentirt man, bei}] bie naef) un3

.Hommenben ftatt be3 barten, troefenen £8rote3 >viief)cn effen

merben? (53 ift bie üahit be* bentigen -läge*, ber fein

morgen fennt. (£§ ift bk Öogif ber Srigfyergigeti nnb <$c-

fd)ränften — aber immerbin ein (ShttagSffiegenegoiSmud, ben

man begreifen fann. sJinr barf man ifjn triebt ,511111 berr=

fcbenben ^ßringip merben (äffen. @3 mar ftctS fo gemeint,

baß man ber SD^affe auffingen mußte, was il)r notbtbut.

Befreier nnb ^eorücfer mußten babei nadj bem gleichen

'lieumt oerfabren. ifötllen£jtarf mußten üe fein, linentmegt,

ficti niebt entmutigen (äffen . . . berrfeben! £a* roa§ man
\\i red)t erfannt bat, burcfjfefcen nm jeben *ßrei§! Sfött

>tucbtbnnm?politif erlangt man feine
s£>eltmadu."

15
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„Sie halten befonber* met oon unferen fotonialen 53e-

ftrebungen?"

wtluf$erorbentüa) oiel. 3d) bin (ange in Meiern Sfteffort

tijärig gemeien nnb 6efcf)äfttge mid) aud) jeftt tüieber mit

Vorliebe bamit. 3e mefyr icf) in bie äßaterie einbringe, befto

mefyr gewinne id) bie Ueber^eugung, bafs eine ©rof3mad)_t nur

auf biefer 83ap§ ifyrer 53ebeutung entfpred)enb fief) entmitfeln

fann
"

„Jm bae ©ebiet ber &okmialpo(itif gehören aud) bie

paläftineuüfcoen Aderbaufolonieu für bie öftlid)en 3uben . .
."

roenbete |>ugö fid) jefct gang bireft an üjtt. ,,3d) rpetfs rndjt,

ßerr 9iegterungsratf), ob bie* gljre Auimerffamfeit fdjon

einmal auf fid) geteuft bat?"

„®an.3 geroiö! SSte tonnen Sic baran groeiietn? 3Bie

feilte id), ber f)auptiäd)(id) mit fo(ct)ert Angelegenheiten be=

fd)äfttgt iit, baran ad)t(oe oorü bergefielt? @erabe id)? @§
tu übrigens eine Stffaize, bie mefjr 33ead)tung finbet, al§

man allgemein annimmt, aud) in ben mafigebenben Greifen.

Wim fennt bie SBeftrcbungen, man nimmt baoon 9coti§, roenn

aud) DteKetdit noer) im negirenben Sinne. SDfant mürbe ftaatens

bitbenben ^rojeften fid)er(id) nid)t geneigt fein, unb fie mU
meber mitleibig ober ironifd) belächeln . . . melleicrjt audj

im fouoereinen s
3)cad)tgefüf)t fie befämpfen — nun tt>or)l . . .

bit Anmenbung bes Sftej&eptegj ber Befreier, unb Gebrüder ift

aud) ben Suben nid)t gu Dcrroefjren: 2£i(Ien§ftarf, unentwegt,

fid) nidjt entmutigen (äffen, arbeiten" . . .

„fönt Sftegierangärafij!" (§£ mar mie ein Anruf gmijcrjen

Zweifel unb Hoffnung. Unb mit breunenben Augen ftarrte

er ifm an, al3 motte er in feiner Seele (efen, ob er Spott

mit tbm treibe ober e§ entftf)aft meine mit bem, roa* er fo-

eben gejagt habt.

Aud) ^einrid) fa^ tfjn betroffen an unb in feinem SBüde

ftanb bie Sitte: treibe Xeineu Spott nirfjt mit bem, ttxtS

un§ Ijeüig ift. Tann aber trat in fein id)öne§, eb(e* ©efidjt

ettoas i)ro^enbe§ unb er fagte: „Xie gü^rer biefer Sacb^e

finb fid) ber SBebeutung üjrer Aufgaben bemüht unb e§ fel)lt

unten feiue^faüe an SJhttfj, fie burd^ufüfrren/'

„Stnb Sie aud) einer biefer ^üljrer, .öerr Xoftor?"
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„fßodj niebt. SOJer idj boffe, e§ 311 werben. 3ebenfaII§

»erbe tef) mein ßeben gong biefen giefen toeu)en." Sein

Singe flog Don teilen unroiüfürlicb 51t Üiita, iinb rote ein

fdjmerglidjeS £ücbeln 50g c* 11111 feine Sippen. Sßeileti datte

biefen 831tcf aufgefangen nnb er fad and), tote in DRtta'ö

bletdjeS ?lmlt£ eine flüchtige Üiötbe trat. Wu einem Silage
ftaub bie S£ragif biefen jungen ßeben§ öor it)m. tiefer

Schwärmer liebte fie, aber bie ßiebe 31t feinen Sbeen, bie

Siebe 31t feinem uuglücffidjen SSolfe mar ftiirfer in ifjnt, nnb
belbenbait nar)m er Slbfdjieb öon SBünfdjen nnb Normungen,
bie er in üd) ertobtet batte, ebe fie fiel] JjmauSgetoagt iiatten

äu§ feiner Seele. 9lber and) Orita fdjten eine S^nung baoon

gehabt 31t baben, beim roecdialb märe fie fonft errötber? ßr
b tiefte fie an nnb »a§ üjr 2luge ibm oerrietb, mar nichts

aU bie ooüfte Eingebung. Sin unenbitdjes StDfttieib mit

^einridj überfam ibn. Stma* SSertoanbteS 30g ibn an.

t\.nd) §einrid) batte bie bolbe 33lütbe geiebeu, er haut in

ftillem ©nt^üefen beobachtet, mte berrlid) fie fteij entfaltete . . .

er bätte fie oieKeidjt erringen tonnen ati Jreiutb btk ©rubere,

and) ibr g-reunb nnb im Saufe moblgelitten. 9(ber er ent=

jagte freiwillig nnb beidiritt ben Tornenoiab, an beffen

fernem, fernem Snbe bie Erfüllung feiner Sbeale minfte. —
2Bte oermodjte er nur 311 entfagen? — Üiadibenflicr) blidte

er auf ben jungen SDfann; ibr 31t entfagen — Oüta!

©ein 5(uge fudne fie. auf ttjreut Jtutltn lag ber Sfbgtanj

frenbigen Stolgeä unb innerfter SBefriebigung. (§& batte fie

unenbtidj beglüdt, ibn fo über biefe ^rage foredjen $n boren,

bie ibren SBruber fo gang unb gar erfüllte unb bie bei bem
innigen Sßerljältnif?, ba$ jttrifdjen ben ©efdjnriftem beftaub,

aud) if)re Ibeilnabme erroeeft batte. 3htd) im Slntltg ber

<^ebeimrätbin wiegelte bie ©emtgtlniung fid) roieber, folerje

Wnfidtfen bt\ ibrem (Safte 31t finbeu, unb triumobireub faf)

fie balb ibren ©alten, balb ibren Sobu an.

Um be§ Öebeimratb* JDhtnb foielte ein [eict)te^/ etma*

ifeptifdiee Sädjeln, $jugc aber fagte in faum beberrfdner

(Erregung

:

„Unb Sie felbft, <&err ^egierung^ratb, rcie benfen Sie

über bie Sacbe?"

15*
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„SBont rein t()eoretifd)en Stanbpunft bin id), roie ich

bereite jagte, burdjau§ SMonialpolitifer. 3d) rjalte bie (£rs

Weiterung nnb Ausbreitung unferer S3efi£fpaaren für eine

nnbebingte Deotfjmenbigfeit, ben gefteigerten Grjftengbebtngungcn

be§ Staate* gn genügen. 3d) bewunbere ben Sd)arfblid be§

£aifer§, ber ba§< erfannt nnb fein |)auptaugenmerf barauf

gerichtet b,at, bie £eben£abern be§ 9teid)e§ mit frifcfjen, fräf=

tigen Säften gn füllen. Xie Segnungen biefer 23eftrebungen

werben erft fünftigen ©efd)(ed)tern f(ar werben, nnb man
wirb ben SSMberftanb nidjt begreifen rönnen Terer, bie fid)

biefen planen entgegenstellten mit fteinlicrjen S3eben?en . . .

beim ©elbfadr)ett finb immer fleinlid), fobalb fie nidjt großen

3wecfen bienen. Sparen gn unrechter $eit nnb am fatfdjen

$ßla|e ift ftet§ ein rednterifcr)er geiler, ilnb mit wohlfeilen

fetten über gewaltige ^inge abtrjun 31t wollen, ift einfaefy

albern. ÜDian wirb fo gn rjodjmüttiiger 3Dtif3act)tnng ber

©egner gezwungen, oon benen man genau weifj, bafj fie bie

Tinge ntct)t fennen, gegen bie fie opponiren. (5§ unterliegt

für Stile, bie fid) grünbftdj mit biefer DJraterie befaffen, über-

haupt feinem Zweifel, baf3 ba$ fommenbe 3ar)rrmnbert an§=

fcrjliejjlidj bem 5Iu§bau fotouiafer arbeiten gehören roirb, bie

mit ben fogialen an irgeub einem fünfte fid) berühren

Werben, fe roirb nicf)t an SJftfjgriffen fehlen, an @nt=

täitfd)itugen, aber weldjer Pionierarbeit bleibt ba% erfpart?

Hub bann roirb mau eben nacr) beut in ber SSeltgefdn'djte

oft erprobten nnb bewährten Mittel ber Befreier nnb 23e-

brücfer öerfarjren muffen. GS giebt eine ©eroalt, bie oor

bem 9rect)t gefjt, ba$ burd) (Sigenftnn 31t Unrecf)t fid)

Waribelt."

©r machte eine Keine, nacrjbenflidje $paufe. Sn rjödifter

Spannung folgten bie Slnbera feinen 2üt§fUrningen, feein

(nnroanb mürbe gemacht nnb er fnfr fort: „2Ba§ nun fpcgieK

bie Äolouialbeftrebungen in jübiferjen greifen anbelangt, fo

Wirb fid) roorjt uidjte bagegen einroenben (äffen oon benen,.

bk ^olouialpolitif al§ i§r Programm angenommen l)abeu

nnb oon ber nädjften 3 l^un ft f^)on D * c pwtftifdje Xurd);

füljrung ibrer tief burd)bad)teu glätte erhoffen, äöarum follte

nun gerabe bort bie Äolonifation uid)t ba$ Srfpriefjlicfffte

erwarten [äffen? Tic Mute wirb in tbrer SBeWegnng oont
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SBeften nacr) bem Cften gurüiffeJjren, toofytx fie gefcmmen.
Sßarunt füllten nidjt and) bic SRadjIommen derjenigen fie

bortfjtn äurüdtrageu, bie fie bereinft herausgetragen über bic

SrbeV Set) ivrbeble Sintert aber nid)t, baß bie§ nur meine

jJerfönlidje 2(nfcbauung boh ber gadje ift. gdj (jabe, afä

id) in atterjüngfter 3^ü gang etngebenb nüd) bamit befdjäftigte,

K>ei( id) ein 6efonbere3 Sntereffe bafür gewann" — er fagte

bie? mit unuert'eunbarer SBegieljung — „gefunben, ba\] id)

itid)t böHig objet'tiu nur mit bem RSerftanbe, fmtbern auejj

mit bem ßergen ber Jrage naber getreten bin. 9ftan ift

nid)t umfonft ber ttrenfet bau Diabot 9ftelr grieblänber, um
bit§ in fritifdjen fttiten nid)t 511 empftnben. gdj erinnere

mid) mit Stolg baran, ba§ jdiou unier ©roßbajter ©tiefer

mit einem feiner 2dmüea,eriö(me, id) glaube, e3 mar Jhr
|)err SSater, gnäbige grau, l1D1T 5^^brid| 23ilf)elm III. in

äubieng empfangen mürbe, um über bk .slofoniiation ber

vsuben in Sßaläftttta ibm SBeridjt §u erftatten unb feinen

5dnii3 bafür §u erbitten. £)amafe ftfjon! Sin a(ter Trabbi

au3 ber Sßrobing Sßofen. Unb toc& nun beute in mir fid)

alv |iraftifdje3 Sutereffe für fofouiale Sbeen funbgiebt, n>a§

@ie, lieber «jperr Ülefereubar, in ibealer SBegeifterung bafür

empfinben, ift motu ba§ (Srbe unferer Vorfahren. S)a§ läfst

nn§ geroiüermaf3en nid)t gang frei erflehten in 33eurtbei(ung

ber &inge, anbererfeitä aber fntb mir, in bereu gamilie fdioit

feit Generationen biefer ©ebaufe lebte, mehr mie Rubere be=

rufen, bafür ohne alle obantaitiid)eu unb politifdjen <6iuter=

gebanfen einzutreten."

@r bemerhe, mie 9ftita'§ Sdttltn in SJerffärung ftrablte,

toabrenb er fpradj, er fab bie ^lide be§ ©el)eimratfj§ in

moblmoflenber guftintmung auf fieb ejcrid)tet, er [a§ in ben

(Sefidjt^ügen grau gannt)'3 bie fiille greube unb ben frohen

310(3, ban e§ ein Slbförnmlhtg Trabbi 9Dto ^rieblanber'S

mar, ber fo gefprodjen. Sr fühlte bie fef)marmeriid)eu Linien

«ÖeturiaV* auf ftdi ruhen, tu ^meifelubem (ürftaunen wob bts

merfte in |)ugo'3 (Sefidjt ben 8u§bracf ber (Smpfinbüngen,

bk ifm felbft in biefem Moment befeelt batteu.

„28enn man bie* ihnen Äßen zurufen fouitte," rief er

in heftiger ©efüfiteaufwaüimg, ,fia)] ik ihre große SSers
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gangentjeit niemals oergeffen bürften, ftolg fein auf ibjre

ÜDtiffion unter ben SBölfera ber (Erbe, ankarren and) in Seiben,

6i§ einft ber Sag fommt aud) für im! er SBotf. ©in Sag
ofnte (Enbe, ooft (Er)re, Stürbe unb Öelbftoertrouen!"

Diita mar unmiHfürlid) aufgefprungen unb neben hm
trüber getreten. 5Iudt) ßeinrid) rjatte fid) erhoben unb ftefltc

fid) an bie 3 ehe be§ greunbe«. (§:§ mar ein riu)renb=

erb,ebenbec- f&iib, bie brei jungen SUienfdjeu fo nebeneinanber

gu jefjen. ©ugo in ber. fto^en ßadung eine» (Eroberer»,

^jetnrtd) mit bem rjingebungetmnen ^(uebruef apoftoüfdjer

SBegeifteruug unb Ütita in froher greube, bie SBerförperung

bon S^genb unb Sdjöiirjeit, bie be* Siege» rjarren.

Sn füllen @ebanfen rjerfenfte 2Bei(en fid) im 5(nblicf

biefer ©ruppe, bann fagte er nacf)brüd(id):

„Man füllte bem jungen 3*rae( nid)t meftren, feinen

Sbealen gu (eben. (E* fteeft fo Diel G>ute§ unb Sücfjtigeä

barin. (£me (Eigenart, bie man fd)onen fofite, nid)t niöeHiren."

(Ein inniger SMcf traf Ütita. @3 mar i()r, al§ fjätte er ifvr

bamit ein SBerjprecr)en gegeben. 5(ud) bie Butter r)atte bieien

Vorgang bemerft unb ein feine*, §ufriebene3 Säcfjeln 30g um
ifyren 9Jhutb.

Xa§ Qkfpräd) naf)m bann einen allgemeineren (Ebarafter

an, obmof)( e* ben ©egeuftanb immer mieoer ftreiite, ber

SBeilen $8eran(afjung geboten fjatte, feine 5lnfid)ten fo flar

31t entmideln.

S)ann fanb aueb, Dr. Dtofenfelb Gelegenheit, fid) über

bie Stellung ber rjeutigen Suben in tfjren eignen 5(ngcfegen=

beiteu §u äußern. (I'r tr)at bieg in feiner fdimermütbigou

aber fnmpatbtfdjen SBeife unb fagte: „$0113 uubegreiftid) nur

endieint, ba\] ben Silben fo oft ber DJcutf] feiilt, fid) §u ficf>

felbft gii befeunen. Tic ^nberggläuDigen glauben fid) oor

ifmen jerjüfeen 31t muffen unb fürd)ten eine Beeinträchtigung

ibrer nationalen @igentf)üm(idjfciten burd) jübifd)e &rt, mo-
gegen fte fid) mebreu. (Eritauulid) nur bleibt e§, bafj ben

Suben biefer 3elbiterr)a(tung*trtcb feblt, bafj fte ntdn f1 1

5

unb f)od)gemutbet genug fiuo, iljre (Eigenart ju oenbeibigen

unb ebeufo feft^ubatten, mie bie anbereu Stamme. Sine

(Eigenart, bie fo überaus roertbooile lEigeufcbafteu, fo gläu=
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genbe getbigfeiten in )id) id) ließt. 33fe in nnfere 3 e^ 9a^

e§ ja ein 93anb, ba£ fie .5111 am 111 cn bieft, atferbiug« ttidji in

freiem, mutbigem retbitgeiübi, foubem in Temntb nnb Unters

merfuug, biefe§ SBanb mar ber @(aube! SBber r)eute, mo
bicfer ©(aube manft, beim fobalb er bie artebrmürbigen

formen nnb ©ebräiid&e mecbielt, manft er, beute mo
bieier (Glaube bei Dielen mobernen 3uben aufgelöft iit burd)

eine gerfe^enbe tfritif, burd) eine gemaltige SBerftanbeSarbeti,

müfjte etwas 2fttbere§ an feine Stelle treten, ba% f)iftoriid)e

Selbftgefüfjl Ueberad bat bat Dcationalgeiübl eine |)öl)e

erreicht mie nie juoor, nur bie Snben fteben abfett§. 2)a§

SBettmfjtfetn ibrer großen biftortfdien SBergangenfjeit nnb ibrer

foloffalett fnltureÜett (Xmtmidelung aber berechtigt fie ba$u

mie alle übrigen. 3Kan bat bagegen eingemenbet, bafs bie

gläubigen Sdt^sraeliten fid) immer erbalten merben tro|

ber mobern en Snben, man fdietut babei nur eiltet jtt oer=

geffen, bau jebe* neue Qkfdiledn ba% moberue ift imb bau

bie eilten fterbeu, um bcu jungen ben ^lafc 511 mumm.
£80 aber finb bie Sangen unb Jüngeren unb Sünajten in

ftetiger g-ortoflan^ung ber (Generationen, bie ba§ Ueberfontmette

gattg unoeräubert beroabren unb unoerbrüdilicb aufredu er=

aalten? 3$an tänfdje fid) bodi ntdjt barüber. SG5o ift ba§

Jubenfiau* öon beut, ba3 beut oou früher g(id)e? Setbft

in gamilien, erfüllt oou (Ehrerbietung unb Stotg für bie

Trabition, rjat überall ber ©eift ber neuen $c\x SBanbel ge=

fcb,affen unb im güuftigen g-aile baut man irgenbmo in einem

füllen, me(toer(oreueu $ßfä$cf)en ber Erinnerung einen lemoel,

aud) nur bann, menn etma ein bocbbetagtes, e^rnmrbigeg

A-amilienmitglieb in prtefterltdi=mrmardialtidicr SBeilje biefen

£cmpel flutet/'

,,2(d), lieber Ürofenfelb, 2ie macbeu fear Oentlidie Uhu

gelungen/' necfte tnu ber (Gebeimratb-

„SSergeüjen Sie, ßerr ©ebeimrath/' jagte er unb eine

flüchtige ftötbe flieg in feilt bleidiev ©efidjt, „e§ mar leine

^Inroiehing, fonbern gang flar ftanb mir ba$ ©eifpiel $jfyxa

gamilie dor klugen, in ber jent alle, <\an\ im moberneu ßeben

ftebeub, meift fertig mit ber reltgtöfen Üebertieferiiug fid) ruften,

ein [yeft ]\i feiern nacb altjubifcbem 93raudfj. Sßa§ fie aber
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gufammenfürjrt, ift ntdjt her Braud), ift leiber nidjt her ©laube,

fonbern einer au§> if)rem Greife, ber baä Sßatriardjenalter ers

reicht r)at. Gin ©rei§, ben fie ef)reu motten, auf ben fie mit

Sprung unb greube Miefen — bk — ber ©rei* mirb

90 %al)vc alt, unb biefe ©mpfiubungen finb rein perföu(id)e

nnb gelten einer Sßerfon ! dlidjt bem QMauben, nnr ber ^ietät

!

2$ie lange aber mirb ba§> mobeme 3*rae( nod) feine Patriarchen

fjaben? 3fi3te lange fie feiern? Unb roenn biefe» Banb fef)lt

nnb an feiner ftatt niefit basi biftorifdje ®efür)( ftarf mirb in

3§rae(, ma* bann? (5$ mag oie(e geben, bie fagen, menn
nnfere SO^iffiott erfüllt ift, bann bürfen mir rttcf)t flagen, menn

mir, bie geringere 9Jeinberbeit, im* al$ fefbftflänbigc ©nbftan^

auflöfen, nnb es täfst fid) gegen biefe 5Xnftcr)t ntcf)t ftretten,

fie f)at biet Berechtigung unb enthält üiel Sßafvreä. %htx biefe

Sßa^r^eit ift eine traurige unb id) möchte fie nierjt 311 ber

meinigen macfjen, benn id) mitt, baft mein $o(f nicr)t untere

geije, mei( e» mertb, ift, 31t befielen, roei( es grojse unb f)err=

Üd)e Gräfte in fid) birgt, bie im ^onnenglan^e einer freien

2Iu§geftaltuug atifblüfien merben unb r)errlict)e grüßte tragen

unb 3*xatl groß machen merben unter ben $ö (fern."

3 eine Hpradje mar fdjembar (eibenfcrjaftslos unb gan^

f(ar unb fadjlid) bradjte er feine Slrgumente bor; Wxx in

feiner 2tmme oibrirte etraas" mie t»erf)a(tener 2d)mer3, roie

Lüttere Auflage nnb innerfteä £eib. lieber feinem eb(en, füllen

Statut* lag e3 mie ftumme £(age, nur feine SÄugen fprad)en

eine berebte (£prad)e. (Stroa* Befcfjmcrenbes, Jlebeubes, (§*=

medenbe» feudjtete aus ifmen.

Ter @ef)eimratf) fd)ien nad)benf(id), mä()rcnb £mgo bem

greunbe in imputfioer Bemegung bie ßanb gereicht batte.

Grft eine ^ufferberung ber (Mjcimrätbin, nun aber aud)

an ba% leibliche 3öof)f §u benfen unb ein ®Ia3 Bier ober

Sökin unb einige 2anbraid)c§ 31t nerjmen, löftc bie Spannung
unb (Erregung, bie fid) aller bemäd)tigt batte. Xie tluge grau

I)atte ben redjten Moment bafür abgemattet, äftan plauberte

nun nod) ein Sßeildjen über gleichgültige Ttnge unb al§

teilen fpäter einige inmitten mit Üitta allein mar, fragte er fie:

,.2Ber ift Dr. SRofenfelb eigentlich
?"
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,(£in ©tttbtenfreuttö ßugo% ber burd) irjn in'* |)au§

fam unb un£ allen fefjr lieb unb roertf) rourbe."

„Xir and), Otita?"

„3a!" jagte üe einfach

.

3f)re Cffenrjeit erfreute tfyt.

„£jait Xu t)ie( mit Üjät perfebrt?"

„(Sr mürbe aud) mein greunb unb bejonber* in bett

festen Monaten, mo er mir über bit pbtloiopbürficn Bufteme

Vorträge [)ie(t unb bie 3been ber grofjen Genfer meinem SBers

jtänbniB erid)(of3, trat er mir fef)r nabe."

„(Sr baue Tief) (ieb, )Rha?"

(Bit jaf) ir)n mit feuchtem 23 tief an unb jagte mit (eijer

stimme: „dv fyat e§ mir nie gejagt."

„2£er jottte in deiner Dcäbe leben unb Tict) nicf)t (ieben,

aber er tft au§ bem £)ü(3e gejcrjni^t, au* bem man 9Jtärtr)rer

mad)t"

UnroiHfürüd) bfidten fie beibe aui ..fteinricrj, ber joeben

mit §ugo 5U irrten trat.

3d)on einige Sage üor bem Sßaffafjfefte madue jtd) in

bem etabtdjen Ütaroitid) bie Aufregung unb geidmittge

Ibeidtabnte gettenb, bie roiebtigen Gbeigniffeti norau^ugebeu

pflegt. Tie SSorfe^rungen yxt geier be* 90. ©cburt*tagc*

£eopo(b griebtäuber'* roaren in ooftem ©ange. Seil brei

lagen bereite mar grau Jyanni) Seitab mit tfjrer Tocbter

Sita anroejenb, um pcribnlicb nod) ade Vorbereitungen \\\

übermadjen unb ben Vermanbten §ur Bette j« jteben Sie

mar im Saufe ibrer doujine 9iebeffa Btreltn, Cnt'el Seopclb'S

ähejter locrjter, abgestiegen. 2fm Tage nad) ihrer xHnfunTt

mar jie mit irjren (übuftnen, Üiebeft'a unb Jyricberit'e, ber §roctt=

äheiten Tixfjter beS Ottfe(§, an ben Btabtuerorbneten SKetyer

jßinfuS oerfteiratbet, unb ber au* Verlin nur einer ¥$od)e
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fcfjon eingetroffenen Äocfjfrau auf beut SQtarfte erfdjienett. ©anj
Dtaroitfd) gertetf) in baz rjödjfte (Srftaunen. „Tie grau ©e=

r)eimrat()tn in fyoäß eigener ^erfon fyat fid) für ben (Sinfauf

her ^Suten unb ftatfcrjfe» nnb ®än§ gn interefftren geruht/'

rjatte ber „öüfjnertapper greunb" au3 ber SBorftabt %lafy

mittag Bei $)cincf)a Berichtet. 3m üBrigen r)atte man alte§,

toa§ in bem Certcfjen rtid)t ju BefRaffen mar, au* ^Berlin

fommen (äffen unb unter ber Leitung oon €nfe( Seopolb'e

3rf)roiegertocr)ter ßanncrjen, Bei ber bie geier ftattfanb, mar
man fcrjon feit klagen mit bem 23aden unb grüd)teeinfod)en

unb <£jerüeflcn fonftiger Xeüfateffen Befcfjäftigt in einer eigen§

§u biefem Qxot&t eingerichteten ^üct)e. Dtita unb groei junge

9Jräbcf)en an* 23re*(au unb sDuTtmf)eim, bie mit ifyren 93tuttern,

(£nfe(töcrjtera bee- Cnfele, ebenfalls Bereite angefommen maren,

erfcrjien biefe* Sebcn in bem fleinen (Etäbtdjen fcf)r merfmürbig.

3oroof)( bie @rofmid)te tote bie UrenfeUnnen be§ SnBilar*

roaren unter fo gang anberen ^8err)ä(tntffen erlogen, ba% i^nen

allee neu unb öerrounber(id) mar, ma§ in ber ($emeinbe unb

ioe^iell im ©aufe ber Sßerroanbten an geremonieflen $Bräud)en

für biefe geiertrge üorgenommen mürbe. 91m (e^ten SIBenbe

oor bem Seginn ber ^affaf)tage Ratten fie bem ßfjome^ Battem

Beigeroofmt unb ben 90 jährigen ©reie geleitet, ber ein 2Öacf)$=

(id)t, einige geberpofen unb einen Breiten Äodjlöffel in ber

«Öanb, gefolgt oon feinem 70 jäBrigcn2of)ne3fibor unb beffcn grau

burd) baz gan^e ©au* 30g, um bie legten UeBerrefte bee Ulis

geiäuerten gu entfernen. @3 fiel Oiita Befonber* auf, mit

ioeldjer Sd)tigfeit btec- geidjaf), roeldje f)of)e 23ebeutung man
biefen @eBräud)en Beilegte uno bau Bei bem ©auptBetBeiügten

bie gefteefreube mer)r bem eingieBenben Sßaffaljfeft galt, at§

ber öeburtstagefeier. £ae 9ie(igiöfe trat oor baz ^ßerfonline.

3(m Xage roaren mieberum oie(e ^ermanbte angefommen,

barunter gami(ienangeB,örige au§ bem rufüjcfjcn 3täbtd)cn

*ßhi§i & maren ?(nf)änger ber älteftett £rt()oborie, bie

ttieüroeife fogar bem ©fjaffibigmuS zuneigten. Sie Batten Bei

einem entfernten SBerroanbten, ber gang Befonbere fromm mar,

llnterfunft gefunben. 2ütd) baz 05aülianc- „Quin golbeneu

3d)roan" BeBerBergte Bereite ®äüc au§ s^tüudieu nnb SBieti

unb morgen mit bem s?iad)inittagc^uge um 3 Ulm 28 füllten

ade üBrigen anfommen, unter ifmeu QkBeimratf) $3enav, fein
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(Bofyn §ugo unb ber Sftegterungsratb, Sßetlett. Xer lange

£>üb,n ertapper greunb, fo benannt an* feiner *ßraris bei 33e^

ltrtbeüung be§ (ebenben geberiüebe, bie (ebenbige Gtfjronii: be§

Certdiene nnb Sdjnrnl ^etfsbacrjer, ber ben Beinamen führte

„Dtebbe, tommer öerfefjrt/ toett er Don allem ba3 ©egentrjeil

Behauptete, rannten öon «öau§ gn |)au§ mit ißrcn 9ceuigfeiten,

ber eine beriajtenb, ber anbere miberlegenb. Tic Aufregung

in ber ©emeinbe nntcrjs oon ©tutibe §n (Etunbe.

Um genügenb Draum für bie gefttafel 31t fdi äffen, rjatte

man groei fer)r grofte Stuben, bit nur burrf) eine Xapetenroanb

getrennt waren, burd) Entfernung ber 2£anb 311 einem 3aal
bereinigt

„3ie rücfen bie SBanb' au*/' r)atte ber öüfmertaoper

er^äfilt, roabrenb „Dtebbe tommer oerfebrt" erflärte, „nir bie

SSchtb, nur ä Sßrettergaun, roa§ grotfdjeu bie beiben Stuben

liegt, bat man aroeg genommen."

5 ebenfalls roar burd) bie 5(norbnungen grau gannrfv

roirfüd) ein groedentiprecbenber, fe()r Ijübfdjer Oraum gefdiaffen

morben, ber mit feinen Xeforattoneu au§ meinem 3toff unb

Xannenreifig überaus anbeimemb au*fab- 3(n biefeu Baal

grenzte bk ebeniaü* febr geräumige gute Stube. Xort roar

bie 9$erMnbung$tf)ür auegeboben morgen unb bie arranginen

Xtidie fo bid)t rjerangefdjoben, bau babuxd) eine gemeiufame

Xafel gebübet rourbe. £>er Shtblid mar priiditig.

33ei einbrechen ber Xunfelbcit oeriammehen rieb alle (Säfte

311m 3eber bei £eopo(b grieblihtber. S)er @ebeimratb, ber

etroa* fruber fam, um feine grau, bie mit ben Arrangements

befebäftigt mar, §u fpredien, mar aui'z angenebmfte überrafdjt.

„Xa* babt 3br ja berr(td) gemadjt/ fagte er, feiner grau
galant bie £>anb füffenb. „SBirfüdj munberooü!"

Xa§ fanben aitdi bie anbern, al§ fte nad) einer 33egruf$ung

be* gamiüenoberbanpte* ficr) au ber iafel meberltejjen. Tiefe

mar mit feinem, meinen Öinnenbamaft überbedt imb blinte

oon 2ilber unb .Sxniftall. 3n orad)too(l gcidUtffeuen tf araffeu

nudelte ber 2&ein, ber ebenfo mte bie bleiben 2fyfelfmen in

ben Arudnfd)a(eu au* ben Kolonien be3 beiligen Öanbe§ flammte.

tä mar alle* üortreffltcrj angeorbnet. Sfter and) Der GklKtmrath,

batte £>ort gehalten unb rtlbergeräib öon fo t'oftbarer,



— 236 —

fcfjöner ?lueiütirung getieft, bai] t% htm Xifd)e eine* gürftd
3itr Qkxbe gereidji biitte. Hub roie cht gürfi mar Seopolb

gricblänber im Ärcife ber Seinen. Ter befcfjeibene, fcr)(tcf)te,

anfprudjSlofe SJlcam mar beute ein föönig. Deicht nur ein

$önig btefec- JamiltenfeftesJ, fonbem ber Äönig biefe* ©fauben^
fefteS

!

3n ein roeiße* QJcinanb geffeibet, fein einfttges lrau=
fleib unb fein futtftigeS "lotenfleib, über ber non fdmeemeifien

paaren umgebenen Stirn eine roetfce, don breiter ©übertrefft

umranbete ftcüppt, faß er auf einem Seljnftufjl gang eingebettet

in meinen genierten Sßolftera. 3fjm gut Seite feine SajroiegerJ

toduer .^aundien, in grauem SBrofatfleib mit bider, golbencr

\tette unb einer tief in bk Stirn gebrächen öaube au* elfen=

beinfarbigen Sinttengciäftd mit lila Räubern. Sine Motu-

bebedung, mie jte ftrenggläubige 3*raelitiunen nod) tragen.

5(ud) grieberife unb Üiebeffa, feine beiben älteften Redner,

Ratten «fuiubdieu auf, menn aud) ferjon öon mobiler Jorm.
Tagegen trugen bie SBerttwttibten an§ $in*f nodj ben feibenen

Sdjeitel, ber baz ßaar ber oerrfeiratfieten Sübin Dößtg öer^

barg, unb an Steife biete* natürlichen Scbmude* foftbare^

©efdwneibe fet3te. ^erfenbinben umgaben ba$> |)aupt. ?(uct)

fouft erglänzten bk ruiüidieu SSermanbten in einer folcrjen

iyülfe tum ^riKanten unb Gcbelfteinen, bau ber ©ebeimratl) ein

fleine* berfteefteö £acf)e(n nidjt gang gu unterbrächen oermodne.

Hk ßbefterren biefer beiben Xanten erfd)iencu im langen,

feibenen Äraftan, unter üjren fö'äppdjen ringelten fid) bk Seitens

föddien 311 beiben Seiten ber Söangen. hieben biefeu (iifd)eb

nungen bilbeten bie anbern Xanten in ben eleganten mooernen

Toiletten einen merfroürbigen ©egenfatj. Tic jungen SPiäbdjeir

in gellen, buftigen Kleibern, bie braunen, bfonben, rötr)lict)eü

unb tieifdjmargen ßaare in ^aticeffi^Jumicr frifirt gang fin

de siecle, bie 0erren in füll dress. Unb nerfcfjiebenanig,

mie bc& äufsere ©epräge mar audj biefer Mrei* in feiner

3ufammenfel3ung. Sieben ben Vertretern be*" alten, burd) bie

^abnaufenbe unueränbert fid) erhaltenen ^übernimm* alle

Sdiattirungen feiner SBefenner. Cnbobore, fromme, gemämgte

liberale, reformirte unb ein
sT)teid)umeb ! ßbenfo maren alle gefelU

fd)aft(id)eu Stelfungen vertreten. |jof)e Beamte, ein Obers
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&ertüa(tnngsratfj uub ein ©taatäontoalt aue ÜDtundjen, oon
ber fübbeutfcrjen Sinie ber grieblänber§. Sßrofefforen, Siebte,

9ftcdjt§anmälte, ledinifer, Jsnbuftriefte imb £ auffeilte. 9fair bie

Rabbiner fehlten. (53 gab bereu einige in ber gamitie, aber

fie maren in ibjren ©emeinben burdj üjren SBeruf feit gehalten

für bie geiertage. Unter ber Sugenb temperamentoofte 3üug=
linge mit ftnbentifdjen Samiiifen, §tt>ei babifdie Dfftctere nnb
ein öfterreidjifdjer in Uniform, 9teferenbare, Sfffefforen, 3fnges

nieitrc, neben ifjncn §anblnng§befliffene nnb földje, bie ein

ftanbroerf erlernten . . . nnb bodj mar Harmonie in bem
bielgeftalttgen 53i(be. Xie Harmonie ber gemeinfamen Cnnofin-

bangen, bie in biefer etunbe äße befeelte.

Seooolb griebtänber fjatte bie grofje, filberne 8ebericbüfie(

näfter §u fid) Ijerangerüdt. Sie mar mitbenüimboüfdjen ©eridueu

beS JefteS garnirt. Tie oergotbeten äftujcfyeln in ben oier (Men
enthielten ba% ©f)arauffe£, bie bittent Kräuter, ha? in ber }lfd)e

gebratene (£i, ba§ faltige Sßaffer. Sit ber SDtitte lagen bie

9Jia^ot überbeeft mit einer merßfeibenen Xecfe. ßömen in

©ol'bfticferei bielten ben 3d)ilb £>aötb§, ber an§ Silber nnb

pbelfteinen gearbeitet mar. gn bebräiidien Settern barunter

bte Segenäfttrüdje. Sine Snfelin be§ 3ubtlar3 baue bie pxaä)U

Do((e |)anbarbeit angefertigt, llnb jetu erbob fid) ein reine*

©timmdtjen unb ein fünfjähriger Änabe ipradi bie erften SBorte

ber ßagabalj: „Manischtana halei lo haseh?" (£§ mar
ber -Bobn einer Urenlelin be3 Sßatriardjen. Tieier tfnabe, am
liid)e feine* SCfjnljernt bie fünfte (ebenbe Generation öers

förpernb, befafj oon biefem eblen $xi\% abwaxx* nodj eine

meitere 2Üjnenreü)e, bie in ©tiefer nnb SKeir griebliiuber ge-

teerte, meife nnb fjodigefhuue Scanner aufroie*, beren ^itgenb

nnb Jrömmigfeit, beren SSerftanb nnb 3Sob(tt)ätigt'ett fie nid)t

nur bei ben Suben, fonbem and) bei &nber3glanbigen t)üd)

jk ©fjren gebracht bauen.

Ob biefe Erinnerungen an feinen SSater unb ©rofjöater

in biefem 3(ugenblid in Öeopolb grieblänber anfroadjten, al*

ber flehte Satob mit finblidjem Zone, aber beuttid) unb der?

nebmlid) bie üorfd)rift§mäJ3tgen fragen au tl)it richtete?

irr neigte fidi über feine ^pagabab unb $ brauen ent=

prömten feinen müben, alten Singen.
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diu ©efüb/l unfaßbarer 9tüf)rung rjatte alle 5Inmefenben

ergriffen. Wlan fafj oon bem ©reife auf baz SHnb, bat in

a^nungSlofcr Neugier mit meiten, großen SBItcfcn um fid)

flaute, unb bann mieber oon bem Ambe auf ben ©ret§, unb

eine gülle brängenber fragen unb ©ebanfen mürben rege in

aller öer^en.

S)a§ greife 3ubentr)um unb ba$ junge?

23ie mürben fie nebeneinanber befter)en? Sdjön unb

frieblid), mie in biefer Stunbe? Unb mürbe bte 3ugenb
anbäcf)tig laufdjen, voa? baZ Filter fie let)rt au§ ber ($efd)id)te

feines VolfeS?

SBürben bie Sungen um bie Patriarchen fid) fd)aareu?

Qu Sammlung unb S&eirje fict) flüchten au§ bem beroegten

treiben, au* beut bunten Trubel be§ ^afeinS, au* feinen

kämpfen, oon feinen Aufgaben? |ner vollzog fid) bieieS

Sihmber, in bem fcf)üct)ten Subenrjaufe. 8u pietätvoller

(Stimmung folgten alle bem Vortrage an§ ber ßagabab,, ben

ber ^atriard) jetjt mit fcrjmad)em, aber einbringlicfjem Tonfall

anftimmte. ^en fraufen, feltfamen, talmubifd);lafuiftifcf)en

Auflegungen be§ gefte». Unb als er bann mit gitternben

Rauben ben f)or)en filbernen Sßofal mit bem SSeine füllte, ber

für ben ^roprjeten ßlia beftimmt mar, unb fid) errjebettb

mit bem Abglang gläubigen Vertrauens in bem greifen Sind

itt} aufrief: „Leschono habo bejeruscholajim", ba ging

eS mie ein «£>eiligfeitSfd)auer burcrj bie Sßerfammelten. S^iemanb

oermocrjte fidf) im Moment beS errjebenben fötnbrucfS gu enU

gießen, aud) bk gan§ aufterrjalb biefer SSünfdje unb Hoffnungen

Ster)enben nicr)t.

ßitgo SBenaS mar auf's £ieffte erfdjüttert.

„So muf$ eS fein/' flüfterte er ber neben u)m fi^enbeu

•lücutter $u. „3n Anfcrjauungen, SebenStjaltung, Stellungen,

23ilbungSgraben, burd) SSelten getrennt — vereint in bem

@eban!en unfereS SßolfeS. Unb überall, mo Suben fo leben,

mirb fid) ein gciftigeS $ion aufridjten, mie tjter an biefer bä
fdjeibenen Stätte."

—



— 239 —

föurge 3 e^ m§ btx Ü^ücffe^r Don ber benfroürbigen

@eburt*iagefeier fjattett Üxita unb ber 9regierung§ratf) Dr.

SSeüen ficf) oerlobt. ßr r)atte freüoiEig ftcf) bereit erftärt,

feinen SEbfdjieb $u nefjmen nnb 311 ben Seinen gimicfgufefjren.

(S§ mar, al§ feien alle 3d)rofff)eiten unb ©egenfa|e au§ge-

töfcrjt, unter betten, bie ficf) an jenem 3eberabenbe um ben

Patriarchen gefdjaart fjatten. Man gehörte jujammen, roa*

aud) äufcerftd) trennenb bajmiicben 31t liegen fcr)iert. Unb
a(3 biefer fo oerfcfjieben geartete .Slrei* iidj auflöfte, f)atte jeber

au* bem ^rieben biefer ftitten SBeÜ feinen @(auben an bie

binbenbe unb bie befreienbe 9Jiarf)t be* 3ubeut()um§ mit f)inau3

genommen in ha* Seben.
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herausgegeben com ©efdfjäftäfüljrettben Stuäfcljufj.

5tto. 8. ^Berlin, im ®e,;ember. 1900.

Snrjalt: $ur ©eidjicfjte beö &erf>anbe3. — -3?er3eidjntB ber Vereine,

bereu €0titgIteber3af)I liub Sßorjlanbe. — JSertcfjt über bte

titerartfcr)e 53jättg¥eti ber Vereine im ©tnterrjalbjarjr

1899/19Ö0. — ©egirl^öerbänbe."— Btebneiltfie ber giteratar*

d ereilte. — ^orreiponber^ett. — £er 3}orfranb be<§ 2>er^

banbee. — 5)er (Mcfjäfteutrjrenbe StuSfdjuft.

ffl <§)ci&id)U k$ t\cvbank$.

Wh ©enugtüuung btieft ber ©efc^aftöfüfjrenbe SuSJdjufj

be3 93erbanbe§ auf bie immer mefjr um fidi greifenbe '-Be-

geiferung für bte von if)tu bertretene Sadfje. gu ben &Wen

bereite- befter)enben unb fegenäreidj totrfenben 'Vereinen finb

neue Ijingugetreten, unb örieber anbere finb in üBübtntg 6cs

griffen. 3Iucf) in (Memeinben, mo an§ (ot'aten Urfadjjen bie

©rünbung öon ßiteraturüerehten btsfter uidn erfolgen formte,

ttmrben Vorträge über jübifdje Ibemata gehalten, um burdj

ba§ gefürodfjene Sßort ba3 Sutereffe Tür bie 3adie be§

3ubenti)ume neu §u beleben. SB3a§ bor $djn ^abren itod)

faft uumöglictj erid)ieu, ift mntmebr eine fiiftoriidie £t)atfadje

l
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geworben: (Sin neuer ($eift ift in bie jübifcfjen ©emeinben

Xeittfd)(anb§ eingeteert, ein ©eift betebenber 2e(bfterfenntniJ3,

ber unfere 2tamme§genoffen au§ ifjrem tagjäMgen 8n=

bifferenti§mu§ aufrüttelt unb ifntett geigt, welchen Söeg fte

eingufcfjlagen fjaben, um ba§ üon ben Tätern ererbte, aber

teiber unbeachtet getaffene unb barum — fagen U)ir e3 nur

offen t)erau§ — in SBergeffenljeit geratene @ut auf£ Sfteue

gu erwerben, um e§ gu befi^en unb ben Dcacrjfommen gu er=

galten. 9ftan fann über ben SSertlj ber einzelnen Vorträge,

bie in ben Vereinen gehalten werben, beuten, wie man Witt,

aber angeben muj3 man, baß fie ergie^lid) Wirten unb eine

nid)t 31t unterfcrjät^enbe SÖerbefraft befitjen.

Ter oon Dielen (Seiten erhobene Vorwurf, ba$ burd)

populäre Vorträge bie SSiffenjctjaft bt§> 8ubentfjum§ oerfladjt

werbe, ift ebenfo unberechtigt wie bie 9(ugft fleinlidjer @e=

mütbcr, bk nidjtjübijdje SBctt tonnte in ber SBegrünbung fpegieIX

jubilier Siteraturoereine 9(bfonberung*ge(üfte feilend ber

3uben erbltcfen.

©egen bieje beiben 9(nftct)tert muffen mir un§ entfcfjtebert

oerroafjren. £aufdjetf mir un§ nur felbft rttct)t. %ixx bie

grofje Söfaffe unferer ®(auben§genoffen tonnen bie Vorträge

nidjt populär genug gehalten werben, unb roa* baz 33ebenfen

betrifft, man tonnte un§ 3tbfpnberung§gelüfte gumutijen, fo

erwibern wir: ba§ §emb ftefjt un§ nä()er al§ ber $iod.

SBenn e§ gilt, für bie Srfjaltuug unferer Seljre einzutreten,

ba§> Sntereffe für bie in unferem 2diriftt()itm verborgenen

geistigen Sdjäfce wad)3urufen, bürfen wir unä burd) fleintidje

Ütücfftdjtnaljme in unferer SBtrffamfett rtict)t ftören (äffen.

Xnrd) bie in unferen Siteraturoereinen gehaltenen Vorträge

wirb Stilen, bie e* bereit wollen, taut oerfüubet, bafj bie

Suben 51t allen 3e*ten an Deu fulturellcn Söeftrebuugeu ber

SBößer regen 5lnrr)ct( genommen unb fid) niemals oon ben
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$itber3gläubigen abgefönbert fjaben, e§ fei beim, ba$ biefc

fie abgefönbert Ratten.

9cäd)ft bem gefptodjenen tft e§ baZ gebrucfte Sßbrt, bag

beter)renb uitb begeifternb roirft, unb e§ tft erfreulich, fett-

ftatiren 51t bürfen, bafj faft bie meinen Vereine 33t6Iiotr)cferi

angelegt Reiben, gu benen ber SBerbanb, befonber* in ben

Keinen Vereinen, burd) 0&iati% 5 Ueberweifung öetfdjtebener

2d)riften ben ©nmbftetn gefegt r)at. £ie 23ibtiotrjefen, Don

benen oiele bereite eine ftattlid)e Slngal)! Don Sänben befifcen,

werben ftarf benufct, unb nur barüber wirb SHage geführt,

baß t% an guten beöetttftifdjen Schriften mangelt. %xt Sfafs

gäbe be» 33erbanbe3 wirb e§ fein muffen, and) rjierin SBanbel

•mm Reiferen 3U fcfjaffert.

£ttrdj bie Verausgabe be§ Saljrbudfjeä, ha* nun jum

öierten SOtalc erfdjetnt, fowie burd) bie s^ublifation be3

Sugsattosöebenfbndje», baz an fämmtlidie Vereine in größerer

unb geringerer ^Xn.^afit oon d"remplaren gratis uerfanbt

Würbe, f)at ber $8erbanb ben 2£eg gezeigt, auf welche Sßeife

gebiegene unb für bie SBeretnSntttglieber berljattnifjntäfjtg billige

ESdjrtften rjergeftellt werben tonnen. Set einiger Unterftütmng

feiten» ber Vereine felber wirb e3 rjoffentlidj möglieb, fein,

aud) bem Sftangel an guter jübtfdjet Selletriftif abhelfen.

Tamit aber ber SBerbanb ben an irjtt gefteHten 9lnforberuugen

geredet werben fann, tft es wünfdjeuswenb, bafs fämmtltcfje

Vereine e§ enblid) für eine ßf]renpflid)t bielten, einen regeis

madigen 8aljre£beitrag an bie Äaffe be3 ÜBerbanbe3 al^ufütnm

Tic sDiitte(, über bie ber SBerbanb beifügt, reiben faum

l)in, um bie taufenbeu 2lu§gaben 31t bedm. Tic prüfen be*

SBanberrebner-gonbS finb int oorigen Stfftre %vx ÜBertljeiümg

an bie ÜBegirfgoerbänbe gelangt, unb eine gleiche 2uboentumtning

wirb auef) in Meiern Saljre erfolgen. Ter Sßerbanb würbe

aber gan^ aubere ßrfolge auTmweijeu Ijaben, wenn ibm bie
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nötfjtgen SD&ttel yxt Verfügung ftcmben. S)a3 ©efucf) oer=

jcfjiebener Vereine, i^nen Material 3U Vorträgen ein^nfenben,

bat ber SBerbanb aud) in biefem 3al]re tf)unliä)ft gu berücf=

fidjtigen gefugt: unmög(id) aber iit e§, bert Vereinen gugleid)

bic erforberlicrjen SBüdjer, menn and) nur leir)meife, gu fdjicfen:

ba§ ©efreiartat fjat in biejer Söegiefjnng bereit^ fctjlimme

Erfahrungen gemacht. £roij mieberrjotter unb bringenber

SDfafinung gelingt e» nierjt, bie oerlieljenen Söücrjer gurücf ju

erbalten.

2ütcf) in Söegng auf bic Dtebner tonnte ber SBerbanb ben

Vereinen gröfjere Xienfte leifteu, roenn biefe irjre SSünfdje bem

Sefretariai nur rechtzeitig mittfieüen unb iftre gorberungen

etioa3 niebriger ftellen roollten. dlad) ben oon un§ gefammelteu

Erfahrungen finb nid)t immer diejenigen, bk einen flaugoollen

Kamen führen ,
gugleid) bie beften unb geeignetften Üxebner.

Tic Aufgabe ber Vereine muf$ e§ fein, and) weniger bekannte

(Mefjrte, roenn fic oom Sßerbanbe, ber aucr) in bieier

23e§ief)ung feine Unparteilidjfeit toafyvt, empfohlen merben, 31t

förbern unb fomit \fyct Popularität 31t ermöglichen.

5(uf einem' im |)erbftc biefe* 3a§re§ einjubernfenben

SBerbanb3tage roerben alle biefe fragen eine Klärung erfahren

muffen. 33i§ baf)in aber geben mir \m% ber Hoffnung Ijin,

bau bie Vereine für jübifdje ©ejcfjidjte unb Literatur mit nod)

größerem Eifer al§ bieder ba% begonnene 3Serf fortfe^en unb

burd) fleißige Strbett unb gegenfettige Söelefjrung, fei e§ burcl)

Vorträge, 33ortrag§ctyften ober ^i-fttffiou^lbenbe, ifjr SBefteS

tl)uu merben, um uuferer ©efcfjicfitc unb unferer Literatur 31t

bem il)nen gebüfjrenben Üiect)te 31t öerljelfen.



faimntlid)er Vereine für jübifcfje ©efd)td)te unb Literatur

in £eutfdjlanb, bereu 9)titglieber3af)I unb ^orftanbe.

1. SUadjett. 155 gftitgtieber. -2?orftanb: Rabbiner Xr. ^autuS,

(SfjrenDorfi^enber; 3fterf)t£aumalt Xr. granfen, 1. i^orüßenber; üaur--

mann 8oui* Sftaner, 2. ^orihsenber; $)r. meb. 2. vscbuüer, 2d)rift=

fiterer; Xr. meb. ßart ^Berliner, tfamrer. 23eiüt$er: Zentner öerm.

©ottfelb, ^abrifant Robert üftanj, ftäbt. 3ngenieur 5. C eftreicf)er.

2. sUttenfrein (Cftpr.) 53 3Ritgtieber. ^Wtanb: Xr. £amni§er,

Rabbiner Xr. Clißft, Cberletjrer 8eon, Kaufmann ©oraler, tfauf--

mann ,p. 2)amel unb (Semtor £aro.

3. üütona. -i^ornanb: SBolff SKöHer, Salomon Weinberg,

^lir 23ad)mann, Dr. SDlofcä l'eion, Sacob ediebtenüetter, ealomon
Suttenroiefer, -3*. £ebe, 3?u 3luerbad}.

-i. iUmtabcrg Ch^gebirge). 30 3Rttglieber. 3?orftanb: gabrifant

3K. Sfirf, i'orüfcenber; gabrifant 2. ort), ttaiürer unb SteUoertreter;

Kelter $5. Sapljra, 'Sdjriftfüfjrer unb 23tbüotf)efar; fvabrtfant |>. 5Rofen=

ttjal unb Kaufmann ©ottjdjalf, Slusidjusmitgtieoer.

5. u. 6. a sUnSbarf). 30 SRttglteber. b) Gtattscnftaufcn. 47 !DUt=

glicber. ^orfi|enber: a unb b) Xr. $. Äofyt, Xmrict* = -Rabbiner,

2ln<?bad); tfaiü'rer: a) Gantor Krämer, b) Kaufmann Üleuburger;

©djriftfüljrer: a) Beßrer XingfelOer, b) öefyrer OJiarr.

7. 3(jigciburg. 140 SRitglieber. öorftanb: ?Retf)t*anroalt Subtotg

23auer, Sanfter ©uftao fvtei'di, Xiitriftcrabbiner Dr. Spe'mx'id) ©roß,

Sanier ®mil ©uttnann, gabrtfbeider jpemrid) Kubaner.

2lutid). 40 SÖHtgltcbcr. Sotftaitb: ^aumlebrer £. 9teuß,

1. SSorftfeenber; Marl i'9aUf)enner, 2. i>orü«enOer; Kaufmann £e§,

Schriftführer.

9. Bamberg. 145 9Rttgüeber. SSorfhmb: fflcibb. Xr. 2(. grfftetn,

8. Äoburger, Xr. Straufc, (rmil SBaffermaim, 5>r. gof. ©enter.

10. Carmen. 80 äftitglieber. SSorftanb: Rabb. Xr. ©raboiuefi,

ltorft|enber; S5. Wloätyim, tfaiürcr: $. 2traiu;, 2d)rtftfübrer.

11. Berlin. 700 äRitgtteber. Sorftanb: Xr. ©uftao tfarpetee,

1. i>orft^enber; Xr. £trjäj £Ube$Ijeimci , 2. Sorftfcenfcer] $rebtget

Xr. -3)iorm 8et>iti unb *2diriftfteüer Gilbert äafe, 2cbrifmibrer; Rentier

9ft. £enmann, Sdiaßiueiner. öerftfcer: 3dirmfteUer 35B. Sanum*,
-Öeinrid) gränfel, 93ena3 8eöö, $rof. Xr. 3R. ^t)ilipp'ou, £>berle$W*

Xr. SR. ©djäfer.
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12. 3>crnburg. 63 ÜRitglteber. ätorftanb: 9D?ori^ (Sdjroab, 1. 35or=

fitjenber; Stlbert ©panier, 2. ^orfittenber; Öubrotg (Kumpel, '^dquip

füfjrer; ^Ifreb (Simonfolm, &affirer. Seifiger: öeopolb SRaidjfe, 8oui<§

Salm, 8oui3 9Duirfer, Cßcav (Samfon, Marcus 9ftanue<§, 3fteint). @erfon.

13. «cncl a. Ott). SSorftanb: (Sanb. meb. 3Jtej 23ef)r, 1. 23cr=

ft^enber: $aufm. (Sim. Kaufmann, 2 33orftfeenber ; £ef)rer ©aö. vöen=

mann, 1. (Bdjriftfü^rer; $aufm. «Seligm. (Sommer, 2. (Scbjrtf tfübjrer

;

$aufm. ^)erm. «öirfdjrjorn, föaffirer. 23eifit3er: (Salomon SBetjr, 2(braf)am

(Salomon, 3JcofeS ßeoij, ©aöib Kaufmann.

14. »eutfjen (Oberst.). 150 9ftitglieber. «Borftanb: (Stabtratt)

©uttmann, Rabbiner ©r. $opfftein, ©r. (Srnmericf), öefjrer ©iienberg,

©. ©rünfetb, $eli$ ©attel, ©r. meb. Sßicf, 3totf)iugel
r
©r. (Seimen.

15. fingen a. 9ilj. 76 9ftitglieber. SSorftanb: Rabbiner ©r.

©rünfefb, ©r. meb. ©bertefjeim , Sftedjtsanroalt Strauß , (Sbuarb

©ümbel, SutiusS ßanbau, gerbmanb (Seligmann II unb ©. $ot)lmann.

16. ©trnbannt. 16 Sftitglieber. ©orftanb: $f). galfenftein.

17. Podium. 100 SJcttglieber. 35orftanb: Kaufmann W. £afjniein,

1. SSorfi^enber; Serjrer Cftermann, (Schriftführer; % (Sarjn, Äaffirer;

£. SBurbaum, 23ibliotf;efar.

18. »Bonn. 115 Sftitglieber. Grfjrenmitglieb be3 35orftanbe§:

Rabbiner ©r. Sfcülf. SSorftanb: 9tecf)t<3anroalt «Öarff, SJorfi^enber;

Rabbiner ©r. (Sorjn, fteßoertretenber Sorft|cnber: ©r. 2llfreb fölee,

©ct)riftfütjrer ; 9te<f)t<§anrDaIt Sftafenberg, fteüoertretenber ©djrtftfüljrer;

§oui<§ ©aotb, (Scfjatnneifter; SDtaj £irfdjel unb Sßrof. ©r. jßtjilipfon,

Seifiger.

19. träfet (£r. Jpöjter). 24 SDtttglteber. (Stn-enmitglieb : Öetjrer

©olbfdjmibt in ©ortmunb. SSorftanb: 3- Sftedjtljeim, 23. £eineberg,

Slug. (Sommer unb ßefjrer 3Jc. SSeüer.

20. Q^ranbenbnrg a. &. 45 üRttgltebcr. SBorftanb. Rabbiner

©r. Slcfermann, 1. SBorftfcenber; ©r. meb. 21. (Sittner, 2. SBorftfcenberj

3uliu3 öoeroentfjal jr., ©djajpeifter; (Sljarles ©roß, 1. (Schriftführer,

Gilbert 9}atfjanfon, 2. (Schriftführer.

21. *Brannfrf)h>ctg* 84 SKttglicbcr. SSorftanb: öanbesrabbtner

©r. Steif, SBorfifcenber; Kaufmann iö. SKieljiner, (Schriftführer: $auf?

mann 3ft. Sftcgensburger , Äaffirer; 23anfier %. (Spanjer = .öerforb

,

23ibtiotf)efar.

22. Bremen» 108 -Sftitglieber. Sorftanb: Rabbiner Dr. $ofena!,

Sntittö 2lfcfjenborff , Diaban 2tbrat)am, ©r. jur. 8. (Sofm, ©r. meb.

©orobisft), £erm. (Steinberg, ©r. % Jßinette, 35. B^ctjariae.

23. SBreSlau* 251 93iitgtieber. S3orftanb: Sanbgeric^t^rat^

SEBoÜftetn, 1. SSorfi^enbcr; ©r. Srann, 2. SJorfr^enbcr; 3Raj
s

)3iarcu^,

(Sc^a^meifter; 3ftedjt<§anroaIt fy. ^trfcrjbcrg, 1. Sd^riftfü^rer; ^rofeffor

©r. öeopolb (Sotjn, 2. ©ctjriftfüfjrer. Seifiger: 8om§ iBurgfetb,

Rabbiner ©r. ©uttmann, $. Sacobfo^n, 9tec|t^ann)aU Garl Socl,

Rabbiner ©r. Sftofcnt^al, 9te<$tSann>aIt ©r. ©amuelforjn.



24. iSrombcrg. SO 9Jcitglieber. i'orftanb: Rabbiner £r. Walter,
35orfi^enber; jRerfjtsartroalt 23aerroalb, ^aüirer; Öefjrer |>er3berg, Sctjrift--

fürjrer; JRedjtetonroatt Surf)*, ©rofjberger.

25. (£affc(. 139 9)citglieber. -3>orftanb: Sanfter ©unan Sicfjet,

SSorfi^enber; ^abrtfant $c. Sieberg, Schriftführer; Kaufmann 3ac
(Sdjartenberg, $affirer; Öanbrabbiner £r. fraget, tfanfm. 33. jpofjen*

trjal, Rentier S- «Öorntfjal, Kaufmann @. Jpoffa, Seifiger.

26. (£öt&cn (2tnr)alt). 50 Sföttglieber. SSorftonb: Rabbiner
©r. 23. SeUgfon% 9Jc. Sftenber^aufert, @. -ÜJtarfuS.

27. (Coburg. 40 sDtitgtieber. (Jmannel Setigmann, Sorft^enber.

28. Gott&ueL 40 ^citgtieber. SBorftanb : Dßau Stern, 1. öor*
fitjenber; Walbemar Sfteiersbacfj, 2. 9&>rpt$enber; SBolf i'ueroeirftein,

Äafftrer; S)r. Scrjirotauer, Scf)riftfüf)rer; Sßtebtgerfömterafe, iöibtiotfjefar.

29. <£ulnifcc, 21 s3)citglieber. SSorjlanb: 3- Sternberg, Beßrer

iörtfd), 50c. Sacobfofjn, Wittenberg, £. Bergmann, 2t. Gorjn, ©elbaar.

30. (^jatnifau« 74 üJcitglieber. Sorffernb: ü)c. Simonfofjn,

SSorfifcenber; 3& (Srorm, 2. SBorftgenber; % £irfcfjberg unb & Rentier,

Seifiger; 9Dc. $ocf)mann, Schriftführer; Sebjrer Sorm, 33ibItott)e{ar.

™ 31. ^anjig. 180 SDKtgßeber. SBorjfcmb: Rabbiner 35r. greuben=

tr)at, 1. 3}orfißenber, ©uftaD 2)ambfolm, 2. ©orfttjenber; 9Koj 3acobn,

Scfjriftfürjrer; SJeoritj (Sofjn, $aiürer; Bubtoig ^atiftfjer, SBiMiotfjefar;

Sanität^ratf) 2>r. ^Battenberg unb jRecfjtsjamnalt Stetnrjarbt, Seifiger.

32. ^ortnumb. 120 OJcitgüeber. Sorjtanb: S. grreuttb, &or*

fitjenber; Sanitätöratrj 5)r. JSlanfenftein, Stbolf ßliaS, "l>rebiger Stoff)*

fctjilb, 3accb 23aum, %acob 9tatfjan Wolff, SPboi ©otbidjmtbt.

33. §ui3&urg= s,Ru()r0rt. 120 äRitgtteber. »otfkmb: JRedjte-

anroalt ©oIbbaum=2)ni^bnrg, 1. ^crm)enber; Snt %fyilrpp§=dtu§TOtt,

2. Sßorfi^enber; jR. Ohißbaum* -Duisburg, 1. Schriftführer 5 S. jRoien*

tt)al = $ufjrort, 2. Scfjriftfürjrer ; 3R. Öbnie = 2niebnrg
r Raffte nnb

SSibtiotrjefar.

34. ^ütfclborf. S5 2Dtitglieber. SSorftanb: Rabbiner ?r.

©. 2)aöib, 1. SBorftfcenbar; 8oui^ (Sorjen, 2. öorjt|enber; Re<$t3aim>alt

2)r. Seöifon, Schriftführer; (Sari J3er3fetb, Sdiaanteifter; 5)r. AreunMid),

$arl B. Simons, 3ac. Wolf.

35. (gbcrSttwlbe. 30 ^Dcitgtieber. SSorfianb: $rebiger ßbuarb
«Hamburger, SJorfifcenber; tfaufm. WXbett $acoi, fieÜ^ertr. Sßorftfcenber;

Äfm. (Sraft Sippmann, &fm. Bagro, .vtfnt. 3>ona3.

36. <*tjcnad). 76 SDcüglieber. Sotjianb: prebtgei ©. Wiener,

1. 3Sorfi^enber; Jp. ©rünftein, 2. iUuüneiiber; 3Ä. Mlebe, Oteneam;

5). 5DcanbeIbaum, 3. vbinenfrein unb 8. Sftotitfdjitb, ^eiüner; ©eorg
?ceutjau^, fteltoertretenber Öib(iott)efar.



37. mbetfcib. 120 sföitglteber. Storftonb : «Rabbiner 2r. 2*uer=

had), (SrjrenDorfitjenber; .5. Strauß, 1. 3}oriifcenber; W. 8. Söeljftein,

2. 2}orfit$enber; 3- «per^, (Schriftführer; 8. f^Ieifc^tjacCer, ftaffirer;

% £ann, JBibtiottjefar.

38. (Erfurt. 87 5)iitgtieber. $>orftanb: Rabbiner 5>r. Sal^berger,

1. 3}orfi^enber; Sfaal ßamm, 2. 3?orfi§enber; £r. ©uftat» £Reid)mann,

1. Schriftführer; Öeopolb Jpeitbrunn, 2. Schriftführer; G>. -)leufamp,

ßafftrer.

39. (Erlangen. 20 Sftitglieber. 3)orftanb: Kaufmann Sofepf)

Äarpf, 1. 9}orü§enber; öe'rjrer Sftorgentfjau, Sefretär unb 2. jßorutsenber;

üKofes (Stern, tfaffirer.

40. (gffen (M)r). 143 orbentlidje unb 20 aufjerorbenttierje WiU
glieber. SBorftanb: Rabbiner 2>r. (Samuel, 1. 330ritsenber; 3fted)t£anroaIt

£r. S. SBatlad), 2. -3}orit£enber; Kaufmann 2htguft &ofjn, 1. (Schrift«

rubrer; Äan^tetrat^ «öirfcrj, 2. Sdirtftfüfjrer; Kaufmann Siegfr. Gorjen,

«Kenbant: 33an!ier Siaai" Sim. £>irftf)lanb unb 23anfier ^)ers S. <£>irfcf)=

lanb, 23 einher.

41. ^yüeljnc. 42 50citglieber. ©orftanb: Rabbiner S)r. Sftic^ter,

©^renoorfi^enber; Julius Sofept), 3}oru^enber; Gilbert 9ftaaB, Sctjrift=

für)rer; ©uftao eöffer, 3ftenbant; Siegmunb £eüt)iorjn unb Hermann
©utfmb, Seifiger.

42. ^yurft t. S. 27 Sftitglieber. iöorftanb: Sftecrjtscmro. ,3u^':

mann, ^abrifbefitter 3öcob, ^rebiger ^uloermann.

43. iyranffurt a. 951. 261 SDcitgtieber unb 100 oom herein
2ifere<3 23admrim, ber aU fotdjer Sftitglieb ift. i>orftanb: 3(lfreb

©eiger, 23oriit$enber: 3)r. £einemann, Sdjriftfübrer; <pugo fyranfel,

tfaiürer; 9fap§. Sttlüigcr, 3ul. öanbsberg unb Jpd). SSiefocb, JBetfifcer.

44. Jyranffurt a. C. 70 DJiitglieber. Sorffcrab: Rabbiner

©t «öocrjfelb, i>orft^enber; £r. 2eot), 9)?ar SUeranber, Hernie Simon;
£3car Stenfd), 23ibItott)efar.

45. ^ymbbcrg i. *a 30 DJcitglieber. SSorfftmb: 9ted)tsanH>aIt

Stafjl, 33 ab ?}aurjeim; ©. -öanau unb Sebrer £. (jrjrmann.

46. ©ctnijaitfctt. 36 üftttglieber. -3?orftanb: 9Diar Stern, Öefjrer

Strauß Slrttjur Sfteper, 3- 5ftorin, 93t. Öorfdj.

47. ®cljcufird}en = $öattettfrf)eib. 95 -DJtitglieber. i^orftanb:

S)r. jp. SBaHerftein^elfenrtrc^en, 1. 2>orfÜ3enber; 5)t 23onnin=2Batten=

fd)eib, 2. -i'oritßenber; Öetjrer Äaß=G)etfenfirc^en
r

1. Schriftführer, Öetjrer

JRot^fct)ilb»35attenfcr)eib, 2. Sdjriftfüfjrer; ü)^.SammeIeborff=2I>attenfc^eib,

3. Schriftführer; 3). Älceftabt*©elfeuftrd)cn, tfaiitrer; Serjrer Kaufmann-
©elfenfircrjen, SSibltottjefar.

48. GHogau 110 Dftitgiieber. »orftcmb: (Sbnarb 3RmnIotff 2ta>
fi^enber; Rabbiner ©r. öuea^, (Santor gtänM, Stmtögerid)t6rat^

gtönlel, 2r. meb. 93ienbeIfoi)n.
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49. Ghtcfcm 135 TOglieber. Sorftcmb: Sftabb. Xr. ^acobfon,

3}orfi^enber; Zeopolb ©ünfterciq, fteüoertr. SBorf.; Sam. GIjraplenn?fi,

Schriftführer; 8effer ginf, fteüoertr. Srf)riftfürjrer; Sofeplj firftpogiträ,

Scfjafcmeifter; .permann (Sorjn, 53ibliotr;efar; 23ernrjarb ßorjn, üeÜ-
Pertretenber 23ibIiotrjefar.

50. <$oilub. 37 SDcügliebcr. »orftonb: 8c^rer 21. $abtfdj,

1. Sorftfeenber; 9ftürjlenbefißer £. Heroin, 2. i>crnfcenber; 3. ^ucfjter,

Scrjriftfürjrer; Sam. £irfdj II., jeafftrer.

51. <£rätj (^rot>. ^ofen;. 55 9J?itg[ieber. ^erftanb: Rabbiner
^v. 3Di. Siberberg, 1. Üorfitjenber; 23. 23w\ 2. ^orüfcenber; 6. Poppen -

Ijeirn, ßafftrer: 91. %. Anleger, Schriftführer; 2. Sabtonsft, Öibliotfjefar.

52. Hamburg. 200 SJeitgßeber. 2k>rftanb: £>. ©umper^, 1. 25or*

fitjenber; Stlfreb 8eM). 2. SBorfh&enbet; Dr. ©. %\\\i, Sctjriftfü^rer; 3Ro*

ri£ Jpermann, Äaffenroart; 2tlfreb Gobrt, $rof- 8?el§
(
S. ©olbidmribt,

Samfon ©olbfcrjmtbt, S- Gtottbelf, St. 9Jcatf)iaicm, 8. 9Jc. Sfraüjan,

Dr. £oepIi£, ©. iitcf).

53. £annoi>cr. 184 3Jcitgfieber. »orficmb: (Jmil 8. Sieper,

9$orfifcenber; ©emmar=2)irector 5>r. tfnoüer, Gonfut Simon, 9tecf)te«

anmalt 35r. Siegmunb Wiener.

54. $>ci(bromt a. 91. 40 ÜBcttglieber. SJorfranb: Jöermann
Söoüenberger, SSorfi^enber; Sllbert Stmberg, Schriftführer; ©ottfrieb

©umbel, Sd)atmteifter; ©irftao Strauß unb Gilbert Steuer, Seifiger.

55. $tlbc*f)cim* 60 SDcitglieber. SSorftanb: Saitbrabbmer £r.

£eumt£ft), SBanficr 2luguft £ur, ©. fyreubentfjal, $edj)r*anroalt 8. Cppen=
Reimer, XI). «öornt^at.

56. iptrfdjberg i. «d)(. 51 9J?itglieber. Storftanb: Rabbiner

3)r. SBiram, Sufrijrat^ öcbermann, gabrifant graenfel.

57. öörbc 36 üKitglteber. Storffamb: Beßrer Stern, 1. ©ot*

fifcenber; "Solob &a\w, 2. JBorfifcenber; 8. Strauß. Sd)rinnit)rer; 3)car

SRofentfjal, ßafftter; ^elir jpeimann, J8ibliotr)efar.

58. ööjter. 28 5fcttgüeber. Sorftonb: Q. ÜHidjaelis, 1. 8o*
fifcenber: 2)r. St. SReuftabt, 1. fteünertr. SQtfifcenber;

%

J>fj. Dcetbeim, 2. ftell=

Pertr. SSorfifcenber; 3R. Benjamin, Scrjriftfüfjrer: % £orf)felb, jRenbant:

Setjrer 3- Weinberg, xBibliottjefar.

59. -gnotoraslato. 138 SDcttgKeber. Sorflanb: 8out£ Sanbter,

1. 9Sorfi|enbcr; 5)r. 25arfd)auer
r

2. ^orfineuber; Öibromiq, JRcnbant;

Slbramqpf, Schriftführer; jRecrjtsanroatt SKoj Scrtte.

60. ßftifetöiaatcnt. 48 3RitgIiebcr. ©Qrftanb: Seairf^

Rabbiner ©r. 2B. Banbßberg, 1. ^orfinenber; 3)r. ineb. 3. Xvonfuv,,

Borfifcenber; Äantor SCß. 3uülienberg, Sdiriftfübrer ; Kaufmann
$. .öh-fd)felb, Äafftrer; fyobrifant 8. Aelienttjal, Seiuf;er.
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61. 8ar(ci*uf)C öaben). 220 kitaUeber. »orfianb: ©erj. *Regie=

rungdratij S)r. -)3?aner, 1. 2}orfit$enber; Cberratb. 8eop. (Stttinger, 2. Sor*

fit$enber; Sanfter 9D?. 2t. Straus, £amrer; 2)r. meb. £2TJ). .pomburger,

(Bcfjrtftfüfjrer; $etf)t<3amr>alt £r. ^riebberg. £>r. ineb. 9ftar SRofenberg,

(Srjemifer 2r. Äronftein.

62. Stempelt i. »^of. 80 üftttglieber. SJorftanb: -9}h.u*ik öubliner,

2kirfi£enber; 3. (Saro, (Steüoertreter
;

£). Sdjadjer, (Schriftführer;

81. S^ialoroöfi, <&d)abmei]tex] Hermann fjticfjer, 33eiü^er.

63. ftict. 62 TOglieber. ©orftcmb: 5)r. meb. Sacob, 1. 9Sor;

fitjenber; ^Braueretbireftor tfa£, 2. i>orut$enber; Sefjrer 8. Äa£, 3d)rift=

fürn-er; Kaufmann Sannenroalb, IBetjtfcer; Sanfter Jpe^, (Sdja^meifter.

64. mtmtgctt a. 3». 60 ÜKttglteber. »orjtaftb: SXbolf SJbler,

1. 3}orfi£enber; Stbolf ©tiebel, 2. 3}orüt3enber; 8011t» Hamburger,
$affirer; ©uftao Sauber, ©d}riftfftf>rer.

65. ftöln a. 9Hj. 500 gjtftglieber. öorftanb: Rabbiner Xr.

^ranf, 1. äßörft|enber; 5- Sßolffo^n; 2. ^oriisenber; Dioa Kaufmann,
Äaffirer; Dberieljrer 91. «pemnannö, JBibltotfjefar; öermann 9Jfr>fe£;

(£d)rtitfttrjrer; ©, $. Dan Sßerlftem, 23emfcer.

66. &önig3bcrg, i. ^?r. 150 3RttgUeber. -^crftanb: jprofefior

2r. (Saalfdniij, 1. &orft£ertber; $abrifbeii£er ^mforosfi, 1. fteÜDerrr.

SSorfhjenber; JBanföireftor ©robfensfi, 2. ftetloertr. -i^oriitjenber; 3)r. meb.

Scfjereidjerrjsfi), Äaffirer: Kaufmann ÜJc. ^etnftetn, Äcfjrtftmfjrer; dtabh.

©r. Wertes, fteüöertr. ©dpftfüfjrer; Kaufm. 3- Stombin, SMbliotrjefar;

Cbercantor iBirnbaum, Rentier 3- Ätrfcfmer, Äaufm. sDu 8. 3Jogelerot|,

üBetfi|er.

67. Stonftartj 85 3)?itglieber. iBorftanb: Rabbiner 3)r. £. jpamteS,

@. 9totbJd)itb, 3. JRofenfelb, @. @. Seöi, @. @"cf)roar3, ^tecfjtsamualt

aftoris SSlod).

68. Strorojdjm. 57 2ftitglieber. öorfianb: Rabbiner Jr. jpeinrid)

23erger, 1. ©orfttjenber; Kaufmann ©mil (Sorm, 2. ©orftfcenber; $auf=
mann üftarfu* Öerot), (Sdjatnnetfter; Kaufmann S;ulm3 Oleumarf, ©djrtffe

fürjrer; öefjrer silter. SftaraotiiiS, SÖtbttnttjefar ; Äaufm. üRortfc Sagner
unb öeljret 28oIf, JReoiforen.

69. Sage 8S üftttglieber. Sorfhmb: £. i>ogetftein*$age, Sori

üfcertber; Öerjrer 3Jt epier=.porn, Schriftführer; Suliul 231anf=J3orn,

Sctjcüjmerfter; 8ef)rer 2{. JßIaut=Setmolb, 5fö. Kabaefer=S-emgo.

70. Sartb**bcrg a. $ö. 32 DJtitgtteber. SBorjianb: ©iegmunb
ßorjn, 1. 3}orfißenber; Jpugo $load, 2. ©orfi|enber unb 23ibliott)efar;

Gilbert Saoib, ©ctjrifrfrubrer 5 Öoui^ Subafcr), JRenbaut.

71. Sci^jig. 249 3JlttgIicbcr. SBorflanb: Olabbhter 3)r. 9t. ^oreje^
1. i^orfiöenber; 5. üReKe, 2. 35orft|enber; 3;acob Ötumcnfelb unb
5)r. ?)t. "Beitlin, 2d)riftütt)rer; 3ttpt)onö 3acobüm, 2cf)at3tneifter.
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72. SiWftobt. 41 3RttgKeber. Sorftonb: 3Roäjf. Stofenbaum,
1. ^orfüsenber: Samuel ©ofüjetm, 2. ^crimenber; % .öammeridjfag,
©djafcmeifter; S- 9fofenfelb, iBtbltotfyefar; 95. ©tern, Schriftführer.

73. Stffa i.
s£. 125 äRttglieber. öorftattb: 2r. 23äcf, 8. ©iber^

felb, £auptler;rer 2t. <perbft, DfacfjtsanrDalt ©. Sßfirnberg, 2Dr. Sterbet.

74. Socbau (2Beftpr.>. 25 3Rttglteber. SSorjianb: ©anttätsratb
5)r. Sßolff, 1. SSorft^enber ; Kaufmann 3- 3acobfor)n, 2. SSorjtfeettber;

Kaufmann £. (5oE)n, ilaiitrer; 8ef)rer £obiö§, ©AriftfüBrcr unb
23tbIiotf)efar.

75. Subluttfc. 32 9RitgIteber. Sorftattb: Rabbiner 5>r. ^rieb=

mann, Kaufmann Öouts Scrjleftnger, Beeret Scböps.

76. %übcd. 70 üftttglieber. Sorjlanb: 3acob ^htr^burg, Otto
9ftet)er, 3°fePf) (Sartebatf).

77. Sftagbcburg. 70 SDfätglteber. SSorfimtb: Rabbiner 2)r. Safrater,

l.SSorft&enber; Dberftab^argt S)r. SRofentfyal, 2. i>orufcenber ; 9Jt Singer,

Äaffenfüfjrer; SJcar Söeinberg, Scrjriüfütjrer; 2Uer. iptricf), Jötbliotfjefar.

78. ÜSttatnj. 175 SKitglteber. Sorftattb: Rabbiner 5)r. ©alfelb,

SBorfifcenber; 33. 9hi§Baum, 'Ädjriftfüfjrer; Gugen t&etjog, Äaffirer; (Sari

J5etben^eimer, 3ft. ädfyt, ©. &Q<mt3, SML S)r. 3ft. Boeb, 5)r. meb.

3. SJce^ger, 9t-8. 3>r. 3*. ©rfjauer, ©eiüfcer.

79. s3ftannfjcim* 200 9ftttglteber. SSorjianb: Gbuarb Q3auer,

^orfi&enber; üftar ©olbfdjmibt, Schriftführer; ar. meb. fyelientfjal,

$ajftrer; dt.M. 5)r. ©uft. Kaufmann unb SBaröbir. Stegm. 9tofenbaum,
SSeiü^er.

80. Harburg (Reffen). Rabbiner £r. SKunf, SSorfifcenber.

81. «KRemeL 60 ÜKitglieber. Rabbiner 5>r. 0tülr>03onn, Qhven-
mitglteb; ©orftanb: Rabbiner 5)r. Gm. (Sarlebadj, iWtfcenber; 8eon
©cfjeinbau*, fteüüertr. S5orf.; ©. 61). öernftein, £aiürer; ©. SKÜlncr,

©^riftfü^rcr; 2. 11. 2Bolfffoljn unb llria^ jftattner, Seifiger; öebrer

3. Sobroroolefn, SBibttottjefar; fooptirt: t-. .panemann, auef) al3 Äaffen*

reDifor mit Siegfrieb 9tubeifcfn.

82. 9)tc6. 150 50citglteber. Cberrabbiner & Urn, ßrbrenpräuöent:

SSorftanb: üb'ertefjrer Beligson, 1. öorfifcenber; 2r. 8. 8eM), 2. SBor*

fitjenber unb SSibliotbefar; 3. Sftofenmaner, Scbriftfübrer für bte beuticfje

©pratfje; 2>r. 3- Getier, Schriftführer für bte fraii3öuid)e Sprache;

2)r. 2öetl, ©djafcmeifter; SCpotfjefer ©. Seop, Seiftier.

83. 9JMlttirf) Seg. Sreälau). 13 3Hügl. i"orftanb: S. Hauptmann.

84. müf)lt)au)cn (@Ifa§). 146 3Rttgßcbcr. öotflcmb: ©&arle$

©djroei^er, ^orfijenber; .Oenrt SBoHa^, ©tetfoertreter; Dr. Äapauncr,

33ibItot|e!ar; JRap^ael 23Ium, ©c^o|mciflcr; 3. ^locb^repfitfj, Sd)tift

rubrer.
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85. 9Rtttu$ctt. 460 StfitgKeber. SSorftanb: Rabbiner ®r. SBenter,

1. SSorftfcenber; 3uf*^rat^ ©ottljelf, 2. JBorfifcenber: Hermann SBeil,

SÜbert ©djulmamt, Suftigratl) 23o<8con)it3, 35r. fef)rentreu, 3fteä)tsann>alt

Tr. gränfel, 2)r. ÜKerjba^er, Staatsanwalt (Silbermann, &arl £aa3,
£ireftor $at)n, Suftiaratfj 5>r. Stofentfjat.

86. 9Ki)3lolMt; (£berfd)I.). 50 SWttglieber. SSorftanb : Rabbiner
3)r. Sorben, SSorfifcenber; £r. meb. 23lumenfetb, ftetfoertr. SBorfifcenber;

Sefjrer 3- 23ad), SBibliotljefar; £>. fftofenau, (Schriftführer; 2t. Aufm,
9tenbant.

87. ifoifefc 100 SRitglieber. SSorftanb: Rabbiner S)r. ©. gterlifc,

SSorfifcenber ; Seffer SBaerroalb, (Stettoertreter; 3- (5. 23eljr, (2ct)rtftfiit)rer;

lamb S^ig, Sdjafcmeifter, Siegmunb 23aerroaIb, 33ibliotf)efar; £out<3

Heroin unb SX Jpermann, SSeifitjer.

88. Griffe i. Srfjfcf, 45 ÜKttgliebcr. SSorftanb: fyabrifbefifcer

3uliu3 jöaf)n, 1. SBorftfcenber; Rabbiner 3R. föügutfjer, 2. 3Sorfifcenber,

Schriftführer unb SMbliotfjefar; 3. 9tect)ntfe, Stenbant; £*car (Sorauer
unb gafjnarjt ©. 23erger, JBetfii&er.

89. Nürnberg. 530 9HitgIieber. SSorftanb: Rabbiner 2>r. ßientlid),

SSorfiijenber; (Sommeratenratfy 8. SJieijger, (Sctjatuneifter; ©. 23 loa),

(Sontroleur; Söütielm Oftenfoofcr, SBibliottjefar.

90. Cbormf. 24 2Dtitglieber. SSorftanb: 8. ©öfc, SSorfifcenber;

8. griebmann, fäafftrer; öftannfjeim, (Schriftführer; 8e§rer ©utmann,
£BtbItotr)efar; 3- S^iro, 58eift|er.

91. effenbad) a. 3ER. 100 SDtttglieber. SSorftanb: (£. ©abriel,

9tabb. 3>r. ©olbfctjmibt, (Steptjan (Bombrid), ^erbinanb 4>i& Reinritt)

tylexfibad), (Siegfrieb (Star!, SHfreb (Straufe.

92. Cppeltt. 109 «mitglieber. SSorftanb:' Rabbiner S)r. 23äcf;

2)r« Sdjlefinger, 9teä)tSann>alt (Sofjn, 3Raj ^rieblänber, Slbotpt) ©olb=

felb, Stbolpt) «pertits, Hermann Sßrosfauer.

93. Cftcrobc (Cftpr. .. 30 SHitglieber. SSorftanb: 3. (Sturmann,

JBoriikenber; (S. Sacobfotm, Stelioertreter; 8. Wittenberg, Schriftführer;

5)r. Dittterbanb, SBibliottjefar; ©. Qtliaß, &enbant.

94. CftrohJO i. $ 67 SDiitglieber. SSorftanb: 9labh. ©r. greunb,

1. SSorftijenber; ftgl. Delonentteratlj ©olbftein, 2. SSorftijenber; 8eopoIb

©raboiosfi, tfaffenfüljrer; SnliuS Sternberg unb 3ac^b ^abifä), 23et=

fifcer; SSenno SBeiB, Stefloertreter be<§ 2. SSorftfcenben.

95. ^anfoto. 28 aftitglieber. SSorftanb : Sllbert Äa|, SSorft^enbaj

5)irettor 9Jc! SHürisrt, Schriftführer; gabrifbefitjer -)3i. ^eimann, Sd)ai3=

meifter; (Gärtner ^er^felb unb ©lafermeifter (Selbiger, S3eifh|er.

96. ^inttc. 43 9)iitglieber. ^Borftaitb: Rabbiner S)r. Heroin,

1. SSorft^ettber; 30Zar (S^ainatolsfi, 2. SSorftfcenber unb (Schriftführer;

Salomon fHbxafyam, ^afftrer.
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97. $ß(efdjett (Jßr. Jßofcn). 90 «Dtttglieber. CBorftanb: Rabbiner
2>r. Äoentgsberger, 1. SBomfcenber; % Sdmbitefn, 2. $ormjenber;
SureauDorfteljer 2). ©djmul, ©crjriftfürjrer; Sfiboi 23ranbt, Äamrer;
Betjrer 4?app, 33ibliotIjefar.

98. $te$ D.'SdjL 42 5RttgIteber. »orftanb: ,ö. iimenborfer,
SBorfi^enber; Rabbiner 2)r. 3tau, 23. SBietfcrjoirjsfn, 33. Steiner, Simon.

99. ^ot^bam. S4 SKitglteber. SSorfhmb: Redjtäamoalt Sofef
3ofepbfor)n, 1. ©orjiijenber; sEBifln SBolff, 2. $orft|enber; Rabbiner
5)r. Sieger, Sdjriftroart; ©Ufjelm öefjmann, Sdjamneifter.

100. yßvcnziau. »53 SKttglieber. Sorftänb: Rabbiner 2t. öäljr,

1. SSorfifcenber; Saoib Sftener, 2. $0rfr|eitber; 8oiri€ üftarcufe,

(Sd)a£meifter; £eo grteblänber, Scfjrtftfüfjrer: toert Srabenljetm,

23ibliotrjefar.

101. ftatibor. 106 SDftttgttebcr. SSorftonb: Rabbiner 5)r. Stbolf

SSIumentfjat, 1. 9$orft|enber; £aufm. @. ©edjfelmcmn, 2. ^orutsenber;

2)isponent äftidjarb ßoeron, Sdjrinnibrer; JSanouier &an-5 .pceuiger,

Sftenbant; Sebjrer 23ieberfetb, 23ib(tctf)efai\

102. SRaroitfd). 42 3Jütg lieber. Sforfianb: ftabb. Xr. 3. ßolJR,

1. SSorfüsertber: St.^M. JBresIauer, 2. JDorufcenöer: ioeplu;, tfamrer;

Sato Wittenberg, S3ibltotr)efar; 3atmar<$t (iufjn, Schriftführer.

103. Oiogafcn. 82 9Diitglieber imb 2 (Sfjrenmitglieber. SSorftanb

:

Rabbiner £r. Uhierbadj, 1. itoru'fceiiber; S. ftuid)in, 2. Sorfüjenber;

«tmuptterjrer jp. Gofjn, ©djrtftfüfjrer; Beßrer 3. SSrotf, SBibliottjefar:

3. öiffner, ^aiürer; 3- Stummelsburg, SteÜDertreter.

104. «amter, 60 SRttgUeber. Sorftcmb. £r. äBrefdjner, ©uftao

$auf, 8. ©agner, 8. «öoüänöer, Beßrer Sordjarbt, 8. &olienicr)er.

105. 2d)ilbbcrg. 30 Üttitglieber. öorftanb: Rabbiner Dr. 23am=

berger, 3- ^eibelforjii, Beßrer Singermann.

106. «dn&clbcin i. ^otntn. 34 äRitgüeber. Sorffemb: (5. SBolff,

1. SSorfujenber; Martin 23ord)arbt, 2. i«oriitjenber; üftar Senrftein,

©djafcmeifter; Jp. Saut, Schriftführer; £>. glia§, ißtMtotrjefar.

107. Zd)ticibcmüf)i. ^ SKitgKeber. -i>orftanb: Xr. SRiäloroifeer,

1. SSorfi^enber; Rabbiner 23rann, 2. ©orftfcenber; Öetrrer Betrau, Sdjrift-

fürn-er; Kaufmann 3. ©bei, Ocenbant; 29ud$änbler 3Jtottef, 23ibliotr)efar;

23anfter berliner unb Stjierar^t jperjmann, 23eiüner.

108. 3ct)ünlanre. 50 9Ritglteber. @$renpräfibeitt: Rabbiner

25aeIMer. Sorftanb: £. 23odjner, SBorfifcenber; S. ©abt, Steliuertreter;

©.@ngct unb S. ©ppenftein, Seifiger; 3Jtofe3 Fabian, Sdiriftiübrer;

Beßrer SBolff, SBibliotfjefar; (Santor Gofm, rta'ürer.

109. 2cf)rucbt a. C. •'"
I SÖHtgttcber. ©orflanb: Rabbiner Tr

Sanbter, SSorfi^enber; 2(. 5DtüIIer^cim f fiettoertr. ©orf.; x'l. ^äienei,

Raffirer; öiric^felb, Sd)riftud)rer; (3. 81. ÜJJeinbarbt,. fteUoertr. Sdiriüf.
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ll". Z rf)»mnfxxtt 7 1 5DtitgIteber. S5orftanb: 3fted)t<3antt>alt S)r.

Jpotmnel, ©orftjjenber; Rabbiner £r. Stein, Schriftführer; SSanquier

8. Seemann.

111. Scöiucö Söeidjfel). 83 SRttgfieber. Sorftenb: 3U>. Rnotf,
3>orfifeenber; Rabbiner £r. 91orbf)ehner, fteüoertr. 2>orfitjenber; ^entift

@. 3Ded)öter, Sdirtftfübrer; 2lpotf)efer £r. ©djlefinger, Sctjatjmeifter;

Sefjrer 9t Saljl, Sibliottjefar.

112. 3j)ct)et\ 121 gKitglteber. Storfianb: Sfibor ftooö, SSorf.;

Sul. Seligmann, Sefretär; Seop. £Iein, ^ecrmer; S^Job. 2lltidj)üler,

Seemann Steinalter unb 8eo 2$aIbbott, 23eiitt$er.

113. ^tabtlcngSfclb. 1893?itglieber. 2}ontanb: Rabbiner 2>r. Salier,

Öeljrer 23aumgart, ?Sl. Älar.

114. Stetlt])CtiSt (Sßefifalen). 20 3Kitglteber. SSorftanb: 93iar

Otalfenftetn, 1. -i>orfit$enber; SBerner ©mnterid), 2. ü}orf.; 21. ^a^enftein,

Schriftführer.

115. Stettin. 173 SD^ttglieber. SJorftanb : Rabbiner 2>r. $. 3§ogeI--

ftein, 1. -3}orfi&enber; ©ottfjolb Senn), 2. £>orftfeenber; 93t Söolfen,

©cEjaijraerfter; Gouftau ireuenfels, Scrjriftfübrer; 2)r. ©fyrenberg unb
Sigistnunb SSiener, 23et|itjer.

116. Ztoip (^üitint.). 77 9)iitglieber. 3$orftanb: .perm. Sölau,

1. 2}orih3enber; 8eo üHüflerljeim, 2. SBorfiisenber; Siegfrieb Samuel,
Sdirinfübrer; 6. -21 3ocobfü^n, 33ibIiott)e!ar; 33iar ©ottjdjalf, Äaffirer;

93?orii3 2lron unb .pugo greunblidj, Skifitjer.

117. Strasburg i. (£. 107 SOtitgtieber. 2)or[taub: $. «paaS,

9R. Seeretan, 21. 23lod), 8. £od), 931 Sdjtoar^.

118. Ztvcino. 25 93?itglieber. 23or[tanb: 21. Keffer, SSorft^enber;

2-efjrer 3)efrler, D. (Silenberg, ^Betfi^er.

119. Stuttgart. 115 9)iitglieber. JBorftanb: 93?ar £ausmetfter,

S5prft|enber; Qamb Lettner, 93iar .peilner, ;Tr. nteb. 2llfreb «ötrfdj,

Stedjtiaittüalt 3D?aj Äautfa, SKorife Öcöi, @. ^ainger, S. Dlörblinger,

£r. meb. (Sari 9üe<§. (Bobann aus ßannftati: £r. nteb. öoroe, önoto.

Straus, 3uliu6 Stetiger.

120. ^amointß, 63 ÜHitglieber. 3}orftanb: Rabbiner S)r. £öiuen=

ttjal, SSorfifcenber; S.\£amm, 23ad), SBeutfmer, Seo ^anofsft).

121. £f)orn. 140 ÜÄttglieber. ^orftanb : Sßrofeffor £r. «porotoifc,

1. iunii^enber; Rabbiner 3)r. Sftofenberg, 2. SSorfiijenber; $ed)tsami>alt

2r. Stein, Sd)riftfüt)rer ; Rentier älbolpl) 3ac0D
r

Sdja^metfter;

3R. Soeiuenfofjn, .permann 93iosfien)ic3 unb 2). ©erfüll, Seifiger.

122. Xxlnt. 65 3Jfflglieber. Sorfiaitb: Rabbiner 2>r. ©tjrlidj,

1. 23orüßenber; 9ted)t3amoatt 2)r. ©ritmad), 2. öorfi^enber; Kaufmann
3- ^ebba, 1. Sdjriftnibrer; Kaufmann K. 33reölan, 2. Sd)riftfüln-er;

Kaufmann 93t. ©(aß, Sd)a^tneifter.
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123. Srcmcffctt. 24 SRitgttcbcr. öörftonb: Selber tlntbt, 2tor*

fi^enber unb SSibltotrjefar; Äaufmann Sempe, Ädjriftfütjrer: tfaufm.

Bucfer, 9tect)nungsfür)rer.

124. £rter=9Wofel 7" 3RttgIieber. ©orftanb: 3ftbor 3iap, LSSor*
ir&enber? 3. Söeermann, 2. SSorftjjenber; Stegm. £oeb, Sct)at3meifter;

Sfibor 9Hat)er, 23ibliott)efar; 3. 3"ba, Schriftführer.

125. Ulm a. ®. 170 üKttglteber. Sorfianb: 8eop. 3ftarj.

126. Harburg t ££ 2G SJtttglieber. i'orftanb; 3ac. Seemann,
1. äBoriifcenber; Siegm. Slocf, 2. 93orfü$enber; 8ef)rer ©. SUeranber,

(Schriftführer unb SBtbltcttjefar.

127. SSefel ö. 9Mj. 13 gftitglteber. i'orftanb: Beßrer Spier,

SBorfifcenber; Kaufmann ©uftao £>arff unb Kaufmann Hermann 8epens,

58 einher.

128. 2$itfoit>0. 23 3KitgIteber. »orftanb: Kaufmann jRapfjael

23erne, ätorfifcenber; Ötbolf SBitloro^ft, Schriftführer; Sbolf Subinsfi,

3ftenbant.

129. äöittett a. b. St. 55 gjMtgüeber. »orflänb: ;}>rebiger

3- Csroalb, 1. Sorfifcenber; Kaufmann Od. fSlavd, 2. Sorfr^ertber;

Dr. med. 9Dcarr, Sdiriftfürjrer; Kaufmann ©'. Söroenftem, ßamerer;
Ä aufmann 8. Sdjartenberg, 23ibtrotrjefar.

23. ©erion

131. S&ormä.. 30 aftioe unb GO painoe DJatgUeber. 93orftanb:

Ab. Sinsrjehner, 3?ornkenber; 9R. Zoeb, @. (Setler, Jp. Sqfeplj, fy. JDontg,

8. Stein, S5. Stern.

132. $$rcfdjcn. 50 3JätgKeber. 2?orftanb: diaU. ©r. ü)c. Seroin,

Söorftijenber: Stabtratt) ÜR. SKioborosrt, ftetioertr. Sorftfeenber: ftrefö*

pfjrjitfus £r. üftidjaelfofm, Sdiriftfürjrer; JReajtsanroatt genfer, Sftenbent;

£et)rer (Sofjn, SMbfiotfjefar.

133. Söronfc. 52 2Tiitglieber. ^oritanb: 3. sRoientnal, 1. i*or=

fifeenber; 23ernt)arb breitet, 2. SBorftfcenber; Stgm. -paint, Schriftführer;

SJticfj. .ptrfcf», ftajfirer; Sollte Ototrjrroiä, 33ibIiotrjefar : Sßöj Bippmaitn.

134. ÜÖürsbttrg. 160 SJcttglieber. SJorftanb: £>r. ©uftab iadiauer,

5>orfi$enber; 3äcob SÜeißbart, Schriftführer; 6m. (Bolbfdjmibt, tfaifirer;

Xr. (Buttenberg unb 2>r. 33ad)eradj, iBetuner.



3 er t d) t

über bte literartfdje ^pttgfett ber Vereine im
28tnterf>albjaf)r 1899/1900.

3(ad)eit.

Vorträge: 1. ^umember 1899, üftufeumebireftor £r. ^rauberger,

Süffeiborf: Ser jübifdje $ultu<3 unb bte $unft. 9. Sejember 1899,

Sireftor Sr. 8oeroenberg, Jpamburg: lieber moberne jubifcrje Qtx=

äiejmng. 3. Sanuar 1900, Rabbiner Sr. Paulus, 2lacrjen: dlMblid
auf bte äußere unb innere (Sntrottftung ber beutfcrjen 3uben ün 19. 3arjr=

rmnbert. 7. Februar 1900, ©erjetmer 3ftegierung3ratf) Jßrpf. 55r. (Sonett,

Harburg: Sie 93?efua*ibee. 21. TOra 1900, $rof. Sr. öeffmann,
.paibelberg: Sie (Stfjif be3 Jalmub.

2(öenfteut.
Vorträge: 1. Rabbiner 3)r. pcf, (Strasburg -£>.=}>r.: 5ftatrjan

ber Sßeife unb ber Jalmub. 2. Öoeroenttjal, Berlin: Sftecitationen am
Subtutg 3(ug. ^ranfl. 3. Otobbiner Sr. ^ogelftein, Königsberg: ©abriet

Gießer. 4. ^rof. Sorniß, 23re3Iau: £>iob.

Si3fuffion£>abenbe: 1. Sr. Ölitjft: lieber bte jüb. Literatur

im 19. Safjrrmnberr. 2. garjnar^t- Krüger: Söeldje (Stellung nehmen
jübtfcrje 2Ier,3te in ber üftebicin ein. 3. Oberlefjrer Öeot): Subentrjum
unb <peibent£)um in ber Bett Don (Saefar bis .pabrian. 4. Sr. Dlifcfi;

33arfocfjbaaitf[tanb unb Sftabbi 5(!tba. 5. Kantor Karo: Sa3 Äabbtfctj=

gebet.

Sibltottjef mit 200 23änben. 33ibIiot^e!ar: Sr. Cüfcfi.

2lmtaberg (ßr^ebtrge).
Vorträge: 1. Sr. hinter, Sre^ben: Sas ©trjifdje in ber naä)*

bibüfdjen Stteratur. 2. Sr. Jorges, £etp3ig: Untergattungen unb
ßerftreuungen unferer i^orfatjren im Ghetto. 3. >Rector %. ©aprjra,

Slnnaberg: Sa3 SBeib in ber iöibel. 4. 3ftector $y. Sapbra, 2lnnaberg:

Sa<3 2öeib im Salmub. 5. ©r. 21. Korjttt, ^Berlin: griebridj ber

©rofje unb Sofepf) II. in irjren 23e,3terjungen <3ttm 3uoetttf)um.

ßu iSimd)at=Sora fanb ein 33ereinsDergnügen — Sofal», S^tt" 5

mentatfon^ert unb 23att — ftatt.

23ibItotf)ef mit oorläufig 25 SBänben. 23ibIiotf)efar : Sftector

a. Sapfjra.

a) 2ütsbad). b) ©uujen^aufen.
Vorträge: 95on beut ^orutsenben jftabbiner 5)r.

sJß. Korm mürben
in beiben Vereinen folgenbe £rjemata bebjanbelt: 1. Sie ^uben jitt

3eit Karl'*» be* ©roßen. 2. Sie Suben gu ßciten 9ftorjammeb*.

3. Sie 3"ben 311t 3^it ber ömtroicflinig be* 3slam. 4. Sie 3"ben
gur ßeit ber ^ölfermanberung. 5. Sie Suben int Jfteidje ber SBeft--

gottjen. 6. ^Beginn ber neurjebratfcfjett $oefie. 7. Sa3 ©ftlar^at.

S. beginn ber iSlüttjejeit in ©panteu.

Öei^btbliot^ef. :Sibtiotrjefar ift ber ©djriftfüfjrer.
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Augsburg.
Vorträge: 16. üftrmember, Rabbiner £r. 2öerner, 3Hün<$en:

Sßeitfcfjmer^ unb Subentfjutn. IS. £e*ember, 5)r. 2lbolf Sblntf, Berlin:
^riebrtc| IL unb Sofef II. in ibjrem SerMItmfj ,311 Suben unb 3"bem
tfjum. «. Sanuar, ^rofeiior 5)r. 3R. ^fniippfon, ^Berlin: 5>ie fübücfje

©cfellfrf>aft ^Berlins cor 100 Sauren,

Slurid).

Vorträge: S)r. 3)iannbeimer , Ctbenburg: 3nt ©arten ber

Kultur. Öerjrer 2Sotff: Sie Seite ber Marder. EReu§: Sie ®aonen.
SisfuffionSabenbe: Sie 5ßrof. Sajaru^'fcr^e iBroidjüre: SBaä

rjeiBt unb moju ftubirt man jübifcfje ©efcfjicfjte unb bie ©. 8eötnüein*icf)e

©rcfcf)üre: -Sarum fönnen mir gilben nitfjt Gljriften merben? mürben
Don «D- 9teuB Beriefen unb beiprccben.

Sbem herein ftefjt bte bereite oorrjanbeue ^Bibiiotbef ber ©emeinbe
3ur Verfügung.

Carmen.
Vorträge: Rabbiner £r. ©raborosft: Bofe Blätter aus ber

©efd)icf)te beö SubentljumS. Sie fjeilige Scgrtft über ben £>ertb beä

menfcrjlicfjen Gebens. Rabbiner ©r. SRobet, ÄMn: Schopenhauer unb
ba<? Subent^um. Slabb. £r. Samuel, (Sffen: Sftofeä ben OJiatmon.

5ßrinatbocent £r. Jputb, Serlin: Sie 3"ben in Sibirien. Xr. (rbel=

ftein, i^onn: Qrotdt unb 3ie ^e b e* 3iMrisnui3.

^Berlin.

Vortrage, gehalten 1. in ber 2Iuta beä Kriebrtdi ©erberidjen

©mnnafiumä: 1899. 10. Oftober, 8ic. Sßrof. 5)r. .6 ©unfel: Ter
^repfjet ßtöra; ein antifer jübiieber ^eiigUmcprjilofoprj. 7. SRaöentber,

^rof. Xr. Ü3Z. jßljilippfon: gürftüdje Otauber unb jiibiia^e Üpfer.

5. Se^ember, $rof. £r. fvriß öontmel, darneben: Ter ©eftirnbiemt

ber alten 3traber unb bte altieraeltttfcfje Ueberlieferung. — 1900.

9. Januar, Sßrof. 3)r. Öubmig ©eiger: IDäcrjael !8eer, ein beutfdjer

Siebter jübifcfjen ©taubem.?. 14. Februar, ißrof. 2r. GorntÜ: 3)a£

^Bucf) Jpiob. 6. lOiär}, fördjenratf) 5)r. iDjeobor fronet, Stuttgart:

-^olfserjierjung im Subenttjunt
2. im 2trdjiteftenf)auie: 1899. 26. Cftober, 22. SRooember unb

20. Se^ember, ©r. ©uftarj $axpele$: CSt^fluc- tum brei Vorträgen über

Suben unb 3ubentbnm im 19. Sabvrjunbert. — 1900. 25. Januar,

^rioatbo^ent 2r. ©eorg .öutt): Sie Suben in Sibirien, nadfcj eigenen

9teiiebeobacrjtungen unb Stubien. 21. gebruar, Stabb. 2v. 8. l>icf:

Sie Sittenlehre bes jRabbi iöacbja ben Sofef. 21. Söcära, ScJriftjteHer

Sllbert slaty. ßur ©eiaucfite be<3 S3rie?e& 24. üipril, $rofeffoi Sr.

S- öovoiuift, -iborn: lieber Bajaruä Gtl)tf beo oiibenttmmö.

Ter herein inboentionirt bie |übtfa)e Ve'eballe, bereit aud circa

3000 Sänben beüebeube ^Bibliotbef iomolU ben Sereinömitgliebern

mie überbaupt ben ü)?ttgltebern ber jübifdjen @emembe jur uuentgelt'

lieben ißeniteung freiftebt. Sie Sefe^atle befinbet 'icb Oranienburger»

Straße 28 unb ift geöffnet: 2tn äßoö)entagen oon l
1

._ bi§ 4 1
._, Ubr

91adnn., an ©onn= unb gefttagen Don 11 Ubr öornt biv 2 lU)r iiiacbm.
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SBeritbitrg.

Vorträge: 2>r. M. (Spanier, üftagbeburg: ßmancipation ber

Silben in Seutfdjlanb. ©r. 9ft. ftlajdmer, SSernbeurg: grauengeftalten

au<§ ber jübifdjen ©efcrji<i)te. ®r. 9J?. greubenttjat, ©effau: datier

unb 9?abbi.

53ibliotr)ef mit öorläuftg 24 33änben. 23tbttotr)efar: Sllfreb

©tmonfoljn.

©in Dom Sßorfitjenben üftortj-; <2d)roab, Derfaßteö 3)rama in

3 Steten: „(Eftrjer" mürbe am $urimfefte oon 9Jcitgliebem bes $er=
einö ^ur 2tuffürjrung gebracht.

SBeutfjen (06erfdi)L).

Vorträge: (Stabtratt) ®uttmann: ©egen bie kaufen, 91ur jmn
(2dmk nicrjt gum Sru^. Dfabb. 2r. Äopffteiu: Sperber unb ba<§ biblifctje

(5d)rifttf)nm. Sisponent (Steinfelb: Jpeine unb bie grauen, öetjrer

(Eifenberg: ©ociali^mus unb 3ubentrjum. Slabh. S)r. $aa£, B^br^e:
©abfiel jRieBer. 3fted)tsann)alt 3ttinterroarjr: 2Dai ttaltentfrfje S5oÜ.

5)r. meb. £arm: 2Bifienfcrjaitltcf)e 9Jcebicin unb tfurpfnicrjerei.

Siefufjion^abenbe: Stügeinetne £agesjragen. Sieponent
^optotoitj: Bionismue. Disponent cftot^fuget: grauenfrage, ©tabtrattj

©uttmann: 2Bas Ijat bas abgelaufene Sarjrtjunbert beut 3abentb,um

gebracht ? Disponent Steinfelb: 3m ßeicrjen be<3 Skrfetjrs. S8uä)=

|alter ©attel: 2öae ift national?

Sibliottjef mit 200 33änben. 23ibIiott)efar: öerjrer" (Samara.
Ser herein bietet ben 3DZttgItebern aud) Gelegenheit gur ©efelligfeit.

fingen a. $if).

Vortrage: 1. Rabbiner S)r. Söroenftein, 9ftosbacr): Jübnäje
©emetnbeoerorbnungen im OJattetalter. 2. Rabbiner 3)r. ©rünfetb,

Singen: Sie feciale grage im alten S^^ef. 3. ^rebiger Sr. <2ettg--

mann, Hamburg: Ser bramatiierje Jpütjepunft in ber ©eüfycrjte be*

3ubentt)um£>. 4. Rabbiner Sr. £ppent)eim, 9Diannr;etm: Sie tfaräer.

5. Rabbiner Sr. Salfefb, SDiaing : ©ejd)ic!)tlicr)e (Erinnerungen auf

einer ^Krjeimarjrt.

^Birnbaum.

Vorträge: 1. Sr. ßrlfaß, Sanbsberg: Sie jübiidje Literatur be^S

XIX. 3a^^)unbert0. 2. Sr. öemin, £>re|cfjen: lieber Se^uoa £aleoi.

3. Sr. Heroin, 2ßinne: Diabbi Eimern ben 3oci)ai.

©tSfufiionsabenbe: (53 fanben alte 14 läge Sefeabenbe

fratt, an roelcrjen über Jpetne, 33ürne unb Stuerbad) gelefeu mürbe.

©ibliotrjef mit 40 33änben. 5ÖibItotl)efar: jß§. galfenftein.
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s£onn.

Vorträge: 1. «Rabbiner S)r. jRulf: £>aö mir foflen unb motten.
2. «Rabbiner Xr. Soljn: Xie ßntmirtelung be$ jü£)ifcr)en ©emetnbe*
lebend im 19. oabrnunbert. 3. Xr. Simdjonrifc, ßötn: Sie Suhen
im alten jRom. 4. »Rabbiner ©r. (Sofm: thrautUj unb Stärbe ber

iübifdjen Sprache. 5. »Rebafteur Srifd), ftöln: (Sin ©attg burri) baß
Kölner unb 23onner Subenoiertel im XII. 3<*f)r&"iibert. 6. Xr. meb.
Crbelüein, Sonn: Xie Sebeutung ber jübifdjen Sterbe in ©üienfdjaft
unb tfunft. 7. jRedjtsanroalt JRoienberg: Jpeine, SBorne, Saprjir unb
baß Subentrjum.

träfet i^r. Werter).

58 or träge: 1. ®r. 3afeb. ©öttingen: Heber ben Xfjontafelfunb

ton £el ei Amerna. 2. @. ©oloidjmtbt. fem in Xortmunb: «Rabbi

Sodjanan ben 3affai unb baß jamuenü'cbe Smibebrion. 3. Xr. 8.

Ul. «Roientrjal, $r. Srargarb: 9Rofe€ (Snajim Bu&atto als Siebter unb
Äabbalift. 4. i-anbrabbiner Xr. genrindfo, Jpilbe-irjeim: Urtqeile ber

©riechen unb ?Römer über 3uben unb oubentrmm. 5. Xr. Simrfmroiö,
Äötn: ßangroiltä ©liettonooelien.

Xtcfiiiitou^abenbe: Stn ben 3)t§tuffton3aJbenben mürben in

bem abgelaufenen SSerem^jabre lebiglicfj fragen, bie bem auefj in

biffem Sinter aufgehellten gragefaften entnommen mürben, in ruberer
ober längerer Ausführung beautmortet. (iß beteiligten nd) faft alle

5Ritglieber barau.

;ötbliotrjef mit 55 iBänben. JBtbliotljefar: SR. ©eiler.

33ranbcnburg a. §.

Vorträge: 1. 5)r. äobut, ^Berlin: gfriebridj ber ©ro§e unb
3ofer II. in ibren

x

.Be3iet)ungeit jum 3iibentf)iim. 2, 3 U^U^ Soewen*
tbal jr.: ©abriet ^Rießer. 3. Cebrer Stein^arbt, Wagbeburg: 2)a$

25efen ber Bmubottf. 4. «Rebafteur Klausner. Berlin: ^übifa)e 3eit=

fragen. 5. Albert tfan, Berlin: 8orb SBttron unb feine (jebrärfdjen

5Dcelobien. 6. ^Rabbiner Xr. 2lcfermann: 8Ba3 terjrt baß 3ubemf)um
über baß ©erhalten jum Anberägläubtgen.

Sibliotbef mit 100 23änben. Sibliot^elar: Rabb. Xr. X'tcfermann.

"Bod)um.

Vorträge: Xr. Jranf, (Solu: Sita in Weidiidjte unb Sage.

Xr. Seligmann, Hamburg: Xer gefä)i<§tlidje .ööbepunft im 3ubenn)um.
Xr. 3aulu3, Staaten: lieber bie liutiunfelung beä 3ubeutt)um* im

»erfloffenen Sa^r^unbert. Xr.
x

^(aut, granffurt: Subeutaureu im alten

Sftom. grau gürtfj, granfntrt: 2>a3 [übifdp 28«b im (irmerbsleben.
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23ramtfd)U)etg.

Vortrage: 23anfier Spanjer--Jpertorb, ^raunjdnueig: 8efüug

ole Kämpfer gegen -3}orurtrjeiIe. jRealietjrer (ncfjengrün, SSolfenbüttel:

23ibliid)e (Strahlungen unb griectjiicfje Sagen. $rof. 5)r. Bommel,
9Difind)en: £er ©eftirnbienft ber alten Araber unb bie alttsraeliicfje

llebertieferung. ®r. 2t. £or)ut, ^Berlin: ^riebrtct) ber ©rofje unb

3ofef II. unb rfjre S3ejiel)imgeii ;mm Subent^nni. ißrebiger £r.

Seimborfer, Hamburg: Sofratee ^bitoioprjie unb Salomo's SBei^
rjeit. Sßrioatboceni £r. fmtt), Berlin: Sie gilben in (Sibirien nacr)

eigenen JReiiebeobadjtungen unb Stubien.

Sibliotljef mit ca. 200 SBönben.

Bremen.

S5or tröge: 1. Sireftar S)r. Stern, ^Berlin: Sao erfte 3a^r=

taufenb ber beutidien Subenrjeit. 2. 5)r. «ptrfct) -öilbesrjeimer, 23erlin:

ÜRofes Üftontefiore. 3. Öanbrabb. £r. 2)?annnetmer, £Ibenburg: lieber

ben Jalmub. 4. 5)r. meb. 21bler, BübecE: 3u^^n unb Subentfjum in

ber 9D?ebicin. 5. 5ftarcett Sal3er, SHen: Diecitationen catö ber fjeiligen

Schrift. 6. Rabbiner S)r. SRofenaf: S)a3 altjübiictje 3öuberroefen.

7. 3)r. jur. .ip. 2tbratjam, ^Bremen: lieber «Deine.

SMsfuiüonöabenbe: Sie ©tf)i! be3 3ubentrjum3. tftef.

Rabbiner £r. ^oienaf.

iBibliottjef mit -45 SBänben. Sibliotfjefar: 5)r. SRofenaf.

^Breslau.

Vorträge: 1. Rabbiner £)r. SKcfermann, ^Branbenburg: lieber

Originalität unb «perfunft ber Stmagogemnelobien. 2. ^RedjtSanroalt

Soel, ^Breslau: Sie Stellung ber JBibel in ber SScItliteratur. 3. ®ef).

9ieg.=JRatt) 5ßrof. 5>r. Hermann (Soweit, Harburg: Sie £$erföfjmmg£ibeen

im Subenttjum. 4. $rof. Sr. ftibtoig ©eiger, iBertin: 2er öftrer«

©toff in ber beutfdjen Sid)tung. 5. Socent Sr. JBrann, ^Breslau:

5>aä beutfdje Subeuttjum an ber 23enbe bes 3at)rimnbert3. 6. 2lrd)iDar

®r. 3it>ier, Breslau: öumor in biblifa)en unb talmubifcfjen Schriften.

23romberg.

Vorträge: 1. Rabbiner 5)r. Blöd), !0ofen: ^crobcö. 2. $rof.

Sr. ipororoifc, &Dartt: @rn moberner fran^öfifdjet ©cfjriftfteüer über

Snben unb Sttbenfijirm. 3. Sr. ftofyit, ^Berlin: gofcf II. unb gviebrid)

ber ©rofje in ibren Begebungen m 3"oen unb 3ubenitmm. 4. !$rof.

ßornili, Breslau: Sie falomonrfdje 35>eisf)eit.
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Gaffel.

Vorträge: Öanbrabbiner S>r. Präger, gaffet: 1. @f)efdjlieBung
unb ^od)äcitöfcter bei ben Suben. (2 Vorträge;. 2. (Staat^rojeffe unb
geridjtltcrje Verbanblungen gegen jübtidje Staatsbeamte. 2 Vorträge.)
3. Heber bie öeicfjenfeter bei ben Suben. 2 Vorträge.) (Seminar^
Dirigent 2t. 8a3aru3, (Saffet: 1. lieber bte guben in $aten. 2. (5imge3
über ben £umor in ber jübifdjen Literatur. 3. 9lu3 ber (Sittenlehre

beS 3ubentljum€. Rabbiner Xr. Slofent^at, Stargarb: ©eiftesleben
ber 2lleranbrtner. ©emmalteljrer ßafc, (Saffel: 1. 2lttä 23ien3 ©egen=
roart unb Vergangenheit. 2. 8luS ber Seiben3gefd)icf)te ber 3uben
(Sngfanbs. ßetjrer fcottoty, Söffet: 1. lieber bad Äabbtfergebet.
2. ©in ©taubensfjelb (3Kajot ©nrg). 3. diäter >}?tnf)ae>.

2>t blufft onSabenbe: Referenten: Beeret .porroty. Sanfter
3. .porntrjat. 93anfter 2. ^offa.

ißibliotfyefar: Öetjrer «pornutj.

Coburg.
Vorträge: 3m Rooember, S)r. ©ertfjetm, Nürnberg: £ie eociat=

potittl in ber SBtbeL 3m Sejember, 2t. lt. &oJjut, Berlin: ftriebrid)

ber ©roße unb datier 3<WlJ IL in ujren Schiebungen ju Suben unb
3ubentt)mn.

Goctfjett ($lnt)alt).

Vorträge: 1. 3)r. "B. ©eligforoüj: S)a3 ©leicfjuiB in ber

rjebräifcrjen Literatur. 2. Rabbiner 3)r. 8t. 9(rfermann: Söefen unb
(httnucfelung ber Ijebräifdjen Sßoefte. 3. 3)r. ©panier, ?Ragbeburg:

S)ie 3nben in 2tnf)alt. 4. Rabbiner 5>r. *ylafdmer, "Bernburg:

ßrjaäbai 3>bn ©djaprut. 5. S)r. Seligfoiuin: Sprüdnoörter au3 ber

beutfd)=jübifd)en Vorzeit. 6. £)iäfujfton3abenbe.

GottbuS.

Vorträge: 1. 3)r. ©. tfarpeles: lieber ©laubeuetreue unb
©taubenSroecrjfel. 2. Rabbiner 5)r. greunb, ©örli£: lieber im de
siecle in ber jübifdjen ©efdudjte. 3. Oberlehrer £)r. Schäfer, Berlin:

lieber Renan* ©efd)td)te ber 3"oen. 4. 2)r. Slbolf tfofiut, ©erlin:

gtiebrid) II. unb Safer II. unb bie Suben. 5. fßrof. i'itbio. ©etger,

Söerlin: ©ötlje unb bte 3uben. 6. Sßrebtger ttameraie, (Sottbus: Ter

(Jtnfuijj bei Aberglauben* auf 3"ben uttb Reujuben. 7. &diriftfreller

SUbert &a$
f
33erlin: S)ie Stfytf be-5 £atmub.

2 icf tiiuoityabeube: 1. ©rünbnng ehteä Sr>nagogencfjor$ für

bie geplante neue Stmagoge. 2. lieber ben rnengeu ©otteobienft unb

beffen Slbänberung. Referent: "J>rebtger föamerafe.

(£ulmfcc.

Vorträge: 1. 2)r. .Stöhnt: Ter "Berliner töraeltttfdje Satan im
Snfatig bes 3af)rrjunbert3. 2. Rabbiner Ir. Sfcofenberg, £$orn: (iin

falfdjer jübifetjer fö'önig in Volen. 3. 33erm)arb Boeroentljat, "Berlin:

5)ramatijd)er Vortrag. 4. Rabbiner 2>r. Ronmberg, £l)om: 3lrt ber

©efcfjttf)ie be3 SubentfmmS.
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d^axnxfaii.

Vorträge: 1. Rabbiner ©r. ©refcfjner, (Samter: ©ie (Stellung

bee 3«^^tf)um^ 3ur 23ilbung ber SSiffenfcfjaft. 2. (Stub. jur. Jpeinricl)

£emd)en: Jpeinrict) £eine unb baß §ubtntf}um. 3. S-eljrer 6oI)n : SGBal

\)at baß Derftofiene 3at)rf)unbert ben 3ubeu gebracht? imb ^Belebung
beß SBortraged burcfj Vortragen Don G5ebtct)ten burd) Hainen.

S8ibliotf)ef mit 230 SBänben. IBibliot^efar: Setjrer So$n.

Gängig.

Vorträge: 9. Januar 1900, ©r. Slbolf ftotptt, Berlin: griebrid)

ber ©rofje unb Äaijer Sofef II. in ifjren 23e3ielmngen ju Suben unb
Subentfjum. 28. gebruar 1900, «ßrof. ©r. ©eiger, 23erlin: ©oettje

unb bie Suben. 14. üJcarj 1900, Rabbiner ©r. Silberftein, ©Ibing:
(Sl)t)Iocf unb fein Urbüb. 31. Cfrober 1900, Rabbiner 3)r. ftreuben*

tt)al, ©emsig: grau ©tücfel üon Hameln unb ifjre öebenserinnerungen.

1. Sejember 1900, ^rof. ©r. (SorniÜ, ^Breslau: ©ie falomonifd)e
Söeistjeit.

©ibltotfcel mit 125 SBänben. 33ibIiott)efar: Kantor ftaliföer. |Vj

!£ortmunb.

Vorträge: Rabbiner ©r. granf, ©bin: ©in 23(icf in baß jübifetje

&auß im 5DiitteIaIter. Sllbert Slak, iBerlin: 8orb 23ttron unb feine

rjebräifd)en SDcelobien. Dtabbiner ©r. Stoienttjal, (Solu: Strömungen
unb ^Bewegungen im Subentlmm im 19. 3abrt)unbert Rabbiner ©r.
(Sobten3, iöielefelb: ©ie JReformberoegung 31t Anfang be<S legten Sabr^
Imnberte. $rof. ©r. 8effmann, .peibelberg: ©öttje unb fem 2}errjöltni&

gum Subentljunt.

33tbIiotI)ef mit ca. 70 täuben. 23ibliott)efar: ^rebiger Dtotf)icf)ilb.

<£nUbnx$*$luf)X0xt
Vorträge: ©r. Simcrjomifc, ßöln: 3angmitt'^ ©bettonoöetlen.

©r. Seligmann, Hamburg: ©a3 Problem ber jübifcfjen Gultur.

©r. Söroenberg, Hamburg: ©abriet Gießer.

SBtbliotljef. S3ibiiott)efar: 2tt. £öme.

&itffeIborf.

Vorträge: 1. 27. üRobembet 1899, ©ireftor &. grauberger: ©er
jübifcfje (Suttue unb bie föunft 2. 27. ©e^ember 1899, ©r. Simd)OH>ii3,

6öln: 3a"9wiü^ ©^etto^oöeltcn. 3. 25. Soi" 1«^ 1900, SOiarcctX

(Salser, 2£ien: a Slttbibliictje Sßoefie; b) ©ine ©betto-Jcotietle pon
Mompert. 4. 1. SOcärj 1:900, S)r. G. ©aüib: -öeinrtd) .<öeinc unb feine

(Stellung jum Subentfmm. 5. 27. 9Diär3 1900, ©r. Seemann, Jpeibel=

berg: ^arabies unb SSölfcrtafcI.

Gfcereiualbe.

Vorträge: ißrebiger Hamburger: 3)a3 Beben unb SBirfen 9)ccfe£

Sftenbelsfo^n's. ©er £almub unb feine öefjre. ©ie grau im Jaimub.
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©ifettadj.

Vorträge: 1. Tr. 81. tformt: 2(ter. dou .pumbolbt unb ba$

Subentfjum. 2. ^rebtger Siftener, Giienarf): Q'm jüoifcrjer tfe^og.

3. öanbrabbiner Tr. Satter, Stabtlengefetb : vöeinrid) .öetne. 4. JRabb.

©r. Sacob, ©öttingen: Tic Senöung SDtafeä

Tiefuinonsabenoe fanben aüe 14 Jage ftatt.

23ibliotrjef mit 200 SBänbeti. SteÜöertret. 23ibtiotrjefar: ©eorg
Dieufjaus.

(vlberfelb.

Vortrage: 1. Rabbiner 5)r. ißlani, granffurt a. Ü)cain: Ueber=

tritte 3um 3ubentf)um im alten SRoiit. 2. Tr. ©uftar» tfarpeles, Berlin:

sRücfblicf auf ba$ 19. 3<rf)rfjunbert. 3. jRabbiuer Tr. Samuel, (Sifen:

linier ©ebetbud), literar=f)iftortid) betrachtet. 4. Tr. meb. Suff, (iaxl&

bab: $reub unb 2eii> im jübiicben öaufe. 5. Rabbiner S)r. Seligmann,

Jpämburg: Ta-5 Problem eer jücinfieu Kultur.

3)i3luffton3abenbe: 1. Rabbiner Tr. 8luerbatf), ©Iberfelb:

2>erjd)iebene intereiiante fragen. 2. Jperm. 8eüi, Cfiberfetb: Referat

über Mittel jnr geiftigen .rebung beö 3>ubentlmm3. 3. 2t. 3». Crpitein:

3n roeldjer SSejieljutig ftefjt ber Staat jur Nationalität nacb mobemen
unb alten Stnicfjauungen.

23ibliotrjefar: 3ultu3 Äonn.
Ter herein ift ^Jiitglieb ber Hamburger ©eietlicfjait 3m iübüd)en

35olfsfunbe.

(Erfurt.

Vorträge: 17. Cftcber 1899, 35r. H. ßo$ut: S)ie liatnbaütMten

beutjcbeu joumoriiten in ber ©egeniuart, mit befmtberer ^erücfüduigung

itjrer jübifdjen Vertreter. 29. Oamember 1899, Tr. Sala&crger: Ter

bebeutenbfte Ticfjter ber neufjebräiicben ißoefte, S^uba .nateoi.

27. ©ejember 1899, Öeljrer ©uffaü gidjengrun: 23ibliicrje erjäljiiingen

unb gried)iid)e Sagen. 21. Februar 1 Dr. SRoienjtoeig: Tic

Suben in SUeranbrien. 21. SJMra 1900; Tr. Öeorg $uti): Tic Suben

in Sibirien.

Tie ber ©emeinbe ge&örenbe, 120 Sänbe jäljlenbe QMbliotnef,

nnrb and) Don linieren SftUglteberri bemnU unb mit Sudlern bereichert.

23ibliotrjefar: Tr. Sa^berger.
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Gffen a. b. 9hrf)r.

Vorträge: 1899. 1. .4. Dftober, ^Rabbiner ©r. granf, StSln:

©er ^ropfyet (Sita in @>efcf)id)te unb Sage. 2. 25. Cftober, Rabbiner

©r. Sacob, ©ötttugen: Sie ättefte Btbetüberfeimng (Septuagiuta .

3. 8. Nouember, Rabbiner 3)r. Seiigmann, Hamburg: ©er bramattfdje

•üöfjepuiift ber ©efd)id)te bes Subemfjums. 4. 6. ©cjcmber, Rabbiner

©r. Saulu*, Sladjen: Oiücfblicf auf bte äußere uub innere (SntroictTung

ber beutfdjen Suben im XIX. 3ctfyrf)unbert. 1900. 5. 10. Januar,
Rabbiner ©r. $laut, ^rauffurt a. 2)?.: ltebertritte jum 3ubentl)um im
alten jRom. 6. 31. Sanuar, ©irector ftrauberger, ©üffelborf: ©er
jübifcfje (iuituz unb bte Äunft. ~. 21. gebruar, ©et). Olatt) $rof. ©r.

£). (So^en, Harburg: ©ie ©runbibeeit bes> Subentrjum*. 8. 13. TOr^,
Sdjriftfteiler ©r. ®uftoö ^arpelee, Berlin: ©a<3 Realer bei ben

Suben. 9. 25. Slpvtl, Rabbiner ©r. Samuel, @ffen: ^eftöortrag ^um
$efte bec^ 5järjrigeu 33eftet)enc> bes isereiit<3: ©aö Söiebererroadjen ber

jübifcrjen 2Btffenfcr)aft ]\i beginn be-i 19. Sa^rjunberb?. ferner
munfalifd)e unb beclamatorticrje Vorträge, gugleid) ©eneralöerfammhtng.

3}ortrag'5=6i)c(us beß Rabbiner ©r. Samuel, (Sfien an Sonntag*
Nachmittagen 4 1

2 Urjr beginneub für junge 8eute unb Stngefteltte in

ben ©efcrjäfteu (©amen unb Ferren).

©iefuffioneabenbe: ©efammt=If)ema: ©a<3 btbltfcfje Seitalter

bi<§ ,311m babnlonifcfjen ©rrt. 1900. 1. 14. 3ammr. ©{ e (S^Däter. —
Sofepl) — Befreiung au<8 (Sgnpten. 2. 21. Sanuar. ©te mofaifcfje

©efetjgebuug. Sofuaf) — ©ie :fttd)ter. 3. 4. Februar. 58ucf) Samuel.
Sau! — ©aütb — Salomo (bte erfreu 3 iTöuige). 4. IL Februar,

©ie folgenben ftöuige. Betjnftämmereid). ©ie $ropf)eten (Sita unb

©Ufa. 5. IS. Februar. Untergang bes 3 e t)nftämmereid)e6. .poiea,

Stmrö, 3>efaias. 6. 4. s
)3cär,3. ©ie leisten Könige im 3tetd)e Suba,

3eremia*. I. 3erftürung bes £empe!3. 28egfür)rung in bie babnlonticrje

©efangenierjaft. JRücfbltd:.

-Jiacb jebem iun-trage. tfut^e Q3efpred)uug, -lUntefung aus jübifd)en

SdjriftiteÜern. ©eflamatorifd)e unb miiufalifdje Vorträge.

^Bibliotbef mit 200 iöänben. ^öibiiotdeföausfcrjUB: Rabbiner ©r.

Samuel, ^a^teiratt) .pirfd). ©r. S. (Sotieit.

Vorträge: 1. Rabbiner ©r. ^ticrjter: »Rabbi 5tfiba (Sger unb

feine 3^*. -• ®r« tfraufj, Spontan!: ©ie Jrjterfabeln im lalmub.
3. ©r. 93iic>lotr>it3er, Sdmeibemüt)!: 4. ©r. v

3. JßicE, Berlin: ©ie

geiftige Sultur ber Suben in ber neueren 3eit. 5. (Sli .'öofdjtnitj,

gilefjite: ÜJtofeä ÜÄenbeI3foIm unb feine 3eit. 6- Set)rer Öeüut,

Sdmeibemürjl: ©abriet Gießer.

23ibIiotl)ef mit 47 SBänben. .^ibliotrjefar: Öetjrer 3Dtofe^ ^ucjtjnefi.

3-orft i. 2.

Vorträge: ißrebiger JßufDermann : ©ie ©eifteöbetben 3#rael3.

©r. ^arpeles: S$a3 tjabett bte 3uben für bie üftenfdjtjett geleistet '(

©iefuiuonsabenbe: 2(Ue 14 Jage.
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fjranffurt a. 3R,
Vorträge: Sttfreb Sluerbad): 3ebuba ,öaleoi. Rabbiner 2r.

SUfermann: Smiagogale >DMobien. Rabbiner £r. &attef: töeudjlin

unb Sßfefferforn. Rabbiner £r. 5ftobel: Salomo ibn ©abirot. $röf.
©r. Beffmamt: Vßaxabieä unb Völfertafel. Rabbiner S)r. Salfelb:
©efc^ic^tüdje Erinnerungen auf einer ^beinreiie. SB. öambnä: Xie
3uben aU Patrioten. Rabbiner £)r. (Jicrjelbactjer: Xie Semiten.
Rabbiner S)r. Unna: $t)üo D. ?Ueranbria. Rabbiner 2)r. Söroemteht:

SRefftantfdje Sdnoärmer. Rabbiner £r. Öoitein, Äopenbagen:
SRoberne Snfti^morbe unb altjiibt'crje-i Hrimtualretfjt. Rabbiner Xr.
ferner: Spinoza.

2)i3fuffion3abenb: Xr. .öeinemaun: Crutüebung be* ©ebet=
bud)ee.

S3ibIiott)efar: 2r. %ac. ^ororoifc.

^ranffurt ct. O.
Vorträge: 1. 5)r. ©uftao tfarpeleö: 5)er 3btti)ett ber 3"^n

an ber Kultur ber üRenfdjljeit 2. Stub. jur. fturt 31'lerauber: Subimg
SSörne. 3. ^rofenor 2)r. Subroig ©eiger: ©oetbe unb bie 3uben.
4. Rabbiner 5)r. £od)felb: 3)te Sittenlehre bes 3ubent^um§.

SBibitatljef mit 600 Sänben. "ötbliottjefar: Oäcot Steutd)

f$mbberg t. .<p.

Vorträge: ©nmu.= x3erjrer Cr. <£>irfd}, äftannljeun: lieber jübifdje

Familiennamen.
2)er Verein roirb eben einer ^Reorganisation unter3ogen.

©einkaufen.
Vorträge: 2r. «öeinemann, ^ranffurt a. 3R.: Serjuba -öaleoi.

*RealIer;rer ©traufc, Seelen: 3übijd)e OJcinneiänger. Beßrer Strauß,

©einbauten: Sfteutjebräijdje ißoefie.

"Sibliotbef mit 500 SBänben. 93ibIiot^efar: Seljrer Strauß.

©elfenftrc^ensfBattettfd^etb.
Vorträge: 1. Rabbiner Zr. f\-ranf, vUUn: 5)er Sßropl)ei Glia in

Sage unb ©eicrjidjte. 2. rHabbtner 2>r. Samuel, ßffen: Xie xBüdier

3ona unb jRutij. 3. Rabbiner 5)r. Sftofeutljal, fööln: .öauptbeioegungeu

be3 3ubentf)um3 im 19. Sarjrfjunbert. 4. yefjrer -Kotidulb, Satten«

idjeib: Üftanaffe ben 33rael. 5. Gilbert .vvat3. Serlht: l'orb Süron unb

feine bebrätidjen Gelobten. 6. Rabbiner 2>r. i>laur, gfranffurt a 3R.:

Uebertritte 311m Subentrjum im alten Sftom. 7. vebrer ftafc, (helfen*

firdjen: Arbeit unb Jpanbmeif bei ben Suben in Vergangenheit unb

©egemoart. 8. £)r. meb. Sftuben«, ©elfenfirdjen : Xie [übtjdjen ©eiene

Dom bt)gieniid)eu Stanbpunfte au3 beleuduet. 9. ItiuieuuK-Xireftor

grauberger, 3)üfietborf: 3)er jübüd)e (Sultu* unb bie siunh.

SHäfuffionSabenbe: 2ln (eben Vortrag fdjlofj [idj eine ©tSfuffion,

ioeld)e fid) nid)t nur auf ben Tjmbalt beä Sortrageä be^og, fonbera aud)

bie Derid)iebenften fragen über religiöfe unb gefj^i^tü^e Öiir,elbeiteu

mürben t§eiI3 Don ben "^ebiiern, tbeil^ auä ber Witte ber Versammlung
beantwortet.

iöibtiotrjef mit ca. 60 Sänben. Sibliot^elar: ^ebrer Kaufmann.
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©logau.

Vorträge: 1. Sr. 8uca<§: Sie Suben in Spanien. 2. jßrof. Sr.
Martin Sßfjüippjon, 23er(in: Stoä 3ubentf)um unb bie übrigen £ultur=

Religionen. 3. Sr. Sacob, ©ottingen: Sie Senbung 9ttofe3 Don
ScfjiUer.

23ibtiotf)ef mit 910 >8änben. *Bibliotf)efar: €b.=Sefr. öünttjer

^riebmann.
3n ber 23ibliotrjef mad)t fidj ber Mangel an geeigneter beÜetrtftifdjer

Siteratnr recfjt fühlbar.

©nefcn.

Vortrage: 1. Sr. (Srnft Surf), Berlin: Sie Suoen unb bie

Sanbroirtfyidjaft. 2. Sr. ©eorg ..putrj, Berlin: Sie Suben in (Sibirien.

3. Siabb. Sr. 3. ^pirfc^, 3ßrag: Sociale 21njcl)anungen im 3ubentf)um.

Bibtiotrjef mit 120 Bänben. Bibltoitjefar: Hermann Sorm.
Ser herein mürbe 9ftärg 1900 gegrünbet.

©olhtb.

Vorträge: Öe^rer %. ^abifcrj: $Rokz -Dienbelsiolm. ^räutein

St. 93raunftein: Sefjuba &atet>\. Öebjrer 31. itabifd): Sie 3^ftörung
bei ^roeiten Stempels unb Rabbi 3o<i)anan ben Saffai. 2-erjrer

2t. tfabifd): Sie ipanifdje 3"Quifitton unb bie Suben.
Si^fuijioneabenbe: 1. Ser Vorfüsenbe: ©eograptjie öon

^aläittna. 2. Ser Vorfi^enbe: Verfolgungen im Mittelalter.

iBibltotrjef mit oorläufig 25 23änben. Sibltottjefar: SerVorfttjenbe.

©rote i^rci\ $ejen).

Vortrage: 1. Rabbiner Sr. Sitberberg, ©räfc: ©ejctljcrjaftsformen

aus alter 3eit- 2. Rabbiner Sr. ©reidmer, Samter: lieber bie Stellung«

natjme bee 3"oentl)ume gur 23ilbung unb 2öiiiertfdc)aft. 3. Rabbiner
Sr. £oenigsberger, Sßleicfjen: -}>roieü)tcn im Subenttjum. 4. Santtäts*

rat!) Sr. Rubeniofjn , ©rät?: Sie Befämpfung ber Suberfulofe in

^amilte unb 93olf. 5. Sr. 2lboIf &ot)ut: griebrid) ber ©roße unb
Äaifer Soiepb, in tbrer 23e3iet)ung 31t 3uben unb Snbeutrmm.

Bibliotrjef mit ca. 150 iöanben. Bibtiotbefar: @. Sabloiilfi.

Hamburg.
Vortrage: Sr. ^eitcfjenfelb, «öamburg: Reud)tin unb ^fefferforn.

Sr. i'eimbörfer, Hamburg : Sie Gtrjif ber rjebräifcrjen Spradje. Sr.

Seligmann,.Hamburg: Saö3ubentf)nmunbbiemobeme2öeItanfd)auung.
Sr. Öoeioenberg, Hamburg: 2(tiaener in Sage unb Stcfjtung. Sr.

Örunroatb, «pamburg: ©oetfje* Begebungen jju 3uben unb 3ubenirjum.

Sr. Sinnd)ounrp, Äöln: oiibHdvbeiincfie Literatur. OJiarceü Salier,

-£>ten: Recitationen auß ber Bibel. Sr. Blumentrjat, Ratibor:

Sßeltticfje klänge in ber fjebraijcfjen ^oefie.
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$>antu>t>er.

.Deine in feinen 23e3ierjungen ^um Subentcmm. 4. ißrirjat=£ocent S)fc

©eorg -putfj, (Srjarlottenburg: 2Tie Suben in Sibirien, nacfj eigenen
9leifc*(5rlebnifien unb ©tubien.

£>etlbtomt a 9?.

Vorträge: Rabbiner tfarm, f)ter, unb 2-etjrer Spafc, Slffaltracfj,

gelten einen Gnflui? Don Vorträgen über bie gat^e ©efd)itf)te ber Suben.
SSibliotrjef mit 25 23änben. iBibliotrjefar: 3ofef Maier.

|nJfc>esf)etm.

Vorträge: 1. ©r. £ol)ut, Berlin: ^rtebricr) ber ®roße unb
3ofef IL unb tfjre SBejieljungen 311 ben Suben. 2, £r. 2eimberfer,

Hamburg: ißer SScifeftc bei ben Hellenen unb Hebräern. 3. £r. «put!),

(Stjarlottenburg: Sie $ubm in Sibirien. üftad) eigenen 9fteiiebeob=

ad)tungen unb Stubten. 4. S)r. Üeioinsft): 2Sie urteilten ©riechen

unb Körner über ^.uben unb 3ubentt)umY

£irfdjberg t. ^rfjl.

Vorträge: SjSrof. 5)r. ^rnlippion: 3Tie 3ubeu im alten jRom.

5>r. 23iram: Flaoius ^oi'efu^ unb bie 23ibel. ^edjteanioalt 3'oel,

33re^Iau: lieber bie Stellung berauben in ber Weltliteratur, gürftüd)*

ißleßfcrjer 21rd)ioar 2Dr. ßtöter: pumor in ber SBibel.

Vorträge: 2)r. ^ranf: £a<3 jübifdje Familienleben im Mittelalter.

Sr. 3qu1us : Sä« (Sntroitfelung bes 3uoentf)umö jn 2lnfang bes 3^r=

rjunbertö. g. .öeimann: 2ae Scfjuhoefen im alten jübiidjen Staate.

Gilbert &afi, ^Berlin: 2er Jalrnub.

23ib(iotrjef mit. ca. 30 SBänben. 33tbttotr)efar: F- Jpeimamt.

Wörter.

Vorträge: 1899. 1. 29. Cftober, Öeb,rer fßlaxd, Xetmolb: Stfe

SBertljfdjäfcung ber Sirbett nach, bem jübifciien Sdjrnttbum. 2. 4. Xe=

jjember, Öerjrer (£id)engrün, 25olfeubütteI : i} ergleicfjeuce (rtrjif bei ben

alten ©riedjen unb ben Suben. 1900. 3. 4. Sanitär, :Kablüner

Ir. jftoientrjal
,

$r. Stargarb: Xrei ^ätrjielbücrjer ber 9Renfd}f)eit

4. 12. Februar, Rabbiner S)r. l'ennncft), i>ilbe<%hn: 5>a$ Urteil

ber Körner unb ©riedjen über bie Suben. 5. 6. 3KäT$, Tr. Simdjorütö,

(Solu: ©£)etto=23tlber Don SöngrotU.

Jen Vorträgen folgten anfragen unb SBefpredjungeu.

Mit ber ßrünbung einer sBtbliotfjef vi ein fleiner Anfang gemacrjt.
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Vorträge. 1. 2>r. 2Barid)auer: 2lbarbanell ober Me legten Jage
her Suben in ©paniert. 2. $rof. £r. £oron>ifc, ££)om: Referat über

bie Qtfjit bez Subentrmms Don Sßröf gajarii^. 3. 55r. Zie§: i>or=

geidjid)te n. 3nt)alfc?refume ber ©djrift Dftofes üftenbelsioljnä „Serufalem"
ober über religiöfe üftadjt unb 3»ubent()um. 4. 5)r. 21. Äobut, Berlin:

^rtebrtif) ber ©roße unb Äaifer Sofeplj IL in itjren 'Bedienungen }u

Suben unb ^nbentfjum. 5. Rabbiner @. Hornberger: cpumanität im
Subentrjum.

23ibIiott)ef mit 145 SBänben. SBibliotfjefar: Slabh. @. 93amberger.

^atfer^Ittutern.

Vorträge: 1899. 1. Sßröf. Sefmann, .peibelberg: ©pracbje unb
2BeItanid)auung bt§ 3ubentt)iims. 2, S)r. meb. 9Kofe3, -Tliannfjeint:

^incfjologie ber 33ibel. 3. 58ejirfy = Rabbiner 5)r. Sanböberg: 6nt*

ftefjung ber bibiiicr)en 23üd)er. 4. SDr. 5)reöfu&: Arbeit bei ben §ub<m
ber öerfdjiebenften Öänber.

£arl§rul)e (33aben).

Sortrage: 1. 9Diuieumsbireftor .£• ^rauberger, 5)fiffeIborf: 2)ie

jübtfct)e tfunü im 93iittelalter. 2. 2)r. 3. Unna, DJcannbeim: £ie

fociale ^rage im jübiicfjen 2Utertf)um. 3. ^ßrof. 5>r. Martin $t)i(ippion,

Berlin: 3)a3 ^nbent^um unb bte anbereu ^ulturreligioneu. 4. £r.

(Saeiar Setigmann, Hamburg: :Tas Problem ber iübtfd)en Kultur.

5. £r. @. ^ojner, tfartörurje: -Dianoeßo 3ifroni, ber ^yrennb Nantes.
5(uBerbem erhielten bte 93iitglieber baß ^afyhiid) beß (§entral=

oerbanbes.

&cmpen i. ^cf.

Vorträge: 1899. 8. Cf'tober, Rabbiner £r. .\Uinigsberger, ^lefcben:

"IoIeran3ibeen in 2Mbel unb Satmub. 19. Sfpril, $rof. 2)r.
s

J>ljilippion,.

^Berlin: ©in jubenfreunblicrjer ißapft bee "Dftttelalters (93cartin V).

1900. 15. Söuuar, Rabbiner £>r. SRofenfljal, $r. ©targarb: .£>agabalj

unb ©en^idjtsidjretbung. 12. jvebruar, SDr. £of)itt, SSerün: §riebri<$

ber ©rofje unb Sofef II. 10. SKärj, Rabbiner 5)r. SBäcf, Cppelu:

©tyafespears Kaufmann üon 33enebig.

öibliotye! mit ca. 150 "öänben. SMbüotljetar: s
3ft. SGBoIff.

eämmtlidje Borträge waren fetjr ftarf befugt; bie iBibttotrjef

mirb ftarf benntjt.

Vorträge: 1. 9fteftor feiner, Hamburg: S)te ©r^ie^ung bei ben

Suben in Vergangenheit unb ©egentoari 2. 2)r.!3afob, $iel: SBlfiten«

lefe auß ber §ebraifc§en Sßoejie. 3. öetjrer ßaij, Atel: 2)ie Qftaffabäer.

xBtbttotfjef mit 30 täuben. 33ibltotIjefar: ße^rer ^aijt.
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&igmgen.

Vortrage: 1. 2)r. Slbolf ^objut, Berlin: ^riebrid) ber @roße
unb datier Sofep^ IL in ifjren 2*e3iermngeu 31t Suben nnb 3uben=
tfjum. 2. S)r. 0. SJiünj, Datrnberg: 5>ie feciale Stellung be* Lnot)eu:

ftanfenfürften griebricfj II. 311 ben Silben. 3. £r. Saalfelb, sIftam3:
©in 25enhnat auß jübifdjer Reiben* }eit. 4. Sefjrer s3ftannfjeimer, Settel*

bact): £ie jübiidjen Kolonien Sßaläftmaö. 5. £r. ©rüufelb, 33ingen:
SMe feciale ^rage im alten S$foel.

Äöln a. ffl).

Vorträge: 1. Sr. ©imdjoroifc, Äöln: B««9^iü'6 ©jjetto^ftoDeüen.

2. (Santor Jpermann 3im, ©Iberfelb: Urfprung unb ©ntroitfelung be<3

(£t)uagogengefange^. 3. Rabbiner S)r. Gotjn, Sdjenljaufen : Slleranbrien

unb Spanien. 4. Rabbiner £r. ^ranf, ßölrt: frankfurter $urim=
33iu0. 5. *prof. S)r. Seffmaun, .peibelberg: Subeutfjum uub JBubba*

tbjum.

2)i^!uffionsabenbe: Rabbiner 3>r. $ranf, &dln: SRücfblicf auf

bie jüngfte Vergangenheit bes Subentfjiirrt!?. 9ftabbinat* = .£anbibat

9Diarcu<§, $öln: «ptüel unb Sdjammal Öebjrer 2. tob, Äöttt: 2lfabia

ben 3ftabalaüel unb ber 33ann. Rabbiner £r. Diobel, $öln: ©alomon
ben ©abirol aU Steter unb $r;itofoprj. Seljrer 8. granf, ^ölu:

Unfer ®ebeibud) (£efitiorj). üftorifc 8eüt), iUUn: S)er 3argon=£id)ter

OJtorris ^Rofenfelb. Öe^rer @. Söb, Äöln: 3fibifd)e3 Sftedjt unb jübifdje

Sftoral. ©at. Kaufmann, Motu: Sß^iloS Zeben, SGBtrfcn uub dmffafj.

JRebafteur £arl £Brifcr)
f
üJiüItjeim (-Krjem): (Sin ©ang burd) ba* Kölner

Subenüiertel. Cberlefjrer ©otbberg, iUÜn: Sübifdje ©emeinber-erbänbe

unb Vereine, bereu ^lek unb iöeftrebungen. 3ftabbinat<§ = ftanbibat

3ftarcu3, £öln: Selniba Katern alö Sttdjter unb ^fjilofopft- Kedjtä*

anmalt ©r. Subroig (Sorjen, fööln: -öerbers S3ebeutung für bie Suben.

St. Sttnäpurife, Äöln: Sübifdje 9)Mer*@djriften. Beeret üft. ®olb»

idjmibt, $öht: 3>ie (Sittroitfiiing be£ Itnterridn^iueien* bei ben $uben.

Tie 23ibliütt)ef enthält 400 iöänbe uub Diele S^tuiigeu.

1. 23ibltotfjefar : Oberlehrer 21. «öerrmannä. II. SiMiotljelar: öeljrer

2. 2ob.

2tm 27. *ftor>ember 1899: ©rofce ßbanufafeier. Moniert unb Vau.

geftrebe: Rabbiner 2)r. granf. ©eneral*Versammlungen: S. uub

15. Sanuor 1900. — Sämmtltdje 9Sortrag§^benbe roaren audi tum

Tarnen beiudjt.
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$mttg£&erg t. ^3r.

Vorträge: 1. Rabbiner 25r. Kerles : 2)a<§ roiebergefunbene

fjebraifdie üriginal be3 23en Sira. 2. Sefretär $(ein: lieber Mori^
Sagarus: 2S03U unb ju roelctjem (Snbe ftubiren mir jübifcfje ©efdjidjjte

unb Literatur. 3. ©r. 2tb. £otmt, JÖertin: ftriebrid) II. unb Soiepf) II.

in it)ren SBe^tedmngen 31t Suben unb Subentlmm. 4. Rabbiner 55r.

Sßerlee: Sas Subenttjum, eine Religion ber ®d)iilen. 5. *J3rof. 55r.

@aalfd)üt$ : 3ur Saljrijiuiberiroenbe. 6. Cberfantor ^Birnbaum: Spiet

unb San^ bei ben Suben be<3 Mittelalters. 7. (Sanb. pfjil. ' (Slinoroife

:

Heber talmubifäje unb griedjiicfye Sagen unb beren Senben^. 8. Slabb.

S)r. $. SSogetftetn: 5>rei 3teligion3bi0putattonen im Mittelalter.

9. Rabbiner £r. Serless : 2>ie SSegrünber ber mobernen 23iffenfct)aft

be<§ Subent^untö, Öeopolb Bu"3 unb .peinrid) ©rä^. 10. Äanfmann
Mar geinftein: .peröorragenbe grauen aus ber alHübifdjen 3e^-

2ln 3U)ei Stbenben, foroie am Granula unb ^urirn fanben gefelltge

Slbenbe mit Samen ftatt.

^onftattg.

Vorträge: ©r. 8. £>anne<§: 23ibetflänge in ®ötf)e<3 fjauft.

Seljrer Sigmunb SBIodj: Napoleon I. unb bie 3»uben. 5]ßrof. 2)r.

5ßf)iIippfon, 23erlin: Sie Suben im alten 2tom.

Vortrage: 1. Rabbiner 3>r. 23erger, ftrotofdjm: Sa3 jübifdje

SSßeib in iöibel unb Salmub. 2. 3ßrof. 5)r. pjilippfon, Berlin: ©in
jübifäjer Staatemann (Sltfabet^^ non ©nglanb unb Sljafespeareö

Slinlocf. 3. Rabbiner ®r. 3ftofentt)al, Sßr. Stargarb: 5jSfaImen unb
Söeltliteratur. 4. Rabbiner 3)r. ^reunb, Oftroroo: 58iblifd)e perlen tu

moberner Raffung. 5. (Sanb. bent. «pugo Sä)ac£)tel, £rotofd)in:

Moberne Strömungen im 3ubentt)um. 6. Rabbiner Sr. &oemgs»
berger, £ßlefdjen: Slptjoriemen aus bem Sbeenfretfe be$ S^oenttjume.

23ibtiott)ef mit ca. 200 23änben. 23ibliott)efar: Setjrer Margolius.

Sage.

Vorträge: 2>r. (Sobten^, SHelefetb: Ser (Sinfluß ber fraii3öfifcr>en

3fteDolution auf bie feciale Stellung ber 3uben. Setjrer ©olbfdjmibt,

früher 23ra!el, jetst in Sortmunb: Sie (Sparen. Sr. Stojentljal,

$r. Stargarb: Sae ©eifte^Ieben ber jübifcr)en ©emeinbe in Slteranbria.

®r. Senrinsfö, «öilbestjeim: Urtfjetle ber ©riedjen unb Körner über

3uben unb Subenttjum. Sr. meb. Simtf)oit>U3, $öln_: 3cmqTDiIl4

©t}etto*0iorieüen. Seljrer Sßlaut, Setmolb: Sie JBeöeutung be<?

^eligtonsunterricljtö für ben ÜBeftanb unb bie Hebung bes Silben-

tt)ums\



— 31 —

Seidig-
23 or träge: 190«). 1. 13. Februar, ©r. 3imrf)oroiß, Solu a. W).:

Seopolb 3un3 unb ^ e SHffenfdjaft beä Subentrmms. 2. 8. äRärj,

3)r. ©. tfarpele«?, Berlin: Sa* ^rjeater bei ben Suben. 3. 20. Ütfär3 ,

5)r. Grnft 2ucfj , SSerlin : Sie l'anbroirtrncfjaft bei ben $ubeii.

4. 23. Cftober, 2r. 3- 9faift, tfarlsbab: ^reub unb l-eib im iübiict)en

£aufe. 5. 26. Dlouember, Rabbiner 2r. Seligmann, Hamburg: 2a-;-

Problem ber jübifcrjen Kultur.

2 er herein beüfct 33ibliotri?f unb i-eie3immer. iBibliotrjerar:

3fr. $af)an. Sie 23iblictbef entbalt 2'.» 7 Sänbe, ca. SO Srcirfniren

unb 3a^9^n9e öerfdjiebener 3ettfrf)riften.

Stppftabt.

23 or träge: Rabbiner 2r. (Soblen}, 33ie(efelb: 2 er Gimlutj ber

fran^öüfcfjen jReoolution auf bie Stellung ber Suben. Q. ©olbidunibt,

33rafet (jetjt Sortmunb : jRabbi Sodjanan ben 3affai. ^Rabb. 2r.

Sftofentrjal, jßr. Stargarb: 2rei Kätf)felbücr)er ber ü)ienfcf)beit, hobelet,

«Öamlet, %au]t 9Dc. Silienfelb, Steele: 2er Kaufmann non beliebig.

tftabb. 2r. öerotnsfn, «ötlbesrjeim: llrtbeile ber ©riechen unb [Römer

über 3>uben unb Subentfjum. Dorfanger, ffteuenfirdjen: Salomo tbn

®abirol.

Sijfa i. ^3.

Vorträge: 1. Sßtof. S)r. jßrjtltppfoii, iBerlin: 2er ©rose tfur=

fürft. 2. 2r. 23äcf, üppeln: Napoleon I. unb feine jubticben llnter=

trauen. 3. 2r. ftorjut: Sofeplj IL unb ^-riebrid) II. in irjrem i^er=

galten 3u ben Suben. 4. 2r. 23rann, 23reetau: 2)a3 iiibiicbe

Unterrichten) efen im Stltertrjum. 5. 2r. ©uttmann, v3reclau: (Sin

Salmubprc^eß int Mittelalter.

X i «fufftons ab enbe: 1. u. 2. Sftecbt-ianiualt Nürnberg unb

Sefjrer Sefjle: ißorlefung einiger Kapitel aus 23äcf"e „©efcbidjte bet-

äuben. "

SSibliotrjef mit 310 S3Snben. JStbftorrjefar: Öebrer Sefyfe.

2tm 15. 2ftär
5 feierte ber SSeretn baä ^urimfeft mit geftrebe,

Sweater unb 2an;j\

Soebau (23cüpi\)

Vorträge: l. 23. C-oementbal , Berlin: SHejttarton^abenb.

3L 2ef)rer Sobias: Jas golbene 3 e ^taller ber Suben in TentirfUanb.

3. ©an.=9taä) ©r. SSBoIff: lieber ba* 33ucf) ©fttjer. 4. 2an.=ftatrj

2)r. Üöolff: Scrtjresüberudjt.

23ibIiott)ef mit 300 SSänben. SiMioöjefrr: Öefjrer XobiaS.

£ubltmft.

Vorträge: l. Sßrof. C-öbel, SBieit: Serfdpebene flamfcbe unb

t)umoriftifcbe Vorträge. 2. Rabbiner 2r. Rriebmann: llnfere 2icfjter=

fernen in trjren 33e}iet)uugen $u Suben unb Subentrmm. 3. S)r. meb.

!ffiongtfdjott>3fi: Sie ^lebtyn be$ £almub.

2er herein beüfct eine flehte Sötbltotfjet JBibliotljefar: Sr.

^riebmann.
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Sübetf

23ibIiotrjef mit ca. 100 SBänben. Sibliottjefar: Setjrer @otbid)mibt.

9)}agbdmrg.

Vortrage: 3m Cftober, $ebafteur 9Jc. £Iau<§ner: 3übifd)e 3ett*

fragen. 3m 9fot>ember, -50car Weinberg: Gigene Sichtungen. 3m
Sezember, Rabbiner Sr. SRa^tner: Gt)anufa=33ürtrag. 3m Sanuar,
Cberftabeant Sr. 9tofentrjaI: Sutfjer unb bie 3uben. 3m Februar,

Rabbiner Sr. jRa^mer: datier unb $abbi. 3m 2)carä: sßurim^eier
3nftrumentab= unb ^Dofal^onjert, unb Immoriftifdje Vorträge.)

JBibltotfjef mit 400 23änben. 23ibliotb,efar: 21. jpirfd). SBBödjent«

lief) (Renntag Vormittag 11— 1 Ufyt) finbet SBüdjerroedjiel flott.

3ur Gtjanufafeier fanben nad) bem Vertrage be<§ Rabbiner« beffa=

matorifdje unb mufifalifcf)e Vorträge Don ^ereinemitgliebem ftatt.

Vorträge: 1899. 3"t ^oöember, Sr. 3- «peinemann, ^ranffurt:

Sie 3uben in Spanien. 3m ©ejember, 5>r. ©rünfelb, ^Bingen: Sie

iD^iale ^rage im alten S^rael. 1900. 3m Sanuar, Sr. Seligmann,

Hamburg: Ser bramatiid)e jpöf)epunft in ber ©ejcfjidjte ber Suben.

3m 9ÄOT3, Sr. Salfelb, üKainj: Gin ©ang burd) bo£ altjübtfd)e

9)iain5. 3m Cftober, Sr. Jputb, ^Berlin: Sie 3uben in Sibirien.

2

1

3 f u i f i o n e a b e n b e : Ge fanben im Den!. SBinter 10 5)t§ruffum&

abenbe ftatt, an meteben meift aftueüe Sfjemata biefutirt mürben.

SRamtfjetm.

Vorträge: Prof. Sr. Öeffmann, .peibelberg: Saö S^oent^um
unter ben Golfern. 1. Sie llrgemetnfdjaft ber Golfer unb Sprac|en=

unb -3}ölfertrennung; 2. Süntfiutf), Sprachen* unb 25oIIertrennung;

3. Äutturenimicfetung; 4. Israeliten unb 3ub ent rjum; 5. 3"bentb,um

unb opetieniömu*; 6. Sie Gntftelmng bes S^fam; 7. Sie 3"oen
Gurrpas in ben Dorlefcten 3 a ü l'b,unberten; 8. Sie Silben in Spanien;

9 Seuticfjtrjum unb Subentrjum. Rabbiner Sr. jRoientfjal, Göln:

Sie -öauptbercegungen bee Subenfljuntä im neunzehnten Sufyrrmnbert.

jftabbiner Sr. £ppenb,eim SDcaunljetm: Satomon ibn 2tberct unb ber

Äampf um bie ißljilofopfjte.

Stfarlmrg (Reffen).

Vorträge: Se^Otabbiner Sr. ßoeroenftein, -Dicsbad): SJtefftoS*

ftinoärmereten. "}>n.m. Rabbiner Sr. DJiunf: Sie £me Serael in Snbien.

Rabbiner Sr. iBonbn, 3DM113: Ser erfte jübiiebe 95uö^brud Rabbiner

Sr. Sditeiinger, Singen: Gin (Bang burdj bie bebratieben ©emeiuben
beß 3JfttteloltetsL }>um. = Rabbiner Sr. SKuhf: Sie bie Suben
betreffenben Greiguiife beS berfloffenen SaljreS.
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mtmth
Vorträge: 1899. 29. Dtooember, SdjriftfteÜer ©r. 2lb. Hofwr,

^Berlin: 2(leranber o. jpumbolbt imb baä Subcnt^um. 14. Xe^ember,
Rabbiner 3)r. Sftar 23eermann, Snfterburg: SAcaeÜ ©rlöfimgSljoffnimg,
ein religion3geid)id)tlid)e£ Problem. 21. Si^ember, Kaufmann 8eon
2 d) eint}aus : S5ie alte ©efd)id)te ber rujftfdjen imb polnifdien Suben.
1900. 24. Sanuar, Rabbiner 2)r gm. Gariebarf): 3tobbi 3lfiba ßger.
7. SKärj, Rabbiner Xr. Gnu. ßarlebadj: 2k Bflanerei im iübtfäjen
SUtertljum. 4. StprU, Rabbiner 2)r. öubroig & »Koiembal, $r. Stargarb:
S)ie 3 3?ätt)ielbüd)er ber ^lenidjr^eit hobelet, jpamlet imb Rauft .

Sisfufüonsabenb: 13. Oftober 1899. £aufm. 8eon ©djein*

Ijaus: 2lu3 ber £ulturgefä)tdjte ber ruiiiidjen 3uben nad) £r. .öarfaDt).

23ibliott)ef mit 85 SBänben, 55 Jörofdjüren. S9iblto%far: öe&rer
£obroroolsft). ©rößere 3uroenbungen imb Slnfdjaffungen fiub in 8tn£=

fidjt genommen.
5)er i^orftanb be* Vereine ebrte im abgel. 2>ereinsjal)r ben Senior

Ijebräifdjer ©elefjrten, (St). (3. Slonimsfi, sBarid)au 311m 90. ©eburts^
tage, burd) eine Stbreve.

Vorträge: ^Rabbiner 2 r. 3au(u^, 2(ad)en: Sie iübiid>-ateran=

brinifdje (Spodje. 2r. -^emematm, Rranffurt a. 3Jt.: Sie Selben in

Spanien. J5alff, Üftancp, in frai^öiifdjer Spradie: lieber Stompert.

3ftabb. 55r. SQBeil, Sudjsroeiler: Sie Gulturfortid)ritte imb bie 33ibe(.

^Srioatbo^ent Sr. £>utf), ^Berlin: Sie 3uben in Sibirien.

2-efeabenbe in beutidjer nnb fran^öfifctjer Sprache: 22. Sonor:,

3fteferenbar Seifer nnb Slpotfjefer 2. £eon. 19. SDej&r., grau 3. SRofen«

merjer unb Sr. 2ftet)er. 19. gebr., 23enj. @agato. 27. SKära, 3. .öirfcb

unb ©. JLUIinsfn. — 4. Se3ember, (Sfjanufafeier mit £Boca& unb 3~n s

[trumental=33orträgen, (äröftnungsrebe burcb Cberlefjrer 3el\Q&im.

SBibltot^ef mit ca. 150 JBdnbcn. Sibliotfjefar: 5>r. l'eun.

«öfflitfdj cSSq: ©reglau).

Vorträge: 1. Sftabbmer Sr. tfönigsberger, }>leid)eii: fßrofefyten

im 3ubentf)um. 2. $uttuebeamter 3tod)ofc, SRißtfa): Sbnlof unb -ftatjfjan

ber 2Beife. 3. Drtsfdmlinjpeftor unb £auütleljrer Stiel in ftrotoföbi:

Slfiba ©ger. 4. Rabbiner Sr. greunb, Oftrotoo: 9irffe in ben dauern
be<3 ©rjetto.

SRöntijen.

Vortrage: 1. Sfta&h 55r. SBerneu^ 3Rfind)en: ©alomo ©abirol imb

Sefyuba -öaleoi. 2. ©djaujpieter Sluerbaä), gxanffurt a. üft. : :>te$itatton.

3. Sr. ßoljut, «Berlin:' griebricf) ber ©rofee imb 3ofepb It. in itjrem

SSerljältntiie 5U Silben unb Subentbum. 4. Siegnt- ^rdnfel, 33Wind)en:

Heber 3angroilt. 5. g?rof. 2)r. .pommel, ^tündjen: lieber Sternanbetimg

Dor Slbra^am.
Xi^fuffion^abenbe: Joeinrid) grei, üKündien: Öefdiid^te ber

3uben in Sanenx. Er. Ö. |>oücmber
(
^tfmdien: lieber BioniSnmö.

Seinrid) griebmann, ÜJfüntt^en: ^äbagogtl im ^ubembum.

•Sibliotfjefar: S)r. jvinfelfaperer.

3
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ä)ftystottt|.

Vorträge: 1. Rabbiner 5)r. Sorben: Äut^er Ueberblicf über bie

©efdjicfjte unferer (Bebete. 2. £r. meb. 23lumenfelb: Sbeengang be3

23uct)e<§ £iob. 3. (£mil 6übfcf): 2>ae jübtfdje 2öeib.

23tbliotf)ef mit 150 SBänben. Sibliotbefar: 3. 23acfj.

3u (Sl)anufa mürben 7 arme Äinber Dom herein betreibet, roobei

eine Heine geierlicrjfeit ftattfcmb mit 9ln3Ünben ber (St)anu!alirf)ter,

(befangen unb 2lnfprad)e.

Mahl
Vorträge: 1. 3)r. 5ßerli^, 9tofel: «^einrieb «öeine unb ba$

Subentlmm. 2. Rabbiner S)r. Sßalter, 23romberg; 9Jioberne3 2crml=

mefen in einem alten JRitualfober. 3. 2)r. £rau<3, Sdjönlanfe: 3)ie

£bi^fabelbict)tung bei ben Hebräern. 4. Sßrof. ©r. «"pororous, 2br>rn:

©in moberner tran3öfifcrjer Scrjriftfteüer über 3ut>ert unb ;>itbentf)um.

5. 5tm ^urimabenb, £out3 Öeroin: S^raefcS gortbeftaub.

SReiffe i. £d)lef.

Vorträge: 1. Rabbiner S)r. 33iram, .£>irjdjberg : (Sr^iebung unb
Unterricht bei ben alten 23ölfern. 2. garjnaqt Söerger: ®efd)ict)te ber

3uben im preutjtfdjen Staate (II. Srjeil). 3. 9fabb. üftar, (£ltgutt)er:

5)ie rotcfjtigften (Sreigniffe im beutidjen Subentfmm mäbrenb ber legten

beiben Sat)re. 4. Rabbiner 5)r. Silberftein, (Slbing: Sfmlof unb fein

Urbilb. 5. (Sanb. trjeol. ®r. Srettljofy «öreelau: ®on Sofef SRafft

6. grau Regina Ziffer, SSreelau: 2>ie ^Berliner Salon3 am @nbe
be<§ oorigen 3a^rf)unbertä.

SHc 23ibIiotf)ef 3äf)It gegenwärtig 766 23änbe, bie eifrig gelefen

merben. SSibliotfjet'ar ift Rabbiner 5DZaj ßtlguttjer.

2>m fommenben SSinter gebenft ber herein eine Gefetjalte etnäu=

richten, in melier befonber<3 bie S^genb Gelegenheit baben füll, mit

beut jübtfct)en Srf)rifttt)um befannt ju roerben. S)ie Söerfe ber btftorifctjen

2lbtfjeihmg finb auBerorbentlid) gatjlreid) unb faft tollftäubig 3U nennen.

Vorträge: 1899. 24. Otober, Rabbiner Sr. 35. Biemtid): 2lu<3

ber (Erjronif ber i3raelitifä)en (Sultußgemeinbe Nürnberg. 7. üftoobr.,

Cberletjrer £»r. pt)\l. Strauß: Spinoja, ein Irrläufer blutiger 2öiffen=

ftfjaft. 21. Dloobr., S)r. pbif- Ä. Söerttjeim: Sociale ©eiettgebung ber

S3ibel. 19. Se-jbr., 2)r. meb. ^ß. OJcüng: £er ^obenftaufe grtebrirf) II.

unb fein VerbältniB 311 ben Suben. — 1900. 16. Sanuar, 9fteligions=

lebrer 3Dc. Otülf: (Sin 23 lief in baß jübifcfje gamilien* unb ©emeinbe*

leben im Mittelalter. 13. Februar, 2>r. meb. 3i 2-anöau: 2Ter ^Intcjett

ber 3ubcn an ber Jpeiifunbe. 13. 9J?är3, Cberfantor 5Dt. SKofenljaupt:

SDcufif unb Sßoefie im jübifcfjen SUterttjum.

Cbornif.

Vorträge: 5)r. £. SX JRofent^al, 9fit. Stargarb: SiD^i jübifd)c

Minifter. Sefjrer ©utmann: Sie Vertreibung ber 3»ben auö Spanien.
Xx. Sluerbadj, SRogafcn (je^t Oelpjig),: 9tabbi Socfjanan ben Saffai.
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Cffenbacf) a. 9fl.

Vorträge: 1. 3)r. ^laut, gfranffurt a. 9R.: Itebertritte 311111 Suben*
itfum im alten Dtom. 2. Xr. ©rünfelb, fingen: Xie fojtalc grage im
alten 3<3rael. 3. Xr. ©. tfarpetee, Berlin: Xie Juben in ber Kultur
ber 5)?eiifcfu>it. 4. Xr. Salfefb, üftatnj: Xie SBeÖ uiibjui* .paus be<3

beuiicfjen Rubelt im "Fiittetatter. 5. Xr. ©o(bid)tiiibt, ÜTTenbact) a. SR.:

Xer Jalmub. 6. jpumoriftifdjet Xiaieftabeiib.

Vorträge: 1. Xr. ißarf: Diapoleon I. unb feine jübiidjen llnter=

irjanen. 2. $rof. (Sormfl: Xie Salomonijdje SBefölptt 3. ?>kd)t^

anmalt 3ungmann: Sociale fragen in ber iöibet. 4. Xr. Silberftein:

(Sabirol. 5. 2. ^rosfaucr: Xie Suben unter bem .öalbmonb.
6. Xr. Sätf: 2>übiid)e Tanten.

(2i üinben aufeerbem brei 3)i§ftiffimt& unb Xeflamanomi=2tbenbe
ftatt. (^oefien Jübifcber Xtduer beä üKittelalters.i

Xer herein befitjt aua) eine Jöibtiotfjef.

Cftcrobe «Cüpr.).

Vorträge: 1899. 1. 5. Ütoüember, 3- Stimnann: Xie fübifdj*

fran^öfifcben -Jiotabeln unter Napoleon I. unb bat ffrofee Sanrjebriu.

2. IV). Sftoöember, Xr. Olitjrt, 5(Uenftein: Xie jübij"d)e Literatur beä

19. 3aljrl)unbert3. 3. 1". ©e^ember, Xr. 5ßuf, Strasburg SBcfipr.

:

2Ratt)an ber Seife unb ber Xalmub. — 1900. 4. 21. San., 3. 2tux--

mann: Sfteformberoegungen im Subentrjitm im ueun3eniiten S^tirbunbert.

5. 13. Slpril, Sßrofeffot SorntH, ^Breslau: Xa-,- ^uct) .öiob.

3)is! ufiionsabenbe: 26. jftoubr. 189& Xiefinfion über baß

apofrnpbtfdje 33ud) „3ubitf)" unb beffen oiifammenbang mit bem
(Srjamifafeft. Referent: 3. Sturmann. 15. $Rär$ 1900. ißurhnfeter,

2lnfpract)e bee SBorfttjenben unb gemütljltdjeä Sufammeufein.
Sibliottje! mir 110 23änben. 33ibliotfjefar Xr. JRitterbanb.

Cftrotüo.

Vorträge: 1. Slabb. Xr. greunb: 2Cn3 ber Seit ber altjübiicfjen

Sage. 2. Slabb Xr. Äoenigsberger, $Iefdjen: 2lnö bem Cnyiebnnge-

leben unferer 95orfal)ren. 3. $rof. Xr. 9)i. ^bilippfon, Berlin:

Snben im alten SRom. 4. didbh. Xr. *vreunb: ©eüticbte be$ jübifcben

Staltet Don ber ß^örung be<3 erften Lue uir ßerfiönntd bcö jroeiten

£empel<3 (in jmei Vorträgen). 5. Stabb. Xr. SRofentljal, ißt. 2targarb

«Berber unb bie 33ibel 6. JRabb. Xr. SBerger, tfrotoidün: Crin jübifdier

Xante. 7. 9tobb. Xr. Senün, SBrefdjen: Sriefttedjfel müfdien 3Ro\eß

SHenöelsjotm unb 8at>ater.

1. Slpril 1900. ©efeltiger 9Sereui£abenb mit bramatrdieu unb

©ejang^lnffütirungen.
öibliotljef mit 130 SSänben. Sibliotfjefar: Äfm. 3aco* gabifd).

fyanlotn.

Vortrage: 1. Gilbert Stcty: Xer Saltnüb. 2. SdjnftüeUer

5Bambu3: 3Jccine iRetie uadi ^aläftina.

3*
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kirnte.

Vorträge: Slahb. Sr. £eiuin: (£ine 3ubem>erfotgung im Sanbe
Spojen. Sr. meb. ©oftjusfi: Grrperimentaly^ortrag.

SBibliotfjef mit 200 JBänben. JBibtiotfjefare: Martin Marcus,
«Öugo 23ord)arbt.

Vorträge: 1899. 29. Cftober, Slrdjioar Sr. ßtoter, Breslau:
Ser 3ube im eprücfjroort. 22. 9loUember, Stiftörabbiner Sr. Seutjtf),

8tffa: Öippmann Getier, eine S-eucrjte feinem üBerufeä, ein 9)?ärtnrer

feiner ©eünnung. — 1900. 17. Sanuar, 5)r. 3(b. &ormt, ©eritn:

giriebricfj ber ©roße unb datier Sfafcf II. in ifjren 28e$tef)ungen ^u

Suben unb .^übernimm. 20. Sftärj, Rabbiner Sr. 33. Äönigeberger,

^leicfjen: ^roielnten im Subentfjum. 1. ftoübr., Rabbiner Sr. Stau,

5J3Ieß: Sie ^uben Chinas.

Vorträge: 1. Sr. $arpete«: Äultur unb Subentrjum. 2. Sr.

Sftieger: Ser Jalmub. 3. Sta $r)ütppi*on: 3)aä 3ubentfjum unb bie

Äutturreligionen. 4. SDr' Sieger: -^falmen in mobernem ©eroanbe.

5. gelir galf: 2er 2lufftanb bes 23ar-ftocf)ba unb fein Siebter ltrfd) lieft).

S>orfjer: Sr. Sieger: Sie ©efcfjicfjte beö &nffianbe£. 6. S)r. föarpeleä:

«Öumor unb Üebe in ber jübiferjen jßoefie.

Vorträge: 1. SUbert ttafc, iöerlin: Sie Gtfjtf bes Sahnub.
2. Sr. Sogelfleat, Stettin: Gin iübiierjer Staatsmann in brei eure*

päiicfjen Säubern. 3. 3)r. &atpele§: 2Baä tjaben bie Suben für bie

(Sultur ber 9Jcenicbbeit geletüet"? 4. Sr. Äaltfäjer, ©tolp : Gin bantidjer

@>rjettobid)ter. 5. Sr. Äobjut, ^Berlin: griebrief) ber ©roije unb Äaüer
3oief IL in ifjren ä^iebjungen gu Subeu linb Snbentfjum.

23ibliotf;ef mit 37 *8änben. Sttbiiotrjefar: 2Ubert ßinbenrjeim.

Sftatibor.

Vorträge: 1899. 25. Cftober, 2 lijrirtfteller Griffen, Sreelau:
Ser Orient ^onüantinopel, ^aläftraa, Slegppteu . 3. Se^br., Rabbiner
Sr. jRoientrjar, $r. Stargarb: ^ialmeu unb 2öeltlitteratur. — 1900.

21. Sanuar, UntDerfitäte«i*rofei"ior Sr. @ubuug ©eiger, 83erltn: ©oetfje

unb bie Suben. 7. 2tpril, Rabbiner Sr. 23lumentfjal, JRatibor: STuS

bem inneren Beben ber beutfdjen 3uben im -üJcittelalter. 27. Olcobr.,

JRecitator -üftarcell 2a[ 3er, -Sien: I. Sdtbeurfdje ipoeften; II. üftoberne

Sichtungen.

Sisfufitonsabenbe: 1899. 21. Cftober, «Rabbiner

SBlumentrjal: Ser 23[ut=2fbera,Iaube bei ben Öölfern ber Grbe.

28. Se^ember, Sr. 8ubmig 23re*lauer: llriel SCtofta in Skrfjrljeit unb
Sichtung. Rabbiner Sr. SBlumenttjai: ^>uben unb Subenäjum im
19. Saljrfmnbert 24. gebruar, Slpotrjefenbefitser Gcfftein: }?t)annale
bei ben alten S^raeüten. 13. 9Jtärg, fßrebtger 9(brabam, Beobfctjü^:

Sie Gtbtf beä Subentbumv tum ^rofeffot BajaruS.

Sibttot^ef mit 500 33änben. iöibliotfjefar: ßc^rer 23iberfelb.
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Vorträge: 1. 3*. Slbolöl) Äolprt, sBerlitt: ^riebrid) her ©roße
unb Äaifer Sofeplj II. in ibjren SBeaiermngen ju Suben unb Subentrmm.
2. £r. tfonigeberger, Peilen: 2lue beut Sbeenfreiie bes 3ubentrmm3.
3. 2>r. 23tumentt)a[, Katibor: SBeltlidje Älänge onS ber fjebrätfdjen

Jßoefie. 4. Rabbiner 2r. 6omt, Staroititf): 2ie Sage Dom eroigen

Suben. 5. Generalagent Caqueur, ^Breslau: Gremieur.

S)t3luffton3abenbe: 1. Rabbiner S)r. äofm: lieber bie 8üge
ber Slutbefcimlbigung. 2. Sekret tarnet: 2)te Silben im ielbitftänbigen

jpolen. 3. Rabbiner 5)r. (äofm: 3)oJ große @tnrijeorunt. 4. £erielbe:

SHe (rnlöfftriien in Öabr/Ion. 5. 3af)nar3t Gofm: 2ie üftobefranffjett

ber 3uben. 6. jRabbtner 2r. dorm: £ie tjebräiid)e Sdjrift 7. £er=
fefbe: Qlltrjebraiicrje -Diünjen.

-Ter herein befifct eine nidjt große, aber eifrig benutze
v

BibIiotf)ef.

23ibIiotrjefar: ©. Wittenberg.

£a<3 ÜßurintDergnügen, befteljenb in Prolog, bramatiidjen 2lui--

fUrningen, muüfatiltfien Vorträgen unb ^um (Seelüfte lebenben 23ilbern,

erfreute fid) bes lebrjafteften SBeifaHä

fjfogafen.

Vorträge: 1. Rabbiner Oioientbal, 5ßr. Stargarb: Sßfalmen unb
SSeltliteratur. 2. Rabbiner 5)r. 2luerba<$, JRogafen: 23ibliid)e grauen*
geftalten. 3. jpauptlefjrer £>. (Sorjn, »Rogafen: Sörei Heroen beä 5ltter=

trjums (Jpercufee\ Stegfrieb, <Bd)iniid)ou . 4. Rabbiner Jr. Heroin,

29reicf)en: Diabbi Seljuba -öaleroi. 5. £erjrer iBrocf, Otogaien: S)er

falia^e 9fteffta3 3abbatfjat 3 Il1 i unb feine Sefte. 6. Cberlefjrer 5)r.

33aIfe=9f?ogafen: llriel Stcofta.

iBibttottjef mit 75 33anben. ^ibüotbefar: Öefjrer 3. 23rotf.

3antter.

Vorträge: 1S99. 15. £ftober, ©r. Sfrefdmer: Stellung be3

3nbentrjum<3 }U ÄBttbung unb SBtffenfdjaft 5. OUrobr., 2^r. & tfofmt,

Sertin: griebrid) ber Große unb 2>oieprj II. 2b. Xejember, Rabbiner

S)r. ßaaij, Bob^e: S^ob Svranf, ein falfctjer SföeffiaS. 1900. 15. San.,

Rabbiner 5)r. G£lfaB, i'anbeberg: (Emanzipation ber 3"ben in £eutfdj*

lanb. 11. gebruar, Rabbiner 2)r. Settrtn, SBrefdjen: 3^duba .paleot

alS Genfer unb Dieter. 26. 3Jtör5, Rabbiner £r. Betont, $inne:

Subenoerfofgungen in $ofen.

SBibliotrjef mit 200 93änben. Sibliotljefar: Sekret Sordjarbt

3cf»tXb6crg.

Vorträge: Xr. 3?amberger: 1. Selten im Subeirtfjnm

2. @efd)id)te be<8 ^oiener JKabbinat*. 3. ©te Sftefponfen * 8tteratnt.

Sefjrer ©tttgermann : 4. ^äbagogifdjeä auä bem Jalmiib Ir. meb.

Sditeiinger: 5. 3ftaimombe3 aU Slrjt. Kef. Äober: ß. 3nbtf(^eä

©trafrea^t.

33ib(tott)ef mit 50 33änben. Sibliot^elar: Tr. s>3amberger.
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(©djtoel&eut i. ^3omm.

Vorträge: Rooember 1899, Rabbiner ©r. Rorbtjeimer, ©rfjroetj:

^abbtfd) * ©ebet. 3DZära 1900, Rabbiner ©r. 2öorm<§, Reuftettin :

©alomo ©abirol.

S3tbIiotf)ef mit 150 Sänben. 23ibliotf)efar: £. ©Iia<§.

8d)ttetbemüt)l.

Vorträge: 1. Rabb.SBrann: ©a3 23ucf) £iob. 2. ©r.DJlisloroitjer:

2lu<§ ber ®ef3)iä)te ber jübijd)en Stcrjte. 3. Slabb- ©r. Ritter, gitefme:

(Spanien unb Rorbfranfreict). 4. £berlet)rer ©r. 23alfe, Rogafen:
^einrid) -peine. 5 ©r. $oljut, ^Berlin: ©er berliner jübifdje 'Salon

in ber erften Jöälfte beä 19. Sifjr^nnbertö. 6. dtabb. ©r. Rofenttjat,

$r. ©targarb: ©eiftesteben ber 3uben in Slleranbrien. 7. Setjrer Senrin

:

©abriet Rieffer. 8. ©r. 6er,3felb: Sie 9Raffabäer, o. Önbraig.

«ibliottjef mit 360 «Banben.

Sdjrmtcmfe.

Vorträge: Rabb. ©r. Sßerlik, RaM: £emriä) ^eine unb ba$

2>ubentt)um. öetjrer (Sot)n, C^armfau: 3öa3 tjat ba<§ 19. 3>at)rt)unbert

bem 3ubenttjnm gebraut ? Rabb. ©r. ^Sicf, ^Berlin: ©ie Suben ber

neueren ßeit. Slabh. S)r. Rofenttjal, $r. (Stargarb: ©ocialpolitif in

SBibet unb Salmub. Kaufmann üft. Fabian, ©i^önlanfe: ©a3 Sud)
(5ftt)er — Subenttjum unb ©eutfdjtlmm.

©ier ©isfuffion^abenbe rourben abgehalten. Referenten:

£. 93oä)ner, ®. 23abt, öetjrer SBßotff, 9fl. Fabian, Sitte öon Ijier.

Sibtiottjef mit 125 Sänben.

(©djroebt a. £>.

Vorträge: ©r. ®. £arpele3, 23erlin: (äJmffafe berauben auf bie

(Suttur ber SJienfdjfjeit. ©r. $atifd)er, 3. 3.
s4>ajeroatf: (£tn fct)roebtfcr)er

©t)ettobid)ter.

(©d)we£ (SBeidjjel).

©er herein ift am IG. ©ecember gegrünbet tuorben.

(Sine notf) ganj fleine SBibltotfjet Sibtiottjefar: Seljrer ©atjt.

(Speyer.

Vorträge: ©r. ©rünfelb, Singen: lieber ben 2öertf) ber

ÄenntniB ber jübifetjen ©efc£)id)te unb Literatur. ©ie feciale $rage

im alten %$tael.

gtabtlengefelb.

Vorträge: Rabbiner ©r. (Salier: 1. ©alomo ibn ©abirol.

2. Rainen ber Suben. 3. .öeinrtd) ,£eine. 4. ©ie Garantien in

$ollanb. 5. 3»efaia3. öefjrer Saumgart: (Samuel.

©inige Sefeabenbe.

Sibtiotfjef Don wenigen Sänben jüb. ©efd)itf)te unb Selietriftif.
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©tchtfjetm (33eftfdlen).

Vorträge: 1. Setjrer @. ©otbicf)mibt, JSrafel: lieber bie SRotfc
menbtgfeit ber (Srridnung Don Siteraturoereinen. 2. Rabbiner S)r.

Stofentljal, $r. ©targarb: ©etfteSIeben ber ©emeinbe in Slleranbria.

3. Seljrer föatjenftetn: Tay fßuiunfeft, feine ßntftefjung unb JSebeutug.
©iSfuffionSabenb: Sebrer^a&enftetu: 3Bartttn unb 31t tu eifern

(Snbe ftubirt man jübiid)e ©efd)id)te unb Literatur? lißrof. ©r. 803001$.)

Stettin.

Vorträge: füabb. ®r. $alifd)er, 3.3. ^afemalf: Gin bänifdier

©t)ettobict)ter. $abb. 2)r. ÜRannljeimer, Clbenburg: 3ettmeffungen im
SUterttjum. ©r. Slbolf £of)ut, ^Berlin: Sofel öon jRoötjeim, ber 3ln=

malt ber 3>nben. SUbert $a§, 23erlin: Ter (Sfjafffbi sinne.

«©tol^ (Hemmern).

Vorträge: 1. 3)r. $tä, Berlin: 2)as $et$altnifj ^nuidjen

9DfenbeIsfobu unb $ant. 2. 3>r. föoljnt, ^Berlin: 21Ieranber D. Jpumbolbt
in feinem SSerpltnife ^um Subentbum. 3. Rabbiner Tr. iRoientbal,

$Pr. (Stargarb: Berber unb bie 33ibeL 4. Rabbiner 3Dr. Stlberftein,

(SIbing: ©abirol, ein Ttrfjter unb v

}>t)iIoiopI). 5. Sftabb. Tr. Maitfc^er,

Statp: (Sin banifcfjer d>t)ettobict)ter.

©er herein unterhält eine Jßibliotfjef, 33ibltotf)efar: 3. Sl.Sacobfofjn.

Stuttgart.

Verträge: (Sari ©mil ^ran|o§, 23erlin: Tte beutirfje ©bette-

3ßoDeHe. 9ftar Jpausmeifter: ©ie SReuorganifation ber israelitifdjen

©emeinben SBürttemberg*. Sftedjtsonroalt ©buarb ©olbftfjmibt: Tic

SlÜiance Seraelitiaue unb iljre ^öebeutung für tmä ©eutfdje. S)r. (Sari

9tte3: ©ie pflege ber £>aut unb il)r (Sinfüifs auf bie C^eiunbljeit.

iöibltottjef mit 400 Sänben! SBibliothetar: t'eljrer 3lbler.

$arnott)i£.

Vorträge: 3ftabb. ©r. 8oeroentbat: Blutbefdmlbiguugen in alter

unb neuer 3ei't. &mtsgeridjtsratIj©logauer: Hebet einige ©eftimmungen
bes neuen ^Bürgerlichen ©efe£bnd)<?. 3ng,enieur ftdfeler, Sronftmal

:

Suben in (Suglanb unb ©übafrifa. Rabbiner ©r. (Sobn, &attott)i$:

^r)ierfcf)n^, eine gorberung ber Floxal, ein Mittel jui (huelnuta,.

5öa0 ift ber Stalmub?
23ibüotf)ef mit 170 S3änben. ^tbtiotfjefar: öeutfyier.
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Vorträge: 1. ©r. &of)ut, ©erlin: ^riebridj ber ©rofje unb
$aifer 3°i*ep| H. in iljren ©egietjungen gu Suben unb Subenttjum.
2. ©. 9fatoi£fi, S&orn: ©ie Slgrargefe&gebung hn 3Rofai3mu3.
3. SRabbtner 2>r, ^ofenberg, Stjcrn: ©ie ftretljettgfämpfe ber Suben
unter ber .perrfcfjaft ber ©etenetben. 4. Rabbiner ©r. ©lumentfyal,
©an}tg: Sftücfbltä auf bie gefdjtdjtlidje (Sntrotcfelung be<§ 3ubent^umS
int 19. Sdjrljunbert. 5. $abb. ©r. JRofenBerg, £t)orn: ©ie Suben
unter ielbftftättbigen ^)errfd)ern gur ßeit be<§ groeiten SempeR
6. Rabbiner ©r. ©ppenftetn, ©riefen: (Saabjal) ©aon über feine 3eit.

7. «ßrof. ©r. Somit!, Breslau: ©a<§ ©utf) öiob. 8. JK..21. Slabt,

Sfjorn: Sie ftaat^bürgerliäje ©teüung ber Suben in ©eutfdjlanb.

©i3fuffion3abenbe: 1. 3m Slnfäjlufe an Sagaru^ Slb^anblung:
SGBaä ^ei^t unb ^u roeldjjem Chtbe ftubirt man fübifcfye ©efdjidjte unb
Literatur. Referent: s$rof. S)r. ^orotüifc, r)ter. 2. 3m 2lnfd)Iufj an
8ajaru§ (3:tf)if : Sfi bie (St^il be<3 3ubentt)um0 national ober unioerfal?

Referent: *ßrof. ©r. .öoronn^, fyier.

©ibliotfjef mit 385 ©änben. ©ibliotfjefar: &. (Stjaim.

Silftt.

Vorträge: 1. 3ftabb. S)r. (Sfjrlidj: ©tfjicffale unb ©eiftestebett

ber 3uoen im römifdjen 3fteid)e (mit nadjjfofgenber ©isfuffion).

2. @c§riftftefler ©r. Slbolf £of)ut, ©erlin: ^riebrid) ber ©rofee unb
Äaifer Sofcpf) II. in iljren ©ejie^ungen gu ^uben unb 3»ubentf)um.

3. Rabbiner ©r. (Surftet): Sdjidfale unb ©eifteeleben ber 3uben in

ben (Suptjratlänbern unb in Strabien (mit nad)fo!genber ©isfuffion).

4. Rabbiner ©r. ©eermann, Snfterburg: Sie 9fteffias=3bee unb ifjre

©efd)id)te. 5. Sidbb. ©r. ©mattuel Sarlebad), SDtonel: ©ie Sflaoerei

im 8ict)te öon ©ibel unb Salmub. 6. Rabbiner ©r. 8. Sftofentfjal,

5ßr. (stargarb: ©ie fociale Reform nad) ©ibel unb Salmub.

Sremeffett.

Vorträge: öet)rer 2lrnbt: 1. Qtveäe unb ßiele ber 8iteratur=

oereine. 2. ©ie Hebräer in ß;gt)pten §ur ßeit ber Pharaonen,
©r. Sud), ©erlin: 3. ©ie Sanbnrirtljfdjaft bei ben 3>uben.

©ibliotljef mit üorläufig 24 ©änben. 23ibItotr)efar: Öeljrer Slrnbt.

£rier*3JtofeI.

Vortrage: Stabil, ©r. ©rünfelb, ©ingen: ©ie fogiale $rage im
alten Ssraet. SReferenbar ©r. «£>erm. Sfati: 2tltjübifd)e<§ ^amitienredjt.

dlabh. ©r. (Sobleng, ©telefelb: ©er (Sinflufc ber fran,3Öfifd)en ^Resolution

auf bte ftaatebürgertidje unb fokale (Stellung ber 3uben. §{\b. Soeb:

Bionismus. 9labb. ©r. (Salfelb, ^ain^: Späußlifyzä unb gefellfct)aft=

Xicrjes Öeben ber ^uben im 93ttttelalter.

Ulm a. ®.
Vortrag: ^rofeiior ©r. ^Ijilippfon: ©a^ 3nbentb,um unb bie

anberen 6ultur=9teIigionen.

SBibliottje! mit 1300 ©äitbett. .Q3ibIiott)efar: füM. @. Wiooä I.
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SßarBurg i. 28.

Vorträge: 1. Ofabb. S)r. Socob, ©uttingen: 3?er Jf)ontafelfunb

in £el el Slmarna. 2. 8et)rer ©olbitfjmtbr, Xnrtmunb: £ie (Haaren.
3. Rabbiner Sr. Samuel, Sffen: 21us ber ©eiftesroerrTtatt be* üftofes

2ftaimonibee. 4. £r. ©imdjoroik, tföfn: 3*rael 3<mgroiÜ. 5. ®e =

fellfrfjaftsabenbe: Seljrer Slleranber £)telt 3tt>ei Vorträge über

<2aIomo ©abirot; Henriette iper^ in iljren 3?e3ief)ungen 3um 3uben=
tt)um. — (SuIturgefcf)tcJ)tIicf)ei? anc ber 3RaHabäergett.

23ibIiott)etar: Cr. Slleranber.

3n ben unter 5 genannten ©efrllfd)aft3abenben rairb neben ber

23eletjrung burd) Vortrage aue jübtirfjer ©efd)icf)te unb 2-iteratur ciufy

ber ©efeltigfeit ein Btedjt eingeräumt.

28ejd a. mf).

Vorträge gelten abmed)jelnb bie sperren £r. -^euftabt tbi^beriger

35orfi^enber, nad) 23erlin Der3ogen , .3 lin bt) unb Beßrer Söter; bteielben

roaren if)etI3 ber btbfifctjen ©ejcfjidjte nnb Literatur, tt)eito bem nriffen*

fdjaftlicrjen unb geroerblicfjen «Seben entnommen.

Sömtgronrifc.

Vorträge: Rabbiner £r. $ofentf)aI, $r. Stargarb: £ie jmei

jübifcr)en 9)iinifter. Rabbiner S)r. 6Ifa§, SaitbSberg: aie jübiidie

Literatur bee 19. 3at)rrjunbert<?. Gantor jftiidjforoefi, Söongroioifc

:

.ptllel ber ßrfie unb feine JeTtbenjen. diabb. Tr. Äuerbaä), SRogafen:

Sraud) unb Sitte ber beutfd>n 3uben im Mittelalter. Rabbiner

S>r. £oenig<?berger, *piefd)en: ^rojelnten im 3'ubentbum. ^rofeffor

3>r. «öororoifc, £t)orn: (Sin mobemer frai^imfdjer 3d)riftiteller über

Suben unb 3ubentb,um.

28rcfd)Ctt.3

Vorträge: 1. Sßrof. 55r. ^tlippion, Berlin: Sa* Suberttljutn

unb bie anberen Guttur=9Migionen. 2. 3ftabb. S)r. SR. 8emm: ^eljuba

£)aleoi als Sidner unb Senfer. 3. 2et)rer Gofm: Heber Öieberbtditung

im jübifdjen SBolfe unb einem jübifdieu ^linneiauger. 4. Sdiriftfietler

SDr. £of)ut, Jöerlin: griebridj ber ©rofee unb tfaiier 3of*#J EL tu

irjren SSeateljungen 31t ben Suben. 5. 8tab&. ^Tr. l'eirin: Srieftoedjfel

jroijdjen Sftenbelsiofjn unb £aoater.

23ibIiotf)ef mit 190 Sänben.

SSrottfe.

Vorträge über oerfd)iebene Hfjemata hielten: fRdbb. 2r. 33. ©Ifafe,

)eberg a. 2B.: $abb. £r. ä)i. 8e»nt, 2>refdjeit: viabb. Tr. Bubttig
3Sj

l'aubeberg

21. JRofentfjal, Sßr. Stargarb; 3. SRofent^al, äBrpnk.

^tbliütfjef mit 64 Sänben. SiMtotljefar: 8. JKotfjfjofy
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Vorträge: 1899. 1. 9. Dftober, 3>r. 3. «öeinemann, granf*

fürt a. Üft.: Unfer Saljrfjunbert, Dom gei'rfjidjttidjeu ©tanbpunfte aus
betrautet. 2. 23. Cftober, SUfreb 2(uerbadj, 9ftitgtieb bee Dereinigten

Sweater;? in granffurt a. ÜR.: jRecitation: ÜKeifterftücf auä ber fpcmifdj»

arabiidjcn SPoefte unb aus ^jeme'si Diomanjero. 3. 6. -Dloobr., fRabh.

©r. 5ß. Äobn, Slnsbacb: Sie Stellung ber Beugen im jubifdjen 3fted)te.

4. 30! -ttoüember, SJiftriffcSrabbuter Diatr). SÖamberger, Söürjburg: 2)as

jübifcfje 2>erein3roefen in feiner gefcr)tcr)ttict)en ©nüoicfelung. 5. 20. £e=
^ember, ©r. 2tbolf £of)ut, 33erlin: ^rtebrtct) ber ©rofee unb $aifer

Sofep^ II. in it)ren iBe^ietjungen ^u 3uben unb 3ubentt)um. — 1900.

G. 2. Sanuar, ^rof. 2>r. ©uläbad), granffurt a. 9Qc.: Sftom im Öidjte

bes £almub. 7. 17. Januar, Se^irfsrabbiner 55r. öoeroenftein, 5Jco<3=

~ba<$) a. -3L: SDtefüanii'tfje ©d}ioärmerei. 8. 21. Januar, ©iftriftsrabb.

®r. 2(. (Sotjn, 3cf)enbaufen: ®te ^roeite roiffenfdjaftlidje ©Ian3periobe

ber jübifdjen ©efd)iä)te. 9. 14. gebr.,. 2)r. Jperä 33amberger, granf>

fürt a. 5Jc.: Äammerberr unb ©djutjjube, ein (Sulturbilb be£ 18. 3<rf)r=

ijunbert<§- 10. 21. 9Jcär.3, 2>r. meb. ^. 3Jcün<$, Nürnberg: 2>ie fogiale

Stellung ber Snben unter bem ^o^enftaufen ^aifer griebertä) II.

l. q^ofcit ^orb:
©djneibemüf)!, gilefjne, (sdjönlanfe, jRogafen. ©tt$ be£ 2}erbanbe3

(Sdjneibemüf)!. S5orfi^enber: ^Sanfter ^öerg berliner.

2. Oicgicruttgöbcsirf ^ofcti:

Äempen, Ärotofdjin, Ötffa, Cftroroo, 5{§Iefct)en
f 5örefcfjen. ®it$ be3

2}erbanbes: Cftroroo. SBorfttjenber : Cefonomieratf) ©olbftetn.

3 SBcfrfalett^ewlattb:

Jpörbe, 2>ortmunb, Söttten, SBodjum, (Mfenftrerjen=2Sattenfcfjeib,

Griien a. St., (Stberfelb, ©uieburg=^ub,rort. @ifc bes £>erbanbe<3 : SBodjum.

3}orfit$enber: -Di ^)at)ntein.

4. 3&cftfalcn=$ippc:

23ra!el, SSarburg, Öippftabt, Wörter, ©teinljeim, Sage, ©itj be3

$erbanbe<§: 23rafel. ä>orfttjenber : % gleä)tf)eim.

5. ^fjüringcn:

©rfurt, ®otfya, ©ifenatf). ©ifc bei 3Serbcmbes: ©rfurt. Sorftfcat*

ber: Rabbiner Dr. Sal^berger.



fl^twrlijle ht SsiÜMtnvvcvc'w.

Dr. 3(. 5ttfermamt,
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«Prof. Dr.

Subtmg (Beiger,

«Berlin.

@m. ©olbfcfjmtbt,

Sef)rer,

Xertmunb.

Dr. 3. @o(bfd)mibt,
«Rabbiner,

Cffenbacfj a. «Dt.

Dr. §. ®rof},

Rabbiner,

2(ugöburg.

Dr. ©riinfelb,

Rabbiner,

Singen.

Dr. m. ©runwalb,
Rabbiner,

•Öamburg.

Dr. 3- Hamburger,
.Cberlanbeerabbiner,

Streif («Jftetflenb.)

Dr. ftirjd) $Ube8»
fjetmer,

©o^ent,

Berlin.

Dr. ®eorg &utf),

jprioütboäent,

ßijartottenburg.

«Prof. Di\3.£>ormMi5,
©tjmnafiaüefjrer,

Jf)orn.

Dr. «öl. ftoronritj,

Rabbiner,

^ranffurt a. «IR.

8. &onml$,
eeminar=2et)rer,

Gaffel.

«Prof. Dr.

3frt^ ^omutel,
«JRündjen.

Dr. (Beorg öutf),

(5f)arIottenburg

bei 33 erlin.

Dr. 25. 3acob,
«Rabbiner,

©ötttngen.

Dr. £). 3ail(u»,

Rabbiner,

Slawen.

Dr. (£. £afijajer,

Rabbiner,

<Stolp.

Dr. 51. ßaminfa,
Rabbiner,

2Sien.

albert fta^
«ßanforo b. Berlin.

Öetjrer,

©etfenfirdjen.

Dr. «. ffifä,

Rabbiner,

^rag.

*öt. S(. Klausner.
«Jiebafteur,

«Berlin.

Dr. Änofler,

(Seminarbireftor,

«Jpannooer.

Dr. 3? töimigsberger,

Rabbiner,

Riefet)eri.

Äirdjenratt)

Dr. %\). temer,
Rabbiner,

«Stuttgart.

Dr. % £oljtt,

2)tftrt!t5rabbiner,

Slnsbacf).

Dr. SlboW) &of)Ut,

23erlht=3teglit}.

©et). «Jtegierungöratlj

$rof.Dr.«m.Sojttm8,
«JSReran.

$rau *JiaI)iba 9iutlj

Sajaru*,
«Hieran.

«Prof. Dr.

£. Scffmatm,
Jjpeibelberg.

Dr. Sänge,
«Rabbiner,

«Barburg.

% Scöb,
8e§rern.2tnftaIr»=«Rabb.

«Berlin.

Dr. £. Seimbörfcr.

jprebiger,

Hamburg.

Dr. 5(boIp() Seimn,
(5onferen 3=«Rabbiner,

greiburg i. 33.

Dr. ». gewtnäfy
Sanbrabbiner,

^)itbeef)eim.

Dr. Seüit,

«Rabbiner,

«Berlin.
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Dr. Soeül),

©roB^- &mbrabbiner,
23irfenfelb.

Dr. fcetnridj £ötoe,
~ Scrlm.

5)ire!tor Dr.

3- Soefoenoerg,

«Hamburg.

Dr. £oeroenftem,

Se^trlerabbiner,

DJcosbacf).

Dr. 91 Soementljal,

Rabbiner,

Jarno röijj.

Dr.med.9Jtts(onnK,er,

®d)netbemüf)l.

Dr. ßugen 9)ttttw od),

Berlin.

Dr. SRofe§,

«tat,

2ftannf)etm.

Dr. med. 3. 9Jft)je*,

öiegnt£.

Dr. 2. 9Rtmf,
^rouin^rabbtner,

Harburg t. .p.

Dr. 9torbfjeimer,

Rabbiner,

2rf)rae§.

Dr. Subtmg ^tcf,

Rabbiner,

23erün=Scf)üneberg.

Dr. Gart $imt,
(£cf)riftftetler

f

Scrttn.

$rof. Dr.

ÜJlartin ^litüppfon,
^Berlin.

% $l<ntt,

}>reötger,

Setmolb.

Dr. 6. $k«t,
Rabbiner,

Sxanffurt a. 2R.

Dr. 'iprager,

Sanbrabbtner,

Gaffel.

Dr. s
}{. 9iojenberg,

Rabbiner,

Sljorn.

Dr. m. Hammer,
Rabbiner,

9)iagbeburg.

Dr. $ Sieger,
Rabbiner,

$ot§bam.

Dr. £ubnj .^ojcntfjal,

jRabbiner,

ftftÜL

Dr. 2. & flojentfjal,

Rabbiner,

Sßr. etargarb.

Dr. #. flojentfjal,

Rabbiner,

SSreclan.

(*. flot(iid)tlb,

3tabtitf)uUefyrer,

3Borm3.

Dr. med. 3ofef 9tuff,

.\varlöbaö i. JÖ.

Dr.Slboif^oicnjroetg,

Rabbiner,

Berlin.

Dr. JÄlf,
Öanbrabbiner,

23raunfcrjtt>eig.

Dr. 3. 3alfelb,

Rabbiner,

-Diain}.

9)tarce( 3at}er,

^Recitator.

SSien,

Dr. s

)l. 3 amter,
Berlin.

Dr. 3. 3amue(,
Rabbiner,

ßffen (ß.üi)x).

Dr. St 3d)äfcr,

Cbertebrer,

Berlin.

Dr. s^. 3eligfonji^
jRabbtner,

(Soetben.

Dr. 6. 3cfigmann,
J>rebiger,

Hamburg.

Dr. med. cimdjoroHi,
in.

Dr. 3Jt Stlücrftcin,

2tabt= u. ScjitKrabb.,

•5baben.

Dr. Jt Spanier,
N

Jebi*er,

Diagbebnrg.
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9)t. atetnljarb,

öeljrer,

93iagbeburg.

2)trerror

Dr. m. Stern,
Berlin.

^rof.Dr .$l.2u(j6adj,

^ranffurt a. 3Jt

Dr. ^ofefcf) ©tter,

Rabbiner,

Berlin.

5)trertot

$rof. Dr. lad) au,
Bolfenbüttel.

Dr. ladjauer,
Cberletjrer,

2Bür,3burg.

Dr. ß. Srettel,

Rabbiner,

8aupt)eim,

(Sürttemberg).

Dr. £. SBogefjteui,

jRabbtner,

Stettin.

9Jtar 3£etnberg,

9ftagbeburg.

Dr. 2£ornt*,

Rabbiner,

-Tceuüettm.

Dr. &. ferner,
3ftaibtrter,

SRündjen.

$tof. Dr.

Qtuguft Söünjdje,

Bresben.

Dr. sjJtar, 29ßittcnöerg,

5)ojent für (Staate

nnffenjdjaften an ber

«pumbolbt^-Ufabemte,

Berlin.

Dr. 3- 3tcgler,

Rabbiner,

£arlsbab.

Hermann gfoi
£et)rer,

eiberferb.
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ilorrefponbervjerL

glitt bc$ ^n*fdjttl?**

Sn bie «Ferren Stotffänbe, be^io. 2d)rimüf)rer bei Vereine richten

mir roieberljolt bie ergebene 23itte, alle an fte ieitens beö Sekretariats

gerichteten anfragen fofort beantworten 311 motien. £ie Vereine,

roelcrje bie Angaben über 9Jiitgtieber3arjt nnb einen 33erict)t über bie

literarifdje Stiftungen oermifien, bürfen bem geicbäftöTÜf)renben 2tuefcr)uB

feinen SSortcurf barüber machen; es inar oon Urnen bad Material rrot$

mehrmaliger 2(unorberung nid)t 3U erlangen.

diejenigen Vereine, bie burd) baß Sefretariat leiljioeiie 33üd)er

ober örofdjüren belogen fjaben, luerben rjierburcr) bringenb ermaßt, bie=

felben balbtf)unlid)ft an baß (Sefretariar ^trücfynenben.

liejenigen Vereine, roeldje mit itjren ^Beiträgen für baß (anfenbe

^av)x nod) im SKüdftanbe iinb, werben ergebenft erfnrfjt, biefelben an
ben (2d)at$metfter bes i>erbanbes, öerra C*far 33 e r I x it

,

Berlin 3R3B., £orotfjeenftr. 52 balbigft einienben .311 wollen.

Der Dorftartb bes Vevbanbes
&*r Qtvtint fnv jii&irdjc ©cfiijirijtc mtfr £%ttvntnr

in $tntfd)l*n*.
Dr. © u ft a Ä a r p e I e ß = 23erün, 1. inirüfcenber. Rabbiner

Dr. % x

a

n f = Äöln, 2. ^orütjenber. Dr. jp i r i di .ö i 1 b e 3 f) e i m e r *

33erlin, (Schriftführer. Cocar 33 er 1 1 n , 2diaßmeifter. Dr. med.
% i n t* Hamburg , Kaufmann Siegfrieb ^ * e u n b = Sortmnnb,
33anfter ©mit S. 3Ji e n e r * «paimooer, £o3ent Dr. 50t. S r a 11 n =

^Breslau, }>rofeffor Dr. 3. «p r n> i fc
= 23)orn, Seifiger.

<0cfritäft6fiUTrcn&cr Au$rriin&:
Dr. © n ft a s\ a r p e I e d , ^orfmenber. Dr. .£) i r f d) £ i I b eS*

1) e i m e r , 2d)riftiüt)rer. D 3 c a t 23 e r t i n , Sdja^meifter.

§^Jtretitr:

(2ä)riftfteüer albert fi a 15 , ^anfoto b. Berlin, gXoraftrafee

ober 33erlin C, $ofenftraBe 17, 33iid)l)aiiblnng.
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