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S5on

(S^g ift eine Xatfac^e, ha}^ hk met[ten dfiriften — unb

(eiber and) öiele Suben — fic^ nirfit an ben ©ebanfen ge;

n)i3§nen iDotlen, bie Suben fönnten ben fteten S3eeintrnc^tis

gungen unb Äränfungen, bie fie um i^re§ ®(nu6en'? unb um
i^rer 2(bftammung »iüen ju erbulben f)a6en, and) einmal

etroa§ S(nbere§ a(§ |.iaiftoc unb fd)n)eigenbe Üntermürfigfeit

entgegenfetien. Tlan mü. i^nen grojlmütig erlauben, ben

S(rm öor ha§> ®efid)t gu flrecfen, um bie Cf)rfeigen mögüct)[t

5U öermeiben, aber i^n ju ergeben, um ben Schlag ^u parieren

ober roieber^ugeben, ^iilt man für ein fd)tt)ere§ Unrecht. (5r[t

öor furgem §at ber befannte jübifi^e 9^ed^t§annja(t au§ ^alle,

ber fic^ al§ (Sd)rift[let(er 93enebictu§ Seöita nennt, unb ber

öor groei Sauren burc§ fein ^laiboljer für Äinbertaufen fo

imliebfam öon ficf) reben machte, bie ^urücffe^ung ber ^nben
in ^reu^en einge^enb gefc^ilbert unb fie a(§ eine f^tt)ere

SSerletung öon $8erfaffung unb @efel3 gefcnnjeic^net. ®iefe

2;atfaä)en finb aber nur ber 5(u§brucf n?eit oerbreiteter un=

freunblidjer ©efinnung ben Suben gegenüber, bie man al§

^rembe, unb ^roar al§ mif3tiebige f^rembe, be^anbeln möd)te.

Sie finb au§ allen ftubentifc^en ^orp§, S3urfc^enfc^aften unb

SanbSmannfc^aften auSgefc^loffeu. ^ie „freien" ^ercini=

gungen, bie bagegen begrünbct würben, i)aben balb ade

^riftücf)en ^Jcitglieber üerfdinjinben fe^en, unb finb tatfäd}Iid^



gonj, ober boc^ annäfiernb gang, nur nocf) au§ ^uben §u;

fammengefe^t. Sogar bie 33efliffenen be§ oon Statur inter;

nationaI[ten unb interfonfeiftoneflften ^öerufes, be§ ,^anbel§,

l^aben bie jübijc^en ÄoIIegen an ber Äolner .^atibeI§ofabemie

aus i^ren 33erbinbuugen oerbaunt. 'Xie afabemiic^en unb

bie gejamten ö]'terreid)ijcf)en Surnoereine (äffen fie grunb;

fä|Iid() nicfjt gu. Unb ha^ öleic^e gefc^ie^t in immer

iradjfenbem Umfange in atten auc^ nid)t ftubentifc^en ©efell;

fcfiaften unb Vereinen ber oerfcf)iebenften 9Irt. Unb ha fommt
bie „Äölnif(f)e ^eitnug" unb Derurteilt — natürlich unter ber

3uftimmung gefinnung§tücE)tiger S^^raeüten — biejenigen

3uben, bie eigene vStubenten;, 2;urn; unb gefetlige 5ßereine

bilbenl SSir ^aben nic^t gclefen, ha]] bie „Äö(nifcf)e 3ßitung"

and} d)rift(ic^e Teutfc^e wegen i^rer 5(u^:M"d)(ie^(ic^feit unb

SSorurtei(§fü(Ie be^ic^tigt ^ätte. 5Iber ha§' ift ja im ©runbe
g[ei(i)gi(tig: bie §auptfad)e bleibt, finb biejenigen Subcn rairflid^

anguflagen, bie firf) bei ben gegenwärtigen 35erf)ältniffen nur

unter einanber wo^l füllen unb fid) in biefem ©mpfinben
gufammen tun?

93Lan oerfte^e un§ red)t. öJeraiB, Wir erfennen mit

f^reuben an, wa§ wir ber beutfd)en ^lultur üerbanfen; wir

Rängen an unferem beutfc^en 95aterlanbe unb betätigen gern

bie Siebe unb Sreue für bie .^eimat. 5(ber wir ^abtn bod^

aud^ haS' 23ewu^tfein unferer !i)Jtenfd)cnwürbe unb unferer

9JJenfd)enrec^te, unb jebe Äränfung berfelben fc^merjt un§

unb oerfel^t un§ in gerechten 3'^'^"- ®^ ^i^ ioal^r, bie

beutfd)e Xurnerfc^aft im befonberen nimmt Suben auf: an

bem jüngften X. beutfd)en Xurnfefte beteiligten fic^ 800
S^raeliten, unb t)ier oon i^nen trugen erfte ^^^reife im 2Bett;

bewerb baoon. Slber e§ ift nid)t minbcr rid)tig, ha^ bie

beutfdje Xurnerfdjaft bulbet, bafi \i)vt öfterreid)ifd^en unb

afabemifd}en 9J?itg(iebert)ereine grunbfä^Iidj bie ^nhm au§;

fd)lief}en unb bamit ein ©runbgefel} ifjrer eigenen ©emein;

jd)aft oerleljen. 23ir tabeln feine^wegS biejenigen jübifd)en

SüngUnge, bie nod), fo lange e§ angebt, ber grofjen 5Ber;

einigung angef)üren — aber wir fönnen and) bie nid)t Der;

urteilen, bie meinen, nid)t abwarten gu wollen, bic^ man fie

aud) bort liinau^wirft, unb bie lieber fd)on oorljer gel)en

nnb fid) untcrcinanber sufammcntun. 9Jiad)t ein anftänbiger
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"SJlann e§ im ^riöatleben aubers? (2o6a(b er fief)t, ha^

geroiffe Ärei|e fic^ ddu if)m me^r unb mc^r abwenben, oer=

meibet er fte, e§e and) bie (elften au§ jenen tf)m ben 3fiücfen

teuren, unb bejd^riinft [irf) auf ben Umgang mit jolc^cn,

bereu treunblic^er ©efinnung er oer[id)ert ift.

3Sir finb feft banon überzeugt, baf3 bie füuftige SSieber;

annäf)ernng ber diriftlidien 9[)ce§rt)eit be§ beutfd)en 33D(fe§

an bie Suben — eine ^^atfac^e, bie n?ir mit ben güifjenbiten

©mpfiubuugeu unfere^ .^er§en§ erhoffen unb n)üni(^eu —
fid) öiel leichter unb e^er öollgiefien ipirb, wenn bie Suben
€inftn)ei(en fid) auf einanber befd)ränfen, fo jeben ©runb gu

gefellic^aftlidieu 9ieibungen unb gu ^efc^töerben über „jübif(|e

S(ufbringUd)feit" au§ ber Jöelt fdjaffen. 2Sir erfennen unb

beflagen tief bie ^Sdjiiben, bie gegenipärtig ber beutfdjen

Suben^eit unb jebem einzelnen i^rer 2tngef)örigen au§

biefer SfoUerung Don ben lebenbigen Strömungen be§

beutfd)en SSotf^tumg erroad)fen — aber Jüir Ratten [ie für

ein geringeres Übet gegenüber ben Demütigungen, bie fonft

bem Suben gu 5^ei[ werben, unb bie feinen G^arafter ^erab=

fe^en muffen, foroie gegenüber ben ^^iftiöfeiten unb ber

^Verbitterung, bie au§ bem ^iifi^^ti^^i^^e&e^ zweier für ben

Wugenblid leiber gegen einanber unfreunblid)er Vorüber fid)

mit 9cotmenbigfeit ergeben.

93(eiben wir einftweilen für un§, o^ne un§ bod) ben

großen ?tufgaben ber Söelt unb ber D^ation gu entstehen

.

ftrbeiten wir oor allem an unferer eigenen Kräftigung unb
r^ebung. (Sine ber ^auptfäc^Iic^en SSereinigungen ®eutfd);

Ianb§, bie biefeS Qki fid) gefel3t fjaben, ber „Sentratoerein

beutfd)er Staatsbürger jüöifd)en ©(aubenS", l)at im ^e^'i'iiQi^

1903 fein 3e^njäf)rige§ StiftungSfeft gefeiert, unter aUge;

nieinfter freubiger Beteiligung. 9Jcit Ü^ec^t raurbe ^eroor;

^e^oben, wie biefer SSerein ha^ ®efü§l ber 3iM'^'^»^<^n=

ge^örigfeit unter ben beutfc^en Suben gef)oben unb geftärft

t}ahe; unb baf? man baburd) nur bie 5(d}tung ber d)riftlid)en

5J?itbürger erworben, jeigtc bie Diebe, bie 9teid)§tagSabgeorb=

neter Söartf) bei biefer ©e(egen[)eit ^ie(t.

5(ber and) eine flaffenbe Sude im jübifd)en 35ercin§(ebeu

ift Wäf)renb biefeS SafjreS auSgefüüt werben. 93ei aikn

SBeranftaltungen, fo ^afjlreid) fie auc^ finb, fefjtte hod) eine:
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gur Pflege ber SSiffenic^aft be§ Subentum? unb befonber^

jur engen 5ßer!nüpfung btefer Sßiffenfd^aft mit bem Sntereffe

be§ gebilbeten jübifc^en ^^ublifum§. Unfere f)ö^eren Se^r=

anftalten [inb njejentlid^ 3U 6r3ie^ung§ftätten für ha^'

9^ab6ineramt geworben, eben Jüeit eine rein tüii'fenjd^aftlid^e

Saufba^n auf bem ©ebiete be§ Subentum§ bem jünger

feinerlei materiellen 2of)n unb nic^t einmal bie 9Iu§[id)t auf

SInerfennung barbot. Tk Vereine aber für jübifcE)e ®efc^irf)te

unb Sl'itteratur fonnten ber 9tatur ber 'Badje nad} lebiglic^

ber Q^ulgarifierung ber jübifc^en ÜBiffenfc^aft, ber ^Verbreitung

i^rer (Srgebniffe unter ba§ ^^ublifum, feine§tDeg§ aber i§rer

inneren §^Pi"tentn)icflung bienen. tiefer 9JiangeI mürbe aud^

für bie gro§e ^at)I ber Suben um fo empfiub(icE)er unb
briicfenber, a(§ bie fc^merftroiegeuben Eingriffe auf ha^

Subentum in jüngfter 3^^^ gerabe üon miffenf(i)aft(id^er

eeite ^er erfolgten. SSir fpred)en meuiger oon bem plumpen

9Iu§fatI be§ "»ßrofeffor ^eli^fd), ber mit feinem 33erfu(i)e,

ben 9}touott)eiÄmu§ unb ha^ i)oi)t <2ittengefe^ S§i"ac(§ t)Ou

ber mirren SSielgötterei unb ber rooüüftigeu ©raufamfeit ber

33abi)(onier absuleiteu, bereite Don ben (^rift(i(i)cn ^^eologen

unb feinen eigenen g-ac^genoffen in ber Slffijriotogie genügenb

rciberlegt ujorben ift; ber dJlann ^at feine 5lb[id)t, £'ärni

5u fcE)lagen, in ooHem 9JcaJ5e erreid}t, bamit aber feineu

n)iffenf(^aft(icf)en 9^uf tief gefd^äbigt. 2Bir U)oIIen Die(mel)r

Don ben 93emü^ungeu ber fogeuanuteu liberalen prDteftanti=

fd^en 5^^eo(ogie reben, ha§> St)riftentum, beffen Dogmen [ie

feiber auf bie ahjübifd)eu jurüdffüfjren unb einfd)rän!en

muffen, a(C- fitt(id) bem Subcutum raeit überlegen ^in^u^

fteüen. 9Jiit if)ren in fd)öne Jomi gefleibeten unb Don bem
(Sd^eine n)iffcnfd)aftlid)er @rünbtid)feit umfteibctcn '2}ar=

legungen {)aben fie auf i^re eigenen @(auben§genoffen, aber

aud^ auf jatjtreid^c Suben großen Ginbrurf f)erüorgebrad)t.

253ir fonnten, trot einzelner trcfflid)er ?Ib§anblungen, foldien

Sd^riften nid)t§ "lä^nüdjcS entgegenfetjcn. (Sy jeigte fid) I)icr

üon neuem, baf5 feine ®emcinfd)aft — unb Dor allem nidjt

eine an :ßa\:){ geringe 5[}cinberf)eit — gur inneren 5lraft unb
ju üuf5erer 3tärfe be§ be(ebcnben SonnenIid)tc?^ ber 2öiffen=

fd)aft entbe()ren fann. Te§f)a(b begrünbetc im 2aufe be^

5öerid)t§ja^rc§ eine ^(n^a^l jübifc^er ©elc^rten unb SDtäcenaten
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bie ,,GJefeKi(^aft gur f^örberuttg ber SSiffenfc^aft be§ ;5uben=

tum§", 6e§uf§ llnterftü^ung junger ®ele§rten folüie ^erau§;

gäbe raiffenfc^aftUd^er SSerfe, befonberS fold^er, bie Dou

allgemeinem ©efidjt^punft ausgeben unb in weiteren Greifen

:5ntere[]e gu erinecfen im[tanbe finb. 23ie notroenbig unb

n)ünjc^en§n)ert eine fo(d)e ©efeüic^aft ift, ^at fic^ in bem
großen SeifaH ge.^eigt, ben fie fanb: n?enn and) bie reicf)en

Silben S)eut|(i)Ianb§, mit geringen rü§m(i(^en 5(u§nQ§men,

toieberum i^re ©(ei^giltigfeit gegen bie ibealen 5öe[trebungen

wnierer 9?e(igiDn§gemeinf(l)aft erliefen, fo ^aben hod) bie

©emeinben fofort in überrafc^enber Söeife bem 3lufrufe ^olge

geleiftet unb burc^ ®ett)ät)rung betrüc^tüdjer Seiträge ha§>

Jnftanbefommen ber ©efellfc^aft ermDg(id)t, bie fc^on im

fommenben ^ai^xt g^rücEjte i^rer 2ättgfeit barbringen iüirb.

^ie 3Sa^(en gum beutfc^en 9^ei(^§tage, bie im Suni

1903 ftattfanben, t)aben burd^ ha§: tierblüffenbe 5InwadE)ien

ber )D3ia(bemofratii(i)en Stimmen bettiiefen, n)ie un^ufrieben

«in fe^r großer 2eit be§ beutfc^en 33oIfe» mit bem ^err;

j(i)enben fonferoatiü ; militariftifcf) = fonfeffioneüen 9^egierung§=

ft)[tem ift. Xit <Btmmm^af)[ ber eigentlichen Stntifemiteu

ift babei Don 284 000 auf 244 000, bie Qatji i^rer 2rb=

georbneten auf elf gefunfen. 5Iu(^ Iel3tere finb gum großen

%di nur mit .^itfe anberer Parteien jum Siege gelangt.

%tv politifc^e 5{ntifemiti§mu§ ^at in '2^eutfd)(anb offenbar

feine 5(u§fi(i)ten unb ift xooi)i gum 3Ibfterben üerurteilt; aber,

mt wir wiffen, mit bem @efül^I§=, bem n)iffenfd)aftlic^en

unb bem fojialen 5Intifemitt§mu§ fte^t e§ nod^ anber§.

SSie bie antifemitifc^e ^artei in ^reu^en i^ren günftigften

S3Dben im 9?egierung§ bewirf Saffel — bem früheren Slur^effen— befi^t, fo für Sübbeutfc^Ianb in bem ©roB^ergogtum
Reffen. Sei ben 2anbtag§n)a^(en biefe§ Staate^, bie im

»ergangenen ^erbfte ftattfanben, mürbe ,^n)ar in 'S^armftabt

ein jübifdjer ^(bgeorbneter, fiangenbad^, gen)äf)It, aber feine

^al)l nacfiträglid^ annulliert, wäbrenb eine ftarfe Sd^ar

5htr;5Intifemiten unb antifemitif^ ange^aucf)ter 5lgrarier unb

9ted^t§;9tationaI;„(iberater" in ber beffifd^cn 3Sotf§ocrtrctung

fi^en wirb.

Sn bem leitenben Staate, ^ reuten, ift ber jübifd)cn

9?cIigion infofern ^Rücffic^t gegeigt worben, al§ ha§> Ärieg§;
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ininifterium angeorbuet l\at, ha]i bie jübiid)en @injäf)rig=

greitüidigen, bie am 1. Cftober — bem ^i5erjö()nung§tage —
in ha^ <^ecr t)ätteu eintreten niüfjen, biey erft am 2. Cftober
tun foHen. Snimerf)in ein freunbUc^eS 3'^^9'-l'^^'i'^'^^i-v für

ha^ lt)ir, bie n^enig 95ortt)ö^nten, banfbar fein rooHen.

Um fo trauriger i[t e§, ball in bem |rüf)er ben S^i'aeliten

fo gered)t gefinuten 93ai)ern ber immer mcijv übertt)iegenbe

öinfluB ber ultramontanen ^artei gan^ unge§euer(id)e SBenacE)=

teitigung be§ jübifdjen S(ement§ gu 3Bege bringt. (Sc^on

oor längerer ^t'it lüurbe ben i§raeüid)en ©lementarte^rern

bie 5(n|'teüung nid)t nur an fonfeffioncllen, fonbern jogar an

eimultanid)uien unterjagt — fd)(immer a(§ in ^^reu^en!

Sel3t aber f)at bie 9?egicrung oerlaugt unb tro^ be§ 3Sibcr=

fpruc^S ber ftäbtiji^en 93et)örben aud) erzwungen, bafs ein

Se^rcr nnb eine Se£)rerin i§raetitiid)en ^^-^efenntniifey, bie fie

felber einft §u bem 3tmte ernannt fjatte, ofine irgenb ein

53erK^uIben, nur ifjrer Stonfcjfion n^cgen, au§ ben $8oIf§5

fd)u(eu 5u Stürnberg entfernt mürben, ©ine Ungered)tigfeit

unb Si^infür, bie in einem jioilifierten Sanbe Jüof)! faum
if)re§ ®(eid)en l^at. SSir fe{)en mieber, wa^ bei ber quic=

tiitifdjcn Haltung unjerer baiKriid}en ®(aubcnÄgeno|'fen, bie

oor allem nur ntd)t nad^ oben Shii'tojj erregen njollen, Jfjers

auStoinmt.

Sn Ofterreid) jeigte fid) bie gleiche bctrüblid)e 'ilaU

]ad)e, n)ie in ^eutfd^tanb: aufTallenb geringere 3»"^^)'»^ ber

jübijd)en SeiüUferung a(§ aller übrigen .Stonfeffioncn, infolge

ber nicbrigen @cburten5af)I. (S§ bcrocift biet> in 2Baf}r()eit ein

S^ac^taffen ber SebenÄfraft in bem jübifdjen Stamme, nieuigftcn^>

in biefen Staaten, baS gn fdjuier^lidicn ©niiäguugcn aller 5frt

2(nlafj gibt, ©emifs ift bie 9(bnat}mc ht^% itinberreic^tum§

gemeiniglid) hai- Wnjeidien f)öf)erer Huttur, aber nidjt in

bereu gejunber, fonbern in i^rer fdjäbüc^cn iliid}tnng, ein

söemciy Hon übermäf5iger geiftiger ©ntmirftung auf Sloften

ber förperlidien straft unb gugleid) be§ übermäfjigen 9kffines

mcnt§ in ?(nfd)auuugen unb Seben§()a(tung.

Uuerfreulid) ift and) ber Umftanb, bafj im beutfd)cn

leite Cfterreic^g ber ©cgenfal^ iniber bie Subcn unüerminbcrt

fortbauert. '3^ie i^anbtagyma[)(eu in 9tiebcröftcrrcid) im .^erbft

1902 ^aben (ebiglid^ ein weitere» 5Inn)ad)fcn ber „(£f)riftlid)=



<2o5ia(en", haS^ ^eißt ber Stntifemiten ergeben. Äein 35?unber,

ha}] Sueger unb feine (Setreuen im SSiener ©emeinberate

immer rücffic^tStofer unb genjaütntiger Herfahren, .^ein

jübijc^er Se^rer njirb an ben [täbtiicfjen 2c^u(en angefteüt,

Qucf) nicf)t nn fofcfien, wo bie 9}?e§r§eit ber 3d)ü(er jübifc^

ift. 3If(e jübifcfien 93eamten iüerben au§> ben ftiibtifc^en

(StraBen6a^nen rü(f[icf)t§Io§ ausgemerzt, auf ba§ ^^flafter

genjorfen.

58effer fte^t e§ einfttoeiten noc^ in Ungarn, o6toof)(

bie (Einbringung eine§ tatfäcf)Iid) gegen bie goü^ifcfjen unb

rumänifc^en ^iihm gerichteten, bie (Sinwanberung fon;

trottierenben unb erfdjroerenben ©efe^eS immerf)in einen

teicf)ten antifemitifi^en 33eigefdjmacf entlieft, ber auc^ Don

ber {(erifafen „93o(f§partei" fofort gebü§renb fjerüorge^oben

tt)urbe. 5(ber ha^ gleichzeitige (Eintreten einer ä^nücfjen

SegiSlation in fonft \o frei§eit(id) unb gerccf)t gefinnten

Sänbern, raie ©rofibritanien unb ben bereinigten Staaten

üon D^orbamerifa, beweift nnlüiberteglic^, bafs bie allgu

fc^neüe unb maffen^afte Überfüf)rung oon Suben au§ Cft=

europa, voo fie unter aden Übelftänben eine§ fc^mä^(icf)en

unb entraürbigenben '3)rucfeö (eiben unb auf nieberer Äulturs

ftufe gen)a(tfam feftge^alten n^erben, nac^ freien unb ^d(^;

giüiüfierten Staaten in ber Xat für biefe (enteren unb fogar

für bie bort (jeimifc^e jübifd)e ^Seüölterung fi^roere ©efa^ren

mit fic^ bringt — mie e§ von ben bortigen @(auben§genoffen

felbft anerfannt mirb.

^k Grfa^rimg ^at biefe bebauer(ic^e Xatfadje aud) ber

Seitung ber e§ema(§ 53arDn ipirfc^'fcfjen JeAvisli Coloni-
zation Association ftar gemad)t. Xie ruffifdf)en, po(=

nifc^en unb galijifdjen Ginwanberer, alleS S^(cinf]anbn)erfer,

Ärömer ober ^aufierer mit entfpredjeuben oiclfjunbertjätjrigen

Überlieferungen, fönnen nidjt mit einem Sd)lage in tätige

unb nü|lic^e ?icferbauer üeriüanbelt roerben. ^k J. C. A.

f)at be§^alb für einige ^^i* i^^'^ folonifatorifdje lätigfeit in

ben .^intergrunb geftellt unb bafür bie ©rünbung X)on 51cfer=

bau= unb tedinifc^en Schulen in hcn ofteurüpäifcf)en Sänbeni,

befonber§ in 9iuBlanb, fotpic in ^alaftina betrieben, um fo

bie bortigen Israeliten für 5tcfcrbau unb Snbuftrie üor^Ui

bilben, bamit ha§> ^eranwac^fenbe ®efcf)led)t für biefe ©rWerbS;



glDeige in ben n)e[t(id)en Sänbern nü^Iic^ Dorbereitet luerbe.

2;a§ .Komitee ber J. C. A. ^otte bahä freilid^ mit großen

^inbeniijfen .^u fämpfen. 5inma( iierpfH(f)tete fie ein non

bem Sßaron $)ivid) mit ber rufüicfien Diegierung abgefc^ (offener

S^erttog, jä^rlid) 10 6i§ 15 000 Suben au§ 9iuf3(anb aus;

gufü^ren; unb ^roeiten» fafjen i§re eigenen ea^nngen bie

95enüenbung ber ii)x gu ©ebote ftel^enben ©eiber lebiglicJ)

für folonifatorifd^e Qxvcdt noraug. ©§ gelang, bie erfte

biefer Scf)n)ierigfeiten baburd) ju überwinben, ha^ bie ruffi;

fc^en 9!)tad^t§a6er fid^ mit ber ©rünbung üon Sef)ranfta(ten,

an Stelle ber Srpatriierung, gufrieben gaben. Xag gleite

.^emmni§ njurbe befeitigt, inbem bie J. C. A. bei bem
eng(ifcf)en '»Parlamente eine bejüglic^e 5(bänberung i^rer

Sa^ungen biirc^fefete. Sm ©runbfa^e fönnen roir biefe»

Sßorge^en ber J. C. A. nur billigen, roeit e§ ben 5(nforbe=

rangen ber Si>irf(id)feit entfpric^t. 2([Iein e» fd^eint un§,

a(§ ob bie 93ce§r^eit be§ Komitee» geneigt rcäre, bie Äotoni;

fation nun gänjlic^ gu oernadjläffigen. Ta§ njäre getoi^

gu bebauem, ha eine Stärfung unb 3Seiterentraide(ung ber

befte^enben 5lolonien, fomeit fie fic^ a(§ leben^fräftig er;

loiefen ^aben, foiüie bie (Einrichtung neuer ©rünbungen in

angemeffenen ©egenben — 3. 93. einem Steile bon Slleins

afien — unb mit forgfältig au§gefuc^tem unb geprüftem

9}?enfc^enmateria( möglid) unb gugleic^ fe^r n?ünf(^en§n)ert

n}ären. 5(uBerbem fönnte bie ®inrid)tung grof5inbuftiieIIer

Unternehmungen mit jübifd^en SIrbeitern rceii mef)r in§ 2(uge

gefaßt njcrben, a(§ bie» bisher gefd^e^en ift. öerabe 5U ber

Ieid)t ,^u crlerncnbcn uiib mcift feine bebeuteubc Äörpcrfraft

crfovbenibcit 5übcit in ben gabrifcn eignen fid^ bie öft(id}en

Subcn fc^r gut.

Sn ha^ etreben nad^ Slolonifation münbet erfreulid^er;

Jüeife aud^ mel^r unb me^r ber 3^0 "i^n^"^ au§ — ja

notgebruugen mu§ er, xoa§> ja an fic^ beflagen^roert in,

babei t>on bem f)ei(igen Öanbe im SSefentüc^en abfef)en.

^er fec^fte ^ioniftenfongref? in Sofel, am 23. 5(uguft unb

an ben folgenbcn Xagen, ^at biefe ^latfad^e beutlid^ er;

loiefen. 9ta^ 33er,^id)t auf mand)e anberen itolonifationö;

plane, bie fiel) a(§ unausführbar erraicfen l)aben, ^at er

befc^loffen, jübifd^e 9?ieberlaffungen in bem Xiftrift llganba
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im britifd^en £)[ta|rifa gu grünben. ^afür finb i§m Don

einem 3;ei(e ber engüidien 9iegierung§männer 3^1109^'^ 9^=

mac^t werben, ^reilic^ fteüen fid) bem ^(ane nod) üie(e

unb gro^e ^inberniffe in ben 2Seg. ^^'^^'^Ü ift e§ fe§r

fraglicl nnb mii§ erft burc^ eine genaue unb guüerläffige

Unterfudjung feftgefteUt »erben, ob Uganba fic^ mirflic^

für europäifc^e Sanbbauer eignet unb nirf)t ctroa blos für

^(antagenbefi^er, für bie bie ed)n}ar3en arbeiten muffen,

ferner ift gu erwägen, ob, felbft im günftigften ^atle, eine

tropifcf)e ©egenb ber geeignete Crt ift, um bie unter fo gang

öerfd^iebenen f(imatifc|en, et^nograp§ifc^en unb fogiaten 93e5

bingungen aufgeroadifenen ruffifc^en unb pD(nifd)en Suben
mit (Srfolg ber für fie o§net)in oi)Kig ungeiuo^uten (anb;

lüirtfd^aftlic^en $öefd)äftigung gugufü^ren. ^er Sbeali§mu§

ber ^ioniften würbe in bem Slugenbüde gum SSerbrec^en,

löo er bie ©efunb^eit unb ha§> Seben Saufenber t)on gUiubig

öertrauenben Suben auf ha§> (Spiet fe^te, wo er fie nur au§

bem <^aufe ber Änec^tfdiaft führte, um fie bem 9]erberben

preiszugeben. (Snbüd) regt fid) unter ber engtifd);afrifanifd)en

wie unter ber mutterlänbifdien englifc^en 33et)ö(ferung ein

ftarfer grunbfä|lic^er Söiberftanb gegen ba§ ^rojeft, unb e§

ift fe^r fragli(^, ob beffen greunbe in ber britifd)en 9?egierung

imftanbe ober nur 2SiIIen§ fein werben, biefe ©egenfälje gu

befiimpfen unb gu überwinben. Sebenfatl§ aber fd)eint un§

ber 3ioni§mu§ auf bem richtigen SSege, inbem er auf

Utopien unb Unmögtic^feiien entf^Ioffen t)er§id)tet unb einen

gangbaren ^fab einfd)(ägt. ^icr wirb er auf bie bcvciiwiüige

^i(fc aud) aitbcrcr folonifatorifdicr 33creinc treffen, wie be§

„(Sc-brä", ber „(£t)obcbe ^wu" unb äl)n(id)cr, bie id)on jc^t

eine crl)öl)te unb oerftiirftc Xätigfcit in ^J(uyfid)t ncl)mcu.

®a§ GJetingen aller ber folonifatorifc^en 33eftrebungen

ift um fo bringenber, um fo inniger §u wünfd)en, je trauriger,

ja wir muffen (eiber fagen: öcrgweif elter, fid) bie Sage ber

SJtillionen oon Quben im ruffifd)en 9^eid)e geftattet. ß»
l^at fid) ^ier ein furchtbarer Umfi^wung ooH^ogen. ^rü^er

l^errfd)ten gegen fie bei ben 9}?ad)t§abern $Borurteite, aber

man |offte bod^, fie mit ber Qdt gu wünfd^enSwerten Unter=

tanen be§ S^^^^f niit @üte ober mit ^ärte, ergießen gu

fönnen. ©elbft bie ©ewattfamfeiten unb ^roangSmittel foUten
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biefem ^Xüedt bienen. (Seit bem 9?egterung§antritt be§ oor«

legten Qaxm 5l(eyanber III., feit bem S^orroiegen be§ imfeligcn

GinfluficS ^objebono§äetti§ ift ha^^ aitber§ geroorben. (Seitbem

irirb bie jübijrfie 93et)ö(ferung a[§> ber ,^erb aller gegen ha^

^arentum gerid^teten (iberaten, fo^ialiftifc^eu uiib ni^iiiftifc^en

Umtriebe betrtidjtet, iinb eg wirb a(y ^kl l^ingeftetlt, jene

mit allen SJcittcIn gum 58er(aiiett 9iuf5(anb§ jn bewegen.

9ticf)t §ebung, g-ürberung, Siujfifisierung ber bortigen Subens

§eit, fonbern i^re S5ernid^tung i[t bie Slnfgabe, bie man fic^

geiteHt ^at. '2)a§ l^at 9((eranber III. in mcf)rfacE)en ^Ber?

fügnngen §ur Subenange(egenf)eit au§gefproc^en; ha^^ f)ahtn

bie ^iobjebonoygem unb ©enoffen enblid) aucf) bem an \id}

lüo^tmeincnbcn 9cifo(au§ II. beigebradfit; ha% nerfünben ber

augenblicf(ic[)e 9Jcad)tf)aber, ber 9Jtinifter be§ inneren öon

^^(e^rae, nnb jeine ©efdiöpfe gan,5 laut nnb offen, ^er
^inangminifter öon Sitte, ber ou§ ))iücffi(^t auf bie curos

pätfd)e unb amerifanifcfie ^inan^tuelt fo(cf)em unge^euertic^en

333üten gegen fünf bi§ fed)§ ^JtiHionen fricblid)er 9Jcenfd)en

@inf)a(t 5U tun beftrebt war, ift geftürgt roorben. „SSir

werben," fagte ^le^we einer jübifdjen Deputation an?^ Obeffa,

„eure Sage in Dhifjlanb fo unerträglid) mad)cn, ba^ bie

3uben bi§ auf ben Icl3ten 9)tann ^lußlanb werben oertaffen

muffen. Die Suben bi(ben in eübrufjtanb ueitnjig, im

innern Biufslanb oiergig ^^ro,5ent ber D^eoolutiouäre." Dicfe

."^lonftatierungen finb gewiß fe^r zweifelhaft; aber fetbft wenn

fie ber 2Sa§r^eit entfprädfjen, ^ot fid) ber 5[J(inifter nid)t

einmal bie S^agc oorgelegt, oh man nid)t baburd), baf5 man
bie 3uben bebrüdt unb befd)impft, fie pon bcn liberalen

Saufbal)nen, oom ©runbbefit) unb 5(rferbau auÄfd)lief5t, fie

in ben engen ?lnfiebeluug§rapon 3ufammenpferd)t, gerabe bie

Xüc^tigen unb Strebfamen mit Gewalt in bie 9icit)en ber

Un^nfriebenen unb ber ^einbe ber beftetjcnbcn Crbnung
treibt unb ob nid)t ÖJerec^tigfeit unb Dulbung ben ^uben
Polle§ (genüge geben unb fie, mc in anbcrcn Staaten, gu

ruhigen unb gemäf5igt bentenben 93ürgcrn mad)cu würbe?

5ttlein bie gegenwärtige ruffifc^e 9iegicrung fcnnt nur C^icwalt,

Unterbrürfung, ^^ernid)tung. Der ©ouoerneur Pon 9Jtol)ilcw,

.Sllingenberg —• ebcnfatl§, wie '!|>le^we, ein ed)t ruffifd)er

9?ame!! — l)at bcn jübifc^en 9^otabeln ber uuglüctlid)cn
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@emeinbe .^omel jugerufen: „^i)v feib bie 3(f)u(bigen. 3f)r

öerbreitet unter einer ungtüilifterten 93eüö(ferung Unge^orfam
unb Stampiluft gegen bie Üiegierung; aber hk rui[ijcf)e $ßo(f§;

maffe inifl bie§ nic^t unb rid)tet fic^ gegen euc^ felbft."

%ü.c offi.^ietten unb offigiöfen ^eiiunQeti ber Ütegierung ftimnien

in biefen 2on ein.

Unb e§ bleibt nidjt bei Jöorten. '!£a§ Programm, bcn

;5uben ben ^tufentfjatt in 9iuf3(nnb unerträglirf) 5U marfien,

rcirb mit eiferner golgeric^tigfeit burcfigefü^rt. S(u§ ber

^etroleumgegenb öon 93afu, au§ «Sübfibirien unb bem
^Iranöbnifatgebiet, au§ bem -^aufaiu§, ja au^ ber ß^ina

gefjörigen unb üon ben Diuifen nur be]e^)ten DJcanbjrfiurei

njerben bie Suben auSgelpiefen. (Sbenfo am kkw unb

öie(en anberen Orten im Snnern 9iuJ3(anb§. '3^cn jübi;

fc^en §anbn)erfern ift bie ©rünbung öon Ärebitgcnoffen;

|d)atten unmögüc^ gemacht tt)orbert. ^ie 2tbi(i)affung be§

50(ei[terbriefe§ nimmt ben jübifc^en ^anbtüerfern jebe 9}iög(i(f)5

feit, fid) a(§ fotdje ber ^oli^ei gegenüber in irgcub einer

SScife ju legitimieren.

®ie iübifdjen i^nbuftrieKen bürfen au§erf)a(b be§ ?(n=

fieb(ung§ral)on§ feinen ©runb unb Soben ^ur S(n(egung öon

^abrifen ern}erben. ^k (Srbauung neuer eijuagogen lüirb öer=

boten, ja ita^^ 2(bf}a(ten öon G)otte§bien[t in priöaten Sfiäumen

uer^inbert unb ge(egentlid) mit i'diroeren Strafen belegt. Unb
enblid) greift man gur bireften @elt)att. ^ie ^oli^ei f)c|t

bie nieberen Sltaffen gegen bie Suben auf, ha§> SJcilitär be=

fd)ü|t bie 9Jtörber unb ^(ünberer gegen etmaigen Söiberftanb

ber Opfer, bie ©eridjte fprec^en bie S(ufrüf)rer frei. ®er
^rei§ ift gefd)Ioffen, ber ben „Hebräern" $öernid)tung bringen

fott. ^ie fur(^tbaren ©reuel öon Slifc^inen? unb öon ^omel
finb gu fe^r in ber Erinnerung aller, al§ bafj iüir biefe

blutigen Xrauerfpiete, on benen nic^t§ trijftüc^ lüar al§ ber

opferwillige Eifer, mit bem bie g(üd(id)eren Suben be§

SBefteuy if)ren unfeligen 33rübcrn öilfe gen?tif)rten, nod) eins

ma( anfroHen müßten. 2(ud) früher ^at ber $übel fc^on

Subenöerfotgungen in§ SBerf gefeijt. Stber ha^^ Dtcue, ba§

Unerf)i3rte ift, ba^ folc^e öon ber 9tegierung öorbercitet, be=

trieben, unterftü^t unb enblid) mit giftigem ^ol)n gegen hk
Cpfer befd^loffen mürben. Xer „g-riebenäjar" — ber Untere
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brüifer ^inntanbS unb ber 3Irmenier — unb feine ^(efiroe

unb '"^iobjebonoSgen) nebft i^ren Unterbeaniten unb ^otijei;

fiibjcften fönnen ftolj auf bie Criginalität i§re§ ?Iuftretend

fein. Xa§ ruffifc^e ^eer, ha^ nur burd^ bie runiiinifc^en

93erbünbeten bei ^(erana öor fd}mä^üd)er 9äeberlage feiten^

ber dürfen gerettet tt)urbe, erntet billigere Sorbeern gegen

ire^rlofe Suben unb Sübinnenl

dluv bie ^bereinigten etaaten öon 9Zorbamerifa ^aben

offen i^ren Slbfc^eu gegen bie Sc^anbtaten öon Slifd^enen?

auSgefprorfien, »ie fie e§ fc^on frül)er bei ö^nlid^en ®e(egen=

f)eiten getan f)aben, unb loie fie nod) im oergangenen 5al)re

gegen bie 9Jti^§anbhing ber Suben in Ühunänien proteftierten.

^er amtliche 33ertreter ber großen ^epublif l)at in (£t. ^eter§s

bürg bie ^^^etition überreid)l, in ber bie ^neis^ritb 9^orb;

amerifa§, unterftül3t Don oielen (i^riften, ben Qavtn um
5(ufrecf}ter^altung üon ^ulbung unb ©crec^tigfcit angingen,

^ie 2Innaf)me biefer Petition ift öon Shifjlanb felbftderftänb;

lief) oerweigert worben. 5Iber tt)ir bürfen fagen, ha]] ber

Sinbrucf, ben fie I)eri:)orbrac^te, boc^ ftarf genug war, um
eine nocl) weitere 9(u§be^nung ber 35erfo(gungen gu Der=

f)inbern. — Su,^ttiifd)cn t)abcu bie SScrl)aub hingen gegen bie

Äiid)incn)cr '»^(üubercr unb 'D.liörbcr oon neuem begonnen;

aiid) ha^ ift burd} bie @ntrüftung ber ganzen .^ioilifiertcn

5Be(t, unb vimal 9?orb;5XmerifaÄ, ber niffiiäen 9xegiernng

abgctrot-t loovben. 2icfe t)nt '^voax §Iiunbuinigeu getroffen,

um bie 2Sa[)rI)eit, ba^ bie ©reuet oon if)reu eigenen 2®erf=

3cugen an^ögingen, .^i unterbrüdeu; aber baut bem ''Mute

einiger 9ied)t^öauraä(tc ift biefe 2ßabrf)eit bod) an ben Xag
gcfomnuMi, unb auv« bem ^lltunbe beeibeter ^^'i'H'^ii ^^'-»n gri3f3ter

Stutorität, ja bev in bie ©nge getriebenen 3(nftifter unter ben

il^eamtcn felbft wiffen wir jetjt urroiberleglid), ba^ bie

rnffifd)e 9iegierung unb nur biefe ha'S' ,^n)ifd}en Gl)riften unb

Suben bk- ba()in beftebenbe gute (5inoeriie()men ,^erftört unb

bann bie iK'affcn gegen bie :5"?'Vae(iten bnrd) ^Verbreitung

lügnerifd)er Vtnfcbulbignngen unb erbid)teter faiierlidjer '^xnel)le

anfgeftad)elt, 'i^^oli.'^ei nnb 3olbaten ben ^)Jcorbbnben ^ur SSers

fügung gefteüt bat.

Seibftoerftiinblic^ na^m bie 2{u§n)anbcrung au§ ^iu^tanb

unter ber (iinrairfung ber erroäf)nten SSorgängc in beträdjts
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lieber SSeii'e ju. 2Iu§ allen §äfen ftreben bie SSerfolgten

unb Sebrücften ba§ Snnb ber ^qrannei 511 Derlaffen. 'änd)

an§' ben jübifi^en 58auernfolonien in Sübrui5(anb, beren

S?ergröJ5erung bei n}ac^ienber ^ai)[ ber (Sinrao^ner bie

9^egierung f)artnäcfig öemeigert, treibt ber öanbmanget t)ie(e

tüchtige unb arbeit§gen)o§nte 9J?änner nac^ S(rgentinien.

Sn bem anberen ^arabiefe be§ S(nti|emiti§mu§, in

Stumänien, ift e§ einftroeilen [tider geworben. '3^ie

Dflumänier ^aben ri(f)tig i^re neue 3(n(ei^e befommen, felbj't;

oerftänbüi^ üon S3anfen, in benen baS jübifc^c (Clement eine

l^eroorragenbe Ovoüe fpielt. @§ i[t an^une^men, haf^ bie

@e(bgeber an if)re 5Iftien geroiffe 53ebingungen gefnüpft

^aben, bie bie augenb(icflicf)e <Bd)o\\^m für bie rumänifrf)cn

3§raeliten beroirften: getüiB nic^t au§ ^ntereffe für bie Suben,

aber um in.^wifcfien bie neue 5(n(ei^e unter ba§ ^nibüfum

bringen gu fönnen. 3ft ha§> gefc^ef]en unb ftef)t ni(^t njiebcr

ein neuer ^ump in 5(ugfic^t, fo fann bie -öelje öon üorn

beginnen. "S^ie programmartigen (Srflärungen ber rumänifcf)en

^^arteifüf)rer (äffen feine n)irflid^e ^Beübung gum @uten in ber

Snbenfrage erwarten.

®(üä(ic^er ift bie Sage ber Suben in bem benacf)barten

öielgeprüften Serbien, ^^eilicf) ^ä^fen fie bort nur 8000
Seelen. Sie finb politifc^ i^ren c^riftUc^en SSo(f§genoffen

gteid^geftellt — wie benn ein Sube im 9^eic^§tage (ber

Sfuptfc^ina) fi|t — unb treten oietfac^ in bie gelehrten

Berufe ein.

Sn ^ranfreic^ i)at ber 5(ntifemiti§mu§ feine poHtifdjc

dloüt für (ange Qtxt au§gefpie(t. Sie Suben geniefjcn bort

öon neuem alte 9^ec^te. 33ei ber im 3uli 1903 ftattge^abten

Xruppenfd^an im Songi^ampS bei ^ari§ fommanbierten ein

@enera(, gwei Cberften unb ein Cberftleutnant jübifdjen

®tauben§. Söenn man ben 9(u§(affungen beutfc^er 9J?ilitär=

fd^riftfteüer ^o^en 9iange§ S^ertrauen fd}enft, ift tro^bem (!)

ha§> fran^öfifcfie ^eer bem beutfc^en, bay nid)t einmal einen

jübifdjen Seutnant bulbet, je^t minbeften§ ebenbürtig. Unb
ebenfo auf anberen ©ebieten. ©in Sube, Salomon Sieinad),

Würbe 5um ®ireftor be§ großen 9}cufeum§ üaterlänbifd)er

Stltertümer in St. ©ermain bei ^ari§ ernannt.

Sn einer widjtigcii 2lnge(egenf)eit ftcf)t bie @ered)tigfeit
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an] bcm '»fünfte, ben Sieg baüon 311 tragen: in ber be§

^auptmanu§ '3)rei}fu§, bie burdi einen Äompromifj beenbet

fcf)ien. 5lber ber ^üfjrer ber gemäfjigten So^ialiften, Sanre§,
einer ber ebelften unb norurteilölojeften 9)?änner granfreid)§,

ber and) bie ä^erfö^nung mit '2)entid)(anb prebigt, ()at üerfncfjt,

bie „5(ffäre" tüieber in ben 35orbergrnnb gn fd)ieben unb bie

(5jcj(^ic^te ber ialfc^en SInflage gegen ^reljfuS aufjuf(ären :

nad) langem 3^^0*^i^^^ i)'^t bie 9tegienuu] bcfd^ioffcn, feinen ?(n=

trägen ^olge ju (ci[ten unb bie viad)c nod) einmal hcn ®e;

rid)tcu, unb ^roar ben bürger(id)en ®erid)teu ,yt übcrrociicn.

©y fiaben fid) fo üicie 93en)eife für bie fd)änb(td)en 5ä(fd)ungcn

gefunben, mit benen frülicr gegen ben jübifd)en |)au).itmann

öorgegangen roovben, ha]^ beffen cnblid)e 5i"^ifpred)nng unb

bamit ber Sieg ber 3Sa()vI)eit unb @ered)tigfeit, bie @nt=

larüung ber f(erita(en Süge nn3tt)eifell)aft [inb.

^ie fran3öj'ifd)en Suben tun jebod) fing, jeitig ber

SBieberfe^r öon 3uft"^5)en, loie folc^e bort oor einigen Sn^fcn

gefjerrfc^t, oorjubeugen, inbem fie ein SdjuUfomitee gegen

autifemitifdie Eingriffe gegrünbet f)aben. ^erüorragenbe

S^raeliten fielen an feiner epi|e.

^ranfreid) Ijat feit longe fein 3(uge auf ba^ le^te ber

nod^ una6f)ängigen Siinber 9?orbafrifa§, auf ha^ Sultanat

9Dtaroffo, geworfen. Ginftweilen ift biefeS Sanb frei(id)

nod) burd) roilbe 2: ()ronftreitig feiten unb Sürgertriege ger;

riffen. '2^ie bortigen Suben, ol^ne^in beut mnfelnuinnif^en

^anati§mu§ überliefert, fürchteten üon ber gefe^lofen Qdt
ha^: (Sd)limmfte. ^lllein bi§f)er ift man mit i^nen — einige

S3ranbfd)al:.ungen abgeredjnet — nod) glimpflid) umgegangen,

unb ber fid) immer bentlid)er abjeidjuenbe Sieg be§ ber

5l'ultur günftigen jungen Sultan^ roirb ifjucn l^offcntlid) eine

längere unb fid)ere Qdt ber ^Ku^e unb be§ ^riebenä bringen.

Sn Sonbon ift gum fünften 9Jta(e ein ^nhc, ber ©rof};

Ijänbler 3ir (Samuel 9Jtarcu§, 3um i^orbmai)or ge)üäf)(t

Jüorben. Tiefer i)öd)\ic ftäbtifd)e 2Bürbenträgcr @ng(anb§
l^at in jeber SSJeife mit bered)tigtem Stolpe fein Subentum
bcfannt. ßr ^at 5U feinem 33anfette nuter ben fremben

®cfanbten einzig ben Sknuinien» aUi ben 35ertreter eine§

t)ertragobrüd)igen Staaten nid)t cingelabcn; er ift aud) nid)t

ber ©iulabung ^u hcn 3ubi(äum§feierlid)feiten nad) ^;)3cter§;
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bürg gefolgt. SSo f)ätte ein jübifcfier SSürgermeifter in

^ofemucfd — ruenn e§ in 2;eutjd)(anb einen folcfien gäbe —
einen berartigen 9Jcut unb eine \o rüf)müd)e 9}knne5roürbe

gegeigt? ^t^aib finb aber aud) bie 3uben in ^euticf)(anb

ipeit weniger gead)tet a(§ in (Snglanb.

9(([erbing§, biefer erfreu(id)e ^^Mto"^ '^^^^^ hm<i) bie

riejenfjafte ©inroanberung ungebilbeier, ärmlicher unb burc^

i^r 5tu|3cre§ üielfad) abi"toJ3enber oi'teuropäiic^er ^uben ernftlic^_

bebrof)t. ^n Sonbon jelbft i[t bie jübijc^e 23eöölferung auf

105 000 eeelen geftiegen, Don benen 70 000 ber armen

0affe angehören, 10 000 gang öon 3SoE)(taten (eben. 9]ie(e

biefer Suben nehmen a(§ ^anbroerfer unb SIrbeiter mit fef)r

befc^eibeneni i'o^n fürlicb unb oerberbcn baburd) if)reu d)rift;

lid^en ©enoffen bie ^^reife. ^a§ ()at ,3u oielfai^en unb tauten

klagen gefüf)rt, in ben Sdiiefergruben öon Sübroaleä fogar

gu einem offenen Eingriffe ber diriftlidjen 5(rbeiter auf bie

jübifd)en. 2^ie 5"^'^)^/ ^o^ biefen oftjübifc^en „5(rmen"

überfdjraemmt gu roerben, {)at ba§ britifd)e ^^arlament oer;

anlaßt, eine befonberc Äommiffion jur ^Vorbereitung eines

©efe^entrourfeä bef)ufy Regelung ber ^-rembeuiSinroanberung

gu ernennen.

Xiefc^lommiffion ift nun ciibüd) imSIuguft 1903 mitif)rem

(Snlrourfe fertig gemorben. tiefer entf)äh 93eftimmungen, bie

bie ^remben groei Sa^re lang polijeilic^er Übern}ad)ung, 5(u§;

fc^liefeung an» beftimmten @tabttei(en unb rt)i(Ifür(id)er 5(u§;

Jueifung unterwerfen — brafonifc^e Slnorbnungeu, bie (eb£)aften

SBiberfprud) fjeroorgerufen l^aben unb faum jum ©efel^e er=

l^oben werben bürfteu. ^J((Iein eine (Srfc^werung ber Ginwanbe;
rung in @rof5britannien unb 3r(aub ift fid)er ^u erwarten.

(Hie finbet bereit^ in bem britif(^en Sübafrifa ftatt, wo
g. 23. ruffifc^en Suben jebe 5(u§fid)t genommen werben foüte,

in ba§ innere, gumal in 2:ran6Daa( jugelaffen gu werben.

©in im Sa^re 1903 gegebene^ @efel3 will bie einfjeimifdjcn

Slrbeitcr oor bem übermäd)tigen SSettbewerb ber mit hc-

fd^eibenem Sofin gufriebenen jübifd}cu (iinwanberer befd^ü^en.

SErDl3bcm gelang eg ben jübifdjcn 33ewo^nern oon eübafrifa,

aüerbing§ um ben ^rei§ grofjer 51nftrengungen unb beträd)t=

lid^er Ö)e(bopfer an bie jübifdicn Giiiwanbcrcr, eine tatfiid^lidje

Sßilberung ber fd}(imniften öeftimmungen be» neuen ®cfe^^e§
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l^erbei^ufü^ren, fo ha}^ mit einigen pefuniären 9J(itte(n unb
einer geroiffen 33i(bung au§gerüftete „^rembe" immer nod)

Singang in bie Äapfolonicn erlangen fönnen. §lber ein

irgenbroie ja^Ireid^er ^njin^ ruf[iirf)er unb polnifc^er (Elemente

bortE)in ift auÄge]d)(oi]en.

33ie( milber ift ha§' neue @intöanberung§ge|e^ ber 95er=

einigten Staaten oon Dtorbamerifa, bie 6ei biei'er (Gelegenheit

rcieber einen n)a^r()aft frei§eit(id)en unb bulbfamen ÖJcift

gezeigt §aben. 9hir ööHig ^ilffoje ^serfonen, bie joeber

@elb noc^ ?(rbcit§fäf)igfeit nocf) 93ern)anbte unb g-reunbe in

ben ^Bereinigten Staaten befit3en, finb an ber Sanbung gu t)er5

§inbern — S3eftimmungen, bie man tt)af)r(i(^ ben ©efe^gebern

nic^t Dcrargen tann. "Xiefelbe 33inigfeit unb Xolerang ers

rceii't fid) in ber 5;atiad)e, ha^ biejenigen Suben 9fJero;^3)orf§,

bie bie Sobbatfeier beobachten, oon ber §ei(ig()a(tung beä

3onntag§ befreit finb unb an biefem Xage i^re ©efd^äfte

öffnen bürfen.

(£§ ift ba§ gan,^ gcroiB bie einzig richtige 5Irt, ben

Diu^etag oon Staat'^ wegen aufred)t gu erhalten. Sie f)at

(eiber feine 5(u§fi(^t, in einem europäifd)en Staate jur

(Geltung ju fommen. 2öa§ oerfd^lägt e§ ha, bafj man bie

gefel3c§treuen Subcu in il^rcn (55efd)ä[ten fd)äbigt, if)ncu bie

£'anbn)irtfc^aft tatfäd)Iid) unmöglid) mad)ty Tic "inirtcien

oon i'mU unb oon redjtc^ fjaben feiner(ei Si)mpat()ie unb

@ered)tigfcit für biefe ac^tcnöroerte Älaffe ber S3eoi3lferung;

man fagt i^r: brid) bein @efe^ ober ge^e gu ÖJrunbe.

?(nber§ in ^corbamerifa.

9tic^t oom Cftcn, fonbcrn oom SSeften ^er fd^eint un§
ha^' l'id)t 5U fommen. Xort, n)0 ber öcift ber ^rei^eit

unb @(cid)bered}tigung ,5ur unbebingtcn unb febftocrftänblid^en

.^crrfdiaft gelangt ift, fann unb wirb ha§' Subentum, beffen

Seben§f)audi 5r<^if)cit unb g(eid)bcicd)tigtey9Jcenfc^cntum ift, fid^

fd)ön unb grof? entfalten. 3Scnn längft bie finfteren i1Jcacl)t=

^aber an ber 9ierca nur a(§ traurige (Srinncrung loeitcr=

leben loerbcn, n?irb unfere 9teligion unb n^irb unfcr Stamm
auf bem 33oben ber neuen SSelt eine g(ücf(id)e ^cimat ge=

funbcn f)aben, fo oon neuem bie uncrfd)i3pflid)e i'cbeu^fraft

be» Subcntum» bcioäfjrcnb.



^^iiUxiXxxfi^i M(X^Xi^^X(ivu.

V(^ur njer 'änc\' unb £i)v obfic^tlicf) beii (Sri'cfieinungcn

ber ©eijennjart oericf)(ieBt, fanu c§ iii 5tbrebe [teilen, ba|3

ein großer Umfdjipumj in unferm geiftigen Seben eintjetreteu

ift. - jDer Setjriff einer 2Öiffen)cf)aft be§ Subentum§ unb einer

jübi|d)cn Sittcratur, ber joeiten Greifen bi§ ba^in fo giemlic^

fremb War, ift jetit gerabcju populär geworben. '2)a§ SScr=

bicnft, biefen Umicf)roung ^erüorgerufen gu ^abcn, bürfen bic

SSereine für jübifd)e ®ejd}id}te unb Sitteratur für fid) aöeiii

in 5(nfprud) nehmen.

Slber aud) bie S^ücftoirfung auf bie SSiffenfc^aft fetbft

ift nic^t ausgeblieben, '^k Befürchtung, bie geteerte 9[Ränner

lt)ieber|o(t au§gefprod)en ^oben, bo§ bie ^olbiuifferei über;

f[anb nehmen roürbc unb ha^ eine 5Bed)fe(tt»irfung jroifdjeu

ber STnerfennung unfercr SSiffenfdjaft unb ber ^i3rberung

bcrfelben nid^t ftattfinbcn werbe, ift grunbloä geblieben.

®enn ber fid)crfte Gegenbeweis ift bie fi-eubige ^cdna^me,
bic bie „®efeflfd}aft gur ^örberung ber 3Biffcnfd)aft_^ bc§

SubentumS" faft überall in 2)eutfdilanb fowo^I a(§ in Öftcr=

reid) gefunben ^at. 9Jcit ber 93cgrünbung biefer @cfellfd)aft

beginnt ein neuer 9J?orgen für bie 3Biffenfd)oft beS SubcntumS.

5(ilc Übetftänbe, bie bisher ber 5(rbeit an biefer 2Biffenfd)aft,

ber ^örberung unb ^Verbreitung berfetben f)inberlid) entgegen;

traten, fönnen burd) biefe ©cfettfdjaft gehoben werben. Unfer

(5Jelelf)rten werben nidjt me!^r in Sorge fein, mc fie i^rc

2
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93üd^er in bie Cffcnt(icf)fcit bringen fönnen. <Sie tüerben e§

nic^t mel^r nötig ^abcn, umfonft ^u arbeiten unb tüomögüc^

noc^ bie 'Xrucffo[ten 5U be^afjlen, um bann fpdter mit i^^ren

SSerfcn, ber ^rudit jaf)re(angcr mü^eöoüer ?(rbeit, l^aufieren

ju gef)cn; mit einem SSort, bie Scfjnorrcrlittcratur njirb aufs

^ören. 2)aneben aber werben gro§c ^(äne unb Unter*

ne^mungcn, bie bi§^er nur in ber Suft ic{)roebten unb bie

boc^ fo notroenbig Jüie nur mög(icf) finb, rea(e @e]"ta(t an=

nef)men unb in roürbiger SBeife üeririrflicbt werben fönnen.

'3;;er 3tt)cife(, ob wir unter un§ nod) 9}tauner l£)aben, bie ge?

eignet finb, unjerc $?i|'icnicf)aft gu förbern unb fort5uentroicfeln,

wirb fe^r haih ber freubigcn (Srfenntni§ wcid)en, bafe ^Sraet

aud) f)eute nod) nid)t oerwaift jei. @ebt unfcren ©elel^rten

nur £uft unb Sonne unb i^r Werbet fe^en, wie [id) unferc

2Sif)enicf)ait cntwideln wirb! Slllein idwn biefc 2Iu§[i(^t

mu^ oQe, benen bie ^i^f^'^'t be§ Subentumy am .^er5en

liegt, bagu bewegen, i^re Teilnahme bcm neuen Untcrnef)men

in DoHem SJtaße juguwcnbcn. Xie ©ro^gemeinben jE^eutfc^s

Ianb§ unb C)"terrcid)§ ^aben bie§ bereit^ getan. (S§ fehlen

nur nod) bie 9J?äccne. 9tun ^offeutüd) werben [ic^ aud)

bieje finben, je me^r bie (Srfenntnig in alle greife bringt,

ha^ bie 2Öi[fenid)ait allein im Staube ift, un§ bie 5(d)tung

ber 33D(fer gu erringen, nad) ber wir un§ fernen unb hie

wir unter a^cn Umftänben un§ erobern müj'fen.

©crabe bie wiifenid)aitlid)cu (Sreigniife ber legten ^a^xc

foHten bie ©roBcn in S^rael barüber belehren, wie tf)öric^t

c» fei, !üi)( unb ad)t(o§ an ber 2Bifienjd)aft be§ Snbentum§
oorüber gu gef)en, um wie oiel ^ö^er aber ha^ Slnfe^en ber

3uben in ber Stuhurwelt fteigen ntödjte, wenn ber 3Sifien=

fdjaft be§ 3itbentum§ große materielle 9tlcitte( 5ur 5ßer[ügung

geftettt würben, um alle Eingriffe auf ba§ Snbcntum wirf?

fam 5u wiberlegen, unb fid; an aUen ^P^'K^J^i^flcn auf bcm
©ebictc ber bib(i|d)en STi^iffcnfdjaftcn ju beteiligen.

Soweit biey bie Eingriffe betrifft, bie oon nerfdjicbcnen

®efid)t§punhen au^^ gwei 9Jiäiiiier wie 5{bolf .^arnacf unb

j^ricbrid) ^elit^fd) gegen bie Dieligion be» 3ubentum§ ge;

rid)tct f)aben, ift bie ^i^crteibigung non Seiten unferer SSiffeus

fd)aft aud) je^t fd)on of)ne jebe ^^vbcrung burd) irgenb

Wcldje 9Jcäcene bereit? In ebenfo fräftigcr wie würbiger 5fi3cifc
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geführt ftiorben. ®ie «Schrift don ^. S3art^ gegen '2)e(i^fd^

tft fe(6[t üon cf)rij't(ic^er (Seite ai§> eine ber beften ©mibcruugen
unbebtngt anerfaunt iüorbcu, ober au^erbem f)abcu nod) tei(§

in flreng tr)iffenfc^aft(icf)cn, tci(§ in populären 3Irbciten

S. Oppert, ®. ^. gjfüdcr, ^. ^orqc§, 95. Sacob,
®. Seimbörfer, 2Ö. SJJüng, 2. % '3lo\tntf)ai, m.'ä.
5^1au§ner, Seop. @o(b[c^micb, ©. 9[J?c^er u. o. a. fic^

an biefem Kampfe beteiligt. Tic gum ^cil auggegeic^nctcn

@egcn[cf)nften öon 93ubbc, §ommc(, ©unfel, Oettit,

Senfen, Ä'önig, Seremia§, Sejolb, 3^^"^^^'^ wivften

nicf)t iücniger aufflärenb unb (uftreinigcnb.

58on bejonberer $8cbcutung ift bie groBe Strbcit ®. ^.
9KüHer§ über bie ©cif^gcbung non ^ammurabi unb 9J(0]e§,

bie in ftrengtöifjen]cf)aft(id)er llnter|nd)ung §u bem (Snbergebni§

gelangt, ha^ bie mofaiidjc ©cfct^gcbung au§ bcn ©cfc^en bc§

i^ammurabi nid)t gefdjüpft ^abcn !önne, fonbern ha^ beibe

au§ einem gemeinfamcn Urgefet^ gcid)öpft ^abcn muffen, ha?>

in feiner gaffung, Gruppierung unb 9^eif)enfoIge bem mofaifd)en

@efe^ näf)er ftanb a(§ bem ^ammurabi§.
^m allgemeinen m'6d)tc \d) bie Schrift öon ^. 93ubbe:

SBa§ fofl bie ©cmcinbc au§ bem Streit um 58ibc( unb

S8abe( lernen? fonjie bcn SSortrag Don 6. 53c3o(b: 'J)ie

babl)(onifd);affl)rifc^eit Srci(infd)riftcn unb if)re 93ebeutung für

ba§> olte Jefiament allen Sefern gur Orientierung auf taS»

3(nge(egentH(^fte empfef)(en: namentlich in ber gtoeitcn (£d)rift

Joirb bie grage, Welche Sebcutnng bie neuen gunbe für bie

^ibe(e;t-cgcfc ^abcn, in fo (id)tt)oIIcr unb flarer SScifc bcant=

Jtiortct, ba^ jeber aud) of)nc alle i>orau§fe|ungen ber 58e=

antroortung folgen fann. §ammurabi ift nid)t 5lmrapf)e(,

©inear ift nid}t (2d)amcr. Tic 3^'it ^^'^ Slbra^am wirb

burc^ bie ^ei(infd)riftcn nod) nid)t aufgehellt, ber alti§ra=

e(itifd)C ®ottc§namc (d^t fidj in bcnfclbcn abfohit nid)t ftrift

nad)tücifcn. Ter 93crfud), 3§rac( bcn 5(nciubcfil3 bcg Wo-
not^ci§mu§ ftreitig ^u macfjcn, ift burd)au§ mifotücft; bie

Semüftungcn, ben SBc(tfd)öpfnng§bcricf)t, bie (Sräd^lungcu

oom ^arabicfe, oon ber (Sünbfiut unb anberc» auf babt)?

(onifd)e Cuctten jurüdjufü^rcn, f)abcn fid) in 9tid)ty aufgc;

(oft; ebcnfo mcnig ift c§ bi§ jctjt gelungen, bie alttcftamcnt;

licf)e ©obbatfeier au§ bem 93abl)(onifd}en ju crflären, ober
2*
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bie ©cje^c ^ammurabi» in bcr moiaiid)cn ©cfclgcbung l^crs

au»3ufinbcii, fo ha^ Scjolb mit 9^ed)i facjt, bic a(ttc[tamcut=

Ii(i)e @i'Ct3cic !anu nor bcn atlcvucucftcn bcrartigeii Äuub;
gebungen nid)t nadibrücflicfi gcroarnt lüerbcn. „Wöd)tc i^uen

bod) jcl3t njicbcr ein SUfreb Don ®urfd)mib Sin^ah gebieten:

möd)tc unfcre aufgcb(üf)ie neue $}i)fcnid)aft Don fo(d)en un=

eripiejenen 2;§corien unb ^t)potf)cicn, injofern [ie ber breiteitcn

Dffent(ic^!eir angeboten roerbcn^ in ^ufunft Derfdjont bleiben I"

Slifreb öon ©utfdimib ^at näni(id) )d)on üor mef)r a(§ einem

S5ierte(ja^rf)untiert in feinen „9teuen Seiträgen gur ©efdiidue

be» a(ten ^eitament§" ein bered)tigte^ 'il^ort bitteren Spotte»

auf biefe, wie er jagte, „wilbe oertoegene öagb" gu erroibern

gcroii^t. 2^a§ l^at natür(id) nid)t gt^inbcrt, ha^, nadjbem

einige alte eteine unb Snfd)riften gefunben Würben, ha^

^ireiben oon neuem begonnen ^at.

Sin feltjamev S^i'^'^^ ^^'^^^ J^^^^" ^'^^'" ^i" '^^teS Sitteratur;

blatt auö ben brcißiger Saufen be§ Hörigen Sa§rl^unbert§ gu,

in bem groei bamal» neue S8üd)er: bie „®enefi§" oon Sol^len

unb ein anbere» über bie a(ti§raelitiidicn ®otte§namcn oon

50?. 3. Sanbauer mit großer Segeifterung a(§ gewaltige (Sr=

rungenld)aften ber 3.Biffcnid)aft angegeigt werben, bie ben 3"=
fammenf)ang ber ähcften bibliid)en @eid)id)te mit ben 2Bei§=

!^eitylef)ren ber S"ber „ungweifcl^aft barlegen". 5(bra^am

wirb gum Snber gemad)t, bie er[ten ®tüde ber (5)ene|i§, bie

(Sr5df)(ungen oon ben erften 9J?cni"d)en unb bem ^^arabieje

enthalten l'o oiele inbild)e SW/ ^^6 biefelben garnid)t auf

einem anbereu 93oben entfproffen fein fönnen. 2:;er 'iflamc

dloa^ bebeutet im San^crit Sdjiffer, ber 9J?eru ber Snber,

auf bem bie Urfraft Q)otte§ oerborgen liege, fei uatürHd) ber

SPfJoria )j^v Hebräer; bie @efd)id)te .^iob'o finbe fid) in bem
a(tinbifd)en '^^uranaS wieber unb fo fort, mit unb of)ne ©ragie

bil inÄ Uiienblid)e. ^eute (ad)t man über biefe Gntbedungen,
l^eute fommt alle JiHn6l)eit au§ 93abl)lon. *iXber bie ^^rage

ift bered)tigt: wo§er wirb fie im uäd)ften ^a\)u fommen?
jE)er iTiHnt ber Äeiffdiriftenfunbe fann natürlid) burd)

biefen Ginwanb nid)t gefd)mä(ert werben. @r ift fo grof?,

ha^ e§ wabr(id) ber wdben, innwegenen .f)i)potf)efeHJagb ber

Ferren Xclii.'.fd), iBindler u. a. nid)t beburft ^ätte. Ünb in

ber epf)äre ber iöibelfritif ift bie ©rfenntni^ bereit^ gum
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^urd)bxüd)_ QtlawQt, ha^ man neue SSege toirb eiufc^lagen

muffen onftatt bcr bi^^crigen Sn-pfabe. "^^iefe ®rfenntni§

burcfi^htcrt bic gange bibelfritifcfjc Sitteratur bc§ Sa§ve§, ber

man bie erf(äriicf)e Unficf)erf)eit unb ßag^aftigfett beut(t(^

anmerft.

Sin l^eröorragcnbc§ neueg Sßerf ift auf biefem ©ebiete

nic^t erirf)iciien. 'Die bciben groBen ^anbfommeutare Don

9Jiarti unb yiotoad finb nun n?o^( abgcfdjfoffen. (Singetne

Sh'beiten ou§ beiben (Serien finb fogar' in jtücitcr Stuftage

erfc{)ienen. Qu nennen finb au^erbem @reen, 3iv ^.: SDie

©in^eit ber @cncfi§, Subbe: 2!;ie S3üc^cr (Hamuc( unb bie

(Bcf)äl3Uiui be§ ^önig§tum§ im alten S^eftnment, 23urneQ:
Über ben f)cbraifd}en Xejt ber ßi3nig§büd)er, (£rbt: ScremiaS

unb feine Qdt unb bie Sid^erftcltung be§ 9JtDnot^ei§mu§

burc^ hk GJefe^gcbung im t)oren(ifd)en Sitba, Du§m: S^s

remia§ (Schabe, ha}^ biefer üerbienftboKe ©ele^rtc feinen fcf)arf

ausgeprägten 2tntifcmiti§mu§ and) in ftrcng n)iffenfd)aft(id)en

Strbeiten nid)t üerleugnen fann), Sei): §iob, bittet: ^k
iöüc^er ber G^ronif. Über bie Üie(igion§gefd)id)te ^abm
2;raub unb 5ßo(f uberfid)tlid)e '3)arftenungen gegeben.

Über ba§ 95er^ä(tni§ StgpptenS gur 93ibc( berichtet '3>ij.tter

in einem anfpred)enben 93ud)e. 33on ber bcutfd)en Übers

fe^ung be§ 93ud)e§ über bie 9ie(igion Sabi)(Dn§, ha§> S!J?orri§

SaftroU) cng(ifd) gefd)rieben, finb rüicber jwei Sieferungen

erfd)ienen; bie babl)tonifd)en 23uf5pfo(men unb hai-' afte

Xeftament erörterte ^. S3a^r, hcn erften Xeit einer fritifd)en

33ibet gab X. $R. S^el)ne §erau§, bie aet!^iopifd)e S3ibet=

überfe^ung unterfud)te St. .^eiber, unb über bie Stu§grabnngen

in ben bib(ifd)en Öänbern roci^rcub be§ 19. Sa^r^nnbert§ ift

ein fe^r roertdotteS S3ud) öou ^. 33. .^i(pred)t erfd)ienen.

@in Xejtbud) Don ein^unbcrtfünfgig _norbfemitifd)en 3nfd)riften

^at un§ ®. St. Cioofe gegeben. Über bie Stu§grabungen in

$atäftina iüäf)renb ber Sa^re 1898—1900 unterrid)ten un§

g. S. 33(if5 unb 3?. St. gteroarb 9Jcaea(ifter. Das fei(=

infc^rift(id)e Xertbud) gnm alten Xeftament Don §. Sötnfter

ift in graeiter Stuftage erfd)ienen. Derfelbe Stutor fa^rt in

feiner ^ppot^efenjagb fort. Seine ahorieutatifc^en j^orfd)nngen,

feine Sd)rifteu: Stbrat)am a(§ 93abi)touier, ^oic) ai?' Stgi)pter,

ferner: ^immet§; unb S5?elteubilb ber 93abl)tonier Jtjimmetn
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förmltd^ öon ben abemeucrltcf)fteit ^i)pot^e]en. ^lod) gu crs

JDä^ncu ift ha?> S3ucf) öon S- 3Simmcr: ^afaftinag ^obcn
mit feiner ^^flau^cii; unb 2icrroelt Doii Segiiin bcr biblijcf)en

Reiten bi§ jur ©egenroart, unb gum 3Ib|cf}(u^ ba§ au^gc;

gei(^ucte Sibclroörterbud) Don p. ®utf)e.

iJ^ic jübifcfien Strbeitcn auf bicfent ©ebictc finb bie§ma(

crfreu(id)erJt)cifc ctroal ga^hcidier a(y fonft. ^dj nenne öor

allem einen neuen unb großen 93ibelfommcntar öon S. 9JZ.

(Spftein in 23i(na/ nanientlicf) ben erftcn Zdi be§ ^^falmens

fommentar» oon ^. ">p. ^^a\c§>, bcr auf ftrcng bibelfritifc^er

©runblage beruf)t, tt)a§ man oon bem ^^fa(men;Äommentar

be§ Sacob ^eilpern, ebcnfo vok oon ber fonft öortreffüd^cu

Söcarbeitung ber Ä(age(ieber bind) 9J?. .^irfd) nirf)i fagen

fann. Sine ruffiicf)e Überfettung bc» ^^cntateucf) unb be§

93uc^c§ Sofiia mit f)cbräifd)em unb ruffifd)em Kommentar
f)at ber roacfere alte 3. (Steinberg in 23i(na herausgegeben,

^en erften ^ei( einer l^ebräifc^en Sibelißoneorbanj ^at 2. 9i a b b i

;

notoi^ ebiert. 3]ieIIeid)t ift aud) ^icr nod) ha§> ocrbienftüd)e

Söudi oon ©uftao Cppert: Xarfc^ifd) unb Cp^ir an^ufü^ren,

in bem gtoei alte 'i^robtemc ber biblifd}en ©eograp^ic ein=

gel^enb bcfproc^en tocrben. @r bcfennt fid^ gu ber §eutc

^crrfd^enben 2{nfid)t, ha^ larid)ifd) ober ^arteffu§ im heutigen

3{nbalufien liegt unb baJ3 ein urfprung(id)ev Xarfdjifd) in

5(frifa nid)t eriftiert l^at. öefonberS roertooU finb feine

Unterfud)ungen über Cpf)ir, inbem er nad)roeift, ha^ bie

eigentlid}en ^Q^^^'ten ber ®o(bfud)er auf Cftafrifa fid) erftrecften.

©» gab alfo für bie ^(otten SaIomo§ unb ^irams jtüci

t)erfd)iebene üieife^iete: Snbien ober Cftafrifa. i^nbien loar

nid^t Cp^ir unb ha^ faIomonifd)e Cpt)ir nid)t Snbien, fonbern

5lfrifa, auf ha§> unfere äioniftifd)en @olbfud)er jet^t Joieber

i§r 5Iugenmcrf (enfen.

2)en Übergang oon ber bibtiid)en ^n ber lüeitnmfaffenben

unb t)erfd)iebenartig geftaheteu i)eneniftifd)cn fiiticratur

Ucrmittedi bie 3Ioofn)pl)en. Tie SBernad)läffigung, bie biefer

fiitteratnr früher ,yitei( getoorben, wirb je^u burc^ ort)öI)tem

6ifcr rceti gemad)t. 3tnd) in unfercn greifen beginnt man
bcr bcüeniftiid^en Sittcratur mel)r Slnimerffamfcit unb 2;eiU

naf)mc ,yi,^utt)enben, al§ bie^:« frül)er gefd)e()en ift. ^lücrbinge

fd)ic^t biefer Gifer aud) fdjon oft über ba^ö ^i*-'^ l)inauvi unb
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€§> erfc^etnt m\^ unbcflrcitlic^, njie man im @rnft bie f)cllc=

niftifc^e Sittcratur a(y Uutcrricfjtyßcgcuj'tanb in bcn jübiicf}cn

<Scf)u(cu üorfdjtacjcn faun, iüenii man bicfcn nid)t ctroa auf

(Sin^clneg öon ^r)iIo unb ;5dKP^»'5 bcicf)vänfen mUi '3)a^

Unternehmen, bie gan.^e jübifcf);f)e[(cniftiicf)c Sitteratuv in

cjuten 3(usitia6en jn oerbrciien, i|"t bie je^t nocf) nic^t in ha^'

(Stabium ber 5^crn)irf(icf)uni] iietreten. (Si? i[t i>a^ jef)r be;

bäuerlich, ba c^i überau'? ixiünicf)cuc^n)crt ipäre, njenn ßcrabc

jübifdfje @e(el)rte, bie mit pf^ilotogiicfiem SSijfen tt»of)i au^i;

gerüftet [inb, \\d) biefer Slrbeit annct)mcn lüollten. ^k
5!J?ittcl für ha^i Unterncf)mcn finb, Jüie c§> f}ei^t, bereite

auft-jcbradjt; c^ fefilt alfo n)of)( nur an ben geeigneten

Gräften.

jT^er (Streit um hm i^ebräifcf)cn (Sirad) l^at nun fo

giemlid^ aufgef)ört. @§ i[t oud) nur eine ein.^ige unb ^tüar

öortrefflic^e 5(uegabe ber Fragmente öon ^. ©trad ,^u

eriuä^nen. Qm @rf(ärnng ber ^falmen (Satomonivi l^at

%. ^erlee n}id)tige Beiträge geliefert. 2)a§ 33nd) ber

•Subiläen f)at 9^. ^. Gf)orle!o i)eraucH]egeben, bie ^efc^ita

gum ^ud) ber SSeief)eit ^. ,^o(t3mann, hai' SSer()ä(tni^

öon @ricd)en unb (Semiten auf beut S[tf)muei Don ^orintf)

f)at (5. 9J?aae oon neuem einer grünblic^en Unter|ud)ung

iintertDorfen, Beiträge 5ur 93eurtei(ung ber (Septuagiuta finb

t)on @. Sa^n erfd)ienen; bie Dor^üglidie SIrbeit über biefe

t)on (Stücte liegt bereite in gtoeiter STuftage üor; bie fran=

3Öfifd)e Überfe^ung be» ;5ofepf)u§ ift nunmehr bi§ jum
7. S3anbe gebieten, ber bie (Sd)rift gegen ^Tpion enthält.

^a§ meifte Sntereffe erregen nad) toic nor bae Zeitalter

ber ©ntftc^ung bee d^riftentume unb bie SSer§ä(tniffe be<§

Subentumg in jenem ^t-'^taltcr. '^av tütc^tigftc S3ud) über

biefe ^eriobe öor Mem ift bie 2(po(ogetif Don 9}c. ^rieb;
länber, ein SSerf großer @elef)rfamfeit unb fd)arffinniger

(Sombinationegabe, bae man tDiUfommen beifien mufj, and)

tüenn man nidit aßen 9?efu(taten feiner 5i-^i"fd)ung ^uftimmen

!onn. 'ändj bie Stubien Don S- ^nlcDl) über bie Soaugelien

tpcrben cbenfoDiel Sntereffe wie SSiberfprud^ berDorrufen.

^ic (Sd)riften Don @. .^. (Sdjmitt über bie ©nofie, bie Don

%. Simon über ben Sogo^i, Don S3ugge über bie §aupt;

Parabeln Sefu^, Don ^. 2!;nboie über ba^i jübifd)e ®efel3
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in bcr pauüniid^cn Scf)re, öon Söörfen^off über ha§ apo«

ftoüfd^G epciiciicfc^ in bcn crftcn fünf Sai^rf)unbertcn, öon

Qö. ^0 If cf)er über ^^oläftina in ber perfifc^cn nnb ficöcniftifc^en

3cit, t)on ®. güllfrut-j über Seins- nnb bic ^f)arifäer

fd^i(bern aCc biefc ^cit nnb i^rc mcrfroürbigcn S3erf)ältniffe.

SSon gan^ befonberem S^tereffc ift für un? ber (Streit

^roifd^en jübifd)cr nnb d^ri[tlid)cr @c(ef)rfamfcit in biefer

^eriobc. ^ae 93n(f) üon $?. Sonffct über bic S^cügion be§

Snbcntuni'3 im ncntc[tamcntUcf)cn Zeitalter f)aben jpir bereite

im 93orjaf)rc crn}ät)nt. ©ine in jeber Se^iefinng au§ge,5eid^nete

SSiber(egung bev-felben i\ai ^. ^erle» geliefert in feiner

(Sd)rift: S8ouffet'§ üieligion be§ Siibentum§ fritifcf) untcrfud^t.

^ic 5)iet^obc beÄ gorfd^crc>, rtiic feine 9?efuttaie inerben in

ebenfo grünb(id)er n?ic fc^lagcnber SS>cifc roibcrtegt. Xk
5{ntn)ort Souffci'§ in feiner Scibrift: Sßolfefrömmigfeit nnb
(Srf)riftgelei^rtentum ift rec^t frf)iriad); in ben joic^tigften

^nnhen mufe er ^erle^ 3ngefte(}en, ha^ er red^t l)abc.

Seine Gonftrnction non einem tiefergcbenbcn ®cgcnfal3 ,^roifd)en

93olf§frömmigfcit nnb ediriftgclcbrtcnrnm ift eine me^r a(§

!ünft(id)e: nid)t weniger fd)(agcnb ift bic 5(ntroon, bie

9J?. ®ü^cmann öon anberen (Scfidnepunften quo bem
Söud^e Don 93onffet ,^ntci( werben (ic§. Stber freilid^, tva^

nüfccn alle üicplifen uon nnfercr Seite, wenn man oon ber

anbern immer mit oorgcfaBtcn 9Jteinnngen nnb mit einer

beftimmten 2cnbcn,^ an bic Scbanbhing bcr n)id)tigften

fragen ber 9ie(igionÄgcfd^id)ie l^erantritt? SSer \i(i) baöon

über^cngen loitl, braucf)t b(o§ bic Sd^riften öon Souffet
über bie jübifc^e 5(pofalt)ptif nnb ha§> an \\d) fc^r TOcrtöoIIe

SSerf Don S!^. 95 o(,^: Sübifd)e @^5d)ata(ogie Don Daniel bi'5

5(fiba, animcrffam ,yi ftnbicrcn. 9?od) fd)(agcnbcr wirb ha-'"

35erf)ä(tni>? bnrd) eine neue Sd)rift öon ^ermann ©nnfcl:
3nm religioncHicf^id)t(ici^cn 9Serftänbnic> bcc^ neuen jieftamente,

bclendjtct. Tiefer gciftüoßc 9Iutor ftcüt bic i^befe auf, ba^

bic ncutcftameutlid)e 9icligicn bei ibrcr ©ntflcbung nnb 5Ini?=

bilbung in n)id)tigen, ja, in eiuigcn wefcntlid^cn ^^^unftcn unter

bem entfd)eibcnben (5infhi§ frember 9icligioncn gcftaubcn

l^abc, nnb bafj biefer Sinf(u^ ,vi ben 9Jcäuuern be^ neuen

2^eftamcnty bnrc^ bae Snbcutum biuburd^ gcfommen fci.

Sl^icfC'S Problem fei in bcn neutcftamcnilid^en ^^orfc^ungen
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bisher ntd^t bead^tet iüorben. 2Sir 6e[{^eu ja aud^ für bte

in S3ctrad)t fommcnbeu 9?c(ii-(iDncn an^cv für ha^' ^ubcntum
feine g(ei^,5citic3cn aut^cntifd^cn CncUen. 2)ic Xenben,^ ber

(Sad^e ift gan^ f(ar; c§> ^anbeh fic^ um hcn 9^acf)rt)ei5, 6es

ftimmte fünfte im neuen Xcftamcnt, luelc^e jübiic^er .^erhmft

feien, noc^ ()ö^cr !f)inauf,5urü(fen. 9Jtan muß geftcf)en, ha^

ber 9tnd)tt)ei§ @unfcl'6 an einigen 93ciiptc(en, wie
,v
^. an

ber i'e^rc öon ber 2{uferftef)ung u. a. fef)r gejrf)ic!t ift. §(ber

tro| aÖebem fönnen toir un§ nicfit ju ber Überzeugung ents

fc^He^en, ha^ ha^^ Subentum jener ^m gerabe.^u eine

fi)nfretiftifcf)e 9fte(igion genannt iüerben bürfc, tüobei frciüc^

felbft ©unfel fict) bereit finbct ^u^ngefte^en, „ha^ bte bo^en

religiöfcn nnb fittlicf)en ©ebanfcn, bie fic^ bei bcn ieraclitif(f)en

^ropl^eten mit bicfcr (Sc^cbatologie üerbinbcn unb burd^ bie biefe

crft i^ren etgent(icf)en SSert erf)ä(t, nicE)t mit ^^n beut übers

nommenen 9Jtateriat gef)ören, fonbern fpe^ififd^ iSraelitifc^er

§er!unft finb." ®amit fönntcn rotr nne ja ,^nfrieben geben,

IDenn rcir nid^t tt)ü§ten, Xüot)u\ berartigc Unteriud)ungen

fielen. -Dac- 3Jccrfroürbigfte ift babei bie STatfac^e, ha\^ bie

llriprungöreligion jener 95orftcIInngen bi§ f)eute nod) nic^t

gefunben ift. (Sleicbroot)! ift für ben ganzen ^offc^erfreiS

t)on i-^onffet bis ®nnfc( bac^ Subentum nur „bie 9ictorte",

in welcher bie öerfcfjiebenen (Stemente gcfammelt raurben.

(Sine fe^r frfjarfe unb treffenbe Stntroort ^at übrigen^

S. 33aumann auf bie mc^r ale (eicfjtferttge 33eurteilung ber

^f)arifäer burcf) .^aniacE in feiner, fchfamerrocife bi'jber uns

beacfjtet gcbücbenen, fctjon int ^ai)vc 1901 erfcf)ienen 3cf)rift:

9fJeurf)riftentunt unb reale D^etigton, gegeben.

So lang bie cbrift(icf)en got'fcijer fiel) uicf^t ba.^u ent;

f(^(ie^eu ober nirfjt ba.yi gelangen, bie jübifdjen Cueöen
jener Qc'it, öor aUem hai-^ ©ebiet be>? Xalmnb unb ^Ilcibrafc^

felbft ,^1 ftubieren unb objeftid ^u prüfen, fo lang toerben

fie oucf) ^u pofitiüen Dicfultaten nidit fomnien. 95on jübifc^er

3eite gcfc^iebt ja jel.U genug, um ibnen biefeö Stubium ^u

crleid)tern. 9(ber frcilid), bcm ^öorurteil wirb bie iDoljre

Grfenntniö biefe^ eigenartigen ©ebiete» nie juteil iDcrben.

^n einem SSortrag bec> ^aftor«? ^. ^tebig: Xalmnb imb

2;^eologie, lüirb ben jungen d)riftlid)en 21)eologen ba^i

iStubium bcö STalmub inarm ane ^er^ gelegt, freilid) Don
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anberen SSorQU!?iel3uiu3en aiie: aber immcrfiin, ha^-' Qki bleibt

im Jüiffcnicfiaftlidicn 3iunc immer bac^ glctdic. 3cfion ein

Qufmcrffamey 3tubium bev' "i'Jceiftcmcrfe^i Doii SSilt). ^^ad)er

über bie 5{i^aba ber 2anaiteii, bae in ^weiter §(uflagc er;

fc^iencn ift, fönnte eine gan^e jynüc Don Sntümcrn bcrid)tigen.

Sind) bie 3d)rift öon S. 91. 9?ofentf)a( über 3(nfban nnb

CueC(enirf)eibunii in ber lliiidina ift in bieier Seyef)ung

fef)r njeriuoü: bac^ )J>nd} tiou 'l^i. '-^rannid)n)eiqer über

bie Scf)rer be^ö ^llciidma, bav' in neuer ^tuftage Iierauviiegeben,

löenbet fidi Dor allem on 3dinle unb ^qu^ö, benen ba-?

Seben nnb 23irfen jener ^Jtifc^na 5 Sefirer anic^aulid) gc=

fd)i(bert Juirb. 9Iudi in f)ebräiid)cr 3;n-adie liegt ber erfte

iBanb einec- biograiitiiidien 25?erfe^3 über bie lluinncr be-o

^almub öon 3. ^Ilbef Dor. '2^ic DorrreTfIid)e (Einleitung

93ciel,^inerÄ in bcn Jalmub ift and) in jrocitcr reoibierter

5(ucH:|abe erjdiienen, bie Überie^uing ber 'i)Jciidina t)Oh

©. 'i^anetf) ift bi^ ^um Erahnt 'pefadiim, bie bcc^ babi)lüniid)en

2;a(mub t)on 2. ©olbidimibt biv juni Xraftat (5d)ebuot§,

bie be« fran.^bfiidicn jeruialcmiid)en Jalmub pon IW 3d)rDab
bi^ ,^um britten '^anbe gebie{)eu. Sine gute Überlegung be^

jToiefta^^raftatc^ '^erad)ot dat ^. £'nib(e geliefert, bie

f)alad)ifdi;fritifd)en ^3coten ,^u beibenjahnuben Don S. "Xünner,
bie feiner 3*^it fo großem 5(uffef)en gemadn f)aben, werben

fortgefeiu. 5Iuf bem ©ebiete bc«? ^Vtibrnfd) ift ak- eine febr

bebeutfame örfd)einung bie eilte !L'iefernng ber rciffenfdjaft;

lid^en STu-^gabc bee i)JiibrQfc^ rabba Don S. 2^^eobor 5U

nennen.

!Damit finb inir fd)on in bie gaonäifd)e 'ißeriobe gelangt,

unb bier finb cc^ natürlidi lieber Dor altem bie 3d)nl3C ber

ägi)ptifd)en ©eni^al), mit benen ein neuer iHbfd)nitt in ber

Sitteratur bee; lltittelaltere beginnt, bie nnfere §lufmerffamfeit

t>or allem ipieber in §lnfinnd) ncl)men. 3. 3d)cd)ter, bem
ttiir bac» alle>ö nerbanfen, bat aber nid)t nur bie 3diä^e ge;

l)oben, fonbern er ift and) fortnjäbrenb bemübt, bie roicbtigften

f^unbe burd) ben '^nid allgemein 3ugänglid) ,yi mad)en.

Sn biefem ^ai)YC i)at er eine fc^r intereffante 3ammlung
öon öJeui.^a^ ; ^rogmenten unter bem iitel: 3aabiana
l)eraucn"jegeben; ev' finb Diefte öon öerloren gegangenen

(3d)riften 3aabia'c-, öon benen nnv roiebcrum am mciflen eine
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5(rt 9?eifebericf)t interefficrt; and) anbere i^riftnrf)e ^enfinäfer

bcr (cfetcn ©aonirn ircrbeu mitgeteiü; eine icfir banfcn^tuerte

33eigabe finb bic gflcfinnlia einzelner biejer gi'afl^^ci^t'^-

93ei Saabia beiift man gleic^ an bie Äaräcr. 2)er

Segrünbcr bicfcr Sefte, 5(nan, fc^lüebte (antic in einem niQ;

[tifc^en ®nnfc(, ba? je|t bev uncrmübücfK 3(. ^arfaöl) in

feinen 5o^1<f)"^Mlf'^ W 33iot]rapfiic Stnans» nnb über bie

älteflen ©efe^büc^er ber Ä'aräer einigermaßen geücf)tet §at.

®en Kommentar be§ ^aräerö 3ep()et ben 2t(i ,^um 33nc^e

fflütf) i)at 9^. 2c^orftein, einen aftronomifc^en Straftat öon

«Samuel ben SO^oies;, Slr.^t in Slairo, ^. Äanfmann gnm
ersten ^l^tale f)erancH"(cgeben. ^cr arabijcf)C 'l1iiicf)nafommcntar

9}kimuni'vi ift ancf) in biefem ^ai)rt nocf) bie unerjd)öpflirf)e

Duette mef)rerer'Di[iertationcn öon ^i'icb, SetH),.^amburger,
©adiner, S^urorf u. a. gebieben. ^er 9^enmDnb§berecf)nung

50?oimuni'!? I)at (5. 5^anct^ ic^r grünb(icf)c Stubicn gcroibmct.

Seinen alten Siebling 9iairf)i bat SI. 5^er(iner, beffen

70. ©ebnrt^tag eine ganje @c(e^rtengcmeinbe ju einer fc{)r

iDertüolIen ^eftid)rift bereinigte, nocf) einmaf öon einer neuen

Seite üorgefüf)rt, inbem er bie iDtatcriafien für bie @efcf)icf)te

be§ Kommentare fammefte unb ^erauc^gab. 93on anbcren

Sbitionen älterer SBerfe erjx)nf)nc icf) in bunter didijt

W. ©ineburger'ö Sfu^igabe be'ö ^fcubo;So'iatf)an nac^

ber ^anbfcfjrift be§ 33ritif^ = 9Jcufeum5>, bie fabbafiftifcf)e

Si^rift: Scf)füffef Safamoni'? üon §. ©offanc,^, ben Kont;

metttar gu ^ofeaf) öon ©lieber au^ 33eougenc^, ben S. ^03=
nanefl) ^erau^igegeben, ha-i Crcfjot t£f)ajim oon SIron auy

Süncf, bay Wi. Scf)fefinger, unb bac^ Sefer f)a;Sitim
öon Sc^uba ben $>arfifai, ba§ S- Sc^orr, unb ge^n flcinc

Sd)riften öon 3ofef ibn Äafpi, bie S- Saft cbiert §at, ierncr

ha§> 9J?anuffript einer ^efacf);^agaba, baö Tl. Scf)töab

af^^ einen fcf)r JöcrtPottcn 53eitrag jur jübifcben Sfonograpbic

in ber 3cit ber 9renaiffauce öeröffentlicf)t. (Sin 95crfucf), bie

Äabbafa popufiir unb mobern gu macf)en, ben @. '^ifd)off

unteruDnunen, barf nicf)t übergangen werben; er f)at ungefäf)r

benfefben Söert, jpie bie Scfjrift öon ®. ßafteffi über biefc

fd)n)ierige 'I)i'?5ipfin.

SSerfdjiebene Gebiete ber Sittcraturgcfdiid)tc ipcrben

erfjettt burd) bie Schriften üon ^. ^id: 2ffft)rifd)e^o unb
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Xa(mubifc^c§, üoii 3. Sßiernifoiüsfi über bic rabbintfd^c

2(uffai'fintcj bc§ 53uc^c§ §iob in bcii erften uacficfjriülid^en

fünf Safjr^iinbcrtcn, Don 3. ^aicoi), über ticrid)iebene

^feubcpigrap^eu, bie ficf) bei beu ^aßt^^a^-^ erhalten ^aben,

Don 2S. Bleien au über ^^ebraivinen in bcr iBibe(überfe|itnq,

oon S- Slboi^cn über bie @eicf)icf)te bes 3(cf)t,^c^iu]ebct§

u. a. m. (äiii pteuboiitjmc? Serifou :^ebräiidicr 5Iutoreu, ha§>

beu Sejcru ber ueu^cbräifdjeu Sitteratur tiute 'I^ieuj'tc (eiften

njirb, ^at Wl. 2ahlai}ti guiammeuciefteHt. ^eu SScrfuc^,

eine £itteraturiieicf)id)te ber ueu§ebräiirf)eu S)id)tuuiieu gu

id)reibeu, fiat 9^. 3(ou^id) iu frau.^öfifc^er 3;nnd[)e mit

©eiit uub @eid)id uuteruouimcu. Uub uuu bleibt mir nur

nod) bac- jnidjtinftc 2i>erf ber gefamtcu ^orjdjuuii biejc§

SaE)rc^ ,5U eriräf)ueu übrig. ©•? ift tüieber neu uuferem

mit fc^ier uuoergiiuqlidjer 3ugeubfriid)e arbeiteubeu ^IJcDri^

Steiuf d)ueiber, bcr uuu am 5(benb feiuec^ mit lüifieus

ld)aTtlid)eu (5rfoli"jeu rcicf) neiegueteu Öebeuv, bie grüc^te

eiuer iiicittier^tDeinteu, ja faft uuüberie£)bareu ^ätigfeit in

großen SSerfen einfammelt. 3ciu le^tee '-J^ud): Tie arabifc^e

Öitteratur ber Suben, gruppiert bo'? ungeheure 9Jiatcrial, ha§>

er jcd)3ig Sa^t-e lang ^auptiädi(id) au-ö ^aiibid)riftnd)eu

Cucüeu geiammclt ^at, iu rcuuberbar ii}ftematiid)er 2Bei)e.

33orau gctit eine gerabe^u f(aifiid)c Einleitung, roeld)e niid)tigc

Sluv-blirfe nad) iierid)iebencn Seiten l)in eröffnet uub fulturs

l)iftoriid)e 5^ageu erörtert, bie uid)t nur für bie Stenner be§

2(rabifd)eu oou ^oJ)em Sntereffc ftub. 3Sa§ 3teinid}neiber

beabfid)tigt, f)at er in ber Einleitung genau gejagt: eine

möglidjft pollftäubige ßuiammenfteßung ber 3d)riften in

arabiid)er 3prad)e, bereu 55erfaffer aly Snbc geboren ipor,

mit Doüftiinbiger ^Hugabe ber etwaigen ^rude über ^JJiauus

ffriptc bcö gangen SSerfe» ober einev ^lan"'*^"^'^/ i'i"*-'i' Übcts

fe^ung in irgeub einer 3prad)e. ^^roeibunbcrlunbfünf.'^ig

Slutoren inerbeu uu-ö fo dn'onologifd), biograpbijd) ber 9i\nl)c

nad) aufgefül)rt: jebem SIrtifel finb unter befonbercr 9tnbrif

fämtlid)e Cueüeu beigegeben. Q.-:- ift bae oljne ^^eifel bic

crfte umfaffcube 5^ibliograpl)ie bcc> gon.^cn iiitteraturfreifc^.

9Jiit 33en3unberung criüllt uu^ö ber ®rei-?, ber mit jugeub;

Iid)cm geuer fd)afft uub arbeitet, lliorili 3teinid)neiber

fteüt fid) bind) biefcs SBert in bie 3ici()c ber ^Diänner, bie
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loie ä)lommfen, Üimtfc ii. a. un§ geigen, ba^ bie ÖJiffcnfc^aft

fein 5(lter feiiiit.

Unb faum ift btefe Strbeit üoUcnbct, fo f)ören mir oon

einer neuen, ber ber greife ®e(cf)rte ficf) mit noüem (Sifer

l^ingibt. Gr vo'iii lui^i nun bie ®eicf)id)t5'(ittcratur ber 3ubcn

öorfüf)rcn unb baburd) eine S^eitrag öou fjöc^fter 2Bicf)tigfcit

jur biirdjauy öernac^läffigten OueHenfunbe ber jübijd)cn

©efc^idjte (icfern. Sa, lüenn nur bie QueHenfuube Dernad};

täfffgt njiire unb nic|t bie @eid)id)tc ic(6[t! Seiber f)a6en

loir aber gcrabe barüber Äloge ^u füf)rcu. Unfere fiiftoriidie

Sitterntur ift arg öernad)(äf[igt. 2Bir erf)a(tcn jebeä ^at}v

fo unb fo t)ic(e (2pe,^ia(bciträge, aber bie allgcnieinc ®efd)id)te

unb bie pragmalifd)e S(uffaffuug tritt immer mc()r unb mcbr

in ben ^intcrgrunb. ©ay ift me§r a^5 bebauerlid); uic^t

aU ob id) bicfe ©pe^ialftubicn für iocnig öerbienftüoit f)ie(te,

aber fie reid^en bod) uid)t au-5, um haS' Sntereffe für unfere

@efc^id)te in weite Greife ,3u tragen. (Sine ein.^ige Schrift,

bk biefeö Sutereffc raeden unb förbern fönnte, bie öon

©.Siebe über baö Subentum in ber beutfc^en SSergangenf)cit,

ift leiber parteiifd) gef)a(ten unb of)ne ^enntni^i ber jübifcfjen

Quellen. (Sin beutfd)er .^iftorifcr fotttc cc- einma( n^agcn,

eine römifd)c ®efd)id)te oi)nc Slcnntniy ber (ateinifd)cn <Sprad)e

gu fd)reibcn, (Sine i^iiftorifdje (Hd)rift über bie ©ntfte^ung

beg Siibentumä Don (S. Sublinefi ftet)t auf bur(^au§ rabis

falcm (Stanbpunft unb üerfud)t, bie !iDcarj'fcf)e (55efd)id)t5;auf=

faffung and) auf bicfcc; ©cbiet ^u übertragen. 2)ic ge;

fc^id)te4if)i(ofDpf)ifd)e '!I)arftenung öon <B. ©ubnoiü ift iuö

(Snglifdje übcrfe^t raorben unb I}at and) in 3{merifa üiele

Sefer gefunben. Qn ben 9?egeften be§ gu früf) üerftorbenen

5lroniu'o ift nunmcl)r bie lang ernjartctete (Sd)hi§(iefcrung

mit 9iegifter erfolgt, bie bay 33udj erft für bie jniffcnfdjaftlic^e

93enul3ung braud}bar ntad)t. $ßon (Sin,^c(barfteltuugcu crnjäbne

id) fur,^ bie trefflidje 5trbcit üon Salfetb:. S3i(bcr an^ bor

SSergangcu()eit ber jübifd)cn (SJemeinbe in ^\1iain3, ferner bie

gut gefd)riebene (5Jefd)id)te ber ^ubcu in ^ot^öbam oon
ti. Rätter, bie Ö3efd)id)te ber Subcu in ^inuc oon S. l'eroiu,

bie Strbeit über bie (55rabftcinc bc^ jübifd)cn ^ricbbof^ö in

Slltona oon ^udc?, bie DZoti.^en über bie Subcn in (Sinbcd

oon gcifc, bie (^cfd^id)te ber Subcn in 93rombcrg oon
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S. ^erjberg, bie fleißige Strbeit über bte Subcn in ©teiers

mnrf Don ßmanuel 33 a um garten, bie njcrtöotlen Unter;

fud)ungen dou S- Stein über bie Suben ber fd)tt)äbiid)en

9fteicf)Ä[täbte im Zeitalter ^önig ©icgmunb'^o, ben 95ortrng

bon S. (Hcfjufter über ben 3;a(mub unb bie 9iefnrmation,

hk lefen^werte 2(rbeit öon % ©cfftein über bie bai)ri]cf)eu

Parlamentarier jübifcf^en ©(onbencv unb bie Stubien tiou

granfels^rüu ^ur ^eitgefdjidjtc. 9Jtit befonberem ^lei^

luirb jelU bie ®efcf}id)te ber gilben in ^olen betrieben. 9tu

ber (Bpi^e ftef)t and) ()ier ber unermüblidje (Salomon Suber,
ber ein nmiangreic^e'? Söerf ^nr @e(ef)rtengejd)idite ber ©tobt

3ü(fictt) im $Öerid)t§jaf)r geliercrt. tiefer Strbeit jc^lie^eu

fid) an bie öon 3[)t. ©umploroic,] über ben Stufang

ber jübifdjen ©efdiic^te in ^o(en, bie öon <B. (Spinner
über ben Staub ber ^uüur bei ben Suben in ^o(en im

16. SaW)iiubert, oon 9Jt. ©d)Drr über bie @eid)id)te ber

Suben in ^r,^eml)j(, öon S- ^^Ji- ^öfCTOv^fi überbiete?
ld)id)te ber Snben in Sliett), öon <B. (2d)id über ben @tamm=
bäum einiger angcfe()euer unb alter ^anülien ^^oleuy, öon

^arfaöl) über ben Stammbaum ber g(eid)namigen ^ami(ic

u. a. 3"^" @cid)id}te ber gilben in Stauen ift ^u n.nueu

bie Sd)rift öon 2(. Gi'öcatD; über bie i^itben in Ungarn
f)at SB. 9Jtanb( burd) feine '2^ar[teüuug bc-ö jübijd)eu Sd)uU
lueien§ unter ^aifer :5oief einen tüertöoUeu S3eitrag geliefert,

^ie (5)efd)i(^te ber ^uben in Slmerifa inirb burd) bie American
Jewish Historical Society eifrig geförbert, üon bereu

^nblifationcu in biefem Snbre ber ,^el)ute Sanb erfd^ienen

ift. ^ür bie ,^al)lreid)en Sinroanberer a\i<-< beui Cften ift

bereite eine ®efd)id)te ber ^iiiben in 5(niertta in bebräifdjcr

Spradje erfd)ieueu.

^ie '^-^iograp^if, einer ber n)id)tigften Jeile ber ©efc^idjtc,

f)at in biefem ^a[]xx and) feine befoiiberen Seiflnngeu ,yi öer=

,^eid)ueu. Xie befte Slrbeit ift bie il->iograpt)ie be-ö ^liiaimonibe-^

öon Sc^rael Slbra^ame unb ^. ?jelliu, n?eld)e, lüie e^

fd)eint, ben Slnfang einer 9ieil)e öou !i^iograpf)ien I)eröor=

ragenber ^Jjtänuer beö Snbentuni'? bilben foÜ, bie bie i^eiöif^

^ublicatiou 3ocien) ^erau«?,yigeben beabfid)tigt. ium feinen

3^iograpl)ien jübifdjer 3djriftfteller unb 9iabbiueu ber !Oceu;^eit

l^at !i. ©ifenftabt ben öierten iij^anb erfd}einen laffeu, aufjev*
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bcm uoc^ einen 93anb über Sftabbincr nnb Sc^riftftcücr in

^Imerifa: bie berü£)mtcn jübijc^en Staatc-ntiinncr unb 3Jcäccne

f)at 9Jc. ^. ^ricblänber in einem popnlären 93ucf)e ge;

fd)i(bert; bie geiftöoHc 'S^arftcßnng, bie "ilJcatt^iai; Slcfjer öon

einem Genfer nnb 330rfämpfer ber jübifcfien Öicnaiffancc, Don

Slcfjab f)a;2tm gciiebcn f)at, barf f)ier nid)t übergangen tüerben.

2(n bie @cfd)id)te nnb Sitteratnrgefd)id)te fd)(ie§t fic^

am paffenbften ber 53erid)t über ben fünften ^^anb ber

Seroiff) @nci)f(opäbia an. Sind) biefer ^anb entf)ä(t raieber

eine gütle üon ^iftDrifd)en, (itterarifd)en nnb biograp_^ifdjen

5(rtite(n, bie fe§r irid)tig [inb, roic bie über bie ®efd}id}te

ber Silben in 5(merifa Don ^rann, über S{gt)pten oon Dr.

')}^lax 3JtüIIer unb @ottf)ei(, über (Snglanb üon Sacob^;, über

granfreid) öon S^rael Seot), über @r,vef)nng öon ©übemann,
über S5>d)ato(ogie nnb Gffäcr öon Äof)(cr, über (StE)if öon

ßmil (5). ^irfd), über ©nofticiv-nuie öon Snbmig 53Iau u. a.

Wn biefcn beiben ^nffä^en finb mv nunmehr in ha^

©cbiet ber 9^e(igionep£)i(ofop^ie nnb Gtfjif eingetreten, auf

bem nic^t öiefe, aber einzelne fe§r töertöodc 5(rbeiten ^n res

giftriercn finb. Sd) nenne öor aUem bie Sd)rift öon

M. 3tecfe(mad)er über bac- ^rinyp ber Gtbif öoni p^^ilo?

fopf)ifd}en unb t^eo(ogifd}en Stnnbpnnftc an^ö, eine intereffante

unb anregenbe 3d)rift, bie aüe etf)iid)en 3t)fteme ^eröors

ragenber Genfer erörtert unb gu wichtigen (Srgebniffen öom
3tanbpnnft be^; Siibcntum§ au§ gelangt. Wit bem Se^rs

in§a(t be^:i SnbentnniÄ bcfd)äftigen fid) bie beiben (Sdjriften

öon dlaube i^Jiontefiore über ben „Liberal Judaism" unb

öon "lütorrid Sofep^: „Judaism as Life and Creed"; in

f)ebräifd)er 3prad)C f)at 2. ^alpern in brei,^e§n 93ortriigcn

bie '3;)ogmen be^i ^ubentume erörtert. 2(nd) bie 3d)rift öon

5(. Xän,^er: i^nbentum unb (äutn)irfe(ungÄ(e§re ge{)ört in

biefey ©ebiet, obg(eid) fie fid) f)anptiäd)lid) mit ben 9iefu(taten

ber 5orfd)ungen ^eli^fdj'v' befd)äftigt. ^^Jte^r gefd)id)tlid) ift

bie 5(rbcit oon S- Slramer über ha^i ^rob(em be^? 3Bunbcr§

bei ben jübifd)en ?Rcligionöpf)i(ofop^en \)cc^ Wntdahcr^t-'.

Sit inniger SSerbinbung mit bem eben 33cfprod)enen fte^t

baö ©ebiet ber ^reb igten, bem mir unc- nun ,vittienben.

Sd) erroäf)ne öor allen bie brei auvge,^eid)iu'tcn ^^^ftrebeu öon
'-13. ^iciiilid) in 9Jüruberg, ^cx jtampf um bie ^^ibel nnb
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t^rcn göttlichen 5öegrijff, bie gcrabe^u aU 9Jcuftcr bicncn

fönncn, luie man n)ificnd)aftlid)c ^^itfragen uon bcr Ä'anjct

l^erab gn bc^anbcln f)at, fcntcr bic trcTilid)en ^^rcbigtcn oon

S. 9tüienbcrg, S- ^irfc^berg, S- ßol^n, 3- Unger
nnb 3- S^iemirolücr.

S3Dn bcr Äan^el gel^t e§ in natürlid^er ^olge anf bai?

^at^cber. ®ic Sd)n(6üd)cr=ßittcratnr |at in biefcm

Saf)rc eine erfi-en(id)e ^öcrme^rnng anfjnnjeifen. ^ie <Bd)nU

bibel Don 3- 33crnfelb i[t ein S3nd), ha^^ [ic^er ebenjo t)iclc

^rennbe fid) emerbcn n»irb, wie bie ncne Stu^gabe ber

3d)n(bibe( öon 3. 5lncrbad) nnb ha\- poetifdje (Sd)nlgebet;

bnd) oon 3- @o(bfd}niibt. Seine biblifdic ®efd)id)te nnb

9icligiony(c§re f)at ©. 9.1c

ü

((er bi'o ,^n @nbc bee jübiidjcn

©taatc^ fortgeführt, eine bentfc()e Überfe^nng jnni (SJebetbnd^

int (2d)n(gebrand) \)at ^. Sinftäbter in .^weiter 2(nf(age

erfdjeinen (äffen. 5(n-ö bcm 9tQd)(affe eine-? tnd)tigen (2d)n(s

nmnnevi, ©. 5(po(ant, finb anÄgeroäf)(te ©ebete nnb ^falnien

gnnt (2cf)n(gebrand) j^eran^^gcgebcn; bie ()ebräifd)e 3prad)lel^re

öonSap§ct fonimt nnn bereite in ad)ter 3(nf(age oon§.3d)n3 ab

l^erancv eine iünftrierte ^ebräifd)e£efefibe( nad)benife(ben^rin3ip

l^at S-9iofent^a( ocrfafit. SSon ben jübifdien Sagen nnb

Segenben, bic !^^crnl)arb ßnttner nnfcrer Sngenb cr,^äf)(t,

ift boy 5n)eite i->änbci)cn crfd)ienen; biblifdjc Sefeftncfe ,^n ben

^ropl^ctcn ^at ^Ji. ®aoib gegeben: bic f^eftfd)rift ,^nr $5nbe(=

feier ber Unterrid)t^ianfta(t ber ierac(itifd)cn 9^e(igion^ogefeII=

fd^aft 5n ^ranffnrt a. 'iW. mit oerfd)icbencn tocrtooKen :^ei;

trägen fd)He^t fid) I)ier paffenb an. Unb bic "ipäbagogifdien

33riefe, bie an§ bem 9Zad)(affe be-ö nnoergef3lid)en lUtori^

ßa^arnS ()eran'ögcgeben njiirben, bürfen I)ier, obtt)o()( fie

nid^t fpegieH ha-:-- jiibifc()e 3d)n(n)cfen betreffen, bod) feincc^:

lüege übergangen njcrben.

Über ba-ö ©cbiet bcr '^n^((etrifti( Wäre and) in bicfeni

Saläre rcc()t Dic( ,yi fagen, aber ci^ lüi'ircn bod) immer njiebcr

biefc(ben Ä(agcn, beren ^icbcrf)o(iing ben ßefer ermüben

tonnte, ^d) üer,^icf)tc a(fo baranf nnb ern)ä()nc a(y befonbery

intereffant bie beften ®aben bcö Sa^rc'o. Sn elfter 9iei()e

ftef)cn bie Gr.v'i^ dingen oon U(ric() ^^ranf, bie niiferc Sefer

fennen nnb bic nun in ,^n)ei ftottlid)cii '^•>äiibcii gcfammcd

crfd)ieneii finb. 3ic reiben fid) roürbig ben bcftcn poetifdjcn
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SSerfen an, bie ha^ jübifcfie öebcn in ^a(6t)cr!^Qnt'5cner Qcn
icf)i(berii uub eignen [id) Dor.^üglicf) .^u einem ©eidjenfjrerf.

©crabc nacf) biefer Siidjinnq ^enic{)t ja bei une groBe dlau

lüfigfeit unb e» ift beinaf)e unglaublid), iDoe bei ic(d)eni

5(n(a[]e noc^ immer für S3uc^gcfd)enfe gemacht iperben. 5{n

bid)terijc^en Söerfen, iDe(d)e in jübiidjen Äreiicn ipiefen, fc()lt

e? and) in biejem IjQ^re nid)t. ©rnft Don SBi(benbrud),

3Jtarie Don Söunfen, (Srnft ^eilbcrn u. a. §aben in 9^omancn

unb ^iDDcüen Sitten unb 3inne*art moberner ^ubcn ge=

frf)ilbcrt. 3<^ etn)äf)ne nod) folgenbe Sr.^ä^Iungen: 2;er g^'^i^

Jüiüige be5> @^etto Don 5Jt. f^rieblänber, @in 53(Qtt am
ber Ci^ronif unierer Stobt öon ?J. ^ruidiauefi, 'i^atlaft

Don ^eimid) Äeller, Ter neue ©Ott t)on £'onore %rei},

UnB^'bare ^effeln öon ©ottfjorb Teutjcf), 9^eue ^muo-
reefen üon Seo Söluenttjal; für bie reifere Siig»-'»b eignet

fid) öor.^üglid) has^ Snmmeltüerf: Saron^rofen öon 9?obert

^irfd)felb. 6« beftef)t am- Sr.^ä^Iungen unb ö)ebid)teu,

bie gefdjirft ^nfammengeftellt finb unb fid)er anf bie ^nfienb

einen tiefen (Sinbrnd ausüben werben. Tie bramatifdien

^eftfpiele öon <S. Äa^, geierftänge unb .^annaf) unb

if)re 3ö^ne raerben ebenfalls i^ren ©inbrucf n\d)X öcrfefjlen.

5(ud) bie ®cfd)id)te öon S- ^er^berg, §iüel, ber Sabl)=

lonier ift für biefen Qrvtd geeignet, ^i^efonber-? reid) ift

ber poetifcf)e Grtrag biefec- ^Q^vee. @in 2ammelrcerf:

Sutige -öarfen öereinigt bie jungiübifcf)en ^oeten in ftatt-

1i'd)er S'^¥- 5(u^erbem [inb erfd)ienen @ebicf)te öon Sidiue

Sötüenberg, ^einric^ Grünau, Sulii''^^ ©olbberg unb

riegniunb SSei'ner, ferner ,^tDci Tramen: ®^etto öon

^ermann ^eij ermanne^, bo'ö and) fc^on aufgeführt ronrbe,

unb ßril öon öeinrid] ©rünau.
Tie ^oefie unferer großen ^oeten auc- ber fpanifd];

flaf[ifd)en ^eriobe öermitteln un^^ in guten beutfd)en Über;

fe|ungen bie bereite (ängft beliebten unb nun in neuer Stuf;

läge öorliegenben 23erfc öon S. geller, Tie erften

f)ebräifd)en 9JceIobien unb 3nl,^bad), Tid)terflänge am-

Söoniene. ^^or^eit.

3tt)eite hinflogen finb überhaupt etroae S^Jenev. in unferer

i'iiteratur. Unb ebenfo ßunftroerfe in präd)tiger 5Iueftattung,

töie bie öier ^efte [öon "•^^ublifationen ber ©efeÜfdjaft für

3
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)e 5lunft in graiiffurt a. M., bie ö. 5i"ti"^ crcjer

ijcrauc^gcgobeu, unb bic Strbcit oon 9J?. $ßerfcn über bie

alten .^o(,^n)uagDiieu in ^c(en.

5(uf ber (Sren^e 5tt)iicf)cu SBiffeufc^aft unb ^oütif fte()t

ein DortreffIicf)ec> unb geii'treicfjCÄ 33ud) Don 9Jt. 3(. Älauc^ner:

3« Sel^r unb SSc^r, bae jcber mit 9?u^eu tefen wirb.

<2ouft finb nur ©trcitidiriftcn für un§ gegen ben ^ic-niSniue.

unb etf)nDgrapl^iicf)c ober ]^i)gieniid)c (Schriften oon 3ubt,
Sioffig, Sanbler, etra^, (jugliinber, Sternberg u. a.

gu ernjä^ncn. "^eionbev^ genannt joöen nur bie beiben SSerfe

öon (Sroera unb Sawiit über bie rui[iid}en Suben Werben,

foroic bie 3cf)nften oon ^alpcrn über bie jübiidjen 5trbciter

in Bonbon unb oon ben Tarnen "pappenl^eim unb 9tobbi;

noroitid^ über bie I^age bcr ^ubcn in ©ali^ien, tocil biefe

bie n)id)tigi''te adcr fyragcn jac^Iid^ erörtern.

(Sine gan.^e Stn^aljl oon niinbcr njid^tigen f^äd)crn niufs

xä) bie^mat überge()en, einerfeity tt)ci( nid)tc^ oon i^cbcutung

in bicfen gcjd^affcn UJurbe, anberfcitv tüci( unjer fitterarijd)er

üiüdblicf ja nur ein SSegnjeifcr in bie ©ebiete fein foH, bic

gebi(bctcn Scfern ,^ugäng(id), unb oon benen man annebmeu

barf, ha^ if)nen ein '^iid in bicfe oon Sntercffe unb 9tut3en

fein fönntc.

®cnn baÄ ift unb bleibt nun einmal für une bie §aupt;

fad^e, ^ern unb Stent unferer ©ciftcvarbeit: ben njeiteften

Greifen unferer ©(aubcn^^gemeinbe bav Sntcreffe für bie 2öi)fcn;

fc^aft bcii Subentuubö ,^u erfd)Iicf3en, 3Siffcnfd)aft unb Seben

tu jene Harmonie .^u bringen, bie allein SSerfe unb loten

geugt. „Sin fo(d) @en)immc( möd^t' id) felicnl"
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S3or6emerfung be§ §erau§ge6er§:

(^in 3cic^^^^ '^^^^ (Srinnerung auf ba§> (3xah eme§

unDergeßUdjen SSeifen roiti ic^ nieberlegen iinb eine ^flid^t

ber $tetät erfüllen burcE) bie 93eröffentüc^ung ber legten

©ebankn, welche 9JZanue( Soe( über ha§> Subentum gebadet

f^ai. ^ü ben Seiben, roeld)e Soel in ben Sagen feiner

bem STobe oorauSgegangenen Äranf£)eit gelitten, gehörte aud^

ber <Scf)mer5, ben er barüber empfunben, ha^ e§ i^m nic^t

mefir oergönnt fein rcürbe, einen III. 93b. ber „Sücfe in bie

9teiigion§gefcf)id)te", mit roelcf)em er bama(§ beschäftigt war,

bi§ 5ur Siollenbung förbern gu fijnnen. ^l^en (Sntraurf ju

biefem Seftamente feinet @eifte§, raie er [ic^ in feinen

()inter(affenen 9J?anuffripten oorgefunben, eine Strbeit, roeldje,

wie au§ bem 3abre§berirf)t be§ jübifc^^t^eologifc^en Seminar»

gu S3re§(au Dom Januar 1890 fic^ ergibt, au§ einer bafelbft

im Sommerfemefter 1889 über „5^tofai§mu§ unb ^eibentum"

gefialtenen 93orIefung f)erüorgegangen, lege id) ben Sefern

be§ „^ai)xhü<i}§'" in ber fiebern (Srroartung Dor, ha^ biefelbe

nid)t blo» mit 9^ücffid)t auf bie ^erfon i^re§ üöerfaffer§,

fonbeni aud^ mit 9iücffid}t auf bie bemerfenSroerte "lotfac^e,

ba^ in einer üor 15 3af)ren entftanbenen ?(bf)anb(ung ene

ber aftueüften ^yragen ber ©egenroart, bie 5^age nad) ier

Originalität be§ Subentum§, jur roiffenfd)aftlid)en (Srortening

gelangte, mit allgemeinem ^ntereffe aufgenommen werben wirb.

Tie ©eroiffen^aftigfeit gebietet nod) l)in3U3ufügen, bafs

bie 9Jtanuifripte fid) in einem 31^1'^°"^ befanben, welcher

dne rebaftionelle Sätigfeit be§ ^erau§gebcry biy gu einem

3»
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geroiffen ©rabc md)i filoe enticf)u(bbar, fonbern iinbebingt ers

forbertid^ mad)tt.') SD^ancfie Stbfä^e ber Stb^anblung lagen in

nie§rfad)er iRegenfion Dor, öon njeldien bie in ben Gonteyt am
beften \iä) einfügenbe au§gen)ät)lt njerben mu^te, an mand^en

Stellen geigte fid) eine ben ^ufammen^ang unterbred^enbe Sücfe,

roeld^e burd^ anber§n)of)in oerfprengte 9Zad)träge aufgefüllt

rcerben mufjte. SelbftDerftänblid^ aber ift babei mit möglicf)]'ter

Xreue unb Sel^utfamfeit öerfa^ren n)orben nad) bem ®runb;
]"a^: nicf)ty baju unb ni(f)t§ bat)on! ör. p. lEdiftrin.

I. Einleitung.

9[)tan fann mid) öielleid)t jc^on bei ber Über[c^rift

feft^alten, unb bie ^rage tun: 2Ba§ njei^t 25u Dom-

„9?coiai§mu§"? ^ennft bu nicf)t bie 9^e[u(tate ber neuern

Sibelfritif, nad^ roeldjer erft bie fpäteren ^rop^eten ^o[ea,

5{mOö, Widja, SefaiaS bie ed)öpfer be§ reinen 5!J?onot^ci§mu§

finb unb ha^, voa^ Wo\t§> gelei[tet l^aben foH, in burd^auö

ungefc^id^tlic^em 9ZebeI fid) Derliert? Sc^ ü^erfe bieje ^^^age

felbft auf, xodi id), im ^Begriffe, bie fpegififd^e '3)ifferen3 be§

9}?ofai§mu§ Dom ^eibentum gu geid)nen, meine ©fijgierung

unabhängig mad^en wiü Don bem 9!J?einung§ftreite über bie

@ntfte^ung§5eit ber biblifc^en Sßüd^er. ^d) fijnnte bemnac^

bie ganje 5^age öon mir weifen, inbem id) fage: ^d)

uerfte^e unter SO'tofaiSmuS bie burdf) ^rop^eten entftanbene

Üieiigion S^i^aelS. Stber id) möd)te e§ nid^t, o^ne gu jeigen,

n)e(d)e unlösbaren 9^ätfel bie Äritif fid) felbft aufgiebt,

roenn fie meint, ba§i au§ern)ä^Ite SBerfjeug @otte», ben

9JJofe§, eliminieren gu fönnen. @» t)at lange gebauert, fo

etwa meint man, ef)e e§ in 3§tael gu einem reinen 5[l?Dnotl)ei§mu§

gefommcn ift. Xtv ift anzutreffen in ben ^sropl^cten,

n>eld)e bie S^teformation beS Sofias augeba()nt, nid)t aber

früher. 5(ud) bie 95ere§rung beg einzigen ÖiotteS, bie offenbar

ja fd^on früher in S^rael ^errfd)cnb irar, fann man in

Dorjefaianifd)en Reiten nur eine monolatrifd^e nennen, nid^t

aber eine monot^eiftifc^e. SBir fönnen un§ bie Unterfd^eibung

än}ifd)en SDJonolatrie unb monotf)eiftifdKr SBeife, bie 9ieligion

*) 2)ic Ciuenenangoben finb orößtenteil^ ^'i'n iift Spawb hei

.ftcroiiögeberö.
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5U l^anb^aben, fc^on barum c^efaUen taffen, weil fie felbft

biblifd^ ift. 'Die ©dirift verbietet ja nic^t blD§ ben ®i3|enbien[t,

fonberu roarnt aud) CS^eutoronom. 12, 30) rerf)t bringenb

baöor, ben Jüol^ren @ott nioitotatrifd^ gu öere^ren. „Sage
iii(i)t: 2Bie bienen biefe 93ölfer i^ren ©ötterit, fo njifl i^

e§ oud^ tun. SfJidfit olfo foUft Du tun bem (Swigen Deinem
©otte," 5(ud) n)irb fein Äunbiger leugnen, ha^ e§ lange

gebauert !^at, e|e i^^raet ficE) öon 9}?onoIatrie freigemad^t,

unb boB e§ üorguggtüeife ba§ 5ßerbien[t ber genannten

großen ^rop^eten war, luenn fid^ ba§ ^olf gur f)ö§eren

Sluffaffung ber 9ieIigion erl^ebt. 5lber wie JüiH man fid^

ha§> 33er^a{ten ber genannten ^rop^eten unb ha§> SSerf)atten

be§ Sofias öorfteüig mad^en, njenn [ie an fein mu[tergü(tige§

Slltertum anjufnüpfen !§atten? ©iebt e§ einen Unbefangenen,

ber au§ biefen ^ropl^eten herauflieft, ha^ fie fid^ beffen

bereuet Jüaren, ein keue§, früher nid^t '3)agen)efene§ gu

lehren, ober mu^ man fagen, ha^^ ^euer i^re§ 2Sorte§

erhält am meiften S^al^rung baburd), ha^ fie bie Überzeugung

f)atten, ben ^Jti^oerftanb unb bie gälfdfiung ber überfommenen

Üieligion burd) i^re Sieben ab^ufteHen?

Die f)errlid^e 93ifion, bie SefaiaS (2, Einfang) unb

9Kid^a (4, 5(nfong) gIeid)toutenb §at, öon ber ^dt, wo bie

$8ölfer nac^ bem ^iotiSberg gum .^au§ be§ ©otteg S^cobö

ftri)men njerben, um bort ben tt)af)ren ^eitöweg fennen

gu lernen, tüirb oon Sefaia§ bloS an bie @pi^e geftellt, um
baranbie SBorte fnüpfen gu fönnen: „^au§ 3acob§, fo

IaJ3t un§ iüonbeln im Sichte ®otte§. Denn Du l^aft Dein

$ßolf§tümtid^e§ oertaffen unb fie finb öoK oon morgenlänbifd^em

SBefen, üon 3oitberern gleid) hm ^l^iüftern, unb mit 5tinbern

au§ ber grembe treiben fie i§r ©piel."

Dur^au§ at§ fremben (Einbringung fe^en bie ^>rDpf)eten

Den ©ö^enbienft, lt)ie auc^ bie bem ©ö^enbienft entnommene

2öeife ber SSere^rung be§ einen ®otte§ an. 9tirgenb§

tabein fie bie religiöfen 3^^fti^i^^^ ^^^^ 3^'* ^^^ eoldje,

bie oon ©ott i>tn Stuftrag §oben, etraag gang 9ceue§ gu

fe^en, fonbern toie (Solche, bie fid) ben)u§t finb, ha]] -fie

bie Abirrungen oon ben 5E3egen ber gottgegebenen 9{eIigion

gu ftrafen unb nic^t fürber gu bulben beauftragt finb.

ß§ ift f)ier nid^t ber Ort, mit ber mobernen 33ibelfritif
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barüber gu redEiten, ba^ fie bie minutiösen Dpferbeftimmungen

für fpäter entftanben anftef)t; barauf eingugel^en ^ie^e oon
unferem ©egenftanbe un§ öollftänbig entfernen. 5Iber mcnit

fie meint, bie gro^e SSerbegeit ber jübifdjen ^Religion,

ha^ finaitifd^e (Sreigni§, einfad^ ignorieren gu fönnen, fo

mödite id) roiffen, roie fie bie ^ropf)eten öerfte^en toill,

bie ba§ 58olf güd^tigen gu muffen glauben für einen 5ibfaII,

ber garnid^t ftattgefunben. 23unbertic[)e Seute, bie gar fein

93en?uf3tfein barüber f)aben foHen, ha^ fie 9Zeufd^i3pfer finb,

bie fid) auf eine 9>ergangen^eit berufen, bie gar nid)t

geroefen!

^d) öerftelje alfo unter bem SJJofaiSmuS ben Jüirflic^en

9J?ofai§mu§; ha§> aber, toa§> ic^ über i^n gu fagen i)ahef

bleibt aud^ bann unerfd^üttert, Jrenn man burdf)au§ erft

fpäteren Qdtm gutraut, lüa§ in früheren ßdicn fic^ begeben.

II. '3ja§ SBiffen be§ 9J?ofai§mu§ um feine

fpcgififd^e ©iffereng.

9J?an i)at bie 5lu§fage S^raelS über fid^ felbft ober

rid^tiger bie 5(u»fage ber 93erfaffer ber f)eiligen Sucher
über 3-oraeI, bafi e» ha§ oon ®ott crlüä^Ite SSoIf fei, pufig
getabett. Sßir aber iüoHen e§ roeber loben nod) tabeln,

fonbem nur gu er!ennen tracf)ten, iraS unb n^ieoiel in biefer

5Iu§fage liegt. SSir finb ja ^eutc nicf)t groeifel^aft, ba^ eg'

in gefrf)id)tlid^em (Sinne gar manrfje au§ern)ä§Ite 33ö(fer gibt.

23er mödf)te ben alten ^eüenen in gar mand)er 9iüc!ficf)t

biefe Segeidinung oerfagen, ebenfo in anbercr ben üiömern

ber ^^orgeit? ^ä) meine aud) nicf)t, bafj bie ^nbcn bie

®ried)en an (Selbftben)uf5tfeiu übertroffen l^ätten. SSenn

aud^ bie Segeidjnuug ,,^arbaren", n}c(cf)e bie ®ried)cn allen

anberen 93ölfent gaben, urfprüngtid^ auf bie rau()e, i^nen

unoerftänblid^e Sprache fid) begog, ber 5{uöbrurf „Sarbaren'*

fogar feit ben Xagen be§ ?Iuguftu§, al§ c§ eine 2(rt

griec^ifd);rijmifd^er S^Jationatität gab, in unt)erfäuglid)em

Sinne oon ben 93ö(fcrn aubcrer 3i'"Ö^" g'cbraudjt ujurbe,

fo oerbaub fid; bod) meift mit biefcc Segeidjuung eine

@eringfd)äfjiiug onbcrer 33ölfer, ba§ Söeinufjtfciu geiftiger unb
fürperlid)er Überlegcnticit be» gricd)ifd)cn 9J?cnfd)cn über ben

9ti(^tgried)en. 3rtf)r^uuberte bcoor ber S"bc in feinem
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9JJorgengebet ©Ott banfte, ha% er i^it gum Suben unb nic^t

gum .Reiben gei'djaffen, banfte ^(ato afltägüc^ ben ©öttem,

bofe fie i^n jum ©rtedjen imb nic^t gum ^Barbaren f)ätten

ent[te^en laffen. 9Jtan fann fogar jagen, ha^^ in ber

ftajfifc^en 3^^* ^^^ @nt[te§iing ber biblifi^en 58ü(i)er ^^vad
öon fid^ felbft nt(f)t§ njentger at§ grof3 ba(^te, fonbern nur

öon feiner Sfieligion. Sßeil hk @obe geläuterter 9?etigion§=

crfenntni§ if)nen rein ai§> @otte§gabe erfdiien, lüdi fie fic^

felbft fein 35erbTenft baron gufcEirieben, barum geigen bie

Spred)er in ben bibüfcfien Sürf)em neben bem Stotg auf bie

S^ora eine fef)r bemütige 9J?einung über bie Smpfänger

berfetben. .^at man ja auä) biefe, burd^ bie Üieügion erzeugte

bemütige unb nieberbeugenbe @rfenntni§ ber eignen gc^n)äd)en

gegen 5§rae( ausgebeutet, inbem man näm(id^ fagte: "^^ie

l^rop^eten felbft begeugen ja, n)ie niebrig ha§> fitttic£)e

9?iüeau be§ alten 3§rael voav. Man oergaB e§, ha\i ein

jübifc^er ^rop§et einen ftrengeren fittlii^en ^a^ftab anlegte

al§ ein l)eibnif(^er 5Iutor, man üerga^ aud) bie gröfjere

$Rebefreil)eit ber jübifd)en ^^ropl^eten, man Oergafj, ha^, wenn

Äal(^a§ 5U §Igamemnon fo Ijötte reben wollen rate (Stia§ gu

2(l)ab ober 51mo§ gu Slmagia, er fc^werlid) feine SBorte fe!)r

lange überlebt ^aben würbe. S^roel, ober fein Sprecher,

begeidinet fic^ felbft al§ f)artnäcfig, bejeii^net bie 31u§erwäl)lung

nid)t al§ fein 3?erbienft (^eutr. 9, 4), fonbern ()öc^ften§ al§

S3erbienft feiner Sll)nen, begeidjuet fid) al§ geringfügig

(bafelbft 7, 7), al§ nid)t gerect)tcr benn anbere 93ölfer. ^a,

roä^renb man einen Slugenblid meinen fönnte, al§ läge in bem
©ebanfen ber 2(u§ermäf)lung fofort aud) fd)on bie partifu=

lariftifdie 5Iu§fc^lief5lid)feit, fommt ha gerabe bie burd) ben

9J(onot§ei§mu§ üon felbft erzeugte Unioerfalität, ha^

^ineinjiefjen aud^ ber anberen S3ölfer (@i-obu§ 19, 5):

„Unb nun, wenn ^i)v meiner Stimme gel)orc^en unb meinen

ißunb bewahren werbet, fo follt ^i}x mir ein Eigentum

fein oon allen SSölfern, benn mein ift bie gange Grbe."

G§ wirb boran erinnert, baf3 aud) bie anberen 93ölfer

©DtteStiölfer feien, ©erabe in bem Slu§brud ber Seüorgugung:

„9Jiein erftgeborener Sol)n ift S§rael" (@;robu§ 4, 22) \a

gleidf) eingefd)loffen ift ber ©ebanfe, bafj aud) bie anbern iuilfer

al§ Sö^ne (5)0tte§, wenn aud) al§ jüngere, ju betrad)ten finb.
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®er ©rieche ift ftol^ auf fi(^ felbft, barauf, ha^ bie

@unft ber ©ötter if)n gu einem fo ^errüc^en, Slnbere

iiberragenben 9)tenid^en geniacf)t, ber S»raeHt Xüax bioi? ftolg

auf feinen ®ott unb auf bie Öe^re, bie i^m biefer ®ott

gegeben. S§ fragt [id^ nun: SSa§ öerfc^affte S^rael fo frii^

bie Überzeugung tion ber (Sin^igartigfeit feiner Seigre, oon ber

fpe5ififd)en "J^ifferen^ feiner S^eUgion bon allen Dor^anbenen?

"JiaB biefe Überzeugung ha war, frühzeitig ba n^ar, braud)t

tDo^l nid)t beraiefen zu werben. ,, Sielte ha ein SSoIf, ha§>

allein wohnet unb unter bie 33ö(fer fid^ nicf)t red)nen läfjt"

<9Zum. 23, 9 ^eut. 33, 29). Stber e§ läBt [id) auc^ zeigen,

roorauf biefe Überzeugung [id^ grünbete, ebenfo bie bamit

üerbunbenc ßrroartung, ha^ fie anbern SSöIfern fic^ gteid)fall§

(lufbrängen werbe, eine ©rraartung, in we(cE)er ber Äeim zur

meffianifd}en .^offnung liegt. ©'S ift merfroürbig, bafj 5tant,

o^ne an eine S3ibe(fteIIe z" beuten, rein auf beut SScge ber

9iefIejion auf biefelbe ^Intwort fommt, bie in ber Xat burd)

eine ftaffifc^e SibelfteHe [ic^ belegen täfjt. Slaut fagt (in

ber Äritif ber Urteil^fraft od. 5lirf^mann S. 129): „ä>ieaeid)t

giebt c§ feine erljabenere Bttüt im ®efet3buc^e ber Suben,

a(§ ha§' ©ebot: '^n fotift '^iv fein Silbni» mad)en, noc^

irgenb ein ®(eic^ni§ Weber beffen, \va^ im .^immet, nod)

auf (Srben, nod^ unter ber Srbe ift ufw. ^iefe§ Öiebot

allein fanu ben Gntf)u[ia§mu§ erffören, ben ha§> jübifd)c

3?olf in feiner gefitteten ^eriobe für feine 9?eligion füljtte,

wenn c§ [ic^ mit anbern SSi)(fern öerglid)."

Su ber 2at ift e§ biefer ©ebanfe, ber bem ©efe^geber

felbft, ober nad) ?tnfid^t ber ^ibelfritif bem '3)eutcronomifer

bie Überzeugung oerlei^t, baJ5 bie ^^el^rc 3yrac(§ ak-' ein

novum et inaudituni cutftanbcu ift, a(ö etwa§. Was in

feiner JiNci^l^eit im Saufe ber Reiten mit 9iotwenbigfcit aud)

öon ben anbern 35ölfern werbe auerfannt unb gefeiert Werben.

SJJan lefe im 3uiou'"^^"f)'^"9 ^^^ 'oicvk Äapitel be§

'2)euteronDmium Don Sßerö 4—24. ®er ©efe^gebcr fagt

Zunäd)ft (!!8erö 4—8): „Sielte, ic^ i)ahe (£ud^ gelehrt

©a^ungeu unb 3icd)tc u. f. w., fie finb (Sure Söeic^^eit unb

@urc @infid)t oor htn klugen ber ÜUilfer" ufw. ^röH'^"

wir aber, worin [ie^t ber ©efe^gebcr bie 59eiö^eit, bie ^n fo

l)of)en (Erwartungen bcredjtigt, bafj aud) bie anbern 5.^ö(fer
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fie anftaunen iuerben, fo geigt un§ her lueitere SSerlauf ber

9ftebe, ta^ bie Silblofigfeit ©otteg e§> \\t, bie er aU
ha§' unterfcf)eibenbe Kriterium ber bon i^m gelehrten Sleligion

f)in[tellt. @r maf)nt fie, ficf) unb i§rc ©eete oor bem
95erge[fen be§ Griebten unb Erlernten p iüa^ren (SSer§ 9).

(Sr ma^nt fie an ben ©inai unb bie bortigen ®efc£)e^niife,

ha^ fie bort n)o§( eine Stimme ^örten, aber eine (5)eftntt

nid^t fafjen (9Ser§ 12). ©r fommt 3Ser§ 15 noc^ einmal

barauf ^uvüd, ha^ fie i^re ©ee(e n)af)ren mögen, bebenfenb,

bo^ fie am (Sinai feine ©eftalt ia£)en, al§ @ott au§ bem
^euer rebete, unb fä^rt bann SSer§ 16 fort: „ba§ ^i)x

md)t ausartet unb ©ud) irgenb ein ©ö^enbilb machet" ufra.

5Diefe§ Sefte^en be§ ®efe|geber§ ni^t b(o§ auf ben einzigen

©Ott, fonbern auc^ auf bie bötlige UnbarfteKbarfeit biefeö

@otte§ in irgenb einem S3i(be, auf fein Jöegge^obenfeiu über

bie fic^tbaren SfJaturbinge, bereu ^(ufgä^lung gugleicE) eine

^'ritif be§ gan^^en in ber SSelt öor^anbeuen ^eibniic^en Äultuä

ift („S3i(b eine§ 9Kanne§ ober einc§ 2öeibe§, eiue§ 2;iere§

auf ber Srbe, eiue§ 5ßoget§, eine§ ©eroürmS, eine§ 3Saffertiere§,

ober 5lnbetung öon Sonne, Tlonh unb ©terne, be§ gangen

,^immet§f)eere§")/ bemeift am beften, ba^ er mit ooHem
^enju^tfein fic^ gu einer ^öf)e ber ©otte^oorftettung erhoben,

bie ha§> gange übrige 3((tertum nic^t erreid^t unb gu ber bie

9J?enfc^en fid) nod} ^eute l^inaufguläutern ptten, tomn fie bie

®Dtte§gabe be§ ®(auben§ freihalten Wollten öon ber fdjiimmen

menfd^lidjen ^utat, bem 3lberglauben. @§ erwadjfen un§
!f)ier freilid) eine 5(nga§t oon fragen, bie gu erlebigen finb.

(£rften§ bie fc^mierigfte oon alten: 2Sa§ ift ©taube, toa§>

ift Stbergtaube? ^\vciUn§>: ©inb benn im 9J?ofai§mu§ nid^t

and} abergtöubifdje SD^omente üort)anben? 2)ritten§: Söotten

n?ir benn otten übrigen 9ieltgionen be» Stttertumg bie

monot^eiftifd)e Xenbcng abfpredjen? 3Bir oerfuc^en, biefe

Q^ragen gu beantworten.

III. (Sinige 5ßorbemerfungen.

2öa§ 5tbergtauben ift, ift nic^t teid^t gu fagen, unb, fo

biet 2öertbotte§ and) über ben 3tbergtauben gefd^rieben ift,

man wirb uid)t teid)t auf eine befriebigenbe '2)efinition fto^en.

"3^ er ©runb, warum ha^ fo ift, tiegt nid^t bto» in ber
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fad^tidfien <2d^tDier{gfeit, bie ©renje 5U jiel^en, jpo her @Iaubc

aufhört unb ber 5(bergtaube anfängt, jonbern liegt anä)

in ber Subjeftioität be§ '3^efinierenben. '2)ie ^Die^rja^I

gehört nic^t bIo§ äu^erlic^, fonbern mit i^rem ^erjen einer

beftimmten (55(auben§gemeini'c^aft an unb fu(f)t eine 'J^efinition,

bie ben ©(auben^Dorftellungen i^rer ©emeinfc^aft feinen

9(bbrucE) tut. (Sin anberer Xeil ift einfad) ungläubig, \o

baß jüx fie jujiidjen Religion unb 5(berg(aubcn gar fein

llnterfcf)ieb ift. Um nicf)t Seifpiele au§ unfren Stagcn gu

bringen, gef)en mir auf ha^ Slltertum jurücf.

Sn SetradEjt fommt ha ein Ungläubiger unb ein

gläubiger, wenn man bei ber Unbeftimmt^cit beffen, tüa§

in ber griccf)if(^;rijmifc^en O^eligion gu glauben war, biefe

S3e5eicf)nung auf einen gläubigen .Reiben anjüenben fann.

2ru5.brücfli(| über ben 5IberglauBcn gefd^rieben fiaben im

Slltertum Seneca, beffen Schrift bi§ auf ein unbebeutenbe§

Fragment, in welcfiem eeneca ha^ ©inbringeu jübifd^er

©lauben^Dorftellungen in bie Siömerraelt bcflagt, un§ nerloren

gegangen, unb^lutar^, beffen S(i)rift über bie „'3^eifibämonie"

wir noc^ befi^en. Äann un§ ^lutarcf) ben gläubigen Reiben

öertreten, fo t)ertritt ber "S^ic^ter Sucretiu^ ßaru§ ben aUc

Üictigion al§ Aberglauben begeic^nenben ßpifuräer.

3n !^ucre5 l)at ber Unglaube feinen entl^ufiaftifcfien

^anegi)rifer gefunben. @r ftellt bie 9^eligion bar wie ein

9Jcebufenl)aupt, ba§ Dom ^immel l)erab^ängenb, bie 90ienfd)en,

bie e§ anfrf)auen, in ^urcf)t unb Sc^recfen jagt, fobaf5 fie

niebergeftrecft auf bem Soben liegen.
_
@r ftellt bann in bem

griecl)if(f)en ^Jcanne (bem (Epifur) kn Überwinber ber Dieligion

^in, bem eö gelingt, bie 9Jcenfd)en öon biefem Sd)redcn gu

befreien, foba^ umgefc^rt bie Dieligion ju Soben liegt, ber

9JZenfc^ aber fiegreid^ fein öoupt in ben ^immcl erl)ebt.

Unb bamit man i§m nid)t einwenbc, ha)i bei einer fold^en

S{nfd)auung oon ber völligen 'Otidjtigfeit be§ Dtctigiöfen bem

Safter Xür unb Xor geöffnet ift, bcmül)t er fid) um ben

dladjmi^, bafj bie ^Religion oiel Ö)räf3lid)erc§ ucrurfac^t

i)abt al§ ber Unglaube, ein 9?ad^n)ei§, ber mit ben berül)mten

^Borten fd)lief5t: „3u foDiel iööfem fonntc bie Dteligion

raten." (Ir f)atte nämlic^ t)orl)er in crgrcifcnber 2fi>eife

bie Cpfcrung Sp^igenien» burd) i^ren eignen ^Bater gcfd)ilbert.
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SSon ber SSenbung ber Sage, ha\^ fie bur^ T)iana gerettet

im Xtmpd 311 Xauri§ ai§> beren ^riefterin fungierte, tüei^

ber '^id)Uv ni(f)t§ ober JoiH er nichts ipiffen.

2o roenig ßucreg' Stnfid^ten irgenb lüeld^e Sebeutung

f)aben für ba§, lt»a§ lüir ^eute unter Sieligion oerfte^en, fo

bejeirfjncnb finb feine SSorte für bie Dieligion, bie aüein er

fennen gelernt, ha§> griecf)ifd^;rDmifd^e ^eibentum. Tafj e§

in ber Hat loie ein Unglücf auf ber 9Jcenf(i)enraelt (aftete,

baB ha§> SSolf burcfifeu^t war üon Xämonenfurd^t unb

abergläubifdiem Sc^recfen, braud)en mir i^m aüein nic^t

5U glauben, fonbern inirb un§ oon bem frommen unb ^ur

f)eibnifcf)en 33o(f§religion in burc^au§ pietöt§üolIem 55er()ä(tniffe

ftci^enben ^^lutarrf) beftätigt. Sn feiner 5{b^anblung über

„5(berglauben" (2)eifibämonie) fpri^t er oon beiben^^ranf§eiten,

bem ^t§eilmu§ unb feinem @egenfafee, ber '2::eifibämonie.

2o fef)r er ben 5tt§ei§mu§ öerabfd^eut, mc bei einem ^Jcanne

natürlich ift, ber ben ©lauben an bie ©ötter für bie ©runblage

aüe§ (Staat§leben§ unb oder menfc^(icf)en G)emeinf(i)aft ^ält,

ber im 2lt§ei§mu§ ettt)a§ 2ierifd}e§ fie^t, fo erflärt er bie

„•S^eifibämonie" in einer (S^rift für fein geringere^ Übel a[§>

ben 9(t§ei§mu§, in ber Sd)rift über ben 5(berg(auben aber

für ein noc^ größeres. 2)er 5rt§ei§mu§, ber ha§> (Sbelfte

nic^t fennt, ift eine 2(rt Stumpffinn, ift aber roenigftenS frei

oon ^urdjt, bie ^eifibämonie ift aber eine 5"^^t ^i^

(äl)menber Jüirft unb gum .^anbeln unfiifiiger madji al§

irgenb eine anbere %uxd)t. SSer i}a§> SDteer nidit befä^rt,

i)at ha^: .9)?eer nicf)t gu fürcf)ten, wer nid)t Ärieg§bienftc tut,

nic^t ben Ärieg, njer gu .^aufe njcilt, nicf)t bie Siäuber,

loer arm ift, nic^t ben Sijfop^anten, loer niebrigen 8tanbe§

ift, nic^t ben 9Jeiber, in ©atatien giebt e§ feine gurdjt

oor bem Grbbeben, in SIctiopien feine üor bem Sü|.
$3er aber in aberg(äubifc^er gurc^t oor ben ©ijttern gittert,

ber fürd^tet aUe»: Xa§> ßanb, ha§> 9Jteer, bie Suft, ben

^imme(, bie 5i"l"terni§, ba§ Sicf)t, ha§^ ©eräufc^, bie etide,

ben 2raum. 3tud^ ber Schlaf bietet bem Slbergläubifcfien

feine Sr^olung. @r fie^t bie fd^recf(id)ften ©efic^ter unb
Silber, unb ift er ertt)acf)t, fo freut er fid) nid)t etwa,

ionbern legt ben Jraumbitbern ©eraid^t bei, fällt in bie

.piinbe Don Sc^UJinblern, bie if)m bie fehfamften DJcittel
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3ur ^Befreiung bon bem hnvä) ben Xvanm ?(iigebrD!^ten an

bic ^anh geben.

SDer Stbergläubifd^e l^at einen fc^ümmem S^ronnen aU
^o(t)frate§ ober ^ertanber lüav, beim ba§ Gebiet ber 'Reiben

Iie§ fid^ bocE) fliegen, ift fd)Iimmer baran al§ ein ©flaoe,

ber bod^ feinen ^erm n)ed)feln fann. '2)er ^ti^eift fann im
Unglücf feine 9in§e beroal^ren, fann rüftig gegen SSibrigfeiten

fämpfen, ber Slbergläubifd^e fie^t beim fleinften Unglücf in

fic^ felbft einen ^einb ber ©ötter, n)agt faum in ^ranf^eit

ober irgenb einer 9?ot [id^ felbft gn l^elfen ober fid^ i)elfen

5U laffen, fagt gum .^elfer: Sa^ mid) beftraft tt)erben, mid^

llnglürf§menfcf)en, auf »elc^em ber ^^lud) unb bie ^einbfdfiaft

ber ©Otter laftet. Unb felbft bei freunbüd^en ©elegenJjciten,

Jüie bei ^t\kn unb CpferfdEjmäufen, f)at ber 2(berg(äubifdE)e

feine ^reube. (Sr no^t fid^ ben ©ottem in 5Ingft unb
(2cf)re(Jen, luie tt>enn er in einen S3ären5n)inger ober in

^öf)Ien üon Xrad^en unb Ungel^eucrn gef}en foUte. Unb
ba, meint er, foH ber 5XbergIaube, ber bie ©ötter für ^cinbe

^ält, nid)t minbeften§ ebcnfo gut Unfrijmmigfeit fein n)ie ber

?ttf)ei§mu§? @§ ift hod) beffer, fagt er, inbem er auf fidj

felbft ej:emplificiert, baf? Seinanb bie @yiften5 be§ ^^(utard)

leugnet, al§ ba^ er if)m aüe mögüd)cn fd)ted)ten (£igenfd)aften

anbid^tet. ©r fcE)i(bert nun, )va§> traurige^ StKeS ben

©Ottern ooii bcii 'J)td)tcni angebidE)tct unb üom 31?oIfe geglaubt

luirb. (S§ finbet fic^ ha hai- fc^öne SBi^roort eine§ im Xf)eater

?lnn)efenben, ber bem ^id)tcr X^imot^eu§, al§ er bie 3(rtemi§

in oielfad^er 2?3cnbung a(§ bcfcffcn unb rafcnb fc^ilberte, hk
SBortc juricf: „5Dcögcft ^u eine fo(d)e Xodjter f)aben!"

"iJ^er ?Iberg(äubifdje, meint er, fürd)tet gtuar bie ©ijtter, aber

er mu| fic notroeubig and} I^affen. 2Sie fann er ©öttcr

lieben, bie er für rafenb, treuloc-, oeränberlid), rad^füc^tig,

graufam unb fiubifd) unücrträglid) fjüItV ^ro untcrfd)eibet

fid) ber 5Itf)eift üon bem ?(bcrg(äubifc^eu nur fo, ha)] ber

SIt(;eift glaubt, e§ gäbe feine ©ötter, ber SlbergUiubifd^c

aber e§ in feinem ^cr^cn n)ünfd)t, baJ3 e§ feine gäbe.

Stud) f)at ber ^tberglaubcn hc\i ?ttf)ei§mu§ erft er5eugt, bcnn

t>a^ Unioerfum bot ben ^Ht^eiften nid)t§ labcln^roerteg, bafj

fie c§ entgöttertcn, fonbern bic Iäd)erlic^en unb bebenf(id)en

5(rten ber ©öttcroere^rung. ©leid) Sucrej, feinem fouftigen
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Stnttpoben, fd^ilbert er ben fcfirecE(id^en 3litu§ ber S(J?enid)enopfer

bei hin ©alatern unb (Sct)t§en, ebenfo bti ben Äart^agem,

fü§rt 58ei]pie(e oon 9}?en|ci^enopfem bei ben ^erfern an unb

fü^rt ben Xenop§ane§ an, ber gu ben Vig^ptern, töelc^e bei

il^ren geften bie ©ötter benjeinten, fogte: ,,(Binb fie ©ötter,

fo beweint fie nicE)t, finb fie Tltn']d)m, fo opfert i^nen

nic^t."

6§ !ann feinem 3^^^f^t unterliegen, ha^ ^lutardf)

feine berebte ©d^ilberung öon ben traurigen SSirfungen beö

2tberg(auben§ ber po(t)t()eiftifc^en SSirflid^feit feiner 3^^^

entnimmt, ßr bringt groar aud) ein Seifpiel au§ ber

jübifcf)en Sßelt, ha'^ nämliä) bie Suben, um if)re (Babbat^ru^e

nid^t gu unterbredien, ben anbrängenben ^einben feinen

2öiberftanb (eifteten. 5(ber einerfeitS ift ha§> in ber Zat
ein Slbergtaube, ben fd^on bie 9J?affabäer übertounben unb

ben bie ^a(arf)ifc|e^raji§ au§brürfüc^ mipiUigt.*) 2(nbererfeit§

ift fonft au§ ^lutard) über bie Suben nicf)t§ gu entnehmen,

ba er fie mit ben St)rern öerwec^fett unb S8acrf)u§ für i^ren

©Ott f)nlt, eine ßf)re, bie lacituS i^nen nic^t einmal guerfennen

iDiÜ. ^lutarcE) fennt nur ba§ ^eibentum. Stber fo gef)arnifcf)t

er aiiä) gegen htn §Xberg(auben auftritt, fo fämpft er nur

gegen bie traurigen Grfc^einungen beSfelben, feine Duelle

fliegt bei i^m fo ergiebig wie nur n)ünfd^en§tt)ert.

^(utarc^ ift übergeugter ^o(t)t^eift. ^n „De Iside et

Osiride" (beutfc^ <B. 1151) f)ei^t e§: „bef5n?egen ift aucf)

öon Xfieologen unb ®efe|gebern auf ®ic^ter unb ^^i(ofopf)en

biefe uralte 5lnfic^t übergegangen, beren Urheber firf) gtnar

nici)t angeben lä^t, bie aber bod^ b ur dl) au § guoerlä^ig
unb n)al)r ift . . . . ha^ ha§' SSeltall feine§raeg§ ocrnunft;

unb oerftanbloS ol^ne Seitung bem Ungefähr überladen

l)erumfdt)TOebe, nocf) oon einem einzigen öernünftigen SSefen

bef)errfd^t unb gelenft n)erbe, gleidf)fam mie mit einem Steuer

unb 3%^^ fonbern oon otelen SSefen unb ^voav oon

folcl)en, bie au§ Söfem unb ©utem gemifc^t finb, . . .

ha'^ au§ äloei entgegengefe^ten ^ringipien unb groei eiuanber

feinbfeligen Gräften . . . ha§> Seben unb W SBelt, n^enn

aud^ nid^t bie gange, fo bod^ biefe irbifdE)e unb lunarifd^e.

•) I. «Kaffab. 2,41 unb 3Kaimon. ^. 3)kIac^tmG, 11.
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gemif^t unb baburc^ ungleich, raannigfaliig unb allen

35eränbcrungen unterworfen roorben ift. Xtnu ha nicE)t» o^ne

Urfac^e entftel^en, ba§ ®ute aber nid^t ©runb be§ SBöfen

werben fann, fo mu^ ba§ ©öfe wie ha§' ©ute einen bejonbem

Urfprung nnb eine befonbere 6ntftef)ung Ijaben."*)

®a e» nun minbe[ten§ einen böjen ©ott giebt, ha

tv SDämonen al§ 95ennittler 3n?i]df)en @ott unb 9}cenfd^en

annimmt, ta biefe $[)ämonen aud^ bie gä^igfeit l^aben,

fd)tecf)t 3u fein, fo !ann bie Steinzeit ber ^lutarci)ifc^en

SSorfteHung öon ber über oIIe§ 3rbifd^e erl^obenen (5)0tt§eit

nic^t bcn geringften Sc^u^ gewäf)ren gegen ben 5(berg(auben,

bie Tcifibämonie. SBarum foHte man bie 2)ämonen nid)t

fürcf)ten, ha fie boc^ nid^t bIo§ fd£)aben fönnen — bie» fann

bie @ottf)eit aud), wo e§ fic^ um gered)te 35erge(tung f)anbelt

— fonbern aucE) au§ 3om, ©unft unb 9Jeib i^re ®efdf)äfte

auf (Srben fcE)led^t üerwatten fönnen? ©'S ift and) nicE)t !iar,

wie bie gute ®Dttf)eit Srfiutj gegen bie %Mt ber '3)ämonen

foll gewähren fönnen, wenn fie bod^ immer nur ncrmittelft

ber Dämonen mit ber SSelt öerfe^ren? @§ nerIof)nt fid^

faum, bie ©ott^eiten oon all' bem Sd^impflid^en, ha^ bie

Sr)id^ter i^nen angef)eftet, gu purificieren, wenn bod^ itjre

Wiener, bie Dämonen, an ben Äranfl^eiten leiben, an benen

früher bie ©ötter felbft gelitten l^atten. (£§ ift flar: eö

fann ein gebilbeter @eift unb ein reine§ ®emüt, wie ha^

be§ ^lutarct), uon ben ro^eften unb finbifd^ften formen
be§ 2tberg(auben§ fid^ abgefto^en füf)(en, prin5ipiell ift ber

^o(i)t^ei§mu§ bie nie uerfiegenbe OueHe jebcr 5(rt non

Aberglauben. So fel^r ift ber ^^oh)tf)ei§mu§ mit bem
5(berglauben oerfnüpft, bafi wir behaupten fönnen, ber

SIberglaube 'ijaht feine fi)ftcmatifrf)e Segrünbung gcrabe burrf)

bie gried)ifd)e ^^ilofop^ie erlangt, wc(d)e aud) beftrcbt War, ben

^oh)tl)ci§muy mit bem p()i(ofop()if(^cn Teufen oereinbar

erfcf)einen ju laffcn.

Xa^ biefe 33c§auptung nod) weit mef)r in§ ^'idjt gefegt

wirb, wenn wir bcn legten grofjcn 3lu§läufer ber gricd)ifc^eu

^^ilofopt)ie, ben 9Jeu;^Iatoni§mu§, iuv 5(uge fäffen, ift

•) Wrled}ifd)e i^lrofaifer in neuen Überlegungen (»Stuttgart 1830),

65. 23änbd)en.
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leicht eingufeEien. ^iefelbe ^f)i(ofopf)ie, voti(i)t Deriu(i)t

l^at, bie ^oftulate be§ öernünftigen Xeufene mit bem
poll)t§eiftifc^en ©tauben unb ber pD(t)tf)etftij(^en ^rari»

vereinbar erjc^einen gu (äffen, ^at ben §lberg(auben nicf)t

cttüa bIo§ toleriert, fonbem gerabegu fQftematif(^ begrünbet

unb für ba§ gan^e 3)cttte(alter, ja über ba§ äßittelalter

l^inauö l^offä^ig gemad^t.
' (£e^r ']d}bn be^anbelt ^tlitv 5Hrcf)ner§ 33erteibigung

be§ genialen Stifter» be§ 9Zeu;^(atDni§muö, be§ ^lotin,

joegen be§ oielen 5Iberg(äubifc^en, ba§: ficf) bei i^m finbet.

3eßer (2)ie ^§i(Dfop£)ie ber ©riedEien, britter 2;ei(, gnjeite

9IbteiUnig, bie nac^orift. ^f)iIof., groeite ^ölfte, <S. 630) fagt:

„(S§ ift gang rid)tig, wenn Ä irdener au§füf)rt, ha}] in jenen

So^r^unberten . afle Sd^ic^ten ber ©efeüfd^aft üon bem
©tauben an 9}Mgie unb ^ftrotogie, an Suubcr unb S^or:

bebeutungen, an ^^^^^^'^^^^ft^ ^^^^^ ^^ ^^ämonen erfüttt

JDoren; ha^ biefer ©taube aud^ in bie 2Biffenfdt)aft tängn

(Eingang gefunben f)atte: ha}] ^nbert S!;inge, bereu

Unmijglidf^feit un§ auf ben erften S3ticf einteuct)tet, bie un§ at§ ein

QUöfd^raeifenber SIbergtaube erfd^einen, gur 3eit ^totiu» einen

unumftö^tid^en 3nt)att be§ attgemeinen 23en)u§tfein§ bitbeten

unb ben Stnfd^ein üon Jatfac^en gewonnen l^atten, tt)etcf)e

ber ^^itofopt) nidf)t gu beftreiten, fonbem nur gu begreifen

l^abe. Söir bürfen aud^_ uicfjt überfe^en, ha}] bie ^^itofop^en

an bie ©rftärung biefer oermeinttid^en 2;atfad)en fcf)on feit

Sat)r^unberten .^anb angelegt Ratten, ha^ nidt)t allein bie

^tatonifer unb ^^i^ttiagoräer, fonbem aud^ bie Stoifer, unb

fie gang befonber», bem ^^ totin mit ben X^eorien ooran;

gegangen njaren, burd^ bie er ben S^otfggtanben oor ber

^^itofopf)ie ju red)tfertigen bemüht ift. 3Berbeu uu§ aber

tiefe Srnjägungen abmatten, gegen unfern ^f)itofopf)en otjue

Jüeitere§ ben ^Bomjurf be§ Stbergtaubcuy unb ber ^c^märmerei

gu ergeben; muffen n^ir oietmet)r ben ©ruft auertennen, mit

bem er fidf) anftrengt, bie fatfi^en 5tuuat)men, n)etd)c er mit

feiner ^dt teitt, mit feinen p^itofopt)ifd)en ^oraugfe^ungeu
in Übereinftimmung gu bringen; müf5en luir gugeben, bafj er

felbft fidf) oou mand^en oerfe^rtcn, einer ocmünftigen

SBettanfid^t unb einer loürbigen 6)0ttcÄibee ioiberftreitcubeu

^eitoorftetlungcn femgctjatteu "t)at, fo bürfen loir bod) beStjatb
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bie Satfnd^e nid^t überfe^en, ha^ i^m feine ^f)ilo|opl^ie

immerhin eine 9J?enge offenbar falfcEier unb abcrg(äubi)cf)cr

93teinungen geftattete unb gur 9^ed)tfertiguug berfelben bie

^anb bot. Unb luenn er l^ierin nur einem unnjiberfte^Iicfjen

3ug feiner ßdi folgte, fo !ann bie§ 5tüar i^m für feine

^erfon gur @ntfd)ulbigung gereid^en, nur um fo beutlid^er

erfieÜt aber gerabe l^ierau§, iia^ bie ^{jitofopl^ie i^re rein

njiffenfc^aftlid^e Haltung aufgegeben ^atte unb frembarti^en

Elementen einen ßinfhiB oerftattete, bie für i^ren gangen

ßfiarafter fe^r gefci^rüd) werben nutzte." *)

StUein iä) füge biefen ^etler'fcfjen S3emerfungen nod^ eine

^inju: ^er 9{ngef(agte ift gar nic^t ^lotin, fonbern ber

$o(t)tf)ei§mu§. ^er ^oIl)t^ei§muö ift bcr Steint, au§ bem
eben a(§ naturgemäße grud)t jebe 2trt oon 5lbergtauben

^eroorroäc^ft. 9Jion fann ja fagen: ioill man einmal ben

'j>o(t)t§ei§mu§ in einem p^i(ofopf)if(f)en <Sl)ftem unterbringen

unb rei^tfertigcn, fo gab e§ gen)if5 feine geiftnoüere 5(rl, al§

vok ^(otin ha^ leiftet. Stber bie ^olgc biefer 9.^errairrung

eine§ p§i(ofop^if(i)en '3^enfen§ mit ben p^antaftifd^en 58or;

ftettungen be§ gried^ifd^en 33olf§gIanben§ mufjtcn fein, ha^

fd^on ^(otin, weit me^r aber noc^ feine 9Jad^folger ben

Sd^ritt bom (5rf)abenen gum 2äd)erlid)en tun muf5ten.

Sn bem treffüd)en Sluffa^ üon Wcvx über „?lbgötterei"

(ecf)enfet§ Sibeüej-ifon) fiube id) im ©ingange eine

©rflärung oon Stberglaubcn, nad) njeld^er er ein 9Jeft beffen

ift, n)a§ früf)er aUi rechter ®(aube gegolten unb ben ba§

fortgefd)rittene ©emeiuberouBtfcirijetUal^^^lberglaubenbeäeid^nct.

(Bo richtig hai-^ oom f)iftorifd^en (^efid)t§puntte crn^-' gefagt ift,

fo bebenfiid^ ift ee bod), ben 5lbcrg(aubcn aUi etioaC- blo§

9ieIatioe§ ^ingufteHen unb auf jebe begriffüd^c (Erörterung

be§fe(ben ^u oergic^ten. (i§ läuft allei auf bie ©rflärung

f)inau§: 9(berg(auben ift ba§, Joa§ cinft geglaubt njurbc,

je^t aber nid)t me^r geglaubt tt»irb. So loiiren mir alfo in

©efa^r, bafj un§ eine fpäterc 3^'^ aii(f) &<-n ben rcinften

SSorftelluugen oon ber ®ottl)eit al§ abergliiubifd) begeidjnen

fönnte. 5d) glaube bod) nid)t. ^-Kerfud)en wir barum

felbft, un§ über ba§ SBefen be§ 91berglauben§ jn orientieren.

*) SBgl. auä) 3ctlerö Slnmerfung auf ©. C31.



— 49 —

IV. ®(aube unb Stberglaube.

3n Jagen, xoo ber SD^enfc^ lüo^l unter ber So§f)eit

ber 9J?enirf)en §u (eiben f)at, nicf)t über unter a6erg(äu6ijd)em

2Baf)n, faun e§ öorfommeu, baf3 man beu 5Iberg(auben Diel

jrf)öner unb poetijd)er fii^bet a[§ bie nacfte 2Baf)rf)ett unb

klar^eit. ^iwa irie e§ intereifaut i[t, fic^ einen 5lönig§tiger

an^uje^eu, Jüenn er unter SSerfcfituß unb oer|^inbert ift, un»

mit feinen Xal^m gu liebfofen, aber weniger intereffant,

if)m im Söatbe gu begegnen. 33on ber ^oefie bee 2(berg(auben§

roar fi^roer(icf) entjücft, wer i§nt im SBalbe begegnete,

b. f). in 3^ii^"/ wo man auf @runb Don Jäten, bie in

natura rerum überhaupt ni(f)t möglich finb, auf ben

tgcE)eiter^aufen gefcf)icft würbe. Saum aber ift ein bie

9J?enf(f)en f(^änbenber unb gugteic^ etenb mac^enber 5tber=

glaube gefc^rounben unb Dergangen, fo ift bie ©cfa^r,

weld^e ber Aberglaube birgt, üergeffen, unb er erfdjeint im

Sichte be§ ^ntereffanten. So intereffant wie bie grierfjifc^e

@ötterlef)re ift ber 5[JJofai§mu§ uii^t, aber er war boc^

ber etem, ber bie 9Zacf)t be§ 2Sa§n§ ju t)erfd)euc^en

beftimmt war.

2Ba§ eigentlich 9(berg(auben ift. Wirb nid^t leitet präciy

angegeben. ®er Slberg(äubifd)e f)at falfdie SSorftetlungen,

aber nid)t jebe fa(fd)e 2(nna§me nennen wir 5tberg(auben,

fonbern für gewöf)nlicf) nur ^fftum. 23er 5. ^. glaubt,

bafj 5(merifa fteiner aU% ©uropa ift, ber glaubt etwa§

5a(fc^e§, ift aber barum nirf)t oberg(äubifcf). Seine 5lunaf)me

wiberftreitet weber ben Iogifd)eu J)enfgefe^en, noc^ ben

allgemeinen ©efe^en ber (?rfaf)rung. @r f)at b(o§ entWeber

fa(fd) gemeffen ober gered)net, ober ijat ga(fd)e§ gehört ober

hat- rid)tig ®e§örte öerwed|fe(t. Unb bennod) fanu aud)

biefer ®(aube, ha^ Stmerifa f(einer a(§ (luropa, ein

5lberg(aube werben, wenn Semanb nändid) biefen ©tauben

t)at auÄ irgenb einem nn)ftifd)en ©ruube, weit i§m 3. 58.

ein Jraum geoffeubart ^ätte, baB @ott ben !(eiuen Srbteil

erft fpäter i)abt entbeden (äffen a(§ ben grofsern ober fonftwie.

"ilJian fief)t barau§, baf3 e§ oorfommcn faun, ha^, wenn

äwei ba§fe(be ^alfc^e annehmen, ber (Sine bby irrt, ber

9(nbere jugleid) aberg(äubifd) ift. 5((§ ber ©taube an ha?-
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STifc^rüdEen graffierte, iüareii nid^t Slüe, bie baraii glaubten,

abergtöubifc^, bie 9[)?eiften Jüaren 6Id§ Qrrenbe. (Bit glaubten

ja nic^t, ha\^ eine überirbifdie Wiadjt ben S:i]c^ in S3en)egung

fe^te, fonbern fie nol)men nur fälfdilic^ bie Söirfung eine§

öon ben men]'d^lid^en ^ingerfpi^en ou-ogel^enben ^luibumS an,

n)äl)renb in 2Sal^r!^eit bie eadje auf SUujion berul^te.

Grflärten fie alfo bie ©ac^e au(^ falfd^, \o gingen fie mit

i^rer ©rflärung bod^ nid)t an§> bem ^ereid^ ber naturgefe^lid^en

Urfad^en unb SBirfungen l)erau§.

SiSlpeilen fönnen mv barum auc^ fdfiiüanfen, ob iüir

e,ine ^v^(nnal)me bto§ al§ Srrtum ober auä) a[§> 3l6erglauben

begeid^nen follen, ha nicl)t foioo^l bie galfd^ljeit ber Slnnal^me

über i§re 3^^9^^örigfeit pm Stbergtauben entfdfieibet, al§

oietme^r bie 5lrt be§ 93eftimmung§grunbe§ gu biefer Hnnal^me.

®ie Slftrologie trat einft in einem lüiffenfc|oftli(i)en ©emanbe
auf unb l^at barum aud) nüdf)terne S)enfer oerteitet, in il)r

etroa§ Scaturgefe^lid^el gu fef)en.

^fleiberer (Xi)eoxit be§ 2(bergtauben§ ©. 4) fü^rt

ben (So^ be§ .Slent au§ (3l)afe§pcare'§ 5lönig Sear an: „'^k
©teme, bie Sterne bilben imfere (Sinnesart, fonft jeugte

nid)t fo gang oerfc^iebene ilinber ein unb baSfelbe ^aar."

@r ^ätt biefe 2Innal^me für eine S^ernunfttoibrigfeit, für

einen innern Sßiberfprud^, ha^ l^ier ein (Sinnlid)e§ Urfad^e

für ein überftnnlii^ (5)efdf)el^ene§ fein foHe. 3lllein id^ fann

i[)m barin nid^t guftimmen, benn eS ift fraglid;, ob bie ©terne

nid)t im Sinne ber Slftrologcn fclbft etioaS Überfinnlid^e§

finb, ba fie ©ternengeifter annal^men. ^er ©runb, marum
bie Slftrologie gum 5lberglaubcn roirb, ift nid^t ber (Selbft;

n)iberfprudf), hk ®enfunmöglid}feit, fonbern, loaö nod) nä^er

gu erfUiren fein toirb, bie barin fid^ au§fprcdf)enbe ^f)antaftcrei.

S)a fomit gum 5lberglauben nid)t blo§ bie 5lunal)me be§

SJDcnfuumöglidjcn, fonbern aud) beö b(o§ ^l)antaftifd)cn, b. t).

be§ roeber burd^ S3crnunft nod) burd^ (Srfa^rung irgenbluie

93efürn)orteten gel)ören fann, fo toerben loir ?lbcrglaucn

fotgenbcrmafjcn erflären:

'^cx Slberglaube ift bor (>)laube an SSefen, 5lräfte,

Söirfungeu, bie in natura reruni übcrl)aupt nid)t cyifticrcn,

entroebcr locil fie garnidjt e^-iftieren fönnen, jocil il)re 5lnnal)mc

lid) felbft n)ibcrfprid)t, ober loeil gniar if)r ^orljaubenfcin
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feinen (ogijcfien 2Biber|pru(^ enthält, aber ipeber ein 95emunft=

grunb nod) eineßrfa^mnggtatfarfiegui^rer^Inna^meberecfitigt.*)

Man fann in biefer ©rflärung Dermiffen ha§> ^ennjeic^en

be§ S(6erglauben§ , bafs er immer eine Sejie^ung gum
Über[innIi(Jen l^at O^fteiberer a. a. C S. 3 ff.). SnbeB,
ha ber ©egenftanb be§ 5(berglauben§ niemals in einer

rairflic^en (Srfafirung öorfommen wirb, fo fann er immer
nur gu feinem Snf)a(t ein Überfinnli(i)e§ ober eine SBegie^ung

gum Üb erfinn tilgen f)aben. Spotlen ttiir ben 5Iberglauben

in feinem 93er^ä(tni§ gum Überfinn(icf)en c^aracterifieren,

fo werben loir ..fagen: Slberglauben ift ha Dor§anben, Joo

ber 3)Zenic^ gum ÜberfinnlicEien nic^t fon)of)t ein moraliic^e§,

al§ oiehne^r ein pf)l)fifc^e§ S}er^ä(tni§ ^at. (£r bemegt fic^

baburc^ in bem SBiberfprudie, hai^ er ba§ Überfinnlic^e

infofent lieber al§ ein Sinnlic^eä fa^t, hai^ er meint, auf

baafelbe pf)t)filc^ einroirfen gu fönnen. SIber bie Sac^e

l^at bo(^ XDotji einen ^afen. S)ie Steife ber @rfennlni§,

ba\^ bie moratifdie §anblung§n)eiie be§ DJJenfc^en ein

Überfinnlic^e§ fei, n?e(c^e§ ben influxus phj^sicus öon

(Seiten ber ©eftinie auSfc^ließt, fe^It eben ber 5Iftro(ogie.

'2;er Äird^enüater Crigeneä gibt tatfäd^lic^ al§ ^auptgrunb

für feine Seugnung ber Slftrologie an, ha^ baburd) bie

menfd^Iid^e ^rei^eit gefä^rbet ift. (£r erfennt, xvdi er in ber

^rei^eit ein Überfinnlici)ey fiefjt, ben SSiberfinn, ber barin

liegt, ha^ bie ©eftirne bie §anb(ungen beftimmen. 2Ser

bie j^reif)eit leugnet, voixh fic^ nid)t abergläubifcf) oorfommen,

njenn er einen ©influß ber öjeftime auf Temperament unb
^anblungSroeife ber 9)?enf(^en annimmt. iß3arum aber ber

©laube an aftrologijiijen (linflu^ auf bie .^anbhingen ber

93?enfc^en bennocf) abergläubijd) ift, obroo^f er nicf)t benf;

unmi3gtid^ erfd^eint, liegt an bem Umftanbe, ha}^ er tt)illfürlid)e

^[)antafterei, ha^ er eine SInnafime ift, für bie Weber ein

S^ernunftgrunb noc^ eine (Sriaf)rungätatiad}e fpric^t.

*) (äinen Iogii"d)eu Söiberfpruii) entf)dlt 3. 58. ber ©loube an

©efpenfter (Spinoza: epist. GO). Äeineii logtfc^en SBiberfpnid) enti^telte

bie 2lnnat)me, ba^ bie ©onne ein peiionlic^eä geiftige^i 8eben iüf)xt.

Stber ber ®(aube baran ift bennod) 2lberglaube, loeit fein Sernunftgrunb
ober (5rfat}rung'5tatfad)e ]u btefer Stima^me iüi)vt, bie 5lnnal^me alfo

eine unbegnuibete 5ßt)antafterei ift.

4*
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:5n)ofern fommt e-ö jd^tie^üd^ bod^ barauf l^tnauS, ba^

jeber 5lbergtaube md)t b(o§ p^anta[tif(|, fonbern auä) benf=

unmöglid) tüirb. 216er biefe§ ®enfunmöglid^e leud^tet nid)t

jofort ein, fon[t roürbe e§ überhaupt feinen Stberglanben

geben, ha haS^ logifd^ Unmögtid^e üon 9tiemanb geglaubt

wirb, fonbern e§ fann fidE) erft ergeben burd) bie fd^arfe

Raffung be§ Überfinnlid^en unb ht§> (Sinnlid)en. ^a§ Über=

finnlid)e wirfüd^ rein aU überfinnlic^ foffen, gefiört gu ben

Seiftungen, bie ber 9Jien|dE)engeift am fd^toerften guftanbe

bradjte unb oon benen er immer lieber abfäflt. ^aum I)at

un§ ha?' "Senfen auf bo§ Überfinnlid)e gefül^rt, fo ift bie

^^antafie gefd)äftig, biefem Überfinnlid^en @igenfd}aften gu

geben, bie e§ lieber gu einem (Sinnlichen machen, hieben

ber ®en!fd^roäc^e ift e§ anc^ ha§> ^ntereffe, ha^$ bagu öerfül^rt.

2öir lüollen mel^r Jüiffen, o(§ mir auf bem SBege el^rlic^en

©enfenS erfennen fönnen, unb fo ift unfere ^^antafic

gefdfjäftig, un§ biefen SSunfd) burd) falfd^e 58orfpiegelungen

5u gen3äf)ren. SSir lüoüen mächtiger fein, al§ t§> auf bem
natürlidjen SBege ge^t, unb fo bietet fid^ bie ^f)autajie an,

uuy Gräfte unb Söirfungen 3U oerfpred)en, bie tatfädE)licf)

nicf)t oor^anbcn finb. ©0 fommcn toir benn auf bie Unter;

fud)ung, mt cigentlid) ber Slbergtaube entfte^t.

Äant fagt einmal: „®ie g-urdfjt ijahc ©ötter (Tämonen)
^eroorbringen !önnen, aber bie 93ernunft oermittelft itjrer

moralifd^en ^rin^ipien ^uerft ben Segriff oon ©ott" (Äritif

ber Urteil^fraft, ed. Slirdjmann <S. 335). Üant fpielt Ijier

nur auf ben ©a| an: timor fecit deos, um if)n allenfalls

gelten gu laffen, nid)t aber mU er felbft bie ^rage: toie

fam e§ gum ©ötterglauben? bamit beantworten, baf5 bie

^urd^t ha?' eigenttid) ober anc^ nur principatiter ^eroorbriu;

genbc geiüefen fei. @r roifl oiclmc^v nur icinciit 3l)ftcni

gcnu'i§ ben ^-^ufamiiienliaiui giuifdicii n)al)rciii ©otteSbegviff

unb ber 9teinl)cit movaIiid)cr ^^^viu.^tpicn auv'fprcdicii. @el)en

lüir nun felbft einmal auf ha? öntftel)en be§ 2lberg(auben§ ein.

®laube unb 2lberglaubc l)abeu eine unb bicfclbe üliMirjet.

®enn ber '.Hberglaubc ift nur eine ,Siraufl)cit§crfd)cinuug

be§ roat)reu ©laubenci. ^er @(aubc an eine l)öf)ere ^Jiad)t ift

bem 9Jccnfd)cn ba§ 9iatürlid)fte auf ber Söclt. I^cv erftc

ftaunenbe Süd auf bie äl^elt fagt beut 'iJJienfdjen, bafj er nid)t
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bie 9J?ad^t her 9}täd)te ift. ®a§ erjte Seib, ba§ erjte 93ebürfm§

Tind) §i(fe erzeugt in i^m ben SBunfi^, biefe ^ilfe gu erlangen

burc^ eine SDtac^t, bie ^ö|er i|t al§ SJtenfc^enmac^t. '3)a§ erfte

Unrecf)t, ha^ er al§ ein folc^e» empfinbet, enlf)üllt i§m einen

®e)e^ge6er unb 9iid)ter, ben er gu fc^euen §at. 3Sa§ ber DJJenfd^

au§ biefen Enthüllungen nmc^t, entfd^eibet über SBofir^eit unb

^atf(i)f)eit feines @lauben§, über ©lauben unb Stberglauben.

Xcv 9JJeni(i) ift nid^t bie SDtadit ber 5D^äc^te, fo fann e§

t)ielleicf)t hit eonne, ha§> ^eer ber ©eftirne, Diefleic^ bie 9J?utter

@rbe fein, au§ ber er felbft ^eröorgetrac^fen. ®a| biefe ^im=
mel§!5rper unlebenbig finb, ftört i^n nid^t lange, er lei^t i^nen

fein eigenes Seben ober üieHeic^t noc^ eine f)iV^ere ^otenj

feines eigenen SebenS. ^n ber 9cot n^enbet er [ic^ an fie,

er meint, bie Sonne, bie fooiel oermag, oermag i^m auc^

gu fielfen. Qu biefer 3cot rechnet er aud^ ha§> ©efil^l beS

eigenen Unrechts, bie Saft ber ©ünbe fjot er fidf) nici)t felbft auf=

geroälgt, fonbern eine Ijö^ere 9Jiacl)t, bie i^m grollt. 5?'ain

wirft gleic^fam ®ott bie ©ünbe oor, bie er (^ain) begangen:

„9}?eine Sünbe ift gu groß, als ha^ ic^ fie tragen !önnte."

5ß>ie foniiteft Xu einem 9Jcenfc^en eine fotdE)e Saft auflegen?

roiü er fagen. *)

Sr [innt nun auf 9Jiittel, fic^ biefe i)bi)txt 9Jcad)t

gnäbig gu ftinnnen. '3)ie moralifi^e Sefferung ift eS gunäc^ft

nic^t, bie er anftrebt, bagu gef)ört felbft fi^on eine ^ol)e

moralifc^e SüiSbilbung, fonbern nur burd^ 5-reunblicE)feit ber

f)ö^eren 'SRää^it oor Seib bebtet gu fein. '2o entfielen

(Sül)nemittel, S3efcl)n)id)tigungSmittel, @unftberaerbung als

eine 5trt gijttergewinnenber (Zeremonien. Xk ©ötter finb

if)m burc^auS pl)t)fifc^e SSefen, tt)ie er felbft, er wirft auf fie,

wie er auf feinen 9Jtitmenf(^en wirft, burcf) Sd^meid)elei,

burd) 93efriebigung il)rer Seibenfc^aften, bie er i^iien fo gut

gutrout, wie fid) felbft. ':?llS folc^e lebenbige 9taturwefen

fcf)eiben fid) i§m bie ©ötter teid)t in gute unb böfe. "S^enu

wenn ifim ber frcunblic^e (Sonnenfc^ein bie ©üte ber (Sonne

bezeugt, fo bezeugt il)m ha?-' SBüten beS CrfanS ha?' '^or-

^anbenfein einer böfen 9Jtad)t. tSine böfe 9Jcad)t wirb aber

*) 2)ie flberfetimig: „5Dkiue Strafe ift ju grofe," ftct)t ntd)t

im Zexte.
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anberS beid^tüid^tigt aU eine gute. (5ine gute @ottf)eit

begnügt fid^ t)ielleicf)t mit einer fleinen unbebeutenben ®abt,

eine bö|e aber roiU Sefriebigung i§rer So^^cit, if)rer D^adjfud^t.

So entftc^en bie fdfjauberl^aften ^ulte, ber DJZoIoc^bienft, ber

9Kt)littabienft ufn?. ©ibt man ferner biefen 9taturmäd^ten

ein perfönlid^e^ Seben, fo gibt man i§nen aud^ batb ba§

Stuyfe^en oon belebten SBejen, 2ier= unb DJtenfcfiengeftatt.

Sei gutem SBiUen fief)t man in ber Sonne, im ^Jtonh ein

^a^engefic^t ober ein 9.1ccn]c^enge]'id)t. ^^Jan fertigt Silber

ber oerfc^icbenen ©ott^eiten an al§ Sijmbole berfelben, nic^t

aber o^ne ben ©tauben, ha}^ biefe Silber fräftig genug

feien, um bie SSirfungen be» ©öttlic^en auf fid^ ^erabju;

giel^en. '2^ie Silber werben bann mel)r aly (Siimbole, fie

njerben 2)?äc^te.

Srflärt fid^ fo bie öntftel^ung be§ ^olt)t^eiÄmu§ unb

ber ^bolatrie, fo muffen bie Sinbrüife, meldfie bie 3Bett, bie

Greigniffe unb bie Xaten bev 9J?enfc^en auf feinen ®eift

mad^en, fic^ nicl)t notrcenbig fo überfe|jen. ^ie Jenbenj

nadf) bem einl)eitlid)en Urgrunbe be§ 5III§ liegt ja fo fe^r

im 93Zenfd^engeifte, ha\i felbft bem ^eibentum eine mono=

t^eiftifcf)e S^enben^ nid^t ab^ufpredljen ift, njenn e§ audj hnid)

bie p^^fifc^e ^^affung biefe§ Urgrunbe? fid) fdjnell um bie

Sorteile be§ 3J?onotf)ciymuy bracf)te unb notinenbig ben

Urgott gu einem caput mortuum ber Slbftraction oerttianbelte,

tt)äf)renb alle§ Sebcn bei ben au? bem Urgrnnb fid) erjeu;

genben ©inäclgöttem wax. 5lber e§ gab bod) aud^ eine

@rl)ebung 5um 93conot§ei§mu§, bie biefen %ci}[cx oermieb,

bie abra^amitifd) ; mofaifd^e. 9cic^t bie blo^e 5{nna^me,

ba§ nur ein @ott fei, loar bie gro§e %at ber ^ropl^eten

S§rael§, fonbern bie Raffung biefe§ einzigen ©ottev. 9iur

in 3§rael rvax @ott ein ^i)perp[)i)fifd^e§ SSefen. iUcan mag
nocf) fo fe^r auf bie antf)ropomorpl)iftifd£)cn 5{uÄbrürfe, bereu

fid^ bie Sibel in Sefd)reibung ber Gigcnfdjaften unb Jätig;

feit^iiu^erungen @otte§ bebient, reflectiren, bie ©in^igfeit

©ottey beutet fid) bod) balb in il)r al§ nnt)ergleid)lid)feit

unb al§ Unbarftcübarteit in irgenb einem Silbe.

^iefe§ Seftel)en auf ©ottey (Sin^igfeit unb UnbarfteH;

barfeit reinigt bie Si^elt oon allem ©iUter; unb ^ämonenfpuf,

oon aUcm (Glauben an ^an^^i^fi ""^ Xrugn)ei§l)eit, ift ber
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Zob jegli(^en 21berglauben§ in ber SBelt, ift gugteic^ bie

$Bebingung gu einem moralifc^en SSer^ä(tni§ gur @ottf)eit.

^a§ finb <2ä^e, für raeld^e bie f)eilige ®d)rift eine S3ei]piet=

fammlung o^ne Seifpiel bietet.

^k ernft wirb gemacht mit bem ©ebanfen, ha^ ©ott

einzig ift. S<^ Ö^ft^^e, ^^B ^^ juJ^Qen Sauren, Jüenn ic^ bie

Söorte ber ^ropl^eten Ia§, in benen immer unb immer
toieber im 9camen (5jotte§ gefagt ift: „^d) bin e§ unb gar

!ein 2(nberer/' mir bie SSenbung me eine ber (är^abenjeit

@otte§ nidjt angemeffene 9iuf)mrebigfeit erfc^ien. 9^un, i^
l^abe felbft micf) biefer 5D?einung nic^t gu rühmen. (S§ njör ein

S3erfennen be§ SSunberbarften in biefen prop^etifc^en SJJanifeften.

Stellen wir ein ^aax foli^er ©ä^e gufammen:
5. 53. m. 32,39: „@e§t nun, baB S4 öc^ e§ bin unb

fein ©Ott neben mir! ScE) töte unb mad^e lebenbig, fjobe

gerfrfitagen unb l§eile lüieber, unb 9Hemanb ift, ber au§
meiner ^anb errette." Sef. 45,5—7: „Scf) bin ber (Sroige

unb fonft deiner, au^er mir ift weiter fein ©ott. Scf)

gürtete ®id^, al§> ^u mid^ noc^ nicf)t fanntcft. 5(uf bo^
man erfaf)re Don ber ©onne Stufgang unb üom 9?iebergang,

boB deiner ift, au^er mir. ^sd) bin ber (Swige unb fonft

Seiner, ber 3<^ ba§ 2i(^t bilbe unb fcf)affe bie gi^f^c'^ni^/

ber ^d) ^rieben mac^e unb ha§' Übel fcf)affe. ^d) bin ber

@wige, ber foIcf)e§ alle§ tut."

^a^ fold^e SBenbungen jeben ©ebanfen an nod) Dor=

f)onbene ©öfter, ®ämonen, Äräfte, an bie man ficf) wenben,

bereu SOZat^t man gu fcf)euen ^ätte, bie man begütigen muffe,

gerftören, ift ftar. (2ie finb ja oft mit auSbrücEIid^en SSorten

gegen 2Baf)rfagerei unb ^awberfpuf gericf)tet: „^<i) bin ber

(äwige, ber aÜe§ mad^t, ber htn ^immel auSfpannte affein,

ber bie @rbe ausbreitete, wer war mit mir? ^ev bie ^eid^en

ber Sügenrebner gu nickte madjte, unb bie 3ouberer betört,

ber bie SBeifen rüc!wärt§ fü^rt unb i^r SBiffen al§ töridjf

f)infteat." (Sef. 44, 24.)

(S§ gibt ja wo^l feinen Slunbigen, ben nic^t bie ©tcHung
ber ^rop^eten gu bem 51berglauben be§ gefamten .gieibentumS

mit 93ewunberung erfüllt: ha wirb nidE)t an ^auberer, uic^t

an Söa^rfager, nicf)t an ^cic^cnbeuter, nic^t an SToteube;

fd)Wörer, nid^t an (Singeweibebefid^tiger geglaubt, ba gibt^
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feine gurc^t üor ©eftirnen ober ^tmmelSgeidfien, fonberu

Don bem erhabenen ©ebanfen au§: (Siner ift §crr, n)irb bay

alleg cjeleugnet iiub üeripottet.

Sie geiftige <^ö^e, auf ipelc^er bie[e SSerfünber ber

Ginjigfeit ^otte§ ftef)en, ernü§t fic^ am beften baran, bafj

fpätere Qäkn bei aller streue gegen ben monotfieiftifd^en

©ebanfen nicf)t in niand^e (Sc^riftfapitel \id) t^inein^ufinben

üermod)ten unb fie burd^ .^ineinbeutung um i^ren lauteren

(Sinn gebradf)!. '2)a^ ha§' erfte Kapitel ber (Schrift nur ©ott

unb Sßelt fennt unb feine (Snget, ha'^ nidfit ergäf)!! wirb,

wie fie gef(^affeu worben, war für bie ^Jiabbinen mt and)

für bie Slircf)enie^rer 5ln(a^, fie bennod) irgenbrco fiineinju;

gtöängen. SSo finb bie fc^timmen ©eifter, inenn fie bocf)

nid^t gefd^affen rcurben? (Bo werben nac^ Genesis rabba

i^a^p. III) bie (Sngel am streiten ed^öpfung§tage gefd^affen,

nadf) Sprüchen ber Später 5, 9 wirb fogar ein ^la^ gefudiit

für bie „fd^äbigenben ©eifter". 3(ber ha§i Sd^riftfapitet

felbft gibt un§ fein $RccE)t baju. (S§ ift befannt, weldie

füoilt ba§ SSort „(Sngel" in ben ^eiligen <Sd)riften öoreyitifd^er

3eit fpiett, ha^ if)nen offenbar bie felbftänbige ©i-iftenj, unb

barum auc^ ber 9Jame fel^It. SSemt bie talmubifd)en Se^rer

fagen, ba^ bie 9Zamen ber ©ngel au§ 33abi)(onien mitge:

ifommen feien ^), fo ift ha^' eine gute ei*egetifd)e 58emerfung,

bie aber baburd^ um i^re Sebeutung fommt, bafi ha§> 93ud)

'!I)anieI unter gried)ifcE)em unb nid)t unter babl)Ionifd^eni

Ginfluffe entftanben ift. ^(ufjer bem Sßorte „(Satan", ber

aber bod) nur wie eine poctifd)c ^^erfonififation erfc^eint,

gibt e» ja aud) in ber nac^eyilifdjen Qdt oor bem ©inbrang

be§ §eüeni§mu§ feine feftc (ängelperfönlid^feit unb feinen

beftimmten Gngelnamen.

G§ ift befannt, bafj ber fprad^üdje ?(u§brud einer

norangegangenen Gpodie aud^ bann ^iiufig beibel)altcn wirb,

wenn bie fortgefd)rittene Grfeuntni§ ben '^^hi^-brurf gu einem

ungenauen mad^t. $(ud) nad) Cioperniniy fäUt e§ uny nid)t

ein, ben 9{u§brud „(Sonnenaufgang" gu änbcrn. So finbcn

fid) in ber Sd)rift oft ?(uvbrüdc, wc(d)e \u\?- glauben mad)eu

fönnen, baf? ben anbern ©Ottern immerhin eine 5(rt oon

*) .Ter Rosch haschana I.



(Syiftenä gugeic^riebeu wirb. Tlan oergletc^e al§ ^Beifptct

2^eut. 10, 17: „"^tnn her ©raige, euer ©Ott, ift ein ®ott ber

©Otter unb ein ^err ber .^erren." SIBer baß haS^ nur ein

S8orfteIIung§; unb (2prad)tt)ort au§ früf)eren Sagen ift, ge^t

gu beutüc^ au§> ja^ireic^en Stellen eben be§fe(ben ^eutero=

noniiumS fjerüor, a(§ ha^ e» un§ beirren fönnte. Xeut. 4, 35:

„2)ir ift üor Singen geftetlt roorben bic Grfenntni§, ha\i ber

@roige ber @ott ift, Äeiner au^er ii)m." Sbenbafelbft 4, 39:

„©0 erfenne benn §eute unb nimm e§ Sir gu ^erjen, baf3

ber ©njige ber ®ott ift im .^immet oben unb auf ber (ärbe

unten, Seiner weiter." 2^ie ©ötter finb nic^t, [inb 9Zi(i)tfe

((£(i(im). ©Ott njirb ber „(ebenbige ©ott" genannt (.^ofea 2, i,

Ser. 10,'io) im ©egenfa^ ju ben ©öttern, bie al§ 2ote

bejeic^net jnerben. ^k Opfer, bie man i^nen bringt, Reißen

Opfer ber -loten O^f. 106, 28).

Serü^mt ift ber blutige Spott ber ^ropf)eten, ipo fie

bie Dcic^tigfeit ber ©ötter unb if)re§ 2^ienfte§ ausmalen.

Um nid)t gange £apite( abgufd^reiben, fel3e xd) nur ein paar

Stellen ^in. Ser. 10, 3: „^enn bie Sa|ungen ber 58ölfer

finb nichtig: benn a(§ §0(3 au§ bem SSalbe f)at man if)n

gef)auen, ein SSerf ber ^änbe be§ Äünftlerg mit bem S3eite.

SOiit Sitber unb ©o(b ^at er e§ oerfdiönt, mit 9Zäge(n unb

jammern e§ befeftigt, ba^ e§ nicf)t wanfe. SSie eine Säule

in getriebener SIrbeit finb fie, unb fie reben nid^t, getragen

iperben fie, benn fie fönnen nidjt fd)reiten; fürd^tet euc^ nicE)t

Dor ifjnen, benn fie fi^nnen nid)t§ Söfe§ tun, aber aud)

njo^Ijutun ftef)t md)t beii^nen." Sbenfo Sef. 41,23: r,Sagt

an, n)a§ fommen roirb in ber ^otgejeit, fo »erben n)ir

merfen, ha^ it)r ©ötter feib, tut nur ettüaS ©ute§ ober

93öfe§, fo njollen wir ftaunen unb e§ fef)en aHjumat.

Sie^e, i^r feib oon 9Jid)t§ unb euer Xun ftammt oon

9cid)tigfeit. @in ©räuci ift, wer tuä) erwäl^tt." (£y ift alfo nid)t

richtig, wa§ 'Bdjoif) fagt, ha^ „im alten unb neuen Jeftament

ben ©ötien ein bämonifc^er ^intergrunb äugefd)rieben

wirb". (£§ wirb ifinen öon ben ^rop^eten fein anberer

.^intergrunb gugefc^rieben at§ ber ber menfd)(id)en Sori)eit.

Gbenfo irreleitenb unb fatfd^ finb bie SSorte, mit benen

*) Dr. ^aul gc^olä: GJö^enbienft unb Biiul'crroeien bei beu

alten i)ebräern. ^S. 52.
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^etm feinen 5IrtifeI „^Befeffene" in ec^en!e(§ SibeHeyifon

beginnt: „"S^er ©laube an bie 33efi^ergreitung unb @inroof)ung

teufüfdfier 9[)täd)te im menfc^tid^en SSejcn gef)Drt bem Snbentum

unb feinem 9Za(f)folger, bem ßf)riftentum, an. ®em ^eibentum

ift biefer @(aube erft burd^ bie 3uben unb G^riften geworben.

Stber aucf) Suben unb ßf)riften finb boc^ nic^t bie erften

Snl^aber be» ®Iauben§, orientalifdjsperfifd^e ®runb(agen finb

e§, auf benen fie felbft weiter bauten." ®em originalen

:5ubentum ift biefe gange $8DrfteIIung fremb, n)a§ Äeim

felbft im 58ertaufe be§ 5IrtifeI§ mit ben SBorten gugibt:

„5tber ha§> 2(lte Snbentum ^at feiuerfeit§ bennod^ mit großer

Originalität unb ungebrochener Energie ben ©in§eit§gebanfen,

bie StUeinfierrfdjaft unb Sttl^errfcfiaft bei guten @otte§ in

ber Sßelt fo fonfequent burd^gefül^rt, ha^ fefbft ha^ 33ijfe in

ber SBelt, ha^ felbft bie (2d)Iange aU ßreatur in ben .^änben

be§ guten @otte§ blieb." %nd) ift e§ nic^t richtig, ha^ e§>

gleich narf) ber 9?üdfe^r au§ bem (Si'il wefentlid) anber§

würbe in biefer Sejieljung. SBie man fict) gu bem babl)Iouifd)en

^aubermefen unb gum^arfiSmuS fteHte, bafür ift®euterojefaia§

Wof)t ein Ieud^tenbe§ Seifpiel.

§atte ber Sinl^eitSgebanfe nod) gur 3^it ^^^ Sl)ru§

innerf)alb be§ SubentumI bie (Snergie, bie er im '!I;euterojefaia§

bofumentiert, fo wirb man an einen balbigen (Sinbrang be§

5Iberg(auben§ für bie näd)ftfolgenben Qtittn md)t glauben,

^ie apofn)pl)if(^en 93uc^er, bie ^eim anfüfjrt, ba§ Sud^

Saruc^, ha^ Suc^ Xobiä, l^aben abgefef)en baüon, ha^ fie

innerl)a(b be§ 5nbentum§ niemals 58eacl)tuug fanben, einen

fo fpäteu Urfprung, baJ5 man in i^nen nid)t eine CaieHe,

au§ ber bie Reiben gefd)öpft l^aben, fe^cn fann, fonbern

umgefe^rt, bafs man in i^nen eine Spiegelung beffcn fe^en

mu^, wa^ fie in ^eibnifd^en Sänbern fid) angeeignet.

Gine merfwürbige 33ertennung be§ SacEioer^alty liegt

in folgcnben SBorlcn S!cim§: „©elbft unter ben aufgeflärten

ägl)ptif(^en Suben unb unter ben gried)i|d)en Ueberfe^ern

be§ Sllten 2cftamcm§ ficfjt man ben ©laubeu ljerrfd)en."

Umge!ef)rt ftel)t bie (Bad)t. ©erabe üon biefen aufgcflärten

unb griecE)if^ gebilbcten Suben ging bie ©ntftcllung ber

alttcftameutlid)en isorftellungen an§'. ®erabe üon ben ®ried)cn

belogen fie ben Tämonengtauben unb bie bamit gufammens
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l^äugenbe ®etfibämonie. S3ei ben ©riechen i[t ber ®ämonen=
glaube fe^r alt @r finbet fic^ fd^on bei ^efiob (^eöer 1, 103),

imb gang auSgebilbet tritt er \m§> bei ben |5t)tf)agoräern

entgegen (gelter I, 424), bie fic^ unter i^nen förperüc^e

(Seelen bad)ten, tveldjt teils unter ber (Srbe, teit§ im ßuftraum

fic^ aufhalten iinb ben 9)?enfc^en nicf)t feiten erfd^einen.

SSon it)nen fommen bie SSeiSfagungen, öon i§nen fommt
baSi, tt)a§ int fpätern Subentum „Bath-Kol" genannt n}irb.

S'tec^net man ha^n, ha'^ bie ^ijt^agorder aud) bie Seelen;

lüanberung l^atten, unb gnjar, Jüie mon annimmt, ha'^ [ie

biefen ®Iau6en öon ben 5Iegl)ptern belogen Ratten, fo brauchen

toir über bie ^rage, UJie bie SSorftellung üon ber 9J?ögIict)feit,

ha^ ein 9Jcenjcf) Oon einem 'SDämon befefjen njerbe, gu ben

Reiben fam, nicf)t lange unfdilüffig gu fein. ®a§ Stlte

^eftament fennt ben S3egriff ber S3efeffen^eit nicC)t, unb tänt

Spur fü^rt barauf, ha^ hk paläftinenfifc^en Suben bon

(£§ra bi§ ^illel bergteicfien gefannt. (S§ ift ein füf)ner

Sprung, ben ^eim mad)t, wenn er meint, ireil Sofep^u§
gegen @nbe be§ erften (i)riftli(^en Sai^t^unbertg fc^on Dämonen
fennt, bie er al§ bie ©eifter Böfer 5(J?enfc^en begeic^net, bie

in bie 9J?enfd)en bringen xmb fie ti3ten, unb n)eil er ru§m=
rebig öon einer ®ämonenau§treibung burcf) einen ^iihen

fpri^t, ja fc^on auf ©otomo gurüdfü^rt, barum foE biefe

3?orfteKung bei hen Suben alt fein unb öon i^nen

ftammeu. SlHein f)at benn Qemanb begtoeifelt, bafj ha§>

erfte c^riftlic^e Sa^t^unbert öon foldjen SSorfteHungen bet)errf(^t

loar? Sft benn überijaupt ein ^toeifel, 'mdä)t§> ha§i flaffifc^e

2anb für ®ämonengtauben unb Sefeffenf)eit gelDefen ift?

@§ tüar ß^ülbäa unb tt)ar 2(egt)pten. Sn (5§albäa ^errfi^te

eine fe^r au§gebi(bete Dämonologie. 'I)a gibt e§ eine SSelt

üon fc^äbigenben ©eiftern, bie fo forgfättig gefd)ieben unb

befd)rieben finb, bafj man fie ftedbrieflic^ öerfolgen fönnte.

3u if)ren traurigften Xätigfeiten gehört eben aud) boy

hineinfahren in bie 9Jcenfc|en, ha§> „S3efe^en" berfelbcn.

Dafs aber ebenfo üu<i) in 5Iegl)pten biefe SSorfteHung f)errf(^te,

bofür gitiert fienormant*) eine ägpptifc^e Säule, bie in

^ari§ aufbewahrt irirb. Sie ergät/lt eine intereffante ®e;

*) La magie chez les Chaldeens p. 31. (Paris 1874).
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f(^idf)te, wie ^amfe§ be§ XII. (im 12. S^nb.) nad) d^alhäa

öerl^eiratete «Sd^njäiicriu, bie Don einem "ibämon befeffen ift,

gel^eilt wirb burd^ bie 2aht eine§ @ottey au§ %^thtn, bie

er J^injenbet. ®ie Seieffen^eit )i)a^t in ben ägt)ptifc^en

@ebanfentrei§. 3m 3(nfange, lehren [ie, l^aben bie ©ötter

ober ber ©ott im 9J?enjd^en iid) nieberge(a[fen, finb in if)nen

^teifc^ geworben unb fo finb bie ©ötterjönige entftanben.

3^ad)bem aber ber ^xotd bieier ^teifc^^töerbung erreid^t war

unb bie SJtenfc^en o^ne ©ötter fic^ 311 regieren oerftanben,

ha öerförperten [ie ficf) in Xieren, bie eben barum ^eilig

finb, um fo unbemerft Don if)nen ha§> Seben ber SOtenfd^en

bewad}en ^u fönncn. Sei folc^en 3>or[teIIungen ift e§ n)al)rlic^

nicf)t merfroürbig, wenn anber§WD geletjrt wirb, ha'^ bie

(Seelen, bie im ©erii^t be§ OfiriS nicfjt beftanben Ratten

unb gur 5ßernid^tung üerurteilt Waren, auf biefe (Srbe gurüc!;

fe^rten unb al§ böfe ©eifter bie 9Jcen)(i)en beunru|igten,

aud^ Wof)t gu unreinen Xieren eingingen. X^en ^ufantmen^ang

^Wifdien S(egi)pten unb ©riedien wirb wo^l feiner in §Ibrebe

fteKen. ^ßoIIenbS bie ©eftaltung be» 'Dämonengtaubeng bei

^lutarc^, bem S^erfaffer öon De Iside et Osiride, unb

ben 9^eup(atonifcrn, bereu Sl'orl)p!^äul ^lotin ein geborener

Sleglipter war, auf ben (Sinflu^ be§ $5ubentum§ unb

G§riftcntum§ ^urücf^ufül^ren, wie e§ 5!eim tut, ftatt au\ bie

ügQptifdjen SSorftellungen, ift feltfam unb merfwiirbig. Hber

and) ot)\K bie SSermittelung 5legi)pteny wirb un§ für bie

ältere griec^ifrf)e 3^^^/ ^^^ ^"^ Subentum über()aupt nod^

nid)t fannte, eine Se5ug§queIIe be§ ganzen bämonologifdf)en

?(berg(auben§ genannt. Senigfteuy lefe \d) im 2 enorm an t

(p. 214) folgenbe Sßorte: Um bie 3^^ "^^^ mebifd^en .Shicge

oerbreitete fid) in ©riedjenlanb ein 93ud^, ha'-:- bem 'i'Jtagier

£)ftl)aney gugefc^rieben würbe, ein 33ud), weld)e§ ber 9Iu§i

ganggpunft berjcnigen 9Jcagie würbe, bie fid) t)Dn ta ah bei

ben .^ellenen au bie Stelle ber groben unb primitioen

^raftifen ber ®o."teu fe^le O^Miniu^ "XXX, J, 8; Gufebiutv

praep. eo. 1, 10; Suiba§ f.
0. Astronomia Apul. Apoll. 27).

§?ac^ bem, waö man non biefem 33ud)e weifj, tef)rtc e§ wie

bie ^öcf)ften ©e^eimniffe ber 9Jcagicrfafte, aflc 5(rtcn üon

Räuber unb uon SSa^rfagung bi'^ auf bie Sefd)Wörung üon

loten unb untcrirbifd)en ©ciftern (^liniu§ XXX, 5).
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2Sie bem aucf) nun fei, ha^ Subentum in feinen

©ninbquetten ^at feinen '3^ämoueng(auben. Selbft bie

n)enigen Stellen, bie man anfüf)rt, muffen nocf) rebugiert

njerben. ^m ©runbe gibt e» nur eine, bie üom „5Ifafe("

fpri(i)t. 3c^ Witt niir nad) bem 93ielen, n)a§ barüber gefagt

njorben, linguiftifd) unb bibelfritifc^ über ha^^ 2Sort feine

@ntfd)eibung anmaßen. (S§ genügt bod) aber bie Satfad^e,

ha^ felbft ber ^almub e§ fid^ nicE)t einfatten läjst, bie 9xeinf)eit

be§ monDt§eiftif(^en ©ebanfenS gu trüben burcf) bie 3(uffaffung,

ba§ „Stfafel" ein Söefen fei. Sr üerftef)t Dietmefjr unter

bem SBorte einen „fteilen, felfigen Serg" (Soma 67 b.)

1)a§ offisiette Subentum E)at bemnacE), wo e§ ni(^t ^aggabifd^

fid^ erbaut, fonbeni gefe|(i(^ praftifc^ Dorgef)t, aud) in ber

talmubifi^en ^^it ^^t ber e§ ja an Sfberglauben ni(i)t fe^It,

bem "I^ämonengtauben feinen ^^^tritt geftattet. lieber bie

„ScE)ebim unb Seiritn", üon benen bie Sibef rebet, braucf)t

fein SBort Derloren gu »erben, ha fie öon ber Hinneigung,

i^nen ju opfern, nur fo fpric^t tt)ie öon ber Hinneigung ju

jebem ©ö^enbienfte. ©ie gibt ja ben >Scf)ebim gerobeju

ben Dtamen Un^Öott (lo-eloha). 2;a§felbe gilt oou ben

1erap§im, bie in (Samuel I, 15, 23 eine ^ritif in ben SBorten

finbcn: „"I^enn Sünbe ber ^^uberei ift SSiberfpenftigfeit,

@öl3en= unb 2;§crapf)imbienft ift Starrfinn." ©benfo ^adja-

ria§ 10, 2.

©erobern Derfe^rt ift e§, bem ^ropf)eten, ber 3ef. 13, 21

gu un§ fpric^t, einen Sämonenglauben 3u,^ufcf)reiben, weil

bort üon behaarten Spieren (Seirim) bie Siebe ift, bie auf

ben Krümmern Sabel» fi(^ ergötzen. 9}^it unter einer

^Rei^e oon Xieren, bie in SBüfteneien Raufen, in einem ber

aufgerechneten Siiere einen 2)ämon gu fe^en, ift gen^ifs fein

gefunbe» ej;egetifcf)e§ ^erfaf)ren. ©ö ^eißt: „Unb e§ roerben

(auf ben 2;rümmern 5Sabe(§, ber 3^^^^^^ ^^r dldäjt, be»

ftolgen Sd)mucfe§ ber (i^albäer) lagern toilbe Slawen unb
i^re Häufer fütten 9Jtarber, e§ wohnen bort Straufse, unb
Seirim taugen bort, Sc^afafe betten bort in feinen ^od)^

bauten unb g^ücfjfe in ben ^aliiften ber 35?ottuft." Unb ba
fotten bie „Seirim" ^^ümonen fein? Sid^er(id) f)at Suggatto
9tccf)t, wenn er (.Slommentar g. St.) in ifinen eine SIrt

5(ffen fief)t, bie ioegen i^rer S3e^aart^eit fo gef)eif5cn. Ta§felbe
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gi(t üon Sef. 34, u—15. ®ie bort genannte „Silitf)" tft für

ben ^ropf)eten nodf) )o njenig ein ©efpenft mt bie anbent

bort genannten Siere. G§ i[t ein ^el^ter be» großen ©rani;

matiferS nnb uüd^temen (Syegeten ©efeniuS, ha^ er oft

Dor großer (5)elef)rfamfeit bie Reiten nid^t fd^eibet. SfJienmnb

leugnet, ha}i bie „Siüt^" in ber (fef)r fpäten) jübifcJien

©age ein ©efpenft geworben ift. Sl6er ^ier l^anbelt e§ fidf)

um Sejaia§. Unb ha belehrt gerabe ber 3iM'antmenf)ang,

boB offenbar ein SfJac^ttier, njooon ber 9^ame, bie Sule

gemeint ift (3Sgt. @efeniu§' ^anbtoörterbud^ s. v.).

Xit (Sinjigfeit ©otteS erfc^eint fo bei ben ^ropl^eten

al§> ein S3onn)erf gegen Dämonologie unb 3lberglauben,

fül^rte fie aber auc^ pofitio gur ()öd)ften (Stufe religiöfen

(5rfennen§. 5(ud^ einen einzigen ®ott fonn man la, vok

im ^rü^ern einmal bemerft, monotatrifd^ oere^ren. Siber

ber Unterfc^ieb ift ber, baf3 ber ^oIt)tf)ei§mu§, auc^ raenn

er no(f) fo et§ifc^ gemeint ift, nottt)enbig in abergläubifdjen

®ienft ficf) oerUert, n)ä§renb ber 9J^ouotf)ei§mu§ umgefe^rt

notroenbig gur (St^ifierung and) ber urfprünglicf) mono(atrifd)en

(Sotte^oere^rung brängt.

9cur ber einzige ©Ott ift unoergteici)(i(^ unb f)ört

barum auf, ein p^l^fifd^e» SBefen gu fein. ®ie ©d^rift

er5ät)lt bat)er ni(^t, wie biefer einzige ©ott fict) entroicfett,

au§> ficf) ^erauSfel^t, fic^ in männlich unb weiblid^ bifferen^iert,

gebiert nad^ 5(rt ber fo§mogonifd)en Xf)corien be§ .Reiben;

tum§, ober befc^reibt feine Smanierungen unb ?tu§ftral^lungen

nad^ 'äxt ber ©noftifer unb Sf^euplatonifer. ®ott al§ ^l)per=

p!^l)fifrf)e§ SBefen ift barum and) ber allein ©roige, aUey

^(nbere ift gefdjaffen. *) @r ^at bemnad) aud^ fein <2d)idfaf.

*) £i)ne baß ein Weiifd) bei ben i^roptjeten ben terminus
technicus „pf)i)fifd)eö 2Ö3el"en, '^i)perpf)i)fifc[)eö ÜBejen" finben unrb, tnufe

boä) cjefagt luerben, bafe nur innerf)alb beö 5)?onoll)ei-5mu'3 biejenige

©rt)abenl)eit ©ottee über bie DJatur erreicht unb feftge^alteu luerben

fann, bie yi einem reinen unb beiligen Sienfte erforberlic^ ift. ®iefe

Sefrfieibung ber ©c^rift, il)r großartige^ ÜJi^tiüifl'eniuoEen beffen,

roaä eben nirf)t lüißbar ift, nänili^ lüie @ott e^ gemaci^t f)ot, um bie

SSJelt 3u fc^offen, mact)t il)re religiöfe öröfee. 3lid)t ebenfo benft

barfiber ©cin)auien, ber in feiner geiftüoUen SBeife bie 3)?einung,

bafj bie Schrift feine Mü^mogonie geben luiü, ironifiert. (5r fagt:

„ß'ü get)t bie 3tebe, biefe ßriät)lung (ber (Sd)öpfung'5gefd)icl)tej üer=
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!einc Seibenfd^aften unb Sebürfntffe. So oft bie Schrift in

bie »Sprache ber 3SeIt ^urücffäüt, iüo [ie Don ®ott rebet,

bie ^rop^eten überroinben and) biefe Spracf); unb 93or=

fteHungSrefte.

^a§ reinfte 3Serf)ä(tni§, ba§ ber 9)tenfc^ ju ©Ott

l^aben fann, ift offenbar ber '2)ienft, ben ber 9}?enf(^ ®ott

njeifit au§ Siebe. ,,^u fotlft lieben ben Gwigen beinen

©Ott Don gangem ^ergen unb Don ganger (Seele unb mit

gangem 93ermDgen" ift aber beuteronomifrf)e§ unb fonftige§

prop§etif(^e§ Programm. ^K]t Siebe entfpringt au» ber

Uebergeugung, i)a}i ©Ott ni(^t§ befiehlt, bamit er baburi^

gewinne, fonbern (ebiglid^, bamit Juir baburc^ er^ö^t

joerben. „Unb nun S^rael, xoa§> oerlangt ber ©mige, bein

©Ott Don bir? 9Zic^t§ al§ gu fürchten ben (Sroigen beinen

©Ott, gu lüanbehi in allen feinen 3Segen unb if)n gu Heben

unb gu bienen bem Sroigen beinem ©otte mit beinern gangen

folge nur fromme Qxvtd^. . . Semtorf) ift ba§ Sntereife be^ Sr,jä:^lerä

nict)t f)auptiäd)lid) ein religiöfe§. ^ätte er blo^ fagen roollen, Sott
l^abe bie Söelt an§ nic^tg gefc^affen unb er l)abe fte gut gefc^affen,

fo f)ätte er baß einfacher auöbrücfen fönnen unb 5ug(eicf) beutUc^er.

@r roilt of)ne 3'i^etfel ben tatfä(^Iid)en J3ergang ber Sntftet)ung ber

SBelt naturgetreu fci)ilberu, er mü eine to'imogonifrfje 2;^eorie geben.

2Ber bas leugnet, ocrroed^felt ben SBert ber @efrf)trf)te für nu^, unb
bie 2lbfirf)t be^ ©i^riftftellcrö." (5ßgl. Sßrolegomena ^ur ß5efd)icf)te

3^3roe('5 ©. 310—312.) 3"bcB id) fann nid)t finben, ba^ SCBelltiaufen

im 9ieifjte ift. SBäre biefe Stelle bie ältefte geroefen, bie fid) über

6ntfte£)ung ber SBelt Dernef)men läßt, f)ätte es feine allgemeine toc-

mogonifc^e Sage bei ben öerfd)iebenen Solfent gegeben, bann mar
eä bieUeic^t am 5}?la6e, 5U bef)aupten, baß ber 35erfaffer t)ier ein aud)

außer^lb ber 3fleIigton liegenbes tf)eoretifc^eä Sntereffe mit feiner

Darlegung oerfolgt. iHimmt man aber ben 33erfaffer al^ Dertraut mit
]^eibnifd)en Äo»mogonien an, fo ift bie Umformung berfelben inä

Steligiöfe fo genial, unb bie Sefeitigung aüer 33eriu(^e, ®ott mit in

bie SSanbiung unb 3öerbung f)inein3u,3iet)en, fo beraunbernömürbig,

baft biefer oom Serfaffer inö 2tuge gefaßte Swtd einen 9^ebenjmecf

nid)t juläßt. Sie 2öorte 2BeIIt)anfen'ö: „Jpätte er bloß fagen moUen,
©Ott babe bie äßelt auc- nid)tö gef(^affen, . . fo t)ätte er baß einfad)er

auebrürfen fönnen unb 3ugtei(^ beutlidjer," finb boc^ nic^t fe^r überlegt.

^lan fann nod) fo fe^r oon rein religiöfem Sntereffe geleitet fein

unb noc^ fo fe[)r Äoemogonifd)eö aW ooüig außerhalb ber menfd)Ud^en
©rfenntni^fä^igfeit liegenb anfefjen, bem l'efer ein oöüig farbtofe€'

fBilb ju geben, boju bcitte außer 2öe(lf)aufen bem 33erfaffer moljl

iiiemanb geraten.
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^ergen unb beiner gangen ©eete u. [. xo. gu beinern Söeften."

CDeut. 10, 12—13 *) (Sbenfo i[t e§ au^gefprod^en in ben

SBorten be§ ^iob (35, 7): „SBenn bu geredet bi[t, xoa§> gibft

bu \i)m ober n)a§ nimmt er öon beiner §anb" ? ^urc^ bieje

5Inf(^auung wirb ber gange ®ef)or|am gegen ®ottc§ @ebot
geroei^t, \o bafs er unmöglid) auf bie ^änge al§ bIo§ äujserUdjer

^ienft t)errirf)tet njerben fann, fonbem al§ ein S)ien[t uor

aüem be§ ^ergeng erfannt njerben muß. ®o l^eifst e§ in ber

@cf)riit (^eut. 10, 17): „©ott i[t ein @ott, ber nic^t 33e[ted^ung

nimmt," n)a§ im Satmub gut erflärt n)irb: „aud^ uic^t Se=

fted^ung burd) Uebung einer religiöfen ^füc^t."

®a§ fittlic^e ^atf)0§ oHer großen ^rop^eten rid)tet fid^

ba^er feine§n)eg§ btoy gegen ben ©ö^enbienft, Jonbern and)

gegen bie mono(atrifcf)e, ha^ l^ei^t äuf]erlid()e 55ere§rung

aud) be§ n)a£)ren @otte§. 9?id)t um 5tb[teIIung be§ Opfer;

bien[te§, um eine fu(ti|d^e D^eformation, i[t e^S ifjucn gu tun,

fonbern um bie '2)ar(egung, n)ie Dijüig unnüti ber äufjcrc

^ienft i[t, njenn ha^^ .^erg un^eilig unb bie .^anblungSroeijc

Iiebto§ unb ungerecfit i[t. SSitt man S3eifpiele anführen, fo

!ann man gange Seiten au§ ben ^ropf)cten abfd^reiben, n)a§

id^ in ber 33orau§feluing untertaffe, baf3 barüber ja feine

9}?einung§oericf)ieben§eit f)err]d)t. 9Jian madE)t frei(id) geltenb,

baf3 haS: SlHey nad) bem (xxii \iä) geänbert ijahc, baf5 ha

ber äu§ere ®icn[t in ben SSorbergrunb getreten i[t, unb tut,

at§ ob GSra fid) mit ben ^ropf)cten gar uid)t üereinigcn

laffe. Snbef? baf3 ß§ra ben 3bea(iÄmu§ ber ^ropt)eten gu

einem Sauerteige madjte, ber baö gange ^o(f burdjbrang,

baf? er ben monot^eiftifd^en ©ebanfen burd) ftraffere ^anb;
^abung be§ @e[et^e§ unoerüerbar madjte, bafj er crfannte,

Xük t)o§e ©ebanfen niemals ein $8olf be^crrfdicn, wenn [ie

i^m nicE)t tägüd) in [id)tbarcn Hebungen entgegentreten, i[t

ein 9hd}mc§tite(, ber i^m bei ben Set)rcrn mit ^Kcc^t ben

9Jamen eine§ giueiten 9J?oie§ einträgt unb ber ifjui uor aÜcni

baburc^ für alle ^^i^en gefiebert bleibt, bafj burd) fein unb

äf)nlid)er 5[)uinncr ^öirfen jebe Spur uon ©öl^enbienft für

) 9)ierfn)nrbig tft c^, bafe ber Salinub (93evad). 3:5 b) ben DoUeu

©inu biefer ©teile Derfeuiit; x\i)ü(\ erfannt unb erflärt tft fie üou

91ad)manibecv



— 65 —

immer au§ ber Witit S§rae(§ gefc^tüunben i[t. '^od) fommen
Xdiv auf ben ©ebanfen gurücf, Jnie bie ^ö§e ber religiöfen

S(nj(^auung bei ben ^rop^eten tatfäc^Iic| nur eine einfacfie

St'onfequenj be§ 9Konötf)ei§mu§ wav.

2)ie Unoergteic^lic^feit @otte§, bie i§n lüeg^ebt über

aüt§> ^Serben unb (Sntfte^en, über Seiben, Sd^icffale unb

barum auc^ über Seibenfi^aften unb 23egierben -giebt i^m

einerfeit§ ein Sein, tnie e§ fein anbere§ 5ß5e[en ^at, ha^^ nx-

fprünglicfie, haS^ unabgeleitete Sein, at|o ha^^ ^räbifat ber

©raigfeit im (^egenfalje gu allem anberen, ha§> nur ge|(i)affen

i[t, anbererfeitS ein innere§ SSefen, ha?' jetbft frei oon ^e;

bürfniffen, feinen anberen ^ienft üerlangt a(§ ben SBanbet,

ber in ber (Schrift au§brü(fiicf) al§ „^^9 ®otte§" bejeicEinet

IDirb, gu Wahren Siebe unb D^ei^t. ®ie (Jnjigfeit unb bie

^eiligfeit @otte§ finb im S^conotbeiSmuS eingeft^Ioffen unb

brauäien bIo§ au§ i^m ^eröorgel^oit gu iüerben, ipie fie in ber

Xat barau§ l^äufig hd ben ^rop^eten I)erüorgef)o(t Jüerben. ^m
i^efaiaS finb bisweilen alle biefe (Sigenfcf)aften ®otte§, feine Uns
tier_g(ei(^ticE)feit, §eiügfeit, fdjöpTerifdfje @r§aben^eit über alle§

®ef(i)affene unb ©migfeit, gteid)fam in einem Sltem au§s

gefpro(i)en: „2Scm tüoUtet i^r mic^ üergleid)en, ba§ Sd) gtid^e,

fprid)t ber .^eilige? ©riebet eure ^ugen gen ^immel unb

fe^et: tt)er ^at ba§> aKeg gefc^affen?" (3ef. 40, 25—29.)
^aSfelbe 5iapite( mac^t auc^ au§ bem Umftanbe, ha^ er

atle§ §erDorgerufen, bie ^'onfequenj, ha^ fein ®ienft, ber

i^m geweift ift, feinetUJegen getf)an njerbe, fonbern nur

unferettt}egen, in ben SBorten: „®er Sibanon genügte nid^t

5um 93rennf)o(5 unb fein Söilb genügte nic^t gum ©angopfer"

(SS. 16).

SBir fpred^cn alfo einftweiten unter SSorbel^alt ber nbd^

näheren ©ntttiidetung al§ Sftefuttat ber ganzen 93etrad)tung

ben (2a^ au§, ha^ bie monot^eiftifd^e ^^affung be§ (5Jotte§=

begriffet aEein imftanbe ift, ben ©lauben unb bie SSerel^rung

@otte§ Don Stberglauben fern5u^a(ten. ®ir fe^en im ^oh)=

tf)ei§mu§ unb im Stberglauben gerabe^u 23ed)fe(begriffc. ^fud^

finben n)ir im ^Htertum nur einen wahren 5n?onDtf)ei§mu§,

ben be§ ^ubentumS, unb glauben, if)n nid)t beffer fd^ilbern

ju fönncn a{§> mit ben iüafir^aft ffaffifc^en SSorten 9D^a§pero'§

(®efcf)icE)te ber morgenlänbifd)en SSi3tfer im Slltertum, beutfd^

5
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üon ^ietjc^mantt, ®. 287—288): ,,^ie @(auben§ricf)timg

her Israeliten bilbete ben auffälligj'ten ÖJegenfal gu ben

fananäijd^en S^eltgionen. S3ei ben ^uben finben fid^ Jüof)!

einige unflare epuren üon einem nr)prüng:{id^en .^eibentum,

©Otter (elohim), f)eitige eteine (S3ct§el), ©öljenbilber (thera-

phim), juelc^e fyamiliengötter finb unb ju bem ererbten

93e[i| be» Stamme» ge^iiren, fie [inb jebocf) im ©runbe
9}ionot§eiften. Unb baju l^at [ic^ if)r 9}?onot^ei»mu§ niemaly

njie in 2{egl)pten unb (S^albiia unter einer pant^eiftijc^en

.^üUe üerftedt, er ift e§ innerlich unb äu^ertid). Sie ^aben

nur einen @ott mib biej'en @ott Dermengen fie nid^t mit bem
SSeÜall, ge[telf)en \i)m Weber Seftanbteile noc^ ©cfdiled^t gu.

Sf)r ®Dtt ift Don ber 3SeIt abgefonbert, erzeugt nidjt, nod)

loirb er ergcugt, empfängt nid)t, nod) n?irb er empfangen,

fein ©Ott fte^t i^m gteic^, nod) ift if)m einer untergeorbnet.

®ie gange DZatur ift feiner §änbe 23er!, bie S^aturgeje^e

finb nid^t oergötterte 5teuBerungen non if)m, fonbern bleiben

ftet§ beabfid^tigte SSirfungen feiner @Dttf)eit. ^er '2)onner

ift feine Stimme, ber S3Ii^ fein Sid)t, feine SSaffe ber |)agel

unb ber Sturmroinb. 2^onner, 931i^ unb §agel Jüerben nie

gu felbftänbigen SBefen, fie finb Si^aten ©otteS."

^reilid) bleiben un§ jetjt nod) bie i^ragen gu erörtern: Sinb
benn im 50iofai§mu§ ni^t auc^ abergUiubif^e 5!Jcomente Dor=

l^anben unb l^at nid^t and) ha§: §eibentum monot^eiftifd^e STcnbeng?

V. 2) er 9J?ofai§mu§ unb ha^ SSunbcr.

@§ gef)ört nid)l niel 9tad)benten baju, um auf bie i^raqt

5U tommen: SSie fannft ^u ben 5[lcofai§mu» a(§ 93efreier

öon allem 5lberg(auben nennen, roenn bod) ber SSunber;

glaube in if)m lebenbig ift, ein @(aube, ber Stielen einfadE)

al§ Stberglaube erfd^eint? (S§ gehört fd)on ettt»a§ mel^r

9Zacf)benfen baju, um tro^ biefe§ Söunbergtauben» ben

5[)^ofai§mu§ unb ben gangen ^ropl^etiSmuy in i^rcr ba§

@emüt befreienben unb läutemben Äraft gu crfennen. SUö

ba§er mein öereJüigter Srubcr ba§ glüd(id)e Xfjema be=

l^anbelte: „^ex 5Iberg(aubc unb bie Stellung beö S"bentum§
5U bemfelben,"*) ha rourbe if)m non ber itritif entgegen;

•) 93on Dr. 2). 3oeI, ©eminorrabbiner. ^eft I erfc^ieit bei

SBil^. Äöbner (Sreälau) 1881, ^eft II bei ©c^ottlänber 1883.



genauen öor altem ber Ginraanb, ber Segriff be§ Stber;

glaubend fei Don if)m nicf)! öorerft prä^ifiert tuorben, unb

gur (Srflärung be§ @inipanbe§ J^ingugefügt: „SSunberglauben

ift natürlich mrf)t eingefcf)(offen." (Steinfd)neiber:

^amaSfir, Suli 1881, 9?r. 121—122, ®. 15.) ^d) glaube

nid^t, baß ber 93eren)igte auf biefen (Siniranb bei feinem fcf)r

fonferoatioen religiöjen <Stanbpunfte bie SIntlüort in bem

(Sinne gegeben l^oben würbe, tt)ie ic^ fie je^t gebe. SIber

barauf fommt e§ ja nic^t an, fonbern barauf, ha'^ mx unS

überhaupt über ben SBunberglauben öerftiinbigen.

(S§ frf)eint na^e ju Hegen, bie mitte(a(terli(i)en jübifd^en

Genfer gu 9^ate ju jiefjen, bie i^ren ec^arffinn am 2Bunber=

glauben geübt. 5tber nur 3Senige§ Don bem, wa§ fie geäußert,

gewährt un§ l^eute nod) Söefriebigung. 95on Stben (S§ra'§

nit)ftif(f)er (Srftörung (angeführt im Kommentar be§ ©c^emtob

^u SQtore, IT, ^ap. 29), ba^ e§ eine fotc^e 3Serbinbung be§

^rop^etengeifteg mit bem ©otteSgeifte giebt, bie ben ^ropf)eten

befäi)igt, St^aumaturg gu tt)erben, Bnnen uiir abfeilen. (5r

fügt 3um Sßunber noc^ ein SSunber ^ingu, tuenn er nid^t

(SJott, fonbern ben ^rop!§eten jum ©unbertiiter macE)t.

(S^renttierter finb bie 5(nftrengungen be§ 3)caimonibe§. 3m
(55runbe erlaubten i§m feine ^ringipien, bie SSunber gu

ftatuiren. (£r fagt au^brücElid^, ha^ bie Slnftrengungen, bie

er gemactjt ^at, um ben Sln^ängem be§ ^TriftoteleS, ju benen

€r felbft fid^ recE)net, ju geigen, ipie 5triftotele§ feinen (Sa^,

bie SSelt befiele Don (Sroigfeit ^er, burcl)au§ nicE)t bewiefen

i)ahe, Dor allem ben 3^^^ Q^^o^t, um nid^t au» ®ott ftatt

cine§ freien Schöpfers ein in ben Sanben ber 9Zotn)enbigfeit

€in^crge^enbe§ Sßefen gu macf)en unb fo bie ^Religion an ber

SBurgel ju treffen, injofem bann bie SS^unber unmöglidf) feien

(Wlove, II., Ä'ap. 25). 5lber 9Jiaimonibe§ ift befanntlic^ ein

•nüd^terner SJcann, bem ein ftarfer SSunbergtauben gegen ben

(Strid^ gef)t, unb fo bemüht er fic^, bie 3Bunber fonjoljl ber

^a^l, al§ aud^ ber ®auer, al§ aud) ber 33ebeutung nad^ ah-

^uf(f)tüäcE)en. ®urd) feine 93e^anblung gafilreidjer ©rgä^lungen

ber (Scl)rift al§ innerer 23orgängc in ber Seele ber ^JJtenfc^en

Derminbert er bie Qal)i ber 3Sunber. "^^urd) feine Scs

l^auptung, ha^ jebe§ 3Sunber nur eine momentane Unter=

bredinng be§ 9Zaturlauf§ gen^efen fei, ber fofort njieber in



feine 9^ed^te tritt, to'iQ. er fic^ aU einen ${n^änger ber

ftrengen 9kturgeie^Iid)feit erflären, fo fe^r auä) nad) feiner

llebergcugung @ott bic ganje 9Zatur jeben 5lugenbli(f Der?

änbern fönnte. SS0f)lgefäIIig 3itiert er aud), obwol^t er ber

5(nfid^t nic^t juftimmt, bie 5Ieuf5erungen tatmubifd^er 2e!^rcr

über bie 23unber, Weil biefe Steu^erungen ein lobenswerte^

S3eftreben befunben, bie S5?unber felbft aU eine 5(rt Diaturs

gefe^ flingufteüen. Seine SSorte in biefer ^öegiel^ung finb

intereffant unb üerbienen eine SSiebergabe: „3n SSa^rl^eit,

bie Sef)rer l^aben ficf) über bie SSunber in einer fet)r felt=

famen SSeife öernel^men laffen in einer Stelle, bie ^u in

S3erefcf)itf) 'Slahha unb 5!Dt)e(et^ 'iHabha finbeft. 5Iber ber

©ebanfe, ben fie ^aben au§brü(fen raoüen, ift folgenber, bn^

bie Söunber gleidfifany in gewiffer Söeife in ber 9?atur be=

grünbet finb. '3^enn, fngen fie, al§ ©Ott biefeS 9(11 fd^uf

nnb in ba§felbe geroiffe natürlid)e 33efd)affcn^eiten legte,

legte er aud) in biefe ^efd^affen^eitcn bie g^^ifl^cit, alle bie

SSunber entfielen gu laffen, n)eld)e eingetreten finb in beni

9J?omente, in bem fie eben einzutreten Ratten. ^a§ 3^^*^^"

(3Snnber5eid)en) be§ ^^rop^eten beftef)t nur barin, baf ®ott

if)n bie Qdt tüiffen läfjt, rao er ein foId)e§ (£reigni§ an=

fünbigen unb roo ha^' SSunberbare gefc£)et)en foü, ha?' gleid^

bei ber erf)öpfung in bie Statur be§ ^^rägerS biefeö ®e=

fc^e^en§ ift gelegt njorben. Unb njie bie Stette ha§' gemeint

i)at? 2Sie ^u fe^en wirft, fo ermecft fie eine f)o^e ^J^einung

öon bem 33erfaffer biefc§ 9tu§fprucf)§ unb geigt, rvk fd^wer

er fic^ 5U ber (Einräumung entfc^(oJ3, ba§ narf) üollenbetcm

Sd)öpfung§n)erfe in ber 9^atnr etroa? Döüig dlmc^ cntftef)en

ober ein Deränberter 2lMfIen§aft @otte§ ba§ umänbern foHte,

njaS einmal burc^ göttlid^en Söißen fo unb nic^t anber^

fixiert raorben ift. Seine 3)?einung fd)eint gu fein, bafj bci=

fpicUrccife e§ in bie 9Jatur be§ SCÖaffer'g gelegt roorben fei,

fontinuierlid) ju fein unb oon oben nad) unten jn fliegen,

mit 9{u§nat)me in ber ^^^it, njo bic 5(egl)ptcr barin untere

ge^en foHten; bamal§ attein follte ba§ SKaffer fid) fpalten.

So f)abc id) Xir ben n)af)ren Sinn ber fraglichen Stelle

bemerflid) gemadjt unb bafj fie ber 5(nua^me auSroeic^en

will, als fei irgenb ctroaS in ber 9Jatur neu entftaubcn.

9t. 3onatl)an fagt: ©Ott ^at bem 9J?eere (gleid) bei ber
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<2d^öpfung) bie 93ebingung öorgefcfirieben, fic^ üor ben S§=
raeliten gu fpalten; ha§> fei ber Sinn be§ 33erfe§: „Unb ba§

Tlctv fe^rte gegen 5!}?orgen ttiieber gu feinem früijeren 3ii=

ftanbe(i3ri\^'7 gu feiner frül^erenÄonbition)5urü(i." $R. :5ereinia§,

So^n be§ @(eafer fagt: 9Jic^t b(o§ bem SDceere, fonbern

allem, Yoa§> in ben fei^§ ec^öpfung§tagen entftanben ttiar,

fd)rieb @ott foldje 33ebingungen cor, haS^ fei auc^ ber «Sinn

ber Söorte (Sef. 45, 12): „Sc|, meine .^änbe f)aben bic

.^immet au»gefpannt unb i^rem gangen ^eere i)aht iä) Sefe^le

erteilt"; 3<^ £)abe bem DJteere befohlen, [ic^ ju fpalten, bem
^ener, bem ß§anania, 9Jiic^ae( nnb Sli'aria nid)t ju fd)aben,

bem Sömen, bem Spaniel nic^t» Söfe§ ju tun, bem SÖQÖfifcb,

Sona raieber auSgufpeien" {Wloxe II, l?ap. 29).*)

Sc^on mitte(a(ter(id)e Se^rer waren ber SDceinung, baf5

1JJ?aimonibe§ J)ier etmaS in bie alten Se^rer l^ineingetragen,

tüa§ fie nid)t fagen rooHten (ögl ben S^ommentar Don

<g(^emtob 5. (2t.), nnb ber befannte 93erfaffer ber 2;ofafotf)

^u ben 9[)?ifd)najotf) geigt (Spr. ber 3Säter 5, 6), n^ie wenig

faltbar eine fold)e ?tnfid)t ber 2et)rer wäre, wenn man fie

auf hit eingetnen %äüt in ber 58ibe( anwenben wollte. 2Bie

!önnte g. ^. SJtofeS gu ^^arao fagen: „%\xv roddjt ^eit

tpünfd^eft Xu mein ©ebet, ba^ bie g^öfc^e oon ®ir weisen
foHen?" unb ä^nUd^eS. @r fü§rt ben treffüd^en SSibal

^ena^em b. Satomo mtixi (®rae^, VII 2, @. 240) an,

weld)er fagt, bie 9Jteinung ber ta(mubifd)en Se^rer ginge

iüd)t baf)in, ba§ ba§ Diaturobjeft biefe fe(tfame ©igenfd^aft

ijobe, gur 3^it J^^^ 23unber§ feine Sigenart gewifferma^en

naturgefe|tid^ in if)r 3SiberfpieI gu Derfe^ren, fonbern bafj

<5)ott feinen SSillen nic^t i)aht gu änbern brauchen, inbem

tv ha^ Df^aturobjeft gegen ba§ if)m üon ®ott fetbft eingepflangte

<55efe|3 gur Qtit be§ 2Sunber§ wirfen lie^, fonbern baf3 biefe

^inwirhing oon ®ott bereite im öorfd)auenben ©eifte gleid^

bei bem (Sc^öpfung§werfe norgefe^en worben. S5?ir atmen

j^ier ben ©eift ber ec^olaftif. 5(ber ber einn für gefd)id)t=

lidie @ntwide(ung wirb nid)t borum antiquierte Söfunge;

t)erfud)e geringfd)ät3ig be^anbeln.

*) SSgl. nocf) Soelä 2lbt)anblung über ü)kimonibe§, <B. 77.
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®er[elbe SJJaimombe» aber fud^t — unb ha§> mit mel^r

©lue! — bie Sebeutung be§ SSunber§ innerhalb ber mofa^

ifd^en 9^eligion ^erab^ufe^en, inbem er e§ au§ feiner jentralcn

Stellung rücEt. ßr jagt einmal: „Stn unfern Se^rer 9J?ofe

glaubten fie nid^t tnegen ber SSunber, bie er getan, benn juer

nur um ber 25?unber tpillen glaubt, in beffen ^erjen bleibt

ein <£!rupel gurücf." (^. Jesode hatora, ^ap. 8. 35g(.

^Deuteron. 13, 2—5.) Sn ber Zat, fo wenig in biefen

SSorten bie Ööfuug liegt, fo enthalten fie boc^ ein 9J?oment,

ha^ tt)ir un§ bei unferer (Srörtening nid)t entgegen laffen

bürfen. beginnen njir bie (£ac^e felbftänbig unb öon neuem.

®a§ 9Jiittelalter fonnte bie ^'^age nid^t löfen, JDetl

Söibetfritif im f)eutigen Sinne be§ Söorte^, \d) n?iü nirf)t

fagen nicf)t ejiftierte, aber fic^ nid)t l^eröoripagte. 'J)a^ in

ber Sibel f)äufig bie Xatfadie, xodd)C mirflid) gefdjel^en, öon

ber SBieberfpiegehmg ber ji;atfad)e in ber Dielation muB
unterfd)iebeu n^erben, na^m man nidjt an. @benfojx»enig bajs

bie gange f)eutige ?(uffaffung oon natür(id) unb übernatürlid)

ber (2d)rift fremb ift. 2Sir aber Werben SBeibe§ für unfere

S3ef)anb(ung ber Sad^e nid)t unbenu^t laffen fönnen. ^tv
SSunberglaube in einem geroiffen Sinne unb in einem geloiffen

Umfange gef)ört fo fe^r gur Dieligion, ha^ man fagen fann, ein

gewiffer SSunbcrglaube ift mit bem ©lauben an @ott gang Don

felbft gegeben. S5?er leugnet, bafs ®ott auf bie 3Se(t einwirft, bie

ßreigniffe geftaltct, bie DZatur in ben ^ienft feiner 3wecfe nimmt,

^at überl)aupt feinen @ott. 9Zid)t ?t(Ie f)aben fid) ha§' flar ges

madf)t. ^ie Söunbcrieugner l^aben folgcnbe ^i^junftion l^in?

gefteüt: enttoeber glaubt man an bie Äonftang ber 9Jatur=

gefe^je, bann giebt c§ überhaupt fein SSunber, ober man ift

abcrgläubifdf) genug, bie 9?atur gelegcntlidf) and) al§ lo§;

gebunbcn oon il)ren ®efe|jen ^inguftetleu, bann freilid) ift

aKc§ mögüd), bann mödjtcn mir aber axid) miffen, meldte

abenteuerlichen ©rää^lungen nid)t geglaubt werben fönnen.

^ie britte 9}(öglid)fcit, baf3 bie ilonftanj ber Ö)efe|je gewal)rt

bleibt, @ott aber biefe ©efetje in feinen Xicnft nimmt, um
feine Qrvcdc gu erreid)en, fie war wof)l bem 9Jtittelalter be;

fannt, weil cy eben gottgläubig war, ift aber nid)t cbcnfo

befannt benen, bie fid) gegen alle§ wunberbarc ®efd)el)en

auflel)nen. 9J?acl)en fie fiel) i^ren ©ebanfen flar, fo liegt
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barin: ber SO^enfcf) i)ai groar bie ^ä^tgfeit, bie 9Jatur in

feinen ®ienft 311 nehmen unb fo Qxütdt 5U erreicfjen, bie

fie Don felbft feine§n)eg§ erreicht |ätte, ©ott aber fönne

ha^: ni^t. 2)a§ §ei^t aber feinen freien (ebenbigen @ott

^aben. 9J?an fagt jtüar: tüir fträuben un§ nicfit gegen

fo((f)e 2Bunber, fonbern nur gegen biejenigen, tüdd^t im
SBiberfpruc^e mit ben @efe|en ber Statur gefdjel^en. SIber

icf) i)aht gegeigt, bafs man meift weiter gef)t unb gu

unglaublichen ^unbern auc^ fo(cf)e gä^It, hti benen eine

3(uff)ebung ber ^JJaturgefe^e nirfjt angenommen gu juerben

braucht.

9?un über f(^eint ba§ nid^t itjeiter gu führen. :5c^ glaube

aber hoä). 2)er ©laube, ba^ @ott SSunber tut, i)at für

bie 9ieligion ein primäre? Sntereffe; ber ©laube, wie ©ott

bie SSunber tut, ^at nur ein fehtnbäre§ Sntereffe, nämlid^

i>a^ bibelfritifc^e, wie wir bie 5luffaffuug ber Sßunber in

ben Sibeltex'ten mit unferer Sluffaffung üereinigen fönnen.

9^el)men wir al§ 58eifpiel bie ^Hettuug S§roel§ imb h^n Unter=

gang ber Steg^pter im roten 9J?eere. 9Jcir ift e§ nidjt einen

Slugeublicf gweifelfjaft, ha]] e§ @otte§ ^i^gung war, welcf)e§

haSi 9}teer in ben Stunbcn trocfen fein liefj, al§ S^rael

burcf)3og, unb in ben (Btuuben in feiner alten ©ewalt ftrömen

lieB, al§ bie 5{egt)pter nac^jogeu. ^abe: \ä) mid) bamit fd^on

über ba§ „3Sie be§ @eicl)et)cn§" geäußert? Sticht einmal

bie 2(f)rift tut ha^^. ^a, biefc (Stelle fann un§ eine Slrt

(Scf)lüffel fein für bie 5(uffaffung ber Sibelautoren. „@ott,"

^eißt e§, „lief? burc^ einen ftarfen Cftwinb bie ganse ^ad)t

ba§ 9J?eer ablaufen unb mad^te ha§> 9Jceer gu einem trocfenen

©runbe." Tiefe Stelle ift oon ben alten Grflörem nic^t

unbeacE)tet geblieben. Ter oerftänbige Samuel ben Wäv
fagt: ßlaä) gewohnter SSeife (naturgefe^lid)) ging ©ott ju

SSerfe, benn ber ^iub trocfnet unb mad^t bie Strome oer;

fiegen." 9?ad)manibe§ madjt biefelbe Semerfung, nur ha^
er ^ier eine befonbere ^^bfid^t ®ottc§ annimmt. Warum er

ben (Schein ht§ 9taturgefel^e§ wa^rt. SSa§ ift bie 3Sal^r=

l^eit? ©anj einfac^, bafj ben biblifd)en 5tutoreu bie ganje

Unterfdjeibung 3wifd)en ben Ji?unbern (5)otte§ innerhalb bey

9^aturgefe^e» unb gegen ha^^ Dtaturgefe^ fremb ift. Tie
93ibel fennt feine DZatur, tük fie au^ ha^ 3Sort nidbt f)at.
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gür bie (gd^rift giebt t§> ntdE)t§ al§ @ott unb Söelt, bie fie

lüo^l aucf) a(» „Jimmel unb ßrbe" be^eic^net.*)

Unb im ©runbe genommen f)at bie S3ibe( rec^t. jTenn

njer toiti in ^Ibrebe fteüen, bajs burc^ ben oon ben @riecf)en

entlel^nten SSorfteIIunt3§in^a(t unb eprac^gebraud) bie dlatnv

leicht gu einem mt)t^ologifc^en SSei'en wirb, tt)e(d^e§ fic^

groifdjen bie "ü^inge unb ©Ott [elbftänbig einfd^iebt? 3J?eint

man aber, ha^ umgcfe^rt raieberum bem biblifrf)en Sd^rift;

fteüer baburc^ jebe Sßorfteßung oon feften 9Zaturgefe^en fe^(t,

fo ift ha^ nicf)t gang genau. Um au^gubrücfen, rote feft

(SJott au feinem Suube mit hcn Dtacfifommen Safob» unb

®at)ib§ galten werbe, (ä^t 3. S. Seremia§ 33, 25 ff. ®ott

fagen, ha^ biefer Sunb fo feft fei, wie er bie ewigen, großen

Söeltgefe^e unb D^aturorbnungen beftimmt l^abe. 5(e§n(i(^

wirb bafelbft 31, 35—36 oon ben nie weic^enbcn Sa^ungen
für Sonne, 9J?onb unb eterne gerebet. 9iic^t minber .^iob

38, 33 Don ben für ben ^immel geltenben Sa^uingen. 5(ber

Wa^r ift ha^ (Sine, bafj burcf) bie bib(if(i)e S^orfteüung, nac^

welcher @ott fetbft ^ugleid) für bie DZatur mit funftioniert

(„ber gu feinem 5'J^r5eug Söolfen macf)t, ber auf SSinbe»;

ftügetn ein§erge^t, ber ju feinen Soten SSinbe mad)t, gu

feinen 2)ienern ftammenb f^euer, ber fproffen (äf3t ®ra§ fürä

©etier, Äraut gum "Ilienfte be§ 9Jcenfc^en" u.
f. w.), ben

biblifd^en Sd^riftfteUern ber Unterfcf)ieb, ob ®ott feine Söunbers

fraft mit Siefpeftierung ber 9taturgefcl3e ober mit bereu ?üif:

^ebung befunbet, nidjt in§ @cwid)t fällt, ^cr Regenbogen

ift fo gut ein „Ot^" (3eic^en, Ji^unber) wie ba§, roa§> wir

§eute im engern Sinne Söunber nennen. SeffingS 23ort:

„2)er SSunber t)örf)fte§ ift, bo^ un§ bie wahren, erfjten

SEBunbcr fo aHtägtic^ werben fönnen, werben fotlen", paßt

mel^r auf un§ al§ auf bie biblifd)en Sc^riftftefler. Sie

werben nid^t fatt, gerabe bie alltiigUdjen 5Ii3uuber a(§ 2aten

®otte§ ju preifen. ^^reitid^ fällt e§ i()nen auc^ ebenfowcnig

fdjWer, ©Ott wirfen gu laffen burd^ eine 3^erfd}icbung, be;

*) 3Rötur ift ein I)eibnii^eö 233ott, ba^ im)t^oIogifc^c ©urrogat

für eilten föott. „^eba" ift erft mittelalterlicf). '.lluöbriicfe roie

„natfirlid) unb übemotürlic^" paffen nid)t inö alte Jeflament. 2)er

©egenfatj ift: (Ecf)öpfer unb ®efd)öpf, urfprünglid)eä ©ein unb ab=

geleitetet (Sein.
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^ie^entlicf) Stuf^ebung ber S^aturgefe^e. 2Sa§ un§ ^eute bä
biefer S3orftcIIung ftört; ift ja and) nicf)t ber Umftanb, ha}]

juir ©Ott bie 93?ac^t über bie D^atur nic^t guerfennen, fonbern

ha^ xviv eine foli^e au§naf)mö(oie Äonftang ber DZaturgefet.e

erfaf)ren ^aben, ha)] mv barin gleicfifam bie ©ejefee auc^

öon @otte§ eigener S'iatur erbliden, bafj ttiir barum nirf)t

gut annehmen fönnen, er bebürfe, um feine Qmdt gu er=

rei(f)en, einer fotcf)en 5Reoolution, hk feit Sa^i^f)unberten fein

beglaubigter 2(ugen,5euge je gefet)en.

3n einem fünfte ftef)en roir bem 2Bunberg(auben freier

gegenüber a(§ ba§ 9J?itte(a(ter. ^a§ 9}?ittelalter würbe üon

ber boppelten ?^rage bebrücft, einmal: 2öie foüte bie Diatur

fid^ önbern, mt foüte haS^ ^euer einmal n\<i)t a[§> geuer

unb ha§> SSaffer einmot ni(i)t ai§> SSaffer roirfen? ^ann
aber aucf): 23ie fann ö)ott fetbft feinen ^Ißiüen önbern?

®iefe (entere ©c^wierigfeit mar eine fc^olaftifc^e. ©§ tüav

nid^t ber @ott be§ 9Jcofe§ unb and) md)t ber @ott unferer

SEage, fonbern e§ njar ber (^ott be§ 5(riftDte(e§, welcher als

Genfer be§ '2;en!en§ in beftänbiger Sbentität erftarrt, um
einen 5(u§bru(i So^e'§ gu gebraurf)en (9J?ifrofo§mo§ III.,

©. 364). Unfer @ott, eine g^orberung ber öernünftigen unb

moraüfc^en 9'iatur be§ 3J?enfc|en, ift aber ein @ott, ber md)t

bIo§ 3;f)eorie treibt roie ber ariftoteüfcfie, fonbern ber ^anbelnb

eingreift, fo ba}] feine eioige 9iJ?itroirfung bei atlem ®efc^et)en

ol^ne jeben ^enfraiberfpruii) at§ eine oerönberlit^e @rö|e

gefaxt werben fann.

^id)t einen Stugenbticf foU barum öergeffen ober üer=

tufcf)t ruerben, ba{3 bie Slutoren ber S3ibe( bie S^atfac^en oft

fo ergö^len, ha}] wir in biefer SSeife fie un§ nirf)t benfen

fönnen unb bajj nur bie bibelfritifc^e S(nficf)t, nad) weldjer

gwifcfien bem Greignis unb bem @rääf)lten unterfcfjieben

Werben muf3, allein befriebigen fann.

3iber wir fommen je|t ^ur .Hauptfrage: JÖenn bocf) ber

9}fofai§mu§ unb ber ^ropf)eti§mu§ ha^ SBunber in einer

Slrt ftatuiert, bie fein @efel^ unb feine 9?ege( gelten (äjlt, ift

ha nicfjt wicberum bem SIbergtauben Xnx unb Xov geijffnet?

SSir antworten: foweit ber 5(berg(auben üerberblid^ ift, nein!

®a§ Xraurige be» 5(berg(auben§ beftet)t jebod) barin, ba)!

ber 90?enfcf), weil bie ^e(t Dott ift t)on ge^eimniSöotlen
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9Käcf)ten, betten ittan fottft nid^t erreicE)bare 2Birfuttgen ju*

traut, ben SSerjuc^ ittad)t, burd) allerlei fünfte ftd) biefc

9J?äd^te 5U geroittnen, ha^ bie 9ieügion fo itt 9[Jcagie um=
fc^Iägt tittb boB felbj't bie religiofen 9}ieni(i)en, tüelcfie e5 für

unerlaubt f)a(ten, ficE) ber 9J?agie ju ergeben, fie bettnod^ al§

eine ge^eintni^DoIIe ^un[t fc^euen unb öor i^r gittern. Tia^

alle§ i[t beim SJtofaiSinug unb ^rop^eti§mu§, fo lange er

rein aufgefaBt wirb, nicf)t möglic^. „^Jiemanb au^er i^m"

fjeifit e§. ^iefe§ 5Sort ^ä(t fic§ nod) ein j^almuble^rer at§

<Scf)u^n)ef)r Dor gu einer ^^it, njo (eiber ber 5(berg(aubc au§

ber ^eibnifdjeu Umgebung in bie jübifrfjen greife gebrungen

luar. ©r fürd^tet bie ^ere nid^t, benn en od milbado

„0?iemanb au^er if)ml" ((£^uün 7b.)

Slud) bei ber 'annahmt, ba_B @ott gum Sßetueife feiner

9D?ad)t bie 9iaturgefete nic^t refpeftiert, fann bei ricE)tiger

9{uffaffung ber prop^etifdE)eu Sef)ren niemanb auf bcn ®e=

banfen fommen, auf i^n magifd) wirfen gu wollen. „Siebe

oerlange id), nid)t Sd)(ad)topfer" (.^ofea 6, 6). ©erabe

weit im SJZofai^tuug allem 5(nbern in ber Söelt jebe ^err=

fd)aft über bie 9^atur genommen ift unb fie gang auf ben

burc^ unb burd) mora(ifd) aufgefaBten ©Ott übertragen ift,

gerabe toeil er „allein SSitnber tut," finb bie aberglciubifd^en

SSege, gu 3)cad)t unb (5)unft unb 35?ei»^eit gu fommcit, ah-

gef(^nitten. 9Jtan mag immerf)in geigen: and) in einer ftrcng

monot^eiftifc^en SieUgion ftnbct fid) 5Iberg(auben, er ift barin

trot) unb nid)t wegen be§ 3Jconot^ei§mu§. (Sowie er er;

fannt wirb in feiner 9iein§eit unb Sa^r^eit, fd}Winbct and)

ber 5tberglaube. Xer 9J?onot^ei§mu§ ^at eben bie 9?atur,

bie il)m an fidf) fremben aberg(äubifct)en ^utaten au§gufdf)eiben,

ber ^Dh)tf)eiÄtnu§ aber fann fidf) fublimicren fo fein er wiÜ,

er ift C^ruub uitb Cueflc für ben 3(berg(auben.

©efdjid)t(id) (öfjt fid^ ba§ lcid)t belegen. 9jtaimonibe§
war befanntlid) ein ort^obojrer Sc^rer be§ Subentum§, ber

fein gültiges ®ebot ber (2d)rift and) in feiner ShiSlegimg

unb (Erweiterung burd) ben 2almub für unoerbinblid) f)iett.

Xettnod) fc^eibet er rüdfid)t§lo§ in feiner 5lobififatiou ber tat;

mubifc^en .'oaiad)a alle§ ?lbcrgläubifd}e, ba§ im Xalmub fid^

fittbet, au§. (Sr feniit feine 2d)ebim (©eiftcr), feinen

aitrologifd)cn JCntlju, feinen 3o"^<^'^ipi''^ ^'"^ berglcid;cn.
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Äapite( nac^ 33ibe( unb Xalmub bie S^erbote ber Qanhtxd,

ber^eicfienbeuterei, be§ @(auben0 an Cmina, an ^Sefprec^ungen,

an Xotenbefragung u. f. rv. au§einanbergefett, fd)(ief5t er mit

folgenben für ba§> 9}titte(alter tüa^rlicf) arf)tunggroerten SSorten

ab: „Unb biefe ^inge finb fämmtlic^ £ug unb Srug, mit

benen bie @i)^enbiener ber SSorgeit bie 58ö(fer ber (Srbe in

bie ^vvt geleitet, um fic^ ber ^üf)rung berfe(ben gu bemarf)tigen.

@§ jiemt fid) ui^t für S§rae(, ha^ au§ Derftänbigeu Seuten

befte^t, fic^ Don biefem SSa^ne an^ie^en unb fidf) t)erfüt)ren

gu laffen, ha^ biefe £)inge irgenbujie frommen. G§ t)ei^tja:

„SiJicfit ift ^öuberei in ^aiob unb feine 2Ba§rfagerei in ^^vad."

ferner: „^ie SSölfer, bie bu auÄtreibft, ^ören auf ^Quberer

unb S^eiffager, nic^t alfo ift bein 2eil oon (Sott." ^er üon

biefen ©ingen unb äf)n(i(i)en g(aubt, ha^ in i§nen etraa§

2Saf)re§ unb ÄIuge§ ftecft, nur baß eg bie 3;§ora oerboten,

gehört gu ben Xoren unb fc^mac£)föpfigen Seuten, roie g^rauen

unb Äinber, benen e§ an ooUer @infi(i)t gebricht. SIber weife

unb Doli au§gebi(bete Seute njiffen e» apobiftifc^, bafj att

biefe Don ber %i)oxa Derbotenen ^inge ni(i)t§ ©ef^eibteg ent=

fialten, fonbcrn nirf)tig unb eitel finb, fo baß fic^ Don i^nen

nur be§ SBiffen§ ermangeinbe Seute angießen laffen, bie um
ihretwegen bie wahren S3af)nen Dertaffen. ^arum brücft fid)

aud) bie Xi)Dxa, Dor biefen nid)tigcn fingen wamenb, au§:

„©ang follft bu fein mit bem (Sroigen beinem ©otte"!

Sn bicfer Segie^ung ^at aber 90taimonibe§ einen eben;

bürtigen 3Sorgänger namentlich an 5(benefra, ber in feiner

fnappen SBeife fagt: „2^ie f)irn(ofen Seute meinen, e§ muffe

boc^ dvoa§' baran fein (an ber ^^uberei), nur ha^ (3oü fie

Derboten i)ahc. 5(ber bie X^ora f)at nirgenbS bie 2Sa^r§eit

Derboten, fonbern nur bie £üge." (5lomm. ju 3. 93. 9Ji. 19, 3i)

fieiber i)abm aber nic^t bIo§ ^irnlofe Öeute, fonbern aud)

f)oc^begabte, fo ber aux^ge^eidjnete Sefjrer 9^ad)manibey aü§>

©rünben, bie in feiner 9ii^tung liegen unb auf bie wir nod^

gurüdfommen, ber 9}?agie eine 2(rt oon 93ebeutung zugetraut.

2Bar ja bod) 3{benefra felbft nid)t frei Don bem Glauben an

?(ftrologie, mä^renb 9ü?aimouibc§ auc^ in bicfer ©cjicl^ung

burc^ feine Unbefangenheit fieroorragt {io^ld}. Xe']d)iiba 5, 4).

(Sine (Sinfd)(eppung be§ 2(berg(auben§ felbft in bie rcligiöfe
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^rari» tft erft ber Äabba(a gelungen, obroo^t nid^t o^ne meift

erfolgreid^en 23tberftanb Don Seiten nücf)terner ^atmubiften.

@o roenig e» namlic^ im Jalmub an abergläubijc^en ^ox-

fteEungen fe^(t, fo fii^^ ^od^ biefe ^ßorfteüungen in ber

!^a(ad)ticE)en ^$rariy nur fc^roac^ ,5ur 5tuÄprägung gefonimen.

örft al§ t)ebräii(i)e unb cf)albäii'c^e Ueberje^ungen unb

93earbeitungen öon gnoftiic^en unb neiiptatonifd^en Schrillen

ben 2ef)rem be§ 9)iittelalter§ als ererbtet jübifc^ey @ut
erfd^ienen, roax eine S(rt latenter ^oh)tf)ei§mu§ in jübifdje

greife mit ber ©mpfef)(ung gebrungen, al^ ftamme ha^ oon

ben alten Jrabenten ber moiaijdf)en Se^re. 1;er rid^tigcn

Sluffaffung be§ 9Jtaimonibe§ unb, iDie njir gur G^re ber

eigentlid)eu öalact)iuen fagen muffen, gerabe ber 2almub;
leerer einfeitiger 9ii(f)tung unb ftrengfter Cbferoang öon

bem SSefen ber (Gebote, ber 9\iten unb ber Zeremonien, trat

bie f)eibnifc^ gefärbte ber Sabbaliften gegenüber. "iTa id)

l^ier nic^t in§ epe^ieHe eingef)en will, fo fei ha§i im ©roßen
unb ©angen erläutert.

SSer beifpiel§n?etfe an jebem SObrgen bie ©ebctriemen an;

legt, um fic^ an ben 3nf)a(t ber in ben Äapfeln enthaltenen

(Sc^riftfapitel ju erinnern unb fo feinen 5(rbeit§tag ju rceilien

unb 5u ^eiligen, ber bcgef)t gcroifs eine untabelige, religiji- in

l^o^em ©rabe förberlicfie fromme Uebung. 3Ser aber oon bem

einlegen ber ©ebetriemen eine 5(rt magifcf)er SSirfung auf (Ä)oit

erroartet, ber ^anbelt nid)t im 3inne SiRofe^, fonbem im *2inne

beÄ ^(otin unb ^rocluc-. 9tun biefe letztere 5(nfid}t marf)en

bie 5labba(iften mit großem ©eräufd)e gegen 9JtaimonibcÄ

geltenb. Seicht minber ift cy gercif3 fd)ön unb er^ebenb, ha\]

an ber ^Eürpfofte bie ma[)nenben Slapitel angefd)Iagen finb,

beren ftete Söefierjigung bie ed^rift njünfc^t. 23er aber bie

SDJefufa a(y 3c^u^mittel gegen böfe ©cifter oenucubet, ber

„oerfet)rt bie SSorte be§ (ebenbigcn ©otteS". Tafs 5Jiaimonibe^

tatfäc^Iic^ ben Sinn be§ mDfaifd)en ©cboteg getroffen unb

nic^t bie Äabbaliftcn, gc^t au§ ben 5h>orten, mit benen bie

(Schrift ha§> ÖJebot ber Sd)aufäben einführt, in un^ioeibeutigftcr

Söeife lieroor.

2[öir ()a{ten f)ier inne, roexi rair meinen, genügenb gezeigt

5U i)abtn, ':)a^ ber in ber fpätern jübifc^en i^iteratur fid) oor;

finbenbe 5(berg(aubcn au§ gefd}id)tlic^erUnfenntni^ unb9Jiange(



an luid^ternem Xenfen an§> ber ^^rembe üerfcfjteppt loar unb

eigentlirf) fein benetben§tt)erte§ tafeln gefunben, ba bie eigentlidien

©e^iforen für bie ^rax"i§ immer ben ©frupel f)atten, d6 ha§>

nid^t „emoritifc^er Srauc^" fein tönnk.

VI. '2)ie monot^eiftifc^e STenbeng.

SSertä^t man ben 58oben gefcf)icf)tlic^er g^orfc^nng unb

fief)t bie Sacf)e mit heutigen 5{ugen an, fo wirb man bie

^rage, ob and) ha§> ^eibentum eine monotf)eiftijc^e Xenben^

f)atte, o!^ne n?eitere§ bejaf)en. S[t bocf) bny 3"if^"^^"^"f'^fl^"

be§ 58ie(en in eine Gintjeit gerabejn 'i)a§' SÖefen be§ men^d);

liefen ®ei[le§, finbet boc^ bie SSernunft nid^t früf)er SSe^

ru^igung, bi§ fie ,,ben rn^enben ^ol in ber ©rfc^einungen

5'lud^t" gefunben. Unb beffen bürfen tt)ir gen)iJ3 fein, ha'^

nn§ bie ©efc^ic^te nicf)t gerabe etn>a§ wirb finben (offen, Wa§
ber 9Zatur be§ menfd}tid)en ®eifte§ wiberfpric^t. SIber Wenn
wir näf)er auf ben (Sinn unb bie 5Ibfic^t unferer ^-rage ein;

ge§en, fo wirb man fie nic^t nac^ einer 5(rt apriorifdfien

9J?einen§ beantworten, fonbern ein Ginge^en wenigften§ auf

bie ebelften formen be§ atten §eibentum§ fic^ nic^t erfparen.

2Sir ^aben ja bie 5^'age nirf)t b(o§ in bem Sinne unb ber

§lbfid)t aufgeworfen, um gu erfahren, ob nid)t tro^ ber SSiel^

namigfeit unb 93efonber^eit ber einjehten @ötter bie SEenbenj

gur 3iif'^i^i^^"fQ[fiitt3 berfetben entweber in einen oberften

®ott ober in einen fie alte erjeugenben Urgrunb fid^ finben

lä^t, fonbern üor allem im 3iM"QI^"^^"^Q^9 "lit unfern bi§;

^erigen Unterfud)ungen ^u bem Stoede, um un§ gu über=

5eugen, ob bie in ben §eibnif(^en Üleligionen etwa ^id) finbenbc

monot^eiftifcf)e Xenben^ i^nen ben Ertrag für ha§> fieben

brad^te, ben ein wirftid^er 9J?onot^ei§mu§ bringt. X)af3 bie

grage im le^tern Sinne derneint werben mu^, foH unfere

Unterfudjung geigen.

©e^en wir barum auf ha§> gried^ifc^e ^eibentum al§

auf bie ebelfte, auf ha^^ äg^ptifd^e unb bab^lonifdf)e ein aU
auf bie formen be§ §eibentum§, benen wir ob i^re§ 5IIter§

unb um i^rer gefd)id^tlid)en Regierungen Willen einen @inf(u^

ouf ha?' Subentum gufdfireiben fönnen.

3(uffaIIenb bürfte 33ielen ba§ @rgebni§ erfdfieinen, ha^

am wenigften bie griediifd^e SSolf§re(igion monotficiftifd^e



Xenbengen geigt, ^er ©runb liegt aber einerfeitS in ber

(Smfte^ung berjetben, anbererfeitS in ber fünftlerifd^en Einlage

be§ SßolfeS.

Urfprünglicf) mar bie gried^ifd^e 9?e(igion 9^aturreIigion.

S^amentiid) inaren e§ irie bei anberen Reiben biejenigen

Sf^aturroefen, bie burd^ if)re imppnierenbe (Sd)ön^eit, i^re

9J?a(^t unb i^ren Ginfluß am meiiten in bie Slugen fielen,

ber ^immel mit feinem (Sternenf)eer. „G§ ift offenbar/'

fagt ^lato, „ba'^ bie erften 9J?enfc^en in ©ried^enlanb bieje

allein für bie @ötter angefe§en l)aben roie je^t Diele ber

^Barbaren, niimlic^ Sonne unb 93?onb unb >2teme unb

^immel." Tasfelbe fagt 5triftotele§ : ß§ ift oon ben S^or;

geitlic^en unb gang Sllten in ^o^^in be» 9!}tQtl)o§ überliefert

roorben al§ dladjia^ an bie fpäten: 9[)?enfcf)en, baB biefe (bie

@eftirne) (Götter finb unb ha^ ha§' ©öttlid^e bie gange DIatur

umfaßt. Xa^ Übrige ift bereite in miitf)ifc^er gorm ^ingu;

gefügt gur Ueberrebung ber 9}?enge unb gum ©ebraudf) für

bie ©eje^e unb ba§ SJüijlidie. ?ü-o mcnfdE)enä^nlidE) forooljl

als and) einigen anbern Don ben Seberoefen gleich begeid^nete

man fie, unb bem 5lef)nlicf)e§ unb ^ßerroanbieS l^at man baran

gefnüpft. eiel^t man baoon ah unb f)ält blo§ ba§ (Srfte

feft, ha^ fie bie erften SSefenl^eiten für @ötter hielten, fo

mu| man ha^ ol» gi3ttlic^ gebadE)t begeidE)nen.

S(riftotele§ roeiß alfo bie urfprünglic^e 9?aturreligion

beffer mit feinem p^ilofop^ifd^cn (St)ftem gu oereinigcn alv

bie fpöter antf)ropomorpl)en ober, ha er offenbar aud^ oon

Slegnpten rebet, goomorp^en ©ötter. ^n ber Hat ftörte

gerabe ber Uebergang non ber bloßen ^erfonifigicrung ober

richtiger oon ber blofjen 95erlebenbigung ber D^aturroefen unb

ÄTöfte gu ber plaftifrf)en Slu^^geftaltung biefer SBefen gu

Sbealmenfd^en, tt)ie er atlmälig bur^ bie grieci[)iicf)en 'S^id^ter

unb 51ünftler fic^ Doßgog, ha^^ 3iifammcnge^en ber ©ötter

in eine cingige ^oteng me^r, al§ ha^ bei ben blo» eiroaö

felbftänbig gefügten Skturroefcn unb 9caturfriiften ber i^aÜ

toar, bie bodt) ol)ne^in bie Xenbeng Ratten, gur ©in^eit ber

JiJatur fid) guiammcnguid)lief3en.

3u ^erobot§ (II. Siaii). 53) berühmt geworbenem '2a^i:

„Xicje (^omer unb .^cfiob) f)abcn ben ^cllcnen il)r ©ötier;

gefd^led^t gebilbet, inbem fie if)nen foraoljl i§re 33einamen
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gegeben, at§ and) bie S^ren unb Slünfte unter i§nen oerteilt,

aU and) i^re ©eftatt angebeutet ^aben" tft ba^er freilief) a(§

eine einicf)rän!enbe Semerfung ^ingugufügen, ba^ e§ Don

ber Stnbetung ber ©eftirne unb ber 9Mtur nur in einem

langen ^^it^öum ,^u ber bunten ^üUe ber bei ben genannten

^id^tern auftretenben inbiüibueß (^arafteri[tifrf)en ©ötter;

gestatten gefommen fein fann. 'äbtv njal^r ift e» hod), baj?

bie ^oefie ha§> Unbeftimmte beftimmt unb nic^t mef)r leicht

öcrfc^iebbar gema(i)t. 2Öa§ fie begonnen, ha§> i)ahen bie

^nfller üoüenbet, unb n)a§ ^omer buri^g SBort, ha§> ^aben

bie Äünftler burd^§ Si(b ber ^o(f§feele fo feft eingeprägt,

ha'^ bie Sfteflerion nicf)t mef)r bie 9JZac^t fjatte, fie au§ bem
fieben gu öerbriingen. 2;;ie ^tatfac^e, ha^ im §omer bereite

eine Strt fl)ftematifc^e ^Bereinigung ber ©ötter, alfo ein

©ötterfoHegium un§ entgegentritt mit Ueberorbnung unb

Unterorbnung, bie 5(uffaffung niimlic^ be§ ^m^ a[§> 58ater

ber ®i)tter unb SJtenfc^en, ^at bei weitem nid)t bie ^onfequeng,

ha^ man barin einen 5(nfat3 §um 9JJouotf)ei§mu§ fe^en fann.

<Bd)on bie im §omer ftetjenbe 93e5ei(^nung be§ ^m§> ai§>

5h:oniben nimmt i§m ha§: StttriBut ber (Sroigfeit unb fc^lie^t

ben ©ebanfen au§, baJ3 er aUe^ gefd^affen ^ahc. SBer felbft

einen Später ^at, ift md)i Scfiöpfer ober — ha ber biblifc^e

Segriff be§ 2Borte§ Scf)öpfer für bie ©riechen ein Ungebanfe

ift — auc^ nic^t ©rgeuger ber Söelt unb ber ©ötter.

j^aju fommt, ha^ bie eiiftematif ber ©ötter^iierarc^ie

bei ^omer nid^t etiüa eine DoUenbete, fonbern eine burc^auä

flüffige ift. SDie gried^ifc^e ©ötterjüett ift ja eine (Serie Don

SBefen, bie nid)t Don einem einheitlichen fünfte au§ ber

fcfjöpferifd^en 'ip^antafie be§ 5ßolfe§ entfprungen finb. Ur=

fprünglid^ lüar it)re S3ebeutung eine lofale. ®er pf)l)fifcf)e

unb moralifd)e (5)eficf)t§frei§ einer ©emeinbe fc^uf fid) einen

©ingeti ober ^rioatgott. 8el^r gutreffenb fagt ^ermann:*)
"2)er urfprüngüd)e 2o!aIgott i)aht nirf)t einen monot^eifiifd^en,

fonbern einen eingelgöttifc^en ß^arafter gehabt. S3ib(ifd)

möd^te ic^ mid) au^brüden: e§ »ar fein „El Kanna'-, fein

eiferfüd^tiger ®ott, bem gegenüber bie ©öfter anbcrer ©c;

*) Äarl gr. ^ermann: ßel^rbud) ber gottesbieuftlic^en Slltevtüiner

ber ©riechen. ©• 7.
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meinben „9tic^t]e" inaren. SStelme^r führte itht größere

^Bereinigung Don griecf)tfc^en ©emeinben auc^ gu einer SSers

einigung öon ©öttern, Don benen einige e§ bi§ gu einer atls

gemeinen 35ere^ning gebrad^t, anbere ben 6§arafter einer

befonberen (ofa(en Sd)u^gott§eit für bejonbere 3^^*^^ "i^

öerloren ^aben. 'I^er ©runb aber für biefe SBeitfierjigfeit

(ag offenbar barin, baf5 ber @rie(^e, ipie ber §eibe übers

hcinpt, eine fpegififc^e "I^ifferenj jmifcEien einem ©ott unb
einem SJtenfd^en nic^t annahm. Unter ©Ott oerftanb er ein

2Befen, ha§> mcf)r SQtad)! ^attc at§ ein 9}tenfc^. (Selbft ber

Unterfcf)ieb jnjifdjen @ott unb Tämon bi(bete fic^ erft aE=

mälig au§. $öei öomer finb beibe 3Iu§brücfe nod) g(ei(^=

bebeutenb, erft .^efiob unteift^eibet fie. So ift e§ benn nur

natürlich, ha^ 9Jienfd)en gu ©Ottern werben, in ber beften

griec^ifc^en Qät aUerbing^ erft nad) i^rem Xobe, in ber Qdt
be§ S3erfuII§ unb bc§ finfenben (2elbftben)u^tfein§ aber aud^

fc^on bei Seb^eiten. (So irirb Siifurg*) al§ @ott oeref)rt,

2a(ganeu§, ber Sotfe be§ 9Jtegabi)30§, aUi ^IpoIIo, ^^Qtf)agora§

a(§ SlpoHon .^l)perboreio§, SDp§of(e§ al§ 'J)ej:ion. ©bcnfo

tüirb bem ,^ippofrate§ oon Ster^ten aüjäfirlic^ ein Opfer

bargebrad^t. 5t(§ erfte§ 93eifpiel ber ?(pot^eifirung Sebenber

aber begegnet un§ bie gl^ttlid)e SSere§rung, bic bem 2t)fanber

burcE) (£rridf)tung Don 5Ütären, burd) Opfer unb ^^iiane Don

gried)ifc^en Stäbten befretiert würbe. Sl)fanber ^at bann

eine lange 9iei^e Don 9tad)fo(gern an ben ^Jcad^t^abcnt,

benen bie gried^ifd)e Sd)mei(^elei ha^ ^räbifat unb bic (5f)re

Don ©Ottern Dcrlief).)

93ei fo(cE)en 5tnfd}auungen fann man umgete^rt fagcn,

baf? bie gried)ifc^e $ßo(f§re(igion bie Xenbenj fjaitc, bie Qaiii

ber @öttcr gu oerme^ren, nidjt fie in einen ein5igen aufgeben

gu laffen. Selbft ber Scftanbteil ber grie^ifd^en ^olf§=

refigion, ben bie ©rforfd)cr berfelben aU ben cbclften be=

äeid)nen, ber 5Ipoflofu(t, bem „.^o^eit unb Sittcnrein^eit"

eignet unb ber Don „aller pt)antaftifc^en 9Jci)tt)o(ogie ent=

fleibet fid) einem monottjciftifdjcn ©(aubcn näf)crt" (93crn^arbt)

angeführt bei .^ermann, S. 25) befeftigt burd) fein Oratet

in 2)elp^i ben ^^oIi)t^ci§mu§. Xenn biefeö Orafel Dcrfünbet

*) ©. bic ©teüen bei ^txmanw. ©. 59.
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a(§ ha§> ben ©Ottern 25c^(gefäöige, fie 311 e^ren in ber

SSeife, xoit ber Staat (bie Stabt) e§ Doric^reibt. (Xenop§on,

m. @. IV 3,16.j

Sn ber Xat tuar haS' ber aUeintge Segriff ber griec^iidien

^römmigfeit ((Sufebie). SSer ben ©öttern bie burcf) ben

^taat unb bie ^itte anerkannte Seiftung goUte, mar fromm,
njer ha^^ itnterüeB, war gott(o§. 9Zic^t bie bogmatifd)e Stns

fic^t entfc^ieb über bie gri3mmigfeit, fonbern haS^ 33er^a(ten

in fultuetter öt"ficf)t. Xie grömmigfeit »ar eine bürgere

li(f)e Seiftung. ^atte ber Staat einem @otte bie STufna^me

Derroeigert, fo galt in feinem 5öereicf)e für berbred^erifrf),

biefen fremben ©Ott gn ef)ren; befam ber ©ott nad)^er ha?>

Bürgerrecht, fo ftrafte man umgefe{)rt ben Bürger, ber feinen

5lultu§ fd^mä§te. 3^^^^^*) begrünbet überan§ jutreffenb,

warum e§ in @riecf)en(anb gu einer fontrotlierbaren ©(anbengs

(e§re überf)aupt nid)t fommen fonnte. @§ gab ja feine

fanonifd)en 9ve(igion§urfunben, an§ benen ein t^eD(ogifcf)e§

Sel^rgebäube §ätte errichtet Werben fönnen. Tie 93?enge ber

bur(i)au§ nic^t übereinftimmenben Sagen über hie ©ötter,

ebenfo bie ^arfteEungen ber "Jic^ter, bie fid) frei unb giemlid^

unabhängig oon einanber bewegten, ließ e§ gu feiner feften

unb unburi^brec^baren 2(nfid)t über bie ©ötter fommen.

@f)rte man nur bie ©i3tter in ber oorgefc^riebenen SSeife,

fo wor ba§ Xenfen über fie frei. Qditx meint nun, ha^

biefer glücfüc^e Umftanb eine ^^i(ofop§ie in ©riec^enlanb

erft möglid^ gemacht. Sie fonnte oon feiner bewac^enben

X^eologie in i§rer grei^eit bef(i)ränft werben, ha e§ eine

fefte tf)eo(ogif(^e SSorftellung überhaupt ni;^t gab. 5(ber

inbem wir gern biefen glücf(:(i)en Umftanb preifen f)ören,

fi3nnen wir bod^ einen S^ac^teil biefe§ DZebeneinanberi^erge^enS

Don 3fieIigion unb ^f)i(ofop§ic nid^t oerfc^weigen. Xic

2;ulbung |atte in ©riec^enlanb befanntlic^ eine ©renge, fo

oft eine p^i(ofop^if(f)e Se^rmeinung ben ^u(tu§ ber Staats^

götter felbft gu gefä^rben ben Stnfc^ein ^atte. ^d) erinnere

nur an ha§>, 'ma§' Sebermann befannt ift, an bie Verfolgung

be§ S(najagora§ unb ^iagora§ unb oor ollem be§ SofrateS.

Xa§ l^atte freiUdf) bie griecf)ifc^e ^§i(ofopt)ie nirfjt ge^inbert.

•) 2)ie 5ß^iloiopf)te ber ®riecf)en. I. (4. Stuftage.) @. 44 ff.

6
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bie fd)ärnte Äritif an ben untüürbigen 'iÖorfteHungen, todd^t

bie ®id)ter über bie ©ötter Derbreitet ^aben, gu üben. 5(ber

tnbem bie ^^f)i(o]op^eu fid) boran geiüöf)nten, i^re pf)ilo=

fopf)ijd)en 5(u[ic^ten fo üorgutragen, ha]i babei ber poh)t§eiftii(i)e

S^ienft fortbefte^en fonnte, wav if)r (SinjTufj auf bie $8olf§s

reügion nic^t eingreifenb genug, fo baf3 al§ te^te§ D^efultat

fid) ^erauSgefteüt nid)t Ueberjöinbung be§ $oIi)tf)ei§nui§

burd) bie ^f)ilofopf)ie, fonbern Unterjochung ber ^^i(ofopf}ie

burd^ ben ^DÜ)tf)ei§mu§. 3Bir fommen noc^ barauf 5urüd,

nad)bem roir einen anbern, mit unferer grage 5ufammen=

Ifjängenben ^unft erlebigt ^aben.

©§ ift öor^ugSipeife ha^ ißerbienft 2obed§,*) ba§

man auc^ in 9iüdfid)t auf bie 9Jtl)fterien in @ried}en(anb

fid) ernüchtert ^at. 9J?an fief)t je^t nid)t meljr in i^nen

t^eofopfjifd^e 2öei§^eit, man fabelt nic^t me^r pon einem

efoterif(^en 3Jconot^ei§mu§, ben fie gelefirt. 9J?an luei^, ha^

fd)on bie 33orgänge bei ben -ö^pfterien eine nüdjterne $8e;

ief)rung au§fd)Iief5en. Sn hm DJtpfterien erbaute man fic^

burd) bramatifd)e 93orfüf)rung ber ©ijtterlegenben, burc^

liturgifc^e gormein unb (Srgö^lungen über bie ©ötter

unb ^ultu^fttitten. 3n ben 9J?p[terien mürbe ber 5^'ult geübt,

ber im ^erg(eicE) mit bem offiziellen bie ältere ©eftalt be§

griec^fd)en ®i)tterglauben§ barfteüte unb ber, an fid) fd)on

permanbt mit ben orientalifd)en itulten, oon biefen aud^

mand)e§ ^erübernal)m. ®er p§ilofopl)ifd)e Qn^alt, ben bie

fogenannten Orpl)ifer il)ren 9J?pftcrien gaben, ging bod) nid)t

über einen fold)en '!pantl^ei§mu§ l^inau§, ber fid^ mit bem
^olpt^ei§mu§ auf§ befte oertrug.

^Dagegen fc^reiben and) bie nüd}ternftcn 5orfd)er ben

(SIeufinien, namentlid) aber ben Orpl)ifern, einen @inftu§ auf

bie öon ber gried)ifd)en ^^^ilofop^ie oorgetragenc Unfterblid);

!eit§lel)re ^u. SBenn aud^ nad^ QcUcv (I. S. 58
ff.) iu

htn Sleufinien nod) fein fid)crer Unfterb(id}fcit§gcbanfe Pors

fommt, fonbern ben 5Jipften fürS ^enfeit§ nur bie ®unft ber

cl)tl)onifci)en 0i3tter ocrljeifjcn mürbe, fo ftcl)t er bocl) nid)t

an, ben Drp^ifern bie Se^re Pon ber Unftcrblidjfeit ober

*) 3" Slfllaop^amuä (V)txQl. ben 2trt. ÜKi)fteria tu 5ßaiili)'ä SReal«

enci)clopobie ber fIoffifd;en Stltertiimäroiffeiifc^aft).
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genauer her ©eelentöanberung in bem (Sinne juguic^reiben,

ha^ fie biefe ße^re nic^t ber ^f)t(oiopf)ie oerbanften, fonbern

umgefe^rt ber ^^f)i(ofop§ie a(§ eine Seifteuer geliefert glitten.

Xa^ SSerf)ä(tni§ ber ^^itofop^ie ^iir 9ieligion njurbe

jd^on fIücE)tig berührt unb foH l^ier nocE) etroaS nä^er d^araf=

lerifiert werben.

^eiu SSerftänbiger wirb ber griec^ifc^en ^f)i(oi'op§ie,

biefer SSunberbUite be§ menfd^Iic^en ©eifte», e§ beftreiten,

i)a^ [ie ^oc^ über ben gewö^nlicfien 3Sor[teIIungen ber

gried^if^en Sfteügion ftanb. ©in 9J?ann wie 3:enopf)ane§

fritifiert bie 5(nt§ropomorp§ifierung ber ©ötter ober oietme^r

@otte§ mit einer SBenbung be§ @ebanfen§, bie britte^alb=

laufenb ^ai)xt fpäter in Spin 05a, wie ic^ glaube o^ne

Kenntnis be§ XenDp^ani)(i)en gragmentg, fii^ genau fo

wieberl^olt.*) Sit <Sofrate§, ob wir i§n, wie oiele oon
^enop§on an, a[§ 9}Zonot^ei[ten**) fajfen, Wogu oiete feiner

überlieferten 5(eu§erungen un§ oeranlaffen Bunten, ber oon
ben SSolfggöttern nur au§ ?(nbequemung rebet, ober, vaa^

gewiB riditiger ift, al§ einen ^o(t)t^_etften, ber aber bie

Götter jur ©in^eit be§ ©öttlic^en jufammenjufaffen Weif?,

wirb Sfber ein religiö§;fitt(ic^e§ ©enie an^uerfennen §aben.

Ueber bie ©r^oben^eit ber platonifc^en SsorfteHung oon ber

(SJott^eit braudjt fein SSort oerloren ju werben. Unb bennod),

wie fd)on ber gro^e Seibni^***) onbeutet, ^aben fie nicf)t^

au§gerid^tet.

•) 3eIIer, I., <B. 490. ©pinoaa, ep. LX.
**) Beüer, IL, ©. 146.

**•) S)ie SSorte Öeibni^enä, in ber and) fonft fe^r bemerfenäraerten

35orrebe jur 5;^eübtcee, tauten in biefer Säe^ie^ung fotgenbermaBen:
2)ie JöeQben .... f)atten nur eine 2trt ber Formalitäten. <2ic

l^atten luo^i ßeremonien in if)rem ©ottesbienfte, aber Don ®Ianben'J=

SIrtifeln ^örte mon bet) it)nen ntc^t-j; e§ mat i£)nen aiti^ niema^t-3 in

öen ©inn gefomnien, i^re bogmatifc^e Sfieotogie in geroiffe S^ormeln
3U bringen, ©ie wußten nicf)t, ob bie ©otter ioürfttcf)e ^^erfonen ober

btöße Beteten unb ®inn=S8iIber natürtic^er Gräfte ot^ 5. 6. ber ®onne,
ber ^Planeten, ber ©tcmente luären. S^re @et)eimnii'fe beftunben nid)t

in fc^raeren 8e^r=(Sä^en, fonbern in geioiffen ge^ein^en Verrichtungen,

ju roelc^en ^JJrofane Öeute, ba§ ift, bie ba3u nic^t eingeiuei)f)et roaren,

niema^l'ü jugelaffen tuurben. 2iefe Verrichtungen icaren offter^

Iiirf)erlic^ unb abgefd)macft, unb man mußte fie geheim t)alten, bamit
(ie nit^t möcf)ten in 33erac^tung fommen. 2ie Jpeijben Ratten il)re

6*
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Q§> öerlol^nt fid^ wo^I ber Wvijt, 511 fageii, njarum fic

lüenig au§geri(i)tet. @§ ift, at§ ob 9?iemanb über ben 'iSolU-

9ei[t, beffen Xeit er ift, gnnj !^inau§ti)ad^|en fann. "Der

hüxii) bie ©ejc^id^te geworbene geiftige ^^M^tinb ber DZation

ift and) in bem größten SCRanne berfe(ben ein Se^erric^cnbe^

ober bo(^ (2timmenbe§. Ob ba^er ha^ 33er^ättni§ ber

^t)i(ofop^ie gu ber ^ßolf^retigion ein freunbü(f)ey ober feinb=

lid)t§> roar, etroa§ ipe5ififc^ ^ellenii(f)e§ gibt ficf) in biefem

93er^ältni§ immer §u erfennen. SDie ^eroorragenbften unter

i^nen glauben ben ^oÜ)t^ei§mu§ bIo§ täutern 5U bürfen, um
i^n mit il^ren reineren SSorfteHungen oon ber ©ott^eit gu

üer[öf)nen.

${ber ben ^oIl)t^ei§mu§ läutern ^eijst 9J?o^ren ioei§

n)Qfd)en looHen. (Sr felbft ift Cuefle ber (Entartung.

^ie 5(nbern, bie, toie bie ©op^iften, ber 58olf§reIigion feinb=

lic^ unb ungläubig gegenüberfte^en, mad^cu nid^t tiroa ben

Uebergang oom ^oh)t^ei§mu§ gum 3)conot^ei§mu§, fonbcrn

5um 5lt^ei§mu§.*) (£§ n)ieber!^olt firf) ha^ in allen ^^afen
ber ®ejd)ic^te. 23er bie Dogmen feiner 25olf§religion für

falfd^ oufieljt, pflegt in ber Siegel nic^t fo oiel oom ©Otts

glauben gu behalten, hafi er baran bod^ etn)a§ ^ofitioeS l)at.

SlbergTauben; fie türmten bie bei iljiieu gefrfie^ene 2Bunber=SBerfe; e^

roar alleä üoü Don ®öttciipn"id)en, von 2Sa|rfagutigen, öon ^^.^ropl^e»

äei)iingen; unb bie Pfaffen crfunben aüerf)anb Äeiinäeidjen üon bem
3onie ober ber @üte ber ©otter, bereu 5)t»nmetfd)ev fic je^ii rcoltcn.

2)ic Stbfi^t luar, bie ©emfiter, biirc^ gurd)t unb .öofiuung menfcf)Ii^er

ßufiiÜe, ju regieren; \Jlüein auf baii ^ufi'tnftige Öelien würbe gar nic^t

gcfet)en, unb niemanb bemül)te fid), ben 2)cenfc^en re(^tf^affcnc

2Rel)nungen üon ®ott unb ber @eele bei)jubringen.

Unter allen alten 5l>oeIfern, bie nnö befannt finb, t)aben bie

Hebräer aüein oeffentlic^e Öe!^r--©ä^e üon it)rer JReligion gebobt.

5äbrat)am unb 9)Uifeä ^aben ben ©lauben on einen einzigen ©ott,

ölä ben Urfprnng oüe^J öuten unb (2cf)cipfer üüer 2)inge, feftgefe<3t.

2)ie Hebräer reben öon felbigem anf eine 2lrt, bie üotn l)ö(i^ften

SBefen anftänbig ift, unb man nuife fid) oemninbern, roenn man fielet,

b<JB bie 3nmot)ner eineö fo Keinen <£tficfe'5 ber (5rbe nerftänbiger nnb
erleuchteter geiuefen finb, alä baö übrige gantjte menfd)li(i^e ®cfc^led)t.

6'3 mögen Oieüeic^t and) tt)ol)l finge unb loeifc ßeute unter anberen

SRotionen oon ®ott bifemeilen auf eben bergleid)en 2lrt gerebet ^aben,

allein fie ^aben baä ®lücf nid)t get)abt, baß man il)nen gefolgt unb
i^re Cel^ren olä ein ©efe^e angenommen l)ätte.

*) ©. 3eller, I., 1011.
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fonbern pflegt jur SSerroerfung alle§ (^(au6en§ 511 fommen.
^a§ maäjt aber biefe (£rf)e6ung über ben 33o(f§g(auben fo

itnfrud^tbar unb einflufslo^. (£nb(ic^ §atten bie materialiftifcfieu

^^ilofop^en ber ©riechen (l!emofrit) umgefe^rt ben @ott
geleugnet, bie ©ötter aber anerfannt. '3^en lt)af)ren ©ott

vertraten i^nen bie ?ttome unb beren Bewegung, bie ©ötter

aber [inb 3Be[en, bie ja fo gut U?ie bie 3Jcenfd)en burc^ ^u^
fammentüürfelung ber ?(tome entflanben fein ifonnten. ©e^en
Jöir nocf) etroa» in§ ßinjelne ein.

(Sc^werlic^ Ratten 2;§ale§ unb feine 9^ad)foIger, bie

9?aturp§iIofop^en, aU fie nacE) bem Urgrunbe forfd^ten, an§>

bem alle§ entftanben, eine ?t^nung baoon, ha^ fie eigentlich

ha?: fud^ten, n)a§ im biblifi^en Sinne ®ott genannt njirb,

^enn n^enn in ber 93ibet @ott unb ber (Slüige im ©egenfal^

^n allem ©ntftanbenen 3Secf)felbegriffe finb, fo bot if)nen

i^re SSolf§retigion eine folc^e 5ßorfteIlung öon ber ©ott^eit

itid^t. ®ie ©Otter roaren entftanben fo gut wie bie Wtn\d)eu.

®a^ fie fic^ in irgenb einem ©egcnfa^e jum 3Solf§gtauben

befanben, bafür gibt e§ feine beglaubigte JJac^ric^t, roo^l

aber umgefe^rt, ha^ fie in Uebereinftimmung mit bemfelben

waren.*)

®en 5lu§brutf bei fpötent (Sc^riftftetlern, Sluaya«

Tuanber unb §Inaj:imene§ l^ötten i^ren Urftoff für bie

©ott^eit erflärt, tajiert ber berufenfte ignterpret ber

9rie(^ifcl)en ^l)ilDfopf)ie, QelUx, al§ minbeften§ eine 2lnti=

cipation im 5Iu§bru(fe, ber (Ba(i)t nad) ^atk e§ ja feine

Sii^tigfeit.**)

5lu(^ oon hen ^Qt^agoräem, fo fel^r il)nen reinere SSors

fteUungen öon ber ©ott^eit gugefcl^rieben werben, urteilt

geller, ha^ bennod) „bie 93olf§religion aU ©angeg bie SSor=

auSfe^ung il)rer eigenen 3Selt= unb £eben§anfid)t" bilbet.***)

S^r ©laube an Dämonen unb an weiSfagenbe, oon il^nen

auSge^enbe Stimmen (ba§ fpätjübifd^e Sat^^^ol) war eine

reid^e DueEe fpätern 5lberglauben§. Sniponierenb ift unb

bleibt in ber großen ©ottfrage ber ßolop^onier Xenop^ane^.

•) Beüer, I., ©. 179.

*•) ©. 222.

•**) @. 425 unb 426.
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^ä) l^abe l^ier nicfit nötig, niic^ einjubrängen in bie (Snts

jd^eibung ber %vaQe, bie burc^ j}rcubentf)al§ fe^r be(el§renbc

5tbf)anblung über XenDpf)ane§ je^t Dorliegt,*) ob nänilid^

Xenop^ane§ trot"; fetner S3etonung be§ eingigen ®otte§ benno4
and) für feine ^erfon eine STngo^t üon eroigen SSefenl^eiten

a(§ ^ei(gi3tter anerfannt i}aht, roie f^reubent^al meint,, ober

ob bie ,,@i3tter" bei Xenop^ane§ nic^t reot gebarf)t finb nnb

ber 3(n§bru(f fpäter nur haih einen layern (Spracf)gcbrauc^,

balb abfic^tUd^e Schonung ber 33oIfÄmeinung bebeute. gür
unfer St^enta genügt bie Statfadie, ha}^ ba§ ^at^o» be»

Xenop!^ane§ fid^ rirfitet auf Sefeitigung ber unroürbigen

S^orfteHungen oon ben ©öttevn, roie fie in ben köpfen be§

93olfe§ befeftigt burcE) <^onier unb .^efiob (ebten, nic^t aber

auf Sefeitigung be§ ®ötterg(auben§. So fe^r ic^ perfönlic^

ber Stnfic^t bin, ba|5 Xenop^ane§ 9J?onot^eift roar, an^ feinen

Fragmenten täjit fid) bocf) nur erfennen, ha^ er bie @efal)ren

abroenben roiti, roeldje ein fa(fd}e§ 9.1ceinen über bie (Sötter

§ur S'olge ^at, bafs er aber bie (£rfenntni§, roelc^e im

9Jiofai§mu§ ^erüortritt, bafs jebe Slon^effion gegen ben ^olt)=

t^eiymu§ notroenbig jum 5(berg(auben fü^rt, nocE) nidf)t ijat.

SSenn man bie ©ötter nur in ber ved)kn SS^eife e^rt, bann

^at er nid£)t§ bagegen. SIbcr haf) hai-' auf bie Sänge nidE)t

mög(icE) ift, fie^t er nic^t ein. Unb fo ge^t ber ©ötterglaube

auö htn fdjarfen .Rieben, bie Xenop^ane» gegen i^n gefüf)rt,

^cit unb gefunb ^erdor.

Sbenforoenig ^at ^eraflit hcn SSoIft^glaubcn erfdE)üttern

rootten, fo oiel 3Iu§fte[Iungen er and) an ben gangbaren

93orftelIungen unb fuItueHen S3räud)cn gu macE)en (}atte. @r
eifert fogar gegen haS^ befte^enbe Cpfcrroefcn, er greift ben

33ilberbienft an, er oerurteilt ha^ hnxd) ^efiob fanftionierte

3;ageroäf)len, aber, fo urteilt QtUcx**) bie ^^olf^religion felbft

rooÖte er nic^t antaften. ©in 9)cann roie .^eraflit fte^t, roa^

nid)t gefagt ju roerben braucht, {)od) über bem ?lberg(auben

ber 5Jtenge, aber er rebet boc^ bie 3prad)e eiueö ©laubigen,

fo baf} bie frommen Stoifer fpäter getroft i^m bie roiffen?

*) Heber bie 2;^eoIogte beä Xenop^aneä (3a!^reö«23eri(i^t beä jüb.

t^eol. Seminorä, Sreölau 1886).

••) I., ©. 606.



fdE)aft(i(^e ©runblage i^rc§ (it)ftem§ entnehmen fonnten, o^tte

if)ren ©ötterglauben 311 gefä^rben. @ar ntcf)t ferner [tören

bie monot^eiftifc^en §(ntüanbiungen be§ (Snipebof(e§ biefen

a(§ ,,^rie[ter imb ^rop^et"'''") auftretenben Wann, feine

^§i(ofopf)ie in Ginflang gu galten mit ber SSolf^reHgion.

Sßon Xemofrit'ä SSer^alten gum 58oIf§gIauben ift fc^on bie

9iebe getüefen, ha^ er nämticf) gtüar feinen ©ott, ober entftanbene

©Otter anerfennt.

ßelter §ält i^n fogar für ben erften, ber jur ?(u§glei(^ung

ber SSolfÄreügion mit ber ^tjUofop^ie bie ©ötter be§ SSotf^s

glaubend gu Dämonen f)erabge|e|t. 2)ie ©op^iften nahmen
atterbing§ eine feinbüd^e (Stellung gegen bie SSo(f§religion

ein. 8ie {)ielten, bie einen, bie D^etigion für eine blo|e

©rfinbung ffuger 2)tänner gur befferen ^anbf)abung ber

bürgerüd)en Ginric{)tungen,**) bie anbern, entftanben au§ ber

urfprünglidien SSere^rung be§ Siüijilid^en Jüie ber §immel§förper

ober auf Grben ber %in]it unb Cuellen. Slber i§re (Srf(f)ütterung

atter re(igiöfer ©runblagen fonnte iüo^I gerfe^enb, aber

nii^t reformierenb iüirfen, muf3te auc^ ben Staat gum (Sin=

fc^reiten betregen.

^lad) if)nen »erträgt fic^ bie ^l^itofop^ie, fo gut e§ gel^t,

mit ber fjergebrat^ten DteUgion. ®ie (Sljuifer, im ^eibnifd^en

(Sinne 5{tf)eiften, b. ^. ßeugner ber ^BoIfSgötter unb nur
einen @ott anne^menb, madjen bocf) für bie ^raj;i§ bie er«

forberIicf)en Slongeffiouen. ^(ato unb SlriftoteleS, bie großen

2^räger ber griec^ifrfien ^f)iIofop§ie, erfennen allerbing§ nur

einen ^öcfiften @ott an, aber 9^aum für bie 93o(f§gi3tter ^aben

fie boc^ gelaffen burd) bie S3e5eic^nung ber ©eftirne al§

„fid^tbare Götter". §atte noc^ ^tato eine Sieform ber

$8o(f§re(igion angeftrebt, fo treffen rair bei 3{riftoteIe§ fd^on

auf eine STrt boppetter 33u(^füt)rung. Sn feinen ^orfd)ungen

(ä^t er fid^ öon ber SSo(fgre(igion unb oon ben 9Jil)t^en in

nid)t§ beeinfluffen, aber bie Religion njilt er geet)rt roiffen

unb nimmt fe(bft tei( an i§rcn Uebungen. '3!;ie Crt^obojie

ber Stoifer ift befannt, fie mag immerhin, mie QcHcv an-

ni\jTmt, toeniger a(§ Äonfequenj be§ <Sl)ftem§ benn a(§ bie

*>3eüer, ®. 738.

**) Beüer, ©. 1012.
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fittlic^e Sd^eu aufäufoffen fein, hnxd) Öocferung ber SSoIf^s

religion ber 3ü9^^^Dl"i9f^it K^'-- So§n gu niad)en.*) Siötet

bocf) aud) Spifur bie @ötter nicf)t, fonbern, man fanit iac^en,

penfioniert fie b(o». (Sr läßt [ie (eben, leben in ben Snter?

munbien, behauptet fogar i^re nienid)enäf)nlicf)e ©ei'talt unb

SBeife, l^at nicf)ty gegen if)re 93ere^rung al§ Iieben§loürbige

Sbeale, Derfagt i^ncn blo» ba§ (Singreifen in unfere Stn;

gelegen^eiten, fo ba^ jebe g-urcf)! üor i^nen bie eigentlid)e

5(febie ift.

So aufflärenb ba§ ^uerft gerairft ^aben mag, biefe

nüd^terne ^^antaftif mad}t bod) noc^ einen fd)Iimmeren

©nbrud a(§ bie trunfene. Sie 2i)fteme ber (Srneuerung, roeld^e

ben 2d)(uB ber gried)ifd)en ^^fjitoiop^ie, ben 9?eupt)t^ago;

Täi»mu§ unb ben 9teup(atoni§nui§ bilben, lüaren befanntlic^

monütf)eiftifd)e, aber roenn e§ fd)on bei ben DZeupijt^agoräern

ein 9[lbnot^ei»mu§ lüar, ber 9iaum lie^ für fämtüd^e 5ßo(f§;

götter unb Siimone al§ 3^il<^^"^^f^'^ ^njifc^en bem einen

^otte unb ben SJcenfc^en, fo tdav ha^ nod) fublimer gefa&te

(Sin» ber 9Jeup(atonifer ber (Jmanator aller erforberlic^en

Untergötter, fo hci]^ befanntüd) grabe biefe§ elftem ha^ le^te

SoHroerf war, hinter welchem fic^ ha§> ^eibentum mit feinen

(^Jottern unb feinen magifc^en Slulten oerfd)anäte.

So erflärt fic^ benn ber auf ben erften 3(nbHd be;

frembenbe Umftanb, ba^ haS^ geiftreidjfte ber 33i3(fer, ha^

i)enenifd)e, nid)t etroa erft in feiner fpätern (Entartung,

fonbern aud) fd)on in feiner 93Iüteäeit an bem fd^impflid^ften

foroof)! offiziellen njie prioaten Stberglauben franfte. 5d)

iiahc nidjt bie 5Ibfid)t ()ier au^fü^rüd) ju fein, ha unjäfilige

Schriften eriftieren, bie barüber belehren fönnen. 5tber an

^nbeutungen möchte id) c§ nid)t fehlen (äffen. 2Sir fönnen

fagen: aud) bei ben ©riechen finben n?ir aücn 5(berg(auben,

btn 9JJofe§ Perboten ^at, offi5ie(( pertreten.**)

•) Beüer, III. 1, ©. 312.
•*) Ueber bie grü^e93ert»reitungber5Dienfc^enüpfer in ber griec^ifc^cn

Urzeit unb it)re i^ortbaucr and) nod) in ber ^iftitri|d)en 3fit Derioeiie

i^ auf 27 5^aragrapt)en Don Marl i5rifl>r- -pennannö „l'e^rbud) ber

gottesbienftlic^en 2lltertümer ber C^kiet^en", 2. Sluflage bearbeitet Don
Äorl Jöern^arb Starf. 33gl. and) ben 3lrtifel „Ü)iagic" in' SJJaulQä

JRcalencijcIopäbic ber flaffifd)en 8lltertumöiüiiicnid)aft.
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Db e§ gunäc^ft 'waf)v i[t, vok nacf) ^liniu§ behauptet

njirb, ba^ gur ^^it ber ^erferfriege ein gewiffer Cftfjane^

bie orienta(ifc^e ^?agie nad) @ried)en(anb öerpflan^t t}at, ift

infofern öon geringem 58e(ang, a(§ bie gried)ifd)e 9?eIigiDn

fd)on früher DoE öon ^öuber unb ^^^berroirfungen roar.

fi. ©eorgii ftellt bie ga^treicfjen Stellen bei §omer ^n-

fammen, in benen 3aii^ei"tt)irfungen unb ©ötterjwang, alfo

operatioe 9}?agie, oorfommt. 2^ er frembe (Sinf(uf3 bejd^ränft

fid^ bal^er nur auf loeitere ^Befruchtung einf)eimif(i)er Äeime.

®ie S^eligion ber ©rierfien geigt fi(^ fc^on gang urfprünglic^

al§> SJJagie, foroo^I nacE) (Seite be§ 33eftreben§, Grfenntniffe,

bie ber 9J?enfc^ nid^t ^at, auf bem 3Sege be§ Qaubtv§' gu

erlangen, ai§> auc^ hntd) ^auberfunft auf bie göttti^en dJläd)tt

einen (Sinflufe gu üben. 2((§ bie gried^ifd)e Dietigion ficf)

loeiter entn)i(felte unb bie DJaturgötter gu ibealen äJienfiiien;

geftalten unitoanbelte, benen me^r et!)iicf)e al§ magifc^e Se;

beutung gufommt, reagierte ber magifrfje .^ang be§ 93olfe§

in ben 9JJt)fterien, in ben baci^ifc^en unb p^rQgifd^en Slulten,

ebenfo barin, ha'^ er Dämonen of)ne Qaiji frf)uf. 9Zament=

lid^ burc^ ben Ä^ult ber unterirbifdien ©ötter (öfte firf)

bie ^Religion gang „in gauberifrfie (Sü^ne unb Suftral;

Weisen auf."*)

S(ud) bie ^^ilofop^ie i)at barin nichts geänbert. 3uni Seit

JDaren ja unter ben ^^i(ofopt)en felbft ©old^e, bie man ebenfogut

3auberer unb 9J?agier nennen fann, njie ^l)t§agora§ unb (£m=

pebofleg, gum %äl liefen fie burd^ ben Umftanb, ba^ fie

®ömonen ftatuierten, bie eigentliche ©runbfage be§5tberglauben§

befielen.

j^ie ^el^auptung ferner, ha^ bie 5[J?agie n)of)I in §ella§

Singang gefunben, aber burd^ bie StaatSgefeljie beftraft ftiurbe,

ift unerroeiSlid^. G§ gab eine SInftage auf 3{febie, aber feine au]

9J?agie. 9^id)t minber er§ob fic^ gwar bie 9}?antif im Orafel be§

beIp|if(^en?IpoK gu einem S(na(ogon ber ^ropl^etie, aber e§ fehlte

and) f)ier nic^t ber magif(f)e9^aturf)intergrunb,bie58etäubung ber

^^t{)ia bur(^ (Srbbämpfe, begeifternbe Quellen unb ä^n(id)ey.

'i)aneben blieb in ooKer S3ebeutung bie fogenannte tecfjuifi^e

*) ©eorgti a. jule^t a. £. f8b. IV, <B. 1384—1387.
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9)cantif, bie 9SDgeti(^au, bie e§ faft §u einer fr)]"tematiici^en

^leuboiüiffenjc^aft gebracht f)at, unb bie Cpferfc^ou.

So finb bie erhabenen 3ßorte ber Sibel: „SBenn ^u
in ha^ 2anh fommft, haS^ ber (Sroige, Xein ®ott ^ir geben

lüirb, fo follft Xu nicf)t lernen, gu tun g(eicf) ben ©räueln

jener SSöIfer; e§ fott bei "S^ir nic^t gemnben werben ein

SSa^rfager unb Qanbtxa" :c. (Xeut. Sap. 18, 9—14;
ebenfo bie ^araüelfteaen Seöit. 19, 26, (Srob. 22, 17,)

ni(^t minber bie fc^önen SSorte be§ Seremiai: „SSor ben

3eic^en be§ ^immel§ fürd^tet @uc^ nid^t, ob anäj bie Reiben

fi(i) Por i^nen fürchten" (aap. 10, 2—5), nic^t gegen bie

©riechen geridjtet, fonbern gegen bie Äanaaniter, treffen aber

mit i^rer 2SudE)t auf ba§> ganje griecf)ifc^e SBefen.*)

*) Sie Setüciäfüfirung über baä agQptticf)c unb babijlonif^c

jpeibentum (ngl. oben <B. S3) ift in ben 5Dtanui!ripten beä 93erfaiietä

liiert bis 3ur S^rucffä^igfeit ooltenbet roorben. (Stnmerfung beß

jperausgeberä.)



(^Ht bem Problem einer guten, gnjedentfprec^enben

©taatöoerfaffung, b. 1^. mit ber rid^tigen g^eftftellung be§

SSer!§äItniffe§ gn^ifi^en bem Sn^aber ober ben Snfjabern ber

©taatggeftjatt unb ben S^egierten, f)aben fic^ fcf)on bie

größten ©eifter aller 3^^^^" ""^ «^^^^ SSotfer befd^äftigt.

Gine „Sbeatoerfaffung", ein 8taat§geje^, ha§> für alle 3^itß"/

für alte SSöIfer unb für alle SSer^ältniffe gleicf) gut fein foH,

ift natürtid^ nodf) nid^t gefunben worben. (S§ finb 'woi)[ öon

mancE)en Sbeotogen in ber 3;^eorie 9}Zuftert)erfaffungen auf=

geftettt njorben, üon benen e§ ober fe§r gnjeifelfjaft ift, ob

fie ficE) praftifd^ ben)äf)rt Rotten, abgefel^en baüon, ha^ man
auc^ über bereu rein et^ifcf)en SBert geteilter 9Jfeinung fein fann.

Sei aü biefen Unterfuc^ungen fommt e§ ja immer auf hm
Stanbpunft be§ ®efe^geber§ an, toddjtx STnteil bem SSotf

im allgemeinen ^ntereffe an ber S^tegierung gufomme, imb

n)a§ in SSa^rl^eit ha§> allgemeine i^utereffe fei. (Sine abfolut

richtige 5lnttüort ift auf biefe ^rage nid^t gegeben n}orben

unb tt)irb n)o^t auct) niemals gegeben Ujerben fi3nncn.

^d) §alte e§ ba^er für unujiffenfc^aftlid^, JDenn i^ier unb

bo bie ®ef(^ic^te ber jübifc^en «StaatSOerfaffung apotogetifd^

bel^anbelt wirb, ober n^enn man, tt)ie e§ in ber neuefteu ßdt
6ft gefcEiel^en ift, ben S3erfuc£) mad^t, au§ ben Seftimmuugen
ber jübifd^en (Staatggefe^e unb au§ ben fojialen ©inrid^tungen

in ^aläftiua D^u^anwenbung für bie ©egenUJart gu 5iel)en.
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31m unnrfjtigften ift e» aber, roenn bie§ auf ©runb Don un=

genügenber ^enntni§ biefer DJ^aterie gefd){e§t. So roertDoß

un§ ba§ ^ubentum aud) ift, ober nötiger rceil eS fo lüert;

öoH ift, muffen lüir un§ baoor ^üten, e§ in ben 2:ienft einer

3eitftrömung gu ftellen. Ser ^f)i(ofop^ Bc^eüing fagt irgenb=

roo, jebe 5^it f)a6e i^re editnärmerei. .^eutjutage ift

bie eojiologie bie DJtoberoiffenfci^aft, unb man fu(^t nun ba§

Subentum mit ben mobernen fojiaien 53eftrebungen in ©in=

flang 3U bringen. 23ie aber, njenn bie 9J?obe in ber SSiffen;

fd^aft bereinft toccfifelt?

Steine 2^arneIIung ber jübifcEien 2taat§öerfaffung foK

ba^er, foroeit e§ in feieren fingen mögtidf) ift, gon^ objeftiu

unb t)orau§fet3ung§Io§ fein, ^d) mü nid)t§ beioeifen,

fonbern nur fd)ilbern.

(55efcf)ic^t(id^ roirb ha§' StaatSleben be§ jübifd^en 93oIfe»

in groei .^auptepoc^en geteilt: in bie 3^tt oor bem babi);

lonifc^en ©ril unb in bie Qth nad) bem babijlonifdjen (Sri(.

5)er 3^itraum üon etwa fünfzig Sauren, ber groifdjen biefen

beiben Gpod)en liegt, roirb a(» eine 5(rt Interregnum bc;

j^anbelt. ^^ragmatifc^ ift \a ein 3"iö'^i"^^"^'^"9 ä^ifc^en

biefen beiben (Spocfien ber jübifc^en ®efcf)icE)te fiergefteüt, am
beften noc^ in htn ^iftorifc^en 2?üc^ern ber 5öibel: wiffen;

frf)aftlid^ ift aber nocf) roenig gefc^e^cn, um ben Uebergang

Don ber i§raelitifc^en gur jübifc^en ®efd)ic^te ju be=

Ieucf)ten unb gu erflären. (?§ ift nirf)t ^ier ber Crt, biefe§

J^ema au§fü()rüc^ ju be^anbeln; ^ur (Sr{(ärung be§ ^olgenben

roill ic^ nur fagen, ha^ c§ in ber üoreyiüf^en ß«^!* ^i"^"

i§raelitifcf)en Staat, einige Saf)rt)unbertc aud) einen jubäifd)en,

gegeben §at, — bie G)efd)id)te be§ jübifd)en 93olfe§ hc-

ginnt aber erft in ber nad^erilifdien Qe'ü. ^er ^artifutari^mu§

ber Stämme roar erft bann überrounben, unb bie nationale

Gin^eit füf)rte 3U einer ßntroidehmg ber ^inge, roie fie

früher, fo lange nur eine poIitifd)e ©in^eit oor[)anben war,

nid)t möglich geroefcn loäre.

SSon einer StaatSoerfaffung in biefer ölteren ©pod^e

fonnte nid^t gut bie Siebe fein. Ta^ einzige ^inberniy gegen

bie 5^Üi^&""9 ^^^ Ii)ranni», ber 5(üein^errfd}aft eine§ Jiii^Ü^"
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ober U|urpator§, 6e[tanb Iebig(i(^ in bem ^artifu(art§niu§

ber Stämme. Sin fraflDoIIer Äönig fonnte biefen für einige

3eit übernjinben, aber feine minber fräftigen 9^a(i)fo(ger

mußten bem Sßiberftreit ber Stämme erHegen, dlad) bem
Xohe <Ba\omo§> üerfammelten firf) bie S3onte§men ber 9?Drb=

ftämme nad) ber alten epl^raimitifc^en .^ouptftabt Sic^em,

um bort mit bem jungen ^önig 3te§abeam bie S3ebingungen

gu oereinbaren, unter benen fie [id^ bereit erflären njotlten,

feine .^errfd^aft an^uerfennen. (£§ ^anbette fi(^ in biefem

%aUt nic^t um fonftitutioneüe 9iec|te, fonbern bie 9?orb=

ftämme, bie [id^ nur ge^roungen bem 9Jtacf)tge6ote j^aüibS

gefügt fiatten, füfjiten fidE) beim 9iegierung§antritt eine§ jungen

unb fc^ujadfien ßi3nig§ fräftig genug, eine Erleichterung

i^re§ So(^e§ burc^^ufe^cn ober e§ gänjlic^ abgufdjüttetn.

^ie So§rei§ung oom ^au§ ^aüib ioar jebeufatl§ ein

reoo(utionärer 93organg, g(eidE)Diel Wer i^n oerfc^utbet ^aben

mod^te. ^ie (Scf)ulb lag übrigen^ loo^I auf beiben Seiten.

Seitbem gab e§ im alten Kanaan jwei Sieic^e, ha§>

i^raetitifd^e ober ep^raimitifcE)e ^eicf) unb ha^^ jubäifc^e.

@§ liegt nic^t im JRal^men biefer Tarfteüung, bie S3erü§rung§5

fünfte 5tt)ifdf)en biefen beiben Staaten au§fü£)rIidE) gu be?

^anbeln. ®a§ 3Serf)ä{tni§ 5n)ifd^en il^nen ujar nur ioä^renb

ber .^errfd^aft ber Dmriben im 9Zorbreid^ ein freunbtid^e§.

2öa§ bie innere ^Regierung betrifft, fo finben xvix nirgenb§,

ha^ ha§> 33oIf in irgenb einer ^orm an i^r teilgenommen

l^ätte. (£§ gab in beiben Staaten üorne^me, angefe^ene

9)tänner, bie (£inftu§ befa^en unb ausübten; aber toir toiffen

nidf)t, njeld^e Sf^ed^te ober S3orred^te fie l^atten. Sebenfall§

joaren bie§ feine oerfoffung§mä^igen 9iec^te. Sm 9ieid^e

Ephraim gab e§ oon 3^^^ ä^^ 3^^^ Stoat^umwäljungen,

benen bie regierenben ^äufer §um Opfer fielen. '3)ie 9)?änner,

bie bie Umioälgung j^eroorgerufen ober [ie ioefenttid^ geförbert

fiatten, bemäd)tigten fic^ audf) rool^I eine§ Xdk§' ber Staat§;

geioalt. ^m Sübreid^ gab e§ »ä^renb ber gangen @pocf)e nur

ein ,^errfd^er^au§, unb bie ^Reüolutionen Joaren bort fcitener.

9?id)t§befton)eniger fef)Itc e§ auc^ in Serufntem nid^t an

^alaft; unb S3o(f§reoolutionen, bie bie (Srmorbung be§

^önig§ jur ^olge Ratten. '3)ie Tt^naftie blieb aber. Su
Subäa ift oft oon ben ,,Oberen" (D^^tf) ober „SIelteften" (Q^ipf)
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bie ^ebe, bie inSbefonbere in ber fpäteren Qtit großen (£m=

flufe l^atten. eie waren fogar in ber Üiegierung be§ legten

Königs 3i^^U^ imftanbe, biefen gu lerrorifieren unb gu ber

unjeligen auSraärtigen ^olitif ju jroingen, burc^ bie ber

«Staat in§ 93erberben geftürgt »urbe. Slber aud^ ba njiffen

jpir nichts öon ettüaigen Derfaj)ung§mä^igen S^ed^ten, bie

biefe f^ürften bejeffen l^ätten. ^öd^j'tenS ift angune^men, ba^

gur Qdt be§ 93erfaII§ [id^ bie ^äupter reid^er unb öorne^mer

gamilien einen größeren SInteil an ber D^egierung anmaßten

unb ben Äönig be^errfc^ten. SSäre ber unglürflid^e 3i^^i<i

energifc^er geraefen, fo ^ätte er fic^ bie Öeute öieHeid^t ah-

jc^ütteln fönnen, gumat er fid^ bodE) babei ber Unterftü^ung be§

mäd^tigen 33abi)(onierfDnig§ erfreut §ätte.

Sn ben propFietifc^en Sieben, bie \a aöe in bie 3eit ber

legten ^errfd^er fallen, alfo in eine ^dt, in ber bie ftaat=

Iid)e Unab^ängigfeit beiber 9^eicf)e entroeber oenüd^tet ober

ber 93emi(|tung nal^e xoav, in biefen hieben ift oft oon

ben übermütigen, ränfeüoHen, rü(ffid^t§(ofen unb entarteten

„gürften" bie 9iebe. Xie Se^eic^nung ^'^^ ift red)t mtU
beutig, unb eigeutlid) ift bie Ueberfcl3ung „gürften" unrichtig.

Seber Beamte ^iefj "^ä», foraof)! im ^;palaft= wie im ^eere§;

bienfte; audf) bie ^^empel; unb $Regierung§beamten n)erben im

bibüfc^en (Sd^rifttum al§ c'"l^' bejei^net. Gö ift ba^er

rid^tiger, unter ben üon ben ^ropfjeten fo l^eftig getabelten

D''"ir eine rücffid^t^Iofe 53eamten=^amariIIa gu oerftef)en unb

nid^t etroa eine felbftänbige prioilcgierte SIriftofratie, roenn e§

au(i) nirf)t au§gefd)loffen fein mag, ha'^ geloiffe ganiilic"/

burcE) Üieid^tum unb politifd^en dinftu^ au^gejeid^net, bie

l^öf)eren Beamten in allen ^^^igen be§ (2taat§bienfte§ gu

ftellen pflegten. ^a§ biefe 93eamten gc(cgent(ic^ auc^ ben

ÄiJnig felbft in i^rer 'SRad)t l^atten unb tl)rannifierten, wiber;

fpric^t biefer Stnna^me nid^t im minbcften. @§ ift ja eine

alte ^iftorifrf)e Srfa^rung, ba^ ein fogenannter „3llIein^errfdE)er"

in ber Siegel ber Sflaoe feiner Umgebung unb feiner !öe=

amten ift.

2;;ic S5ermutung liegt gwar na^e, ba§ fid) au§ ber ßeit

be§ (Stämmepartifuiari§mu§ eine 5lrt Stänbeoerfaffung in

ber fpätent ^iönig§epod)e crf)alten f)ättc, roie e§ in ben

meiften europiiifdljcn (Staaten ber \^aü. roar, al§ bie 2Jcad)t
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be§ 9(bel§ gebro(^en Juurbe. Snbeffen bürfen lüir nid)t t)er=

gefjen, ha]i e§ [irfi um afiattfrfie Staaten im früfjen S{lter=

tum ^aubelt, abgeje^en baöon, bajj iüir auc^ in Suropa
(Staaten fennen, Jüd ber 5{bel üollftänbig ntebergeinorien

würbe unb gar feinen 5(ntei( an ber Staatsgewalt erhielt,

fo beiipie(§n)eiie ^i^anfreid^ unb ^reu^en. 2)a^ \id) ha bie

öorne^men g^amitien gewiffer S3orred^te erfreuten unb bie

belferen Steüen im Staat§bienfte auSfc^Iie^Iicf) für fic^ in

5tnfpruc^ naf)men, ift ja gur ©enüge befannt. 5(ef)n(ic^

mögen fid) bie ^erf)ä(tniffe in beiben paläftinenfifc^en Staaten

entroideit f)aben.

^ie alten Staaten l§aben befanntlic^ ha§> Siepräfentatiü;

f^ftem, ben Parlamentarismus, nid)t gefannt. ®ie afiatifcfien

Staaten waren rein befpotifd^e, unb in ©ried^entanb gab e§

entroeber ^öolfs^errfc^aft, 5triftofratien, Oligarchien ober reine

^efpotien. So lange bei ben iSraeütifc^en Stämmen in

Kanaan ber ^^artifulariSmuS nod) nic^t überwunben war,

mag ja in irgenb einem Zdi eine 35olfS^errfd)aft ober eine

Slriftofratie oor^anben gewefen fein. SSon ber |]eit aber, als

fid) bie Stämme gum (Sin^eitSftaat entwidelten, unb auc^ fpäter

als eS in ^aläftina gwei Staaten gab, ift unS and) nid^t

eine Statfac^c überliefert, bie barauf fd)lieJ3en liefje, ha^^

regelmäßige SSolfSöerfammlungen ftattgefunben l^ätten, um
über 9tegierungSangelegen^eiten S3efd)lüffe gu faffen, ober baß

irgenb eine ariftofratifc^e Äörperfd)aft getagt ^ätte. TaS
fd^ließt jeboc^ md)t auS, ha^ mitunter baS Siolf jufammen;
getreten ift, ober boß ber ^errfc^er bie l)öl)eren Beamten
(bie cnij>) jufammengerufen l)at, um fie um i^re 9J^einung

5U befragen unb Pon il)nen 5Rat ju erbitten. SSon einem

oerfaffungSmäßigen ftänbigen 9Jtitwirfen beS S^olfeS ober

beS SlbetS bei ber 9iegierung ift nirgenbS bie 9?ebe. 9cid)t

einmal ein 9iame ober eine Se§eid)nung für eine berartige

6inrid)tung auS ber oorei'ilifd^en ^dt t)at fid) in ben älteren

Sd^riften ber $8ibel erhalten. ®ie Silber in ben propl}ctifd)cn

iReben geigen unS ben jeweiligen Stönig in ber iOcittc feiner

^offaniariüa, bie entweber ben .^errfd^er umfd)mci(^clt ober

i^n tljrannifiert ; in ber Siegel tut fie nac^ oricutalifc^em

aJJufter SöeibeS, ha baS Ginc baS Slnbere nidjt auSfd)licf5t.

dlad) ber (Eroberung ^erufalemS unb ber ^c^ftiJrung
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be» .^eiügtumS burd^ bie bab^tonifc^en S^ruppen beftanb für

fe^r fur^e Qdt — für !aum gtüei 9Jionate — ein fleiner ?Re[t

be§ jübii'(i)eii Staate», beffen 50citte(punft ha§> benjamhiitil'd^e

9Jci3pa Jüar. ^on einem (Staatsleben fonnte in biefer furzen

3eit faum bie Diebe fein, ©ebaija tt»ar ber tiom Sönig
SZebufabnegar eingelegte Statthalter t)on Subäo; in ber <Btaht

lag eine bablj^onifc^e ©arnifon. Um @ebatja l^atten [id^ bie

l^D^eren jübifdEien Siruppenfül^rer (D'b'nn net) gefammclt, bie

jebod^, abgelesen öon i^rem perfönlid^en Slnfe^en, feine 9Jtad)t

bejahen. So fonnte e§ beifpiel§n)ei]*e ber gelb^err Sof)anan

b. S^orea^ nic^t burd^fe^en, bem ^rinjen :5§mael b. S^iatanja,

beffen böfe Slbfid^ten er fonnte, äuoor5ufommen nnb fo htn

üölligen Untergang be§ jübif^en Staates jn oer^inbern.

S^ac^bem ha§' Unglücf gefc^ef)en n)ar, führten Qol^anan b. Sloreol^

unb feine ©enoffen, bie Gruppenführer, ha§^ grof^e SSort.

Sie festen e§ burcf), ba^ bie Snbäer, bie bie Diac^e ber

S3abl)lonier fürchteten, nac^ 5Iegl)pten flogen. @§ gab bamalS

feinen jubäifdE)en Staat me§r, unb ber bei jener Gelegenheit

gefaBte S8efrf)(uf5 fann gen?if3 al§ fein Staatsaft gettcn. (Sin

heimatlos geworbener 9}ienfcE)en^aufen Iä|3t fid) oon einer

.^anbboE rüc£ficf)t§(ofer 9)cänner oerteiten, nad) ?(egl)pten

auSgunjanbern.

So enbete baS^ Staatsleben S^raelS in ber erften (Spod)C

feiner politifdjen ©efc^ic^tc.

II.

So befrembenb ber ^TuSfpruc^ aud) füngen mag, ift e§

boc^ eine gcfd)id)t(id)e STatfad^e, ba^ ba^^ nationale 2chm
beS jübifd^en 58olfeS erft mit ber Qdt ber 58crnid^tung beS

jübifd^en Staats beginnt. Um biefe ^dt fängt aud^ erft bie

(äntraidelung beS jübifd^en 93o(fStumS an. '3^er ©runbs

ftein 5ur gefd^id)t(id)en Sebeutung beS jübifd^en SSoIfeS ift in

ber ^i^embe gelegt n?orben.

Sn S3obt)(onien ftanben bie ©planten, bie fid^ gum
größten 2eil auS ben oornef)mften Subäern gufammenfctUcn,

unter ber 5"^}rerfd)aft i^rcr „IHelteftcn", gleidjoicl roeldjc

5orm il)re ^ü^rerfd^aft iicljabt f)aben mod^tc. Tie „?(eltcftcn 3S=

raelS" ('?«'iii'' ':p?), (in ber fpäteren Qdt beginnt ber Jörauc^,.

auc^ bie 3«bäer als „SSrael" ju bejeidjnen) luerben in bcn
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prop^etifd)en Sieben ^c\ditU i^äuftg ernannt. (£§ waren
bie§ reidfje, ftof^e utib oft auä) gotttofe 9J?änner, bie fic^ mit

bem (£rf)ictin( be§ jübifd)en 5ßo(fe§ DoUig abgefunben Ratten,

ba e§ t^nen in ber ^^embe fo gut ging. 5((§ [ie einmal

gum ^rop^eten famen, um burci^ i^n „@ott gu befragen",

Derfünbete if)nen ^efefiel bie ert)ig benfroürbigen SBorte: „Unb
n)a§ eud^ bünft, wirb niemals fein. 3^t)r glaubt n?of)(, it)r

fönnt Jüie bie anberen 3Solf§ftämme ujerben, einen ^etifd) an=

beten. 5Iber fo n)a§r id) lebe, fprid^t ber ^err, ha^ iä)

mit Wad^t unb ©emalt unb im ^oi^n euer ^'önig fein werbe."

Slu§ ben Sf^eben biefe§ eigenartigen ^rop^eten gel^t beutlid^

f)erüor, ha^ bie öorne^men gamilien 3ubäa§ au§> if^rer

.^eimat ben alten .^oc^mut, ifjren StbetSftotg unb i^re Uu;
bänbigfeit mitgenommen Rotten; ha^^ gtü(f(ic£)e Qo§>, ba§ i^nen

in ber ^i'^wi'^e ä" tfit würbe, fonnte natürtic^ nid^t bogu

beitragen, i^ren ^oc^mut gu brechen.

'J)a würbe eben ber @runb gu ber fpätern 5(be(§§errs

fd}aft in ^nhäa gelegt. 3(u§ biefen SSer^ältniffen entwirfelte

firf) in ber ^olge ha§> 93erfaffung§(eben im jübifd^en Staate.

Sni ^a^xt 536 oor ber üblichen 3eitJ^e<i"W"9 erlief

ber l)0(^^ergige ^erferfönig 6l)ru§ ben 9iuf an bie Subäer,

ha^ ein jeber oon i^nen, ber Suft l^abe, nac^ feiner palöfti=

nenfifd)en .^eimat gurüdgufe^ren, hkS^ tun bürfe. ©leidigeitig

Würbe i^nen bie Erlaubnis erteilt, ha§> in 2;rümmern (iegenbe

Heiligtum oon Serufalem wieber oufgubauen. ^d) glaube

e§ in wenigen ^Sorten fagen gu bürfen, ba^ bei ben meiften

Siürfwanberern ber Söieberaufbau be§ nationolen ,^eiligtum§

bie .^aupttriebfeber war; aud^ hk materielle Unterftütjung,

bie bie in S3abl)lonien gurüdgebliebenen Subäer i^ren |eim;

fe§renben ^^olfSgenoffen reic^lid) gewährten, ift gum größten

Xeil auf ha§> religiöfe ®efül)t gurücfäufüliren, ha§> im Xempel=
hau unb in ber Söieber^erfteüung be§ SlltarbienfteS feine

l)i)c^fte Sefriebigung fanb.

2Sie bem aber auct) fein mag, febenfallS war bamal§
bie 2öieber§erfteüung be§ jübifct)en Staaten feiten» ber per=

fifc^en 9tegierung gewi^ nid^t beabfid^tigt; e§ beburfte im
Gegenteil nur ber SSerbäc^tigung ber ^ubäer, bo§ fie fold^eS

begwecften, um beim perfifdt)en ipof ein SSerbot be§ Stempel?

baue§ fierbeigufül^ren. Einige ^oc^gefinnte 9J(änner mögen
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iüol^I bie 3^'^"^tt S§raet§ unb feine einfüge ©rö^e in ben

glänjenbften färben gejd)aut ^aben; and) fprocEien [ie in ben

^errtic^ften S3itt)em öon bem @(ücf, ha^' bem jübifc^en 3Sotf

erblüEjen n)ürbe. Stber bie SSirflid^feit entfprac^ feineSroeg?

biefem glücEöerf)ei^enbem 3iif^^?^^^i^^^- '^^^ 3tnfang war
ganj unbebeutenb; e§ fel^Ite fogar unter ben Snben felbft

bie rechte Segeifterung unb ber ©laube an ein glüc!li(i)e§ @nbe.

5Iber bie neue ©emeinbe in ^ubäa beburfte einer gii^rer^

fc^aft in nationaler unb in religiöfer Se^ie^ung. ^^'^^n^ ^^9

e§ im 9Sefen be§ perfifcf)en ©taat§, ha^ ber jübifd^en @es

meinbe bod) auc^ einige politifc^e 9ierf)te guftanben. ^atäftina

bilbete einen ^Teit ber ft)rifcf)en (Satrapie, ober, rate bie

bamaUge offizielle S3enennung |ie§, ber Sanbfdiaftcn „jenfeit§

be§ 5(uffe§". '2)er ©atrap biefer ^^srooinj !ümmerte fid^ in

ber ^auptfad^e nur barunt, ha'^ bie Suben bie Dbcr|errfc|aft

be§ perfifc^en „^önigS ber Könige" anerfannten unb bie

ifjuen auferlegten SIbgaben aller 5irt (l'?m "i'?3 niio) pünft;

lid^ 3af)lten. 2(n ber ©pi^e ber Sanbfc^aft Subäa ftanb ein

jübifc^er (gtattljalter, ber balb K^t^:*), balb aber snr-.nn

(ftet§ mit bem beflimmten Strtifel) ober ^f^Q (einmal cnc) ge;

nannt rairb. ^ad) au^en rairb rao^l hk dJlaä)t biefeS Unter;

ftatt^alterl giemlid^ unbebeutenb geraefen fein, in ^uhäa aber

befafe er 9}?ac^t genug, um oom 55oIf oiele Steuern unb

fonftige Slbgaben erpreffen gu fonnen, für bie perfifd^e 3te;

gierung unb and) für fid). Unb raa§ er fetbft nid)t nal^m,

ba§ nal)men feine Seute (9Je^emia 5, is».).

5Dem jübifcl)en Sanbpfleger — fo raollen rair if)n in ber

golge bejeid^nen — gur (Seite ftanben bie norne^men

„5amilienoberf)äupter" (mnxn '^H',). ^n i^nen Ijaben rair

bie Slnfönge ber fpäteren „©erufia", beren 9J?adf)t imb 93e=

beutung im Saufe ber ^^it oerfd^iebene SSanblungen burc^;

*) ©fra 1,8 unb 11 rcirb ber t<"iB^3 (Seäbajjar errcäl^nt, ber

mit ©eriibabel ibentild) fein foU, inbem ©esbajjor al$ ber babi)loniid)c

^Raiue Serubabelä ju oerftel^en lüäre. ^ä) loiU nur barauf aiifmerf«

fam mQd)eii, ba% bO'J poItttfcf)e Oberl)oupt Subäa^ in ben 2ificl)ern

©jra'^ietiemia fünft niemals ai2'2 genannt luirb
,

fonbern ent=

lüeber nn? ober NHl^nn- 2)te Scjeidjnunci mirvi N"'l2':n l)et«t

jroeifellüö: ber jubäifd^c gürft (in Jöabl)lonien); ©cäbajjar lüar frütjer

Cber^aupt ber Subenfc^aft im Gjil. 3n ben legten neun Kapiteln

beä 23ud)eö (5jecf)iel ift hingegen üom ^v^^'j S^raelä Ijiiufig bie J)iebe.
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nia(i)ten, bie aber niemals bi§ gitr 3Sermcf)tung öe§ jübifd^en

<Biaatt§> aufhörte, ©in rein befpotifd^eS ^Regiment ^errf^te

eigentüc^ ju feiner Qeit, roenn and) bie SOJitregierung ber

©erufia oft fe^r eingefdjränft xvax.

'an ber ©pi^e ber Stücfroanbererfd^Qr, bie nad) ^atäftina

gog, ftanben jubäifc^e unb benjaminitifcEie ^Familienoberhäupter.

Stl§ bie famaritanifc^e 33eüülferimg \\d} bem Sempelbau an;

f(i)üeBen moHte, trat [ie mit ifjrem 3(nliegen an (Serubabel

unb bie gomitienoberbäupter f)eran, unb beren ^urüifroeifung

gefd^a^ burd^ ©erubabel, ^ofua unb bie anberen „j^amilien;

oberJ)äupter ^§>vad§'". 5ßieIIeid)t ^at ^ier bie 58e^eirf)nung

„S^rael" eine 93ebeutung. D^ic^t etroa bie jubäifcfien unb
benjaminitifc^en ^Familienoberhäupter toiefen bie ©amaritaner
ab, fonbern bie oon ganj 3§rael, b. ^. alfo bie SSertreter be§

gefamten in ^aläftina aufäffigen jübifc^en SSolfe§.

SBir §aben nur wenige 9^ac|ricf)ten über bie ©eftaltung

ber 'Singe in ^aläftina feit ber S3egrünbung ber erften

Kolonie bi§ jum 3^itatter (Sfra§. Siefe (Spodl)e, bie in ber

jübifc^en ®efc^id^t§fd)reibung fo bunfel geblieben ift, loä^rte

etwa ad)i^iQ ^a^re (536—456). ?Iu^er ben Stampfen gegen

bie ^einbe oon au^en, bie nic^t aufhören looEten, ha§> jübifcf)e

©emeinroefen in 3ufa beim perfifcE)en ,^of gu oerleumben

unb an5uflagen, ^errfcf)te njä^renb jener ^dt eine bittere

^e^be gwifctien ben beiben abeligen ^Qttiif^^ii/ jWifc^en bem

Jaufe ®aDib unb bem §aufe ^abof. ©erubabel unb i^ofua

ftritten um bie g^ü^rerfcEiaft. %vo^ ber @t)mpat^ien, beren fid^

ha^ 5l'önig§^au§ in ber Subenfc^aft erfreute, brachten e§ bie

3eitüerl)ältniffe ba^in, i>a^ ha§> <^au§ ^abof bie Ober^anb
gewann, ^otitifd^ war ^nhäa eben ni3)t unabl^ängig, unb
al§ religiöfe§ ©emeinwefen mu^te e§ an ber g^^i^si'fcliaft

ber ^o^enpriefterlicf)en ^amilie genug ^aben. 2)er ^n^ben^;
borfd£)tag be§ ^ropf)eten (Badjaxja (5, 1:3), bafs ein weltlidfjer

g^ürft unb ein religiöfe§ Oberhaupt einträd^tig neben einanber

walten foßten, fonnte nid^t burdligefü^rt werben.

3ln ber 9J?ad^tftetIung ber ©erufia änberte biefer Streit

iftd^t§. @§ fei benn, ha'^ baburc^ üer^inbert würbe, in

Subäa eine 2ltlein^errfdl)aft ju etablieren.

^ad) bem Serid^t, ber un§ im Suclje (Sfra oorliegt,

fam @fra um ba§ ^ai)v 455 mit \d)v weitge^enber 5ßolImaä)t
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imd) Serufalem, uub ^tüar nicfit nur über bie Suben in ber

Sanbfd^aft Subäa, fonbern anä) über aöe in ber fi)ri|d)en

(Satrapie. „^u aber, Sfra, fe^e nad) ber Söei^^eit ®otte§,

bie 2)u befi^ft, 9iicf)ter unb S3eanite ein, bie ha^^ gan^e 9SoI!

jenjeit§ be§ Strome§ ricfiten füllen, ade, bie ha?-' (SJefe^

"Steine? ®otte§ fernten: unb \oid)t, bie e§ nid)t fennen, be;

le^re barin. @egen aüe aber, bie ba§ ©efe^ 2;;eine§ @otte§

unb ba§ ®efel3 be§ 5!önig§ nic^t befolgen, ergebe fc^nell ha§>

Urteil, e§ fei jum ^obe ober gur 3Serbannung, gum 95er=

niögenSoertuft ober jur ^aft."

9}on biefer 58oümad)t I)at ber ntilbe @fra niemals @e=

braucE) gemad)t; c§ ift un§ au§ feiner ^Zeitteilung befannt,

ha^ er ftrenge (Strafen oerl^ängt i^ätte, felbft at§ er in Suböa
^uftänbe öorfanb, bie er auf§ ©ntfc^iebenfte oerurteilen mu§te.

hingegen roiffen n)ir, baf3 aud^ gu feiner Qdt bie ^aniiüen;

oberf)äupter ii)ren Stnteil an ber D^egierung behielten. SIu»

einigen 2Iuf5eid)nungen im 53u(i)e ßfra gcf)t fieroor, ba^ firf)

unterbeffen ein prioilegierter 9Ibe( in ^nhäa gebilbet §atte.

2l(§ bie ^Beamten (C'-.tt^n) @fra bie betrübenbe 9}titteilung

machten, ha^ öielfad^ 9J?if(^ef)en mit ber ^eibnifd^cn 93e;

Dölferung oorgefommen feien, fügten fie nod^ f)iu5u, ha^ 336=

amte unb 2Sürbenträger (c':jd) mit fd^lec^tem 93eifpiel öorans

gegangen feien. 5ni 9Zamen ber „i^o^en Cbrigfeit unb ber

äetteften" (c':pT-* c^ntt^n nT;2} jpurbe barauf eine 5ßolf§Der;

fammümg nad^Serufalem einberufen unb allen, bie nidjtpünftlirf)

erfdieinen foüten, bie 23ermögen§ein3iet)ung angebrof)t. 2llö

nun bie S^oIfSoerfammlung mitten in ber Siegen^eit in Seru;

falem tagte, rourbe beantragt, bie ^^rennung ber 3)iifd^ef)en

gu öertagen unb [ie ben CrtSbe^örben an^uoertrauen,

inöbefonbere beftanben barauf Sonatan b. 5lfaäl unb Soljfflja

b. Xifroa: 9JZefu(am unb ber £cöit eabctai pflid)teten

if)nen bei. Sei biefer ©etegen^eit erfahren loir, ba^ au§er

ben ^^^"^^^"^i'iuptern, bie in Serufatem eine ?Irt (Senat

bilbeten (Sfra roä^lte au§ biefem einen ?lu§fcl^ufe, ber bie

Trennung ber 2)?ifc^e^en burd)füt)rcn fotttc), jebe (Stabt if)re

Crt§bef)iirbe unb 9iid)ter ^attc (.-'ücb»', ^t ^V '3pf)-

Xreije^n ^ai\rc fpätcr (ctroa um ba§ ^ai)v 442) fam

9Jef)emia nac^ '»^alüftina. Snän)ifd)en Ratten fid) blutige

Äämpfe in ber Sanbfd)aft abgcfpielt, non benen id) ocnnute.
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ha\i fie fogtaler 9?atur rtjareu uiib mit beu im 53u(f)e

Sad^arja (Aap. 12) ernannten ibentifd) finb. 2)ie Sage in

Subäa tüirb burc^ bie SSorte gefc^ilbert: „^it ficf) gerettet t)a6en

Don ber ©efangeni'c^aft, bort in ber Sanb](f)aft, befinben ficf) in

9Jot unb in großer Bdjmaä) ; bie 9J(auer SerufatemS liegt in

STrümmem, unb il)re 2;ore finb niebergebrannt." 92e^emia,

ber beim ^önig f)0(f) in 3Injef)en ftonb, reifte nad) Subna
mit n^eitge^enber ä^oHmadjt. (Sr toav totfraftig unb griff

mit großer @ntf(f)ieben^eit ein, bort wo ficf) Sfra b(oB mit

bitterer Silage unb S^rauer begnügte. @r fanb in Serufalem

einen mäcf)tigen, reii^en unb gum Xeil fe§r eigennü^igen 2tbel

Dor, htn er gumeift al§ ,,^be(ige unb Söürbenträger" (c^in

ü'^iO) bc^eicfjnete. ®ie Stellung biefeS 5(be(§ mo(i)te bei

einem 9Jtanne non fol(i)er STatfräftigfeit etn)a§ an S3ebeutung

eingebüßt f)oben, aber feine 9]orred[}te oerlor er bocf) nicf)t.

93ei aüen Sefc^Iüffen roirfte er in erfter '3l^^i)^ mit. 9te^emia

gab ben üorne^men 9)tännern, bie mit it)ren armen 33oIfs=

genoffen SSuc^er trieben, gef)Drig ^efd)eib: er §ielt i^nen

i^ren ®igennu| unb if)re .^artfjerjigfeit Dor. 5Iber bie

5amilienoberf)äupter unb Stbeligen blieben in i§rem S^iange.

3n§ bie neue Orbnung in Subda f)ergeftellt ujurbe, fc^toffen

fie einen 5ßertrag (hJöx); e§ trar bie§ eine SIrt @taat§=

Derfaffung, bie fd)rift(id^ feftgefefet mürbe. Seim Unterfertigen

biefe§ merfroürbigen @cf)riftftüäe§ mürbe fo(g<?nbe 9^ang=

orbnung innegehalten: guerft ber 2;irfcf)ala (Sanbpffeger)

^ct)tmia, bann gmeiunbgroanstg öorne^me ^riefter, bann

fiebgetjn oorne^me Seöiten unb guIelU oierunboiergig ^amiüen;

Oberhäupter al§ 33ertreter be§ 5ßo(fe§ (cyn -rsn). ^jefe

3a§l üierunboiergig f)at, mie mir nocf) feigen werben, eine

befonbere 93ebeutung.

5luf ha^ Qdiaittx ^Je^emiaS folgt ein Sa^r^unbert in

ber iübifcf)en ®ef(^id)te, oon bem un§ faft feine einzige üaU
facf)e mitgeteilt mürbe; ma§ un§ 3ofepf)u§ au§ ber legten

3eit ber ^^erferl^errfc^aft gu ergä^Ien mei^, ift an ficf) nicf)t

oang of)ne ^ntereffe, aber e§ fef)tt un§ jebe 5ufammenf)ängenbe

Ürflärung für jene S3egeben§eiten. hingegen f)at un§ bie

talmubif(^e Siteratur bie Erinnerung an eine innere (£in;

rid)tung aufbewahrt, oon ber mir nur bebauern muffen,

ha]i mir fie nicfjt mit genügenber ';?lu§füf)r(id}fcit fennen.
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23ir erfahren Don einer „@roBen SSerfammlung" {r\ü:2

nS'*::"), bie (Sjra in§ Seben gerufen §ätte, unb beren Snbe

gegen ben beginn ber majebonifd^en §erri(f)aft fiele. 2ll§

einer ber legten biefer merfroürbigen jübifcfien Äörperfdiaft

ioirb 8imDn ber @erecE)te, ein ^citfl^noffs 2I[ejanber§ be§

©roBen, be^eidinet. ^d) laffe natürli^ e§ auf fid) be;

ruf)en, rcie e§ fommt, ha^ ha§, voa^ ber Jalmub Don ber

Begegnung Simon be§ ©erec^ten mit 5I(ejanber bem ©ro^en

§u beri(f)ten loeiB, Don Sofepf)ue bem ,^oE)enpriefter ^abbua n.
gugefc^rieben roirb; ebenfo mag e§ f)ier unerijrtert bleiben,

ob ber Don Sen^Sira fo g(än5enb gerühmte eimon ber ®e=

redfite mit bem in ber ta(mubifd)en Literatur ern)öf)nten

ibentifc^ fei. '^lad) ben ta(mubifd)en Cueßen ftef)t e§ jeben;

foHö feft, ha^ Simon ein ^^^fö^^i^lfc 5I(eranber§ geraefen

ift. ^ie ©irffamfeit ber „großen 95erfamm(ung" l^at fomit

nac^ biefem 53ericf)t Don Gfra bi§ gur 5Iuf(öfung be§ per[ifd)en

9^eirf)e§ gebauert. ^reilic^ war bie§ narf) ber talmubifdien

Ueberlieferung nur ein 9JJenfcf)enalter, etnja fünfunb5n)an5ig

bi§ breißig ^af)xe.

2tn ber Sriftenj biefer „öroßen 93erfammiung" an firf)

ift wo^l nidit gu groeifeln, ha fie im STalmub unjä^ligemal

erroä^ut »irb. 9J?erfn)ürbig ift nur, ha\i ftet§ Don ben

„^Jj^ännern ber ©roßen 35erfamm(ung" ("Sn:* rc:: "ß^JS) bie

9tebe ift, benen bie (Sinfüf)rung oieler 5ßerorbnungen ^n-

gefdE)rieben rairb. 'S^abei fommt @fra unb feine Se^örbe
pri rzi snfV) befonber§ in $öetrad)t. Ten „yjtännern ber

großen SSerfammlung" werben and) bie '»ßrop^eten .^aggai,

eadjarja unb 93?a(eai^i gugered^iiet.

SSir fönnen f)ier SSefen unb SSirtfamfeit ber „©rofecn

58erfamm(ung" nidjt au^füfirlicf) erörtern. 9cacf) meiner Sluf;

faffung aber |aben mir in biefer Äörperf(f)aft ben jübifd)en eenat

gu fuc^en, ber bereite gur ^eit 2erubabe(§ in 3ubäa in

©irffamfeit trat unb feine Stellung, njie njir ja gefel)en

f)aben, auc^ in fpäterer 3^^^ behaupten fonnte. 2;af? bie

talmubifd)en Cuellen biefen Senat aly eine religiöfe Körpers

fc^aft fennen unb Don beffen politifdjer lätigfcit nid)t§ ju

berichten roiffen (roeöl}alb d)riftlid)e ^Drfdjer bie „öroße 93er;

fammlung" in ha^ dldd) ber ^abel Dcrroeifen), läfjt fic^ boc^

unfd)roer erflären. !J)enn junädift ift 5U berüdfidjtigen, ba^
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in jene ßpocfie bie @nttt)ic!elung be§ Subentum§ nacf) ber

fopj^erifrfien 3ftic^tung fällt; bie ^aupttätigfeit ber „(3^ro§en

Sßerfammlung" wirb aud) müüä) auf bem ©ebiet ber innern,

religiöfen (gntfc^eibungen gu furf)en fein. (Sine S^ei^e oon

religiöfen unb fo^ialpolitifd^en ©inrid^tungen in Subäa bürfte

in ber STat in jener ©poc()e getroffen n}Drben fein. SJJag

ba§ im STatmub überlieferte CueHenniaterial nod^ fo fe^r ber

!ritifd)en Sichtung bebürfen, einfacf) erfunben finb bie ®inge

genjife nid)t. Slu^erbem mu^ nod) in S3etrac^t gebogen n)erben,

ha^ in ber fpätern talmubifd);agabifd)en 5tnfä)auung§n)eife

ha§^ öffentliche Seben ber Suben ficf) i)auptfä(f)lid^ im <Bä)nU

f)aufe abfpielte. 9J?an wirb beifpielsweife bie ©efc^ic^te be§

^önigg ®aüib nit^t für eine talmubifc^e Segenbe erflären

»ollen, meil bie agabifc^e (S(^ilberung il^n al§ SKeifter be§

talmubifd)en ^i§put§ barfteEt, beffen «Streit mit ben ©egnern

fi(f) um i)ala(i)if(i)e Sef)rfä^e breite.

®ie „®ro|e 58erfammlung" irar fidierlic^ ein 9tat ber

5{(ten, eine politifc^^religiöfe Äörperfc^aft, bie bem jettjeiligen

§Df)enpriefter §ur (Seite ftanb. Sil unb Stimme in biefem

^at bürften n)ot)( bie SSertreter ber üorne^men ^amiüen ge=

f)abt i)aben, unb ^njar in ber 9iei£)enfo(ge, wie bie (SJerufia

in ber Qdt 9^ef)emia§ gufammengefe^t rvai. Stn if)rer Spi^e

ftnnb ber jeweilige .^o^epriefter, ber gleichzeitig ha^^ poütifc^e

Cber^aupt Subäa§ war. ®ie Sßürbe ber ,^o|enpriefterf(i)aft

ttjor im ^aufe ßahot erblidt).

in.

9Zacf) ber Stuflöfung be§ perfifd)en Sfteid^eS JüecEifelte

^aläftina oft bie Dberl^errfd^aft. S(ber g(eid)0iel ob i^ubäa

ein fl)rifcf)er ober ein äg^ptif(f)er SSafaüenftaat Xüax, gunäcfift

trat in ben inneren SSerf)ältniffen be§ jübifcfien $8oIfe§ feine

loefentlid^e SSeränberung ein. 2)a^ um jene ^dt bie „®ro§e
33erfammlung" aufgelöft würbe, bafür ift noct) feine genügenbe

(Srflörung üorl^anben. SSal^rfc^einlicf) ift, ha^ bie ^o§en=

l^iefter immer me^r gur SiHein^errfd^oft ftrebten, unb e§

lä^t fid^ benfen, ha'^ e§ nidf)t an 9Serfud)en gefef)(t ^atte,

bie poIitifcf)en Üied^te ber ©erufia ein^ufc^ränfen ober gar

gänjiirf) gu befeitigen. Sn jener ^eit, wo afle§ im el^ematigen

perfifd)en didd) wanfte unb jeber 2;ag neue politifdfje Üm=
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lüäljungen hvadftt, fann ey and) einmal öorgefomnien fein, ha^

e§ bem regterenben ^o^enpriefter gelang, ben dlat ber Eliten

aufjulöien. ?(ber auf bie 2^aiier liefs [id^ bie f)o§et)riefter;

Iid)e 5IIIeinf)err)d^aft nid^t behaupten, 'än^ manchen WxU
teiümgcn be§ Soiep^u§ gef)t l^eröor, ha\i loenigften§ jur ^^'t

ber @i)rerf)errid)aft ein dlat ber 2l(ten öorfianben njar.

3Intiorf)u§ ber @roBe befreite bie 'i?(elte[teu (bie 9Jcitglieber

be§ ^D^en 9tat§), bie ^riefter, j^empelfc^reiber unb bie

((eoitifc^en) Sänger*) oon allen eleuem unb Stbgaben. 3luc^

in ber ©efcEiic^te ber ^rei^eitgfämpfe lüä^renb ber 9J?affabäer=

geit fpielt ber f)of)e 9tat eine bebeutenbe D^oHe.

9Jtit ben D^etigionÄfämpfen gegen ben .^eUeni^mu» trat

in ^nhäa eine bebeutenbe §{enbcrung im potitifcfien Seben

ein. ^k regierenbe ^o^epriefterfamilie 3'^^''^/ ^^^ ^^^^^

Sa^r^nberte l^inburd^ ba§ ^i)c^fte 2(mt im .^eiügtum l^atte

(fie aüein behielt i^re 2Bürbe auy ber t)orex'iliid)en Qdt),

lüurbe bepoffebiert; fie naE)m ein idE)impf(ic^e§ Gnbe. 5tn

bie (Stelle ber gabofitifrfien öo^enpnefter famen bie ^a§mo;
näi)rf)en, ha fi(^ biefe g-amilie in ben 5rei{)eit§triegen rüfimlid^

^erDorgetan unb nid)t nur bie 9te(igion§freit)eit gerettet,

fonbem au^ bie poütifc^e Unab^ängigfeit erobert f)atte. 3^^
erftenmal feit :5af)r{)unberten gab e§ roieber ein politifc^ unb

national unabf)ängige§ jübifd)e§ '^oU. ^n ber erften 3^^*

waren fid^ auc^ bie .^a^monäer i^re§ oolf§tümlirf)en, id^

mödf)te beinafje fagen: reoolutioniiren Urfprungl beraubt. (Sie

ftrebten nic^t nad) 3{IIein^errfd)aft, fonbern bulbeten rul)ig an

i^rer Seite einen 58otf§rat. 9n§ fie jum 3eid)en ber potitif(^en

Unab^ängigteit ^Jcünjen fd)tagen tiefen, burfte ber 9Jamc

biefeS „<^oI)en 9kte§" (Ciim n:n) auf ben 9Jiün,3en nid^t

fehlen, ^cv Staat würbe gleic^fam im 9Zamen be§ jeweiligen

^of)enpriefter§ unb be§ (Senat? regiert. Sotdf)e 9Jtün5en,

mit bem 9iamen be§ d'^ith "3n befit^en wir oon bem ^o^en;

priefter 3Dl)a"an;|)i)rfan (biefer l^eifjt auf mand^en ^Jiünjen

SSorfi|enber be§ jübifc^en Senat? d'Ii.th i3n rsi), ^uba^

•) Sei biefer ©elegentjeit nuifl nodi errcälmt merben, bau inin

je^er ein 3flangunterfd)ieb 5iüiid)en leiiitiicl)en Siitifleru unb fonftigen

2)ienfttiienben int Stempel beflanb; nur bie juerft i^enaniiten qeljörten juni

2tbel. 9?ad) talmubifd^en Cuellen burfte fidj fein leintifcl)«r ^Sänger

^um niebem 3:empelbienft bcgrabieren.
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5(riftobut, Sonatan;Sanai, Wataiia-Mnüc^ono^. .^ingegcn

tragen bte Mti^en au§> ber S^önig^geit SonatanS nur ben

9^amen biefe§ ^'önig§ (f)ebräifcf) unb grierf)i[cf)). (£§ tüar

uuterbeffen, nad^bem bie Wadjt ber .^aSmonäer eine (Stärfung

erfahren f)atte, eine SBefdfiränfung in ben Steckten be§ ©enat»
eingetreten.

S)iefe§ „Cheber-hajehudim", bem wir an'\ ben SJ^ün^en

begegnen, wnrbe längere ^eit mi^öerftanben; bie nic^t Oofali=

fierten SBorte tüurben fogar früher red^t abenteuerlicE) gelefen.

Se|t [te^t bie ßöfung ätt)eife(Io§ feft; hingegen Jüirb über bie

93ebeutung ber SSorte ge[tritten. ^ie meiften ^orfc^er f)abm

fid) jebod) mit dieäjt für bie Ueberfel^ung „Senat ber Suben"
entfcijieben. 9ienan ^at bafür einen S3eleg in einer pj^önigifd^en

Snfc^riit gefnnben. @rä| (©ef^i^te III, 77, 4. Stufl.) er=

flärte fic^ für bie Ueberfe|ung „Sübifd^e 9?epubtif" (fo anä)

©^ürer, @efd)ic^te be§ jübifc^en SSoIfe§ I, 269, 3. 3tufl.),

aber fpäter (©. 821) n)ie§ er felbft riditig nac^, ba§ barunter

nur ber (Senat ober ber fjol^e 9iat ^u öerftel^en ift. Die
93e5eidE)nung "i2n (ä^t aud^ nac^ ber in ber 9}?ifdE)na unb
im Stalmub biefem SKorte gegebenen 5Iuffaffung feinen anbern

Sinn alö 9}iagiftrat, Stabtbe^örbe unb Senat ju. (5Iu§fü^rlid)

Ijaht iä) bie§ befjanbelt in ber ^ebräifd^en DuartatSfi^rift,

Seilage gum ,,^afeman" I, 6—7.)

®er l^o^e 9^at beftanb and) iüä^renb ber l^agmonäifd^en

^önig§5eit, bocl) mu^ er banial§ in feinen politifc^en 9?ecl)ten

eingefdf)rönft njorben fein. Die legten ^oSmonöer l^atten

fid) mit bem el^emaligen gabofitifd^en 5lbel öerftänbigt, fie

füllten nun au§ ben frül^eren bemofratifd^en (äinrid)tungen

l^erau§5ufommen. Der ariftofratifd^ refonftruierte 9?at, in

bem ber ?tbel bie 90?el^rll)eit befa^, l^ie^ feitbem „Sl)n=

J^ebrion". Der ^önig iüor rooljl gum STeil auct) öon biefer

^örperfc^aft abl)ängig, aber ha fa^en gumeift 33ertreter be§

alten unb be§ neuen §{bel§, bie gufammen bie gabofitifd^e

Partei f)ie§en; mit i^nen lie^ fic^ fd^on gut au§fommcn.

f Ueber bie inneren 3Serl)ältniffe be§ Sl)nl^ebrion tt)iffcn

iüir nid^t üiel; nac^ ben 93erid)ten im ^Tatmub unb bei

Öofepl^u§ beftanb biefe ^örperfdjaft au§ einmibfiebgig 9Jcännern,

b. i). außer bem SSorfi^enben lunren nod^ fiebrig 9Jtitglieber.

^m Xalmnb finb nod) maudje (Sin^elljciten nom Sl)n^cbrion
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mitgeteilt, fo ba^ t§> ha einen ^räfibenten (X'ß^^), einen ges

jd^äft^fü^renben S^orfi^enben (pi r\'2 :s) unb einen Spred^er

(crn) gab. 5(ber biefe eingaben laffen [id^ nirf)t für ha^

politif(|e (Si)nt)ebrion oerroenben; man !ann fie nur mit

Süc^Ier al§ für ben oberften @ericE)t§l^of, ber im S5oIf§=

munbe ebenfalls Slin^ebrion §ieß, unb für ha^ fpäter in

Samnia errichtete Slju^ebrion paffenb annehmen, '^it ßa^i

71 n?irb rooi^i für bie fpätere Qdt ftimmen, hingegen mag
e» aud^ eine 3^it gegeben ^aben, roo bie älcitglieberja^I eine

fleinere n?ar. Xaburd^ crflärt e§ fid^, ha^ Sofep§u§ einmal

er5ä^(t, ^erobeg l)aht aUe SQcitglieber be§ eiin§ebrion§ ^in;

rid^ten laffen, unb ba§ anbere mal fagt, ber Ufurpator f)aht

45 9i)citglieber be§ <Sl)nf)ebrion» niebermadf)en laffen. SDtöglid^,

ha^ biefe Hi)rperfd^aft bamal§ au^ 45 DJcitgliebern beftanb,

ha wir ja gefe^en ^aben, baB e§ gur Qdt 9tef)emia§ nur

44 „^-amilienober^äupter" gab, bie al§ üV" 'tt'Si, al§ Senates

mitglieber, be^eidjnet rcurben.

©benfo ift e§ nid^t befannt, roie ber Eintritt in ha^

ei)nf)ebrion gcfd)a§. ?ftad) htm 2;almub würben neue W\U
glieber fooptiert: aber wir muffen un§ immer iiorf)alten, ba^

bort nur ber oberfte ©eric^t^fiof gemeint fein fann. ^ür
bie erfte Qtii wirb man tvoiji anne{)men bürfen, ba^ bie

(SenatSroürbe in geroiffen abetigen J'i^^i^i^" erblich mar.

Snbeffen fanben fpäter gu nerfd^iebenen ^^^ten Umroäläungen

ftatt. ifi3äf)renb ber .^a§monäer§errfdE)aft brang immer me^r

ha§> bemofratif(i)e ©(ement in biefe Sli3rperfcf)aft, unb wenn
aud^ wafjrfd^einlic^ bi§ gur ^^rfiörung Serufalem§ ba§ jabos

fitifc^spatrigifdie ©(ement ftet§ bie Cber^anb I)atte, fo wirb

man boc^ ni(f)t in 9(brebe fteüen fönnen, ha^ aud} neue

^itJiänner im eiin^ebrion 51ufna()me fanben. ^reilid^ eine

wirf(icf) bemofratif(^e ilörperfd)aft war ha?- (2i)nt)cbrion 5U

feiner 3^it, ha beffen 9.1citg(iebcr niemals au§ einer 5ßolf§s

waf)( ^eroorgcgangen finb; c§ fann fid^ nur um bie f^rage

^anbcln: in weldE)er SBeife [inb neue SJcänner in ben ecnat

berufen worbcn, fei e§ bef)uf§ (Srgän^ung ber SDtitglieber^afjl,

wenn Sl)uf)ebrialmitglieber geftorbeu waren ober fonft au§

bem (Si)n^ebrion traten, fei e§ wenn ber eenat, "mat- in ber

legten Qät nid)t feiten oorfam, gewaltfam aufgelöft unb neu

jufammcngefe^t würbe.



— 107 —

©inen 5(nl§a(t§pun!t l^aben n)ir in einem Serid^t Sofepl^u§'.

@r erjä^tt un§ (Süb. ^ieg IV, 5, 4), bap, nac^bem bie

römerfeinblic^en ßeloten ben (Sieg baöongetragen Ratten, fie

bur(i)au§ einen geachteten, i§rem S^reiben n)iber|'trebenben

S3ürger au§ bem Sßege räumen njoHten. Sie Der[uf)ren aber

nad^ ber 2lrt ber (Sc^re(fen§männer iuä^renb ber frangöfifcfien

JReDoIution, inbem fie ben ©diein ber georbneten 9ted)t§pflege

Jr)af)rten. ^n biefem ^mdt beriefen fie burcE) förm(irf)e @r=

nennung fiebgig, mit 5(emtern betraute S3ürger oI§ mad^t^

Io)e§ (Sd^eingerid^t, öor bem fie ben ©acf)arja b. S3arud^ be§

©inoerftänbniffeg mit S5e§pafian an!(agten. (S§ ge^t barau§

fieroor, ha^ nur beamtete ^erfonen, b. ^. alfo nur SOcänner,

bie bereits ein 2(mt im Stempel, im (StaatSbienft ober in

einer (£tabtbel§ijrbe befa^en, gu ©tjn^ebrialmitgüebem ernannt

»erben fonnten. ©0 lange bie ©d^recfengmänner n?enigften§

biefe ^orm raal^ren gu muffen glaubten, l^atten fie au^ mit

tf)rer 3(nftage gegen «Sac^arja fein QölM, benn ha§i fo ge;

bilbete (2t)n^ebrion fpradl) ben Stngefc£)ulbigten frei. Se^t

machten bie Seute bie (gacfje einfad^er, inbem fie ben Un=
gtücElid^en im Stempel nieberfcl)lugen unb bie Slic^ter mit

^o^n unb (Spott auSeinanberjagten.

®a§ ©t)nf)ebrion tagte für gewö^nlid^ im Stempel, mo
i^m eine ^aüt gur SSerfügung ftanb; nad^ manchen Stenge;

rungen in ben ©oangelien fanben mitunter bie @i|ungen aud^

beim ^ofjenpriefter ^iaü; inbe§ ift bie§ nicl)t fe^r ma^r=

fcl)einlid^. Ueber bie Slrt ber Stbftimmung unb ber 93efd^lu^=

faffung ift un§ nur in ben talmubifct)en (Schriften etma§

mitgeteilt; aber auc^ bie§ fann nur auf ben oberften ®eridf)t§=

l^of ^Inroenbung finben. 2Ba§ bie ^ompeteng be§ (St)n=

l^ebrionS betrifft, fo mu^ man oor Slöem berüdfic^tigen, ha^

fie nicl)t ^u aÜen Qdun gleich war; e§ fommt fe^r oiel auf

bie 93?ac^tfteflung be§ jeweiligen ßönig§ ober ^ol)enpriefter§

an. STuBerbem liegt eine gro^e Sc^roierigfeit barin, ha^ bie

talmubif(f)en Oueden ftet§ Don einem (Sl)n|ebrion al§ oberftem

@erid^t§f)of fpracf)en, raä^renb roieberum bie anberen OueUen
(Sofep^u§ unb ha§' 9ieue Steftament) ha§> politifc^e Sl)nI)ebrion,

ben f)ol)en dlat, be^anbeln. (5§ fommt nodf) ba^u, baJ3 bie

öerjd^iebenen ©emalten im (Staat feineSroegS öon einanber

getrennt njaren. ^er l§of;e 9iat voav eine politiic£)e i^örpers
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id)aft, bie ha^^ 'Sitä)t ber ©efe^gebung ausübte, bie Dor=

fianbenen @e|e^e interpretierte, Urteite, inSbefonbere 2obe§=
urteile bei reIigiö§=po(itij(^en S^erbred^eu fäHte, bie innere

33ern)altung leitete unb fontroüierte, mitt)in fo giemlid^

aKe ©eroalten in [id^ Dereinigte. 3"^" 3^^^ ^^^ 9^ömerf)errid^aft

ftanb ha§' eiinf)ebrion unter ber Ober^errfd^aft be§ ri3mifd)en

^rofurator§ ober ^rofonfutS, namentUrf) beburften Xobe^;

urteile ber Seftätigung burd^ hit rümifdje C)berbe^i)rbe. Sbeu;

fo rourbe oon diom au§ ber 5ßerfuc^ gemad^t, bie 93ebeutung

be§ (2l)nf)ebrion§ baburd^ ju üerringern, ha^ beffen @eltung§=

gebiet geteilt rourbe. dlad) ber ^^rfti^rung Serufatemö rourbe

ein 3;eil ber Slompetenj be§ Serufalemer (Sl)nf)ebrion§ auf

htn §Dl)en dlat in i^amnia übertragen. @§ ift fef)r lüal^r;

fcl)einlidf), ha^ ha§' <2t)n^ebrion in Snntnia fcl^on raii^renb

ber ^Öelagerung Serufalem§ getagt l^at, ha fonft bie gefamte

:5ubenl^eit au^erf)alb ber belagerten ^auptftabt ofine bie

ni3tige religiöfe Unterroeifung geroefen roäre. Sd^ ^abe biefen

^unft in ber bereite gitterten 3lb§anblung (S. 10) au^fü^r;

lid^er erörtert.

^ie SSerfaffung be§ jübifd^en Staate^ lüar, töic lüir

gefe^en l^aben, eine mDnar(f)ifd^;arifto!ratifct)e. :3§re 5(nfänge

batieren üon ber Qdt ber erften DiücEraanberung nac^ ber

paläftinenfifrf)en.^eimat (um 535 bor ber üblid^en ^eitred^nung),

njo e§ fic^ freilid^ nur um eine Slnfiebelung o^ne jebe poli;

tifdE)e ©runblage fianbelte. Sni ^a^xe 70 n. ß^r., nlfo etroa

fed^§l)unbert So^re fpäter, njurbe ber jübifd)e Staat gänglid^

öernic£)tet; in i^ainnia blieb nur nod^ ein religiöfe§ 3^"^^""^"

für bie gefamte Suben^eit, bereu ß^^^^^^'^^i'^Ö ^^"^ 3^"^-

fplitterung fd)ou früher einen großen Umfang angenommen

l^atte. Sn biefen fed^§ 3af)i'^unberten l^at bie jübifdlje (£taat§=

öerfaffung mancl)e SSanblung burcf)gemac^t. ®ie ariftofratifd^e

SSertretung, bie an ber 9iegierung teilnahm, l)ief? guerft ber

9iat ber ^amilienoberf)äupter, fpäier bie „©rofjc Sl^erfamm;

hing", ,,jübifd)er Senat" (cm.Tn nan)^ ^ulclU Sim^cbrion.

'äüä) bie Sebeutung biefe^ 9iate§ lüed)felte einigemal. Slber

er behielt ftet^ feinen ariftofratifi^ipatrigifc^en C£f}arafter, felbft

al§ 5ur Qtit ber letjten ^aömonäer ba§ bürgcrlid^e ©tement
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in ben ^ol^en '}tat bringen fonnte. 93D(f§tüinlic^ unb bemo;

fratifc^ im mobernen Sinne ift biefe ßörperfc^aft niemals

geworben, aber fte Der trat bodE) ha§> 93o(f, inbem bie

X^ova g(ei(i)iam al§ eine Magna Charta für ercige ^^^iten

galt. Unb biefe» gefc^riebene unb im ^i}d)ften 5(nfe(ien

fte^enbe ©efet ift auf bem ©runbfa^ ber ööUigen ©(eirf)f)eit

aller Sürger aufgebaut; mit 2Iu§naf)me ber Äiinige, benen

man eine prioifegierte Stellung einräumte, ha^ fie al§ un;

Der(e|(icf) galten unb rtiegen etwaiger 58ergel)en nirfjt gur

9^ec^enfcE)aft gebogen werben fonnten, waren alle Suben unb
anä) bie in ^aldftina wo^nenben g-remben Dor bem ©efelje

gleic^. 2)ie Regierung war nic^t burcf), aber für ha^ SSolf.

^ie S3ürgfcf)aft für eine gered)te unb unparteiifc^e Ü^egierung,

für eine unantaftbare 9^ed)t§pflege unb für eine e^rüäie 5ßer=

waltung lag in ber 'X^ova. ^tv größte S^orjug be§ jübifdien

StaatÄlebenS beftanb barin, baB bem jübifrf)en S3olfe im
9^amen @otte§ Diec^t gefproc^en würbe. (S§ gab alfo

immerhin eine nod^ f)ö§ere Snftang, öor ber fic^ alle WadqU
ijahtx beugen mufften unb fid) e^rfurc^t§ooü beugten. 3)ät

2tu§na^me ber (Spod)e, in ber ba§ ibumäifrf)e lQau§> ^erobe»

über ^nhäa f)errfcf)te, wirb wof)I faum eine birefte @efe^e§=

Derle^ung burc^ bie ^Regierung Dorgefommen fein. (S§ würbe

oft über bie ri(f)tige 5{u§Iegung ber in ber ^eiligen Scfjrift

gegebenen ©ebote unb ^Serbote ^eftig geftritten, unb in biefen

Streit mag [ic^ oft ber ^^arteigeift gemifc^t ^aben: aber

e§ gab hod) gu jeber 3eit ^^^ ^eilige» unb unantaftbare§

@efe^, unb in ber Station würbe fo bie Sld^tung oor ber

®efe|Uc^feit großgegogen.



SSon
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,^a§ 2öort be§ beutfd^en ®id^ter§: „®a§ f(^rec!licf)fte

ber (Sc^recfen, ba§ ift ber DJJenfd^ in feinem Sßatin" finbet ooll;

in^altlic^ feine SInmenbung auf ben ^apft ^aul IV., ber,

narf)bem er am 26. 9J?ai 1555 öom pöpftlid)en ®tut)le

feierlirfjft Sefi^ genommen l^otte, am 12. 3uti jene SöuIIc

„Cum nimis absurdum" erlief, bie mit i^rer Einleitung

unb ben barauf folgenben 15 Slrtüetn 9tIIe§ entl^ielt, xoa^

bagu bienen fonnte, burd) 33o§l^eit unb ®ert)att ha§> geiftigc

tüie ha^ materielle Seben, bie (Beete lüie ben Körper öon

jtaufenben gu üernic^ten. 93on allen greit)eiten, raeld^e bie

Suben 9^Dm§ burrf) ha§> attgemeine 9J?enfcf)enrect)t unb gemö^
alter ^rioilegien bi§^er befa^en, tie§ man i|nen nur bie

grei^eit, leben gu bürfen, ha^' ^ei§t in üerädf)tli(i)er, niebriger

^ne(l)t§geftatt eint)er3ufd)Ieid^en unb ha^^ ®efüf)I ber 9)?enfdf)ens

roürbe in ber eignen S3ruft ju erfticfen. S3i§ baf)in Ratten bie

Ssuben in ben t)erfct)iebenften STeiten ber (Stabt unter i^ren

d)riftlid)en 9J?itbürgern getuo^nt. tiefer greijügigfeit macE)te

*) SRadiftetjenbe SarfteüimQ beruht nuf einem i?ortrage, ben lÖ)

im SSerein für jübifd^e @cfd)id)te unb ßtteratur ju .'Berlin im Der=

floffenen Sßinter nad) einem t)ebräii(^en SJfanuffripte in ber iaimub
Zijoxa äu 9iom cjetjolten t)abe. Jpier erfd)eint am ®d)lnffe einiget

met)r, bci^s \\d} im 3uianu"ent)angc bei münblid)en 5ßortrageö nid)t

t)at mitteilen laffen.
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^aut IV. mit einem ©d^tage ein (Snbe. 3Im 3. Oftober 1555
Voax eine f)0^e, bicfe, nur oon 2 2;oren für ben (Sin; unb

3Iu§gang unterbrorf)ene 9J?auer um ba§ 3Sierte[ ^erum ^er;

gefteHt, n?elc^e§ öon je|t an bie Suben altein ben)of)nen fotiten.

@§ begann \)a§' @§etto;Seben, ein Seben ooHer Seiben,

öotter Entbehrungen unb 33er§öf)nungen, SSerfui^ungen unb

SSerfü^rungen. 2(ber felbft unter biefem unbefc^reiblic^en

^rucf f)at fi(f) ber @t)ettosSube eine 3^ü(Ie Don Jugenben

unb fträften gu bewahren gett>u§t. ^enn innerhalb biefer

^DJauem fonnte fic^ ein autonomes ©emeinbemefen, ha§> bi§

gu einer geroiffen ©renge feine llnabf)ängigfeit bewahrte,

unb ha^' feine eigenen Beamten, feine ^oligei, fogar fein

eigenes @eföngni§ für biSgiplinare 5ßerge^en ^atte, entroicfeln.

Sine n)o§(orgonifierte S^ermaltung auf ©runb einer SSerfaffung

unb oerfd^iebener Statuten für einzelne ^^^^9^/ beraten oon

ber Gonfulta, roetc^e au§ 60 OJtitgliebern beftanb, unb geleitet

oon bem ^t'oHegium ber gattori, erftredte fic^ über alle

Slngelegen^eiten ber ©emeinbe, tt)e(t(id^er ober and) reUgiöfer

SfJatur. Sn i§ren Beratungen bilbeten gumeift bie unauf=

it)örlicf)en Steuerauftagen, mit toetdfien bie päpftti(i)e S^iegierung

immer oon neuem an bie @^etto;S3ett)o^ner herantrat, bie

fc^UJer brüdenben Sorgen, todd)^ fie oft bis gur SSergroeiftung

füt)rten. Unb bennocf) — eS ift rü^renb nnb gugteirf)

er^ebenb — fanben [ie noc^ ben 3J?ut, in folc^en angftooflen

Stunben aud^ bie inneren ^er^ättniffe ber ©emeinbe in

Beratung gu nehmen unb auf SSege unb Wiitd für bie

.^ebung unb Berbefferung berfelben gu finnen.

Bor allem galt i^re gürforge bem UnterridE)t ber

Sugenb, wie ber Betef)rung ber (Srn)ac£)fenen. ®ie Qnftruf;

tionen unb 9teg(ementS, n)e(c^e für ben llnterri(i)t ausgearbeitet

njurben, fönnen fetbft in unferen 3^^^^^^ ^^^ muftergiltig

angefet)en werben. Borgüglirf) n)urbe bie S^enntniS ber

^ebräifc^en Texte in ber Bibel unb im ©ebetbuc^ geförbert.

'äu.d) für ben Unterriebt ber 9Jcäbct)en n)urbe geforgt: fie

mußten ebenfalls baS ^ebräifcf)e forreft lefen unb grünblicf)

J[ferftet)en lernen, unb baS Bcifpiet, rtiie ^ebora ^IScaretli eS

geigt, bürfte [ic^er nii^t öereingelt geblieben fein.

31ber auä) baS Streben naä) profanem SBiffen, ha§>

niemals bei ben Suben in 9?om gefehlt i)at, nimmt im



— 112 —

17. Sa^rf)unbert, in jenen ^dtcn her tief[ten (Sniiebrigung

iinb bcy brücfenbj'ten (?(enb§, in gang mcrfbarer SSeife gu.

5öie(e Jünglinge, vodäjt bie Se^rfliitte ber Salmub X§ora
tägüc^ befuc^ten, erhielten in berfelben oon einem d)ri[t=

liefen Se^rer Unterricht in ber ©rammatica. 'änd) in anberen

®i§3iplinen, roie Sogica, ^;pf)i)i"ica, 9Jtetap§i)[ica, 9i^etorica,

epf)ära nnb 3)?ebicina »urben [ie prioatim Don rf)riftlid)en

Sef)rern unterricf)tet. ^enn bereits roar ein Streit groiidjen

ben 95orfte^ern ber 2a(mub ^^ora auSgebrod^en, ha einige

berjelben e§ nid^t für fdiirfüd^ Riehen, ha^ an biefer Stätte

ber f)ei(igen Se^re and) bie profane lateinifc^e (Bpxadjt öors

getragen jperbe. 9ä(i)t bei allen Scholaren tüar ber

SnbgWect biefer Stubien bie mebiginifdie 25i[fcnfd)aft; bie

meiften berfelben ftrebten ^ierburd^ bie formale Silbung an,

n)eIcE)e [ie befäf)igen foHte, i^ren religii3fen 35orträgen, bie [ie

in ben @otte§f)äuiem nnb hd feierlid)en ®e(egent)eiten f)ietten,

einen gebiegenen Snfjalt in DoHenbeter ^^^orm gu bieten.

5tu(^ raoüten fie mit i^rer f(af[if(f)en S3ilbnng ben c^rift(icf)cn

©ete^rten unb fird)üd^en Söürbenträgem imponieren, oor bie

gu treten, um mit benen gu biSputieren, fie oft S^eranlnffung

Ratten.

2lu5 ben l^ebräifc^ gefcEiriebenen unb in ber Jtalmub

"I^ora 5u ^}iom aufberoalrten SJtemoiren (mrr.rr), n^eld^e

ein jübifc^er Stubent au§ jener ^tit ^interlaffen ^at, lernen

tt)ir bie (Sc^iuierig feiten fennen, mit benen biefer gu fämpfen

^atte, um ben 5(bfc^(u^ feiner «Stubien unb l^ierbei ben

^oftorgrab gu erlangen.

3e^uba au§ bem ^aufe ©ongago nennt fid) biefer

Jüngling, ber in ber Einleitung gu feinen fd)riftHcf)en

Slufgeic^nungen öon bem f)o^en SBerte fprid)t, roenn ber

benfenbe 3J?enf(^ [id^ barin übt, „feine Xage gu gä^Icn unb

ein n)eife§ ^erg ^eim gu bringen", toie ber ^fahnift fagt.

3^id^t Stiele [inb e§, roelrfje bie SSege unb 9Jtitte( ber gött;

Udfien 55orfe§ung gu erfennen trad^ten, n)ic [ie [id) im Seben

be§ Gingeinen unb in feinen Sd^idfalen bei aufmertfamer

^;prüfung funbgeben. 'i'iur ber ®otteSfürd)tigc läfjt bie Qx-

cigniffc unb Gegebenheiten, bie i[)n treffen, nid)t fpurlo^ an

fid) oorübergie^en. Sr erfenut in it)neu bie beutlidjen 3cid)en

bc» gbttlidjcn feaüen^, n)ie im ©angen, fo aud) im Singeinen.
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(Sr benft unb ]üi)h mit bem ^falmiften: 2Bei( icf) mir immer
ben Sroigen oor S{ugen fteHe, ba^ er mir nämlid) jur

9^ecf)ten fte^e, mir §u fjelfen unb micf) auf bie rechte S3a^n

gu leiten, be§f)alb rcanfe icf) nic^t. ®enn feft [te^e icf) im
^-üertrauen auf Sf)n. ^er ©ebanfe an @ott mirb ben

lugenb^aften 9J?enfcf)en in feinen fieiben erf)eben, in feinem

©lücfe aber if)n babor bewahren, ba§ er in .^ocf)mut öerfaüe.

dlad) biefen unb anberen ä^nfid^en ^Sorten beginnt

(Songago feine erften Erinnerungen mitzuteilen, ^n feinen

Äinbe»ja§ren n)urbe er anfänglicf) üon 9^abbi *?lbraf)am

^^ifano unterricf)tet, ber aber bereite ^ocf)betagt ipar unb
ba^er nicf)t me§r bem lluterricf)te in 5öibef unb 9D^ifcf)na^

mit ber erforberlic^en Straft ficf) roibmen fonnte. l'ttf=

möc^entlid^ fanb eine SSifitation ber Pfaffe ftalt, unb aH bei

einer biefer Prüfungen ber fleißige Änabe burcf) feine treffe

ticf)en Sfntroorten auf bie Dorgelegten ^^ragen bie Sfufmerf=

famfeit be§ 3Sorfte§er§ ßlifcf)a bi ^O^ontopoli auf ficf) lenfte,

befcf)enfte i^n biefer unb öcrfe^te if)n in eine §öf)ere Sfbteihmg,

in bie STalmubffaffe be§ 9tabbi Sfaaf SaftelnuoDo, n)äf)renb er

ben grammatifd)en Unterricf)t bei feinem friif)eren 2ef)rer beibehielt.

•S^iefem würben im Sllter 3 ©iulii öon feinem n)öcf}entlic^en

@ef)alte abgenommen, foba^ er nur 15 ©iulii für bie SSDct)e

erf)ielt, bafür aber nur eine <Stunbe täglich, um 22—23
(Da§ Reifet bei un§ öon 4—5) eine i^eftion in ber ©rammatif
gu erteilen ^atte. 3fl§ biefer Se^rer am 3. Oftober 1704
ha^ Qtitiidje gefegnet ^atte, würbe ber grammatifcfje Unterricht,

an bem aucf) 9J?ofe Socalo unb ^iaat 5l§carelli teilnaf)men,

öon bem Sef)rer Sofep§ ^aleftrino erteilt. 5(l§ neue 55or=

ftefjcr für bie 2;almub S^ora gewählt würben, nämlid^

Safob ß^ajat, 9J?orbecf)ai bi ßapua unb 9Korbedf)ai Gpf)rati,

erf)ielten biefe bon ber Gonfulta bie (Srlaubni§, einen d^rifts

liefen Se^rer für ben frembf|)rac^lid)en Unterrid)t ju engagieren.

Xiefer, mit ?camen SSitale, unterricf)tete täglich in ber Schule,

wofür er feine S3eäaf)lung annahm, aber al§ ©egenleiftung

üd) im f)ebräif(^en ^^entateuc^ unterrichten liep. ^u feinen

^c^ülern gef)örten 9Jcofe Socalo, 9)?ofe Sonbi, (gabatai bi

(£aftro unb Sfaf ^Wobigliano. ^Jian entließ if)n jcbocf)

balb; waf)rfcf)einlicf) Ijatte er feine ^efef)rung§fuc^t merfen

laffen.
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@§ trat l^ierauf ein anberer cf)rift(tc^er 2ef)rer ein,

namen§ STnbreaS Seragga, ber befolbet rourbe. '3)er Unterrirf)t

fanb in einem ^riöat^ufe [tatt, ha man bie f)ei(igen 9iäume
ber Xalmub 'Xtjova für ben profanen Unterridjt nic^t ^er«

geben mocf)te. 35or(efungen über Sogif §iett Benjamin 6orco§,

n}äf)renb ber c^riftHc^e Öe^rer aujser bem fprac^lid^en Unterri(i)t

auc^ ^^§i)[if unb anbere 23iffenfcf)aften oortrug. S(I§ aber

fpäter in einem neuen .^aufe ber Xalmub 2f)ora aucf) ber

profane Unterricf)t aufgenommen unb auc^ bie (ateinij(i)en

Stufgaben bort gemarf)t Werben foHtcn, er^ob fid) oon einer

Seite 2Biberftanb, ber aber nid)t bead^tet n}urbe, jebenfall^

aber eine geroiffe S(ufregung l^eroorrief, bie ^ule^t ber S(u§=

breitung be§ profanen 3Siffen§ überhaupt galt, .^ierbei

bemerft Se^uba ®on5ago, ha)^ fein Sef)rer ©pl^raim bella

5;orre, ber i§n üäterlii^ liebte, i§n anfeuerte, unerfc^roden

unb unentwegt bei bem Stubium ju bleiben unb fid) Dom
©erebe ber Seute nid)t beeinfluffen ju (äffen. Seibcr oertor

er fd)nell ben Scf)rer, ber am Sonnabenb 20. 5Ibar 1713 im
S((ter oon 55 Saufen oerftirb. <^od)angcfe^en unb beliebt,

im Umgange fanftmütig unb bele^renb, würbe fein 2:ob all;

gemein beflagt.

@§ crfjob \id) oon neuem ber Sturm gegen ha§> Stubium
ber profanen 2Siffenfd)aften. ^aoib Segre founte e» nid^t

länger ertragen, ha^ ©on^ago ftubieren woftte unb gu biefcm

^toede täglid) mehrere Stunben aufjer^alb ber STalmub

X^ora gubrac^te. ©r fud)te bal^er ben ®on5ago auf atte

mogUd^e SSeife ^u frönfen unb i^n ju fd)äbigen, unb a[§>

adeö bie§ nid)t f)alf, oerflagte er i^n beim 9^labbiner unb

ocrteumbete it)n, baf5 er nur eine etuube täglid) in ber

Stalmub X^ora üerweile, bie übrige 3^^t aber mit bem
fremben Stubium Herbringe, ©on^ago ift t)icrbei fe^r au§;

füf)rli(^, 5u bcrid^ten, wie i^m fein ©egner bie bi» ba^in

gewährte Unterftü|jung entjog, wie er bann mit it)m in

einen 2)i§put fid) ein(ie{3, um if)m. ^u erfliiren, baf5 er ade

bie Stubien, felbft ha^' mebijinifcle Stubium, nid)t etwa alö

Srotftubium betreibe, fonbern nur, um flaffifc^e formen für

religiöfe ^sorträge unb für i3ffent(id)c§ S(uftrcten ^u gewinnen.

@6 gelang i^m enbtid), ben SSibcrftanb feine-ä Opponenten

3u bred)en unb fogar Dom 33orftanbe eine monatliche
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<Subüent{on 511 crfialten. 5n§ er biefe jum erften Tlak in

(Smpfang na^m, roar unter bem @e(be eine QJcünje, bie er,

of)ne [ie weiter gu betrad)ten, [einem cf)rift(ic^en Se^rer a(§

^onorar gab. ^^iefer ging barauf in eine Söirtfc^aft, roo

er ein 9J?a^ Sßein tranf, ben er mit ber erhaltenen äüZünje

be^a^ten rooHte. ^er SSirt ober erftärte bie SD^ünje für

falfc^: ein jufäflig anraefenber ^^oli^ift na^m bie DJtünje

fofort in Sefdjlag unb füt)rte ben 2ef)rer ^ur ^oli^ei. ßnv
!Rebe gefteüt, gab ber Se^rer an, ha^ er biefeS @e(b oon

feinem Schüler Se^uba ©ongago ert)a(ten ^abe. hierauf

erf)ielt ber jübifrf)e Äriminat^^olijift 9}ceir bi Gaftro bie

Crbre, fofort ben Se^uba ©ongago öor^ufüfiren. §ören

wir je^t biefen felbft er^ii^ten: „SHS ber ^oü^ift in ba§

^aii^ meiner Sttern fam unb nac^ mir fragte, erfcfirafen

fie fe^r, unb eine grofse 5(ngft bemädjtigte ficf) i§rer. Sie

liefen mic^ fofort au§ ber Xalmub Xf)ora ^olen unb fragten

mid^ a[§>baih, ob id) mir etroa^ gu Sc^ulben i)abe fommen

laffen, ober ob ic^ mit Semanbem über reügiöfe Xing^t

bi^putiert fjätte. ^c^ ocrneinte biefe ^'^'^Ö^^ ^^^^ üerfidf)erte

meine Unfrf)u(b. ^sd} fiiumte nid^t, fofort ben 35orftebern be§

^^creine» c'",ics Tr^, roelc^er bie Slufgabe i)at, unfc^ulbig

^erfjafteten bei^ufte^en, oon meiner 5Iffäre ^enntni§ gu

geben. 3ie erfrf)ienen g(eicf) barauf im .^aufe meiner (S(tern,

um mid^ narf) bem @eric|t§faa(e gu begleiten, .^ier ^atte

id) fotgenbe§ ^erf)ör gu befte£)en: ^er Beamte frug mic^:

„^ift bu Sef)uba @on3ago?"^a. „53efc^äftigft bu bic^ mit

ipf)i(ofopf)ie?" Sa- „3Bie|ei§tbein öe^rer?" 5lnbrea§ Gera^ja,

li)of)n^aft oia 6f)iat)ara. .Mn roelc^em Xage ^aft bu i^m ©elb

gegeben?" ^eute gab id) if)m oier @iulii. „23e[cf)e SJtüngen

K»aren e§?" 2 Silber; unb 2 Sl'upfermün3en. „<^aft bu if)m

biefe ^JJünje gegeben?" ^d) roei^ e» nic^t; benn aU id) §eute

ha§ ®elb erf)ielt, Iie§ ic^ bie einzelnen 9J^ün5en in meine

%a']d)t gleiten, o^ne fie genouer an^ufe^en. Sn^tfifc^en

na§m einer ber 9]orftef)er, ber mit bem Beamten bcfreunbet

^par, ba§ ©elbftüd in näheren ?(ugenfd)cin unb erftärte e§

für ed^t, worauf er e§ bei bem 93eamten burd^fet^te, ba|3 er

e§ bem 9tumi§matifcr oortegen liefi, ber ebenfatt? ha^

©elbftüc! für ed)t fanb. 2>od) rooHte ber Beamte mid^ nic^t

früher a(§ bi§ ^um ?lbenb entlaffcn, ha ber ^)iid)ter erft
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fpat in§ Sureau fomme. ^iejem Jüurbe bann oon hm
SSorftel^em be§ SSerein§ ber Sacf)Der^aIt er5äf)It, iDorauf er

niic^ freifprarf), bem Beamten aber einen S5ern)ei§ erteilte,

roeil er nid^t jofort ha^ ©etbftücE nä^er angejefien unb geprüft

f)atte. 9((§ icf) nun mit meinem Se^rer ha§> 6Jericf)t§5immer

t)er(ie§, njoHte ic^ ben alten unb faft blinben 9Jcann nad^

li^anit begleiten, bamit i^m fein Unfaü gufto^e. Stber meine

^ernjanbten unb g'^eunbe hielten mic^ gurürf: er f)at bir fo

niel SiJl'eg gugefügt, ha% er beinen 9Zamen angegeben, er

fonnte ja auSfagen, baß er nic^t miffe ober fic^ md)i erinnere,

njer i§m bo§ ©elbftücf gegeben ^aht. 2)u ^ätteft — wäre
bie 9}iün5e für unäc^t befunben — minbeflen§ 2 9)tonate ®e=

fängni§ er!f)alten. eolc^cn 93?ann roiüft bu noc^ begleiten,

bu mu^t bic^ fofort oon if)m lo^fagen unb aud) ben Unterrid^t

bei i^m aufgeben! Xod) id) f)i3rte nid)t auf fold^e SSorte

unb brarf^te ben 9((ten nad) .^aufe. 5^lber am folgenben

93corgen begab id) mxd) gu if)m unb ftetlte i^n gur 9iebe,

warum er meinen Dramen angegeben ^aht, njorauf er fid^

cntfd)u(bigte: 9Jtein !^ieber, würbe ic^ bie§ nic^t getan f)aben,

bann würbe man mid) lange Qdt in Unterfuc^ung^^aft

gef)atten f)oben, iu ber id^ alter unb f)ü(f(ofer 9JJann umgc^
tommen wäre. — ©ou^ago erjä^lt bann, wie fid^ feine

Stubien nad) bem ^^Md^cnfaÜe weiter entwidelt fjotten.

Um biefe 3^it ^atte bie S^almub Xi)oxa i^m bie ©ubs
oention für ben Unterridjt in ber ^^iifif entzogen, au&
9Jiangel an ©elbmitteln. ©r wollte aber ba§ i^m fo lieb

geworbene Stubium nid)t aufgeben: baf)er fam er mit feinem

^reunbe Sabbatai bi C£aftro überein, im ©e^eimen biefe

iieftionen fort^ufe^en unb ba§ ^onorar bafür au§ eigener

jtafd^e 5U be5ai)(en. 5(ber nur einen 9Jconat Ratten fie c§

fo burd)fe^en fijnnen, bann fonnte fein ^rcunb nid)t weiter

3af)ten. ^(ufierbem (}attcn fie oon oerfd)iebenen leiten gel^ört,

ta^ ber Unterrid^t i§re§ bi$f)erigen !L'el)rcr§ ju furj gefaxt

war unb fid) für 2(nfänger gar nid)t eignete. ^at)er begaben

fie fid) am SSod^enfefte hez^ ^ai)xc^ 1715 ^u einem befreun«

beten ®ciftlid)en, um i()m bie Tiftatc über S\^i)\)'\\t untv

(2c^o(aftif i[)re§ fiet)rer§ ju ,5eigen unb oon i^m ein Urteil

5u f)ören. ©r antwortete, baf3 bie ^Definitionen nid)t [)in=

veid)enb feien, wie aud) ha^i gan5e SSerf für 5Infängcr 511
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furj gefaxt fei. (Sr riet bal^er, einen anbeten Se^rer ju

nel^men. 2)a aber bie SSorfte^er ber 2a(mub X^ora feine

<55elber bafür bewilligen njoUten, na§m firf) ©onjago ein .^er^,

^um Öe^rer jn ge^en unb i^n merfen gu lajfen, ha^ er gern

bei xi)m ba§ (gtubium fortfe^en njoHe, roenn er auf ein

^onorar bafür Dergid^ten mi)(|te. t>ev Se^rer war fjiergu

bereit unb ©on^ago fe|te mit befonberem 5Ieif3e feine

<Stubien bei biefem Seigrer fort. (£ine§ jtage§ liefe er feinen

©c^üIer fo(genbe§ fc^reiben: Unter^eicfineter üerpflic^tet fic^,

9J?at^ematif, ^^t)fif unb 9J?etap!)l)fif fleißig gu ftubieren,

Sei^uba ©ongago, rcofiingegen ber Se§rer fdiriftlic^ hk 58er=

:pflirf)tung ^injufügie, biefen Unterricht unentgeltlid) gu erteilen,

i^amit rcoHte er, rcie er ficf) bann nä§er ausliefe, jebe§

^ebenfen gerftreuen, ha^^ ©ongago etrca abgalten fönnte, an

ben SSorlefungen firf) p beteiligen, ©on^ago ^örte nun mit

befonberer SSorliebe bie SSorlefungen über SSergit unb ^ro;

fobie, unb roieberl)olte bie bereite erhaltenen Seftionen über

^^^fif unb anbere n)iffenfd)aftli(i)en 'DiSäiplinen. 3n ber

iatmub ^ijova aber ftiar injmifdien ber lateinifct)e Unterrid^t

qan^ in SSerfatl geraten, weil bie 9}?ajorität gegen bie 93ei=

Begattung biefe§ Unterri(^t§ ftimmte. ©onjago aber fe^te

feine ©tubien mit oielem ^leifee fort, fowo^l im Sateinifcf)en

gU aud) in ber ^^ilofop^ie. 5tber ?lufregungen unb 'an-

ftrengungen wie ber mangelhafte SebenSunter^alt trugen

baju bei, ha'^ ber lernbegierige Süngling franf würbe. Slm

lReujal)r§tage be§ Sa^re§ 1716 würbe ber ^atient üon

einem el^emaligen SSorftel)er ber ^Talmub %i}Oxa befud^t, ber

fid^ teilnel)menb nacf) feinen ^erl)ältniffen erfunbigte unb

i^ierbei ben SBunfd) au§fpradE), ©onjago möge mit ©ruft ha^

mebi^inifd^e <2tubium betreiben, gu weldt)em Sel)ufe er i§n

on einen befreunbeten Slrgt empfehlen wollte. Scad^bem

(Jionjago genefen, begab er fiel) mit Samuel (Saobon, wie

biefer 9Jcann ^ief3, ju jenem Slrgte, ber mit befonberer 3luf=

merffamfeit bie biÄljerige Öeben^s unb 2eiben§gefd^ic^te be§

Süngling§ fid) er^äljlen liefe, bagegen aber unter grofeem

äebauern bie Sitte be§ Sedieren, if)n in ha^ mebi5inifd)e

'Stubium eingufüliren, jurüdweifen mufete, weil e§ ilim an

ber nötigen Qdt fcl)le. Srft bei einem ^weiten 93efud)e

gelang e§ il)m unb feinem 93egleiter, ben ^Ir^t ju bewegen,
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t^m u>öd)entli(^ 7 Seftionett unentgeltlicE) gu erteilen,

©onjago fucfite anfänglidf) biefen Unterrid^t gel^eim gu

galten, tneil er für(^tete, man JDÜrbe ftörenb gegen i^n

auftreten: ba^er nju^ten e§ nur brei feiner intimen ^reunbc.

SIber batb n^urbe e§ bodf) rud^bar; ein c^riftlidier greunb
be§ 3(r5te§, ber oft n)ä§renb ber Seftionen [ic^ im Se^rs

gimmer auffielt, fprac^ mit einem ^nhm l^icrDon, unb balb

uerbrettete e§ fid) Don Iel3tcrem aus über bie gange ©tabt,

fobaf? alle baoon fprad)en unb fid) barüber unterl^ielten.

'2;em Ginen gefiel e§, bem 3lnbern mißfiel e§, foba^ ©ongago
eine längere Qdt ha§> ©efpräd^ ber Seute bilbete. Sn5n)ifd)en

traten oerfdjiebene Unterbredjungen im *2tubium ein, über

bie n?ir loicber einmal ©ongago fetbft §ören muffen: „9}Zein

Se^rer/' berid)tet biefer, „xoav für 8 2:age oom $8ice;6aftettano

nad) bem ^afteH eingelaben, roo er fid) njüfjrenb be§ 3;agc§

auffielt unb nur nad)t§ l^cimfef)rte. Um nun feine Unter=

brec^ung im Unterrid^te eintreten ju laffen, lub ber Se^rer

mid) ein, be§ SDtorgcuy oor 2age§anbrud) ju it)m gu fommen.

^a njurbe id) aber franf unb oon aüen eeiten rourbe mir

ber SSornjurf gemad)t, ha}^ id) burd; ha^i ^^ütjauffte^en unb

ben weiten SSeg mir bie ^ranff)eit gugejogen f)ahc. @ott

aber erf)örte mein ®ebet, fobaf5 id) nad) 14 klagen rtiieber

auyge^en fonnte. 5(uf 5Inratcn eine§ Slrgte» ging id} bann

an bie (See, um mid) gehörig gu erboten. Xa aud) mein

Se^rer n>äf)renb biefer ^^it oerreifte, fo fonnte id) gang un=

geftört ber (Srl^olung mid^ n?ibmen. 2(ber nad^ meiner

9iüdfef)r fanb id) meinen Sc^rer fe^r befd)äftigt unb oon

feiner ^raii§ in 5(nfprud) genommen, fobaf5 i^m für mid)

gar feine Qdt übrig blieb. Äaum ^atte feine Sefdt)äftigung

ein wenig nad)ge(affen, trat wieber ein neuev ßreigni^ ein,

was nn§ auf tängere 3<^it oom (Stubium fernhielt, ^er
5>i3C;5taftcnan, bei bem mein Se^rer .^au^argt loar, erfranfte

p(ötj;lid) fo fe^r, bafj mein Sedier fortn)äf)renb bei if)m oer;

loeiicn mufjte. ^d) benu^tc biefe Qcit, um alleö bisher

©elernte gu roieber^olcn unb oerfd^affte mir ©ingang in ben

anatomifd)en (Saal, wo id) mand^e^ erfabrcn tonnte, Wie

mir mein £ef)rer anempfof)(en f)attc. Sin Sommer fonnte

id) wicber ungeftört bie iJeftioncn bei meinem 2e()rer auf:

nehmen unb bie gange SJtebicina tf)eoretifd) abfoloieren, um
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bann ben prafttfcEien Steil beginnen gu fönnen. hierauf

erteilte mir ber Se^rer eine Slufgabe, in ber 12 Der|(|iebene

5tranf§eit§Tormen ju erörtern rcaren. (£§ gelang mir, bie

Strbeit bem SSunfd^e meine§ Se^rerä entfprec^enb ^ur feft;

gefegten Qdt gu übergeben. 5)a in biefer 5lrbeit bereite

SOJaterialien gnm ©oftorsSyamen entf)alten voaxen, fo riet

mir mein Se^rer, mic^ um bie 2)oftor:25ürbe ju bewerben.

S(nfang§ »iberftrebte ic^ biefem 'Siak, \d) vooiiu ben Gegnern

geigen, baf3 id^ nicfit [tubiere, um @f)re unb 9^ul)m ju ers

langen ober mir eine ©rwerbSqueüe gu jc^affen, fonbern ta^

nur bie Siebe gur 2Biffenfcl)aft mid^ bagu geführt i)aht.

9)?ein Öe^rer war a6erentgegengeiel3ter5In[ic^t. Selbft wenn ha^

(Stubium, meinte er, jur CueHe für ben (Srwerb gemacht

wirb, i[t t§> uidjt Dermerflicf), menn man babei nur beftrebt

bleibt, im S^ienfte ber men]ct)IicE)en ©efeEfcliaft p wirfen.

(£§ beburfte öieler Ueberrebung, bi§ id) barein willigte, boc^

wollte ic^ bie§ aüe§ nocl) geheim f)alten, um hä etwaigem

9JciBlingen mirf) nicf)t nac^^er bem (5)efpi3tte meiner ©egner

auSgufefeen. Soöiel fonnte irf) fc^on nac^ furjer ^eit erfahren,

ha^ üor Eröffnung be§ ^oftor;(?famen§ guDörberft bie (Sr=

laubni§ be§ ^apfte§ erbeten werben muffe. ^a§ .^onorar

fotlte 90 Scubi betragen, wäl)renb e» für einen Gl)riften

nur 30 betrug. Xod) lag e§ in ber ^anb bes 2(er§te=

ÄDÖegiumS, ha§t ^onorar auf 60 (2cubi ju ermänigen.

2;er Seljrer befc^rieb mir bann alle SSeitlöufigfeiten unb
8c^wierigfeiten, bie l)ierbei gu überwinben wären. 3"9^^^<^

ermutigte er mic^, l^ierin nid)t ju ermüben, unb oerfiä)erte

mic^ feine§ ferneren i8eiftanbe§." 5luf feinen ^at unb mit

feiner (£mpfel)lung begann nun ©ongago bie mebiginifd^en

unb p^itofop^ifc^en S^orlefungen an ber eapienga, wie bie

Uniöerfität gu ^om genannt wirb, gu f)i3ren. ßr Würbe
gut aufgenommen, obwohl er bei SlUen al§ Sube ficf) ein=

führte; einer ber ^rofefforen, ber am (Sonnabenb bie SSor=

tefung l^ielt, oerfprac^, nad^bem if)m ©ongago gefagt l^atte,

^aß er an biefem 2age gur SSorlefung nid)t fommen tonne,

einen anbem ^örer ju beftimmen, ber am 9J?ontag fein

Slotlegienl)eft bem ©ongago leiten foHte, bamit er ha^ am
(Sonnabenb 33erfäumte na^trage. Sf^un galt e§, bie päpftlic^e

(Erlaubnis für ha§> (Sramen ju erlangen, ^n ermübenber
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S3reite ergäl^It l^ierbei ©on^ago, iDelc^e SSege unb Wlittd

er ber[ud)en muBte, um nur ju einem Einfang fitergu fommen
gu fönnen. ©r mußte juDörberft ein SBltmoviai ausarbeiten

unb biefe» burc^ S5ermittelung eine§ StrjteS, an ben if)n fein

Sefirer empfofllen f)atte, unb ber mit einem (Sarbinat be;

freunbet mar, in bie .^änbe be§ (enteren gelangen taffen,

ber e§ bem ^apfte Dorlegte. tiefer übergab e» bem ßarbinal

(Samerlengo, ha§' ^eißt bem Kämmerer. 9Jun galt e§, biefen

geneigt ju ftimmen, roogu raieber fein Sef)rer i)a(f, inbem er

t£|m ein ^iüet an ben .^au^argt be§ Sarbinal» gab. S)iefer

na^m if)n freunblicf) auf unb f)ie^ i§n nac^ einigen STagen

roieberfommen. (S§ muf5ten nod^ t)erfcf)iebene Äreug; unb

Quergänge gemacf)t werben, f)ier unb bort gef)ört unb ge^ordit

n}erben —• enblidf) roar bie päpftlicfie @r(aubni§ hal ^ttt

mußte eine ^^etition an ha§> doüegium ber SIergte gerid)tet

iperben, bamit ba§ gu ga^Ienbe Honorar auf 60 Scubi,

nac^ unferem ©elbe 250 '^Jlaxt, ermäßigt werbe. Qn biefem

93ef)ufe mufUe ber arme, in fortroäfirenber 5(ngft unb 5lufi

regung gleicfifam groifc^en ^immel unb (Srbe fdjroebenbe

©ongago einem jeben ärjtlidjen SOlitgliebe eine ^öifite mad)en

unb unterttinigft um ein geneigte^ SSotum bei ber 5lb[timmung

bitten — ^ier^u waren summa summarum 13 SBifiten er:

forberüc^. Scfiraere angft; unb forgeuüoUe öJänge, gu benen

ber Süngüng mit porf)enbem ^crgen ficf) anfdjiden mußte.

Gr notiert genau ha§> 2)atum, am 22. Suli 1717 nacf)

<j^riftlid)er ^^t^red^nung, am 9J?ittwod), 13. 2Jlmad)tm 5477,

3 iage nacf) bem ^infc^eiben feine» großen fie^rer»,

3f. (£afte(nuoöo, für ben er nod^ in ber Xrauern)ocf)c eine

(5iebä(f)tni§rebe galten mußte, bie aber, roa» fd)on je^t

bemerft werben foü, einen folc^en Seifaü fanb, baji fie i^m

balb barauf einen fleinen '^^^often für religiöfe $8orträge an

einigen 5(benben in ber Sßorfje eintrug. 2d in gebrücfter

(Stimmung befud)te er bie Slergte be» CioIIcgium§, einen

nad) bem aubcren, unb fie alle biö auf einen nerfpradjen

i^m, bei ber ftuge(ung eine wcifse 5lugel gur r^enel)migung

feiner 5öitte einzulegen. '3^er (Sine war ci)viid) genug,

Dr. 9?at§ufiu§ ift fein 9camc, ber i^m offen erfltirte, bafj

ha§i doüegium nid)t barauf cingef)en fönne. ßrftcu» weil

e§ bereite im oorigen 3al)i'e 2 aubere jübifdje Slanbibaten
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gur Promotion gugelaffen ^atte, fo ba§ fein SebürrniS

roeiter üorliege unb ^roeitenS, bamit feine fefte Siegel für

bie 3i^fi^"H bamit geicf)affen tüerbe. ®dc^ aber luerbe er

fic^ ber äJJajorität, iDenn [ie fic^ a[§> günftig für ha§> ©efucf)

i^erauSftellen foHte, nic^t n)iberfet3en. ©ein c^rift(i(i)er Se^rer

aber beruhigte ben forgenooüen Süngling unb offenbarte

if)m, ha^ bie (Srflärung be§ Dr. SiJatfiufiuS nur mit ber

Slnimofitdt jufammen^änge, bie biefer gegen ben ^rotomebicu^

unb einige anbere günftig gefinnte Slergte ^ege; tro^bem aber

l^offe er auf einen günftigen StuSgang. "^oä) ha§> 2oo§

cntfc^ieb anberS; e§ fanben fid^ in ber ^ürf)fe Don 11 Stim;

menben 6 fc^roarge unb nur 5 juei^e Äugeln. SfJun gab e§

nod^ einen D^iat: G§ mu^te ber allgebietenbe 5)?onfignore

Sangiefi gelDonnen lüerben, ha^ eine nochmalige Slbftimmung

Dorgenommen werbe. 5)a ber ^rotomebicuö felbft biefen

iHat gegeben f)atte, fo mußten aUe .^ebel in Bewegung
gefegt werben, um ben 9J?onfignore ju gewinnen, ha and)

in anberen gätlen, Wo e§ fic^ um (^riftlic^e arme 2)oftoranben

ge{)anbelt f)atte, mef)rere SIbftimmungen wiebert)ott würben.

Sn biefer f)ö(i)ften 9^ot trat ber berühmte oielfeitig gebilbete

Siabbiner SEranquiUo (Sorfo§ ^etfenb ein. Sf)ni §atte ©ongago
bereits oor^er fein ganjeö ^erj offenbart, unb ber ^Rabbiner

erbot fi(^, ben angftOoH ein^erfcf)Iei(i)enben Süngling gu begleiten

unb für it)n gu fprecf)en. ®o begaben firf) beibe nac^ ber «Sapien^a,

wo bereit» ber 9J?onfignore mit einigen Stergten anwefenb

waren, um ein donciiium abgut)a(ten. ®er in großem

S(nfef)en ftef)enbe 6orfo§ wanbte nun feine gange ©erebfamfeit

an, um bie bisherigen Stampfe biefe§ SünglingS gu fd)ilbern,

beffen £eben§fd)icffal je^t für immer entfc^ieben Werben fotite.

©ongago f)atte fid) mit ^Bewilligung be§ S^iabbinerS entfernt

unb im inbrünftigen ©ebete gu @ott feinen 9Jhit getjoben

unb fein SSertrauen geftörft. Slaum l)atte er uon feinem

^la^e au§ bemerft, ha'ii bie Stergte au§ bem Goncil bereite

weggegangen waren, ba eilte er gu bem if)m geneigten

^r^tomebicuS (Seneba(bu§, ber i§m alSbatb mitteilte, ha^

man il)m ha^^ eine '2)ritte( be§ ^onorarS erlaffe, bagegen

ober muffe er, um e§ if)m nid)t fo Ieid)t gu madjen, 15 oer;

fd)iebene Gyamina ablegen unb für ein jebe§ berfelben

4 Scubi erlegen, anberi lie^e e§ fic^ nid)t mad)eu. 9hm
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galt bie (Sorge, ein ^epot oon 60©cubt gu ermögli(i)en.

ör nal^m gum gJüeiten 9Jcate feine ^iif^i^^t gum ^Rabbiner

(£orfo§, ber i§m DerfpracE), für eine 9Jiitf)ü(fe feiten§ ber

-Talmub %i)oxa unb anberer SSereine tätig gu fein. Snjlüifdöen

n?äre für ©onjago nad) einer anberen Siic^tung eine günftige

SSenbung eingetreten, aber am Snbe nuBtang fie bod)! (£§

njurben nämlid) für bie religiöfen 33orträge, bie bi§ baf)in

ber Üiabbiner 3f. Gaftelnuoüo gehalten §atte, mef)rere Seftoren

angeftellt. SSerroanbte unb ^reunbe brangen in ©ongago,

baB er fid^ an ma^gebenbe ^erfonen n)enbe, bie it)m gu einer

(Steüe hierbei t)erf)elfen mögen, ^od) fein befd)eibener

Ci^arafter t)ie(t i£)n gurüc!, unb er fagte ^iä) unb ben SInberen:

SSer na^ 9^u^m jagt, öon bem entfernt fid) ber 9tuf)m.

Stber er fanb in ber Gonfulta 5(n§änger, bie auf bie 'tH.thtn

^inroiefen, roeldje ©onjago bereits mit groJ3em $8cifaII gehalten

^atte; bod) einftroeilen unterlag er bem (Sinn^anbe, bafj er

unDerf)eiratet fei unb ba^er ein fo(d)c§ S(mt nic^t befleiben

fönne. SSar fomit biefe Sac^e für biefe§ SJtal mißlungen,

fo füllte er bo(^ enbüd) Don ber Sorge für bie §erbeifd)affung

be§ '2)epDfito oon 60 ecubi befreit n^erben. (£§ roar aber

aud) bereits bie t)öd)fte ^^it, benn fi^on bröngte ber ^roto?

mebifuS auf bie «Hinterlegung beS '3)epofitum§ unb ber arme

Süngüng ooHer SIngft unb Sorge njar ber ^er^roeiflung

naf)e, benn bie Slreug; unb Cuergänge, bie aud^ in ben

jübifd)en Greifen für biefe 5(nge(egen^eit gu machen tt)aren,

t)ätten if)n ganj aufgerieben, ujenn er nid)t im inbrünftigen

©ebete ju @ott 9Jcut unb SSertrauen immer oon neuem

geroonnen §ätte. SIber noc^ beoor alle bie Formalitäten

erlebigt waren, roeldie ha§> 'S^arle^en üon 60 Scubi au§ ben

33erein§faffen nötig machte, trat eine günftigere SSenbung in

ber Slblegung ber (Syamina ein. (Sr burfte niimlid^ mit

biefen fd)on beginnen, nad)bem er bie 35er]id)erung gegeben

f)atte, in bernädjftfolgenbenSSoc^ebaS '2)epo[itum eingu^iinbigen.

®r roar aber gezwungen, am 2;age oor bem jübifdien 9Jeuja^r

feine (ijamina abzulegen. 9?ad)mittag um 16 U^r, ba§ i[t

in ber geinten Stunbe nad) unferer XageSeinteilung, fanb

er freunblid^e ?Iufual)me beim Dr. ?(leranbcr ^o§culi, ber

if)m oerfdjiebene mebi5inifd)e Fragen oorlegte, beren iöeant;

rcortung i^n fo befriebigten, ha^ er fofort ein SöiÜet an ben
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5!}tonngnore ricfitete, in votid)tm er i§m mitteilte, loie fe^r

gut ber 5ube ©on^ago bei if)m im mebi^inifc^en Gramen
beftanben. Xann ging er nocf) ^u anberen (rraminatoren,

bie in Derid)iebenen roiffenfc^aTtlid^en Xil^iplinen prüften

unb i^ überall für gut befanben. Siner berielben äußerte

fogar, er roünid)te, tan alle Sraminanben fo beftefjen möchten.

dlüxi roar aber ber morgige 2ag, an rot[d)tm ©on^ago in

feierlicf)em ©eroanbe vor bem oerfammelten dotlegium er;

fcfieinen fotite, ber D^eujal^retag, unb beforgt fjotte er fc^on

Dörfer mit feinem c^riftlicfjen Sefirer f)ierüber gefproc^en.

Xiefer aber beruhigte if)n: ha biefer 2ern:in unauffc^iebbar

fei, füllte er .^uerft ben ©oitesbienft bi? 5ur feftgefe^ten

Stunbe befucfien, unb bann firf) unbemerft entfernen. So
tat er e»: er oerließ um 9 U^r nacf) beenbigtem S(i)ac^arit=

©ebete ha^ @otte§fiauÄ unb begab fic^ ^um dotlegium, traf

aber nur ben SJ^onfignore an, oor bem er fic^ ef)rfurcf)t^DolI

oerbeugte unb fic^ bei i§m melbete. Tiefer f)ieB ibn, einftroeilcn

ab,5urreten, um if)n baib barauf rufen ju (äffen, bamit er

ben anroefenben Ferren feine Dieoerenj be5eige unb ben Tanf
auöfprerfie für aÜe^ ha^, n>a» ein Seber au§ bem Ciotlegium

if)m errokfen. Xann prüfte i§n ber i'ltDnfignore no^ in

ber '^fpd)ologie unb bie anberen Ferren fliehen mit ibm ein

Cioßoouium über oerfdiiebene 2bemaia, roorüber fic^ alle fe^r

befriebigt au^fprac^en. 2cf)ne[I fonnte er bann ine öotteebau»

jurücfeilen, um mit bem '^ropf)eten 5U fprec^en: 23ann roerbe

icf) hai 23unber fefien, ben Sc^ofanon f)ören? Unb fie^e,

er traf nocf) ^ur rechten Qeit ein, um bie Hcfjofartöne be»

3J?uffaf:öebete5 ^u f)ören.

3n ber fofgenben ©ocf)e erlieft @on5ago enblic^ ba§

Tarfefien Don 60 Scubi, fo ha\^ er bie '^IßrüfungSgebü^ren

entrichten fonnte. Xie weiteren ßin^eU'il^riifungen beftanb

er rortreffücf) unb fo fonnte ^um 2Ibfcf)(uB berfe(ben bie

^i^romotion erfolgen. Ta erfiob ficf) ein Streit barüber, roo

biefe ftattfinben fotfe. 3n bem ^aufe bee Crinen fonnte e»

iTicf)! fein, roeil ber SInbere mit bemfelben eni^roeit roar unb

ba^er beffen .öau» mieb. ^n ber Sapien^a fonnte e§ nic^t

fein, roeil bie 5(ula berfelben für bie 'Promotion eine»

3uben nicf)t eingeräumt roerbcn fiinne. 5fber in einem flcinen

^immer ber Sopien.^a burfte fie ftattfinben. 3o roar nun
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aud) bteje ^rage getöft unb für bie Promotion fonnte je^t

bcr jTag fej'tgefteHt rcerben, fie foHte am SJcittirod^ gegen

9V2 U§r ftattfinben; e§ war bic§ ber 9?cittelfeiertag Dom
©uffot. ©oTi^ago oertraute bie§ nur feinen nädiften ^reunben

an, aber biefe rieten i§m, ben Siabbinern iinb 93Drftel^eni

l^ierDon 9}?ittei(ung ju machen. (Sie begleiteten ©onjago
gum Sempel, um bort ben ^iabbiner (Sorfo§ gu errcarten

unb i^m bie Stn^eige gu moc^en, gugleid) i^n gu bitten, gu

ber ^eierlic^feit erfd^einen gu rooüen. '2)ann lub er aud^

alle anberen jübifd)en SSürbenträger ein. ^tüi) am SDJorgen

n)iebert)olte er, nacE)bem er gebetet l^atte, bie X^efen,

roelc^e er oorjutragen ^atte. 'I^ann ging er jum ^aar=

frankier, ber if)m bie übüd)e ^rifur macf)te; er legte

l^ierauf ein langes geftgeraanb an unb Derrid)tete ein

inbrünftigeS ^aufgebet 5U ®ott, ba§ er mit ben SBorten

3efaia§' begann: ,,Sß}onnigli(i) freue xdf m\d) be§ ^erm;
e§ ioucE)3ft meine Seele meinem ®otte, benn er bat

mir angelegt ©eroäuber be§ (Siegel, ben 9}?antel be§

,§eile§ mir angetan, raie ein Bräutigam anlegt ben

berrlid^en (Bd)mud, unb roie eine 33raut if)r @efd)meibc."

i^n^roifdlien oerfammelte fid) eine grofje 9J?enge von 3uben

unb (£l)riften im ^^lubitorium; bann traten bie Slerjte ein,

e§ eilte aucf) ber alte d)riftlicf)e £*e^rer ^erbei. ©onjago
trug bie üon il)m aufgefteÜten ü^cfen Dor unb erörterte fie,

worauf ber jüngfte au^^ bcr ^öerfammlung ber Sler^te opponierte,

Don ©onjago aber roiberlegt rcurbe. Se^tercr mu^te fid^

bann au§ bem Saale entfernen, bie Urne furfierte für bie

Slbftimmung unb baS Oiefultat roar bie einftimmig erfolgte

Slpprobation. SCie 2ür rcurbe geöffnet uub laut er^ob fiel) bie

(Stimme: 53on allen genel)migt, niemanb bat n)iberfprorf)enI

?lUe§ 3?olf, ba§ in3n)ifd)en miebcr jurüd in ba§ |]imnier ein;

getreten roar, rief lebbaft: isiöatl oinat! Ter "i^rotomebicuS

rcbete hierauf ben ^romotovc in latcinifd)er Spradie an, bie

laurea dottorale ju üer(eil)cn, ,^ug(cicb mit ben l^iplomcu

unb bem Sarett, roorauf bann bie (ieremouic mit ben gc;

fd)loffenen 93üd)ern ftattfaub. Tiefe würben bem Äanbibatcn

eingcl)änbigt, bafj er fie öffne unb fofort au§ bem Stegreif

eine 9iebc ^alte uub bamit botumcnticre, baf] er nunmebr

reif genug fei, um felbftänbig jju beulen unb fid) nid)t auf
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bie ^nd)ex öerlaffe. ©ongago oollfüfirte alle§ in forreftefter

SBeifc, Jüofür if)m öon allen «Seiten 2(pplau§ gu teil raurbe.

5)ann oerteiüen bie greunbe, bie i^n begleitet, §anbirf)u§e

an bie ^terjte unb Xüdjcv an bie Umgebung berfelben,

©on^agi) madite nocf) feine D^eoerenj cor einem jeben Str^te,

unb bie feierli(f)e Zeremonie xoav ju (Snbe. ^n Segleitung

be» Rabbiners «Sonino begab fic^ ©ongago gu $Bagen nad)

^aufe, guerft aber nad^ ber Xalmub Zi)oxa, um fid) bort

ber öerjammelten SJcenge gu geigen. 9Jtatt unb mübe trat

er bann in ha§> ^au§ ber ©Item ein; aber beoor er norf)

etroag genoB, banfte er ©ott für feinen Seiftanb, ben er if)m

bi§ 3u Snbe Der(ief)en. (5Jon3ago''§ Q^tbdt finb fe^r \ä)ön

fll)(ifiert, jebeSmal mufiöif(i) au§ Sc^riftftellen ^ufammengefe^it.

9Zad)bem fic^ bie greube unb bie Slufregung gemitbert

Rotten, unb bie ^rofa be§ Seben§ fid) tt)ieber geltenb gemad)t,

überbad)te ©ongagi), n)a§ if)m ba§ ®oftorat gefoftet. ©ein
Ärebit ^atte fic^ groar gel^oben, aber feine (2(^ulben(aft roar

aurf) geftiegen! Singer ben 60 (Scubi njurben 7 Scubi unb
4 ©iulii ausgegeben für 18 %üd}tv unb 72 ^aar ^anbfd)u^e
gur ^^erteilung; au^erbem üerfc^iebene Scubi an bie Sefretäre,

'pebelle unb fonftigen Wiener, im ©angen 85 (Scubi unb
7 ©uilii. ©einem alten d^riftlid)en öe^rer '^(ntonio S^olpei

überreid)te er al§ ®efd)enf eine golbene 5?ette im SSerte

t)on 2 Scubi, bie ber eble ®rei§ aber gurüdroieS mit ben

fc^önen SBorten: $öe^alte e§ gur '2)edung ber gehabten

Soften. S<^ treibe auf fein ©efd^enf gerechnet, al§ id) bir

gur ©rlangung be§ 2)oftorat§ bef)ülflid) mar. ^u fennft

meine Siebe gu bir. Stber ©ongago brang in i^n, ai§>

üu^ereS 3^icf)^" feineS inneren '3)anfgefüf)t§ e§ angune^men.

^ann »erben nod) t)erfd)iebene .^onorare unb @efd)enfe

uergeidinet, bie erforberlid) Jüaren, fobaß im ©äugen llOecubi
weniger 12^ 58ajod)i braufgingen, außer ben Soften für

bie Äleibung. ©ongago lüar alfo genötigt, nod) anberroeitig

5{n(ei§en gu mad)en, bei einigen auf Unterpfanb. Somit
nXtr ba§ ®oftorat erreid)t am 17. Jifd^ri, bem erften

iltittelfeiertage be§ 2aub^üttenfefte§, am SJtittrood), gTOifd)cn

ber 16. unb 17. ©tunbe, atfo groifdjen 10 unb 1 U()r 35or=

mittags, ha^ ift am 23. September 1717, im 25. £eben§ja{)re

©ongago'S.
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^aä) ben ^efttagen machte ber neue ©oftor nod^ jebem

ber Ster^te feine ^ifite, um ben ^anf ju tt)ieber§o(en, wobei

er fe^r roo^toollenb aufgenommen lüurbe, jeborf) mufete er

Dom SKonfignore f)ören, ha\i bie ^Tüc^er unb bie ^anbfcf)u^e

nirf)t oon befonber§ guter Guaütät geroefen njären. 'S^iefen

SSorrourf niufete er and} Don Dr. 9?atf)ufiu§ f)ijren, ber üu§

Dppofition gegen Dr. (5eneba(bu§ nit^t für bie 5(ufnaf)me be§

©onjago geftimmt ^atte, unb ber gugteic^ feinen 5(erger

barüber au^liefs, ba^ lüäfirenb ber ^nftallierung unb roäfirenb

ber 5(bftimmung bie jübifd^en 3ufrf)auer im ^inii^cr gurücf;

geblieben waren. S(ber alle anberen SIerjte empfingen ifjn

mit bem gröf3ten SSofjlrootlen unb (obten feinen Sifer roie

feine gä^igfeiten. @r fing jel^t an, neben feinem i^efjramte

in ber ^almub S^ora unb feinen rcligiöfen 93orträgen an

einigen S(benben in ber SSo^e ben 3Seg gur ärjtlic^en ^^^rayiS

Dorgubereiten. (Sinige cf)riftü(f)e Sferjte waren bereit, if)n in

bie ^ofpitiiler einzuführen, wo fie ad oculos bemonftrierten

unb i{)m bie 93e§anbhmg§wcife erf(ärten. Sein eigentlicher

Se^rer ftetlte i^n al§ feinen 5(ffiftenien an. ^a biefer bie

größte ^rayig oon aüen Ster^ten {)atte, gab e§ aud) für

©ongago fef)r oiel gu tun, foba^ if)m feine 3^^^ ?i^^^ 9?u§c

übrig Mieb unb er faum ^dt gum @inne§men ber 9i)ca^l5eit

fanb. 9(ber tro^bem füf)lte er fid^ fcf)r wo^I; if^n erfüllte

nur ber 3Sunf(^, immer tiefer in ben Sd^ai^t ber 35?iffenf(i)aft

einzubringen. Sn einem fpejieUen %aüe, für ben fein d^rift;

(icf)er 2e(}rer nac^ bem ö^etto geholt würbe, f)atte er bie

^reube, ha\i feine 5lnfi(f)t über bie aujuwenbenbe Äur oon

feinem Se^rer af^eptiert würbe, ©onjago fammelte immer

me^r Erfahrungen, foba§ er enblic^ 3U ber Uebcrjeugung

fam, er wäre reif, fein mebi^inifd^e^ §aupt;@ramen abzulegen.

Seine fiefjrer an ber Sapienza beftärftcn i§n hierin, narf)bem

er bie 5ßorIefungen berfelben jwei ^ai)ve f)inburd^ gcf)ört unb

oerarbcitet ^atte. ?(Herbing§ tonnte er crft nad) eingefiolter

Genehmigung feiten^ be§ ^apfte§ z^"" (iramen jugelaffen

werben. 5Iber biefe§ 9Jia( waren i^m bie 2Sege bereite

geebneter, foba§ bie (Sd)Wierigfeiten f)ierbei geringer waren,

unb er erlangte nac^ 93efcitigung oerfd)iebener j5'0inialitäten

bie (Srlaubnic^ Seiner ^eiligfcit, ha^^ ärztlid)c ©ramcn ablegen

5u bürfen. (£r erljielt mehrere 2;l)emata ;\üv fd)riftlid)en
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S3earbeituug unb l^atte, naÄbem eine ber 2(6^anb(utigen aü;

gemeinen S3eiiaü gefunben, noc^ ein münbü(i)e§ Gramen ^u

befielen. @r be[tanb ba§]e(6e fo gut, ba^ i§m f)ierfür

öffent(ic^e§ Sob gefpenbet mürbe, lüä^renb jein rf)riftlid)er

SKitberoerber gu gleii^er 3^^^ ^^^ ^^^^ beftanben ^urücfge;

ioiejen ttmrbe. (55on,^agD lüurbe hierauf a(§ approbatus est

öffentUd) proflamiert. ^er 9}?Du[ignDre unterhielt ficf) nocf)

mit bem anwejenben 9?abbiner Xranquitto (£orfo§, ber felbjt

ein Slrgt toav unb lobte öor i^m ©onjago, ber gu ber

Hoffnung bercditige, ein öerftänbiger Slr^t gu n^erben. Se|t

konnte Dr. ®on§ago feine ^eit fo einteilen, ha}^ er neben

feinem öe^ramte in ber Salmub 2;§ora unb feinem 53erufe

al§ ßeftor in ber (gijnagoge am Stbenbe, auc^ ber ärgtürfjen

^raj:i§ fic^ befleißigen burfte. Slber erft einige Sa^re fpäter

foüte er in 3Sirf(iif)!eit bie ^rüc^te feine§ immenfen ^Iei§e§ unb

feiner aUeg überroinbenben 5Iu§bauer gan^ genießen, 'am ?{u§;

gang bc§ Steuja^r^fefteS 1725 mürbe in ber ^erfammlung ber

6onfu(ta barüber geflagt, ha^ ber bisherige Strmenarjt bie ^fiicf)ten

feines Berufes Dentacf)läffige, baß e§ ba^er an ber ^dt
märe, nac^bem ein tüi^tiger jübif(i)er ^Ir^t oori^anben, bem=

felben haS^ 5tmt eineg StrmenargteS in ber ©emeinbe ^u über=

tragen, ©ongago mürbe ^iergu berufen unb für i()n ^uerft

ein Sal)re§ge^a(t üon 35 (2cubi feftgeftellt, mä^renb ber

d)riftlid)e 5(ffiftent, ber nic^t mit einem 9JtaIe enttaffen merben

foüte, no(^ ha§> eine Sa^r 15 (gcubi ert)atteu, bann aber

©ongago allein mit einem Sa^reSge^alte üon 50 ©cubi
fungieren follte. DZeben^er foEten i§m bie .^onorare oon
25 Scubi üon ber Stalmub Xfiora unb 8 ©cubi al§ Seftor

tierbleiben. (Sr fonnte nun havan benfen, einen eigenen

^auSftanb gu grünben. (Sr üertobte fid) mit ber (Sd^mefter

feines greunbeS, mä^renb biefer felbft fii^ mit ber S^id^te

©onjago'S oerlobte. (^eierlic^ft mürbe ha§> SSerlöbuiS oom
Siabbiner ßorfo§ proflamiert unb I)icrbei oor bem 9iotar

bie Summe ber 9}titgift feftgefel3t. 9Zarf}bem biefe in oer=

fd^iebenen Diäten auSbe^afiit mar, mürbe bie ^oc^^eit gefeiert

unb am (Sonnabenb barauf in bem ©otteS^aufe nacf) rümifd)em
?HituS mit oerfdjiebenen ©penben für fromme unb ^ciiige

^roecfe ber üerfammetten ©emcinbe mitgeteilt. ?(m folgcuben

§efte ber ©efet^eSfrcube mürbe ^ottore ©onjago gum
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fogenanttten 93räutigam ber Zi)oxa au§ern)ä^(t. 5((§ fold^er

f)atte er bie Beamten unb bie Wiener p befrfienfen, für bie

Sefleibung ber 'Zi)Oxavoüm ju Jörgen, 2Sarf)§Ii(i)ter für bie

^üumination ^u fpeuben, Cel für bie großen ^ängeleuc^ter,

bie @f)renfunftionen gu oerteilen — unb ©ongago ^at

genau aüe§ tterjeic^net, n?a§ babei ausgegeben raurbe, unb
roen er mit ben ^eiligen G§renDorrid)tungen bebac^t ijahe.

©ongago ergebt fi^ f)ierbei in '3^etai(§, bei benen er fidjer

nicf)t geahnt f)at, ha^ feine S'iieberfc^rift einft narf) 185 Sauren
ha^ 9}?aterial gu einem SSortrage in biefer 93erfammhing
bieten werbe. @r frf)i(bert weitläufig, roie in ben ^immcru
bie 4 filbemen Seuc^ter be§ eabbottage» Sid^t unb ©(eng
verbreiteten, wie er, an einem Seffel mit 'J^amaft bef(eibet

fte^enb, bie ©öfte empfing, für welche breifi^ige Jöönfe auf;

geftellt waren. Seine ^rau, bie in ber Äüc^e fef)r inel gu

tun E)atte, empfing bann if)re ©äfte in einem anberen ©emad^e.

"^aS Wilmu für bie Speifcfarte, nid)t wie üb(ic^ in fran;

göfifcf)er Sprache, aber, wie oielleic^t nid)t gum ^weiten 9JtaIe,

in ^ebräifrfjer >2pracf)e bargeftcüt, war fcf)r reic^f)a(tig au§;

geftattet. ©ongago unterläßt e§ nid)t, hierbei gu bemerfen,

baß er bereits am 9?arf)mittage Don heftigem 5^opfwc^

befaden würbe, ha^ \f)n aud) am folgenben 2:age, am
fogenannten 93erefd)it; Sabbat, nid^t Der ließ, fobaß er iia^i

weitläufige ei)nagogen;3titual ju feinen (lf)ren nic^t mit

ber erforberUrf)cn 5(ufmerffamfeit verfolgen fonnte. ©r
Wünfrf)t baf}er am (Scf)(uffe, noc^ oft folc^e ^eft lief) feiten,

aber o§ne .Stopff(i)mer5 bcgcdeu ^u fönncn.

©ongago ()at in feinen ^JJtemoiren norf) Die(c§ anbere

mitgeteilt, voa^ für bie 3fitgefd}id)te be§ Sntereffanten genug

bietet.

SIber icf) muf? baoon 3(bftanb nefjmen, in ben 9ia^men
be§ gegenwärtigen 35ortrage§ t^injelbeiten gu bringen, uon

benen ©onjago auS feiner 3cit berirf)tct, ot)uc baß fic mit

feinem fiebenSgange irgcnbwie in 93e,;iie^ung ftet)cn. 9tur in

einem gaüe möd)tc id) eine ?luSnai)me mad)en. (Sr erjä^lt

näm(ic^ oon bem am 19. SUtärg 1721 um 12'V4 U{)r, am
9JcittWDd) — am XonnerStag war bie §dlftc ber Cunrcfima

oerfloffen — erfolgten Xobe be§ ^apfte§ (i^lcmcnS XI.

'3;;iefer ftarb an einer l.'ungcneut,^ünbung unb fd)on am ^weiten
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Xage feiner ^ranf^eit ereilte i^n ber Xob, nacfibem er gtüci

Oa^re unb Dier SO^onate regiert ^atte. 3n ber 9tad)t dorn

greitag jum Sonnabenb tourbe feine Seiche au§ bem Scfiloffe

am 9[l?onte daDaüo narf) ber 5lrl)pta gebracht. 33ei feinem

Stbleben roaren anroefenb ber Äarbinat, roelc^er mit ber

SBürbe eines ßamer(engo, b. f). eine» SlämmererS befleibet

ift, e§ xoat fein S'Jeffe, ber ^arbinal 2((bani, ferner ber

Sefretär unb ber Stabt^^Jotar mit 3^"9^"- ^^^ Äarbinal

rief ben toten ^apft breimal beim 5Jcamen unb ha feine

Slntttiort barauf erfolgte, lüurbe ber Xob fonftatiert unb

fofort rourben alle ©ingänge jum Äaftetl gefc^loffen. ®er
ßamerlengo eilte nadj bem (Sampiboglio, ba§ ift ha^ Sapitol,

unb orbnete an, ha^ fofort ha^ ©eläute ber ©locfen beginne,

roelcf)e§ bem SSolfe ben Xob be§ ^apfte§ an5eigte. Sn ber

Ärt)pta oerblieb bie Seidje 3 Xage unb 3 ^ädjtt, in ber

fürftlic^en Äleibung, raie er fie beim öeben trug. @eiftlicf)e

nieberfuieenb unb ©ebete ^erfagenb, umgaben bie ßeic^e,

Don ber ein '^u}i 3tt)ifrf)en ben ©itterftäben l)inau§ragte, um
allen ©laubigen bie Gelegenheit gu bieten, ben ^u^ füffen

ju fönnen. 3n ber 'tRad)t gum SKontag n)urbe bie Seid)e

beerbigt: bann f)ielten bie ^arbinäle 7 Xage ^inburrf) ^Trauer;

gotte§bienft ab. 2tm 31. SJiär^ begannen bie Si^ungen

im (ionclaoe gur 9?eun)a^l eine§ ^apfte§, nac^bem ber

(ionclaoe;3[J?arfrf)aH mit ber trompete ha^ Signal gegeben

^atte, ha^ ein jeber ^^'^i^^^i^ f^ entferne. 5(uf feine laute

Slufforberung : ,,Extra omnes" oerliefeen alle 9^icE)tbere(^5

tigten ha^ ^ereii^ be§ SonclaoeS. hierauf rourbe mit ber

Saterne l)erumgefuc^t, bafe fein ^rember fid^ eingefcl)lid^en

l)abt. (So njurbe feftgeftellt, ba^ feine Unbefugten innerhalb

be§ 33ereidl)§ be§ (SonclaoeS öerblieben n?aren. SlUe 9Ser=

binbungen mit ber 5lu§entt)elt rourben gefc^loffen. ^ür jeben

Ä'arbinal njurben 33ett unb Xi^d) bereit geftellt, ha deiner

ha^ ßonclaoe Derlaffen barf, bi§ ein ^apft gen)äl)lt ift.

^it SBaf)l gilt al§ Dolljogen, wenn ^/s ber 70 ^arbinäle

iür einen Äanbibaten geftimmt, fomit 47 Stimmen auf i^n

firf) Dereinigt ^aben. ®er ©enjä^lte n)irb auf ben päpftlicfien

2tu§l gefegt unb roirb mit ben pontefifalifcf)en ©enjänbern

befleibet. ^a man Dorl)er nirf)t roiffen fonnte, Don ujeld^er

Statur ber gu n)äl)lenbe ^^apft fein werbe, fo rourben breierlci

9
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@en)änber bereit ge!^alten, für eine gro^e, mittlere unb fleine

Statur. "Sicr (SJeroä^lte roirb in bie capella secreta geführt,

bort wirb i^m bie Jtriregno (Xiare) aufgefegt, e§ rcirb

bie Sitanei (n:sn,"t) angeftimmt, bie Äarbinäle werben gum

f^u|fufe gugelajfen, ber ji^efan tritt auf ben Stltan ber

$eter§firc|e unb ruft mit (auter Stimme l^inauö auf ben

großen ^(ab, ber öerfammelten 9J?enge gu:

Annuncio vobis gaudia magna: papa habemus.

^ä) Derfünbe @ud^ groB^ g^eube, mir ^aben einen ^apft.

Nstro Revino Santnio Cardinal Michael Angelo
cognomine vocato Conty et sibi si posuit Innocentius

tertius decimus.

Unfer e^rroürbiger unb l^eiügcr Äarbinal 9Jcid)aet Stngelo

mit 33einamen ßontl) ^at fic^ fe(bft mit Snnoceng XITL. be;

nannt. 2(m Sonntag, 18. SJcärg 1721 um bie 8. Stunbe,

ba§ ift um 2 U^r in ber 9Zad)t, mürbe bie 9Jtauer, meldte

ha§> Äonflaöe oom mittleren Sf)or ber Äirdie trennt, niebers

geriffen unb um 16, ha^ ift um 10 Uf)r 93ormittag§, betrat

fie ber neue ^^apft in feierlicfiem ^lufguge, um bie 9J?effe ju

lefen, morauf breimal über fein ^aupt f^^lac^Sfäben öerbrannt

mürben mit bem ^^'^^t- ^^^ transit gloria mundi — fo

Derge^t ber ©lang ber 3BeIt! '2)er ^apft fteigt öon ber

Sebia ©eftatoria ^erab unb öermeilt • längere 3^it im ®ebet,

unter öerfd^iebenen Zeremonien mirb i^m bie 2;iara auf'§

^aupt gefegt, er tritt ^inau§ auf ben mittleren Salfon,

unb oon ber Soggia au§ breitet er bie §änbe au§ unb

erteilt bem 25olfe ben Segen, ^itnfgig ^age maren feit bem

2obe be§ letzten ^apfte» oerf(offen; 39 ^age maren bie

Slarbinäle im (£onclaüe cingefc^loffen, bi§ fie bie neue SSa^l

ooHgogcn ()atten.

Sn gleid)er 3Seife meif? ©ongago nod^ oieleS anbere

au§ feiner Qdi unb Umgebung gu berichten.

Un§ genüge e§ aber ^eutc, if)n felbft fennen gelernt

gu ^aben, mie er gefämpft unb ge(itten, bi§ er ba§ ^id,

ba§> er fic^ gefterft, erreicht ^atte, au§ bem ilerter gur

^rei^eit, au§ ber ^infterniä gum Sidf)te!



IXad^bemevtungen.

2Bie fierettä in ber Dorau^gefrfiicftenl SSemerfung in Stu^nc^t

gcfteüt, füü ^ier einiget 9)^aterial angefuf)r roerben, roel(^e^ roert

erfct)einen bürfte, um gefc^t^tlid) ober fii[turgeic^ict)tnd^ erholten 311

bleiben. <Bo ^at 3ef)uba ©onjago bie (Sterbetage einiger Scanner
anä feiner 3fit notiert, n)eld)e aU SRobbtner ober !|3rebiger in Stom
geroirft ^aben, unb bie in meiner ®e)cf)i(^te ber Suben in 9iom
näi)ex erroäbnt roerben.

<Bo finb bei @on3ago oerjeic^net:

Siac bi (Saftelnuooo, am 5)?ontag, 11. 21b 5477, um 191/2 Hfir.

2)aoib bi (5ore, am ©onnabenb, ben 20. <Bä^emat 5488, um 20 U^r.

aRofe bi Socalo, am ©onntag, 22. ©iroan, boä ift am 30. aKot

5488, um 2u U^r.

Sacob (S^ojat, am Sonntag, 2. Slbar, baä ift am 23. O^ebruar

5490, (ji'pp 21*^2 Vii'E:), um 16 Uf)r. 3n berfelben SSoc^e, am ^xreitag,

7. Slbor, ba§ ift 28.|5ebruor, um 22V2 Hbr, bie DJiutter Sel^uba ©onaagoe.
5Ratan bi 9iignano, om 13. Slbar, bas ift am 5. aJtcirj 5490,

1/2 ©tunbe oor ^er ^lad)t am Sonnerstag.

Sfac ©onnino, am 16. (ac^eioat, baS ift am 23. Sonuar 5491,
um 8 U^r in ber ?Rac^t jum 2)ienftag.

?tbral)om (Sbajtm ÜJtobigliano , am 3. <Bä)emat, ba^ ift am
30. Sanuar 5492 um 12U^r.

3Kofe Stuben 5)3affapetre, am 16 (SIuH, ba§ ift am 14. ©eptembcr
5494, am 2)ienftag um 9 U^r.

2)ie SIerjte, bei irelcf)en Se^^uba ©onjago feine ^Bifite ju machen
f)atte (f. oben 3. 124) merben namentlich unb nac^ i^ren .^äufcm
üufgefübrt unb sroar:

5)ionfigniore Sancifi, 5j3rotomebico ber Älinif an <Bt ^ßetcr.

Dr. ©enebalbu^, 5)3rptomebico, luotjn^aft na^e ^ßafajjo ©engioe.
Dr. be ^Paoli^, am ©pital bi ©t. 33arbera, and) jprotomebico

flm (Sarlo (Sartinart.

^ Dr. ©attucci, roo^nt am 3;or ©angutgna.
Dr. Strno, loobnt t)inter bem CrfaneÜi.

Dr. il^aecoli, motint 5}?alaj50 JRofpigliofi.

Dr. 3)iafi, na'^e am 5ÜJarftaü beö ^^ürft^n ©ifio.

Dr. 23oö(i)i, na^e an ber gletfd)banblung beä bt ßoroc.

Dr. jpietro Slfalbi, na^e bem ©arten bi öucia.

9*
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2)Qä oben (©. 132) crroäl^ntc SRenue lautet in l^cbröifc^er ©prad^e

:

b^' IHN ^Db mvp — iintr -n:r nio — Di'nn dt^d d^:"i

'pc' ni:i^D n'T \n'';t'yi - nn''D — nii^D frabn bw 2 — "»ünD

.nü''2 jiD^n iD^y 'pit' n"ii{''D n"Di i:"'£oipD"'2

3n beutfc^er Ueberfe^ung:

3uerft gefaljene SU^e in £el, bonn ©el^irn 00m 23üffel, eine

©(^ale mit ^nuppereicn für Seben, junge Sauben, Stpfeltorte, Enten-
braten, «aeüerie, eine ^5if<i)flrt, genannt ^^raoolino, (Speife tjon geröfteten

23ot)nen, Sierfpeife, i?riicf)tc. Slufeerbem roaren 25 (5ier jum SSläfott

üerroenbet, jum 93erteilen unter bic ^^rauen ber 93ent)onbtjrf)aft, roelrf)e

am 2}ormittag Dorl^er it)re ©lürfiuünfc^e abjuftatten gefommen roaren.



herausgegeben

@ i n I e 1 1 u it g.

c^aöib ^on ig mann mar ein Sanbjgmann SBi(f)elm

^reunbS unb @amuc( .^o(bf)eimy. (Sr njurbe in

Kempen (^ofen) am 15. €ugu[t 1821 geboren. (Seine

SSaterftabt beherbergte bama(5 bie öiertgrö^te i^ubengemeinbe

i)e§ |3reu§i|d^en «Staate». Unter 4192 @intDof)nern lebten in

jenen Xagen bort 3556 Suben. Sie legten einen befonberen

^ert barauf, e^ema(§ ju ^leinpolen gehört gu i)abcn unb

fa^en mit einer geroiffen SSerad^tung auf bie gro^polnifc^en

SfJad^bargemeinben ijerah, beren 9)?itg(ieber i^nen im ®urd^s

fd^nitt ai^ einfältig unb befd^riinft erfc^ienen*), 93eim Stalmubs

ttubium, ba^i in jenen STagen f)ier tok anberweitig noc^ in

i)of)er Sötüte ftanb, njurbe f)ier ungleid^ mef)r auf SBi^ unb

@d)Iagiertigfeit alö au^ Stieje unb ©rünbUd^feit be§ SSifjenS

gcfe^en. ^enu babei ®ei[t, @emüt unb (Sf)arafter nid)t

qan^ öerbarben, fo war eS, tt)ie ^onigmann glaubte an fic^

jelbft erfahren ju i^abcn*"^), Wefentlid^ bem Umftanbe 5U,5U=

Weiben, bafe in bem in ber Urfpradic überlieferten S»l)alt

ber ^eiligen Schriften tro^ be'? öern)af)rtoften ^ialeftjg, in

*) ®rael3, &e\ä). b. ^ubm XI. 2, ©. 512.

*•) „2lu5 einem Änobenleben üor fünf3tg ^a^ven" (Cicbermann,

Sa^rb. für 1884), @. 39.
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bem er übertracjen lüurbe, ein unftcrbHrf)er ^unfe Don ^oefic

(ebte unb n)altctc, bcr felbft biirc^ bic iiniicfiolfcnc ^orm bcr

bamaligcu ro^en £cI)rmetf)obc mit tjött(id)cr ©eraalt aiifblifjte

unb bic ©nbilbungc-fraft bcr Äinbcr mit 33i(bcni üoH ,^of)eit

unb eiufad}cr @rö§c, i^r .^crj mit rüfjvcubcn' unb ücrcbetus

bell Smpfinbungcu erfüllte uiib foldjer @e[talt eine öou bem
Se^rer iii(i)t beabfidjtigte gciftige ÖZnfjrung ocrmittelte, an

n)e(d)er ber befjere 2ei( ber fiiib(id)cu dlaim fid) raie eine

jum fiid)t ftrcbenbe 3^(nme mitten aue öbem, rauften

®e[triipp 5u freubißem SSad^etum crf)ob. ^m übrii^cn raaren

bie (Altern be§ Stnaben nid)t bnrdjau'o bilbuntj^^feinbüd). (Sie

liefen if)m am Unterrid)t eine^ „i^cetammeb" tcilnel^men,

ber e§ bama(§ in bicjer Unuiccjenb ^um erften 53cal raacite,

ben ^entoteuc^ mit ^JJtofc^o ^Jumbctc^ioliny Übcrfclunu^ burd)=

3unef)men. „Xie f)üd)bcutfd)c 3d)riitiprad)c/' er^äfitt .^onig=

mann jclber*), „raar mir unb meinen 9Jcitid)ü(ern nod) üöflic;

fremb. 5Uier il)re 2ank unb Slu'jbrüde, i()r SSortjdja^^ unb
i()re Sxeberacnbunöcn blieben, unterftnl^t non unfercr ^'ennt=

ni'5 beö Urtefte^J, im ©cbädjtni-? fiaften, unb balb c^craauneit

rair ein inftinftiüeö ©cfübl üon ber Äraft unb ^ilJcajeftät unb

,^ui;|(eid) non ber Sieb(id)feit unb 3nnic]teit unferer neuen

9Jtutterfprac^e." SelbftDerftänbUd) raurbc am ftei^itiften unb

eifrii]iten ber Unterrid)t in ben alten :i>i(buni]-?e(ementen bc^

trieben. '3)a aber ber Änabe mit ,^urüdi]e(cflteni brei^^e()nten

2ebenyjat)r nod) nid)t ben l)od)i"(eipanntcn 3Inforberunt^en

entfprad), bie ber raeitf)in berüt)mte 9tabbiner 9t. Sofepf)

(Samuel Sanbau, für bie ^Teilnabme an feinen Xalmub?
58orlefnnqen beanfprnd)te, entfd)loffcn fid) bic Altern tro^

bc'ä Slopffc^üttelny mandjcr ^Ncrraaubtcn, bic (lan,^ unb gar

in ben alten 2lufd)anunt]cn raur^eltcn, il)n ,yir 5'-^^M<^^»'H^

unb S3olIenbnnt3 feiner i^tlbung nad) 3^re!?lau iicr)en 5;u

laffcn. .^ier trat er in bie bamolv? blübenbe %t.
2Sill)elm6fd)ule, eine ©rünbung auö ber 9Dtenbcl'öfol)n'fd)en

3eit, ein. 3n ,^raei Sflfircn Iciitc er bie obcrftcn beiben

Mlaffen bcr Slnftalt ,yirücf nnb ginii bann, nad)bcni er fid)

einige 3iUid)cn im £'atcinifd)cn unb ®ricd)ifd)cn Dorbcreitct

()atte, auf baö ®i)mnafinm über, ^m ^^Uter uon i^raan^ig

*) 2t. a. D. ©. 31
f.
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Sauren beftanb er mit c|ünfttt]cnt (Srfolqc bie SlbtiatuiÄprüfuTi^

unb qeraann baburc^ bie D^cife für ha-:^ afabemifcf)C Stubium.

3 eine Srlebniffe unb (Sinbrücfe tüä^renb biefer Qdt
fc^ilbern bie nadifotgenben $>(ätter, bie er al? Erinnerungen

in ben Saf)ren 1869 unb 1871 in ber (icfitoollen, anic^au;

liefen unb feffehiben SSeife, bie für feinen 2ti( c^araftcriftifc^

ift, niebergefdjrieben i)at. (Sin günfticiee (55efd)icf f)at i^n in

nafie 93e,^iefiuni]en p ^afitreicfjcn bebcntenbcn 9}?ännern ge=

bracht, ,^u ©uftaö grei^tag, 5(braf)Qnt ©eiger, ^erbinanb

2 äff ade, SSiUiefni ^i'^unb, Seopolb 3"^^v 'ävon ^i^ern=

ftein, Siegmunb Stern, ^^Jtori^ ^ift^^nun, Sgnaj
^ur anba u. St., bie öon f)eröorragenbem (Sinftuß auf if)re

^citgenoffen unb bie 9^ad)(cbenbcn geblieben finb.

Seine feinen $>eobacf)tungen, feine (ebf)aften 2c^i(be=

rnngcn, feine teniperanicntöollcn Urteile über befannte

9Jcenfc^en unb '2^inge bilbcn eine intcreffante (Srgän.^ung ju

ber fef)r bcroegten @efdnd)te jener S^age. ^abei erroecft er

untüiEfürlicf) in beut Sefer ben f^mpatbifdjen (Sinbrucf eine§

reblid)en, nad) 2Safirf)eit ftrebenbcn ^Itenfd^en, ber mit aücn

Äräften feiner Seele an hm religiöfen unb poütifc^en Sbcalcn

feiner Qiih teilnabm.

9tid)t nur mit bem juriftifd)en ^oftorf)ut fonbcrn auc^

mit grünb(id)cn tt>iffenfd)aftlid)en ^enntniffen gefc^niüdt, fcbrte

er Don ^eibelberg nad) feiner ^njeiten S^aterftabt, nac^

Breslau, ^uriid*). ^ier fanb er fd)netl eine gercd)tc 2Bürbi=

gung unb tooblDcrbientc Sfncrfennung feiner oiclfeitigen

^cibigfeiten unb feine'ö lauteren Gfiarafter^;. 2{(e fleißiger

Mitarbeiter an ben großen iPrec^aucr ^c^^ii^Hl^^^ entfaltete

er eine einflußreiche publi.^iftifdic 2;ätigfeit unb getoann

Sf^amen unb 5(nfeben im öffcntlidjen Seben ber Stabt unb

bce' Staate«. Ter Commune f)at er a(§ ^ülföarbciter im
9[)cagiftrat unb ak^ llltitglieb ber Stabtöerorbneten;9>er=

fammhmg, ber Cberfd){efifd)en (Sifeubabn ak ©encraU
Scfretär, ber ^ofen;Äreu,^burger (Sifenbabn aU SSorfi^enber

tfc^ Stuffidits-rat^ unb ,^ab(rcic^en gemeinnü^igen 55ereinen

*) %üx bie folgenbe Sarftellung finb bie -Hac^rnfe in ben

33reelauer 3c'tungen unb befonberö ber 'iJefroIog in 3Rr. 16 ber

„ÜJJitteilungen ber 2rT0S" bte £lueüe.
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unb Slnftalteu a(^ treuer unb ^uüertäifiger 33erater ^erDor;

ragenbc Xienfte gclciftct.

Sein ^auptintereffc aber blieb babci immer bem 2öo§(

unb 2Sef)e feiner ©(auben^brüber ^ugeroenbet. @r gehörte

3U ben unerfrf)rocfenen SSorfämpfern ifirer inneren unb äußeren

Gman.^tpation. '!)J?annt)aft unb eutfc^ (offen trat er überall in

bie ecf)ranfcn, wo ben preu§ifd)en ^itben ein Unrecht ge=

fd^af) ober brof)te. lieber feine 2cf)ufefcf)rift gegen bie Stus

griffe hc^ @et)eimrat-? SBolfalirt berid)tct er feiber in feinen

5luf,5ei(i)nungen*). Seine 5tbf)anb(ung über „bie Subenfrage

auf bem Dercinigten preu§ifd)cu ßanbtage" unb bcfonbers

feine umfangreid^en ^enffd^riften über „ha'5> gute JRec^t bcr

prcu§ifd)en Suben" (1847) unb über „bie preu^ifc^c SSer=

faffung unb ben fonfcffioneHen @ib" (1859) blieben nidit

ol)ne (Sinftu^ auf bie ftaatlidie Drbuung ber jübifd^en ^u
gelegenl)eiteu. Dbroobl er perfönlid) in feinen Slnfc^auungen

bem religiöfen unb politifdjcu 5ortfd)ritt .^ugetan roar, ^at

er fid^ bei feinem (Eintreten für bie ©cfomtlieit ftet-? ftreng

oon jeber ^artciual)me ferngel)altcu unb immer bo;^ 3So^I

ber @efamtl)cit unb bie (Jrl)a(tung bec^ ^^ieben^ unb ber

@inl)cit al-ö hai' böc^fte Q\d fcinc;? Streien-? bctradjtet. ^n
biefem ©cifte rcar er faft breißig ^ai)YC long al^ 3i)nbi{u^

ber ©emeinbc tätig unb l)at uuermüblid) unb erfolgreid)

baran mitgearbeitet, ber burd) innere ^^arteiungen auf hai

ärgfte .^ertlüfteteu ©cmeinbe ben ^rieben Joiebcr.^ugebeu,

ber feft unb fid)er auf ben oon il)m juriflifd) fixierten ®runbs
lagen berut)t unb biv^ auf ben beutigen Xac\ nid)t mel)r ge;

ftört roorbeu ift.

^on bem gleid)cn 2öuufd)e befcelt, folgte er 1869 bem

9iufe SDZori^ Äol)ncry unb geborte auf bem erften ®emeiube=

tag ^u Scip.^ig ,^u ben 9Jcitbegrünbern bev nad) laugjäbriger

33erfumpTung enblid) perbci^ung^öDoCl emporblübenben '2:;eutfd);

S^raelitifd}eu (5)cmeinbebuubc'ö. ^iiiy ,^u feinem Xo'txi gel)örte

er bem Slu«?fd)u^ be-o iBunbe«? an, unb, tpie grofe aud^ feine

S(rbeiti?laften waren, fo fanb er bennod) ftcty bie ß'^it/ ""''

fangreic^e unb .^eitraubenbe $lrbciten ,^u übernel)men. 5Bie

er eö geitjefcn ift, bcr 1869 ben erften 3tatutenentn)urf für

*) Unter ©. 162.
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ben j^.=3. @.;53. aufarbeitete, fo §at er aucf) fpäter bei

jeher StcDifioii ber Salungen bi§ an fein fieben^enbe tat;

fräftiii mitqeiüirft. Xie j^enf)cf)riften iinb ©utac^tcu, bie

ber ®emeinbe;'^unb tieröffcnt(icf)t f)ai, [inb, foroeit 5^'a(^en

juriftiicf)cr 9iatur barin bef)anbelt njurben, ,311111 großen %ci[

[ein SBcr! geipejen.

Stnc^ im engeren «^eimatöfreife ^at er bem „9Serein

i§rae(itii4er Sef)rer in Sc^fefien unb ^ofen", ber foeben

ba^ erfte SSicrte(jaf)r^unbert feiner -tätigfeit abicf)(ie§t, mit

feinen reichen (Srfafirungcn unb feiner überlegenen Sinfic^t

l^ilfreid) ^ur Seite gcftanben, a(» er bie ^eute fegen^reic^

loirfenbc „Unterftü^ung^faffe" für bie Se§rer biefer 93e3irfe in^i

Seben rief.

Sn ben testen ^afiren feinet Seben^ voax er Don

fd^roeren Seiben f)eimgefucf)t, bie er mit ber ©ebutb eine»

Söeifen ertragen f)at. 5Iin 22. ^nii 1885 ftarb er, ein

treuer Sube, ein guter '3^entfd)er, ein lauterer SJ^enfc^.

äKögen ber beutfc^en 5ubenf)eit oie(e feinet @(eicf)cn be;

fd^ieben fein.

93rc§tau, 20. September 1869.

Sßor Äurjem fam mir bie öon bem D?iepcr ; 35erein

üeranftaltetc neue 5(u§gabe Don ©abriet 9?ieBer§ SdEiriften

in bie ^änbe. "ü^er erfte S3onb enthält eine Siograp^ie be»;

felben Don Dr. ^§>itx, bie ic^ mit groReni Sntereffe gelefen

\)aht. ^cffelnber nod) a(§ bie gut gefc^riebene 2eben§gef(i)ic^te

[inb hit in großer Slnjaf)! eingeftreuten 33riefe 9iießer§, bie

t>a§> meifte 5ü?ateria( foroo^t für bie äußeren Xatfad^en, rcie

für bie innerliche 'Xarfteüung biefe» einfachen unb boc^ reicf)

Deranlagten G^arafter§ bar bieten, ^ie Söriefe [inb faft au»;

fc^lie^H^, aufjer an @(tern unb ©efc^roifter (au§ ber früheren

ßcit) an einige ^reunbinnen, bie beiben (Hdjroeftern (Boptyt

uKb (5(ife .^offmeifter in ^eibelberg unb ^i^au Dr. ^aller

in .Jpamburg gerid)tet. "J^ie S(nfnüpfung§punfte bei ben

erften reichen bi§ an hk Stubentenjeit jurüc!. Tie (e^te ift

bie (Sgeria be§ fpäteren gereiften 9Jtanne§a(ter§, unb fteÖt fid)

in bem n)armen 9iefler ber S^iefeer'fc^en S3riefe in ber 2at
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al§ ein eble§ unb l^oc^6egabte§ grauenBilb bar. Wan atmet

in biefen tiefoertraulic^en Cffenbarungen be§ geiftigen unb

feelifcfien (Sigenlebeu^ burrf)ge^enb§ ben reinen ätf)erifcf)en

^auc^ eineö innigen, treuen, faft liebeüollen 3Serf)ältniffe§, an

roelc^em ber befreunbete ®atte auc^ feinen Slnteil nimmt.

3Sa§amn)o^(tuenbfteninbiefem2eben§bi(b berührt, ift n)of)t

bie (eiber fo feltene ^armonie be§ innern 9)?enfcl)en unb
be§ öffentlichen üterarifcf);po(itifdE)en d^arafterS. 9iiei5er ift

vok er fcf)reibt. (Hoba(b fein etniaS behäbiger, breit unb

foübe funbamentirter Stil bie granitnen, iuriftifc^=logifd^en

Strebepfeiler be§ 5(ufbaue§ ^inter fid) tfat, atmet er ftet§

einen freien ibealen Scfjroung, bem fogar bie tüorme poetifc^e

Omamentif nic^t fe^It, o^ne jematS in Unflarf)eit unb pt)ans

taftifc^e 9^omantif gu oerfatlen. So erf(^eint un§ auc^ fein

menfc^(i(i)e§ 2Sefen, feft gegrünbet in einem eng umf(i)Ioffenen

patriarc^aüfc^en ^amiUenfreiS, ber felbft burd^ ben ©egenfa^
alter unb neuer 2Se(tanf(i)auung an feiner Stelle unb ju

feiner Qdt au§> feinem unlöÄlicf)en ©efüge meiert. 5luä

biefem altjübifcf)en Soben, in bem bie ^ocfigelöuterten religiöfen

St)mpat{)ien unb Uebergeugungen be§ mutigen T^^ei^eitS;

fämpfer§ mit i^rem märf)tigen ^urjelftocf ^aften, ergebt fid^

ber nac^ allen Seiten gerechte, Dorurtei(§(ofe unb unbefted^=

licf)e ©eift ju ben ^ö^epunften ed)ten 9)?enfc^entum§. ^a§
ift fein ibeater Stanbort, §ier ^at er ha^: Sternenbanner

ber Emanzipation weit §inau§ragenb unb ftotj ftatternb in

alle SSinbe aufgepflanzt. $8on ^icr fenbet er bie ftiugenben

Pfeile fieser unb n)eitf)intreffenb in ha^ ^erj ber ^einbe,

fcf)(eubert er bie ^Qf^^^" ^^r SBa^r^eit in bie fünftlic^en 33er5

fc^angungen be§ morfd^en c^riftlid^en Staats, ^inter njcld^e fid^

bie ©egner ber g'reitjeit unb 9?ecf)t§g(eic^^eit feige oerbcrgen. @r
fann nic^t atmen in ber brücfenben 9?iebemng ber ihied^tfd^aft

;

e§ ift i^m ein ^eiliger fitt(id)er ©ruft um ben Äampf für

bie ^reitjeit feiner @(auben§brüber. S((§ in .^amburg ber

aufgeregte Sßöbd bie 3uben au§ einem Dffentlid)en ^otai ge=

rcaitfam vertreibt, fteÖt er fic^ felbft mutig ai§ 3iclf<^)^^^^

be» Ungümpf§ ber ^afegeblenbeten DJteute entgegen; unb alö

auc^ gegen iijn bie unreinen 2Saffcn ficf) ridjten — ba

fc^ütteit er ben 2tanb Don ben i^n\]en unb ücrlä^t mit

aßen feinen 2(nge^örigen ben entweihten oaterlänbifd^en
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S3oben, um an einer anbcren ©tätte fein Qdt aufäufc^tagen.

So erfd^eint e§ benn al§> ein 5(ft f)i[torii(^er (2üf)ne, njenn

her öon ber ro^en 9)tenge, öieUeic^t auf geheimen eintrieb

^ö^ergefteHter Seiter, in frein)iüige SSerbannung gebrängte

Sube fpäter ben STriumpl^ erlebt, öon feinen ^ur beffern (5in=

ficf)t gelangten SO'Jitbürgern gu einem ber fjöc^ften 9fiirf)ters

ämter feiner SSaterftabt berufen gu njerben. ^er innige

organifc^e ^i^fammen^ang mit ben STrabitionen einer alt;

jübifc^en, noc^ bagu §od}fonferoatioen j^amiüe mit ariftofratifd);

rabbinif(i)em S3lut in i^ren Stbern (^ftießer ift nämlid^ ein

(Snfe( be§ berühmten .^amburger 9'iabbi 9iap^ael (£of)n, öon

9}?utterfeite, unb fein 3Sater*) fungierte al§ adlatus unb

(2efretär bei bem jübif(^en breiftäbtif(^en ©eric^te, bem ber

©ro^öoter präfibierte) erflärt pjei prögnante 3üge in 9iie§er§

literarifc^er ^^ijfiognomie. ®er erfte ift bie faft auffäüige

©rfc^einung, ha% Sftie^er tro^ feiner umfaffenben, auf aÜt

©ebiete be§ SBiffen§ fic^ erftrecfenben S3ilbung unb feines

roarmen Sntereffe§ für bie ^^itfragen in ^olitif, l'itteratur

unb Äunft, fic^ bocf) mit engfter (Syftufiöität auf ha§> %db
ber Subenfrage in feiner f^riftfteüerifcfien Sätigfeit be*

fc^ränfte. (Sr felbft empfinbet biefe§ (Singefponnenfein in

einen unentrinnbaren Qanb^vtm§' be§ ^ü§len§, '2!enfen§ unb

.^anbelnS, a(§ eine Strt (Sinfeitigfeit — aber er öerfud^t t§>

nic^t einmal fid^ au§> i^r gu befreien, ©ein litterarifdjer

Äampf für bie (jmangipation ber beutfc^en i^uben, ben er

mit einer nie ermübenben (2cf)Iagfertigteit über alle beutfdien

Territorien erftredt, f)eut ouf ber politif^en, morgen auf ber

litterarifc^en, n?iffenfei)aftli(^en ober aud) beüetriftifdien 5trena,

t)ier gegen Diotted unb bie fübbeutfc^en liberalen (^aidu§,

SSoIfgang SQZengel ober ©uftao ^figer), bort gegen (3tred=

fuß in $reufeen — er ift i§m eine ftet§ bringenbe, l^eiüge

2eben§aufgabe. SSie eine treue <Sd)ilbn)ad)e glaubt er feiner

^flid^t gu fehlen, wenn er fein Stuge auf anbre ©ebiete ah^

fd)n)eifen laffen unb barüber ha^ if)m 9^äd)fte oernad)(äffigen

fpüte. Wlit feltener S3efd)eiben^eit — bie überhaupt einen

^eröorftec^enbeu ©^araftergug bei i^m bilbet — traute er fic^

•) S'Jä^ereö über bie ^erfunft feinet i^aterä fiei^c bei iörann
im „©ebenfbud) jur ©rinnerung an 2)aDib ^oufmann", ©. 398.
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auf anbeten, allgemeineren ©ebieten 5U njenig ^u; ipöl^renb

toir babei unnjittfürlicf) bo§ ©efül^I l^aben^ ba^ ein bes

beutenber 33ru(i)teil feiner geiftigen ^raft gleirf)fam 5um
jTotUegen Derurteilt ift, roeil if)r bie 9iennba^n Derfd^Ioffen

ift. ^Rießer ift t)or5ug§roeife in feinem SfJatureU auf ha?'

^raftifd^e angelegt, luenn er and) ba§> JHeate ftet§ mit bem
SD^ebium ber fpefulatitjen X^eorie ju burd^bringen fud^t. Um
in 'ba§> praftifd^e Stoat§Ieben tätig cinjugreifen, bewirbt er

fid^ um ha§' !urf)effifdE)e Sürgerred^t, ha§i if)m möglid^erroeife

bie Pforten beg (2tänbefenat§ eröffnen foll. (Sin Slbgeorbneten;

manbat ift fein ^ödf)fte§ ^kL Snjnjifd^en tjerfd^mäl^t er e§

nid^t, für bie i^effifd^e 9?egierung einige 3iöi(pro3effe al§ 5(n=

Jüatt 5u führen, bei benen e§ auf ftaat§red^tlid^e SO^aterien

anfommt, über roeld^e er eine fleine 9J?onograpl^ie öeröffent?

Iid£)t l^at. ßrft im legten Stabium feinet Sebcn§, nad)bem
i^n bie 9J?är5reöoIution in ha? ^ranffurter SSorparlament

unb fpöter in ben 9tetd^»tag gebrad^t, njo er balb eine fo

"^eröorragenbe Stellung, man mödfjte fagcn, o^ne mü^fame§,
feud)enbe§ klimmen he? ß^rgei^e^, rein burd^ ha? allgemeine

5ßertrauen aller Parteien in feine Satente unb feine politifd^e

Sfted^tfrfiaffen^eit geraann — erft ha entfaltet fein ®eniu§ bie

^(ügel nadf) allen Seiten unb trägt i^n njeit über bie 9}?arf=

fd)eibe ^inau§, l^inter roeld^er er frül^er jafirelang fein enge§,

njenn aud^ bebeutung§t)otIe§ Däterlid^e§ Srbe angebaut, nid^t

D^ne öor^er noc^ in einer feiner gtünjenbften 9^eben über

bie ©runblage ber &ianben?' unb ®en)iffen§freif)eit unb ber

®(eid)berec^tigung aller Äonfeffionen, bie öon bem an=

gebrochenen neuen fyrü^Iing gereifte golbene grud^t feiner

jahrelangen Kulturarbeit bem ganzen beutfd)en SSolf in filbenier

(Sc[)ale gu präfentiren.

Gin ^weiter Qua, feine§ litterarifd^en ß^arafter§, ben

man nur au§ feinen jübifdl);patriarcf)alifd^en ^Qi^ilientrabitionen

erflären fann, ift feine fül)le, juroeiten abn)el)renbe Haltung
gegen bie mit ben ©mangipation^beftrebungen gum Seil

parallel laufenben religiöfen JReformtenb engen ber ^eit.

^erfönlic^ roar 3ftie^er groeifelloö ebenfo äufjerlid) mt inner;

lic^ befreit unb lo^gelöft üon jeber ^^effel he? mittelalterlid^;

talmubiftifdl)en ^f^emonialbanne^, unb ertannte fidfjerlid) im

t)otlften 9J2afte ha? JRed)t ber inbiüibuellen roie ber genoffen=
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fd^aftUdfien freien (Selbftbeftimmung auf bem ®Iau6en§gebiete

an. Slber er ^egte, teitoeife nic^t mit Unred^t, ben SSerbac^t,

ha^ manchen OrteS jene S^eformtenbengen nur eine 33er=

leugnung be§ fonfeffioneHen S3en)u§t)ein§ maöfieren, unb

gleid^fam al§> eine 5ton5e)fion unb ein Ä'aufprei§ für bie

politijdien S^ted^te bem mi^trauifi^en (Staate angeboten

würben . . .

^ür mic^ felbft bietet bie SebenSgefd^id^te S^iie^erS ha§>

befonbere i^ntereffe, ha^ in meinem allgemeinen 23ilbung§;
gange, roie in bem mir gefteHten 2eben§plane, hd ber

SBa^l be§ Serufe§ unb ber erften (iterarifcf)en S3eftrebungen

feine ^erfön(id)feit mir gen)ifferma§en a(§ ein Ieu(f)tenbe§

^bealbilb Dorfdfiroeben mu^te, auf beffen SSegen mx Süngern
nad^junjanbetn {)ätten.

^dj V)ax, in ^reu^en n)enigften§, t)on ber je^t auf ber

SebenS^ö^e fte^enben 9J?ännergeneration , einer ber erften

Suben, bie fid) bem @tubium ber 9ftec^t§n)iffenfc^aft wibmeten.

3m beutfc^en ©üben roax öielfad^ bie Stboofatur ben Suben

eröffnet, im S^Jorben bagegen, foüiel ic^ njei^, nur in 33raun=

fd^roeig unb 9J?ecf(enburg. Sllfo nid^t 2(u§fid)t auf 5(nfteIIung

im ®taat§bienft, fonbern Eintritt in bie fpärlid) befe^tcn

^tei^en ber fampf geübten, im Siedet gefdjulten Streiter

für bie Sadjt ber ©(eid^fteHung ber ®(auben§genoffen, roar

t>a§> 9J2otit) für bie SBa^l jenes §ac^ftubium§, n)ie hd Üiiefeer;

unb ebenfo waren, wie bei i|m, meine erften literarifd^en

(Sporen fogufagen in bem ©ueriHafampfe für bie (Sac^e ber

Emanzipation oerbient.

§reilirf) l^ottc fid^ ju ber ^di oI§ i^, ein unfc^einbarer

9^efrut, in ha^ @Iieb eintrat, bie ßampfeSWeife wefentlid^

geänbert, unb 9{ie|er fonnte unfer (Sinem nur l§infidE)tlidt) be§

3iele§, nid^t aber ber 3)?et^obe unb (Sd^reibart ai§>

^orbilb bienen. ®er ftrategifd)e Qxvtd, in bie ^Wngmauern
be§ neuen feubalromantifd^en 93oÜn)erf§ „d)riftlid)er «Staat"

93re)cf)e gu legen, war überall unoerönbert berfelbe geblieben,

dber bie Xaftif mufete ben neuen Qdkn unb ben befonberen

3Ser§ältniffen angepaßt werben. Stierer tonnte feine @eifte§=

fd)lacf)ten nod^ mit ben, öon i^m ju großer S3olIenbung

entroicfelten SBaffen au§ ber 9iüftfammer be§ 9ftaturred)t§,

ber ^olitif unb (StaatSöfonomie führen. (Seine 'i^al)nc war
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mit ben @Qmbol3eid)en öon „^O^tenfc^enrec^t, g^rei^eit, @Ietc^=

{)eit" gefd^mücft, bie im f)of)en ©d^munge feiner rebnerifdfien

^\aft mit blenbenbem garbengtanj ^reunbe unb 5^^"^^ '"^^

fiel) fortrei^enb, burc^ bie Süfte flatterte, biefe öerioirrenb,

jene mit ber begeifterten 3uöerfi(i)t erfüÜenb: in hoc signo

vincesi Un§ toax ha§> minber fd^öne So§ gugefallen, ou§

l^alböerroftetem Watmal be§ pofitiöen $Red^t§ nü(i)tente

kugeln gu gießen unb bem ©egner auf§ ®acf) gu ftreuen.

Wan roav p ber Uebergeugung gefommen, ha^ mit htn

l^errlid)ften Sbeen be§ .^umani§mu§ unb ber ©ojialpolitif

ber treue bureaufratifc^^feubale ^au§^unb, ber ben (|riftlid)en

(Staat beraad^te unb un§ bie Pforten be§fe(ben öerfperrte,

ü(^ nic^t tion feinem Soften n)egIocfen (äffen werbe. Wan
mu^ie i^n an feinem gelrol^nten S3rocfen uon atten ©efe^en,

9fteg(emcut§ unb ^effripten erwürgen (äffen. 3n ^reufeen

l^atte eben (1843) ^einric^ ©imon im SSerein mit Subwig
b, 9iönne fein berühmt gemorbene§ Snc^ „lieber bie 93er=

l^ältniffe ber ^uben" erfd^einen (äffen, unb barin, mit be=

Wunbern^roerter ®rünb(id()fcit, nad^ einem fonfequenten burd^

unb burd) freifinnigen, öom @eifte ri(i)ter(ic()er Unpartei=

Iid)feit burc^roel^ten ^(ane, ben wirren troft(ofen SBuft ber

preu^ifd^en ©efe^gebung oom 9)?itte(a(ter, burd) ba§ 3^Pf=
unb ©enbarmeriegeitatter §inburc^ bi§ auf^riebrid^2öi(^e(mIV.

b(D§ge(cgt, gefid^tet unb georbnet unb feine un^attbare 9?id^tigs

feit an bem ^robirftein eine§ ber weifeftcu (egi§(atorifc()en

Stfte au§ ber großen (Stein;,^arbenbergifdE)cn ®podE)c, nämtid^

be§ berühmten (£bi!t§ öom 11. SUiärg 1812, nad^gewiefen.

^ierburc^ war ein freier breiter 33 oben für eilten gwed;

bcwufsten, fid^ern stampf um ha^ nädjfte täg(id^c 5Red^t§=

bebürfni§, wie um weitere aHgemeine (£rrungenfd)üften gc=

ebnet, wie man i^n oor()er über()aupt nidjt fannte. 'i^ie

l)ö^ere potitifd^e Xaftif war babei, nac^ red)t-3 unb (inf§ mit

ben (ibera(en Parteien auf ftaat(id)em unb fird)(id)cm ©ebicte

gü^(ung 5u er(angen, beren Slnfprüd^e auf @ntwirfe(ung oer;

faffunginuifiiger ^uftänbe, auf (Sinfü^rung oon ^)ieid)'oftänben,

Slffojiationg;, ^refs; unb 9^c(igion§freif)eit fid^ ja ebcnmäf^ig

nur auf gefel5(id)e SScr^eifjungen au§ ber altprcufjifd^en freis

finnigen 9tuffd)Wung§periobe oor ben 5rei()cit§triegen ftü|jten.

®iefc pubti^iftifdie Xätigfcit ocr(angte eine genaue S3efannt=
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fd^aft mit bem pofitiöen 3^ec^t§= unb ®eje^e§[toff, unb eine

[trenge juriftifrf)e Tltt^oht ber ^arfteHung, neben roeldjer

ber ^ö^ere ftiüftifc^e (2cf)tt)ung unb bie innere SSärme be§

2lu§bruc!§ nur eine fettene unb gufällige Seigabe fein fonnte.

Grflärlic^ ba^er, ha'^ Don allen llämpfen au§ biefer (£pigonen=

periobe, abgefe^en üon bem 2tbftanbe be§ SEalentS, feiner an

feinen Flamen unb feine Seiftungen auc^ nur einen Schatten

be^ ©langet heftete, in wetc^em 9iieBer§ Sfnbenfen bur^ hk
^eitgefc^i^te njanbelt unb norf) lange unöerblicf)en ftra^Ien iDirb.

5J)ie üorfte^enben Betrachtungen, gu benen nü(f) bie

neuerlicf)e (Erinnerung an D^ie^erS Seben unb SSirfen üer;

leitet l^aben, erroecften mir gugteic^ ben ©ebanfen, in einer

flü(i)tigen ©fi^äe meine perfonüc^e Erinnerungen unb ben

@ang meiner geiftigen 2{u§bi(bung, in^befonbere öon ber

3eit, iüo icf) miä) bem 9ierf)t§ftubium mit bem öort)in bejeic^;

neten bett)uBlen ^lane für fpätere Stnmenbung beSfelben,

roibmete, aufgufrifi^en; ba icf) fonft — aufser in gerftreuten,

in fremben §änben befinbüc^en ^Briefen — nirgenb» 2{uf=

geicEinungen über mein öeben gemacht ^aht, bie meinen Äinbern

t)ielleicf)t einmal intereffant fein bürften. ^d) mU. an meine,

unter meinen alten papieren nod} befinblic|e 5(utobiograpf)ie,

bie jmor nur für ha^^ Slbiturienteneyamen gefcl)rieben, aber

bo(^ tiefer unb umfaffenber angelegt ift, al§ fonft berartige

©d^riftftücfe gu fein pflegen (menigften§ ift e§ mir fpäter üon

SDZitgliebern ber ^roöingialprüfungSbeliörbe gefagt ujorben,

bo^ meine Vita Slufmerffomfeit erregt ^at), anfnüpfen, unb

barin bi§ auf ben -^erbft 1841 — mein ^ttjangigfieS £eben§;

jal^r — gurücfge^en, nac^ beffen S^ollenbung id) gur Unioerfität

abging.

^ie Unit)erfität§3eit in S3re§lau. Sd^luanfungen
utü) 5(nregungen. X^eologifcl)e 33elleitäten. 9Ziffen,

®^eiger, ^r£unb, griebmann, Saffalle (1841—1843).

£)^ne fefte Seftimmung für ein 5ö<^ftubium, ja ol^ne

jeben ^lan für meine njeitere tt>iffenfct)aftlicf)e 5(u§bilbung,

bejog id) im. SfJoüember 1841 bie f)iefige Unioerfität, toobur^
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felbftöeri'tänblidf) mein (Eintritt in bie pl^iIofop^ii(f)e ^^'^"1^0*

bebin^t roar. @§ war öon je^er ein fc^öngeiftige^ Slfiom,

bie (Sinpferi^ung be§ jungen (£tubenten in ben engen gatuItätS«

flau aU ha§> größte §inberni§ einer freien unb fröf)Iid^en

Entfaltung ber angeborenen ©eifteSjc^roingen möglicE)ft gu

perf)orre§5ieren. Sidierlid^ teilte aucf) ic^ bamal§ btefe Slufs

faffung unb tt)ä^(te mir baf)er üor Slüem bie )d)öne grüne

SBeibe ber groanglofen ^^i(ofop^ie= unb Sitteraturftubien, auf

roelc^er i<i) tt)ie ein Schmetterling feffelto§ öon S3lume gu

Slume flattern fonnte. ^d) mödjte fein allgemeine^ Urteil

abgeben über bie fd)n)ierige j^^age, njie ein junger ^Jcenfd^,

ber auf eine tiefere njiffenfd^aftlic^e 5lu§bilbung fein 5lbfel^en

rid^tet, fic^ auf ber UniDerfität gu t)erl)alten i)at. '^iiv mirf>

felbft aber will id^ bie (Srfaf)rung geltenb mad^en, ha^ e§

mir f)eilfam gertefen wäre, njenn mein ^egafu§, in ein fanfte§

yiod} gelegt, guerft ein wenig jum ^^l^flügen angel)alten ntorbcn

rcäre, ftatt auf beni njeiten SSiefenplan in fecfen (Sprüngen

^erumäutummelu. ^^^^Ü^Ö^S erhält ber ®eift bei biefem

Äreu5= unb Cuerfa^reu burc^ alle ©ebiete ber (£rfenntni§

eine $Ret^e öon n?o^ltätigen, oft rerf)t frud^tbaren 5lnregungen,

ber ®eficl)t§frei§ ernjeitert fid^, n)ie auf einer SBeltreife, auf

ber man „Dieler äJJenfc^en Öänber unb Stäbte" erblicft,

fammeln fid^ bleibenbe (Jinbrüde unb Erfahrungen, bie fpäter

mannigfadf) oermcrtct merben. §Iber ßine§ lernt fid) boc^

nur bei bauernber 5(nfiebelung auf einem, fei e§ aud^ nur

eng begrenzten Stubienfelbe — bie ernfte Slrbeit, bie auf

augenblicflid)en Öo^n üergirfjtenbe 9??ü^e beö ^''^f*^)^"^ ""^
^enfen§, bie hm @eift erft Ijeimifd^ madl)t in beni Umfrei§

feiner fünftigen Xätigfeit.

9Jcir fc^eint e§ be§^alb, ha^ e§ empfef)len§n)ertfr ift,

bem fünftigen ©ele^rten juerft, gleid^jam al§ Uebergang, oon

bem iierngioang ber Sd)ule, gur DoHfommen freien lüiffcus

fd)aftlid^en Selbfttätigfeit, bie ^'^eiljeit nur in ber ^^orm
be§ Öernen§, \nd}t aber gugleidl) id)on in bem Stoff be§ 5U

Sernenbcn einzuräumen. Xa§ „2Ba§" foUte, je nad) ber im

?lllgemcincn getroffenen $Bal)l be§ S3erufÄfad)Cy, ol)ne n)eld)e

e§ bod) mit feltcnen 5luynaf)men nid)t abgef)t, für§ (Srfte ber

freien SSiüfür nid)t gang überlaffen bleiben, njogegcn aller;

bingS ba§ „?lMe", ber einzelnen Snbioibualilät, je nac^ i^rer
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®eifte§anlage anf)etmgeftellt b(et6en mu§. greiüc^ müßten

bie 2e§rDorträge aurf) banacf) eingerirf)tet fein. 3tatt be§

tüüften, balb fnappen, balh überreichen 5(u|jcf)ütten§ bei

Äörner, mit famt bem auegebrofcfjenen 2tro^ in bie gemein;

jame Slrippe, xodd^e hit jungen füllen guerft gebanfen(o§

gierig leeren, ba(b aber mit Ueberbrufs ftei^en (äffen, foüten

bem SSiffenÄjünger ber SInbau unb bie gruditbarmac^ung

feinet fünftigen @eifte§acfer§ gelehrt, foHten i§m bie Cueüen

unb Stbern in ben oerborgenen ©ängen gezeigt, unb bie

9}?et§obe, voxt ^ier au§ ber reichen ^niÜe gefcf)öpft, bort ber

färglic^e, üerfiegenbe Sauf geleitet unb burc^ ^uflüffe geftörft

lüerben muffe, am lebenbigen S3eifpie( unb 9}cufter offenbart

roerben. ^id)t ba§ S^efultat, ba§ aucf) in ^üc^ern gu finben

ift, fonbern bie ?Irbeit be§ etubium§ muB geteert n^erben,

n)ie man bem jungen 93ergmann unb ©eoiogen auc^ uic^t

bloß ba§ aufgebrochene ÖJefteiu gu Sage betrarf)ten unb

fennen, fonbern in ben bunüen Xiefen, in mü^eooflen

©ängen unb (2(i)äc^ten fuc^en unb finben le^rt. So auf

einem ©ebiete be§ 2Biffen§ mit ber @infid)t über bie ©runb;

bebingungen eine§ eignen bereinftigen geiftigen @rn)erb§

au»geftattet, -unb an fein ^^ac^ burd^ ha§> erwecfte Sntereffe

eignen gorfcbenS gefeffelt, mag bem (Strebenben at^bann

aud^ ber SBanberflug über anbere frembe ©ebiete ber (är=

fenntniS geftattet fein, bamit er avL§' einer ^of)en ^erfpeftioe

ha^ Slllgemeine, unb ben innern 3iifQn^n^e"§Q"9 ^^^-^ ®i^=

gelnen im großen Organi§mu§ ber Sbeenroelt erfenne. Xod)

oon biefcr unroillfürUc^en Setrad^tung njitt icf) ju bem Ses

ricf)te ber Satfac^en übergeben.

SSier Semefter oerbrad)te ic^ auf ber l^iefigen Unioerfitöt.

SSenn ic^ ^eute bie Summe gie^e, oon bem roa§ id^ mir

't)a an SSiffen unb können erworben, fo fann ic^ e§ nur

auf ein befd^eibeneS Tla\^ anfe^en. 5Iuf feinem ©ebiete ^abt

id) meine pofitioen ßenntniffe bo irgenb in erheblichem Um=
fange bereichert, bagegen burcf) ha^ S^rlid^tcrieren auf öielen

(Sfebieten eine SJtenge oon Stnregungen in micf) aufgenommen

unb meinen Sbeenfrei§ erweitert, ber frf)on oon ber Sd)ule

f)er burd^ eine präbeleftioe 93efcf)äftigung mit ben ©rjeug;

niffen ber beutfc^en unb frangöfifdfien Sitteratur, ^auptfäd^lid)

ber neueren, auö ben ©renken §erfömm(ic^er 5Infc^auungen

10
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ber 2lIter§genoffen einigermaßen ^erauegerücft war. Snter:

effe ^atte ic^ eigentlich nur für öJefcE)i(i)t§ftubien unb (iite=

rarifdie Äritif, unb ©inbruc! macE)te auf mic^ nur bie crfte

93c!anntf(^aft mit bem 3Sefen unb ber @efcf)i(^te ber neuen

fpetulatioen 'i)}f)i(ofop^ie Don Garte[iu§ bi§ auf §egel fierab,

Jüeld)e id) ben geiftDoüen unb geifterraecfenben SSorlefungen

be§ ^»of. 93rani§*) Derbanfte. Seine burc^au^ freie,

fc^öpferifcf) geftaltenbe, ben 93erftanb unb bie '^f)antafie gleid^;

geitig anregenbe, unb burc^ eine flutenbe ^üüe Don ©ebanfen

toarm burdiftrömte '!I)iftion roar ganj geeignet, ben jugenb;

Iicf)en öeift für hk S3efd)äftigung mit ben ^^roblemen ber

(Spefulation gu geminncn, unb id) erinnere mic^ nocE) genau,

ha}i bie fpäter erhaltenen (Sinbrüde Don ben Vorträgen ber

berliner Xiaborfien auf bem Dertoaiften §egelfcf)en Sef)rftul^(e,

mir im S3erg(eid) gu ber gemaltigen Ergriffenheit üon ben

S8ranif5'fd)en S^orträgen Doflfornmen matt erfcfiienen. ^a;
gegen waren aud^ feine formale Sogif unb ^ft)c^ologie für

mid) ein ungenicBbare§ ftrol^erne§ ©eric^t, ha^ id) baih un=

berüf)rt ließ. Sin ^erfuc^, ben id) bei ben ^^f)i(o(ogen an;

fteHte, um bie Srffärung ber gried)ifc^cn ^^ragifev, bie mid)

boc^ in poetifd)er .^infid^t aufy |)öd)fte intereffierlen, mir

anzueignen, fiel gan^ troftlo§ a\i^. 2Sod)en;, ja faft monate:

lang, raurbe in ber unfeligen SBeifc ber ^eft; unb D^oti^eui

fabrifation eine fogenannte „Einleitung" mit einem SSufte

Don Seiegen unb 3^t^t<^i^ ^iifg^tifdjt, ber gan^e grammatifd);

pl)ilologif^e Äod^apparat nebft Söffel, l^ieffer unb Nabeln

flirrte, bie Speifefarte Würbe auf§ @rünblid)fte Ijiftorifd) unb

!ritifd) fommenticrt, aber ba» offen fam nid^t auf bie Xafel.

(5tn)a§ beffer ging e§ mir in ber altteftamentlidi)en Eyegcfe

imb biblifd)en ?Irc^äologie, bie ic^ bei ">|?rof. 9}?0Der§**),

einem freifinnigen ilat^olifen f)örte, unb beöl^alb .^u treiben

begann, weil ic^ ben ©ebanten trug, mid^ möglid^erwcifc ber

jübifdjen 2;f)eologie 5U wibmen, weld)e bamalS eine junge,

aufftrebenbc, wiffenfdjaftlid^e «Sd^ule bilbete, bie if)ren WitUU

•) Sgl. yiUflemcine 5)euticl)e Siograp^ie 47, 187. Qx ftarb

^ocfibetagt im Sa^re 1S73.

*•) 2t. Q. C. 22, 417
f. er ftarb {)ierfelbft am 2S. ®ep=

tember 1856.
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;3un!t in einem uon Dr. S{. ©eiger gegrünbeten Organ*)
j^Qtte. ©eiger**) ttiar furj üorf)er (1840) naäj Sre§(au

a[§> 9^Qbbinat§a|jeffor unb $rebiger berufen, unb ftanb in

ber Slüte feiner jugenbüc^en ^raft ai§> njiffenfd^aftUci^er

%ov']ä}tv, praftifcEier S^eformator in Äu(tu§ unb Seben, loie

al§ Äan5elrebner. ^ie 53ebeutung ber in feiner ^erfönlicE);

feit auf fo üielfältige 23eife repräfentierten n^iffenfc^aftüd^en

jT^eologie, al§> einer neuen unb für bie Umgeftaltung ber

^eitanfc^auungen innerhalb be§ SubentumS, me über ha?'-

felbe n)af)r^oft epod^emac^enben ©rfc^einung be§ mobernen

©eifte§(eben§, mufete in ben klugen eine§ für ben ^ortfc^ritt

ber ©(auben^genoffen auf bem politifc^en, firc^lic^en unb

fogiaten S3oben begeifterten Süi^gHng§ fic^ um fo f)i3f)er

fteigern, wenn e§ i|m, wie mir, ba(b üergiinnt war, burcf)

perfönlic^e 33efanntfc^aft unb oertrautem Umgang mit jenem

^'ort)p!^äen ber Dieform täglich fic^ emeuernbe, tiefe (Sinbrücfc

in fid^ aufzunehmen, ^c^ werbe öon biefem für mid§ ht^

fonber§ einftu§reicf)en 5Ser^ättni§ gum ©eiger'fc^en .greife balb

be§ 9fJäf)ern gu berid^ten §aben, unb berühre §ier nur er;

^äf)lung§weife, ba^ \d) fd^on a(§ ^rimaner burc^ einen mir

freunblirf) gefinntcn ©önner, ber fidf) befonber§ burc^ bie

geiftige ^ö'^^£^""9 vieler ftrebfamer junger 9JMnner l^ol^e

S3erbienfte erworben, bei ©eiger eingeführt worben war unb
ba| biefer nad^ einem furjen S^oßoquium über meine ^ennt;

niffe im §ebräifd^;9?abbinifd)en mid) nid^t für unöorbereitet

«racEitete, bie t^eoIogifdE)e Saufba^n einjufd^tagen. Sener 95er=

mittler meiner 5{nnä§erung an bie ^^eologie (au§ ber fid^

^War feine (5f)e für haS^ Seben, aber boc^ ein bauernbe§

j^erglic^e^ 9Ser§äItni§ gu berfetben bi§ auf ben heutigen 2ag
entfponnen), war Salomon 3Jiffen, ein 9Jtann, ber o§ne

bem 23erufe nac^ bem ©ele^rtenftanbe anzugehören, burd^

fein tiefe» unb umfaffenbe§ SBiffen auf bem ganzen weiten

unb Der,5Weigten ©ebiet be§ jübifdf)en i£d^rifttum§, Don ben

Anfängen be§ ^almub§ bi§ gur neueften XageSliteratur, wie

*) SSiffenii^aftti^e 3ettfd)rift für jübiic^c S:t)eoIogie, non 1S35
t)iä 1847, 6 SSänbc.

*•) 21. ©eigerä gefammelte @cf)nftcu, ^^erau^gegebcn üon
t^ubro. ©eiger, V, @. 37.

10*
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burd^ fein l^umaneS, üon einem geiftreid^en, blenbenben unb
5ugteid^ njo^Ituenben Junior bur(i)teud)tete§ SSefen, f)aupt=

fäd)Iid) öiele junge aufftrebenbe Üöp\t nn fid) gog, bie öon

i§m mannigfache 5{n|pornung, 53eirat unb Üiic^tung empfingen.

(Sein ,^au§ l^atte nod) eine befonbere 5(n3ie^ung§fraft für

junge 9Jcänner burd) ha§> Spalten feiner geift; unb anmut^s

oollen Sod^ter S^erefe*), bie für atle ibea(en Sntereffen einen

offenen Sinn trug, unb, eine gnjeite Clpmpia Dan ber

©übe, bie jungen epino^a^ mit bem lieblichen 3auber i^rer

fdjUjar^eu Slugen ju bannen raupte. — Xiefe» §au§ roav

lange Qdt ber 9}iittetpunft unb ber §erb ber reformatorifd)=

fortfc^rittlic^en Stgitation, gIeidE)fam t)a^ Stanbquartier unb

ber ©eneralftab ber neuen ecclesia militans, bie auf ©eiger
ai§> i§ren fü^nen g-e(bl}crrn fdjWor. @§ maren f^öne fonnens

J^eKe Xage, — tro^ be§ fümmerlid^en äupern SrudeS, mit

bem fo biete üon un§ Jüngern gu fämpfen t)atten — bie

Jüir in biefem traulid^en Qixhl oerbrad)ten, n)o fid^ in bem
rei5enben anregenben SSed)fe(fpiel oon tiefem ©ruft unb au§s

gctaffenem ^umor bie n)unber(icf)ften Slontrafte be§ in bm
(5)ä^rung§pro5e^ eingetretenen, fd)aumfpri^enben „jungen S§=
rnel§" fo redfjt con amore au§(eben tonnten. ®er ftatttid^e

^au§f)err, ber burd) ben njol^ (gepflegten üppigen (Sdjuurrbart

in bem fdE)önen, oon einer imponierenben »Stirnc unb fingen

Stugen belebten Ooal feine§ @efid)te§, rvk burd) eine gcreiffe

träge 33eE)äbigfeit feine§ 25?efen§ einen oollfommencn orien?

talifd)en 5tnftrid^ äl)n(id^ bem eine§ mobernen '!|5afd)a§ l^atte,.

babei aber in Ston unb 3lu§brud§rocife be§ ®efpräd)§ jebcn

5(nflang an jübifd^e§ SSefen in nollenbetcr SSeife ju öer=

meiben njupte, war für un§ bie n)af)re lebenbige @ncl)clopäbiC;.

iinb al§ weitere .^ilfCniuelle flaub un§ feine rcid)c 33ibliot^eE

offen, .^ier lernten lüir Spinoja'^ politifd^;tl)eologifd^en

^raftat unb bie SSolfenbüttcler ^-ragmente, bie mit bem be-

täubenben (Htidftoff d)riftlid^er Sffl\}\t\l gefdjmängerten ©runb:;

demente ber Slabbala unb bie matcrialiftifd)cn englifdjeu

Söribgeiuaterbüdjer fennen. ^er 33ilbung§; unb Ti^fuffionS*

ftoff tag in ber fiuft unb luurbe tüd)tig nerarbcitet. ®ine§

fehlte leiber biefem trcfflid)en 5[)ianuc, bie ©nergie unb 5(u§::^

*) Heber i^r ©(^icffal vql. weiter unten, ©. 149.
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bauer ber Ueberjeugung unb ha§> au§ bemfelBen ertuacEifenbc

<Sd^affen§t)ermDgeu. @r fonnte mit blenbenbem ®ei[t unb
SBi^, mit unerreichter p[eubepigrap§ifrf)er ÜJ?eifterfc^aft ein

(Bind 2;a(mub unb (Sof)nr fongipieren, aber er brachte e§

aurf) nid)t ju einer einzigen guiammen^ängenben Slb^anbhmg
über irgenb ein tt)iifen)c^att(id)e§ %f)tma. (är rvav unb blieb

ba§ njunberbar gelehrte Serifon. Unb mie er nor ber ob;

jeftiöen S(u§ge[ta(tung feine§ 23i[[en§ gu einem STft be§

Äönnen§ 3urücfid)recEte, ]o aud) öor ber etfiifc^en Betätigung

feiner n)i[fenfd)aftli(^en ©rfenntniffe gum ^anbelöfräftigen

G^^arafter. (?r fonnte, aller befferen ßinficlt jum 2ro^,

niemals einen eingewurzelten Quo, Don ^onjeroatiSmuS im
9?eligiöien bemeiftern unb überroinben unb berfiel fdjIieBüc^

wie id} gef)ört — benn feit Sai^ren bin ic^ i§m nid^t me!^r

na^e getreten — einem, bem oben berührten orientalifc^en

5tljpu§ genau entfprec^enbem £luieti§mu§ be§ 'DenfenS.*)

'5)effenungead)tet benfe ii^ mit 2kbt an i§n an biefcr

Stelle meiner (Srinnerungen unb freue mic^, oon biefem

intereffanten (If)arafterfopf ein freifid^ nur l^ocfift mongeIf)afte§,

aber borf) getreue» Stanbbilb §ier aufftetlen gu fönnen. '2)ie

fd^öne ^§erefe ift, tüie ba§ fo oft gefcf)ie^t, feinem i^rer

tiefen 3ngenbüere§rer au§ bem tymWid^en Greife gugefaffen.

<2ie f)eiratete hen in ben SJcärgtagen 1848 öieigenannten,

3um 5(bgeorbneten ber SJationaföerfammfung öon ber 5frbeiters

;iartei gewä^ften 53uc^brucfer unb Xaguerrott)piften Sriff, mit

bem fie fpäter wad) 5(merifa auSraanberte, n?o fie nod) in

ber S3Uite be§ Seben§ oerftarb.

Xem 9?iffen;®eigerfc^en Streife gel^örte gu feiner frühen

^eit neben mir oon jungen Seuten aud) mein 2anb§mann
^ernfjarb f^riebmann, unb etmaS: fpäter 9JJoril^ ®ofbs
ftein an. (Srfterer, burd^ tafmubifd^e^ SSiffen, p'^ifofop^ifd^en

*) 3" feinen legten Sebensja^rcn ^at er fid) ganj unb gar öon
ber reltgiöfen Siefonnbemegung abgemenbet unb ben größten Seil ber

ÄoIIettaufen unb iiJotijen, bie fic^ barauf bejogen, mit eigener ^anb
öcniic^tet. ^ad} feinem Z.obe (6. 5(pri[ 1872) rourben feine 93ü(^er,

bie fd)on rcegeu ber äußevft ,3af)treicf)en 9?anbgIoifen, mit benen fie

Oerfe^en maren, t)örf)ft inertDoU loaren, in aüe ®inbe .jerftreut. 2^en

l)anbfrf)rift[id)en -ükcfjtaf;, uield)er umfangreiche Ü^otijen = ©amm=
lungen, aber feine fertigen ^.lluffä^e ober Slb^anblungen entbätt, nbermie^

feine SBitioe ber ^ibliott)ef btc^ iübifd)=t^eologifc^en (Seminare.
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@eift, (Bd^arf[inu unb origitielle Serebfamfeit auSgegeid^net,

f)at mit 9ttfien ben bebauerltc^en Gfiarattergug gemein, ha^
er über ein reic^e§ SJZaterinl gebietet, of)ne e§ jemals ju bes

^erri'd^en. STucf) er ift, trofe ungemeiner n3i[fen|(^nft(ic[)er Ses

gabung unb profufer (Stubien, niemals über bie ©renje ber

bloßen Stfpiration unb 58cIIeität l^inauSgebrungen, unb l^at

fid^ ebenfo n)ie jener, geitmeife aber mit nod) fd)rDfferer W)-
fic^tlid^feit unb (Sinfeitigfeit auf bem neufonferöatiöen boben-

lofen etanbpunft feftgerannt, in ^otge hei]tn er mit ©eiger

gänjtic^ verfallen ift. 3U§ nunmel^riger S^abbiner ber

rciormatorifc^ gefinnten ©emeinbe ^Iltann^eim*) fd)eint er

in neuefter ^äi aUerbing? bieje teuben5iö)e (Sinfeitigfeit bod^

er^eblid^ gemitbert ju l^aben — ob er fie jemal§ gän^Iid)

überrounben unb gu ben, feinem l^oc^grabigem ^ritigiSmu^

mef)r entfpred)enben freifinnigen Slnfic^ten fid) rüd§a(t(o§ be=

!ennen tt)irb, möcf)te \d) bezweifeln. Sn jener ^ugenbepod^e

toav ^^'i'^^^ifl'^^^ Q^c^ ""^ fi'tt^" Doran, an entfd)iebener ^on=
fequen5 unb ed)tagfertigfeit ber '2)ialeftif; er njar ein n)of)I=

eingefd^utter Sungf)egelianer unb in (5)emeinfd)aft mit if)m

unb (fonberbare§ Srifotium! mu§ id^ felbft ^eut nac^ me^r
a(§ 25 ^n^ren frei(id) rufen) mit fyerbinaub Saffatle,

bie beibe nod) ha§> Slbiturienteneyamen oor fid) I)atten, t>er=

tiefte id^ mi(|), at§ junger »Stubent, in bie ^oftrinen ber

.^atte'fc^en, fpiitcr beutfd^en 3af)rbüd)cr, in benen ?(rnoIb

^uge ba§ blanfe 9M)tfd)roert fd)n?ang gegen ?ine§, raa^

Diomantif, 2rabition unb §(utorität f)ief5. @§ bauerte aud^

ni(^t lange, fo Ratten tt)ir ba§ @et)eimniö be§ jung^egelfd)cn

2til§ doüfommen inne, toir brannten mit 'i^omp jcne§

biateftifd)e ÖriQantfeuerroerf ber fic^ iier3et)rcnbcn ©egenfäjje

ah, au§ bereu 9tfd)e, aU bie [)Lif)ere SSerföf)nung, immer ber

SSunberoogel ^^^önij ber allgemeinen obfotuten Sbee, ber

geläuterte fpefulatioe Segriff be§ ®egenftanbe§ in blenbenber

i^arbenprad^t fic^ in bie ßüfte f^roong. '^a§> voav ein

Schema pliilosophandi, ba§ auf aüe§ mit einigem ©efd^icf

angemanbt werben fanu, unb bamit togifd) gu operieren

machte uuy recf)t finb(id)e ^reube. 3n biefem 3iMti"i'"f"=

•) 93ort)er mar er 5Rabbiner in 5RafeI. er ftarb 23. 2lpril 188G
in ©trafebiirg.
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fiange lüiH id^ nod^ ai§> ^uriofität ern)äf)nen, ha^ voix brei,

mit mef)reren anbern Stubenten, eine Zeitlang and} an einer

5Irt freien 5ßorgi)mna[iuin§ unteiri(^teten, n)elrf)e§ mit bem
oon ©eiger im Saf)r 1842 §ier gegrünbeten „Se^r* unb
Sefeüerein"*) oerbunben war, unb ben ^tvcd f)atte, bie oieten,

au§ ben S^Jac^barproDingen unb qu§ ^]>D(en f)ier einronnbernben,

mit regem SilbungStrieb au§geftatteten, aber für i^r 5(lter

in ben 8c^u(fenntniffen meift fe£)r t)ernacf)(üffigten jungen

Seute, gum 2eil Xalmubjünger, für bie §D§eren ®t)mnafia(=

f(affen öorjubereiten. @§ Würbe ein formUdjer HurfuS ein=

gerirf)tet, unb idj erinnere mic^, ba^ SaffoHe im ®rierf)if(f)en,

^riebmann in ber ©eometrie, ic^ in 2atein, Xeutfrf) unb

@efc^i(f)te ben llnterricf)t erteilte. 9Zicf)t wenige, fpäter gur

33ebeutung gelangte SJJänner ^aben bort, wenn auc^ nur

furje 3e^t, eine @runb(age i§re§ SebenS erlangt; \d) nenne

nur ben ruffifc^en Staatsrat unb ^rofeffor (S^wolfof)n in

^^eter§6urg**), ber a(§ Doüftänbig wilber, unöerftönbüc^er,

Iitauifd)er S3arbar im geblümten Slaftan mit S^ingetloden an

ben Schläfen öon SSilna £)ier eintraf, unb feine öoHfornmene

©eifteSfultur in wenigen Saf)ren §ier burc^ rüftigeS Strbeiten

fid) aneignete, unb ben je|t burd) feine parlamentarifc^e

'Stellung fo ^eröorragenben Wffeffor ©buarb £a§fer.***)
2Säf)renb id) mit ^i^iebmann, tro^ unferer fo entfc^ieben ab=

*) Sr rourbe am 29. Wia\ 18-42 eröffnet unb tooHte „ben WrU
glicbern bie ©eleqenfieit geben, ficf) mit ben Iiterarif(^en (Srf(^einungen
im ©ebiete beä 3"bentumä befannt 5U inad)en unb beten 5>erftänbnig

ficfi ju erroerben". Sie 23ibIiott)ef ber ©Qnagogen = ©emeinbe, bie

je^t über etroa GOOO $8ücf)er Derfftgt, oerbanft bem Sßerein i^re

6ntfte^ung.

**) ©eboren 3. Sejember 1819 (21. 5(ioöcmBer a. @t.). 3u
feinem 80. ©eburtstage gab 23aron 2)aDib ©ünsburg ein „reculil de
traveaux rediges en memoire du jubile scientifique de M. Daniel
Chwolsohn" in SSerlin 1899 l^erau^. (äbW-^Ifo_^n ift norf) f)eute mit
rüftiger Scf)affen'5freubigfeit literorifd) tätig. (5rft iüngft erfd)ien Don
i:^m: „Tie ^Blutanflage unb fouftige mittelalterlid)e äef(i)ulbigungen

ber Suben." 3. 21uflage. (granffurt a. DK. 1901.)

***) ©eboren in 3arütfd)in (^proüinj 5^ofen) 14. xTftober 1829,

ftarb 5u 3'Jero=9)ort 5. Sanuar 1884. ©in l'ebenibitb öon i^m entioarf

Sobios (5o^n im „Sa^rb. f. b. ©efd). b. Suben unb beä 3"ben.
tums." IV. (Oeip^ig 1869.) ©. 3-141.
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n)ei(^enben religiöfen 5Inicf)auungen, unb audf) ol^ne jeber5eitige

öoüe Uebereinflinimung unferer politifc^en Stanbpunfte,

bennod) in einem ununterbrochenen ^erglic^en 35erfc^r öers

blieben bin, ber \id) eben auf jene ibealen 3ugenbbe[trebungen

unb bie Erinnerung baran [tü^te, bin ic^ mit Sa)fai(e*) fd^on

furgeßeitbarauf DöÖig au§einanbergefommen. ©einerounberbar

efgentrifdje, fometenartige Sebcn§bal^n, bie in einem blut=

gebüngtem ©lang gu (Snbe lief, nac^bem [ie fteüentöeifc

allerbing§ §n?ar gewaltige imponierenbe SSenbungen ge=

nommen, fonnte öon unfren fcf)lid)ten, an bem grofsen ge=

fd^ic^tlic^en ^origont !aum bemerfbaren Söanbelfreifen nur
an i§rem gemeinfamen SluCnjangSpunft berührt unb öurd)=

fcf)nitten »erben. @r öerfd^manb nur ju halb unfern Süden,
um in un§ fremben Ütegionen ber gefellfd)aftlic^en .^ö^en

unb liefen feinen bunflen, öon unheimlicher @Iut erfüllten

(5Jeniu§ fic^ auSftra^ten unb aufleben gu laffen. 2(ber biefer

leuc^tenbc (Sd^immer btenbete un§ nid^t, bie luir ben (5)runb=

ftoff feine§ meteorifd)en SBefenS in ber crften organifd)en

Siibung au§ näd)fter 9^äf)e ju erfennen ©etegeu^eit gebabt

l^atten. SBir tpu^ten, haf^ e§ fein fefter, in ber öulfanifdj)en

flamme ed^ter .^er^en^begeifterung geftä^Iter, an^ tieffter

fittIid)erUeberäeugung natürlich ^erdorgeraac^fenerG^arafterfern

fei, ber im 9J?itte(punft biefer ftimmernben Sid^tf)ülle Der;

borgen fil^e; )üir roufsten, bai3 trübe, fd)lüpferige unb roiber;

ftrebcnbe @(emente l^ier burd) bie ©(ü^^i^e eine§ frü^ ent;

günbeten S^rgeijeg unb hen fäd)e(nben Suftftrom einer t)on

allen Seiten bi§ gur (Selbftoergötterung genährten, angeborenen

unb anerzogenen Giteifcit, ju einer (eiblid)en 9}caffe gufammeu;
gefnetet feien, bie burd) ben garbenfdfiimmer cinci? ungemeinen

lialentg unb einer befted)enbcn ^erfön(id)feit, bal ööüig

töufd^cnbe 9(nfe{)en eine§ gött(id)en llrftoff§ angenommen
l§aben. 2)ie Dtatur ^atte ju biefem mobcrnen ©öttcrbilbe

Don unleugbar o(l)mpifd)cr ^^qou fid) nid)t be§ ed)ten cblen

9J?armor§, fonbern jcnc§ nadjgcmac^ten 9!}?ateria(§ bebient,

ha§> in unfren ©a(on§ doUfommen bie SBirfung be§ 9J?armor§

•) ©eboren 11. 2(pril 182.') tu 23re'ö(au, ftarb in ©enf 31. Slufluft

1864. 93fll. 2t. b. a. 17, 740 ff. |)anbiuürtei-bud) ber ©taatäiuiffen.

fc^aften, iV, ItU.'» ff.
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eric|t. Unb her Xag Blieb nic^t nu§, tüo ha§> itiner(icf)

frf)n)äc^(icf)e (5)ebi(be öon feinem f)o^en ^i^Bö^Ü^^ ^" ^^n

(Staub f)erunterfie(, um fpur(o§ in bie SSinbe ^u gerftieben.

^it große Diotte bie öaiiaüe gefpielt, legt e§ mir naf)e,

ha id) feiner in biefem ^uf^nimen^ang meiner (Erinnerungen

einmal gebenfen mußte, nun and) einige tatfäc^lirf)e 3^3^
^ingu^ufügen, bie für feine G^orafteriftif gewiß öon Snter=

effe finb. 2((5 rair feine Sefanntfc^aft mad^ten, im ^ilnfange

ber SSier^iger 3a§re, mocf)te er etwa 17 ober 18 ^ai)xt alt

fein. @r roar furj Dörfer au§ ber §anbel6fcf)ule in Seip^ig
jurücfgefe^rt, rco er bie früher beabficf)tigte faufmännifcf)e

Sautba^n plD|li(f) abgebrochen ^atte, um fic^ ben roiffen=

fdjoftlic^en Stubien ju^uroenben. 2;amalö bereitete er fic^_

für bie 5(bgang§prüfung ^ur Uniüerfität Dor, raelcfie er auf

bemfelben @t)mnafium ablegen roollte, roo ic^ fie beftanben

l)attc. (Sr entroicfelte einen eifernen ^leiß, um feine lücfen;

^aften Scfiulfenntniffe gu erweitern, ßr ging oft tagelang

ni(f)t au§, unb empfing un» in feinem eleganten Sammet;
fd^lafrocf unter einem rauften .Raufen oon Suchern unb
papieren. (Bä)Dn bamals befc^ränfte er fid) nid)t auf ha^

SfJäc^ftliegenbe, fonbern trieb gleid)5eitig mit un§ litterariic^=

p^ilofopl)ifc^e SItlotria. '^a er über ®elb in g^üUe oerfügen

fonnte, fo fd)affte er 5{tte§ an, n)a§ roir nur tooltten, an

3eitfc^riften, 93üd)ern unb Hilfsmitteln, ^m ^aufe feiner

Gltern, bei benen er natürlich eine abgefonberte 'Htubierftube

ben)ol)nte, raurbe er rcie ein ^^rin^ gehalten. Gr war ber

einzige Sof)n: bie ed)raefter . . . ^atte furj Porter geheiratet.

5Der Später, ber im Unterftod beS |)aufe§ ein grofieS 9Jtanu;

fafturroarengefc^äft befaß unb leitete, raar ein d^olerifdier,

ieid)t aufbraufenber, polternber ,^it3fopf, ic^ glaube ol)ne

merflic^e @emüt§eigenfd)aften, ef)er jur ^ärte unb egoiftifd)er

SIbgefd}loffen^eit geneigt. Tie 9JZutter, eine gutmütige fd)n)ad)e

5rau, bie, id) rceife nid)t ob infolge i^rer Sd)merf;örigfeit

ober roirflic^en @eifte§befd)rön!t^eit, ben ©inbrud ber Stupi;

bilfit mad)te, unb bem 9(eußerlid)en unb Scic^tigen Dollig

l^ingegeben roar. 2tu§ biefem ©egenfafe ber elterlidien

G^araftere fonnte fid) bie felbftroillige, fc^roffe 9catur be§

Änaben faum Iiarmonifd) entroideln. ®el)ätfd)elt luurbe er

pon beiben Seiten. Xtm g'Cimilienleben feljlte ber erjieljlidjc
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Ginftuß ber fittlic^en Sttmoip^äre, e§ xoax afle§ eitler f^Utters

glanj auf einem faulen raiberlic^en ©runbe. |^erbinanb§ erfter

^rüfung§öerfu(^ mißlang: unb groar gur 95errDunberung feiner

greunbe, benn er fjatte tü(f)tig gelernt, ^k 2e^rer t]atten eben

einen fc^ärferen Slicf, unb merften, bafe e§ ein leid^tfinnig aufs

gezimmertes SfJotgebäube auf fcfircanfenbem S3oben fei, er

erfcf)ien i^nen wiffenfc^aftüc^ unb fittüc^ unreif. (Seine

Gitelfeit rourbe erf(f)üttert, aber nic^t oernicf)tet; natürtirf)

rcurbe atleS bem Sntriguengeift ber ©jaminatoren <2(^ulb

gegeben, bie einen fo(cf)en ®eniu§ nic^t auffommen Icffen

roottten. '3^a§ groeite Tlai, id} wd]] nicf)t mef)r, ob an bemfelben

®i)mnafium, ging e§ beffer, unb nun ftürgte ftc^ ber junge

Stubent in ben Strubel ber p^ilofop^ifcfien ^ialeftif, jung=

fiegelfc^en Stils, mit ber ganzen unerfättli(^en©egicr,bie i^m eigen

roar. ^d) war in^roifdjen nacf) Berlin gegangen, njo^in auc^

Saffafle nac^ einiger ^eit folgte. 2Sir trafen un§ f)ier immer.

Zufällig einmal, er forberte micl) auf i§n ^u befud)en,unb ic^ raar

gleid) überrafrf)t, in feiner SSo^nung, roie in feinem Sleußem eine

il)m bisher DöÜig frembe auSgefuc^te (Sleganj gu bemerfen. ©r
njar abfonberlidf) fül)l, fprad) an§' einem fe§r ^of)en 2;on unb

er^dfilte öon ben Dornel)men streifen, in benen er tjerfe^rte.

3öie e§ ha mit ben Stubien gehalten njurbe, »eifj icf) nic^t

me§r. ^dj glaube, er fprarf) pcf)ft öeräc^tlid^ Don ben

^afultäten unb meinte, er roerbe feine 93orlefungen ^ören.

^d) fanb mic^ abgeftofjen unb ging nicf)t njiebcr §u i^m.

So Joar feine ©yiften^, xoit fein rceiterer Stubiengang, für

mic^ in ein @cl)eimni§ gebüßt, ha^ '\\d) erft narf) etroa ^niei

bis brei ^a^ren lüftete, als fein 9came, in SSerbinbung mit

bem Don Cppenl)eim unb 9[)tenbelSfo^n genannt njurbe, njelc^e

für bie fpäter fo Diel genannte ©räfin ^alifelb*) am 9i^ein

ben berüchtigten 5laffettenbicbftal)l ausführten. So frü^ njar

ber talentDoÜe, energ\id)c, aber fjerjlofe unb nur Don (i^rgeij

unb Selbftanbetung erfüllte Jüngling in ben 9[)?oberbunft5

freiS einer fittli^ oerborbenen ®efellfcf)aftsfc^irf)t ^inein=

geraten, auS ber er firf) nur .^eitroeife ,^u retten Derfurf)te,

*) ©opf)ic ©räftn öon .öa^felbt, luar bie 2;ocf)ter beä dürften

^rar\^ öubtüic^ Don .pat5felbt=2öttbenburg=8d)ünflein, geboren 10. Stuguft

1800, btefid) 18Ö1 oon \t)vem (Satten, bem Wrafen oon .patjfelb' Silben'

bürg, frf)eibcn liefj unb am 25. 3önuar 1881 in Sieäbaben geftorben ift.
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inbem er in bie tiefern, gefünbern 3fiegionen be§ SSo(f§(eben§

untertauchte, in bie er aber n)ieberum ben tötlicfien Sticfftoff

jenes egoiftii(f)en 3^anati§mu§ einer fierjlofen, mit ^o^len

^f)raien aufgepu^ten ®efeIIfd^aft§pf)i(ojopf)ie öerpflangte. —
9?un ruf)t er ^ier in ber J^eimifi^en (Srbe, haS^ blutige Opfer

eines, nicf)t tragifc^ Derfö^nenben, nein, eines [ittlic^ an=

njibernbcn, felbftbereiteten 2?er§ängniffe§. @r, bem bie feit

Sa^rtaufenben öon unjö^Iigen ^ünglingS^erjen f(f)tt»ärmerifc^

Dere^rte ©öttin ber politifc^en ^rei^eit norf) ni(^t i)0(i} genug

ftanb, um i^r aßein gu f)ulbigcn, ber fte gur SlJtagb einer

neuen p^antaftifrfjen fyreifjeitSgöttin, ber fogialbemofratifcfien,

aus feinem .^aupt entfprungenen ^^attaS;9(t^ene, erniebrigen

wollte, er ftarb um eineS irbifcf)en S^eibeS n^iÖen, baS auf

ber tiefften (Stufe ber njeibü^en ®itte ftanb, unb feinem

blutigen (Sd)atten no(^ ben bunflen ^(ecf ber (Snte^rung

anheftete.

deinen ftärferen ©egenfati gu biefem Silbe raupte ic^

aus meinem bergeitigen UmgangSfreife f)ier angurei^en, a(S

baS Si(b beS gleichfalls frü^ Doltenbeten ^reunbeS 9Jcori|

©olbftein.*) @in poetifc^eS ©emüt, ein tiefbefc^eibener

(SJeift, eine raa^re anima Candida, ^n früher ^inbl)eit

fd)on mit einem fc^wäd^ liefen Körper, in baS (Slenb einer n)eitab=:

gelegenen ungarifd^en Xalmubfd)ule öerfc^lagen, mit ber 9^ot in

allen ©eftalten fämpfenb, fe^rte er, als ftrebfamer, geifteS=

freier Jüngling in baS ^dd) ber S3ilbung gurüc!, um eS

fcljrittmeife unter ben fc^roerften (£ntbel)rungen burc^ ^arte

Slrbeit für fid^ gu erobern. 9}?it bem SEobe in ber 93ruft

rang er fiegreid^ gum S^^^^/ ^i^ ^^^ fül)ner (Scf)roimmer,

SBeÖe auf SBede gerteilenb; er erreicf)te aud) baS Ufer aber

um auf bem teuer erfauften ^lätid^en — fein ®rab gu

finben. SfJlix loav ber ®ute mit feltener §tn§änglic^feit er=

geben, er n>ar banfbar für jebe Slnregung unb 58ele^rung,

ja er affimilierte fic^ förmlid) baS il)m gur 5ßerfügung ges

ftellte geiftige 93efi|tum bcS öeref)rten, oorgefcfirittencren

<^-reunbeS, mit einer rü^renben Offenheit unb ^armlofigfeit.

*) ©eboren 1. Wlai 1822, ftarb 18. 3Ra\ 1853 aU ^rebiqer ber

93rüber=@emeinbe in 5|.5ofen. ©ine Sammlung fetner ^^rebigten cr=

fcl)ten mit einem 93orroort öon 2t. ©ciger.
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um fidf) unb fein icf)öne§ 2a(ent gu förbern. @r ftarb at§

^rebiger ju ^^ofen na(^ furjer anerfnnnter 3[\^irffamfeit.

Sn einem anbern Äreife ber Stubiengenoifen rourbc

neben bem ernften ^ienft ber 2Bil"ienicf)aften, and) ber (eicf)teren

poetifc^en Wuk ein blütengeicf)mücfter 3I(tQr geraei^t. 5tu(^

biejem ^u(tu§ blieb id) nidf)t fremb. Um ben jugenbrnfc^en,

munter anregenben '*|3riüatbDäenten ©uftao ^i^^i^t^H/ ber

altbeutfc^e ©rammatif [a§> unb guroeilen auc^ 33Drträge über

bie neuefte Literatur f)ie(t, ^atte ficE) eine 5af)(reici}e 93rut

unau§geroa(i)iener ^^oeten öerjammelt, bie if)m, ha er jelbi't

angef)enber 'Xic^ter voav (er ^atte eben erft feinen „^un^ oou

ber Sftofen" gefcE)rieben) mit frf)amf)aften ßrröten bie f)eim=

liefen ßrftgeburten i^rcr (t)rifd^_en 9J?ufe an ha^' ^erj gu

legen. Ter ^er^li^e Stubentenfreunb, bem ber Sd)a(f ein

ipenig im D^acfen faß, gab fic^ auc^ roiüig jum Cpferlümm

l^er, unb ftanb bei einem fogenannten „etubentem^Jtufen;

a(manac^"*) ©eöatter, ber in einem biefer Sa^re unter feiner

9tebaftion erfc^ien. (Srft rejenfierte er bie unf^ulbigen, faum

flügge geroorbenen 5?i3ge((i)en, bie unter feinem f^irmenben

^ittic^ in bie SSelt ausfliegen folltcn, rupfte ^ier unb ba ein

paar i^cherd^tn au§ ober fc^nitt eine ^äf5lirf)e Äraüe ireg;

bann pferchte er fie attefamt in einen nieb(ic()en iläfig unb

nun ^ieB e§: 5^oge( flieg au§! 5Icf) xoa^ ift aii^- biefer

großen fc^lefifc^en Tic^terfc^ufe geworben! Sn bie SSinbe

gerftreut, — id) glaube unter 5IIIen roar fein einjige^ bauer=

^afte» poetifc^eö Talent, unb bod^ roar ja 9."lcan4e'ä fo an;

mutig unb t)ie(Derfprecf)enb, bafs ein fo feiner Äopf loic

5ret)tag, fic^ mdjt bebac^te, e§ auf ben freilid^ bama(§ ni(i)t

fc^r n)äf)(erifcf)en Warft ,^u bringen. 5(ber e§ rcar immer;

{)in ein anmutige^ @eiftc§fpic(, um ba§, felbft unfrud)tbare

93erfucf)e in ben iierfd)icbenen Gattungen ber poetifd)en ^ros

buftion, roenn fie nur nid)t auf 5ioften ber ernften etubien

bi§ äur Äraft; unb 3eitnerfc^roenbung betrieben würben, ein

gan^ unDcrn)erflid)e§ DJJittcI ber geiftigen 93ilbungÄarbeit in

fid) fd)lief5en, roeil fie iior,5ug§iDeife ba^^ ^ormtalent htltioicrcn,

unb bie, auc^ bem 5ad)gelet)rten unb bem ®efc^äft§manne

*) Ueber ben (Etubcnten'ÜKufenalmanacf) pgl. @. Srci)tag, gcf.

SSerfe, Sb. I, 2. 2tufl., Erinnerungen aus meinem ?eben, <B. 104.
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fjeut^utage unentbehrliche Stitgemanb^eit, unb einen gemijjen

^arbenf(i)mu(i be§ 5tu§brucf§, ber jeben 33ortrag belebt, gu

üertei^en am beften geeignet finb. ^ür meine $erfon i)aht

irf) mid), felbft in jener n)age§alfigen Sugenbperiobe über

ha§^ h^rifd^e ©ebiet nidf)t ^inauSoerftiegen, unb — bi§ auf

einige fteine geftfpiete in bramatifcf)er gorm — ^aht icf) e§

in ben anbren Gattungen f)Dd^ften§ gur DfJoöelle gebrad^t.

®em 2)rama bin id) mit e^rfürd^tiger ec^eu, tro| be§ kh-

l^afteften Sntere]je§ für ba§ Stubium ber äft^etifc^en ©efe^e

biefer ©ic^tgattung unb befonberer 93orüebe für frembe ^ro=

buftionen, jeber ^dt au§ bem Söege gegangen. Äaum bafj

id^ mir getraute ^in unb rcieber in meiner Seele aufgetaud)te

^(äne auf ha?> Rapier gu fe|en, öietroeniger and) nur mit

einigen Sgenen bie ^robe gu marfien. ^a§> SSenige, waS
icf) an poetijc^er Scf)affung§; unb @efta(tung§fraft in mir

tierfpürte, würbe g(eid) im (£mbrt)o üon ber eigenen Slritif

erbarmungslos üernirf)tet unb gur ercigen @rabe§nad^t öer^

urteilt. ^u§> bleibt mein einzige» S3erbienft um bie beutfd)e

Sitteratur!

14. Srprit 1871.

2lnbert£)alb ^a^xt ^aben biefe 93lätter gerul^t, ungern,

id) »eif? nid^t me^r, burc^ welchen äußeren 2lnfto§ bie

(Stimmung, an§> njelc^er fie f)erüorgegangen, rafd) njieber

Dern)ef)t roav. ^k]t Spanne 3^^* l^iießt je^t einer ber

größten raeltgefd)ic^ttid^en ©pochen ein — ben beutfc^;fi"^i^=

göfifc^en ^rieg 1870=71 mit bem glorrei^en ^rieben, ber

©inöerleibung t3on (Slfa^iSotfjringen in ha§> rciebererftanbene

neue beutfdl)e 9^eid^. ^od) nid)t um ber gröfjten SSölfer=

gefc^ide gu gebenfen, ober um bie eigenen Erfahrungen in

ber eben üerfloffenen lounberbaren Qdt aufgugeid^nen, fud)e

ic^ ^eute bie)e§ SÖüdE)tein au§ feinem 35erfted §ert)or, fonbern um,

Jüenn irgenb möglicE) nod^ öor bem in biefem Sommer
(^8. Suli) faHenben eintritt be§ fünfunngnjanjigften
3a§re§tage§ meiner ©oftorpromotion unb fomit meinc§ ?lb=

fd)ieb§ oom afabemifdjen ßeben, biefe flüd)tigen ßrinnerungen

an ^^erfonen unb ^^Mtönbe au§ jener nun fd)on fo weit

t)inter mir gurüdliegenben Sugcnbperiobe gu befdjliejsen.
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Scf) ^atte nun beina{)e ein S3iennium meiner

Sre§Iauer afabemijd^en Saufbal^n f)inter mir, of)ne mit

ber Äonjentration meiner @tubien auf ein abgegrenjteS

©ebiet er^ebüd^ roeiter al§ am erften 2age getaugt

5u fein. 5)er @utfd)IuB, mid^ ber neuen roiffenfd^aftlic^en

2;^eoIogie auc^ a(§ SebenSberuf ju mibmen, ift gmor in

mir nielfacf) burc^ bie immer Dertrauter gcmorbeuen 58e=

gie^ungen gu ©eiger uub feinem Greife lebeubig

gcraefen, hod) niemals gur Doüen üieife gelangt. Sc|
irrlidjterierte be§l^atb unöerbroffen in fo manchen frcmben

gädiern ber 3Siffenfc^aft ^erum, trieb ein ujenig Crientalia,

ein njenig @ef(^id^te uub ^^i(ofopf)ie, uub marf)te fd^on

einige 58erfucf)e in (itterarifd^er ^^ätigfeit für ^^itfc^i^iftcn, of)ne

jeboc^ ein fefteS S^ti m§> Stuge gu faffen.

I^iefem unf)eilfamen, ja leicht oerberblicfien ^i^ft^"^^

jDurbe glücfücfjerroeife burd) ein unüor^ergefet)ene§ @reigni§

ein raf(f)ey önbe bereitet, ^m .^erbft 1843 fam ber in ber

p^iIolDgifd)en 23e(t, burd^ ben erften Xeil feine» großau;

gelegten (atcinifd)en 2ejtfon§ roo^l angefe^ene, au§ 93re§Iou

ftammenbe, Dr. 3SiU)elm ^reunb*), nad) mehrjähriger

2lbroefenf)eit gu einem furgen 53efud^»aufent^alte ^ier an.

@r roar bamal§ mit ©eiger innig liiert, um beffen Berufung

f)ier^er er fid^ große 9J?üt)e gegeben ^atte. Später trat ein

3ern)ürfni§ graifc^en it)nen ein, beffen äu^erlid)e 33eran(affung

mir nid^t genau erinnertid) ift, ha^ aber o^ne 3"'^if^^

in bem roanfehnütigen, gur Sutrigue geneigten C£t)araftcr

f^reunbS feinen @runb l^atte**). '2)tefer |atte gu jener

*) Heber feine ^^rütijeit Dgl. bie Dermutlic^ öon ibm felbft ge=

fc^riebene (Sfij3e in LiJoroacfC' @(^Iefifd)eni ©d)riftfteUer=8erifon I, 44 f.

iSr ftarb ^ier erft am 4. Simi 1894. @r [tammte übrtgenä rote

^onigmann auä Mempen. 9iur roar er id)on alö fec^äiä^rigeö Äinb
mit ben ©Itern naö) ^reölau gebogen.

**) Heber bie 5>eranlaffung bes ßerroürfttiffeö teilt baä JRidjtige

8. föeigcr mit (Stbr. öeigerä nad)gelaffene (Sdjriften V (1878), ©.117 ff).

3" fpäteren S^^ren bat g^rcunb in miinblid)em iBerfebr bie 'i>erfafferf(^aft

ber „^ünf ©enbfcf)reiben ... an ©eiger ..." gar nid^t in Slbrebe

gefteUt. 2iHibrenb ber legten beibcn Sflbr^eb"^^ feine'5 öebens^ Ifabe i6)

niid) feinet Umgang^ erfrent. ör mar eine lebenbige Gbri^'uf ber

föman^ipationiä^ nnb SHeformationsbeftrebungen be«^ i>ürigen ^a\)t'

^unbertS.
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3eit eine neue jübtfdfie 9}2onat§fcf)nft unter bem Xitel: „^nx
3u benfrage" in Berlin gegrünbet, bie auf einer fefjr

tücf)tigen po(itifc^;juribifd^en ©runblage bem entfc^iebenften

5ortiä)ritte auf bem religiöfen ©ebiete f)ulbigte. @§ waren

tüdjtige 9}?itarbeiter an Dr. (£igi§munb Stern'*'), 2(. 33ern=

ftein in Berlin**), ©eiger, 5D?uf)r in ^(efe***), u. f. xo.

geiDonnen, unb ba§ 93Iatt Derfpracf) ein bebeutenbeS unb roirf;

fame§ Organ für bie ^örberung ber ©mangipationS;
wie ber S^eform frage gu werben. Surd^ einige Don mir

ge)d)riebene 5(rtifel aufmerffam gemarf)t, unb öon ©eiger ba-

gu ermuntert, engagierte micf) Dr. ^reunb a(§ ftänbigen

SiKitarbeiter unb 9^ebaftion§ge§i(fen, inbem er mir ein fefte»

3af)re§f)onorar öon 200 X^alern §ufi(i)erte, wel(i)e§ mir bie

Ueberfiebelung nad) S3erlin unb eine, atlerbing^ and) für

einen Stubenten nur befc^eibene ©i'iftenj bafelbft ermi3glicE)en

follte. @leirf)5eitig erwecfte g^^i^"'^ ^^" 93orfa^ in mir,

miä) fortan bem Stubium ber Sui^i^P^ubeng ju wibmen,

at§ berjenigen SSiffenfc^aft, vodd)t in bem weitem Äampfe
um bie ®leid)berec£)tigung unfrer @(auben§geno]fen, in ben

iä) mit eintreten foIIte, bie einzig taugürf)en Söaffen barbiete

unb gebraud)en (ef)re, unb wetrf)e, wenn aucf) üorläufig feine

Slu0fid)t auf eine ftaatlidje ?(ufteüung, fo bod) jebenfaHS eine

gweifetlofe 5lniüartfc^aft auf ein (St)nbifat bei einer ber

größeren jübifc^en ©emeinben be§ 3Sater(anbe§ eröffne, weil

Sie bama(§ aßgem.ein erwartete gefe^Uc^e D^eorganifation ber

jübifi^en ©emeinben mit georbneten abminiftratioen @in;

rid)tungen berartige Stemter unentbe^rüd^ mad)en werbe.

^!e§ alle§ leuchtete mir au§ t)ieten ©rünben ein. (Srft;

lid) weil iä) mid) au§ bem 3uftanbe be§ (Hd^wanfenS in

Segug auf meine Stubien fjerjlid) ^inau§fef)nte, fobann weif

ber S(ufentf)a(t in S3erlin einen leic^terfiärlid)en dlti^ auf

*) ©eboren in targe (Unnif)ftabt) 2.3ult 1812, ftarb als 2)ireftor

bet ^f)'Ia"tropinö in ^ranffurt am 3)kin am 9. ü)ki 1867. Dlä^ereä

ü6er feinen Ceben^Sgang enthält ber üon 3af. 2(uerbacf) oerf. 33eri(^t

ber genannten 2tnftalt Dom Sa^re 1868.

=^'^) ©eboren 6. Stpril 1812 in Sonjig, ftarb 12. gebruar 1884
ju 8icf)terfelbc.

***) ©eboren 7. 2tpril 1781 in ©erlin, ftarb 11. Sunt 1847. äßgl.

nöljeres über it)n in meinem „2lbr.3)lu^r.,(äin8ebenöbilb" (iSreslau 1890).
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mid^ ausübte, unb eine geregelte litterarifd^e 2ätig!eit gonj

uad) memem ©efdjmocfe 'mar; enblic^ tüeit toir ailt aud) tu

Segug auf bie 5(u5ftcf)teu für bie ^i^fu^ft/ ^^^f tt)ie e§ ^ie^

ju beu 93ertrauten be§ (StaQt§miuifter§ ©rafeu S(ruim=

Soileuburg*) ge^öreubeu, ^^^i^^*^ '^^^ ^i^ uufe^IbareS

Crafel hielten. 9J?it ^reubeu ld)hig idj eiu, üerfdjaffte mir

o^ue 9}?ü^eu bie ^uftimuiuug meiner (SIteru — bie id^ nur

über bie eine Sorge gu beruf)igen ^atk, ha^ ber llebertritt

5u hen juriftijcfien Stubien uirf)t ben 5lbfaII öou bem oäter;

liefen ©tauben gum 3^6"^^ ^^^ Eintritts in beu iStaat§=

bienft gur %o[Qt t)aben werbe — unb ri^ mict) to§ oon

mancfieu innigen unb teuergelüorbenen Söegic^ungcn an eine

Stabt, in ber icf) mid), na^ ac^tjätjrigem Slufent^att, U)ie in

einer gnjeiten, geiftigen ^eimat füt)lte. D^eue .^Öffnungen

trieben roie ein frijdjer 9}ieere§§auc^ bie Segel meine§

Sebeu§ic^iff(ein§ öorraärtS nad^ einem t)ie(t)ert)eifeenben

93oben, n30 id^ für ^sa^v^ fefteu Stnfer n?erfen, oieIIeid}t gar

für meine gange 3iif"i^ft eine neue bauerube .^eimftätte be;

grünben foüte. 2©ie au§ Sdjotten ber fernften Dämmerung
taud)t mir nur jener trübe 5(bfd)ieb§abeub empor, an bem,

nac^ einer 9^ei§e ber jounberfc^önften gotbeuen ^erbfttage,

mit benen id^ meinen t)iefigen S(ufentl)att befdjlof], ga^U

reid^e i5"reunbe unb Äommilitionen mic^ gum ^oftf)ofe

geleiteten, oon roo unter htn lauten ©efiingen ber

gurüdbteibeuben ©enoffeu unb ben fd)metternben ^-anfarcn

be§ ^oft^orn§ ha§> gelbe Ungetüm oon Söagen mid)

über ha§> unebene ^flafter jd)(ed)tbe(cud)teter ©traf5en in

bie 9^ad)t ^iuau§ entführte, träncnbeujegt unb bod) er=

n)artuug»oo[I unb poc^enben «^ergenS, oon njiberftreiteubcu

C^mpfinbungen, toie oon ber Seroegung be§ fd^toer;

fälligen i^a^v^cüQe§' , in beffen SunereS id^ mid) üer=

ftedte, l)erüber: unb ^iuübergcfd)leubert, balb I)offnung§;

frot), balb oergagenb, ocrgeblid) in bie njolfenocr^ülltcn

•) öemeint ift 2tbolf ^^einrtc^ (^iraf oon 2Initm=93üi^enliiirg

(geboren 10. Stpril 1SU3, [tarb S. Sanuar 1SG8), ber aU dlaö^-

folger o. JRod)ütoä 1842— 184'> 5Kinifter beö Snnerii mar. ??reiinb

t)atte banialei begrünbete SUnöfic^t, .Oilfi^arbeiter im geuaiinten

OKiniflerium ju loerben ober ift gar loirfUd) eine 3eit lang ein

fo(rf)er geiüefcn.
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^öjen emporfpä^enb, nad) einem betreunbeten Seitftern al§

tröftlid^em Segletter für ben einfamen SSanberer auf un=

befannten ^faben.

II.

Slufent^alt in 93erlin. ©tubteit, (tterartfd)e Xötig=
fett, gef e(licf)aft(ic^e 93e5ie§urigen (3utt,5, Seruftetn,

Stent, (Himion,33ertf)o(b 5{uerbad)). Sieformgettofien?

fdiaftlic^e Slnfänge. 5ti:§flug ttac^ Seipjig (Äü^ne,
Äuranba, ^artmattn, 3. Kaufmann).

Sßon itteiner 3lnfunft in Berlin im S^oöember 1843,

rao^in mid^ Don ^ranffurt an ber Ober au§ bereits bie

fürglid) eröffnete ©ifenbatjn brai^te, ift mir nur nod^ ber ge=

roaltige Sinbrucf ber erften 5lnfic^t be§ alten Äönig§fc^(offe§

Don ber Äurfürftenbrücfe au^i, mit feinen grofsartigen Um=
gebungen im fogenannten Suftgarten flar erinnerüd). 3cf)

roei^ nod), ha}^ mir haS^ §er5 fcfittioU bei bem unerwarteten

Stnblicf biefer foloffalen unb hod) einfachen 5}er^ältniffe, unb

ha^ mir eine ©mpftubung üon @röf3e nai)t trat, ä()ulic^ ber=

jenigen, bie mid) faft nod) mäd)tiger überroiKtigtc, a(§ ic^

später gum erften SOcal bem 9^^cinftrom bei ^Jiain^ gcgen=

überftanb. '3^ann i)atk Jüieber ha^' SSogen unb Diaufd^en

einer regfamen 2^eüö(ferung in ben ungeheuren Straßen

etn?o§ 3fJieberbrüdenbe0 für mid^. ^a§ ^^ertorenfein in

fold^er SD^tenge, in ber ic^ feine öertraute Seele, fein ^(ä^c^en

an einem traulid)en ^erbe mein nettnen burfte, regte ha§>

rounbe mit feinem Seetenfdimer^e ^u Derg(eid)enbe (55efü^l

be§ ^eimJüe^S, ber Se^nfuc^t nad^ bem „öerlorenen ^ara=

biefe" in einer nic^t geahnten Storfe in mir auf. @§ bauerte

t)ieie 2:age, e^e ic^ biefe Slranff)eit in mir bemeiftern fonnte.

3um ©lud fanb fic^ aud^ rafd; genug ha^ eingige 9JtitteI,

ba§ in fold^em ^^ifto^^^*^ §i(ft — bie SSertiefung in geiftige

Arbeit. '2)enn faum fjatte id^ mic^ bei ber j;uriftiid)en

^afuttät einfd)reiben laffen, fo rüdte mein padrone mit

feinen Iiterarifd)en Slufträgen für mic^ ^erau§, ha fid^ natür=

lid) jeber 2;ag, für ben id) befolbet lüurbe, burd) '^(rbeit be=

^ai)it machen mu^te. Sd) foUte nun aber attfogleid) bei bem
11
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er[ten 5tnia|e meine Sporen oerbicnen unb jroar in einem

2uniier mit einem ^roar etroaS jopfigen unb ungelenfen, aber

barum hod) nid)t ju nerad^tenben (SJegner.

Gin bamal'g noc^ im 5Imt fte^enber Äönigüd^er ©e^eimer

Dber;ginan3rat, 9?amen§ SSoI^lfaJ^rt*), ^atte, im 5(ni(^(uß

an bie bekannter geroorbenen (gd^riften be§ (5Jef)eimen 9tat§

<2trecffuB, eine Srojd)üre gegen bie „Subenemanjipation"

Deri3ffent(id^t, in welcher mit fcf)onung»(oier Äonfequenj ha^

^rin.^ip be§ „(i)rift(i(^en Staate" gegen bie liberaler vSeit§

fo ftürmifd) geforberte ®(eid)ftellung ber Suben in ftaatlid^en

unb bürgerlichen iRe(i)tcn jur Stnraenbung gebradjt raurbe.

®» galt, biefe» ^rin^ip in feiner begrifflicf)cn Un^altbarfeit

unb feiner politifc^en Unoerträglidjfeit mit gefunben ©taat»=

Derf)ä(tniffen auf^ubeden unb bie @cfä^r(id)feit jener S(n=

fd^auungen ju betonen, 3d) trat nun, mit gefd)loffenem

SSifier freiließ, in einer anont)men fleiuen S3rofd)üre unter

bem 2;itel „^err ©ebeimrat 3Sof)Ifa^rt unb bie

Subcn", gegen ben l^od)ftcf)enben ©egner auf, unb fanb,

roenigfteu'ä auf Seiten bcr liberalen $reffe, beifällige 3"=
ftimmung. Tie 5(rbeit erlöfte mid) oon bcm fangen unb
fangen in ber rüdtüärt» ftarrenben träumerifd)en 9JccIanc^olie,

gab mir 9Jtunterfeit unb geiftige j^^M'^ie, inbem fic mir 5u=

gleid^ ben (Sinblid in bie gro^e litterarifc^e Üiegfamteit ber

9J?etropole be§ @eifte§ crijffnete, reo in jebem ^ugenbüd
StUey g(eid) fertig balag, um in ha§> ©efed^t ju rüden, unb
bie nötigen ilräfte gegen ben ^einb in§ ^e(b ju ftetlen.

UeberaH mar 9?üft5eug angefammelt, auf jebem Soften

ftanben mo^tgeübte Streiter, — e§ beburftc nur cine§

Signal», unb ber Xan^ ging lo§. (Sin fold^e§ geiftigeS

*) karl ÄtrecffiiB (geboren in Wera 20. ©eptember 1779,

ftarb in 23erlin am 26. Suli 1844), ber bcfannte Ueberfe|5er Slrioftä,

2afio6 unb 2^anteä, ber 1839 in feiner i.crf)rift „Heber bie i^er^ält«

niffe ber 3i'ben ,3u ben cf)riftlic^cn (Staaten" bie Sluäna^me^öefe^e
gegen bie ^i'ben oerteibigte, nal^m in einer unter beut gleichen Ütel
mit bem 3"ia^: „Breite (Scf)rift" 1843 erid)ienenen 2lbt)anblnng feine

23£>rfc^Iäge ^u öunften einer uoUen öleid^fteünng ber Suben ^urücf.

S'en «on i^m oerlaffenen Stanbpunf t oertrat bann 2B o t) l f a () r t in feinen

©c^riften: „lieber bie ßmanäipienmg bcr 3nben in 5ßreuf',en" >'5|3ot^bam

1843) unb „3trt unb 3iel ber öffentlichen (Stimmen in bem ^reußifc^en
3ubentum" (Jöerltn 1844).
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Sngerteben, in ha^^ icE) nun, toenn anä) nur a[§> unters

georbneter ^ampfgenoffe in dUit) unb ©lieb mit eintrat, in

bem ieber Xaa, in biefer ober jener politifd^en ^^^^ung ein

fleine§ ©d^armü^el au^^ufediten gab, ^at, iüie jebe gt)m;

itaftifc^e Uebung, einen unbe3n)eitelt günftigen ßrfolg für

©tdrfung ber babei in STätigfeit tretenben Gräfte; e§ mvh
aber aud) leicht gum ^anbraerfginä^igen Sc^tenbrian, ber

t)on tieferer, geiftiger unb n)iffenfd)aftIicE)er (Sammlung ah-

f)ä(t unb eitle ^lopffed^terei erzeugt. jDarum füllte id) midf)

and) oft genug nid^t eben gan5 tool^t bei biefen ap^ori[tifcE)en

unb ftücfroeijen Strbeiten, ha§> vok ein Seben au§ ber .^anb

in ben 9}?unb feine eigenttid^en geiftigen ©rfparniffe für bic

3u!unft auffommen lie^. Tldn literarifdier ^rinäipol l^otte

midj bieten ©eiten t)in mit S3u(^^änblern unb Leitungen

aflerlei SSerbinbungen, teilroeife würbe er auc^ — toie ic^

mutmaßen burfte — au§ bem oon bem SO'Jinifter 5(rnim
cingerid)teten offi5ieEen ^repureau infpiriert. ^od) befam

irf) loenigften§ niemals bie Stufgabe and) nur eine Qtilt in

antiüberaier Sf^ic^tung ju fc^reiben, n)a§ id) and) fc^roerlid)

im geraünfc^ten ©inne gu ©taube gebrad^t l^ätte. Snt (Segen;

leit finb oerfdf)iebene Söeric^te oon mir über öffentticE)e 'an-

gelegen^eiten oon ben ^^^f^i^'^^Pi^^^^^ ^" ^^" ^rooinjials

ftäbten, für bereu Leitungen jene beftimmt waren, beanftanbet

unb gurücEgewiefen raorben, njoüon ic^ nod) bie 93en)ei§ftüc!e

in Rauben f)abe. 3Sornef)mIid) ^atte id) für bie ertt)äf)ntc

^onct§f(i)rift Sfte^enfionen ober IiterarifcE)e Ueberfiditen 5U

j(i)reiben; and) felbftänbige Heine ©d)riften im ©inne einer

religiö§;reformatorifcf)en '»^ropaganba oerfa^te id), unter

Ruberen gwei ^t\td)tn eine§ biefer 3:enben§ in nooeüiftifd^er

l^orm bienenben S3ücE)lein§ mit bem -Jitel „2Bie id^ gtäubig

Würbe", ba§ befonberS meinen Sre§(auer ^reunben bamal§

je^r wof)t gefiel, weil e§, neben ber freien ©efinnung, oon

bem warmen 5(n^aud^ einer poetifd^en 3tnfc£)auung burd^;

wel^t war. %nd) biefe ©d)rift trug meinen SfJamen md)t

%k erfte Strbeit bie id) unter meinem S^Jamen üeroffentlicjlte,

war ein literarl^iftorifdE)er (gffat) „Tiit bcutfd^e ^eüetriftif

al§ SSorfämpferin ber Subenemanjipation". ^d) \d)xitb

biefen Sluffa^, ber wieberum ha§> tonangebenbe %i)tma aber

öu§ gang anberem ®efid)t§punfte be^anbelte, wenn id) mid)
11*
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xtä)i erinnere, um Dftern 1845*), unb ^xoai of)ne jeglid^cn

literarifdien Stpparat, fo^ujagen au§ bem Stegreif nieber;

bie barin befproc^enen Sücf)er ^atte id) teilrceife ]d)on jal^re?

lang Dorf)er ge(ejen, aber i^reni ©ejamteinbrucfe nac^ [tanben

fie mir noc^ gegenroartig, jo ha^ id) e§ rcagen Surfte fo

frifc^ baraut Io§ gu ge^en. Sd) mad)te ben fd)üd^tenten

9}er)u(^, meinen 9(uri"al3 an jD^eobor 3J?unbt für feinen

„^rei^afen", eine litcrarifdie 35>od)enfc^rift, ju geben, unb

j)atte, etwa 9Jtitte 5iini bie Uebcrrafd)ung, Df)ne frühere

üiüdäu^erung, ben 5Ibbrud mit einem aufmunternben ed^reiben

be§ berühmten ^ritifer? gugefanbt gu erhalten. Unter eigner

Sßerantroortung, roie aud) mit iBa^rung ber üblidien

SInoni)mität, forrefponbierte id) fef)r fleißig an ben üon
Dr. ^e^ in ©ifenad) f)erau§gegebenen „Qvracliten"**), eine

entfd)iebcn fDrtfd^rittlid)c ^'^iti'^)!^^?!, meldje im (Sinne ber

jübifc^en 9-icform bie epi^e führte. 3)iefe(be fam in ^xanh
fürt am 9Jtain f)erau§, unb iiermittelte fpäter für mid) fef)r

angenef)me $i>erbinbungen unb $8efanntfc^aften in eübbeutfd^=

lanb. jDiefel Um^ertummeht auf bem pubüjiftifc^en ^elbe

ging benn aber glüdüc^crmeife bod) §anb in <^anb mit

fleißigem gac^ftubium. DJccine juriftifi^en SoUcgien f)örte id)

rcä^renb meinet jmeijä^rigcn 5Iufenlf)a(te§ in öerlin mit ge=

rciffen^after 9?ege(mä^igfeit, unb meine nod) üoüftänbig ge=

fammehen„.^efte" geben mir in biefer.^in[ic^t ein unanfechtbare^

testimonium morum et diligentiae. ^c^ (iefj o]^nen}äi)lerifd)e

(SfrupelSonnenfd^ein unb Stegen über mic^ ergeben, ^örte Sang=

n)ei(ige§ unb Sutereffante? mit g(eid)em ©ifer, rccnn auc^

felbftoerftänbüd) bie präfente geiftige ^ci(naf)me unb frudjt?

bringenbe Ste^eption nid)t bei allen 5i>or(efungen, benen id^

mid) unterroarf, gleich groß luar, bei einigen üieHeidjt

gänglid^ fehlte, unb fpäter erft burc^ 9cad)ftubien unter ^c-

nu^ung meiner 9Jicberfd)riften erfe^t würben. Xer ?lfabemifer

*) 2)ie ^atfxe^a\)l ift irrtftmlid). flier Stuffa^ erfd^ien bereit*

1844. Sic 23ibIiot^ef ber jübifc^en ©emeinbc befiel ein (Sjemplar

baöon.

*•) 23om „Säraelit bes? ly. Sabrbmiberto" finb 1839—1847 ad)t

Sa^rgänflc erfd)ienen. 2^er Jperauögeber 3)JenbeI ^e^ ftarb in

Stobt öengäfelb am 21. September 1871.
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unb ,$otiorarprofeffor ^irffen*), öon 5Inie^en einem tt»o^(=

penäfirten unb njof)(()abenben eugUfdjen ^^^rmer nicfit im;

ä^nlicf), Derbanb mit einer geroiifen 95Dmef)mf)eit bod) bk
SJeigung ju f(einen ^rioolitäten, bnrc^ bie er bie troifenen

<S(^ül'feIn feiner pnftitutionen unb ^^anbcften ju würben
lieble. Seine ffaififc^e ecfjrift über hav 3n)ölitafelgeiel3 unb

fein ©(oifarium gu ben "S^igeften gaben i^m eine autoritatiDc

^Stellung, aud) neben bem f)oci^5erüf)mten, aber im 33ortrage

•nic^t anregenben ©e^eimrat ^uc^ta*"^'), ber freiüd^ ben größten

^ulauf §aite. Ter burc^ feine 5(rbeiten über ba§ engüfrf)e

^serfaffnngl; unb S3ertt)a(tung§red[)t unb feine partamentarifdie

Xätigfeit in ben roeiteften Greifen gu f)o§em 5(nfe^en ge=

langte ^rofeffor ©neift, f)atte banm(§ a[§ ^^rioatbo^ent im
^riminalred^t, wie im ßimU unb .^riminalpro^eß eine be;

beutenbe 3uf)örerfd)aft, bie [i(^ befonber» burd§ bie ^rä^ifion

unb 5i(arf)eit feinet 33ortrag§ angejogen füf)Ite. Sei

^ D m e i) e r***), bem fjeroorragenbften (Bermaniften jener Qth,
bem .^erau§geber be^ 3ac^fenfpiegel§, f)örte id^ beutfdf)e

1Rei(^§= unb 9iec^t?gef(i)i(^te unb beutfc^e» ^^riöatrec^t ; ber

btaffe fc^mäc^tige 3)cann, ber fo (eife fprad^, ha^ er nur bei

größter Stille im ^aak Derftiinblic^ ttiar, unb bem id) ba=

ma(§ faum nod) ein fo f)o^e§ Stüer, n?ie er bi§ je|t erreid)te,

propf)e5ei§t ^iitte, bef)errfi^te ha^ roeite ©ebiet feiner rciffen;

fd)aft(ic^en 5^omäne mit ber unjerftörbaren 3iuf)e unb Db-
jeftioität eine§ 3out>erän§ unb f)ütete fic^ roo^l, in bie Um;
fiegung biefe§ geheiligten @ebiet§ irgenb einen, hk politifd^en

kämpfe ber ©egenroart reflettierenben ©ebanfen über bie ^es

beutung be§ ®cgenfa§e§ im romanifd)en urb germanifc^en

SBefen in @efel3gebung unb fonftigen ftaatlid)en @inrid)tungen

einbringen ju (offen. Ten ed)t fonferoatioen ßat^ebermännern

jener ^^eriobe ga(ten aEe berartigen Diefteye au§ ber SSiffen;

*) ©eboren 13. September 1790 in Königsberg, ftarb 10. lye-

fcruar 1868 in Serlin. 2ie im Jert ennäfinten Sudler erfcf)ienen

1^24 unb 1837—1839. O^äbereä fibe'r arirffen in 315)23 5, 253 ff.

**) ©eboren 13. Stuguft 1798 in Äabelöbnrg (granfen), ftarb

8. Sanuar 1846 in Serlin. i'gl. 31^23 26, 6Sö f.

***) Karl ©uftat) jpomeJjer, geboren im 13. 3luguft 1795 in 2SoI=

^aft, ftarb 20. Cttober 1874 in Berlin. 2)ie erfte Stuftage beo

Sad^fenfpiegel'J, Jeil I erfd)ien 1827, :2;eil II 1842—1844. 3SgI.

2t®S3 13, 44 ff-
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fd^aft in ha^ Sebcn unb umgefel^rt aU gefäf)rlirf)e Operationen;

fie fürd^teten, nicf)t mit Unred^t, in jebem jugenblidien ©eifte

gtcid^fam einen geheimen ^ünbfpiegel be§ reoolutionärcn

Gntf)u[ia§muy, ber, öon jenen 3traf)(en nnoorfic^tig berührt,

fofort 5U einem flammenben 3Iu§brud^ fommen fönnte. Sc^
erinnere mid) nicE)t, ha'^ .^omet)er jemals, rcie e§ beifpiel^s

roeije DJtittermeier*) in ^eibelberg bei feiner Gelegenheit

unterließ, einer S^eform be§ ^rioatred)t§ an^^ ben roieber;

eröffneten ec^t germanifc^en Üueüen, im nationalen ©inne
gegenüber ber romanii'tijcf)en 3Serfnö(^erung fo oieler unfcrer

urjprünglid^ cint)eimiirf)er 9?ecf)t§inftitute aucf) nur anbeutenb

ha^ SBort rebete. g^^eiHd) raar 9}tittermeier ein potiti)d)er

3J?ann im guten (Binne be§ 3öort§, unb ein ftreitfertiger

Siberaler obenbrein, n)ä§renb bei .^omel)er unb eeine§gleidt)ett

neben bem abftraften n)ii'ienid)aftlid^en Sntereffe an feinem

(Stoffe fein ©ebanfe an bie 93ebürfniffe be§ 2eben§ unb ber

nationalen Kultur auffommen burfte.

Sn biefer öin[ic()t mad}te ber fonferoatiofte unter ben

fonferoatiüen ^rofefforen ber berliner ,^od)id)ule eine eigen=

tümlid)e 5Iu§na^me. ^ä) meine ben (gtaat§= unb S^irc^en=

red)t§Ie^rer ^rof. iStaf)!**), jenen 9Jcann, ben auc^ feine

erbitterten Gegner at§ eine geiftige unb tt)iffen|d)afttid)e

^apa5ität erften 9?ange§ anerfennen mufjten, ber in unfrer

jpätern par(amentarifd)en @efcf)id)te bie 5ü§rerfdf)aft ber

reaftionären ^artei beä 2anbtag§ unter bem Siegime 5!Jian'

teuffei übemal)m unb Sa^re lang in bem ilampfc gur 9Ju[Ii=

figierung ber im eturm oon 1848 eroberten 35erfaffung§=

redf)te ber 9Jation, bie Diode be§ ®eneralftab§d)cf§ im Sager

ber üteaftion fpiclte. eta^l roar nad) bem i)tegierung§=

antritte ^i^icbrid) 5Bilf)elm§ IV. neben (Sd)illing berufen,

um bie 9tcd)t§p^i(ofopf)ie auf ber Grunblage d)riftlid)cn

Cffenbarung§gtauben§ gegen bie bcftruftiuen Sbeen be§ .^egel=

tumö 5u regeneriereu, nnb im Staat'S; unb Äird)enred^t ben

*) ©eboreit 5. Stitguft 1787 in 3Künd}en, ftarl) 28. Slugiift 1867
in J^etbelbern- 33gl. 9tt53 22, ©. 25 ff.

**) ©eboren olö 3iil>e in 2)innd)en am 1(5. Sflnuar 1802,

luurbc er 1811) in Sriangen enangeliid). 184ii lourbe er nad) 23erltii

bernfen nnb ftarb in. Stuguft ISGl im iBabe iörficfenan. äJgl. nber

il)n JJt'SJÖ 35, 392 ff.
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morfdf) gelDorbenen Unterbau be§ feubalen ©tänbeftaatS in

ber fonfiftoriaten 2anbe§fird^e mit neuen (Stufen §u üerfe^en.

SSon feiner ^f)i(ojop^ie i)aht xd) midf) ferngef)a(ten, aber bie

ftaat§; unb fird)enredf)t(i(|en SSorträge i)ahe \ä) mit größtem

Sntereffe, ja irf) fann jagen mit befonberem ßifer unb SBor=

liebe gehört, unb fie machten Weber ben ©inbrud einer ten?

bengiöfen ^olemif gegen bie liberale Siic^tung nod) übten

fie auf bie jungen ^w^ör^'^ f^^cf)'^ SSirfung au§. (Btaiji

r\ai)m gan^ entfc^ieben ^artei gegen bie Sfieftauration be§ mittel;

alterlid)en etänbetüefenS in übertnunbenen formen, tpie fie

ber romantifd^e OebipuS auf bem ^rone träumte; er lel)rte

nur einen, bem englifdjen bermanbten, mobern fonftitutionetlen

Staat, aber auf ber Safi§ ftänbifcf)er ©lieberung. (£r per;

^orreggierte nid^t bie mobernen Sbeen, fonbern er fucf)te nur

fie in i^rer ©infeitigfeit unb ^^^^^ofigfeit a[§' mit ben un=

überrainblic^en fonfreten SSer^ältniffen im SSiberfprudl) unb

bürum al§ S3afi§ für bie (Sntraicfelung be§ @taat§ untauglich

abguroeifen. '^abd tvav er in ber Ueberlieferung be§ reiä)en,

feingefcf)ic^teten unb üortrefflic^ burc^gearbeiteten Stoffes, fo

Jüeit ic^ e§ beurteilen fonnte, fef)r gemiffen^aft. (Sr bradjte

eben attes gur (Sprat^e unb in einer gum (Selbftbenfen unb

^orfd)en anregenben, niemals nücf)terncn SSeije. So fa^en

joir ftetS üolljälilig unb in gefpanntefter 5lufmerffamfeit bem

magern 9J(änncf)en mit bem eingefallenen afdjfarbencn ®e=

firf)k gegenüber, bo§, Don fdin^argen ©lutaugen belebt unb

bunfetglängenben paaren eingerahmt, unbeweglid) groifd^en hm
fteifen „SSatermörbern" auf un§ ^crabblicfte. Seine Stimme
^atte meift eine unangenel)me fatl^arralifcl)e 9?afalflangfarbe,

bie ha^ )iiSerftänbni§ unbefannter 9^amen ober frembfprad);

li(f)er SBorte überaus erfditoerte, unb ein allgemeines ^u^-

fd)arren oeranla^te, baS bem Sftebner als 3^'*^^" 9^^*/ ^^^

nic^t oerftanbenen SBorte beutlid^cr gu mieberljolen. Sel^r

lel)rreicf) toax befonberS fein an baS allgemeine StaatSrecf)t

/id) anlel^nenbe collegium publicum über bie englifdje 58er;

faffung, über meld)e bamatS in jDeutfdjlanb nod) fel)r menige

guoerlöffige ^arftellungen Dor^anben maren. (£S ift n)o^t

gu bead)ten, ha^ Sta^l in jener Qdt oor 1848 biefe fragen

eben nur t^eoretifd) unb ^iftorifd) gu bel)anbeln l)atte, unb

babei piel unbefangener fic^ geben fonnte, als fpäter im @e=
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iüü§( be§ erbitterten politifc^en Kampfe», njo er alle Söaffett

feine» fop^iftifc^en GJeifteS derroanbte, um da «Stratege einer

um i^re (Sriften^ ringenben Partei hit ab] ohiti[tiic^en unb

feubalen ßi^^^ berfelben, burcf) Sä|e einer forrumpierten

^oftrin roifienic^aftücf) aufjupu^en.

5ßon anberen 9^ec^t§Ief)rern „^n beren ^üBen id) ge;

feffen", ift ^ier ni(i)t§ be)onbere§ gn ermähnen. 'Slagegen

boten bie übrigen ^afuüäten ju jener ßdt nocE) fo Diele

europäifdje Äorijp^äen ber 3St)']enj4aft bar, ha^ man feine

gan^e 3^it mit „§o§pitieren" in ben 9>or(efungen zubringen

fonnte. So i^abt id) benn auc^, freiließ nur au§ 9ieugierbe

unb D^ne befonberen 92u^en, einzelne 9>orträge oon Sd^eUing*)

(feine berühmte 5Intritt§rebe über bie Dffenbarung§p§i(ofop^ie),

(gteffen§**), Sacob @rimm===*=*% Ä^rl 9iitter'), Sof)anne§

SD^ülIer-) (bem ^:p§t)[io(ogen), 2(uguft 9?eanber^) (Äird)en=

l^iftorifer), foroie ber ^^§i(ofop^en Sßerber unb 2renbeln=

burg^) beigenjo^nt, unb bcroa^re nod^, n)ie oerblafste ^Silber,

haS' SInbenfen an i§re Srfcf)einung in meinem @eböc^tni§. —
3Son größerer Xragrocite für bie eigentümücfie ©eftaltung

beg bamaügen ofabemif(^en £eben§ in ber S^efiben^, in »eldjer

ber Stubent unb feine 3SeIt faft oöUig in bem grofjen

fojialen (£f)ao§ ber oerfcfiicbcnen ©tänbe unb Sntercffen bi»

5ur Unfenntüd)feit ficE) oertiert, waren bie Slnfiinge einer

freien, liberalen 3tffociation unter ber 2tubentenf(^aft mit

öffentlicher ^erfammlung unb 9teben, Deputationen unb

?(breffen bie freiücE) balb genug, wenn nidE)t oöHig unter;

brüdt, fo bod) unfd)äbüc^ gemad)t lourben. 2)ie 5ßeran;

laffung gu biefer, auc^ auf anberen Unioerfitiiten gleidi^eitig

l^eroorgetretenen Seroegung loar, roenn mic^ je^t mein &C'

bäc^tniy nid)t trügt, ba^ SSerbot ber öffent(id)en 93orIefungen

beö ^riöatbogenten Dr. iiarl SfJauroerd^j. 1)iefer rcar in

*) Heber ©c^eüing ögl. 212)« 31, 6 ff.

**) Ueber Steffen^ a. o. D. 35, 5ö5.
***) Ueber Sacob örimm a. a. Ü. 9, 679 ff.

») Ueber JRitter a. a. C 28, 079.

2) Ueber 3ol)Qmie5 ÜRüüer a. a. C 22, 025 ff.

3) Ueber 2iuciu)t 3Reanber a. a. C 23, 370 ff.

^) Ueber 2;renbelnbiirg a. a. £. 38, 5G9 ff.

"•') Ueber STiauiuercf ügl. irettfd)fe, beutfdje ®efd). V, 233.
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ISerün al§ Drientatift f)abi(itirt, unb icf) ^atte perionücf) and)

eine (Snipfef)Iung an i^n t>on 33re§Iau trtitgebrad^t, in ?yof9^

bcren icf) feine per[önU(i)e 33efanntld)aft machte, ^m Sßinter

öon 1844 fünbigte S^auluercf ein fogenannteS ^ubticum über

,,@efd)i(i)te ber (2taat§p£)ilofopf)ie" an, unter n)elcf)er neutra(=

lüiffenfdjaftlic^er flagge er fd^on in hen erften bem griecf)i=

fd)en unb römij^en 3(ltertum, ^riftoteleS unb (Eicero ge;

iDibmeten SSorträgen bic fd)neibig[ten Eingriffe gegen unfere

ftaatlid)en 3u[tönbe unb bie )3o(itiic^en3;§eorien ber ^erri'd)eubeu

Parteien cinfc^muggelte. Di)ne ^at£)D§, mit bem S(nfd)ein

fül)lfter Objeftiüität, aber jugleic^ mit einer bei^enben Sogif,

in einer fonft glanglofen, faft monotonen «Sprec^tneife, bie

aber burd) ben gierlidien SJJecfteuburgifc^en ®io(eft einen

frembartigen JRei^ auszuüben fd)ien, fagte er ber Üiegieruug

SSaf)rl)citen, bie in ben gezeitigten ^Räumen ber alma mater
nod) uid)t gehört iüorben waren. S3atb faxten bie grofsen

^örfä(e be§ ^aufe§ nic^t me^r bie Qa^ ber au§ aÜen

^eruf§[tänben fid) fjergubrängenben ^örer. ®ie S^tegierung

fd)ritt ein, inbem fie, unter irgenb einem formeEen SSorroanbe,

bie SSortejungen inf)ibierte, bereu Sn^alt, raie id) mid) en
innere, aud) in ben Rettungen burd^ bie 3^"fiii^ unterbrüdt

iüurbe. Unter ben ©tubeuten erzeugte bie§, tnie nid)t anber§

gu erwarten, eine tiefge^enbe 5(ufregung, bie [ic^ in ®emon=
ftrationen unb ^ulbigungen be§ gema§regelten ©o^enten Suft

mad)te, aber augenblidlic^ bod^ feinen weiteren ©rfolg ^atte,

at§ in ben ©emütern ber Sugenb ben SBinb §u fäcu, au§

weldjem bie traurige Sturmernte be§ Sa^re^ 1848 empors

n)ud)§*). DZauwercf felbft ift fpäter a(§ Stn^äuger ber

öufeerften ®emofratie oerfotgt werben unb nad) ber ©c^weij

geflüdjtet, Wo er nod) (ebt. '3)a|3 ic^ an allen biefen ,g)änbeln

aud) lebhaften 5(nteil naf)m, ift fetbftöerftänblid); wie id)

*) 5H n m e r f u n g b e ä 33 e r f a f f e r ä : 3c^ ftnbe nady-

tniglid) unter meinen §{?apieren einen für eine 3eitung be-

ftfmmt geiDefencn, ober oon ber B^nfur beanftanbcten iöe=

rid)t über bie 5Iauroercf 'fcf)e 2lngelegen()eit, ber ba§ t)ier au^ ber

Sriunerung 9)tttgeteilte im ©anjen beftcitigt. S)a§ im S5>inter 1843

bis 1844 angefünbigte Äoüegium xoat aU „Öcfc^ic^te ber pf)iIo-

fop'^ifä)en ©taat^t^eorie" be,^et(i)net unb füllte bie ©runbjüge
ber politifi^en ^!)ilofopt)ie in ber [)iftoriic^en ©ntiüicfelung, foiuie baS

33cr^ältni3 jeber biefer Stjeorien 3um 2ßefen be^ freien ©taateä bar=
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benn aiid) mit Derfrfiiebenen Äretfen ftrebfamer unb tüd^tiger

^ommiltionen in fceunblic^er unb anregenber 3Serbinbung

l'tanb. Sine jold^e gteicfigeitig mit einigen ber einflußreichen

5afu(tät§te^rer an^ufnüpfen, rva§> in Ser(in allerbingö

fc^roieriger al» an {(einen Unioerntäten mar, i^abt id) nid|t

Derjurf)t unb ^atte e§ fpäter fe^r ^n bebauern, al§ irf) im
üierten Semefter meinet juri|'tifd)en 3tubium§, enifttic^en

SSorarbeiten ^ur Söfung ber 5afultät§prei§aufgabe (de crimine

et judicis repetundarum) untemaf)m, bie id) teii§ au§

SKangel an Qdt, tei(§ aber unb ^auptfäcEilic^ au§ 9!JJanget

an bem baju erforberüc^en 93üd^erapparat, ber au§ ber

53ibÜDt^ef nic^t ju erlangen n^ar, liegen (offen mußte. ®ic

nähere S3efanntfd^aft mit ben g^cflprofefforen unb beren an=

leitenbe ^ö^^berung fo(c^er erften miffenfd)aft(icf)en S3erfuc^e

ift für ben (5rfo(g berfe(ben jeber.^eit mitentfc^eibenb.

legen. 3^er Stebner ging oon einer 2^arftcüung ber 3been iiber bie

Itrgefdjic^te ber ^Kcnf^tjeit am, gab bann eine ^-JtnalQfe bes mofaifc^en
Staate, befjanbelte bie ©i)fteme beä $]3Iatü, Siriftotete^ unb gab au§
biefen, lüie an§ ßicero unb Jacitus auegeroäl^lte ^Beläge, bie burc^

it)re irfjlagenben 58e,jief)ungen auf ^uftcinbe ber ©egenmart üon jün«

benber SBirfung roaren. öauptfä(ä)ticf) gefc^af) bieä aber bei ber Snt=
rotcfelung ber Sbeen be§ neuen :leftamento, an benen ber Sflcbner mit

einer bantalv ungeiDo^nten Sdjärfe ben tiefen S^T^'^lpoIt beö d)rift=

lirf)en 23en)uf5tfein^ mit bem Sefen beä mobernen Staate entbüüte.

S'er biefem X^ema gcunbmete äjortrag luurbe burc^ raufcf)enbe Sei»

faüsbejeugungen unterbrcd)en, roeld)e bie 8cf)lief5nng ber i^orträgc

t)erbeifüt)rten. '^m Staatsanjeiger untrbe, nic^t foaioi^l bie erinäljnte

2tueid)reitung ber 3ut)örerfc^aft, alä bie 93ürträge felbft alä ein

öffentlid)er Unfug be^eidjnet, ben bie ^Regierung nid)t bulben

bürfe. Sie p^itofopfjifc^e gafnität, Don lueldier man allgemein (loie

in bem üorangegangenen gaüe mit 23rnno 23aner) eine Snteruention

3um Sd)u^e ber l'etjrfrei^eit erroartete, gab eine ben gcmaferegclten

2;o}cnten preiegebenbe fc^iUernbe Srflärung ba^in ab: „bau, ba bie

23orfäUe in bem Jpörfale, melrfie neue Störungen burc^ 23eifaÜ'5« unb
SJ^ißfaUsbe^eignugen ermarten ließen, abge feigen von bem 3u^alt
ber 2>orträge, feinen günftigen Sd)lufe auf bie gan^e Haltung nnb bie

rcinenid)aftlid)e 9lu[)e ber 58etrad)tung geftatten, bie ^?afultät anc^

itirerfeitö bie i5ortfet3img jener i^orlefungen nid)t mürbe ^aben uer»,

treten tonnen." Tiefe SRedjtfertigung eineä poli3eiIid)en fait accompli
burd) bie i^ertreter ber freien 2Bii'ienfd)oft mar eö bann bcfonberS,

roeld)e bie iugenblid)e Slufregung in ben öemntern ber (Stubenten

eruierfte unb lange in 2ttein ert)ielt, ä>orläufig berfte ber bunfle

5D?antel ber i^eniur ba^ glimmenbe O^uer jn, bas fid) ^n ben übrigen

gunfen uiUer oer ^ilfc^e fammelte.
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S3ertin itjar öon jel^er unb ift nod^ je|t ber f(a]filc^e

S3oben für bie Pflege ber f)ö§eren geieüfrf)aftüd^en Se,5tef)ungert

innermb beöor^ugter unb gebilbeter ^^'^i^^^'^^i^^^i^- ^^^
fogenannte „(Salon" ber in granfreirf) ficf) feit bem
ancien regime, ben (SncQcIopäbiften unb ber erften Sfieoolution,

burdf) alle ©türme ber 3^^^ al§ eine ouf bie allgemeinen

Sßer^ähniffe influierenbe fogialpoütifc^e ^Jtad^t entwiäett ^at,

fanb in jDeutfrfitanb nirgenb§ fo fef)r a(§ in Söerün fein

DottfommeneS ©egenbitb, roenn aud^ früher nur in ber 33e;

fdfiränfung auf ha§> Iitterarif(i);äftf)etif(i)e ©ebiet. 9J?it ber

grij^ten Seic^tigfeit erlangte ha ein gebilbeter unb ftrebfamer

junger 9Jcann 3^tritt in guten gamiüen, unb in bie üon

biefen meiftenS Deranftalteten groangtofen SSerfammhtngen Don

9J?ännern unb grauen an beftimmteu Söoc^entagen, juobei

man feinen anbern ^xvtd ^atte, aU gefeEige Sfonoerfation,

?(u§tauf(f) öon ©ebaufen über öffentlicfie (Sreigniffe unb

Grfc^einungen ber Sitteratur unb Äunft. gaft niemals fef)Ite

e§ in folcfien ^i^^eln an irgenb einer namhaften Äapajität

ber SSiffenfc^aft, ber ^reffe ober ber augübenben ^unft, burcf)

beren SJ^ebium and) bie bef(f)eibenen Grifteuäen in ber roeiten

^^erip^erie be§ öffentlid^en 2eben§ gteii^fam in einem engern

Äontaft mit bem beroegenben SUJittelpunfte oerfe^t raurben.

^a e§ bei biefen 3ufQi^itn6nfünften roeber oon (Seiten ber

SBirte nocf) ber ©äfte auf eine fplenbibe STufna^me unb fonftige

äuf3erlicf)e Sfteigmittet be§ gefeiligen 58erfef)r§, lüie fie anber§s

rco leiber gum Sd)aben beSfetben an ber 2;age§orbnung finb,

fonbern nur auf geiftreic^e Untergattung abgefe^en roar, fo

roaren [ie in ber %at frei öon jenem materialiftifci)en Sei=

gefc^niacf, ber ber Sntroicfetung einer eblen ©efeÜigfeit fo

überaus ^inberlirf) ift. 5(nbererfeit§ rourbe eg ^ierburd) aud^

minber bemittelten g-amitien möglicf) gemacht, ot)ne er]^eblid)en

3üifn)anb fid) ben geiftigen SuyuS einer guten ©efeüfc^aft gu

öerfrf)affen, roenn fie fetbft nur einen genügenben ^oubS in

^d) trugen, um ben ©infati bei bem gu eröffnenben ®eifte§=

fpiet ju beftrciten. (So fanb icf) benn aud) öie(fad)c ®elegen=

t)eit, of)ne gerabe in f)üf)ere ©efeÜfc^aftSfp^ären öorgubringen,

mand)en fd)Dnen SIbenb in guten ^'iniiUenjirfetn gujubringen,

inicreffante Sefanntfd)aften gu fultiöiercn unb meines ^^eilS

aud^ 5ur gemeinfd)aftlid)en ©rgö^ung bei Sefefrängdien, j^eft=
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fpieleu unb anbeten Unterhaltungen beizutragen. '3;;urc^ eine

mitgebrachte ßmpfe^tung fanb ic| gleid^ bei meiner ^Infunft

in ^Berlin in bem <^auje eine? frf)ü(^ten @eid)äft§manne§,

Sf^amen? 3ojepf)ion, 3^^^^**/ ^^^ 1"^^ perjönüd) nur burd)

feinen biebern rebücf)en G^arafter bemerflid) mad^te, gugteid^

aber ba§ ®(ücf f)atte eine ©attin, Sc^Iefierin üon ©eburt,

gu befi^en, meiere burc^ eble ^ergenSbilbung, lebhaften ©eift

unb (Srnpfänglid^feit für alle? <Bd)önt unb ^oi)t bei über;

iüiegenber praftifd)er S^erftänbigfeit ha^^ fettene 9}tufter einer

eckten §au§frau barfteüte. St)r gur Seite ftanben ^wd auf;

blüf)enbc unb jroei nod) jüngere Jöd^ter, bie (enteren bama(§

in ben Äinbcrjaf}ren. 2)ie erfteren befa^en eine gebiegene

93i(bung, roeldje ficf) auf? 93efd)eibenfte ftinter hen iugenben

fcf)(id)tcr §äu?lic^fcit unb einfacher ungefüuftelter ©mpfinbung

gu öerbergen tt)ui3te, um in ben geeigneten 9J?omenten, roo

e? barauf anfam, feinen 9Jtann gu fielen, befto überrafrf)enber

5um 95Drfd)ein gu fommen. ^icr roor in ber Xat bie 93lüte

ipeiblidier Sitte gu einem anmutigen, frifd)buftenbem Strange

gewunben: fern Xüax aüe romantifd^e Ueberfd^roenglidjfeit,

atte? Streben unb 2;radE)ten nac^ pt)autaftifdf)en Sbealen einer

öertriiumten SSelt, unb bod) tüar ber Sinn für ha§' n)a()r=

f)aft '^^^oetifd^c, für bie ^^oefie ber ©irflid^feit unb be? tag;

lid^en Scben?, meiere hit „gemeine 2)eutlid^feit ber ©inge"

ring? um un? f)er oergolbet unb in bem 2)ufte be? (Sroigen

unb Uncnblic^en einf)üilt, fo lebcnbig unb rege, baf? er mv%

in jebem ?lugenblirf inie ein ^flii^^^lt^ö 3^ "I^ienften ftanb,

um un? fclbft unb unfere Umgebung in ba? Sieic^ ber fc^önen

Imagination ju Derfc^en. i^ier fanb ic^ nad^ roenigeu

23Dd)en fd)on eine fd)önere ^eimat, a(? id^ [ie je in ber

fremben großen Stabt ermarten gu bürfen glaubte, ba bie

ganje ^amiüe mir mit ebelftem 3tnteil in jcber ipinfid)t ent=

gegcnfam. .^ier ücrfammelte fid^ alln)öd)ent(id) ein (ebenbiger

Ärei? jugenblic^er ©elfter, in bcren 9Jcitte au^ ben älteren

^^reunben bie Sc^roingen ber ^;pf)antafie, wie in früt)erer

Sugenb, fid) entfalteten ^um 9JtitfIuge in ba? 9icid) ber

Sbcale. 15? Ujurbe gelcfen, fonperfiert, bi?putiert, unb am
©nbe and} X()eater gefpielt, wobei id^ al? ^id)ter, ©rama^
lurg unb 5Hegiffeur fungierte, al? c? galt, ^ro; unb ©piloge

5u fdjreiben, ober jum @eburt?tagc ber 2)ame be? .g)aufe?
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ein ^^f^ipi^'f aufjufü^ren. S<^ öemeite bei biei'er (Erinnerung

um fo Heber, a[§> \\(i) meine Sejiefiungen gu jenem §auje,

foroo^t ju ber noc^ (ebenben roürbigen unb geifte^frifc^en

SfJiatrone, loie gu ben glücflid^ öer^eirateten Hödfkxn in un=

gei'c^n)äcf)ter ^reunbfc^aft bi§ auf ben heutigen Sag erhalten

^aben, wenn fie and) je^t nur auf ein ge(egentHd^e§ flürf)tige§

2Öieber)e^en gnjifd^en langen Sauren ber ^Trennung unb auf

einen (eiber ief)r fparjamen Sriefaugtaufc^ ficf) befrfiränfen.

S(ud^ in anberen .^äufern roar id) freunblic^ aufge;

nommen unb eine§ anregenben Umganges mit geiftüoden

9J^'innern unb grauen teilhaftig; fo in bem §aufe be§ be=

rüf)mten jübifc^en Siterator§ Dr. Seopolb S^''^f')/ ^^^ einige

G^araftergüge eine§ Sonberlingä an fii^ ^atte, felbft in

feinem eigenen .^aufe fic^, namentüd^ gegen neue @inbring=

iinge, gern ftumm unb abgeft^ (offen oer^ielt, unb feiner

(iebenSraürbigen, ()oc()gebi(beten unb gefpräcf)famen grau am
(iebften bie ganzen Soften ber Unter§a(tung aufer(egte. gaft

rcäre bei meinem erften (Sintreten in feinen ÄreiS (an einem

greitagabenb gum üb(ic()en „gifcfieffen", bei bem fid) bie

^au§freunbe unge(aben eingufinben pf(egten) a[(e meine, nicf)t

befonberö entn)i(fe(te üiebefunft an bem eifigen ganger be§

roortfargen ^au§§errn gefc()eitert, ber auf 5I((e§, loa^ man
Dorbringen mod^te, nur ein feinet ironifd)e§ 2äd)e(n ober

eine fcf)arfe (afonifd^e 33emerfung entgegen fe^te, bie gur

gortfel3ung ber Äonoerfation nic^t befonber§ ermunterte.

^dj raei^ nun nid)t me^r, rooburd) ey mir bennodf) an jenem

3(benb getang, ha§> 6i§ gn bred^en, unb bem farfaftifc^en

i^an^ bie Qnu%t gu (öfen. Stber ba§ 3Sunber gefc^a§ XdivU

(id), unb bie gutmütige grau ^oftorin er/iü§(te mir nad^;

ma(§ mit rei^enber Dffen()eit, roetd^e 5(ngft fie um mic^ au§=

geftanben, unb raie er(eicE)tert fie fid() füf)(te, a(§ id^ ben ric^=

tigen 2;on an5ufd^(agen wußte, ber in bem nerfd()(offenen

©eifte i§re§ öon if)r über Stüe» ^od^oere^rten ©atten einen

ÜSieber()aI( fanb. ©eitbem roar id^ ein gern gefefjener @aft

Ife^ befd)eibenen @e(e()rten^aufe§, in beffen 3l(Ierf)ei(igfte§,

bie Stubierftube, id^ frei(id) niema(§ einbrang, ha id) feine

*) Ueber it)n unb feine grau ögl. 3a^r9<3"9 1^02 u. 1903 btei>3

3af)rbucf)^, ©. 159 ff unb 120 ff.
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fpegifijdien tuiffenid^aftlic^en Stnfnüpfunglpunfte an ha^ oon
3un5 mit fo anerfanntem ßrfolge angebaute gelb her mittel;

elterlichen jübijcf)en Literatur I^atte. S^Hf ^^^ i" feinen

jüngeren ;5cif)i^en im SSerein mit @b. ©an?, ^einridf) ^eine

unb 'ifJlo\t§> SJ^ofer ben 3Serein jur Seförberung ber Kultur

unter ben Suben*), auf ber ©runblage einer geläuterten

n)iffenf(f)afttid^en (5rfenntni§ be§ SubentumS unb feiner ge=

fd)ic^tlitf)en Snftitution geftiftet l^atte, roar nad) bem 2(bfaII

biffer greunbe Don bem gemeinfc^aftüd^en (Streben, ben er

im Snnern ficfierlid^ rcie eine 5af)nenttud)t oerurteifcn mod^te,

um fo mi^trauifc^er gegen ftürmifd)e JReformbeftrebungen ge^

n)orben, unb entroitfelte, in ftiHem ©rollen gegen mand^e

@rfcf)einungen be§ XageS, biefe «Strömung in [ic^ bi§ gur

offenen ©egnerfd^aft aÖer ^JJeuerungen auf religiöfem ©ebietc,

njäf)renb er in ber ^olitif feit 1848 bem rabifalen ^emo=
!rati§mu§ f)u(bigte, gu njeldjem and) bie alle feinem lite;

rarifd^en ^robufte fenngeid^nenbe geiftige 58oniel)ml^eit, bie

einen fi3rmlict)en?lriftofroti§mu§ in ber3BiffcnfcE)aftrcpräfentiert,

in einem gar feltfamen pfljd^ologifd^cn 5^ontrafte firf) befinbet.

Sn einem giemlid) oern)anbten Streife geiftiger Se=
.ftrebungen, aber mit öiel me^r 93erü^rung§punften nad^

anbren (Gebieten ber SSiffenfd^aft unb ^unft, bewegte fid^

ein jmeiter, bamal§ nad^ au^en §in nod^ menig bekannter,

fpäter aber gur auSgebei^nteften Popularität gelangter äJcann,

bem irf) ba§ (Slücf |atte, nä§er gu treten, unb ber feinen

p^t)fifcl)en (Sigentümlid^teiten narf), ben fd^ärfften ©egcnfa^
gegen ^nn^ bilbet, idf) meine 51. Sernftein**) (früf)er

pfeubont)m 9lug. Sftebenftein), ben berüt)mten ^iserfaffer ber

fieitartifel be§ ehemaligen „Urn)äl)lery", je^iger „9Sof§=

geitung", in Serlin. Sernftein, au§ bem S3eftpreu^ifd)en

ober 53rombergifd^en ftammenb, lebte ju jener 3'^it in h^^^'
lid} befdE)eibenen 58er^ältniffen in 93erlin. (£r betrieb, njenn

id) nidjt irre, eine 5lrt Sudij^anbcl ober fonftige§ literarifd^e§

©eroerbe in fleinem Umfange, unb befcf)äftigte fidt) oorgugy;

loeife mit fd^riftftetlerifd^en ?lrbeiten, fon)ol)l auf belletriftifdf)cm

unb funfttritifdl)en, wie auf jübifdl):tl)eologifdl)em unb natura

*=) Sgl. ©rae^, ®ef(^. ber Subcn, 236. XI, ®. 397 ff.

*•) SBflI. oben ©. 159.
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n)i)fen)cf)aitüc^em ©ebiet. @r ftanb in nafjen Se^iefiungen

gu SBiIIibalb;Stle;ri§, 33arn^agen Don (Snje unb bem Slreijc

bcr (Spenerfrf)en 3^^t""9/ unb ijattt furj öor meinem ©in;

treffen in Berlin einen geiftooQen, ge(ef)rten unb bod^

blenbenb gefrfjriebenen ^Beitrag für bie ^reunb'fc^e 9J?onat§i

fd)rift über bie jübifc^e Sieformfrage geliefert, ber in ben he-

treffenben Slreifen S(uffef)en erregte. !Durc^ biefe Segie^ung

gu unferer ^eitfc^^ift madfite ic^ baih feine öefanntfrf)aft, tüie

bie eine§ anberen mit if)m na§e befreunbeten 9J?itarbeiter§,

be§ Dr. phil. Sigmunb (Stern.*) SO^ein 9Ser^ältni§ ju

Sernftein roar nad} furger ^eit aber fein äu^erlicf)e§ me§r,

fonbern roar oon bem njärmften §aucf)e geiftiger unb ge=

mütIicE)er 5ßern}anbtfcf)aft unb eine§ roaf)r§aft freunbfd^aft(icf)en

SSerfet)r§, wie er nur immer groifcfien bem gereiften Tlaxmt

unb bem aufftrebenben Süngüng fic^ geftaüen mag, in ber

für micf) förberlictiften SSeife burd)n)ef)t. Gr führte mid^ foi

gteid^ in feinen engften ^amilienfreig ein, ben eine mit i^m

an ^er§en§güte wetteifernbe ©attin unb reijenbe fleine

Slinberc^en Derf(^önten. Unjäfiligemal iüurbe i^ bon bem
liebenSroürbigen ^aare ä la fortune du pot an i^rem 2;ifd^

gurüdge^alten, fo oft ic^ mid) nur fef)en lie^, unb ha§> be=

fd^eibene 9D?af)( ^atte feine fc^önfte SBürge on ber nie Der;

fiegenben .^eiterfeit be§ §au§f)errn, in beffen ©emüt bie

en)ige QueÜe eine§ uja§rf)aft poetifcf)en unb fd^öpferifd^en

^umor§ fprubelte unb raufctjte. So £)od^ unb Jüeit fein

@ei]t in bie ^Regionen ber ^f)i(ofopf)ie unb ber aüermobernften

Sßiffenfd^aften öon ber D^atur ^inaufreidE)te, fo njurgelte er

bod^ mit feinem ^erjen in ben (Erinnerungen unb 2(n=

fdf)auungen be§ altjübifd^en ®enfen§ unb ^ü^(en§, bie i^n

au§ feinen früf)eften Sugenbgeiten oertraut unb lieb waren,

unb bie fein groeiter fo f)errtic^ Wie er in i^rer wahren Ur=

fprüng(idf)feit gu burcf)bringen unb mit ber §öd^ften ^i^ei^eit

unb llnbefan_genf)eit be§ ^umor§ bicf)terifc^ gu geftalten oer;

ftanb. 2Ber feine au§ bem altjübifi^en 5l(einleben gefdf)öpften

@l^gät)(ungen „SSogelc ber SUJaggib" unb „9}?enbe( ©ibbor" —
bie freiließ länger al§ ein ^egennium fpäter entftanben —
jemals gelefen, wirb ha§> ©efagte nicfjt übertrieben finben.

*) aSgl. oben ©. 159.
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S^ur in minber gefdiloffener fünftlerifc^er gönn entftrömtc

i§m aber aud) im täglidjen Umgange, bei ben S^eminiSgen^en

au§> ber 3Sergangenf)eit, bie gange ^nUt ber in jener abs

ftrujen, Don unfc^ein barem 2Bu[t unb %[\dcn einer abs

gestorbenen Qät oerfc^ütteten SSelt oerborgenen ^ocfie. (S§

Xüax eine Snft, in folc^er ©efelljcfioft, nac^ 5)nrd)fprecl^ung

ber ernften ^'^agen be§ -läge» in ^olitif, Sieligion, SBiffens

fd^aft unb Äunft, fic^ gur Srf)eiterung in jene SSelt, für

bereu liebeoolle unb boc^ ungefrfimüdte D^eprobuftion mit

allen i^ren ^(eden unb (Scf)äben, auc^ mir ber Sinn unb

eine geraiffe @e[taltung§fä§igfeit nic^t fehlten, gurücfguoerfel^en

unb au§ i^rem @e[id)t§roinfe( bie wirren Silber ber großen

neuen 2Be(t um un§ ^er gu burc^muftern. 93ernftein l^atte

nid^t lange naif) jener Qt\t ben großen (Sc^merg, feine in

rü^renber Siebe i^m gugetane @attin im jugenblid)en W.kv
gu oerüeren. dlidjt minber fdjroer traf i[)n fpiiter ber jä§c

SSerluft feiner älteften 3^od)ter furg nad) i^rer glüdlid^en

5ßermä§(ung an einen ftrebfamen jungen @e(ef)rten. ^iefe

gc^idfa(öfd)(äge mögen, roenn aud^ nid)t bie p^ilofopl^ifd^e

9?uf)e unb Älar^eit, fo bod) ben f)eiteren gf^rbeufd^immer feinet

gellen @eifte§ getrübt unb beroölft f)aben unb roer n)ci^, ob

0U6 bem erfd)ütterten ©runbe be§ iunerften ©emütylcbenS

nod) einmal njieber frifd)e 93(üten einer fo buftigen ^oefie

raie bie in jenen Xagen gezeitigten, emportreiben njerben.

Sn ber (angen Steige oon Sntjren, bie 5n)ifd)en f)eute unb

meiner erften 33efanntfd)aft mit Sernftein liegt, f)at biefer

hochbegabte 9Jcann auf einem bamal» oon if)m faum bes

tretenen gelbe ütterarifc^er Xätigfeit bie gro^artigftc JiMrfung

in 9^ä^e unb gerne auSguüben gcroufjt, unb gluar burd)

feine, ben 35er(auf ber gangen neuem @efc^id)te feit 1848

umfpanneube, faft ununterbrochen alltäg(id) gcfd)riebcncn unb

oeröffentlid)ten Seitartifel*) in ben bereite genannten Leitungen.

3J?an mag über bie fpegieüe po(itifd)e '*.parteirid)tung be^

2lutor§ benfen roie man roill — unb icf) felbft gc()öre feit

ber Sdjeibung innerhalb ber fogen. beutfct)en gortfd)rittö=

*) ©inc (Sammlung bcrfelben in 3 SSäiiben erfdjieu 1883 unter

bem Jitel „5Reüülutiün3= unb Sfieaftionögeicf)td)te •^^reußenö unb !Deuti(^!

lanbs Don ben ^DJäritoflen b'i'ä ^nv 'Jieu,ieit."
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Partei in eine nationadiberale itnb bemofratiid)e berfelben

nid^t me^r an — fo roirb man boc^ biefem unerid)üpiücf)en

9ieid)tum poütifrfier ©ebanfenprobuftion DoKer Criginaütöt

unb i^rifc^e in ber "J^arftenung bie S3en}nnberung nirfjt t)er=

fagen, unb ebenfowenig öerfennen, ha^ trol3 mand)er (Sin=

feitigfeit unb Spi^finbigfeit, bie man auf 9?ecf)nung einer

geroiffen ta(mubi[tifcf)cn XxakUit gu fc^reiben bered)tigt i[t,

bennocf) burcf) jene §(rtife( infolge i^re§ meifter^aften fojialen

jToneS eine '^Me be§ gefunben '3)enfftoffe§ ber nieberen

^ilbungSfp^äre be§ (efenben 3.>o(fe§ ^ugefüfirt UJOiben i[t.

SSon ben populären naturwiffenfdjaftlirfjen Schriften*) ^ern;

ftein§, bie in ^orm unb ^n^alt noc^ ^ö^er ftef)en a(§ feine

poütifcEien Sluffä^e, (ä^t ficj) ein gtei(^er nja^r^aft aufflärenber

unb fu(turfi3rbernber Ginflufj behaupten. Sn neuefter Qdt
^at fic^ biefer fruchtbare unb üielfeitige 6)ei[t auf ha^ in

feinen (iterarifrf)en 2(nfängen bereits betretene, feitbem aber,

meinet 2öiffen§ unbebaut getaffene ge(b bibe(fritifd)er ^orfc^ung

begeben . . . 1)oä) um lüieber auf jene a(te ^eit meine§

3ufammen(eben§ mit S3ernftein gurücfzugreifen , bamal§
ftanb ba§ Sntereffe ^u fpe^ififc^ religio fen fragen, unb

namentlich ,^u ber reforniatorifc^en Umgeftaltung be§ jübifc^en

9ieligion§berauf5tfein§ im ^ultu§ unb im Sebcn noc^ gang

im ^ittelpunfte feiner 53eftrebungen, unb führte and) gu

gang beftimmten praftifcl)en ©rgebniffen, bie icf) mit einigen

23orten fjier im ^^M'^^niii^^^iinö ern)äl)nen mufe.

Xie religiöfen ^iiftänbe ber 3?er(iner ©enieinbe wann in

öielen ^e^ie^ungen oerrottet gu nennen. SBii^renb bie ^al§ftarrige

ftreng fonferoatioe Partei and) bie unfd^ulbigfte Steuerung,

njelrfie man, um iüenigften§ bem äftl)etifcf)en 33ebürfni§ unb

bem gefunben 9[)tenfct)enoerftanbe einen färglic^en Qüil gu

entricfjten, ein^ufüljren oerfud^te, ben ^artnäcfigften Sl^iber;

ftanb entgegenfe^te, fanben auf ber anbren Seite, alle bem

Reifte unb Jöefen be§ SubentumS treugebliebenen, bie fiel)

nacf) einer innerlidjen 9iegeneration feiner etoigen Sbeen unb

«^ner SSerfc^meljung berfelben mit bem l)öl)eren 9?eligion§5

ben)u^tfein ber (Gegenwart feinten, in ber 9iidf)tung einer

•) 3Son feinen „natnnuiifenldjaftUc^en 3Sülf^jbü(^ern" ift bereite

1892 bie 24. Stiiflage evid)ienen.
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burc^au» äußerlichen D^eftauration her 3^>^^'^oniaImftitute, fei

e» aucf)in einem mobernenÖJeroanbe^feinerlei tiefere ^öefriebigung

. . . S3a(b fd^ien e» al§ ob ba§ 23ort, ha^ ben ßanbtx

Bannen, bie S3efreiung Don brücfenben 5^)K^" bringen foHte,

gefunben roäre. Dr. 3igmunb Stern, ein für ha§' ^öl^ere

fie^rfacf) au§gebi(beter, mit ber §egelf(f)en ^^f)i(ofop^ie Der;

trauter, mit bebeutenben oratorifdien Xalenten au§geftatteter

^riDatge(e£)rter fünbigte im Sanuor 1845 öffentlid^e 25ors

träge „über bie Slufgaben be§ Subentum» unb ber ^uben"

an. 1;erg(ei(i)en 'i>orIefungen Waren eine faff)ionoble Untere

l^altung, man ^atte fie bamal§ fc^on auf allen Gebieten; e§

joar ba§er natürlicf), ha^ [id) ein 3af)(reici^e§ unb geroä^Iteö

jübifc^eS 5Iubitorium, barunter aud) ^^auen, beteiligte. Sn
bem erften 93ortrag orientierte ber 9iebner in feinem ©egen;

ftanbe burd) eine gut gegUeberte Ueberfid)t ber jübifd^en C!)e=

frf)i(f)te: in bem ^weiten magte er fid^ fcE)on an eine fef)r

beüfate ^^artie feiner Slufgabe. (5r entroicfelte ober oielmefir

fonftruierte nacf) ber bamal§ nod^ geläufigen .^egelfdien Oje;

fc^idf)t§metf)obe t)a^ innere unb f)iftorifc^e 55erf)ä(tni§ jnjifd^en

Suben= unb C£§riftentum, inbem er bie relatioe Berechtigung

biefer gegenfä^(icf)en rac(tgcfc^icf)t(id^en (5rfcf)einung§; unb

2{nfc^auung§formcn unb ben oorau§fid^tlidf)en ^^roje^ i§rer

a[Imäf)Iic^en ^ßerfd^meljung in eine ^öf)ere Sin^eit, in

flarer unb eleganter ©ebanfenfolge barlegte. «Sc^on bie

SBirfung bicfe§, in einer effeftreid^en ^arabel au§laufenben

@rpofe§ roar eine njeitrcid^enbe. (Sin ©eroitter roar im

Sln^ug. Xa gab e» guerft im greife ber .^örcr felbft 3}?iB=

Derftänbniffe über ben einn ber oon bem 9iebner aü^u;

pf)i(ofopf)ifcf) gefärbten ÜSe^iel^ungen ber beiben liHeligionen,

auf,5uf)enen unb ^u befeitigen — bann öffentüd^e 9(ngriffc

Don mancher eeite ^urüd^urceifen. 9(udt) bie gen)id)tigen, in

aüen 93er (iner 2(ngelegenf)eiten maßgebenben Stimmen ber

3eitung§refcremen, wie Siellftab*), SBiHibalb ^Uejriö**)

u. 31. mengten fic^ f)inein, unb balb ftanben bie ißorlefungen

unb bie Don i^nen angeregten ^J^i^tl^" <^i"^^^ praftifcf)en 9tcform

tt^ 5ubentum§ im 2)(ittelpunft be§ öffentlichen Sntereffeä.

) JBgl. 213)58 28, @. 781 ff.

•*) SBgf. 21258 10, 600 f.
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Sm njeitem SSertauf ber SSorträge mu^te berjelbe nur noc^

^unel^men, ai§> ber 9?ebner nicf)t nur bie (Elemente be§ ber=

zeitigen Subentumg einer ftrengen fritifc^en SlnatQi'e unter;

njarf, fonbern a{§ ba§> ^robuft berfelben bie leibhafte Or=
ganifation einer fogenannten „beutfcfi^jübifd^en Äird^e" ald

dn praftild)e§ 3^^^ §in[tellte, beren ©lieber in )t)mmetrifc^er

IReil^enfotge bie „©emeinbe", bie „2onbe§fird^e" unb bie

„®eiamtfir(^e" bilben unb für beren innere Gntwicfelung

feine anberen überlieferten @efe|e gelten foHten, a(§ ba§ im

^luffe begriffene freie fd^öpferifcE)e $Religion§ben?uJ3tfein ber

©egenraart. Sn jener Qdt, wo ber ®rang naä) neuer

religiöfer Formgebung für ben au§ ber ^^ilofopl^ie über?

fommenen neuen ®enfin^alt gleic^fam fc^on in ber Suft lag,

wo U^tid) unb 2Bi§licenu§ bie freien proteftantifd^en @e;
meinben imb 9^onge*) ben ß^riftfat^olijiSmu^ mit bem
i^aud^e ifjrer begeifternben Sieben, ja mit bem SSel^en eine§

Slatt ^apier§, n)ie ber ge^arnifc^te S3rief an ben Sifd^of

t)on jtrier wegen be§ ^eiligen fHod^, gu erraetien öermod^ten— in jener ^dt geftaltete fid^ ein no^ fo ibeal^platonifc^

au§gebe^nter SluSbau einer „beutfc^=jübifc^en" ^irc^e, fofort

^u einem Programm, um ha^ [td^ ©leic^gefinnte fc^arten.

^ür mid} bilbet jener 2tbfc£)nitt eine mo^ltuenbe @r;

inuerung, nid^t minber um ber <Ba(i}t UJiHen, al^ ber inter=

effanten ^erfonen, mit Wetd^en biefe mic^ in rege Sejie^ung

brad)te . . . «Stern fam fpäter al^ ^ireftor be§ ^^§ilantropin§

itac^ ^rantfurt a.W., wo er im ooßen 9J?annegolter öerftarb**).

SJJeine perfönlid^e Sage in S3ertin §atte tnjnjifd^en eine

nid^t gar ju freunblirf)ef^ärbung angenommen, ^ie ^reunb'fd^e

^eitfi^rift fanb feinen Fortgang; anbere literarift^e @rn)erb§;

quellen be§ ^erau§geber§ fd^ienen gleid^faUS gu oerfiegen,

unb er fa^ fidl) be^^alb njol^l genötigt, mir eine§ fcf)önen

STageg unfer 58erl)ältni§ gu fünbigen. ^d) mu^te nun,

tüoÖenb ober nid^t, nad^ einem anbern (Sinfommen au§fd^auen

—f unb in ben ^ampf be§ SebenS eintreten. ©lücElic^erweife

f)alfen mir l^od^l^ergige ^reunbe, beren id^ namentlich nod^

*) Hebet U^tid), SBiälicenuS unb 3tonge ügt. 312)23 39, 171 ff.,

43, 542 ff., 29, 129 f.

**) Sgl. oben <B. 159.

12*
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einige in S8re§Iau gä^lte, über bie 58ertegen^eiteu be§ Stugeu?

bücf-S f)inau§, wä^renb iä) meine 35^üni"d^elrute l^ier nnb bort

anid)(ng, um eine geipinnbringenbe 9Jcine ju entbecEen. Sni

5-rii^jn§r 1845 öerfuc^te id) e§ eine Stoueße gu [taube ju

bringen, tuomögtid) eine ,,Torfgefd)id)te", — eine ©attuug,

bie thm haniaU hnxd) 5tuerbac^ mit fo grofiem ©rfotge in

5üifuaf)me gefommen war. ^d) fc^rieb etma gn^ei ober brei

Slapitel ber „Snbroiga", faubte fie frifditücg nn beu untere

ue()menben 93ud)§änb(er ;5. S. SSeber in Seipjig, ber an^er

hdv fo berüf)njt geraorbeueu, nod) jel^t ei'iftiereuben „Süus
ftrierten", and) eine DcODeüengeitung gegrünbet f)Qtte,

unb frug be|d)eibentlid) an, ob bie 5(rbeit gegen .^onorar

angenommen iüerbe. Sn luenigen S^agen crtjielt id) einen

fd)meid)el[)ajten nnb günftigen Öei'd)eib mit guten ^onorar=

bcbingungen. 9^un ga(t e§ beu ^lau an§benfeu unb gu

ßnbe füf)rcn, benn mit bem 1. Suli foHte ber 5lbbrud be;

ginnen. SSä^renb be^felben erlitt id) n^ieberum eine S!in^

fed^tung burd^ bie 3^^^^"/ ä^^ar nid)t bie fäd)Uid)e, aber bie

ijfterreidiifd^e, welche bie Sd)i(berung eine» intriganten ©cift?

lid^en für Cefterreid) beanftaubete, fo ha^, um beu bortigen

5tbfo^ gu retten, eine Umarbeitung ber gefä^rlidjen (SteÖen

erfolgen mujste. SSeber gafilte gut unb bcftcHte balb barauf

gar nod) eine fleine (ärgätjlung im populären 2;on für feineu

ifluftrierten 5la(enber, gu ber er fogar Criginat^olgfdinitte

fertigen lie^. 5(uc^ eine tüiffenfd)aftlid)e iHrbeit, ans> bem
©cbiet be§ G^ered)t§, nnb gwar eine liergleid)eube ©arfteHung.

bey mofaifd);ta(mubifd)eu unb be§ römifd)en (£f)ere(^t§, üer=

fafete id) für hcn ivraelitifd)cn ^ulturoerein/-') ber fold^e

Stubien burd^ anfc^nüdje '«Honorare unterftü^te. ©o n)ar

id) mit SDcitteln au§gerüftet, um ben in,^n)ifd)en gefaxten ^lau
auygufü^rcn, mein britte§ juriftifd)e^5 etubicnjatjr in .^eibeU

berg zuzubringen.

i)iefe für meine banmligen 3Ser|ä(tniffe allerbing§ tifva^

füllte 3bee Juar nid)t in meinem ilopfe eutfprungen. 'ÜDie

grcuubfd)aft eine§ treuen Äommittioncn f)attc [ie erzeugt, in

mir jum lebt)aften Ji?unfd) cnt^ünbct, unb burd) 9iat unb

Xat gur 9üi§füf)rung bringen t)elfcn. Sd) gebeufe mit

*) 939I. Soft a. a. r. ©. 184.
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lüarmem SonfgeTÜ^t biefeS ^^^euiibe^, ben nacf) furjem ober

innigem unb nie getrübten ^iMc^nmienfein bie SBogen be§

Seben§ rceit ^inmeggefü^rt ^aben, bi§ über ben SSeltojean,

beffen 53i(b nnb Ji^ei'en aber nocf) frifcf) in meinem §er,5en

ieben. Sein 9^amc ift Entmannet §{uerbac^er, er ii"t ein

leib(icf)er 33etter be§ eben ern)nf)nten ^id)ter§ 33ert^o(b
^luerbac^, bej'fen erfte peribnlii^e 93efannticf)aft id^ gleicf);

ta(I§ jenem gn oerbanfen fjatte. Sr njar au§ Slar(grnf)e i. 93.,

f)atte ]cf)Dn in ^reiburg unb ^eibetberg ftubicrt nnb tarn

burd) bloßen 3^'f^^/ fit-'ßeic^t n(§ 93anfnacf)bar in einem

5lDÜeg, in nä{)ere 93erü§rung mit mir. 5)en näc[)ften 5(n;

fnüpfnngspunft giüüdjen un§ bot ber Umftanb, ha]^ tdiv

beibe bie einzigen jübifrfien §örer ber jnriftifdjen 5^^"^^^^^

iuaren. <Bdn biebere§ iübbentid);gemütt)o(Ie§ unb bod^
.

fräftiggearteteg SSejen übte 5(n3ief)ung auf mic^ au§, unb

€§ bauerte nic^t lange, fo ftanben wir in inniger geiftiger

unb ^er^lic^er 93e5ief)ung. Stnmanuel luoUte praftifrfjer Surift

tnerben, ha in feinem 93ater(anbe 93aben \djon bama{§ bie

:3uben §nr ^tbüofatur gugclaffcn n^aren, ein S^orgug, ben xd)

i^m gar fel^r bencibete. Gt ic{)i(berte mir ba§ fübbeutfdje

Seben, haS' regi'ame po(itiid)e treiben, l3on bcm wir im ba;

nta(§ nod) ab]'ohitii'ti|c^en ^renfjen feine 5(^nung Ijotten, bie

^errtic^feit ber Dcatur unb nod) 95ieIeÄ in feiner ^eimat in

fo üerlodenben fyarben, unb fteüte mir übert)anpt bie ^ad)^

in einem fo günftigen Sid)te bar, ba^ \d) i^n in feine

^eimat gn begleiten, ober boc^ ifim nad)äufotgen oerfprac^. So
roar ba§ le^te ^albjal)r meinet berliner §lufent^alte§ ges

toifferma^en fd)on eine SBorbereitung auf ben Uebergang nac^

t^eibelberg, 'mofjxn g^reunb ^üierba^er bereite Oftent 1845
^urüdgefe^rt rvav.

2)er üorangegangene SSinter inar nad) einer anbren

:öeben§ric^tung and) fe^r intereffant für mid). Seim beginne

bc§felben fam Serlf)olb 5Iuerbac^ nac^ Berlin, e« njar

^er erfte iT^anberflug biefer fübbeutfd)en ®id)terfd)roalbe naci^

bem 9?orben, beffen gebilbete .sireife in einem uufrc f)eutige

^orfteHung überfteigenben @rabe öou bem rcunberbaren

^aud)e auv bem eiijuiargroalbe, ben bie eben erfd^iencnen

„Xorfgefd)ic^ten" oerbreiteten, ergriffen luaren, unb balb @e=

iegenf)eit finben foHten, biefen (Snt^ufia§mu§ oon bem SScrfe
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auf ben ^oeten felbft gu übertragen. <£o toar e§ in ber

Xat. Sßom 9if)ein über Sßetmar, ^aKe, ^eipgig nad^ Scrlin

luar STuerbad^^ crfte S^orbfol^rt bamat§ ein njal^rer Zxxnmpf}^

jug, bie jogial J^öd)ften unb geiftig ebelften Greife öffneten

ficE) i§m, unb feine an fid^ fd)lirf)te unb tiefe, burcE) ba§ an?

niutenbe fübbeutjdEie Sßefen, eigenartig gel^obene 9Jatur, in

roeld^er fid) p^iIofopf)ifrf)e '3)enfarbeit unb urfprünglid)e

poetifc^e ©d^öpferfraft, gu einer originellen '3^id)terinbiDibuatität

nerfd^moljen, ühtc eine 2frt oon ^Qi^&^i^ Q"^/ ^^i^ ^^^ I^te=

rarifd^e Stttereffe für feine ^idE)tungen auf§ intenfiüftc ber=

ftärfte unb auf feine ^erfon übertrug, ^d) war QtuQt biefe§

pcrföntid^en (SinbrucEe§ fomo^l in S3er(in, n)ie fpäter in

Sre§(au, unb id^ !aun nid^t fagen, ha^ an biefen ^ulbi=

gungen, bie aflerbing§ ^uroeilen in eine ffeine Sbolatrie au^^

arteten, droa§> ®emacE)te» njar, ober ha^ fie öon ber 9k!lame

in iScene gefegt njaren. 2)urdE) Snnnanuel n)urbe id^ gleid^

in ben erften Xagen mit ?Iuerbad^ bcfannt, unb ber attgemeitt

gefeierte, in ben ^öd^ften 3i>^^£^n Qcfud^te, Don ber Äritif mit

feltener (Sinftimmigfeit in ben .^immel gel^obene ®id)ter fam
mir, bem jungen, f(^üd)ternen unb burd) nid)t§ al§ fein

Streben bemerfbaren ©tubenten, in nid)t langer Qdt, fo

Dertrauenl; unb liebeooü, fo aufrid)tig roof)tn»oIIenb entgegen,

baß id^ mid^ batb, unb mit 9?ed^t nic^t o§ne ©tot^, feinen

^reunb nennen burfte. Tiefe» 3}er^ä(tni§ r)at fic| fpäter,

bei 5{uerbacE)§ längerem §Iufent{)a(te in 33re§tau, im ^o^re

1847, auf n)e(d)en id) meiter gurüdfommen raitt, nod) intimer

geftaltet; id) fann e§ nur einem gemiffen gegenfeiligen f^m?
pat^ifd^en ßna^c gufd^reiben, ber fid^ felbft bi§ t)eut burcl^

fünfunb5roanäig ^atjit unocrn)ifd)t erhalten l)at, trotjbem tt)ir

in biejer langen Qt'ii un§ nur anwerft feiten, unb bann aud^

nur oorübergel)enb auf 2age ober etunben roiebergeje^en

l)aben. 'I;iefe§ glüd(id)e 3iMfinii"C"ti'<^ffc" ""^ bem l^od^?

gefeierten Tiic^ter, in ber iölütejeit feinet 9iul)me§ unb feiner

Sd^affen^traft, gen)äl)rte mir einen ebenfo tiefen wie un?

getrübten (Jinblicf in ben (Sl)araftcr unb bie gan^e Snbi=

oibualitiit bc^fclben, meldjc bcfanntlic^, mic ba§ ja ju ges

fd)ef)en pflegt, im 33crlauf ber ^^it, aud) mand)e fd)iefe unb
unlicbfamc Beurteilung nad) ber litterarifdien wie nad) ber

rein mcnfd)(id)cn (Seite gu erfal)rcn l)atte. 3d) f)aht in jener
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3eit unb fpäter fa[t monatelang ununter6ro(f)en mit Stuerbad^

öerfef)rt, id) njar in öielen SSegiefjungen ber SSertraute feiner

^reuben unb Ceiben, icf) njar eingeweiht in feine aüerperfön?

lic^ften SSer^ähniffe, unb i)abe jo genügenbeg 9Jcateria( gu

einer erjd)öpfenben ^Beurteilung feines (£§arafter§ gefammelt.

2luf @runb biefer eigenen (Srfa'^rungen, unb nac^bem bie

Sa^re ber 9?eife unb ber tiefern 9J2enfc^enfenntni§ auc^ in

meiner 5(uffaffung ben öpn meiner bamaligen ent§ufiaftifc^en

Stimmung auf ben ©egenftanb ber allgemeinen S3eref)rung

refleftierten 9tim6u§ abgeftreift unb einer ruhigen objeftioen

S3etrad)tung ^^(a| gemacf)t §aben, fann ic^ 'äucxbad) ha§>

treue unb gen)iffen|afte 3^"9^i^ einer im tiefften ©eeleus

grunbe ebten unb fittlid) |o§en 9catur nirf)t öerfagen, wenn
ic^ aud) ebenfowenig ben üon jener £icf)tfeite nicf)t leidet gu

trennenbe Srf)atten eineö gemiffen bereci)nenben (Sgoi§mu§

unb einer bei fo großen (Srfolgen menfd)lic^ erflärbaren

Selbftgenügfamfeit, um nic^t gu fogen eeibftgefättigfeit öer;

leugnen möcf)te. SSenn S(uerbac^ and) in oieten fingen ein

Sonntagäfinb be§ ©lücfe§ mar, bem bie (Sunft be§ richtigen

51ugenblicf§ auf (iterarifd)em mie auf menfd)(i(f)cm Gebiete

jmar nirf)t unoerbiente, aber bod^ in foli^em DJcaBe üon it)m

felbft nic^t erwartete Grfotge, wie golbne ^i^ürfjte in ben

©dt)0§ warf, fo §atte er boc| anbererfeit§ fd()on üon i^ugenb

auf auc^ fe^r t)arte Siömpfe mit bem Seben gu befte^en, unb
erfuhr üielfac^ ben DZeib unb bie SJciBgunft ber SDIenfcfien

unb ber ©ötter. @§ ift t)e§'i)aib aixä) nidf)t gu üerwunbern,.

wenn er gumal fo((^en gegenüber, für welche er fein wdrmereS

^ntereffe ^atte, mef)r bie negatiüen ^üge feiner Snbiüibualitöt,

ha^ Stbwe^renbe unb Sfolierenbe, ^erüorfe^rte. 9^id^t fo

feinen ^reunben gegenüber; biefen ^at er jeber ^dt Xreue
unb Siebe gewat)rt, i§nen begegnete er mit ber gangen un?

gerftörbaren Unmittelbarfeit unb SBärme feine§ @efüf)(e§, unb
war gewiB aud) fäf)ig, wo e§ 9^ot tat, Cpfer gu bringen.

/ Xama(§ führte 5(uerbad^ in Sertin ein bewegtet 2then,

er tau(f)te mit §o^em 5öo^(gefüf)(, wenn auc^ mit einer, au§
bem ©egenfafe feiner ungefuc^ten, fc^mucflofen Cffen^eit,

bie man fogar poetifc^e 9?aiüität gu nennen üerfuc^t war,

unb be§ ^oc^entwicfeften gefeIIfc^aftUd)en ^ü^n^ati^'^u^ ber

norbifd)en 9Jtetropo(e, entfpringenbe f)eitere Ironie in ba§
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grof3[täbtiid)e Seben. Slttabenbüc^ oerfe^rte er in bcn ge;

ludfiteften Äreifen unb mit beu (iterarijc^en 9?omitäten, bie

i^n atliüedfliehib aucf) in feiner beid)eibenen Söofjnung in ber

33e^renftraBe auffudjten. ^ier fnl^ idf) if)n faft tiigürf) in ber

3)Jittag§ftnnbe, Xdo er eine 5(rt Seder ^ielt unb (ernte mand^en

intereffanten ^efuc^ bei biefer @e(egenf)eit fennen. S<i) er;

innere mic^ nur noc^ an Q^arntjagen öon Snfe, an Äarl

23ecf, @uftnii ju ^uttlitj u. 5(. m.

?{ud) au§ert)a(b Serünl uermittelte ?(uerbarf) mir einige

lüertüoüe (itcrarifd)c 33efanntid)aftcn, bie allerbing§ fpäter,

bei meiner gnn^ nbieit§ üon bem ©ebiete ber Literatur ge;

nommenen Öeben^tätigfeit, nur oon Liorübergef)enbem ^nter:

effe für niid) waren, ^d) errDät)nte fd)on, baf3 mein ^r^u^^b

Immanuel ?(uerbad)er Cftern 1845 feine ipeimreife antrat.

%u] biefer begleitete id) if)n bi§ Seipjig, lüo^in fd)on ha--

ma(§ bie @ifenbaf)u füf)rte. 3Bir Ratten Smpfe^tungen mn
S3ert^o(b ^tuerbad) an ha^^ ^au§ ber ^-rau .^arfort, einer

burd) ^D^e Silbung unb gefellfdjaftüdie Stellung angefel^cnen

älteren 'I^ame, bereu 9Jid)te ober ^f(cgetod)ter ben Schrift;

fteHer ©uftaD Äüf)ue*) gef)eiratet fiatte. J'^au Äüf)ne roav

eine n)a^rf)aft poetifd^e, edjt gernianifc^e Grfd)eiuung, bie un^

junge SJJänner burc^ 5(nmut unb 3Bürbe bezauberte: ein

%heuh in jenem feinen eblen J'^niifii^^fre^ie ii^ (cbf)aften lite;

rarifd)en ©efpräc^eu l)ingebrad)t, übte eine (auganf)a(tenbe

Söirtung auf un^ au§.

Stuf biefelbe ^JSeife mad)ten mir bie Söefanntfdjaft einer

(SJruppc üon öfterreic^ifc^en 8d)riftftc[Icrn, bie in jenen

Reiten be§ Liormär,5(id)cu 5(bfo(uti§nub^, in fieipjig a(§ Ute;

rarifdje refugies fid) aufhielten, unb an ber Srmeduug i^re§

35ater(anbeö arbeiteten, hai-^ unter bem 'i)Jtetternid)fd)en ^^ttfiir;

brude in fo imkn 3prad)eu ju fdjmeigen gelernt ^atte. (Sv

Joaren bie§ Sgna§ Äuranba""*), jet3t ^ernorragenbe§ Sied^tÄ;

mitglieb in 3Bien, bamaly 93cgrünber unb üiebafteur ber

no(^ ^cute beftef)euben „©renzboten", fein trefflid)er 9Jcit;

*) ©eboreu 27. 2)ejember ISOO in Ü)la9beburg, ftarb 22. Stpril

188S in TreiJben. i^gl. über t^n ß. ^ierfon, @. Ä-, ©ein 8eben««

bilb nnb i8riefnjed)fel mit ^eitgenofien (Sveöben l.'^iOO).

*='V «eboren 1. Ü)ki 1812 in iJJrag, ftarb 3. Stpnt 188-1 in 2Bien.

5B9I. Snribad) 13, 407 ff.
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arbeiter Sacob Kaufmann*), ber ipater naä) Snglanb

überfiebelte unb enbUcf) ber in jugenblidjer ^viidje, vok ein

üon Suiten überfi^ütteter 33aum ba§ ${uge erfreuenbe, burd)

feine nodenbete nuinn(irf)e Srfiönf)eit n)ie burcf) feinen §eitren

@cift be^aubernbe '3^ic^ter 9Jtorit) ^artmann"^'*), ber eben

bie erften beraufc^enben Xropfen beö bic^terif(f)en 9?u§me§

nad) bem @rfd)einen fcine§ „Äeld) unb <3c^raert" genoffen

l^atte, unb in ber — id) npeiß nid)t ob unfreiroittigen —
93erbannung don feinem unbanfbaren 93ater(anbe ha^ iäjönt

freie ^oetenleben oon ber beften Seite ^^u netjmen rcuBte.

®iefe brci Tlänntt dorn ^ütU — fie waren ja gegen Cefter;

reid) derfd)n)oren unb Ratten eine grofje "^avtei §inter fid)
—

^ieÜen gufammen .^au§ im großen ^otet be Sitogne ^u

fieipjig, unb gaben un§ jungen Stubiofen eine gar luftige

^(ubien^ nad) bem "il^iner bei einer guten Xaffe Äaffee. iOZit

graditätifi^er 2Bürbe präfibierte ber ernfte ^olitifer Äuranba,

feine fc^mäd)tige @efta(t in einen grünen ©ammetfd)(afrod

unb feinen marfiert orientalifc^en Äopf unter einer ec^t

türfifc^en %e^ der^üHenb. Kaufmann, fcf)(ic^t unb gemütdoÖ,

ber junge '3^ic^ter aber, bem bie ganje Sd)a(f§aftigfeit be§

fpätern „^^faffen 93Zauritiu§" au§ ber reic§§§errtid)en ^ranf;

furter ^^artamentS^eit don 1848 fd)on au§ ben Stugen

blinzelte, fprüt)te Seben^tuft unb ^umor, wie er un§ — id^

roeiß ni(^t me^r ob don feiner eigenen ober dou SluranbaS
— birefter SIbftammung au§ bem Sßtute be§ §od)berü^mten

3tabbi Sipmann §eüer er^ä^tte, ber in ber ganzen jerftreuten

©emeinbe S^raetS al§ ber SSerfaffer be§ 9)?ifc^nafommentar§

„Tossaphot Jörn tow" oere^rt njirb*"*). ^d) i:}abc ,^artmann

fpäter nod) einmal flii(f)tig in Berlin, unb 3u(et3t im .^erbfte

1848 in ^re§(au gefe^en, a(§ 33eg(eiter 9tobert 33(um§ unb

Su(iu§ ^röbe(§ auf ber oer^ängni§doüen 9^ibclungenfa§rt

nac^ bem „fd)önen blauen 'Sjonauftranbe", voo jener grimme

^agen ber 9iedo(ution fein blutige^ Gnbe fanb. (S» njar im

^aak 5um blauen .§irfd) in ber £)§(ouerftraJ3e, njo ic^ mit

*) Ueber Sacob Kaufmann ogl. SBurjbac^ XI, 59.

**) ©eboren 15. Cftobev 1821 ju 2)ui(f)nif (Söhnten), ftarb

13. mai 1872 in Cberböbliiiß bei 2Stcn. Sgl. 212)23 lU, 697 ff-

'''**) S3gl. 2)auib ilaufmaniig $Ubf)anblung in ber „ü)?onatgi_(^nft

für ©eirf). unb 3Biifenf(^. bee 3nbentf)nm5", 3at)rg. 37, 3- 37S ff-
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^axtmarm einige traulidie 5ßorte toec^felte, tod^renb bie Don

ber 2(ntr>efen^eit biefer S^teic^Sbeputation unb i^re» ^ü^vtv^

93Ium begeifterlen 9SoIf§maffen bor ber 2üre lärmenbc

,^u(bigungen gen ^immel frf)i(ften. Wid) gemannte ber in

ha^ Scf)iäial§ne| ber äufeerften ^ranffurter Sinfen öerftricftc

'2;ic^terjüngling, xoit ber lieblid^e „@iefel^ar ba§ S^inb" —
unb wie Diete§ ^atte er nod^ §u erleben unb gu erbulben.

Sc^on lange foH fein faftanienbrauner üppiger ^art ergraut,

bie rofige 3^rifrf)e feiner Sßangen erlofdien fein, unb fein

2lntoniu§fopf gebeugt oon fd^roeren Äranf^eiten, bie er im

Crient roäfjrenb be§ Ärimfriegeä überftanben, auf ben ers

matteten Sdiultem ruf)en. Sein ©eift ift aber n)o^t nod^

frifc^, unb fein UebenSnjürbiger poetifcfier ^umor fprubelt

norf) au§ feinen, aüerbingS nur f(ücf)tigen unb be§ tiefem

fünftlerifd^en ®ef)alt§ entbe§renben5trbciten, bie teilraeife reijenb

erfunben unb au§gefrf)miebet, teilroeife aber auc^ nur auf

baS geroö^nlic^e 2efebebürfni§ ber 9}cenge berechnet finb.

2)er Sommer 1845, in njelc^em bie 9Kittätigfeit an ber

gefc^ilberten 33en)egung iunerfjatb ber 9^eformgefeÖfd^aft mein

^auptiutereffe in 3(ufprurf) naf)m, neigte fid) gu Gnbe, icf^

gog bie SBilanj m.eiuer jroar bi§ ju (Snbe burc^ regelmäßigen

ÄoUegienbefucI betriebenen aber boc^ noc^ nid)t burc^ felbfts

ftänbige yiad)- imb ^urd)arbeitung gu meinem geiftigen 33c»

fi|tum gemad^ten juriftifc^en Stubien, nub fanb, baf5 \d) in

ben norf) übrig gebliebenen gujei Semeftern norf) ein großem

3lrbeit§felb gu übermältigen l)abe. 2ll§ irf) ben SSauberftab

narf) ber mir al§ fo begaubernb ausgemalten 9Jiufenftabt am
9^ec!ar lenfte, roar id) bennoc^ mef)r an ben ernften ©ebanten

an eine rafrf)e unb grünblirf)e fiöfung meiner närf)ften i!eben§s

aufgäbe, al§ t)on fiuft unb J^offnung auf neuen l^ebcnSgenufe

erfüllt. Tennorf) bel)iclt borf) ber frifc^e unb ungebrorf)enc

Öugcnbmut, unb bie 93egierbe neue 9J?enfrf)cn unb 2)ingc

fennen gu lernen, roie biHig, bie Cberl)anb. 9Jiitte Oftober

brac^ id) auf, marfjtc in bem frf)on betannten i^eipjig einen

fleinen 3tufent^alt, ba e§ ^[Reßgeit mar, unb iprarf) auc^_ bei

bem biebern ^öuc^^änbler 5Seber oor, ber ju metner polnifc^cn

„!3abioiga" in fo fplenbiber Sßeife ©eoatter gcftanben. Sein

(Sl)efrebatteur Dr. (5rf)etlroi^, ein trorfener C^cfrf)äft§mann,

naf)m mirf) freunblirf)ft auf, unb l)atte bamal§ ben furiofcn
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^ian, atte feine 9J?{tarbeiter, mit furgen biogrop^ifd^en yioti^tn

begleitet, burdf) ,!^Dl5|cf)nittporträt§ in ber ittu[trierten 3^itung

gu öerewigen^ eine Unfterbtid^feitSaffefuran^ bie er and) mir
gugebad)t ^atte. S<i) tarn mir benn bod) nod) ai§> <Bd}v\iU

fteÜer üiel gu grün oor, um auf biefe§ 5tnerbieten einpge^en;

meine iSegiel^ungen gu Söeber n)aren über^oupt batb gu (Snbe,

ha irf) feit jener 3eit auf bem nooelliftifc^en unb betletriftifd^en

f^etbe feinen weiteren SSerfud^ fertig gebrad)t l^abe*).

^ie gttjeite Station auf meiner 2our — bie noc^ im

^oftomnibuS bi§ ^ranffurt Don Seipjig au§ gurücfjulegen

rcar — §ielt id) in bem ^errtic^en (SifenadE) ab, n?o mir

in Dr. ^e^**), bem 9iebafteur be§ ,,3§raeliten" ein ©oft;

freunb njo^nte. Unmittelbar nad) meiner SSorfteüung im

^aufe führte mic^ bie refolute j^^rau, in 5tbtt)efenl)eit be§

^errn @ema^t§, um ben fc^önen ^erbftabenb gu nü|en, auf

bie bamal§ nodj nic^t reftaurierte SBartburg. Sä) l)atte

noc^ nie eine ®ebirg§lanbf(i)aft gefe^en, unb roar öon ben

Umgebungen ©ifenai^S, bie ic^ be§ anbern Sag§ in ©efells

fd^aft meiner ^reunbe burdE)fc^n)eifte in ganj ungefannter

5Beife angeregt unb entjücft.

Sn ^ranffurt a. 9J^., n)o§in id) öiele Empfehlungen
^atte, oeriüeilte id) meljrere 3;age; id) lernte nid^t nur bie

altel)rn)ürbige D^eid^§§auptftabt mit i^rem 9^ömer, ber ßdi
unb ber mef)r büfter unf)eimlid^en al§ romantifd)en Subens

gaffe — xvo 93örne§ unb 9fiot§fd^ilb§ @eburt§^dufer ftanben

— fonbeni aud^ oiele intereffante 3J?dnner unb grauen fennen.

Dr. @olbfdE)mibt, einen fd^on älteren 9J?ann, ^erüorragenben

2(böofatcu unb @dl)riftfteller, ben ^^riüatboäenten, fpäteren

^rofeffor ber 9)?atf)ematif Dr. Stern au§ ©öttingen, ber

gufäüig 5um S3efucl)e in ^ranffurt tt)ar, ber alte ^ireftor

be§ ^§ilant^ropiu§ 9J?. ;^e§***), einen 33ruber be§ @ife;

*) (Später aber erfc^iencit öon i'^m: 1. „2luä einem frommen
4aüH" in giebermann's Saf)rbud), $8b. Y, (1857), ©. 107—129.
— 2. „Xa§ ©rot) in ©obionetta", öeipjig 1872. (3lm abgebrudft in

SBranbeiä' jüb. Unioerfal = a3ibIiotf)ef, 9h-. 86/87). — 3. „öeret

©renabier", Öcip^ig 1876. («neu obgebrucft ba\., dir. 16 u. 17).

**) a^gl. üben @. 164.
•**) md-)Qel ^e& ftarb 26. gebruor 1860. S3gt. über ifjn ben

23erid)t be§ g5f)iIantropinö für bog Sn^r 1861.
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nad^erg, unb bie ^amitie be§ ^eibelberger ^^rioatbo^enten

Dr. jur. ^einric^ S3eni§arb Cppejtf)eim*), too id) mit

großer ^reunbüc^feit aufgenommen rourbe. ^c^ großartigen,

gewaltigen ßinbrucfeÄ, ben bcr 5(n6licf hc^- grünen iH^ein§

bei 5Jiain3 auf micü ma(f)te, i)abe id) gelcgentlirf) fc^on ge=

barf)t: auf feinen 23ogen in einem oon Sieifenben überfüllten

5)ampfer fu^r id) l)inauf biv 9Jcann§eim, öcrrceilte ^ier einen

2;ag, unb fam etroa ben 24. Cftober mit ber @ifenba!§n nac^

^cibelberg — in biefe§ irbifd^e 9Jaturparabie§, an beffen

Eingang mic^ ^reunb 3Iuerbad)er fd)on mit offenen Strmen

erroartete.

®ie ©inbrücfe unb fleinen (Srlebniffe meinet faft ein;

jährigen 3tufentl)alte§ in ^eibelberg im Sinselnen ju fc^ilbern

!ann id) mir erfparen, weil mir burd) bie ®unft ber Sofcp^^

fonfc^en g-amilie eine 5tn3al)l oon 93riefen gitr 33erfügung

gefteÜt inorben finb, iueld)e id) gu jener Qdt unb roalirenb

meiney nachmaligen S(ufent^alt§ in 93re^lau (n. 1845—1854)

an fie gerid)tet i)ahc. Gin SluS^ug an§> benfelben njirb meine

Jüeiteren Slufgeidinungen ergän,^en, in benen id) über 9lIIe'^,

n)a§ in ben ^Briefen berül)rt ift, um fo fürger f)inroeggef)cn

fann, al§ jene gugleic^ meine bamalige ©emüteoerfaffung unb

51nfd)auung§roeife am ungefc^minfteften abfpiegeln.

93re§lau, ben 9. 9JM 1871.

===) ©cboren 20. Suli 1819 au granffurt a. Ü)L, ftarb 27. 501är5

1880 au Berlin. 5>gl. 21®23 24, 296 ff.



Est deus in nobis!

^iftorifc^e DcooeKe

öon

(S^in marferfc^ütternber 3Be^(aut erfüllte hm unge=

f)euren ))iaum!

Unb oermengte ficf) mit fretfd)enbem Stimmengetoirr,

rcilben (£nt|e|en§rufen unb jammert) ollen, flagenben Xönen —
ba^roiic^en j)inein f(ang tautet f)efttge§ec^luci^5en; bc§Xobenber
an g[t erfüllten 9Jcenge aber übertönten roitbe unf)eimüc^e Saute.

'^a§> brüllen ber 3iriu§tiere, bie, burd) ben ungewohnten
Siirm erfd^recft, mt rafenb in i§ren stufigen um^ertobten

unb mit it)ren fcfinjeren mächtigen Seibern bie ©itter it)re§

lläfig§ einrannten.

^Joö Spiet §atte foeben erft begonnen, in atemlofer

Spannung erwarteten bie Äopf an Äopf fidj brängenben 3«=
fc^auer bie SSorfü^rung ber beiben ungegä^mten ^ären, bie

ber Siinbiger {)eute geigen unb an beren Spielen unb
Sprüngen ha§^ 33otf fid) ergoßen foHte.

. Sa war ha§^ Gntfe^lidfie ge|d)ef)en!

9}iit fräftiger i^au\t §ielt ber junge @aufler bie S3ärin

gepadt, njii^renb er burd) bie bejä^menbe ©eraalt feine'S

"^lide§ ben '^ären im ^^-^anne ^ielt — bod), ha, n)äl}renb;

ber '3)auer einer Sefunbe irrte fein 33lid ,^u bem '^ia^t t)in/

an bem in ftrafjlcnber 'i)3rad}t gefd)müdte grauen fa^en unb
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— frei öon ben bejlütngenben 33titfen feinet S3änbiger§ ers

l^ob fid) mit mäd^titjem diiidt bie Söeftic, [trerfte bie ©lieber

unb voav au§ ber Slrena ^inau§ mitten unter bie mih an]-

freifd^enbe ü)?enge geftür^t . . .

9J?it roatjnfinniger ^aft ftoben bie ^«"äd^ftftel^cnben

auSeinanber — in wilber SSergnjeiflung brängten aüe naä)

bem 2tu§gang f)in, fud^te ein jeber ber brof)enben ®efaf)r gu

entgegen, bie ha mit jeber 9J?inute näf)er unb nä^er tarn.

(2d)on ^atte ha§> unge^äfimte Xier bie (2(^rau!en über[e|t,

in beren äJJitte je|t ber junge 33änbigcr feinen 'ölicf {)it|e?

fud^enb umf)erirren tie^. 33ergeben§!

5ßon panifd^em «Sd^rerfen ergriffen flo^ bie entfette

9Kenge. Unbefümmert um bie ©efaf^r, in ber bie anbercn,

bie 3iii^ü<f^lßi^^i^^^"/ fc£)trebten, brängten fie einanber 5u=

rücf, eilten, eilten über bie gefunfenen Seiber ber S'Jiebers

gefto^enen ^inttjeg, f)inau§, in§ ?^reie, ber 2obe§gefaf)r gu

entgegen, bie ha mit jeber 3Jtinute näf)er tarn ....
(Sinen Stugenbüd üertjorrte hai-^ Zkx in unbemegtid^er

diüi)t, bonn aber recfte eS bie mächtigen ©lieber unb ein

bumpfer, bro^enber ^on entrang ficf) feiner Äel)le ....
Säl)menbe§ ©ntfe^en ^attc fid^ ber ^ufc^auer bemäd^tigt,

bie in ben oberen Spangen fa^en unb fo ber unmittelbaren

@efa§r cntrücft waren. 9Jiit meitaufgeriffenen Slugen, mit

ongfterfüüten ©eberben fuc^ten fie bie ©eftalt be§ Sänbiger§,

öon if)m .^ilfe erroartenb, oon i^m, bem bie XobeSangft bie

Sefinnung raubte, unb ber bod^ nid}t öom ^latje njeid^en

burfte, an bem fid) eng an feiner <2eite bie 93ärin befanb.

„^eiliger ®ott!"

@in Sd)rei be§ Sntfet^en§ fd^atttc burd) bie Mirena.

Xa, im 9lngefid)tc be§ bro^enben, burd) ba§ 9lngft=

gefc^rei ber ^Wenge njilb erregten 33ären — nur burd^ eine

@panne§länge öon ber 5öcftie getrennt, ftanb, ha^ blaue

^nberauge in Xobe^angft mcit geöffnet, bie ,^rten ©lieber

Don bebcnbcm Sd)red gcläl)mt, jeber iJ^eroegung unfähig, —
ein l)olbev«, fleinesö 3J?äbdE)en ....

©raufe Xobe§furd)t malte fid^ in bem bleid^en ©c;

fid)td)en, mie oom Stampfe gefd)üttelt jucften bie jungen

©lieber unb au§ ben blauen .Siiiiberaugen rannen )d)n)erc

2^ränen auf bie erftorrten 253angen binab ....
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'^od) einmal er^ob fic^ ha^^ ftarre Äinberauge, noc^

einmal öffnete fic^ roie ju fieißem ^le^en her bleiche Äinben
munb, f(f)on ftreifte ber §ei§e Sltem ber Seftie bie jucfenbe

Öieftalt unb unt)eimti(^ glühten graei ^euerfunfen öor i^reu

Stugen . ... ha plö|liä) ging eine 23en)egung burd) bie ^u

Xob erftarrte SJZenge .... in fliegenber §aft bal)nte firf)

hmd) ha§> gu Stein erftarrte ^oil, gli^emb Don öJotb unb

föbelfteinen, umnjallt üon foftboren ©eroänbem, eine weithin

leud^tenbe @eftalt ben SSeg ju bem Xobe^opfer ^in.

öl)r 5lnblic! t)erfe|te bie rcilb bal)inftürmenbe llJJeuge

in ma^lofeö (Srftaunen, überall, tt)o fie üorbeifam, ftocfte

ber %ü^ ber ^lüditenben unb bei i^rem 9^a^en fanfen fie

5ur @rbe ^in unb bevül)rten mit bem Stopfe ben 93 oben.

(BcJ)ou ^atte ber Sär bie ^ranfc erf}oben, um ha§> un;

glücflic^e Äinb in tötlict)er Umarmung ju umfangen — ha

iDurbe mit gewaltigem 9iuc!e ber mä^tige Seib oon feinem

Opfer IjimDeggcriffen, ein fräftiger 2lrm fc^lug bie erhobenen

fronten nieber unb ein fiegl^afte» Slugenpaar fenfte fic^ in

bie rotglü^enben Singen bce Xiere?, e§ feftlialtenb mit feinem

magifd^en Sticfe, e§ bänbigenb mit bämonifc^er ©eroalt, e»

nieberjroingenb einem fleinen ^mh(i)m gleicl) gu ben ^üßen
ber in ®olb unb (Sbelfteinen prangenben, in be^^aubernber

©d^öntjeit ftral)lenben (^eftalt X§eobora§, ber £ai<erin.

Se^t erft erroad^te bie gu -lobe erftarrte 3J?enge au§
ber läl)menben löetäubung, jet3t erft üermoc^ten fie bie er=

fdllafften ©lieber gu regen ju neucrroaditem Seben unb ein

taufenbftimmiger Subelruf entrang fid) ben gepreßten ^er^en,

unb lüuc^ö unb fc^rootl an ^u mächtigem ©ebraufe unb
burrfifc^mirrte ha§, ^au6 unb pflanzte fic^ fort, weit burd)

bie (Strafen ber 3tabt: „^^eil Xljeoboral ^eil ber ^^etterin!

^eil ber Äaiferin SE^eobora!"

3)2it ftoljer oeräd^ttidier ©eberbe l)atte bie Äaiferin ben

Subelruf üernommen, ber au§ taufenben oon banterfüClten

^ergen gu i§r brang — mit gleid^giltiger 3JcHene fa^ fie auf

ali^ bie 9Kenfct)en l)in, bie il)r ha ^eil juriefen unb bie fie

priefen unb il)r gujubelten, ak- ber Üietterin eine§ unfc^ulbigen

J^inbeS; bann raanbte fie ficf) ab oon ber Jüetterroenbifc^en

SKenge, bie l^eute i§ren ^l'Jtut unh i^re ^elbentat berounberte

unb bie bod^ hd ber niidfiftcn (5Jelegenl)eit nicf)t baüor
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^urücffcfieute, i^ren ^famen in ben Staub 3U jiefieu uiib in i[)u

biejenige ju jc^mäf)cn, bie roiberrecf)i(i(f) ifire ^anb nacf) ber

Äi'one auÄgeftrccft iiatte — ak- ob bo§ 9ied)t ^u lierrfd^en

ein ererbteÄ unb iierbriefiei^ fein müBte iinb ec^ nicf)t genügte,

fd^ön 511 fein, um baburd) bie Serben aller gu bctieiTid)en

!

Gineu 9Jconicnt Dcrt)arrte bie Äaiicriu in ticfe^? Sinnen
pcrfunfcn, bann ienfte fie ben ^licf gur Grbe I)in, reo nod^

i)a[b bcfinnungc^to-ö hai- geiinguigie fleine 'I^uibcfien f)in=

gciunfen lag. 9Jcit niitleibigem i3äd)e(n nrcifte iie bie ,5u=

fammengefrünimtc fleine ©eitaft in bem bün'iigcn uufdiein;

baren ©eroanbc, bann njanbte fie fic^ an bie niittlevroeile

flinjugeeilten öofbanien: „Xa§ arme ffeinc Ting n)irb xooiji

an bicfcni ^iffu^befud) fd)rocr gu (eiben ^aben; ec- mag ber

erfte geroefen fein, fie fdieint armer Sentc Äinb ,yi fein."

„9^tan roirb ibr ein Sllmofen geben . . .
."

„9JeinI" unterbrad) bie\^aiferin bie 3iirec^enbc, „man
bringe fie in ben '^^alaft, labe unb rcaric fie, bi§ fid) i^r-e

5Inge()örigen melben, fie abjubolen."

„^inbet e§ hie gnäbigfte Herrin nidit abfonbcriid), \)a^

ba^ k'mh altein im 3^^^^"'-' gerocfen ift?" fragte eine ber

grauen au§ ber 'i>egleitung ber Äaifcrin.

Tiefe baite fic^ ^u ber 3^egung^^(ofen niebergebeugt, bie

je^t if)re fragcnbcn Äinberaugen mit ängftUc^em ^tu-öbrud

ijffnete, um fie bann berounbernb an ber (i)cftalt ber j^ürftin

baftcn ?iu (äffen.

„Xu bift fd)ön, o, fo fdiön bift Xu, unb ic^ I)ab'

Xid) lieb . . .
."

Sin fier^lic^e-o 2ad)en entrang fid^ ben $?ippen X§eo;

bora^i über bie-? naioe ©eftänbni-ö au§ 5iinbermunb. „(5r;

bebe Xid), Äleine," fagte fie, „nun ift bcv biife '^är fd)on

roieber eingefiierrt unb fann Xir nid)t mebr roebe tun."

öin ängftlid)er Sd)aucr rüttelte ben Mörpcr beö f(einen

llaibc^en^ bei ber (Erinnerung an ha'5' graufc Xier, beffcn

glübenben 9(tem e» nod) ,5u cmpfinben glaubte.

„5el3t fag mir aber, roiefo eö fommt, bafs X^u aßein

in ben ^ixiui- gingft? ^aft Xu feinen 9Jtenfd}en, ber mit

Xir ginge?"

„Will (ebt nid)t 5?atcr nod) 93iutter," antroortetc fcuf,5ent>

bie .^lleine, „id) bin bei guten acuten 3U -öaufe, . . .

."
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„Xie guten Seutc liefen '3)t(^ allein?" unterbrach fic

gornig auffa^renb bic ^aiferiu.

„C Der.^eif), aber ic^ f)abe f)eute meinen ©eburtytag,

unb ha njoflte icf) bie (2pie(e fef)cn, fic aber getreu nicf)t

mit . . .
."

„SBe§f)alb?" unterbrach fic barfd^cu SToneS bie S^aifcrin.

,,2ic meinen, e§ fei fünbf)aft: ber 5lampf ber njitben

3:icre unb ber 9}?enfcf)en ....'"

„^a, l)a, ^al" iadjk bie ^ürftin, „fic meinen, ber

5?ampf ber 9J?enicf)en untereinaiiber fei nid)t fünbl)aft."

,@e^ finb Suben!" tarn e^3 gag^aft nus bem 3)Zunbe

ber S^Ieinen.

„Unb ^u bift aucf) eine Sübin?" fragte bie ^aiferin,

erfd}rorfen .^urücfroeic^enb.

„9Jein, bei Sefuv^ fcfiroöre icf) '^ir'i?, icl) bin getauft ..."

„®ut, icf) glaube 2)ir," unterbrach, ungebulbig UJerbcnb,

2f)eobora bie Beteuerungen ber kleinen. „'$i^az^ füntmert

mid^ haz- .ßinb?" fe^te fic ac^fe(;,ucfenb fiingu, „gu (ang

f(f)on l)abc ic^ mic^ ^ier aufgebatten unb babeim winft un^:?'

ha-:- $8ergnügen! ©eben lüir!"

l:)a teilte ficf) bie 93?enge, bie fi^ in refpeftooller Gnt=

fernung um bie Äaifcrin unb ibre '2}amen gef(^art bntte,

um einen rücffirfjt'ölo'ö baberftürmenben jungen OJtanne ''Jßlai

^n inadben.

„Set)' ic^ rec^t, erbabene S^beobora," rief er im 2onc
böcbfter Srregung unb feine Sippen berübrtcn bcn 3aum
ibrc'ö fcf)(eppenbcn ©eraanbcv, „bie atlerböc^ftc .^aiferin bcs

gibt fid) in ©efabr, roagt ibr un^ö aüen fo teurem Seben um
eine^ Äinbe-? UJitlen . . .

."

„Sa, ja," unterbradb tad)cnb bie ^aifcrin bie fprubetnb

berüorgeftür,^tcn SBortc bc'ö üorncbmcn jungen 9J?annev.

„di- raar fein ^e(b gugegen, fo mu^te eben eine .^efbin

bie %at Doübringen."

„^a, tt)a^r(id), bt'I5)enbaft ift Teine Hat, o aUergnäbigfte

Kaiferin," rief im Jone feibenfc^aftUc^er '-yerounbcrung ber

junge (rbefmann, „unb bie SBelt, Xc'm ganje:? SSo(f njirb

^id) bafür preifen."

„®ie SSelt! mein $8otf? 3ff'^ ob mic^ ba^:? öiet

fümmerte! i^cb untcrnabni'«? ja bod), um biefeni SSolfe 3U

13



— 194 —

betoeifeu, boB iä) Quc^ Joilbere 93eftteu, aU^ fie e§ finb,

untcrjocf}Cu fauii uiib ha?- eine %at, bie nicmaub lüagte,

2:f)eobora aüeiu njagen barf."

„Unb '3^ein .^er^, attcrgnäbigfte %vau, füfltte 9J?it(eib

uiib erbarmte ficf) unter all beu Saufenben bcv armen

^inbev, ba? — ic^ l)ört' e§ eben, al^ id) tarn, in Sobe§=

gefalir fdjtüebte . . .
."

(Sin fpöttifc^e'o Säd^eln umfpielte bic tiollen Sippen ber

^aifcrin, bann aber erbob fie ben ^opf unb einen 33lic£ in

ha^ in ebler 33egeifternng crglü^enbc 2lntli| bec- ^üngling^

Jüerfenb, voax] fie leichten 2;one§ Ijin: „dlnn \a, mein ebler

^t)Otiu^o, xä) battc 9D?itleib mit bem Stinbe — ift meine Sat
nun bc[fer?"

„Keffer, atlergnäbigi'tc ^raul" rief im STone cbler 5luf;

iraltung ber junge ä)tann, ,,bic %at ift berounbevung^olüürbig,

nein, fie ift göttlich unb . . .
."

„Unb 'Sju, mein (Scbtüärmer ^^^Dtiu§," unterbrad) il^n

tad^enb bie Saiferin, „^u bift ein arger (Sd^meicE)lerI"

Unb mit gnäbigem Säd^eln reichte fie bem fid^ bemütig

gur (Srbe neigenben Jüngling i^re ^anb gum ^uffe ^in.

9JJinutenlange l^afteten i§re 5lugen an ben in l^olber

Slein^eit prangenben ^iiQtn be§ jungen 9JJanne§: „'2)u feljrteft

jüngft erft öon ber Jo^fc^ule in ^^erl)to§ »ieber; nun, id)

|offe, Sein Umgang mit hen ©elel^rten inirb Xid) un§ nid)t

gang entfrembet l^aben unb id) n)ünfd)e, ^iä) balb bei .^ofe

gu begrüben."

@in furge§ l^ei§e§ 2{ufleud)ten in ben öerfül^rerifd^

fdlönen 5tugen ber Äaiferin, ein Siaufd^en unb ^'niftem ber

langen, feibenen ©eraänber, leije§ ^armonifd^ey Illingen ber

gotbenen ®efd)meibe unb bie glangöolle G-rfd^einung war
entfd^njunben.

IL

2lm äu^erften (Enht ber <2tabt, bort, n)o öon all ben

präd)tigen 33auten, bie ber 5laifer Suftinian aufiül)ren lief?,

nid^t§ mel)r gu feljen n?ar, bort lagen oereingelt, aber bennod^

auf einen umgrengten ^la|3 bejc^räntt, bie üon ^uben be;

njo^nten i^iiufer.

^ier^er, auf ben fogcnannten (Srgmar!t, oerirrte fid^
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fetten ber Schritt eine§ $8orne§men, e§ fei bentt, ha^ feine

Sdf)äi}e tüieber einmal bem Äaifer in§ 5(uge geftod^en unb

biefer if)n xa\(i) baüon befreit f)atte. ®ann fn(|te n?of)l !^ie

unb ba einer ber 5lu§geplünberten bie Subenftabt auf, bie

er fonft im öeräc^tlidien ©tolje gemieben ^atte, um §ilfe gu

fuc^en 6ei einem ber mi^ad)teten Suben.

Unb biefe, bie in tiefer S3ebrücfung lebten unb üon

i^rem allmäi^tigen @otte Befreiung erfte^ten au§ ber S^nec^t;

f^aft, fie »ergaben ber Unbiß, bie i^nen fonft üon ben fjoti}'

mutigen Senatoren unb ben l^artl^erjigen faifertid^en 33e=

amten gu teil ujurbe unb |atfen mit itiren geringen 9}?ittc(n,

borgten if)r Ie|te§ ^ah unb ®ut, auf bof ber oornej^me

§err, hzn bie 9^ot in ha^ oerac^tete 3uben^au§ gefüt)rt

I)atte, fein ioüfteS Sotterleben auf§ neue beginnen fönne.

.^eute aber loar ein 33efu(^ au§ bem t)ornel)men 3Siertel

ber Stabt vooi)i nic^t gu befür(^ten unb unge^^inbert burften

fie e» wagen, bie SSorbereitungen gu treffen, narf) benen fie

fic^ mit gangem ^ergen feinten. §eute gab§ wieber einmal

Spiele unb Sierfämpfe im 3^i^^"^/ f^nfd^e ©aufler waren

angefommcn, bie feltenften wilben 93eftien foHten oorgefü^rt

unb bie fü^nften Neuaufteilungen geboten werben.

^reubig würbe biefe§ ©reigniö begrübt, oon SSol! unb

Slbel, für bie berartige 5luffü§rungen ftet§ ben l^öd^ften

©enu^ bebeuteten, bei bem fie alle Unbill unb aEle§ Un;

gemad^ ocrga^en, bem fie fonft au§gefe^t waren.

.^ier, m ber Subenftabt, mertte man Wo§l nichts bon

ber feftlid^en SSorfteHung, ben ^ewo^nern biefer engen

winfeligen ©öBc^en mochte e§ gang gleic|giltig fein, womit

fid) il)re Uuterbrücfer bie ^^it oertrieben, bie ^tit, bie il^nen

SSöHerei unb Unguc^t nod) übrig liefen.

Unb bennoc^ ^errfd)te auc^ in bem engen Subenoiertel

l^eute eine feltfame 33ewegung.

Unb gar je^t, al§ e§ 5tbenb würbe, ha belebten fid)

mif einem (2d)lage bie fonft fo ftillen menfd)enleeren ©äffen.

SSercingelt unb mit fd^euen 93liden auSlugenb Derlief5en

fie il)re engen büfteren SSo^uungen, oüein e§ galt l^eute

nid)t wie fonft, bem (Srwerb nad)guge^en, um bann er*

mübet unb wunb getieft üon taufenb Demütigungen il)r

^eim aufgufudjcn — nein, in feftlid^c ©ewünber Waren fie

13*
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getlcibet unb in i^rem fon[t fo gogl^aft fd^euem S3Iirfc malte

fic^ ftol^e ^cfteÄfreubc.

^i)v 2Öcg führte in» ®otte§f)au§ unb bie af)nungyüoIIc

3lä^c i[)re§ ®ottc§ oerliel) il)ren fummerDoUcu äJZicnen beu

2ln1d)eiu I)citerer fRuf)e. Sn iliren 5Iugen malte fid^ ber 5Ib;

gtan^ feiigen ^rieben?. SSte f)atten fie ficf) gequält unb
geplagt, ei)e fie 5um erfe^nten ^kk gelangten! 5ß3ie t)iel

ber Sorgen unb ber l^tülien ^atte e§ gefoftet, ef)e fie fo

njeit njaren! dlirn aber rcaren aUc ^Vorbereitungen beenbet,

ha-:- ungefäuertc 93rot in geuügenber 9Jtenge Dorrätig, aUti

Unreine an§' hm SSofinungen oerbannt unb nun njoÖten fie

ii)reni ©otte nalien, if)rem 3cf)iipfer baiifen, bafj er fie

einften§ gefüfirt au§ bem 2anbe ber Äned)tfd)aft.

„9tun, nun, ß^a§fiel, n)e§I)alb fommft ^u nictjt mit

unb blcibft nod^ Dor Teiner Stüre ftclieu?"

„(£i, gerabe ^ü, ber '2)u fonft einer ber erftcn Stempel:

befurfier bift, Tu gauberft l)eute?" feljte ein 5lnberer i)'m^n,

inbeiH er fragenb in ha-:- befümmerte 5lntlil^ be» frommen
9Jcanue§ fal^.

Sc^t Xüav and) ber 9^abbi l)in,^ugefommcn unb mit

untt)itliger S!}iiene gen)al)rte er bie 3tocfung oor bem ^äulc^eu

S§a§fiel§, be§ S^riftgelclirten.

„®el)t, meine Srüber/' ermalmte er bie Säumigen,

„unb erroecft nid)t ben ^erbad^t unferer ^cinbe burd^ längere^

SSerroeilen in ber ©äffe."

„^cr.^ei^, eljrroürbiger Diabbi," fagte entfct)ulbigenben

Zorn-:- einer ber ?Imoefenbeu, „mo^t 5iel)t e§ unc- mit "lUiac^t

jum ©ottC'ö^aufe l)in . . .
."

„Unb bennodt) üerroeilt il)r t)ier por 6^a§fiet» 2;üre im

müßigen ©efc^raäl'i!" unterbrach il)n ber diahbi „SBa^ ift

1;ir begegnet?" fe^ite er binju, inbem er feine fragenben

'^ liefe auf ha§> befümmerte Slntlii^ bec> 9Jcanne'ö rid)tete.

„Sbrroürbiger ))iabbi," nal)in jener nad) einigem 3'^il^'^"

ha-:- SBort, „uergib, locnn einer deinem gottergebenen ©eifte

geringfügig fd)einenben Urfad)e megen fiel) mein Sd)ritt üers

jögerte. Pergib, id) folge ^Dir!"

$ltlein aud) jetjt, al-ö er an ber Seite bey 9iabbiö weiter;

fd^ritt, bem ©ottevbaufe entgegen, bticfte er jerftreut Por fiel) l)in

unb unrul)ig fd)iüeifte fein fudienber '^Mid burd; bie ©äffen.
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®er iDÜrbigc $Rabbi merfte bie SScränberung tooi)\, bie

in bem fonft )o rul)igcn SBcjcn bo§ frommen 9}?anne§ lag,

allein er raoötc nid)t in if)u bringen unb fcf)ritt ruf)ig an

feftier 3eite ber 3i)nagoge ,^n.

2Säf)rciib nun bie Scanner im ©ottec^Iiaufe in feicr(id)er

SBeife bcn (Sin,3ug bee ^affaf) begrüßten, trafen bie grauen
nnh SD^iibd^en im .^aufe bie S^orbcreitiingcn ,3um Scber.

3d)Dn prangte ho.v b(ütentt)eiBe Xnd} auf bcn mit ,^ai)(=

rci(^en ^c(d)en unb JcHern gcfc^müdtcn Jifd^ unb uor bem
^(a^e bee ,^au!?f)errn ftanb bie gro^e, mit golbgefticftcr

jbede öerfjüHtc (Scf)üffet, auf ber ha^-^ uugcfäucrte 33rot fid)

befanb unb bie fü^e unb bittere ^affabfpcife.

Sind) im ^aufe (5^aefie(§, bc§ 5c^riftge(c^rten, bebedte

fd)neen)ei[3e>? Sinnen ben Xiid) unb bie Düampe öerbreitetc

iüo^IigeS 2id)t in ber Stube.

Xrofe ber äußeren $Rul^e jebod^ befanben fid) bie bciben

grauen, bie ©attin ß^a§fiely unb ibre ^od^betagte 9J?utter

in einem ^itf^onbe forgenöoUer ©rregung.

^^efümmert blidtc bie ©reifin ibrcr ab unb gu eilenbeu

2od)tcr nad), bie e§ nid)t litt au einer (Stelle unb bie un=

rul^ig burd) ha§> 3""'^^^^ ld)ritt.

„@önne 2)ir hod) ein bi§d}en 9iuf)e, meine Xodner,
unb erroartc in ©cbulb bie §tnfunft bev Äinbe§ . . .

."

„O, 9Jc*utter, iüie fannft ^n öon ©cbulb fprcd)en,

TOäbrenb id) boc^ fc^e, ha'^ aud) Steine .^iiiibe oor innerer

Erregung gittern . . .
."

„?Dteine ^änbe gittern Don ber Saft ber :5al)re/' unters

brad) fie fopffc^üttelnb bie ©reifin, „ac^tgig unb öiermal

baben meine 5Iugeu hm Seber gefeben, id) babe ha^ un;

gefänerte 93rLn gegeffcn, a(» id) nod) babcim nav im §aufe
meiner guten ©Itern unb ba^:? ^erg flopfte mir öor freubiger

5lngft, al§ fid) einft au einem ^affaf)abenb bie Stüre ijffncte

unb mein SSater au§ ber 3i)nagoge beimfam unb mit ibm ein

ivj:ember, ^ein guter S3ater — ^di}xt unb Sabre i]abt id)

an feiner Seite bie .^agaba getefen, bi-ö ibn ber 9rflmäd)tige

gu fid) gerufen, attein ftctv- brad^te hav l^eilige '^^^affabfeft

©(üd unb g-rol^finn in unfcr .^cr,^, bi§ je^t, am (Snbe

meiner ^^age, iüo e§ uuv nid^t erlaubt tt>irb, unfer bobe'o

5eft gu feiern au bem bafür non ©Ott unb 9^iofey ein;
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geje^ten 3^age — öierunbac^t5igma( faf) iä) ha^ l^of)c geft

lüieberfefiren, ythod) niemals faf) icf) cc^ in fotd£)er 93e=

brücfung."

„;^Drte[t '3^11 iiicf)t5i/' iinterbracf) bie STod^ter auffa^renb

bie leife gemurmelten SSorte ber ö)rci[iu, „mir toav^-, aU ob

fid^ Schritte unfcrem ^aufe tiäf)erten .... 9?ein, mein

®ef)ör Iiat mic^ gcuarn — o, 9J?utter, 9Jtutter, benfft 2)u

benn gnr nicf)i an 3renenc> ^eimfefir?"

ßhm, [ie juirb inof)! bei: .^eimtüeg finben^ fie fennt

ja bie Strafen uiib ^^lä^e aüe oou ben ®eid}äft§gängen,

bie fie mit ®ir mad)t."

„%btT e§ bunfclt imb bie Btra^en finb unfic^er, e»

treibt fid) öiel gemeine^ 9.^o(f um^er."

„3ie ift eine Gdriftin/' iDarf arfifcl^ucfenb bie ®reifin

ein, ,,unb einer ß^riftin rairb fein Unbill guitoßen."

,/® ift ein ^inb, 9Kutter, unb iüci^ ©Ott, ein guteö

Äinb, if)r ^er^ ift rein nnb lauter unb nnferem ©tauben

neigt fie mef)r ju in if)rcm finbfic^ reinen Sinne, aU- bem
irregeleiteten unferer Uuterbrüder. SSee^alb üef3 idf) fie

ge^en unb iücf}rte nic^t i§rem finbifcben $8erlangen, mir

a^nt SöfcÄ!"

„93erfünbige ^irf) nid)t, Subitf)!" rief bie ©reifin „unb

befcE)tDöre nid)t ein Unf)ei( berauf burd^ ®eine Oteben."

„SSaf)rlic^, S'iutter, ev mag rcobf Unred)t fein, ha^ id^

an bem fremben ^inbe fo ^änge, allein mir warb fein eigen

^nb befd^ieben unb barum liebe id^ Srenen, al§ raäre fie

mein eigen — bafe fie anberen ©(auben§ ift, ha^ ift

nid^t if)re (Sd^ulb, ®u lüeiBt, bafe fie im ^erjen mefir ^übin

ift, unb, tüei^ ©Ott, raa§ nodf) bie ^i'^^^t^ bringt . . . ?(d^,

idf) rebe unb benfe an bie 3"^""!^ ""«^ ^o^) bangt mir oor

ber näd)ften <5tunbe .... ^ier in Sii^an^, in biefer gotts

unb 3ud)t(ofen Stabt, in ber nid^ty |^eilig ift, fein ©taube

unb fein ©efe^! Öeben iDir 5Irmen nid^t in fteter 5fngft unb

S3ebrücfung unb menn n)ir l^eute 5lbenb in ber .i^agaba

nnferem ©otte banfcn, ba§ er un§ an§> ^JJi^raim gcfüf)rt,

au§ bem Sanbe ber Äned)tfdiaft, fo feuf^en mir ja lieber

unter bem f)arten Sod^e ber gremblinge, fo finb mir ja noc^

immer oertriebcn au§ nnferem ^eiligen Sanbe unb bürfen

unfere klugen nid^t meiben an ben ^errlid)feiten Serufafeni:»
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— öerbannt, oertrieBen öon ber Stätte unfere^ ©langes

müi'fen voiv unfer Seben jammerüoll baf)ini'cf)(eppen, bi§ an

ben 2ag, an bem e§ bem ßerrn gefaKen tüirb, im§ ju ht-

freien iinb S§rae( njieber eingießen joirb in bie go(bene

Stabt, in bo^i gelobte 2anb ..."

Ta würbe' mit jä^em dinde bie Sure geöffnet unb an

ber Sc^TOcfle erfc^ien eine in einen bunfe(n Sb?ante( gefüllte

©eftalt.

Qu Zohc erf(f)recft waren bie beiben ^'i^anen bei bem

StnbUcfe be§ gremben gufammengejucft unb in angftüotl

bebenber Ungeraipeit, rva§ biefer fpäte unb ungewohnte

Sefuc^ 5u fagen f)ätte, richteten firf) if)re fragenben 5Blirfe

auf fein 2(ntü^.

„§abt feine 3Ingft/' fagte ber Eingetretene, „icf) bringe

SucE) Siunbe oon bem tleinen 9Jtäbc^en . . .
."

„2So ift fie, m ift Srene? Unb toer bift ^u?" ent=

rang e§ fic^ angftooll ben Sippen ber Reiben.

„9J?icf) fenbet ^^^otiuj, mein ©ebieter. ^a§ ^inb i)at

im ®eroüt)( feine Begleiterin oerloren — ^t)x tatet Unred)t,

[ie befanb [i^ in ©efa^r . . .
."

„©roBer ®ott, voa§> ift mit bem Äinbe?"

„@in groBe§ ®(üc! ift i^m njiberfa^ren," fc^Io| ber

93ote, inbem er fic^ gum ©e^en wanbte. „2f)eobora, unfere

erhabene Äaiferin, ^at firf) feiner erbarmt unb e§ an ben

^of, unter if)re Cb^ut genommen."

„SBe^e, roe^e! über un§ unb ha§> Slinb!" Unb laut

fcf)hic^3enb barg [ie i§r S(ntli^ in ben Rauben.

III.

Sn bem ©emad^e, ha^ gu ben 9iäumen führte, bie Äaiferin

X^eobora benjo^nte, ftautc firf) bie 5J?enge ber SBartenben.

SSor bem ^alafte f)ie(t, beroarf)t oon einem 5at)lreirf)en

(Sftaoentrof3, eine grofec 9J?enge reic^ gefc^mücfter Sänften,

in' benen bie öorne^men ©äfte angefommen waren, um eine

S{ubien3 bei ber atlmäc^tigen ^errfc^erin ju erlangen —
raupten fie e§ ja alle, ha]] X^eobora§ 33ille ber au§fc^lag;

gebenbe unb i^r ©ebot ha^ beftimmenbe war in ber Stabt,

fowie in bem ganzen 9?eirf)e.

Selbft bann, wenn ber geift; unb wiHensfc^wad^e
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Suftinian einen Sefel^t erteilte, biefe ober jene 9[J?Q^reget traf,

^eränbernngen in ber ^ßernjaltung be§ 9ieicf)e§ ober be§

§eere§ anorbnete, fo gefdE)aI§ aud) biefe§ er[t, wenn bie

ä^aiferin gIeicE)faII§ feine 5(nfi^t teilte.

9tu§ biefem ©runbe brängten fid) benn alle jene, bie

üon ber @nabe beg §ofe§ etn)a» gn errcid^en fuc^ten, in bem
SSorgemac^e ber Äaiferin.

^opf an ^opf gebrängt !§arrten fie nnn fc^on ftnnben=

lange be§ 5(ugenb(ide§, an bem e§ ifjnen geftattet fein foUte,

oor bem 5(ngefic^t ber §errfdE)erin gu erfc^einen, gu il^ren

^ü^en if)r i^ittgefucf) öorgubringen, ober aud^ bIo§, wie bie

Dorne()men 58efuci)er, if)re pflic^tfd^ulbige Slufnjartnng gu

mad^en.

Unb njal^rlid), bunt gufammengeioürfelt genug njcir biefe

fjorrenbe äJcenge.

9?ebcn (Senatoren unb ®ete!§rten, neben oorncl^men

©tu^ern nnb reid^ gefd)mü(ften, gefd^minften grauen, ftauben

fd^eu an bie SSanb gebrücft, ha§^ ftarre 5(uge in l^offnungl;

iofer SIngft gu S3oben gerichtet, jene, bie gefommen njarcn,

©nabe gu erflehen für ein 58ergef)en, bo§ fie begangen, ober

beffen fie aud) nur fälfd)lid^ angeflagt waren. ®cun
Spionage unb 9(ngeberci njaren im faiferlid^en ö^gan^ gu

.^aufe unb gar leidet gelang e§ jebem einzelnen, fid) eine§

unbequemen ^^i"^^^ huvd) Stngeberei gu enticbigen; er war
geroifj, bei §ofe ftet§ ein wiHig Ofjr bafür gu fnnben.

(Stunbc auf <Stunbe oorgiug unb nocf) immer Woüte ftd^

bie 2üre nic^t öffnen; nod) immer foHte bcn .^arrenbcn

feine ©rlöfung werben au§ bor ertötcnben Sangweile be»

2Sartcn§.

^ie unb ha üernal^m man tcifc§ ^^"f^'^'^'"/ "'^'^"^ """^

biefcg üerftummte jel^t, al§ fid) ptötjlid) bie Siorl^ängc teilten,

bie bie ^or^aüe mit bem ©emac^e oerbanben, in bem bie

9J?enge ber ^tubicnjwerber fid) auf()ielt.

Gin Seufzer ber @r(eid)terung ging burd) bie 9J?enge

bei bem ©eräufd) ber oon aufjen ^er naf)cuben (2d)ritte.

9iun würbe Wof)I bie Oual ber (Erwartung ein Gnbe

nehmen, ber nädjfte ?Iugenb(id mufjte über i^r Soä eut;

fd)eiben.

§I(Iein, fie tjatten fid^ getäufd)t.
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SBol^t eilte je^t bte Kammerfrau ber Kaiferin burc^ ben

Dftaum, rücEfi(^t§lD§ bie ^utiäc^ft fte^enben bei (Seite fd)iebenb,

allein e§ galt iiid^t ben (Eintritt in ha§> faifcrlic^c ©ernad)

für hk SSartenben frei gu geben, fonbern für eine Dome^me
®ame, bic je^t, gefolgt üon i^ren '^Dienerinnen, eingetreten

rvai unb fid) geraben?eg§ in bie @emäd)er ber 5laiferin be;

gab. 9D^it ^od)mütigem S'JGigen banfte [ie ber e!f)rfurd)t§;

öoUcn Segrü^ung ber S(ubien3n)crber, bann glitt i^r Slid

n)ie fud)eub burc^ bie 9^eil)en l)in, um jid) mit ber SJJiene ber

@nttäufd)ung gcringfd)ät^ig öon ben Slnnjefenben ab^uwenben.

UnUJiUig folgten bie S3lide aller ber ftolj oorbei;

raufc^enben ©eftalt unb ein @efül)l namenlofer Erbitterung

ergriff fo mand)e§ ©emüt bei bem ©ebanfen, ha^ e» für

l^eute lüieber öorbei fei mit ber Slubieng, ha)i ha§' lange,

bonge SSarten n^ieber einmal oergeben^ geraefen, hjä^rcnb

bic Slnbcren, bie blo§ gefommeu waren, um ber (Stifette

©enüge 5U leiften, im ^nnerfteu i^re§ ^er,^en§ fro^ waren,

für i)enit roicber einmal be§ läftigcn 3tt?ange§ lebig ju fein,

öor ber l^oc^mütigen Äaiferin nieberfinfcn unb bie (Sd)leppe

il)re§ @en)anbe§ füffen gu muffen.

StUeiu nod^ l)atte fic^ bie ^aUe nic^t geleert, nod^ immer
oer^arrten, ben ^^lid in gefpanntcr Erwartung auf ha§>

aller^eiligfte &emad) gerichtet, in ha^ fie einzutreten gehofft,

eine gro|e 5tn5ai)t oon SSittftellern.

Se^t aber würbe bie mit bronzenen ^ierraten gefdimücfte

innere ^üre geijffuet unb rafd^ bie beiben 9iäumc burd);

fc^reitenb, bie mit breifadien bron,^enen 2üren ben Dtaum

oon beiu ©emac^e ber S^oiferin trennten, trat eine .^ofbame

berfelben ^crau§. (Sinen flüd}tigen 93ltd auf bie SSartcnben

Werfenb, l^atte fie bemerft, baf3 bie oornefimen 33efud)er e§

Dorge^^ogen l)atten, fid^ früher ju entfernen, e§e ein '-^efelil

au§ ben faiferlii^en ©emäc^ern gefanbt würbe, — unb bic

5ß?artenben? 9}(it gcringfd)äl5iger SOtieue niaf3 fie bie ftart

gclid)teten jHei^en, bann fagte fie mit l^od)uiütigem %ont:

„Xk allcrgnäbigfte Ä'aiferin rut)t foeben Dom 58abe an^,

bie Sonne i^re§ ?lnblide§ wirb (Sud) l)eute nid)t guteil

werben, i^r fönut ben ^alaft oerlaffen."

9iafd) ijatk fid) ber Saal geleert unb brausen, oor

bem ^alafte, l§errfd)te je^t rege§ Seben.
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2)ie ©enotoren unb all bie Dornefinien @ä[te beftiegen

t^re Sänften, um \id) in bie Säber be§ S^üxid)t}^§' 311 be=

,gc6cn, anbere njieber lieBen fid^ üon fd^nellcn Stoffen f)inau§s

führen gu einer Spa^ierfal^rt in» ^^eie. Unb fcf)n)eren .^er,^cn§

unb gefenften .Raupte» enbtid) öerliefeen aud) jene ben

faiferlic^en ^^alaft, bie gefommen waren, um ©nabe ^u er=

flehen unb für bie e§ nun galt, einen Stag länger in bebcnber

5(ngft 5U ^arren.

3iaf(f)en <B<i)vitk§> ^atte bie S)ame, beren (Srfd^einen

mit einem male aße «Hoffnungen für f)eute gerftört ^atte, bie

raeiten .^aEen unb niarmorbebecften Säte bur(i)eilt, big fie

je|it an einer oergolbeten, mit ^urpurt)orf)ängen begangenen

Xüre .^alt machte.

^a üerfc^wanb and) mit S31i|e§fd^neIIe ber f)od)mütige

2Iu§bruc! i^rer 3üge, ein fü^(ic^e§ Säckeln erfd^ien auf i^ren

blutrot gefärbten, roelfen Sippen unb in ben braunen, in

finn(i(^em ^euer glüf)enben Stugen glimmte ein ^unfc er;

(ofd)ener unb entf(|n)unbener ^ugenb auf, al§ fie fic^ je^t

bem @emad)e ber f^'üi^fti'i näherte.

3;f)cobora Iiatte gcrabe je^t i^r 3^ab bertaffen, in bem

fie ftetö mehrere 3tunben ,^u perweiten liebte.

Unb nun ru^te fie auf ber reid^ocrgolbeten, mit foft;

baren Stoffen bebedten Ottomane unb, ein freubige;? Säd)eln

auf ben Sippen, begrüßte fie bie Eingetretene.

„dlnn wirb mir bie 9iuf)e boppelt wobltun," rief fie,

inbem fie ber 33efuc^_erin bie .^anb ^um Äuffe bot, „wenn

ic^ fie in 'Xeiner @efeÜfd)aft genicfjc, 5(ntonina. Unb nun

fe^ Xid) ^ierf)er, meine Siebe, unb er5ül)lc mir, 'ma§' e§

neues unb ergä^IenSwertel gibt in ber Stabt," fügte fie

Iad)enb l^ingu.

„3)ceinc gnäbigcÄaiferin wei| alfo ha^' neuefte nod)nid)t?"

„9Jein, nein! Sdjncü! 2a\i' e§ mid) boren!"

„'ädj, unb boc^ weif3 e§ bie ganje ©tabt, ber ganje

^of, bie ganje 2Be(t . . .
."

„9iaf(^! ^d) Pergebe oor 9ceiigier," rief bie .STaiferin.

„9^un, ha^ aHeriieucfte unb hai-, iva^ aud) aflc Kingft

bereits wiffen, ift, ba^ meine ^obe .^erriii ba^ fd)önfte

JÖeib unter ber Sonne unb bie mäi^tigfte 5laiferin ber

erbe ift!"
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„9^ein, nein, e§ i[t 511 arg mit deinen ©pä^en!" rief

laut ouf(ac^enb bie ^aiferin. „^d) niöd^te aber je|t gar

nicf)t (ad)en, fonbern ru^en. Unb bann fürchte ic^ — reicfie

mir boc^ ben «Spiegel, 5lntonina — bann fürchte ic^, ha^

ficf) burc^ 5U Diel Sacfien ha um ben 9J?unb, fie^ bo(^ genau

f)er, 5(ntDnina, md)t am @nbe gar fleine g^ältd^en bilben."

„£) geliebte gürftin, bi§ ba^in ^at§> UJO^I noc^ lange

3eit, ®ein Stntli^ [tra^lt in ^errlicf)l'ter grifc^e, unb felbft

ber größte D^eib fönnte an l)einer göttlid^en ©eftalt fein

%ti)i entbecfen."

„©0 fc^eint e§ ®ir, meine ^^euere", unterbrad) fie bie

Äaiferin, o^ne jeboc^ ben gotbenen ©pieget au§ ber .^anb

ju geben, in bem fie fid) forfdjenb betradjtete.

„®o fc^eint e§ aüen, geliebte ^errfd)erin! Qn Xir

bringt eben bie Si'unbe nid^t, n)ie bie gange 2BeIt in ®ir bie

SSottfommenfte auf Srben fie^t, in Seiner göttlichen 9Zä§e

öerftummt fetbft bie fü^nfte ^enjunberung; attein prteft ®u,

n)a§ ber gange ^of, bie gange SSelt fpri^t . . .
."

„^un, wa§ iDÜrbe id) ba öernet)men?"

„O, ha Jüürbeft ®u nur ba§ reid)fte 2ob unb un=

geteiltefte Öenjunberung §ören, ^^eobora, unb nun gar erft

feit bem 5!ampffpiel."

„Sie, nod) immer fpric^t man öon jenem QidnS^abtnh?

3d) backte, e§ gäbe ber ©reigniffe genug, bie Jüic^tiger roären

für S3l)gang al§> jene§ ©rIebni'S."

„ki(^t§ ift für bie S3päantiner njic^tiger al§ i^re

£aiferin!" rief 5lntonina. ,,Unb nun gar biefe eble %aV.

fa^ man bi§ je^t in ®ir bie angebetete ^errin, fo öerel^ren

fie ®id^ feit jenem Sage, an bem 2)u ^ein geheiligtes Seben

iuagteft um eine§ Sl1nbe§ willen, gleii^ einer ©öttin! Unb
roa^rlid), einer ©öttin ber ©d^ön^eit imb ber Xapferfeit

glid)ft ®u, al§ ®u in alle§ überftrat)lenber §errlid)feit, bie

fangen in rofige ®lut getaucht, leud)tenben 5luge§ in bie

^rena eilteft . . .
/'

* „Xn fd)ilberft, 5lntonina, biefen 5lbenb imb bennoc^

warft ^u nic^t im Qntus,. 2öer l)at Xiä} fo genau berichtet?"

„O ^errin, ein ^lugengeuge deiner Xat . . .
."

„^eren e§ rootjl gafjllofe gabi" gab lac^enb bie 5laiferin

gurüd.
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„Unb bennod^ !E)nt fein etnjiger üon aUtn benen, bie

^ir im 3ii^^"» 8iJ9^iiit)eIt, einen fo(cf) mächtigen (Sinbrucf

empfangen, qI§ mein .... mein/' [ie ftocEte nnb guerft auf

ben fragenben ^M 21^eobora§ l^in, fn^r fie fort: „nun eben

mein (Srjä^ler. S<^ fprad^ i§n geftern in ben SSäbern unb
f)eute bereits auf meinem SJ^orgenfpagiergang imb ftet§ roei§

fein 9)?unb nur ha^^ 2oh 'Steiner eblen ^at gu rühmen."
„^d) roette/' unterbrad) [ie täc^elnb bie Äaiferin, „^n

l^oft bie 9cad^rid)t unb bie genaue (2(i)itberung öon irgenb

einem alten ©elel^rten, beffen ^im noHer Sbeale meine Xat
aU etwag ®Dtt(ic^e§ erfd^eint, bagerbemgemä^bertjunbernmufs."

„SSof)(, er benjunbert 'Steinen ^elbenmut unb er be;

Wunbert auc^ bie <^elbin — allein e§ i[t fein trorfener ®e=
Ief)rter, fonbern ein junger, geiftfprü^enber @be(mann!"

„^^otiuSl" unterbrad^ fie bie 5t'aiferin unb ein <^aud^

harter Dtöte ftieg in i^rem 5lntlt^e auf unb bebccfte il)re

SSangen mit rofiger @Iut. ^orfdfienb rul^te ha§> Singe

Slntoninag auf ben Süq,en il^rer faiferlid^en gi^^u^^i"-

„Xn fagft'§, ^^otiu§, jener junge ©beimann, ben tro^

feiner Sngenb bereite ein großer 3^uf non n)eitreid)enber ®e;

ief)rfamfeit unb fü^nem ritterlid^cn 9Jcute auSjeidjnet; unb

ber überglüdlid^ tt)ärc, n)ürbeft 2)u i§m geftatten, in '2)eine

9Jä^e 5U gelangen, um ^ii feine .Selounberung felbft au§;

gubrüden."

„SSie, '3^u glaubft, er fc^ne fid^ banac^? Unb bod^

glaube ic^, gehört gu l^aben, ha^ ber junge 9Jcann ba§ ^of=
leben fliege!"

„^a, el^e er 'Sid^ gefeiten unb '2)eine .^elbentat! 9Jun

ift er ein anberer geworben unb feine 5lnfd)auungcn über

unfcr Seben mögen [id^ gewaltig gcänbert l^aben."

„SSeld) eifrige ^^^H^^'^'^^^'^i"/ 5tntonina, ^n plbi^(idf)

2^eincm So^ne geworben bift unb bod) gel^t bo§ ©erüd^t,

^u 5Ürntcft i^m."

„^u fagft c§," lautete bie 5(ntwort, „folange er fid^

in üerbiffenem ©rolle üon unS fernhielt nnb in läd^erlidier

SSerblenbung fid) in :^üdf)cr ncrgrub, ftatt ha?> Seben ^u

burd^jubeln, wie e§ einem (Sbclmannc geziemt . . .
."

„Unb bem vgol)fte 5lntonina§," fiel fd^er-^enb bie

Äaiferin ein. ßlnn benn, meine Steure, 2)n follft nid^t
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öergebenS an X§eobora§ gute§ ^er^ gepocht i)ahtn — id)

geftatte ®ir ®eine Sitte, bringe mir ben jungen ^^otiu§

unb — Jüir toollen ii)n lehren, roctS ha^^ Seben §ei^t."

IV.

^k Stage, bie i^rene, ha^ ^ftegefinb be§ Suben 6^a§=
fiel, im faiferlic^en ^alafte üerlebte, njaren n)o^( bie n)ec()[e(=

t)oII[ten in bem bi§ nun fo ftitlen ®afein be§ ^albn)üdE)[igett

3}?äbc^en§.

©üc^en hk Sage im ^an]e i^rcr jübifc^en ^ftegeeüern

einem ruhigen ©trome, fo ging i^r je^igeS Seben im @turm=
fd^ritt ba^in. ©eit fie an jenem UnglüdSabenb, ber i^r fo

leidet l^ätte oer^ängnisoolt werben fönnen, an ber (Seite ber

faifertidfien 5l^ammerfrau ben ^alaft betreten I)atte, gefjörte

fie fid^ felbft nic^t me^r an. 2Bie oft ^atte fie in ber fteinen

©tube i^rer Pflegeeltern ftunbenlange oor fic^ §ingefonnen,

o^nc ha^ fie üon irgenb jemanb geftört würbe, wie oft §atte

fie, entgegen jeber Itinberart, bie (Sinfamfeit gefud^t, in ber

fie i^ren ©ebanfen nac^^ängen fonnte. Xraum^afte Söilber

au§ if)rer frül^eften ^inb^eit gogcn bann oor ii)x inneres

Stuge: fie fa§ bie SOTutter auf bem ©d^merjenSlager, fal^ ben

SSater im räuberifc^en Ueberfatl öon einem wütenbeu ':pöbel=

Raufen crmorbet unb oor i^rer ©ccle erfdf)ien mit erfd^recfenber

älar^eit jener Slugenblicf, ba i^re fterbenSfranfe 9)Zutter, ba§

grä§lid)e @nbe be§ ©atten oor Stugen, §offnung§Io§ bar=

niebertag; nod^ je^t, nac^bem ein ^^^t'^'iiii« öon mehreren

Sauren fie oon biefem grauenüollen Xage trennte, fal§ fie

beuttid^ ben S3Iic£ üoll tiefer .^cr^enSangft, mit bem bie

Traufe fie umfaßte, in i^ren fallen ^ÜQtn matte fid^ grä^;

lid^e 5lngft um ba§ ßinb, ha^ eitern; unb fdf)u^to§ in einer

SBelt äurüdbleiben foüte, bie in i^rer fclbftfüä)tigen ^cirte

imb falten ©raufamfeit ber ©tärtften nid^t fd^onte, gefd^Weige

benn be§ armen, ^ilftofcu ^inbe§.

^ ®a ^atte fid^ bem Wüften, burrf) Srun! unb ©piel gur

Sf^aferei aufgeftad^etten "ipöbel^aufen, ber an jenem 2;age

plünbernb unb Wo er ®egenwelf)r traf, morbenb bie

©tobt burd^jog, eine Stnjat)! ;i->ewaffneter entgegengcftellt,

i^atk ha?> ^lanh- unb SUJorbgcfinbet gefaxt unb oor ha§>

©eric^t geführt. 5tber be§ armen, fdjutjtofeu 5tinbe§ ad)tete
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niemanb. Sefet nälierte fic^ jemanb bem an ber Sd^toeHe

be§ ^auje» fauernben fteinen ©efd^öpfe. @§ roar ßfiaSfiet,

ber Sube, ber aufmerffam geroorben burc^ ben £ärm unb

bie ^ilferuTe be§ 5linbe§ eitigft fjiujufam. 2iefeÄ 9JtitIeib

erfafete fein .^erg bei bem 5tnbli(fe, ber jid) i§m bot. Söo^I

waren e§ 6f)riften, bie l^ier litten, unb 6§ri)'ten njaren aud^

jene, bie in roilber 9^aierei itiren ©laubensgenoffen töteten,

— allein fein frommes @emüt jauberte nid^t unb bem
orange feiner gläubigen Seele folgenb, in ber mit ^lammen^

fc^rift oer^eii^net roar: „Siebe deinen 9?ädE)ften unb üergib

kleinem ^einbe" befc^Io^ er fic^ be§ armen fleinen 9D^äb(^en§

anjune^men.

„Äomm," f)atte er bama(§ §u ibr gerebet, „2)u foUft

SSater unb 9.1cutter finben bei un§, fomm, id^ bringe '2)id^

^eim 5U Subitf), meinem 23eibe unb ju ibrer DJZutter, fie

Kierben 'i^ic^ pflegen unb fleiben, nic^t, at§ roäreft '2^u eine

2Inber»g(äubige, nein, als roäreft '^u eine Xoc^ter auS bem
(Stamme SStae(§."

^a ^atte eS freubig aufgeguckt in ben fallen 3ügen ber

Traufen. @ott Sobl 9Jun fonnte fie oon f)innen gelten,

fie roußte ibr ^inb, i^re geliebte ^xev.t, geborgen — fie

fannte ja bie ftrenge ^)iec^tlid)feit unb ben eblen Sinn be§

Suben C£f)a§fie( unb roufjte, ba^ fein .^erg oon gleicher Siebe

5U allen 9Jteufcf)en erfüüt roar.

Wlit einem frieblic^en SäcEieln auf ben Sippen irar bie

SD^utter bann entfdf)lafen, fie aber, Srene, roar bem ^uben

gefolgt in fein ^au§ unb 5U feiner ©attin i^ubit^ unb batte

an il)nen 33ater unb 9Jtuttcr roieber gefunbcn; allein auc^

fie f)atten ha^ finge ge^njäbrige 9J(äbd)en liebgeroonnen unb

e§ bel)ütet, al§ roäre eS i^r eigenes Äinb unb bann, als

Dor einem Sa^re (Sl)aSficl burd^ bie ©croiffenlofigfeit eineS

b^jantinifcben Kaufmannes um fein ganjeS £iab unb ®ut
gefommen, felbft bann roar ibnen baS fleine t)iäbd)en nid)t

5u Diel gcroorbcn, obroot)l GbaSfiel fic^ nun genötigt fa^,

feine ^Qi^i^ic ^"rdt) 5luSlegung ber 2df)rift unb burd^ Unter=

rid^t in ber Söibel ^n erbalten.

3ulet"it roar cS roobl rec^t ärmlid^ zugegangen in bem
fleinen ^aufe brausen am Grgmarft, unb gar oft batte bie

9iot mit graufem ^yinger an bie 2üre gepoc{)t, allein nid^tS
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l^atte haS' ©ottüertrauen ber fleiuen ^amiüe getrübt, rul)ig

lebten fie bo^in unb fein fic^ gegen ha§' ©efc^irf aufle^nenber

©ebanfe heulte if]r ©e^irn.

Unb nnn toar biefe D^u^e ptö^Iid^ geftört voorben -
burc^ jie geftört njorben, burd) if)re |)Iö|ü(^ erwarte un;

erflärltd^e ^Jeugier, einer ^^^^f^^öorfteHnng bei5un)0^nen.

Sa, fie, bie jc^t oier Safere ^inburc^ ha^ S3rot biefer

9J?enfcE)en gegeffen, fie, beren fie ficf) in ber fd^recfüdjften

©tunbe i^re§ Seben§ f)ilfreid^ angenommen Ratten, fie f)atte

je|t ^ein unb Sorge in ha§> ftitle .^eim gebracht. 3ie

Jüu^te e§ ix»of)(, ttjie fel^r fie bat)eim bangten unb in roeld^

troftlofer Ungewißheit fie öerf)arren mußten unb bod) fonnte

fie nid)t§ bagegen tun.

2:ag unb 9^ad)t fann fie über einen 2tu§tüeg nad),

marterte i§r finb(id)e§ 2)en!en, um ^^Jcittel gu finben, ben

Pflegeeltern ba^eim, bie in tatenlofer Slngft öerge^en mußten,

9Jad^rid)ten gufommen gu laffen, ha^ fie geborgen fei
—

oHein aüeS teufen irar oergebenS.

(Sabina, jene Kammerfrau, in beren Ob^ut fie t)on ber

Ä'aiferin gegeben rourbe, f)atte oon ber ()o^en grau ben Se=

fel^t er()a(ten, ba§ 9J?äbd)en and) nic^t einen 5(ugenbtid un=

belüac^t ,^u laffen unb in§befonbere ftreng barauf gu ad)ten,

ha^ fie ben faiferlid)en ^alaft nic^t t)er(affe.

2)od^ in ben ©arten, bie bcu ^alaft umgaben, burftc

fie fi(^ frei ergefjen, ha fanb fie auc^ met)rere 5llter§=

genoffinnen unb mit allerlei finb(i(^en (Spielen ging ^ier bie

3eit bat)in.

©erabe jc^t f)atten fic^ bie SOZöbd^en Don i^rene t>crab=

fd)iebet unb fc|ritten Iad)enb unb fd^erjenb an ber Seite

if)rer 33eg(citerinnen bem 2Iu§gangc be§ ^alafte? entgegen.

Srene roar aüein geblieben unb mübe t3on bem er;

gtpungenen toHen Sagen unb .^aften be§ Spieles fanf fie

auf ben Sfiafen l^in.

^ S'Jun njar fie einen 5(ugenbUd allein, aud^ Sabine l^atte

fid^ in ha^ innere beS ^alafte§ begeben, nun njotlte fie

aber alle i^re ®eban!en anfpannen, um gu einem (Sntfdjluffe

gu gelangen, ^cute mußte e§ fein: fie burfte nid^t länger

gaubern, gu lange fc^on liatte fie bie teueren ba^cim in

banger Sorge um il^r @efc^id fic^ abhärmen laffen. ^a,
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^eute mufete e» i^r gelingen, au§ bem ^alafte 5n entroeid^en— benn auf eine anbere SSeijc, nju^te fie, war e^ ein ®ing
ber Unmöglidifeit, ben S^ren d\aä)xi(i)t gu fenben, ha e§ bie

atler^öc^fte grau ftrenge unterlagt ^aüt.

Unruhig irrten if)re S3(icfe burc^ bie fc^attigen @ängc
be§ ^^arfe§ — reo ben 5(u§gang finben? SSirb e§ it)r ge=

lingen, fid^ in biefem ©ewirre öon ©ängen unb ©ebüfc^en

gurcd^tjufinben? Unb felbft bann, tt)irb fie fic^ unbemerft

an ben ^alaftroac^en Dorüberjcf^tcid^en fönnen?

3Sirb fie ni(f)t bie 5(ufmerffamfeit berfelben erregen,

n)enn fie in ben reichen foftbaren ©eroänbern, bie fie auf

S3efe^[ ber Äaiferin ^atte anlegen muffen, allein unb o^nt

bie für 9}täbc^en i§re§g(eid^en gerao^nte Segleitung bie Strafe
betrat? @e(änge e§ i^r bod^ nur i^re alten Slleiber wieber

5u befommen, bann njoüte fie fdf)on unbemerft oon hen

J9acE)en 3rt)ifcf)en ad ben 5a§üofen äJJenfc^en, bie im faifer=

liefen ^^afafte aug; unb eingingen, ^inburcf)fd)Iüpfen, rafd^,

roie ber S3Ii§ bie (Straf5en burdf): unb heimeilen ju hen lieben

armen ©(terni 3Sie unirben fie aufjaudi^en unb fie in bie

9(rme fd^lief5en unb @ott banfen, ber fie rcieber mit eins

anber vereinte bod^ ha nagten (2dE)ritte il^rem

^(a^e, ha tarn Sabina fidf)erlid^ unb an§ njar'S für l^eutc

mit if)ren träumen unb Hoffnungen.

Entmutigt fenfte fie htn SücE ^ur ©cbe l^in unb üer;

^arrte eine 2Sei(e in ftummem ^^ro^e, fid^ gegen bie läftige

©efeüf^afterin aufle^nenb.

^od) ha (ie§ fic^ ein ©eräufd^ in i^rer dläl)t öcrnef)nien.

5(u§ ben f^attigcn ^aubengängen l^eröor trat bie ©cftalt

eine§ feft(id) gef(eibeten jungen 9Jcanne§. ^c^t ^atte er fid^

it)r genäfjert. ^^reubig gucfte e§ im ?tntU^e be-S jungen

^?Jtäbd)enö auf, alS fie ben S3licE er^ob unb ftatt ber Der;

^afuen Sabina bie ©eftatt bc§ jungen oonte^mcn (£bel=

mannet crfannte, ber fid) if)rer fd^on an jenem 9(benbe im

3irfuy angenommen ^atte.

(Sin ©ebaufe burd)5urftc p(ö^üd) if)r ©c^irn.

„^\d} fenbct ©ottl" rief fie in finbüdjcr Unbefangen;

f)eit bem lUat)enben entgegen.

2äd)e(nb empfing ber Jüngling biefen SSitlfommcnSgru^,

unb aU Srcnc bann befdjämt oon itjrer freubigen 5(ufmaüung
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ha§> 3{uge oerwirrt gu S3Dben fenfte unb ftocEenb inne ^ielt,

trat er 311 i§r §m unb begrüBte [ie mit einigen freunbüc^en

SSorten.

„SSiUft Xu. mir and) erflären, kleine, xot^i)aib Xu
mein 9Za^en fo freubig begrüßteft?"

„SSergib meiner (Sinfalt, eb(er ^err," fagte ben ißürf

3U feiner fof)en ©eftalt er^ebenb ba§ junge SOZäbc^en. „3cf)

erfannte in 5)ir ben Sbelmann lüieber, ber aud) an jenem

UnglücfSabenbe im 3^^^^^ anrcefenb voav . . .
."

„Unb ber @ebanfe an jenen SIbenb macf)te Xidj fo

Dergnügt/' rief Iad)enb ber junge ^^§otiu§, „id) ^ätte Diel

e^er geglaubt, bie Erinnerung an bie Sobe§gefa§r ermecfe

einen Sdjauber in '2^einem ^ergen."

„3a, irf) bebt öor 2(ngft, roenn ic^ an bie feurigen

Singen be§ n?i(ben 2iere§ benfe unb ben aufgeriffenen S^iac^en

oor mir fe§e, ber mir fo na^e njar!" unb ein 3^^^^^^ 9i"9

burc^ i^re jugenb(ic^e GJeftalt, „aüein bann fet)e id) and)

gleich barauf bie licf)tumf(offene ©eftalt ber großen Slaiferin

unb bann/' fie fenfte oerroirrt ben Slicf, „bann erfc^eint

®ein ®ilb, §err, meinem S(uge . . .
."

„9?un roirb mir Tein freubiger SluSruf bei meiner Sin«

fünft f(ar," unterbrach fie ^§Dtiu§.

„dlidjt ha§' allein ift'g, ebler ^err, ha§> mxd) Xtin

Jlommen fo freubig begrüßen ^ieß, ^ nein, ic^ i)abt and)

eine Sitte an ^ic^ . . .
."

„33oIIenbeI" gebot fur^ ber junge (Sbelmann unb feine

33Ucfe burc^maßen jerftreut Die Saubgänge be§ ^arfe§, „roo;

mit fann id} Xii nü^en?"

„O ^err!" fam e§ gagenb au^ bem SJtunbe SrenenS,

„^ilf mir, ha\^ \d) au§> bem ^^alaft entfomme."

„33ift ^u Don einncn?" fuE)r gornffammenb ^§otiu§

auf, „baß Xu 'JJeiner aüergnäbigften äöo^ltäterin entroeid)en

tüillft, if)r, bie if)r geheiligtem ^eben roagte, X'id) bem 9iad)en

bef Sären gu entreißen? 23a§ fic^t Xid) an?"

(Sin f)ei|e§ <Bd)[nd)itn antroortete feinem zornigen Slu^rufe.

„2öa§ ift bem Äinbe?" ^^otiu§ fenfte feinen forfc^enben

58licf auf bie in Xränen gebabeten Qü%t :3renen§.

„Sd) möd)te fort oon ^ier," fam c§ jefet leife unb jag;

f)aft au§ i§rem 9)cunbe, „f)cim gu meinen (Slteru . . .
."

14
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„Qu. ben Suben? Srene, arme§ S?inb, prcife deinen

.^eilanb, ber 'l^idi bcn flauen ber ^öUe cntriffen, ber ^id)

tüieber unter red^tcjläubtge S^riften brad^te . . .
."

®Dd^ ba ^atte fid) Srene in ben ü^afen geworfen unb

feine ^nie umflammernb tarn e§ ftoBtöeife au§ i^rer Siegle:

„^ä) fann nid^t hierbleiben, tt)enn ^u ein füf)Ienb ^er^ l^aft

— unb id) n)ei§, "^^u bift gut unb njirft ®ic^ meiner an-

nef)men — lei{)ft ^u mir ®eine §ilfe, auf ha^ id) ent=

njeicfie . . . . jn meinen Sltern, .... I^eimfel^re . . . . gu

meinen (SItern . . .
."

,,9timmermcf)rl" gab er furj abroeifenb gurücf. „9Jie;

mal§ wirb ^§otiu§ feinen 3Irm einer ungere(f)ten (Sac^e

teilen . . .
."

„Sa, ungereimt!" rief auffpringenb Srene. ,,Ungered)t

iuerbe id) !^ier im ^alafte 5urüdgef)alten . . .
."

,,2öie eine Äönigltod)ter gefd^müdt/' unb fein !^Iid

glitt berounbernb an ber jugenbfrifdien ©cftalt nieber, bie in

ben foftbaren ©enjänbem faft einer l)olb erblü^cnben Sung=

frau glic^, „mt ein ^ürftenfinb behütet . . .
."

„3Sa§ gilt mir ber 2anb? ^ä) mag i[)n nid^t, id^

öerabfdieue aH bie fd)önen Äleiber unb aH bie gepu^ten

93^enfd^en f)ier am ^ofe .... o, roenn 2)u fie fennteft,

^err, ^id^ litte t§> and) nic^t in if)rer 9J?itte."

^^otiu§ mu^te laut auftadlien bei biefem 2(ufrufe einer

finblid^en Seele. Ob er fie fannte, bie gan^e eitle, l^offärtigc,

frömmelnbe, fried^erifdlie ©cfeüfd^aft I ®od^ ba§ ilinb — n)ie

fam biefeS faum crblül^te 9JfäDd^en gur lirfenntni§ ....
„Unb ujenn 1:n fie fenueu n)ürbeft, o 'i)5l^otiu§, fie,

meine '»Pflegeeltern ba^eint, o, bann fagteft ®u njo^l felbft:

"S^u l^aft ^edf)t, ^xtnt, tomm, id^ geleite '!S)id) ju if)nen, bie

in bangenber UngeroiJ3^eit il)re ^tage öerleben."

„3d^ fanbte einen 93oten in ba§ ^au§ be§ Suben unb

fie fennen deinen 5lufentf)alt."

„^ah' ^ant, ebler ^^l)otiu§," rief Stene freubig au^,

„unb fd)enfe mir oud^ ferner ^eiue ®nabe, ^ilf ....''

3)od^ ha tarn eiligen (Sd^ritteS *Sabina ^crbei.

„^xtnt, t)örft ®u nid)t? ^ie otlergnübigfte 5laiferin

na§t!"

(£rfdf)roden ful^r Srene empor. 2öirflidE) fa^ man je^t
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au§ bem oon S^oienfträiic^en umfäumten ©efiölg, gefolgt üon

mef)reren '^amtn, bie Malierin ^eranfomtnen.

3rene roar mit Sabina ^intneggeeilt, ef)e [ie Don ber

ader^öc^üen grau bemerft würben imb ber junge 3)?ann er;

wartete ba§ 9?af)en ber Äaiferin.

3e^t war fie gang naf)e unb inbem er ficE) tief gur

©rbe neigte, brücfte er feine Sippen auf bie i^nt gnäbig bar=

gereichte .^anb 2§eobora^.

SDJit einer Ieict)ten, faft unmerflic^en Bewegung ^atte

fie ba§ ©efolge Derabfcfjiebet unb fd)ritt je|t an ber Seite

be§ jungen 9J^anne§ in bie füllen, fcfiattigen Saubgänge be§

^arfe§ ^iuein.

Sn einem mit Sci^tnin unb Sf^ofenfträuc^ern überbecften

3ette marfjte ^^eobora §a(t, raä^renb ber junge ©beimann

ficf) auf ben Diafen gu i^ren gi^B^" f)in(agerte.

^ier, in biefem trau(icE)en, üon beraufd^enber färben;

prad)t erg(ü§enben, Don würgigem Slumenbufte erfüllten,

oom Öic^t ber Sonne oergolbeten Qätt pflegte -I^eobora

be§ Cefteren eine Stunbe gu oerbringen. «ipier war fie frei

oon jebem läftigen ^i^Q^g^/ warf fie für ftugenblicfe felbft

bie faifertid^e SSürbe ab, mit ber fie fid^ fonft nad^ au^en

^in forgfähigft umgab — unb e* ga(t a(g ein 3^^^^" ^^'

fonberer ®unft für benjenigen, ben fie in ber blumen;

gejc^mürften fiaube empfing.

^a würbe fie oft wieber gum jungen iDtäbd)en, gur

übermütigen, (ieben^würbigen X^tohova. @(eid)e greifjeit

ber Bewegung unb ^Befreiung oon ber fie umgebenben ^of;
etitette ^atte bie ^aiferin bann nur watjrenb ber l^ei^en

Sa^re^geit, bie fie in if)rem ^^a(afte am SUJeere gubrad^te.

Unb gang wie ein mulwillige§, junge§ Sfflähd)tn Iacf)te

unb fcf)ergte fie je^t mit bem jungen ^^otiu§, ber mit

fd^crmütigem 5{u§brucfe gu i^r emporfa^, na^m feinen

Don bunfler Socfenfütle umrafjmten ^opf in i^re beiben

^änbe unb bebecfte feinen ^Oiunb mit leibcnfctiaftlid)cn

Äüffen . . .

,,2öei&t ^u, mein Siebling," pfterte fie i^m in§ £f)x,

„ha^ id) ^id^ bereite rcdE)t fe^r oermi^te unb ha^ id^, Wenn
14*
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^u l§eute nid^t gcfommen jDäreft, einen 53oten nad) ®ir ge?

fanbt f)ätte?"

„Unb hodj," jagte finnenb ^^§otiu§, „i[t faum breimal

bie @onne gur Steige gegangen, feit id) ha^^ @lüc! ^atte, öon

®ir empfangen gu werben ..."
„SSiel ju lange für ein liebenbe§ 58erlangen/' nnterbrad^

t§n bie ^aiferin. „Ober fcl)ien§ bir nidl)t fo?" ful^r fie fort,

roä^renb ein forfd)enber ^lid ba§ 2lntli|; be§ uor il)r

Ä'nieenben traf, „e§ öerlangte '^id) nic^t nac^ meinem ^Inblid?"

„SOMnc fd)5ne ^crrin roeiß t§> ja, ba^ it)r Slublicf bie

(Sonne meinet Seben§ ift unb ha'^ ferne oon i§r mein Sebcn

nic^t§ bebeutet!" rief mit leibenfd)aftlid)em (Srglüben bor

Süngling.

„2Sa§ fiielt ©id^ tro^bem ab, in ben ^alaft gu fommen?"
„:3d) fam nid)t, joeil id^ SDic^, allergiiäbigftc ^'aiferiit,

fo fef)r Don ben 9tegierung§gefc^äften in 5lnfpruc^ genommen
Jüäljnte, ha^ für deinen ©flauen feine Qdt mc§r übrig blieb."

„^a§ lügft ®u, mein fdjöner ^^l)Dtiu§," marf mit leifem

^o^ne bie ^aiferin ba§tüifcl)en. „®u crinncrft ^id) raol)l,

ba§ id) ®ir an jenem 2;age, mo id) ^ir meine ©unft fc^enftc,

bie ©rlaubnie gab, gu jeber Stunbe öor meinem 3lngc[id^te

gu erfc^einen! 2Ba§ ^ielt ^id^ bennoct) ab, geftcrn unb e§e=

geftern bei mir 5U fein!" Unb i^r grü|e§ buntle* ?luge

bof)rte fic^ prüfenb in feine 3"9^-

„(£rla§ mir bie 2lntnjort, gnäbigfte ^errin!" fagte mit

leife flel)enbem -Tone *ipl)otiu§ unb fein 5luge fud)te btn auf

i^m rul)enben Süd ber Äaiferin ^u oermeibcn.

„33ebarf c§ meinet faiferlidt)cn Söcfe§le§?" fam e§ je^t

fc^neibenb auy ^l)eoboray SOiunbe, „um bie 2öal)rl)eit ju

oernel)men? 9?un benn, fo befehle id) ®ir al§ '3)eiue ®e=

bieterin, mir ben magren @runb gu nennen."

„^Bergib, ^crrin, wenn id) aiid) bann nic^t rebe ..."

„©ie,2;u rceigerft Xid)?'' rief jornflammcnb bie M'aifcrin,

„meif5t '3)u and), roa§ e§ l)ci§t, meinem 23efel)lc ju trogen?"

„^crn fei e§ öon mir, beinem Sefe^le nic^t folge ?,n

leiften," fagte Icifen Xoneö ber Jüngling. „Sd) bin jJDein

©flaue, ni^t ber ©flaoe ber aflmäd)tigcn iiaiferin," fc^tc

er l)iu5u unb ein l)cller ©tral)l leudtjtcte auf in feinen klugen;

fternen, „nein ber ©flaue deiner göttlid)cn ©d)ünl)cit."
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S^tafd^ befänftigt neigte fi^ Zf)eohova lüieber ju i^m
nicber. STüein i§r einmal emad^ter 2lrgn)of)n lie^ [id^ fo

leicht nid)t beruhigen.

2öa§ mochte e§ fein, bä§ ^^otiu§ i^r gu Derbergen

®runb ^atte? — 2Ba§ ^atte er if)r .^u öerl^eimüc^en? —
SBar e§ Untreue, follte ber Jüngling feine Siebe einer

anberen jugeraanbt ^aben? 9^ein! '3)a§ roav ja nid)t mögüdf)!"

„SSenn icf) ©ic^ nun, o ^t)Otiu§," begann fie auf§ neue,

„bei deiner Siebe ,^u mir bitte, ®ic^ mir §u offenbaren, mv]t
®u e§ bann tun?"

„©ringe nic^t in mic^, l^oibe Äaiferin," wefjrte

^^otiu», „ic^ fürrfjte ©einen ^om."
„9tebe!" gebot furj 2;§eobora.

„^Jiun wohlan, erhabene ^ürftin, e^egeftem xoax^ gur

^ad}t, al§ bie Sonne fd^on (ängft in glü^enber ^rad^t in§

9J^eer gefunfen war, ba mar \<i) auf bem SKege gu ©ir, ha^

^er,5j ooü glü^enber 5e(infudE)t, has^ Slut in teibenfd^aftlidiem

Verlangen nad) ©einem 33efi^e eitte id^ f)ier^er — ©u mod^teft

ntid^ nidE)t ermartet ^aben, bie STüren ber ©emäd^er, in

benen wir un§ ,5u treffen pftegen, fanb id^ offen, fonberbarer=

loeife befanb fid^ and] feine öon ©einen Kammerfrauen in

ber SSort)aüe, bie mir ben recf)ten 2Öeg gewiefeu l^ätte, furg,

id^ verging mrd^ in ben weiten ©äugen. Unmutig fd^ritt

id^ in bem weiten ^a(afte um^er, uufd^Iüffig, ob id) i^n

öerlaffen ober bennoc^ einen oer^weifelten SSerfucf), ju ©ir ju

gelangen, wagen foße, bod^ ha liefen fic^ (eife, flüfternbe

Stimmen in meiner 9f?ä^e öerne^men — idf) fa^ niemanben
in ber ©unfel^eit, aucf) mußten fie, bie ba rebeten, ^inter

einer unfidE)tbareu ©üre oerborgen fein ..."
„9^un weiter!" brängte ungebulbig werbenb bie Staifcrin.

$^otiu§ ^atte fein @cfirf)t in bie Ratten i^rec- f)erab=

l^ängenben @ewaube§ gebrürft unb leife, in abgebrocfjcnen,

ftammelnben 3Sorten fu^r er fort: „3ie fpracf)en oon
puftinian, id^ woHte nid^t gum Saufd^er werben, allein id^

fanb feinen 5(u§weg. ©ann aber oemaljm id) ©einen ge;

liebten 9Jamen unb mein ^u^ war wie feftgewurjelt an ber

Stelle, bod) wa§ fie fpraci)en, o .^erriu!" — unb ein

©d)auber rüttelte feinen fieib — „wa^ fie fprad^en, lief? mir

ha^ 33hit erftarren in ben ?(bern! 9^eiu! 9Jein! @§ ift



— 214 —

immögüd)! i")?cine göttliche Äaiferin f)at iü^t§ gemein mit

jener Stjrannin, üon ber [ie fo greuücf}e§ erjä^Iten."

„^omme gu (Snbe!" gebot fur,^ unb fc^arf 2^eobora.

„SJJun ^ürnft "Du hod} unb raiUft ha§> @ubc pren! ^dj

übet roaricte hav (Snbe ii)rer Denud)tcn Unterhaltung nid)t

ab, mid) im 'J)unfeln fortjd^tcic^eub getaugte id) eubtidb iu§

g^reie. 2Bie dou gurien gepeitid^t, eilte id) l^inroeg oon

jener 3tätte, an ber Dcrroorfcne "il^ceiiid^en fo fd^änbti^eÄ ,^u

cr.^ä^Ien roagten. 23cld^ ein ^^eoel! 2)u, meine augebetete

^erriu, ^u, jagten fic, o ha^ bod) ifir S)tunb oerborre, ^u
roiireft — id) ocrmagy nic^t ,^u jagen — (ad)enb er^äfjtten

fic einanber, ha^ and) fie bereits '3)einc @unjt genojjen,

ha^ 2)u graujam jeiejt auc^ in ber Siebe, unb ha^ — nein,

e§ ijt unmöglid) — unb bic @rbe oerjc^liuge jene elenben

SSerläumber, ha^ im 2(ugeub(ide, roo id), mic^ in namen=
(ojer 3e^njud)t nad) ®ir üer,^e^renb, im 'J^alajte umtjerirre,

ot)nc 3U ®ir gelangen gu fönnen, fid) ein anberer deiner

©unjt erfreue unb 'Su in ben Firmen eine§ golblodigen

©ermaneu ®eine§ armen Sflaoen jpottcft."

Sn fiebernber Spannung roar 2;t)cobora ber ©rjätjlung

be§ jungen ^^reunbec^ gefolgt, ab unb gu gümuite ein m\ht§>

^•euer auf in i§ren Slugen, bann oer^errte roiebcr ein

l|ö§nifd)e§ Säckeln i^ren Munb, je^t aber, a(§ er geenbet

^atte, a(§ er mit fle^enbeui Slu§brude in ifiren ä)?ienen nac^

ber SSa^r^eit fud)te, — je^t ^ielt [ie nic^t länger an fic^.

Sin frcd^e§, ^of)nDoIIe§ Sad^en er|d)ütterte it)ren Seib,

ein Sad)en, ba§ fic n»obl nod) oon it)rem früheren (SJeroerbe

f)er gur ©eroo^nfjeit ^atte unb ein rcilbeS %t\itv erglüf)te

in if)ren fc^roarjen tobernben Slugen.

„Unb Xu bift baoougefd^lic^eu uütten in ber 9Zad)t,"

ladete fie unb il)re meinen ^äijnt büßten in bem '2^uufel ber

beginnenben Dämmerung, „unb grnmft Xid) gleid) einem

fleineu Äinbe, rceil ^Ceinc Äaiferin and) nod) für anbere

(Sterbli^e ein ^erg bat!" Unb fie iad)te nod) lauter unb

fein ^erj frampfte fic^ 5ufammen in bittcrem 2l^el) bei bem
Stnblide biefcy fred) lad)cnben 2Bcibe§, biefcS 2Scibe§, bem

nid}t§ l)eilig mar, ber er feine Siebe geroeibt unb bie

fid) mit bem erftbeften germanifd)en ^Irieger bie 3^^^

Dcrtrieb. Unb nun fa^ er in i^r nid)t mel)r bie gebietenbe
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S^aiferiu, nun, ha fie e§ fo fred) gugob, öerjcf)n)anb

üor feinen Slugen and) ha^^-^ 93i(b bcr über atlei? geliebten

J^ran, beren 3a»^^'^fWc if)n je^t für atl.^ulange ^t^it ^^
Öanne gcfialten unb nun faf) er fie lieber al;? ha^, juaö

fie geroefen, e§c bie 5ßcrb(enbung eine§ Suftinian fie aii^

bem 5cf)mul3e ber @affe auf ben ^aifert^ron er{}oben.

„9hm, mein füßer ^^otiu'ö," na§m jel^i bie Äaiferin

njieber ha'-i SSort, „je|t ia^ un§ n?ieber bie 2:orI)citen Der;

geffen, bie 1)icf) fo erregten unb nur bem 51ngenblicfc leben."

@ine f)ci^e 33lutroeüe färbte mit jä^cni ^Jtot bie SBangen

be§ Süngling§ unb inbem er mit fanfter @ett)att bie il)n

umfd^lingenben 5(rme ^^eoborae öüu feinem SfJacfen löfte,

erfjob er fic^ au§ ber ru§enben Sage, bie er biSl^er ju ben

^^ü§en ber ^aiferin eingenomnten ^atte.

„^u l^aft red)t," meinte guiibig läcfjelnb ^^eobora,

feine ^öeroegung miBüerfte()enb, „^n longe f(f)on 'f^abt id)

2)icf) f)icr ruf)eu taffen, fcmme nun an meine Seite." Unb
mit läd)elnbem lltuube blicfte fie in feine jugeublid) uer;

iüirrten 3^fl^-

@e roar mittlerweile S(benb gen)orben, bie 3(^atten ber

DJac^t fenften fid^ ^crnieber unb füllten ben ©arten mit

feinen biegten Saubgängen in nädjtige^' ^unfel, au» bem bie

ga^üofen Statuen, mit benen ber ^alaftgarten gefd)mücft

roar, in blenbenbem @lan,^e fieniorteud)teteu.

(So fonnte benn and) bie ^aiferin bie ^oi^^^S'^iit ^i^t

gen)af)rcn, mit ber fid^ ha^^ 5(ntli^ be» jungen (Sbetmanney

blutrot gefärbt f)atte, auc^ ben 3luebrucf tiefen 2lbfd)eu§, ber

fid) in feinen 'üJcienen auv-prägte, fonnte fie ju feinem ©lüde
nidn fel)cn.

ßrft beim 5(nblid ber angegünbeten flammen erf)ob fi(^_

bie ^aiferin, unb inbem fie eine filberne (Sd)eHe ^eHauf

flingen lie§, bamit i§re Tanten fie in ben ^alaft geleiteten,

loanbte fie fid) gum ©e§en.

. „Sd)laf 2)eine ©rillen an^i, mein f)olber ^§otiu§,"

tagte fie läd)elnb, „unb morgen f)Dffe id) 2)id) lieber bei

mir 3U fef)en."

®ann mar fie au§ bem blumengefd)müdten ^äk in

ben ©arten gcfd)ritten.

@r ober eilte fjinroeg, ^inau'o, in§ ^'^eie.
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(Sr l^atte e§ itod^ nid)t gelernt, ietne ©mpfinbuugen
unter ber glitte gleid^gtltiger Dberflärf)lid)fett ju öerbergen,

jein Snnerey lag flar gu Xage unb er öerftanb e§ ntd^t,

feine (Sefü^Ie ju bemeiftern, feinen ©roll jn unterbrücEen.

(S§ roar erft fur^e Qdt, feit er öon ben (Stubicn l^eint;

gefeiert. Sen ®eift crfüHt öon crl^abenen Problemen, bie

©eele bürftenb nac^ reinem freubigcn ©enuffe — fo war er

an ben ^_of gefontmen, mitten in bie gudjt; unb fittentofc

©efeltfd^aft ber faiferlid)en Diefibenj; ooH jugenbüd^er ^eben§;

luft töar er anfangt bem Xreiben feiner 5((ter§gcnoffen ge=

folgt, ^atte für eine SSeile teilgenommen an i^ren UJÜften

©elagen, an i^ren tollen St)mpofien, bod) e§ n)urbe i{)m

balb guoiel: fein gefnnbe§ ®enfcn, fein burd^ ben Umgang
mit erhabenen Sefirern geläuterte^ Gmpfinben lieB i^n nid)t

frot) tt)erbcn in ber 5(tmofpf)äre be§ Safter^ unb ber roüftcn

^ni^tlofigfeit, er feinte fic^ naä) ©infamfeit, er fud)te dlüd-

!et)r 3u feinem befferen i^etbft — unb fanb bie ^aiferin.

Unb feit jenem 5(benb, an bem mit ber 93en?unberung

t^re^ fü^nen 9J?ute§ ^ugteid^ bie Siebe für fie in fein ^er^

gog, lag er in ben ^Quberbanben ber oerfü()rerifd)en ^ürftin.

Unb ha^ biefe S3anbc fid^ nid)t aß.^u rafd) todern foflten,

bafür forgten fc^on bie ßiebe^fünfte ber erfahrenen ^^eobora

unb nid)t jule^t auc^ ber oerberblic^e Ginflu^ feiner ^Jiutter.

9^un aber Ratten fie fid^ boc^ gelöft — rok ein greller

S3Iifeftraf)t, ber p(ötjlid) mitten in bie tiefe ^inftenti? ^inein=

leuchtet, fo §atte i^n bie furd)tbare (Sntbedung getroffen,

l^atte fein innerftes (Smpfinben aufgen)ü{)lt unb fein in ber

©ünbe erfd)(afftes( -Renten raad)gerüttelt.

2Bof)in UJar er geraten? 2Se(d)e ©trafje führte i^n ber

Sßeg, ben er eingefd)tagen, aU er ,^um ©flauen jener {idK?--

tollen Slaiferin f)erobfanf? ©rfüüte er fo bie ipoffnungen,

bie feine Öef)rer in i^n gefegt, befolgte er fo bie Gebote ber

SSeifen unb mar fein 58orgcl^en eine§ maf)ren (£l)riften raürbig?

(5f)riften! Sparen fie benn nid)t alle G^riften unb beteten

unb befreugigten fid) unb t)äuften bod) ©reuet anf ©reuet?

SBo mar ha i^r d)riftlid)c§ ©emüt, menn fie einanber um
bee fd)nöbeften 95ortei(§ millen bcfämpften — mo btieb bie

2e§re oon ber fiicbe ,51t bem 9cäd)ftcn unb ber $I>ergebung

für bie ^cinbe.
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Unb fie, bie feile, Ieid)tfertige ^^eobora, toav fie beim

nicf)t aud) eine gläubige 6f)ri[tiu nad) aiiBen §in? 93etete

fie nid^t unb \a\ktt unb befreu^igte [id^ unb baute Äirrf)en

an allen (Sden unb @nben, unb bennod) §atte fie fein

l^eiligfte§ ßmpfinben in ben (gc^mu^ Ö^S^rrt, feinen reinen

9}Jenfd^englauben öerni(^tet!

Unb jener (Sc^n)ärf)Ung auf beut S^rone, ber Äaifer,

beffen Sftegierung nii^tS war benn ^euc^elei unb betrug,

ber bie 9JJenfcf)en marterte unb taufenbe abfd)(acf)ten (ie|,

blo^ um be!§ fcfinöben 3Sortei(§ töiHen. Unb hod) galt aud^

ber ^atfer al§ ein gläubiger (S^rift!

Unb er f)atte geglaubt, l^atte an aU bie ^eucfielei unb

ben Setrug geglaubt, l)atte fein O^r oerfc^loffen, wenn bie

^'unbe üon neuerlichen Greueltaten be§ ^aiferpaare§ in bie

Öffentlid)leit brang, njar blinb gelüefen im ^ngeficl)te folc^er

greöel, l)atte nur feiner fünbl)aften Siebe gelebt unb feinen

©inn Don allem ®blen unb ©uten abgenjenbet.

:3mmer rafcl)er fdav er gegongen, immer UJeiter entfernte

er fic^ öon bem faiferliefen ^i^alafte, burcf) meufcf)en leere

©äffen xoax er gein-t unb gro^e ^lä^e mit riefigen 2)enf=

faulen ^atte er burd^eilt — immer weiter, fein Äopf brannte,

feine ^ulfe flogen, ber S^ac^troinb peitfc^te il)m bie wirren

^aare tu§ ®efid)t, hk gü§e oerfagten il)m ben Ss^ienft, e§

frf)mer,5ten il)n hk breunenben Singen, boc^ fort, immer weiter

üon jenem entfe^lid^en SSeibe, ha^ i^n genarrt, unb an ha^^

er geglaubt l^atte wie an feinen @ott! Seinen @ott! Sa=
Wo^l unb fie l)atte feiner gefpottet unb il)n oerlac^t gleid)

feiner 9Jtutter. ^a glid^ benn biefe nicl)t auc^ jenem lafter;

Iiaften SScibe, war nid^t auc^ fie gleidifall'o eine gläubige

Gtjriftin, eine bcmütigc '3;)ienerin ber Slird^e unb befd)impfto

bennod) ben guten 9camen feinem tapferen SSater^o, ber weit

in Stfrifa im gelbe lag unb fein Seben auf'? Spiel fe^te für

bie ©röße eine§ Suftinian? O, er l)atte fein 5(uge Oer;

fdlil^ffeu, fiatte gefämpft unb mit fiel) gerungen, um in ber

9J?utter nid)t and) biejenige üerad^ten ^n muffen, bereu oer;

berblid^em (Sinfluffe er faft unterlegen war. ^a, unb and)

fie war eine ßljriftin! „D '3)u mein göttlid)er .^eilanb,

we§t)alb ent^ogft '3)u mir ben blinbcn Glauben, warum mußte

idf) fel)enb werben?"
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Unb immer toeiter eilte er in ftürmifcEjer .^aft, ]d)o\\

längft fiatte er roieber ben Üiücfmeg angetreten, of)ne ba^ er

beffen geroafir rourbc. 2^ic 9kcf)t war fiereingebroc^en, in

htn geöffneten 5cf)än!en jof)(te unb lärmte ha§> entartete

^oit iinb in ben Strafen ertijnte ber gleid^mä^ige ed)ritt

bcr SBac^en.

(£r fal) nic^tg, er JDu|te nichtig, joie im njirreu gieber

eilte er ba()in, jebe 50^inute brcf)te er um^nfinfcn unb njieber

raffte er fic^ geroahfam empor: eine getKimnisiDoIIe ^raft

belebte il)n unb beflügelte feine ecf)ritte — in feinem inneren
tobte unb ftürmte e», n)ilbe rcabnroiljige ©ebanfen irrten

bnrc^ fein ©e^irn.

Sein ^oof brannte, feine ©ebanfen brofiten fid^ ^u öer:

wirren, immer eiliger, immer raftlofer rourbe fein Sd^ritt,

ba fteüte fidi feinem tollen Saufe ein geroaltigcS .^inberniä

in ben SSeg.

(Sein %n^ ftocfte. 33or ü)m, fd^arf umriffcn in ber

bunflen, geroitterfcf)n)ülcn ^tad^t, erf)ob fidf) bie 5lirc^c unb

mitten in bcm bunfeln, Don brof)enben SBoIfen fd^roarj um;
fäumten .^orijont (cudf)tcte mit golbigem ©lange ha§> riefige

ÄTCUJ.

„9htn erfenne icf) '3)icf), mein ®ott! @§ ift ®eine

göttlidie .^anb, bie mid) I)ierbcrgcfü^rt! Unb if)r loitt id^

folgen! 'Sl^einem ^ienfte fei fortan mein Scben gemcil)t unb

I)ier, an ber 3cf)n)elle 2^eine<o ^aufe^:?, entfage id) allen

fünbigen ^trieben. 2Sie mir je^t ha^ n)eitl)in leud^tcnbe

iireu,^ ben 5{u§n)eg geroiefen aue ber SSirrniv meinem .^ergen^,

fo ioll cv mir aurf) ben SSeg weifen ,^u meinem ®otte!"

VI.

S^ie Don fc^roerem Joanne befreit, raffte er iid) empor

unb trat ben .^eimweg an.

©ejcnften ^aupte§ unb mit auf ben Söoben gef}eftetcm

'Ölicfc fc^ritt er langfam bie breite Strafje binburd), bie ju

feiner 23ol)nung fübrtc.

SetU mu§te er an bem 'j)3a(afte feiner Tlüiitv öorbei,

ber taglietl erleud^tet fid^ mächtig Don ber bunfeln Umgebung
abl)ob.

Saute, lärmenbe SJcufif erfd^oH au§ bem inneren be§
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mit öerlcf)roenberi)c^em 2uru§ au§geftattelen $a(afte§, ha-

gtpifc^en ^inburd^ Dernaf)m er lauteg, frecE)e§ @eläcf)ter unb

toIIe§ übermütiges Xreiben.

(Sin (Schauer burc^riejelte feilten Seib unb ber QJebanfe,

bafe bier oben feine äJiutter fei, bie er a(§ Äinb Der=

ebrt unb geliebt batte ha^ roav nun freiließ fc^on

lange ber, er batte fo mand^e? gefeben, ha§' geeignet voar,

ha^' 93ilb ber äl^utter gewaltig gu Derbunfein, ^ocf) mt
batte er fi(^ bagegen gewehrt, batte er ficf) aufgelebnt in

ftarrem S^ro^e, um nur ja nic^t ben ©tauben an bie 5JJutter

5U oerlieren. ?fl\in aber, roie er immer mebr geroabr tt)urbe,

raeld^ freDle§ Spiel bie tafterbafte ^rau getrieben, roie fie

Dor nicf)t§, Dor feiner Sdfianbtat gurücffcfirecfte, wenn e§ bloS

galt, i^re Süfte gu befriebigen, roie er e§ fcf)aubemb immer
mebr erfennen mu^te unb fein Stuge nid)t mebr baüor Der=

fc^IieBen fonnte, baß bie Tluttti, bie ©attin be§ grof5en

Selifar, einer Derroorfenen '3)irne g(id^: ha batte ©ntfe^en

i§n gepacft unb bennoc^ batte er gefrfjroiegen, batte für ha§'

lafter^afte Seben ber 5[Rutter ftet§ ©ntfc^ulbigungen gefunben,

weit er oerbtenbet war burcb bie Siebe, weit er für nicf)t§

(Sinn unb ^er^ batte al§ für bie Äaiferin, unb ben 5Ibgrunb

nicf)t erfannte, bem er mit gef(i)toffenen Slugen unauftialtfam

entgegeneilte.

9tun aber, feit e§ fo gröBlic^ tagte in feinem Sttneren,

nun ^ielt e§ i^n nic^t länger, nun würbe e§ ibm flar, unb
f(f)aubernb faf) er bie Jiefe, in bie er gefunfen wäre, bätte

ibn nicE)t ein gnäbigeS @ef(i)icf nocb redfjtgeitig gewarnt.

2Sar er benn beffer gewefen, wie jene? i^atte er nicf)t

gelacht unb gejubelt unb fein Seben oergeubet im tollen

SiebeSraufc^, wä^renb ring§ um ibn ber in Sijjanj bie

ärgften Greueltaten Derübt würben, batte gu ben ^ünen ber

lafterbaften ^f)eobora gerubt, tro^bem er gewuf5t batte, ha^

ibr SD^ad^tgebot taufenbe oon unfä)ulbigen 9.1tenfcf)en graufam
mofben lie^?

Xanf fei feinem @otte! ^er ibn nodb rechtzeitig au§
bem Schlamme gerettet unb gu fic^ emporgeboben batte, ebe

er gan^ oerloren war!

©inen 5tugenblic! war er gaubernb an ber (£-ingang§=
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pioüt fte§en geblieben, bie burd^ ben öon gal^IIolen ^lanimen

erleud^teten ©arten in ha§> innere be§ ^alafte§ füt)rte.

^oc^ ein S3ücf in bie ftral)(enb erleud^teten Säle, in

hit oon ©äften erfüllten, »eit geöffneten fallen fiemmte

feinen Schritt. S^^ein! '2)aliin gehörte er nic^t, biefe 9Jfenfd^en,

bie ha im .^aufe feine§ ^ater§, ber ferne in r)ei§er (Sd)Iad)t

mit bem ^einbe rang, mit jud^ttofen 9ieben, mit fd^amlofen

Orgien fic^ Dergnügten, fie waren i^m fremb geworben,

mod^te ber ©ebanfe, ha^ ha§> ^au§ feine§ fernen 93ater§ auf

folc^e 25?eiie entei)rt werbe, aud) fd^merglid^ fein — er burfte

bie Schwelle feinet {Stternf)aufe§ fortan nid^t mel^r betreten!

Üiufiigen .^er^enS WoEte er Stbf^ieb nel^men Don ber ©tätte,

wo er al§ Äinb geweift unb fein ©ebonfe an biefe§ ^eim
foKte fortan feine ©eele trüben.

^ein ©ebanfe? — «Sein f^uß ftocfte unb fein .^erj

frampfte fid^ gufammen in unfägtid^em Sd^mer^e, wenn er

feine§ ^otben Sd^wefterc^en§ gebadete, jener finblicE) reinen

Jungfrau, bie ha l^eranblübte, einer feud^en Shime gteidE),

bie fidf) in einen Sumpf oerirrte. Unb er woüte fie allein

laffen in biefer Umgebung — tonnte e§ gefd^ef)en laffen, ha^

if)re £inbe§feele oergiftet werbe öon bem Schlamme be§

Sumpfet, in bem fie erblü§te, f)atte in fclbftfüc|tigcr SSeife

nur an fein <^ei( gebadet unb an ha^ arme 9}?äbd^en Der=

geffen! —
STiefeg 2öef) erfaßte feine Seele bei bem ©ebanfen an

bie teuere Sd)Wefter unb eine ^iräne be§ 9Jhtteib§ ne^te

feine SSange.

„S(rme bef(agen§werte Soannina, bie bu nad^ au§en

I)in in beneiben^werter ^rad}t (ebft, unb bennod^ oerbammt

bift, in biefem ^fui)( oon ?aftem unb ©cmeinbeit bein

junges Seben ju oerbringen! ®ott fdfjü^e bic^ unb beine

reine Seele!"

9?ocf) einmal glitt fein 5(ugc mit fdEimer^lic^em ?(u§bru(f

nad^ bem 33ater()aufe jurücf, bann fd^ritt er rafd^ weiter,

feiner in bem .^ormibaSoiertet gelegenen 2^oI)nung ju.

9Jät einem fur5en Söinfe tjatte er bie Sflaocn Derab^

fc^icbet, bie feiner l^arrten, um i{)n in feine ©cmäd^er ju

begleiten unb beim 9lu€^f(eibeu bcbilflid^ gu fein, bann warf

er fid) ^alb angetteibct auf fein Jiiager ^in.



Slßtrre Silber gogert öor feine <Seete unb im bunten

9f?eigen laucf)ten üor feinem inneren bie (Sreigniffe ber legten

^eit auf.

^a fa§ er fic^ lieber, aU er noc^ in glüdüd^em

©eelenfrieben gu ben O^ü^en feiner Se^rer in S3erl)to§ ruf)te,

ddH 5Inba(^t i^ren n)eifen SBorten laufd^enb, mit ganzer

©eete aufge^enb in i£)ren Se^ren — bann fam jener 2;ag,

an bem Don feinem SSater, ber in ben ^ampf 30g, feine

^eimfef)r getoünfd^t tüurbe. Unb er fo^ fic^ in 33t)3an3, faf)

fein (Staunen, feine naioe Serounberung ber präcf)tigen @tabt
unb be§ ganzen gro^ftäbtifc^en Seben§, haS^ fid) ha öer=

einigte unb feine Stugen blenbete mit ungewohntem ©lange— unb nun fam jener 5tbenb, an bem er gum btinben

©Haben ber ^aiferin lourbe, nur 5Iug' unb (Sinn ^atte für

i§re üerfü^rerifc£)e (Sc£)ön^eit unb mit erfi^redenbcr ^larl^eit

gebadete er be§ heutigen 5lbenb§, an bem e§ öor feinem

oerblenbeten ©e^irn fo gräBIii^ tagte, unb ha§> $ßi(b ber

oernjorfenen %vau erfcE)ien if)m »iebcr, wie fie if)n ge^ö^nt

unb feinen reinen ©lauben öerlad)t fjatte — ha plö^Iid)

gudte ein ©ebanfe burc^ feinen ^opf unb er ri^ fic^

geroattfam Io§ oon bem if)n umgaufeinben Silbe.

2Sa§ Ujar e§, ha§> feine ©ebanfen nodö feft^ielt bei ber

Erinnerung an biefen Slbenb?

2öie einen läftigen Xraum l^atte er aüeS oon [ic^ ge=

fc^üttelt, toa§> i^n baran gemahnen foffte, unb bod) fd)ien

e§ \i)m, aU ^ielte i^n noc^ etraaS gurüd, ai§> i)dtte er nod^

ein Serfprec^en gu erfüllen. . . . Srene, ha^ fleine 9J?äbd)en,

ja, je^t »u^te er e§, unb feine ©ebanfen eilten gu bem
Stugenbüde gurüd, ber feiner Begegnung mit ber ^aiferin

öorangegangen War unb wo i^n ha§> fleine 9}täbd^en mit

hen rü£)renben ©eberben unb traumoollen 5tinberaugen um
Stettung angefleht ^atte .... um 9iat, wie fie aug bem
faiferli^en $alafte entfommen fönne; . . . unb l^atte er i^r

ni^t fein SBort gegeben?

S^Jein, nein, wie fonnte er and)? SBar er ja felbft

mad^ttog ber ^aiferin gegenüber, — galt e§ ja für if)n, [id^

felbft gu retten, i^re gefä§rlid)e S^Jä^e gu meiben.

Unb bod), je mel)r er ber rüf)renben Sitte bad)te, mit

ber ha§> 9J?äbd)en if)n beftürmt, befto fd^merstic^er empfanb
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er ben ®eban!en feiner ^(Jtac^ttoj'igfeit. G§ tat il§m in ber

(Seete roti), ha^ feine ^)iaä)t ^ier ^u (Snbe xoax unb er fiir

bie Oiettung be§ armen Äinbe§ ni(f)t§ gu tun im ftanbe voax.

Unb bennocE) wäre es ein @ebot ber 6{)riftenpflid)t gettJefen,

ha§> ^inb ber öerberbtid^en Umgebung be§ ^ofeS gu cnt=

giefien unb fie t)eim5ubringen in ha^ ^au§> i^rer ^f'fege;

eitern, ttjonad) fie fo f)ei§ beget)rte.

2Bof)I rcaren e§ Suben, gu benen fie 5urü(fbegef)rte.

.^ie^e bie§ ein bem ^eilanb gottgefälliges SSerf üollbringen,

roenn er feine ^anb ba^u böte, ein t»erirrte§ cE)riftlidE)e§ Samm
in ein armfeligeS Subenf)au§ gu bringen?

3tber ba§ öerirrte d^riftlidje Samm im ©d^u^e einer

2;t)eobora ju laffen, ift ha§> tjieHeid^t eine gottgefällige 2at?
2öa§ würbe i^r So§ fein, n)enn fie t)erann)ü(i)fe, it)re

aufblü^enbe ©4önf)eit njürbe roo^t balb all ben feinen

.^of^erren in§ 2tuge fallen unb bann Jüe^e bem armen
tinbe! —

^dn, ha njäre e§ boc^ ratfamer, fie in ha§> :5ubenf)0u§

gurücfbringen gu laffen, ha n)äre fie bod^ geborgen unb ber

@efa^r entrürft. Unb er fpannte aH fein 'iÖenten an, um gu

einem (£ntfd)luffe gu gelangen, n)ie bie ^^ud^t be§ ^JJiäbcf)en§

an§> bem faiferlidl)en ^alafte gu beroerfftetligen njäre.

^a erfc^ien feinem ®eifte plö^lid^ ein rettenber ®eban!e.

„^a, ja, @ermano§! 2öie tonnte id) aud) nur an ©id^ tjer^

geffen unb aud^ nur einen furjen SlugenblicE im ^^^itd
fein, wem id) hk S^iettung be§ uerlaffenen 9J?äbd^en§ über-

laffen fönnte."

Unb rafd^ l^atte er fid^ t)on feinem Sager erlauben unb

au§ einem elfenbeinfarbenen ^ifddd^en, ba§ in ber ^Jäfie

feine§ 93ette§ ftanb unb auf bem mit milbem Sid()te eine

Oeltampe brannte, ein 2Bad^§täfeld^en net^menb, begann er

gu fd^reiben; in Carmen einbringlid^en Sßorten legte er bem
f^reunbe feine 58itte an§ ^erg, befdl)n)or i^n um ber ^reunb;

fc^aft willen, bie fie bcibe feit ben 2agen ber Äinblieit mit

einanber oerbanb, il)m biefen g^reunbfd^aftSbienft ,^u erroeifen.

„Unb felbft wenn id) 'S^einem ^er^en fremb wäre, o ebler

®ermano§, unb ein anberer fämc 5U ®ir unb flel)tc ®idl)

an: rette biefe§ Äinb oor bem brol^enben Untergange —
benn ein fold^er ift fid()erlidf), ']^ü roei^t e§, ha§> Seben am
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^ofe — andj bann iüürbeft ^u gelDt^ mä)i gaubern unb

joürbeft ^Deinen mäd^tigen 5trm ben Unterbrücften letzen.

So roeife icf) beim meinen fleinen Sd^ü^ling geborgen,

toei^, ha^ 'J)eine ^anb jebe§ Seib t)erf)üten roirb, ha^ ber

armen fc^u^fofen ^aife nod) roiberfa^ren fönnte, unb fann

nun leichteren .^er^enS oon ^ir 2I6f(i)ieb nef)men.

3üme mir nic^t, o @ermano§, ba§ irf) ber 2öelt ent;

fliel^e, aüein ic^ üermag nic^t länger in einer Umgebung gu

leben, bie mit jebem ^age tjernjorfener, mit jeber Stunbe
gudf)tlo|er ttiirb unb bie auf biejem SSege bem fixieren llnter=

gange entgegentaumett. S<f) t)ermag§ nirfjt länger mit an^u;

fe^en, n)ie ha^ Mtdjt gefnec^tet njirb unb bie Unfcf)ulbigen

leiben, — n)e§f)alb ic^ e§ biy nun ruftig mitangefe^en? —
iä) tefe bie ^^^age auf Seinen Sippen — nein, id) toax nicE)t

gteid^giltig ! @(eict) Sir, mein erf)abener ^reunb, n^anbte id^

oft fd)aubernb ben 'üßiid öon unferen ^iiftänben, gleid^ Sir,

ber Su Seine eble (Sntrüftung über mandjeg nur mü^fam
gu unterbrücEen im ftanbe bift, fämpfte ic^ mit ben njiber;

ftreitenbften ®efüf)ten in meiner Sruft — ein unfagbarer

3auber f)ie(t mic^ gefangen — Su fennft if)n, ob^roar Su
mit Seiner reinen eeele nie @efa^r laufen wirft, i§n gleid^

mir Derberblirf) ju empfinben.

dlun aber bin icf) Don biefem ^Quberbanne befreit, frage

mä)t, wie e§ gefd^afi, fonbern beglüdfroünfd)e Seinen ^reunb,

ber auf bem ^ege 3U feinem §erm ift .... unb ber ^offt,

ber irbifcf)en (Seligfeit unb be§ §immlifd^en ^riebenS tei(;

l^aftig 5U werben nacE) langem f)arten Äampfe! ^d) fd^eibe

an§> biefer SBett, aüein in meiner 93ruft regt fid^ bie ^off;
nung auf ein beffereg glü(f(id£)ere§ So§, auf bie SSerfDt)nung

mit meinem ©otte, auf ben ^errticf}ften Sieg über aüt

fünbigen ©ebanfen unb SSünfdEje!

Jürne mir barum nid^t, ha^ id) ^of, ^eimat unb
@(temf)au§ uerlaffe, fonbern gebenfe in fyreunbfd^aft unb
Slhcfificfjt Seineg ^^otiu§."

„5ln ben ^ringen ®ermano§ im faiferlid^en (2d^(offe"

lautete bie Stuffd^rift be§ Siptt)c^on§, ba§ er bem Sflaoen

mit bem 5luftrage übergab, e§ Dor Sonnenuntergang be^

!ommenben Sage§ nur in bie <^änbe bee faiferlidien ^^^rin^en,

be§ ebten @ermano§ fetbft, ,^u übergeben.
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2)ann fud^te er fein Sager auf unb halb umfing if)n

ruhiger traumlofer S(^(af.

vn.

®uftenbe, fd^ leierartige &mthe umfüllten ben f(J)(anfeu

Seib ber Äaiferin, i§r bun!(e§, feibenireid^eS .^aar fiel in

gelöften Strähnen über bie Sd^ulter, i^re fteinen gierlic^en

5ü§e ftecften in roten, golb; unb juraetenbefe^ten iS(i)u^en.

3a^IIofe Ferienreisen fd)langen fid^ um ben ^ai§> unb

fc^müdten mit milbem ®(an5e ba^ glän^enb blaufcfinjarje

,^aar; bie 2(rme, bie bo§ an ben ©djultern gefd)loffene

©eroanb frei lieB, umfc^loffen ^a^xtid)t Spangen, bie in

leui^tenber 3un)elenprad)t erglänzten.

S^^eobora n^ar aüein; in feüger Träumerei l^atte fie

bie STugen ^alb gefd^Ioffen unb gab fid) Dottftönbig bem
®efüt)Ie glücflic^er (Srrcartung t)in.

<3ie mu^te iadjtn, njenn fie be§ geftrigen 5{benb§ ge;

backte, an bem it)r teuerer ^J^otiu^ i^r fein .^er^ au§=

gefc^üttet — n)ie er fie lieben mußte, ber arme Jüngling

unb roie fdiroer if)n bie (SntbecEung getroffen ^aben mufete,

ha'^ nid)t er aüein fid^ i^rer ©unft erfreue. 2öe(dE) ein 9farr

er boc^ mar mit feinen Iädf)erlid^en Sbeen oon streue unb

Unfd)u(b! Unb mt e§ in feineu 9J?ienen gegucft ^atte üon

öer^altenem -Sd^merg, at§ fie i^re Untreue fo lac^enb gu;

geftanb. — 2öar eS möglich, bajs ^ier in Stjjang ein

Süngling lebte, beffen .^erg rein Ujar uub beffen feufd)e§

©mpfinben nur 9^aum ()atte für bie ©rraä^lte feine§ ^er^en^?

Unb rein blieb tro^ be§^eifpiel§, ha^ bie SSorne^men, bie 3tabt,

jo ber §of felbft mit feinen loderen «Sitten i^m gab. rein

blieb, tro^bem bie SSerfuc^ung in ben lodenbften ^^irben an

if)n herantrat, rein blieb ah ber <Bo^n einer 5lntonina? Soor

e§ möglid)?

SBeld) rüfirenben 5lnblid bot boc^ geftern fein faffungSlofer

Schmerz ! ^aft beflagte fie e§ Ijeute, ^^otinä gegenüber

bie Wlas,U fallen gelaffen ju i)abtn. ^er t)ätte e§ wagen

bürfen, il)r etroaö oor^uroerfen, fobalb fie felbft c§ md)t für

gut fanb, ba§ ®efdf)el)ene eingugefteljen?

O! ^ötte fie gcal)nt, ha^ t§> bem armen SScrliebten fo

naf)c ge§en roürbc, fie i)ättt fid)er gum fieugnen il)rc 3"ft»cJ)t
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genommen — nun aber mar e§ gefc^efien, fie l^atte ben

erneuten 93eroct§ feiner grenjenloien Eingebung unb fie

n)oEte biefe andj belohnen.

2öe§^alb jögerte er boc^ f)eute mit feiner Stnfunft?

0, ]^ätte er geahnt, wie [ie ficf) gerabe §cute nacf) i§ni fef)nte,

mt fie gerabe ^eute nad^ bcr Sgene Don geftern §cif3 nac^

il^m begei)rte, er njürbe faum gezögert f)aben unb wäre mit

ftürmifcf)cm 95erlangen fjcrbeigeeitt . . .

'i)orf) 'ba naf)ten (Scf)rittc if)rem ©emac^e. lieber ha§>

2lntli| ber ^'aiferin ergoß fid^ freubige D^öte unb i§re Sippen

umfpielte ein bejaubernbeS 2ä(^e(n.

@in (eife§ 3agf)afte§ S?topfen lie§ fid^ t)ernef)men.

93efrembet bücfte bie Slaiferin auf.

2Ba§ bebeutet ba§? 2ßer raagt e§, je^t gu einer etunbe

©inlafe gu begehren, roo fie ben 93efe{)( gegeben, ha^i fie

ungeftört fein rcoüe?

Sollte e§ ber beliebte fein unb er, ber fonft rafc^ unb

unangemetbet iE)re ©emäd^er betreten burfte, ^eute bieie ?lrt

ber S(nme(bnng gemdfjlt f)aben? Unb mit ladbenbem ä)cunbe

rief [ie feinen Dramen. Slßein haS' Klopfen raieber^otte fic^,

bie§ma( nocE) ängftlic^er.

2Sa§ fottte bie§ bebeuten? (Sine Qoxnc§>XütUe färbte

bic SSangen berJlaiferin, al§ je^t auf i^ren '^efcfjl ficf) bie

flciue, reirf) oergolbete 2üre öffnete unb bebenb Dor bem

3orne§au§bruc^ ber ^errfc^erin eine i^rer ^ofbamen eintrat,

bie ^eute ®ienft f)atte unb gu bereu Obliegenheiten e§ ge()örte,

ÜBefuc^cr bei ber aller t) öd)ftcn g-rau ^u me(ben.

(S§e bie ^'aiferin fie h%u aufforberte, burfte fie jeboc^

nic^t reben unb fo t)ert)arrte fie in bebenber 5Ingft an ber

®cE)n)e(Ie, lt)öf)renb e§ im 2(ngefic^te SE^eoboraS gcn)itter=

fcfiroül gudte.

„3Sa§ luagft ®u!" ^crrfc^te fie bie ^aiferin an.

,,33ergib ^Deiner Sftaoin, aUergnäbigfte Äaiferin," fam

e^ je^t gagfiaft oon ben Sippen bcr ©ingetretenen, ,, allein

ber J)ol]e ^atri^ier ©ermanoS, ber er[)abenc 9tcffe be§ aHer=

gnäbigften SlaiferS, bittet ^id) um bie ©nabe, i^n gu em;

pfangen. ..."
„Unb weil feine anbcre 3^^^?" unterbrad) fie unrairfc^

bie ^aiferin.

15
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(Sine 3onte§rDeIIe färbte i^re SSangen über biefe uii-

liebi'ame Störung, ©erabe je^t, voo [ie bcu ©elicbten

erroartete, ficE) I)eif5 hanaä) fefjnte, in feine lieblichen ^üge
gu fc^auen, gerabe je^t muBte biefer alberne ©ermanoe
erfdjeinen. 3Ba§ führte i§n l^ierl)er? 9J?u|te fie i^n eni;

pfangen? eeiner gteidigültigen Unterljaltung laufd^en,

n)äf)renb fie fe^nfüd^tig bcr 5lnfunft be§ ©eliebten l)arrte?

Unmöglich I Unb fd)on roollte fie ber ^arrenben bie 3Seifung

geben, htn 93efuc^ abguroeifen, — bod^ e§ ging nicf)tl '2)a§

jDÜrbe it)r. ber ftol3e 3^ürft, ber fid) fcfion al^ ^Ijronfolger

geberbete unb in bem bie 3Selt ben jufünftigen Äaifcr unb
ben fiegreic^en ^elblierrn oerefjrte, ha?- raürbe i§r aucf) ^uftinian

nie Dergeilien!

Unb fo entf(i)loJ3 fie \iä) benn, htn luftigen SBefuc^er gu

empfangen, aber lüa^rlicl), über aH §u Diel ^^'cunblidifeit,

über einen gar gu j^er^licfien (Snipfang Don it)rer Seite foHte

fic^ ber eble ^^ring nid)t gu beflagen ^aben. —
Se^t crfc^ien feine l)o^e ©eftalt im D^al^men ber 2;üre

unb mit froftigem Säckeln ^ieß i^n 5I§eobora millfommen.

„1)arf icf) 58ergcbung ^offen, gnäbigfte ^aiferin?" fagte

ber ^ring, inbem er bie i^m bargereid)te ^anb leidet mit

feinen Sippen berührte, „ta"^ id) e§ roage, gu fold^ unge;

Jüo^nter ^dt ^id) um eine Slubieng gu crfud)en?"

„yjteine 35ergebung fei bem eblen ®ermano§ gcroi^!"

entgegnete mit froftigem 2äd)eln bie 5^aiferin. „5lllein l)öc^ft

2Bid)tige§ muß e§ fein, bafj ^id) gu ungenjo^nicr 3^^^

gu mir fü^rt."

„^u töei^t, ^^eobora, ha^ ber ^aifer fd^on lange

meine 9lnmefen§eit beim .^ecre loünfc^t, id) i)aht gcgögert,

lüeil e§ mir bünfte, 33i)gang'§ SdE)lad^tenglüd n^äre in Selifary

erprobten .^iinben gut ben)al)rt, nun aber tt>ünfdt)t, wie 2)u

gleid)fa[l§ meißt, aud^ ber ^elb^err meine 9üil)c unb fo eile

id^ benn, mid^ mit il)m gu oereinen. (5l)e id} midj jcbod)

entferne, moHte id^ mid) oon ^ir Dcrabfdjieben. . . . id)

felie bie ^'^age auf 'J^einen Sippen: n)e§l)alb bie§ nod) f)eute

gcfd^el)en mu^te. . . . 9Zun uergibft 'Du mir meine Äü^nl^eit

fid)crlic^, roenn id^ Dir gefte^e, ha'^ id) Deinen füj^en 9Jtorgen;

fd)lummcr nid)t ftören unb," Cy fam gegroungen oon feinen

Sippen, „nid^t bie Sd}ulb haxan tragen JoiU, lüenn bicfc
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fc^önett 9{ugen morgen nic^t fo ^ell bücfen, roeif i^tien buxä)

midf) eine Stunbe fö[t(iii)cn ^(^(afe^ geraubt lüurbe."

3[)?it gleicfigittigem SäcEieln Derna^m fie bieie§ Sob au§

bem SDiunbe be§ in ber (2(i)mei(i)e(ei fo ungeübten ^ringen, bann
aber irrte il^r Slicf raie abroefenb burdE) ba§ ©emac^, um
über ber ®efta(t be§ S3ei"u(i)er§ f)inn)eg an einem fünfte

f)aften gu bleiben: an ber f(einen, golbüergierten 2üre, burc^

bie je$it jeben 2(ugenbiicf ^^§Dtiu§ eintreten würbe.

Ungebulbig erwartete fie, ha'ß ber fo unwitlfommene,

froftig empfangene @aft fic^ gum 2{ufbru(^e rufte, allein ein

93Ii(f auf feine [innenbe .^altung liefe fie erfennen, bafe er

nod^ nid^t dJlknt macfie, fie gu üerlaffen. ©o entfc^lofe fie

ficf) benn, auf bie ©efa^r ^in, i^n gu beriefen, bie Slubieng

felbft abzubrechen unb inbem fie fic^ erf)ob, fagte fie, if)m

mit gewinnenbem 2äd)är\ bie §anb gum ^'uffe reirf)enb:

„Suftinian, mein erhabener ©ema^t, weife Wo^I, wie wichtig

Teine (Gegenwart im ^-elbe ift unb wie fe^r 2^ein 9Jcut haS'

pttx gu ben fü^nften <Bd}[ad)ttn begeiftern wirb! So wünfc^e

id) ®ir benn and) neuerbing§ bie ftet§ fiegrei(f)e ^anb unb
eine g(ücf(irf)e ^eimfel^r."

@ermano§ begriff wo£)(, ha^^ bie ^'aiferin allein fein

Wollte, bennod) gögerte er unb in feinen 3"9^" fpiegelte fid^

fic^tlic^e 33erwirrung.

„^aft jj)u einen SSunfc^, ebler ©ermanoS," nal^m je^t

mit mü^fam unterbrücfter Ungebutb bie ^aiferin ha§> 2Sort,

„an beffen Erfüllung 2)ir, el)e Su in ha^^ ßager gie^ft, öiel

gelegen ift, fo rebe!"

„®u t)aft mir e§ oon ben 9J?ienen abgelefen, erl^abene

grau . . .
."

„9cun benn, er fei ®ir gewährt!" rief mit gucfenben

Sippen unb unruhig uml^erirrenben Singen STlieobora.

„SSergib, ha^ id) e§ wagte, Steine ©infamfeit gu ftijren,"

fagte, i^re Ungebulb gewal)renb, ®ermano§. „^d} oerlaffe

^^id^ unb erflel)e ben i3egen be§ ^immel§ auf ^ein .^aupt

— allein, e§e id) 1)id} oerlaffe, geftatte mir noc^ eine ^^itte.

^d) fa^ oor einigen Sagen in 2^einem ©arten, S^eobora,

ein fleine§ 9Jcäbd^en luftwanbeln . . .
."

„^a, ja, Svene," untcrbrad^ il)n rafd^ bie ^aiferin.

„3Ba§ foa'S mit i^r?"
15*
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„(Sd^enfe mir hk kleine . . .
."

„^a, f)a, ^al" ladete bie ^aiferin unb t^re SSangen

färbten fic^ mit g{üf)enber Mök, „ha \\ei) hod) einer ben

tugenb^aften ®ermano§ an. Sllfo bie 5!1eine finbet '^oi)U

gefatten in "Steinen Stugen?"

„(Bit i[t ein Äinb!"

„Slbcr [ie öerfpridit ein blül^enbe§ 9J?äbc^en gu joerben,

fo l^offft ®u?" Unb beluftigt fe^te [ie ^ingn: „9?ed)t öon

.^ergen bebanere icE), bQ§ i(i) ni(i)t ein f)albe§ 2)u^enb foId)er

üeiner ^flängrfien ^abe, id) fcE)enfte j^ir fie alle — nimm
fie !^in unb mac^e mit i^r, lDa§ ^u n)ill[tl"

(Sin 3^9 ^^^ (^td§> erfcf)ien auf bem Slutli^e be§

^rin^en.

^ie ^aiferin aber in i^rer unbänbigen Soc^Iuft ge=

wahrte e§ nicf)t.

„®e^/' jagte fie, „Sabina ift bei deiner fleinen

greunbin, melbe i^r ben 93efe§(, fie ^ir gu übergeben, ge^e

unb öergnüge ®id), Jüie e§ ®ir gefällt I" Unb laut lacf)enb

lüarf fie fic^ auf bie Dttomane i)in. —

3m ^aufe be§ Suben C£^a§fiel I)errfd^te tiefe Xrauer.

SSocf)en waren feit jenem Unglücf§abenbe üerftoffen, an

bem fie i^r ^flcgefinb für immer Derloren f)atten unb nod)

immer tonnten fie fid) über hcn 93er(uft be§ i^nen fo teueren

2öefen§ nid)t tröften.

Dft unb oft gebad)ten fie be§ armen 5tinbe§ unb

fd)aubernb muijten fie fid) eingeftetjen, ha^ fie nie mct)r in

if)r elterlid)e§ ^au§ gurüdfe^ren merbe, bafj fie oerloren fei,

unb ber SSunfd) regte fid) in it^ren .^er^en, ba^ fie bie

t^rannifd)e Äaiferin nid)t gerettet f)aben möge, nein, ha^ fie

untergegangen raäre, unterlegen ber tötlid^en Umarmung ber

rcdben Seftie, el^e fie ein 2tft)l finbcn folltc in ber lafter=

^ften ^ofgefetlfdjaft, in ber 9?ä§e ber ocrf)af5tcn Xl)rannin.

@ie toärc bai)ingegangen, auSgelöjdjt JDie ein ilic^tlein,

ha§> faum gu glimmen begonnen, unb fie Ratten getrauert

unb fie betneint — aßein, i^re reine (Seele wäre gu ben

©ngeln eingegogen unb fie l^ättcn fie gcpriefcn gleid) einer

©eligen: benn feiig gu greifen finb jene, bie (iiott ber .^crr

gu fic^ beruft, cf)e fie uon ber 5'iidniy iljrey i'ebcuy bcfledt
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finb: fo aber — unb il^r frommet ©emüt fc^auberte — fo

roav it)v 2txb gerettet, i^xt (Seele aber bem fid)eren SSer^

berben gett)eif)t.

Unb fie er!)oben il^re @eete gu @ott unb erflefjten

3?ettung für ha^^ i^nen anöertraute ^inb.

®§ voax am S(u§gang be§ 2Socf)enfefte§.

9^ic^t freubigen .^ergenS unb öon jaudigenber Suft be=

feelt f)Qtten bte Suben ha§> icf)öne geft gefeiert. S^Jetn,

feufgenb unter bem garten, faft unerträgltc£)en Sod^e, fc^raer

bebrücft üon ber §errfc^aft be§ Stjrannen, gu Sobe er](i)öpft

unb ausgelaugt Don ber Soft ber ungeheueren Steuern, mit

benen fie ftet§ uon neuem ber unerfättli(f)en ^abgier be§

Äaifer» unb feiner Derf)aBten ©ema^lin @enüge ieiften mußten,

fo f)atten fie ha§> ^errlid)e ^tit gefeiert, gtaubenb, ^offenb

auf bie göttliche ©erec^tigfeit, bie fie erretten JDÜrbe au§

bem f(i)impfürf)en ^od^t, mit bem Suftinian unb feine

fd^urfifc^en S3eamten fie uuterbrüdten.

gaft fd)ien e§, a(§ wäre e§ nic^t 6§a§fie( unb feine

fleine ^amitie allein, bie fd)lüer litten, al§ Ratten nid^t fie

allein einen 33er(uft gu beflagen: eine fo trübe Stimmung
bet)errfrf)te bie ©emüter ber gangen i^ubengemeinbe unb (ie§

fie itirejg Seben§ nicf)t fro§ njerben.

Sf)a§fie[ njar au§ bem @otte§f)aufe l^eimgefefirt, in bem
er fieute mit ben @tauben§brübern @ott um Sc^u^ öor bem
^einbe unb Sfiettung au§ ber ÄnecE)tfc^aft angefleht l^atte unb

je^t njaren fie um ben Sifc^ üerfammelt, um ii)x bef(i)eibene§

Sibenbeffen einzunehmen.

(Sin bumpfe§ Scfiroeigen l^errfcf)te in bem fleinen trau=

lid^en ©emac^, nichts regte ficE) plö^Iid^ erl)ob

Subitt) Iaufd)enb ben Äopf. SSon ber Strafe i)er lie§ fic^

ba§ ©eräufrf) nat)enber Sd)ritte üernefimen, bie bei if)rem

^aufe f)ielten.

Grblei(^enb unb bebenb oorStngftwanbten fie benSIid nod^

ber'^Süre t)in, bie je^t mit f)eftigem Mudt aufgeriffen rourbe.

9JJit einem jubeInben 5tuffd§rei ftürgte ^rene in ha^

@emad^ unb fc^lang jau(f),^enb i^re 5Irme um ben .^al§ if)rer

geliebten Pflegemutter unb bebecEte mit beifjen Äüffen hk
runzeligen SSangen ber alten ^i^au unb bie l)erabl)ängenben

^änbe be» Suben (£^a§!iel.
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Yni.

93Iutigrot ertjlänjte bie (Sonne, öergolbete mit il^ren

Strahlen bie nacften 5^t§n)änbe, taud)te in gtü{)enbe färben
bie in fatter ^rarf)t erb(üf)enben Säume unb 3träud[)er unb

färbte mit bcn mannigfaltigften hinten bie in majeftätifd^e

9iul^e fic^ auSbreiteitbe DJ?eere»fIäc^e.

Setit 5ogen plö^Iid^ am bimfe(blauen §immel fleine

jc^roar5e 3SoIfen auf, bie einanber jagten in ftürmcnber ^aft

unb [irf) gu ben fonberbarften ©eftalten formten, ein leistet

SSinb erf)ob fid^, erfc^recft flogen bie 35ögel burc^einanber,

bie mit Iieblirf)em ©e.^roitfdier bie fd^roetgenbe $?anbfd^aft

belebten unb bargen fid) ängft(icf) in ben Zweigen ber ^o^en

93äume oor bem na^enben 3turm.

9tun sogen aud^ an ben ^^dien bunfle Srfjatten empor

unb J^üUten bie ^öf)en in gefpenftifd^e§ 2^unfel.

9Jtit Sa^eefcfineae l^atte fi(^ haS' frieblic^ ru^enbe 93ilb

biefer 2anbfrf)aft in unf)eimlicbey Lüfter oerroanbelt, feltfame»

©etöne erfüllte bie Suft unb immer nä^er erfdfjoU ta§>

i)ä^[id)t ^räc^5en ber aufgefcf) endeten 9laubDögeI.

Se^t ^atte fid^ ber ^immel gan^ mit bunflem ©eroolf

umbogen, all bie ffeinen rofigen SSoIfen, bie oor einer SBeile

nod^ mit ben abenteuerli(^ften ©eftalten bie 9Itmofp§äre

burd^pflogen, eilten jeM, gu brof)enben, unburdjbringlid^en

3Kaffen geformt, burcf) bie fturmooH erregte l^uft.

2iefey 2^unfe( ^errfc^te ringc-um unb in ^ä^lic()en

grauen SSeflen fd^öumte ba§ 9}?eer.

Smmer nä^er fam ber bumpfe Xonncr, immer tiefer

surften bie 33ü|ie auf bie oom 3turm gepeitfd)te lirbe l^in.

©rollenb gaben bie fteilen 5el»mänbe ringsum ha^

(£cf)0 ber ^onnerfd^Iäge lieber, bie jc^t unaufbörlidb bie

£'uft erfüllten mit bumpfem ©etijn.

5(u§ einer 93aumgruppe, f)inter ber er bi§ je^t oor bem
Sturme Sd^u^ 9efud)t, tauchte je^t bie ©eftalt eine§ Slianne^

auf, ber mit ju '-^oben gefenftem 93(icf, in büftere ©ebanfen

oerfunfen, ein^erfd)ritt.

T'cr biegen, ber nun mit großen, fdjWeren tropfen

nieberging, l^atte i^m ba§ ^aar burc^näjst unb in feud)ten
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^trä^nen fiel fein langer 93art nur ha§> 9J?öncf)§gen)anb

iiieber, ha§', burd)tränft oou ber fc^njeren 9^egenf(ut, eng

feinen 2ei6 ein^üdte.

®ie Sanbaten, mit benen feine %ü^c befleibet waren,

f)ingen nur nocf) (oje an ben 95einen unb haih mußte bie

^lut, bie er ^u bur(i)n)aten f)atte, i^m and) biefen legten

Sdf)u^ t)inroegfpü(en unb er mußte barfuß feinen SScg gum
Äloftergebäube fortfe^en. Se^t ^otte er feine gebeugte ©es

ftalt aufgerichtet unb fein 93U(f fpä^te forf(Jenb ringsum, unb

»a^rticf), n)äre e§ ber 3^Iicf biefe§ großen, blauen 5(uge§

nid)t geroefen, ber no(^ an fein früheres 5(u§fe^en gemat)nte,

fein 9)ienfcf) ^ätte in ben oerroitterten, fummerüollen 3^9^"
ha^' in fonniger .^eHe ftra^tenbe Süngling§antli^ be§ eblen

^f)otiu§ gu erfennen üermocf)t.

Sn biefem 5(uge jebod) g(üf)te unb glimmte e§ noc^ n^ie

öon oert)aItener (Sefinfuc£)t, in feinem Straf)( gitterte norf)

bie ^rage, bie elüig unge(öfte ^vaa^c an ba§ 2ä)\d]ai.

S(rmer SSettflücfjtüng I So f)aft bu auc^ t)ier ben ^^ricben

nic^t gefunben, ben '2)u §u fud^en ausgesogen warft, ber bir

fo t)ert)eißenb winfte unb ben gu erf^afd^en fid^ beine finb=

lic^e Seele bama(§ oermeffen f)atte. 9(rmer beflagenSwerter

^t)otiu§!

£^ama[§, ale er ausgesogen, angewibert öon ber ^äulnis

ber 9}ienf(f)cn, at§ er t)inroeggeei(t roar unb ficf) geflüchtet

f)atte au§ ber SBelt ber ^endjdti unb 9?id)tsn)ürbigfeit, ha

i)aitt fein §erg froIi(o(ft unb er f)atte gejubelt über ben Sieg,

ben feine Seele errungen, l)aite fein ©efcEiicE gepriefen, ha§>

il)m für ein Seben ooU imnü^er SSeltluft, für ein Safein

Doli leeren, nicf)tigen S^aubeS ben ^i^ieben geben foüte, hen

^rieben ber Seele unb bie (SrfenntniS beS 2BaI)ren.

SSoCl f)ei§en TrangeS, ben ^opf erfüllt öon feiner glücfs

lid)en ©rlöfung, bie Seele erl)obeu öon bem ©ebanfen an

bie SSereinigung mit feinem @otte, ben n)al)ren Glauben er=

fle^enb, ber im ftanbe fei, bie Seeleu ber 5[Renfc^en gu

läutern, il)rc füubigen Xriebe' ju üernic^ten, il)re graufamen

2cibenfd)aftcn gu be,^äl)men, fo war er fiierl)er geeilt, nic^t

adjtenb ber '^Jtü^fal ber SSanberung, nidl)t fd^cuenb bie ®e=

fahren, nur äugftlid) barauf bebad)t, ben ^^erfolgern ,yi ent=

rinnen, roeld)e bie 5?aiferin in i^rer blinbroütigen 2eibenfd)aft
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t)inter if)m l^erjagen üeB, nur forgenb, bie ^iättt ^u erreid)eu,

au'] ber feinem n)unbgel)e|ten Seibe bie din^t, feiner bangen;

bell Seele ber ©laube werben foHte.

Uub ()atte er if)n gefunben? — SBar feine Seele ge;

läutert, l^atten bie argen 3^^^^^ f^ G^^öft, bie feinen ®eift

erfüUteu — roar feinem baiigenben ©emüte bie (Srfeuntni^

geworben, nad^ bor er fid) in uer^e^rcnbem orange f)ci^

feinte?

Ol toie f)atte er gebetet unb gefaftet, t)atte feinen Seib

!afteit unb [i(^ Sufeftrafeu auferlegt, wie f)atte er fid) näd)te=

lang in bie Schriften f)eiligcr SJirc^euöäter üergrabcn unb —
bennoc^ fonnte feine <See(e nid^t frot) werben, bennod) nagten

bie graufaniftcn 3^*^it^''^ Q'^ feinem ©cmüte.

SSie t)atte e§ i()n bierlierge^ogen, in biefe weltabgefd)iebene

©tätte, if)n f)ei§ üerlangt nac^ biefem (Srbenfled, an bem
alle menfd)(id)en £eibenfd)aften ocrftummcn, alle niebcrcn

jtriebe au§gelöft werben mußten cor ber befeligenbcn 9täf)c

beS ^errnl

Unb nid)t§ oon aHebem l^atte er im alten ^lofter am
«Sinai gefunben! . . .

SBaren e§ in Stjgan^ bie Safter ber SSottuft unb ber

3ucf)t(ofigfeit, welche bie DJtenfc^en erniebrigten unb feinen

Slbfd^eu erregten, fo Würben ^ier, an biefer gottgcweif)ten

Stätte, öon ben frommen Spätem .^anbtungen oerübt, bie

burd^aug nic^t in (Sinflang gu bringen waren mit ben ®e;

lübben, bie fie bei i^rem Eintritte in ba§ ^lofter abgelegt

l^atten.

@ar oft wä^renb ber Qt\t, bie er nun in bem ^lofter

öerbracf)te, bot fid) i^m bie Gelegenheit, ben SOJangel eineö

l^ö^eren fittlid)en @efü^lc§ gu entbedcn, ber fid^ einerfeit§ in

0af5 unb fanatifd)er g'^i^^f'^'^tt befunbete, mit bem bie

frommen Srüber jeben $(nber§bcntcnben oerfolgten, unb ber

fid) wieber in bem ®ei5e unb ber .^abgier ber 9Jii)nd)e offen=

barte, mit bem fie Sd)ä|jc an^uf)äufen fud)ten, bie nur i()rem

Älofter ,^ur (£^re unb if)rem 9}Jagen 5ur ^'^eube bicnen

fottten.

?(ngewibcrt oon bem fd^alen treiben ber ^ttoftcrbrübcr,

abgeflogen oon ber atl^u weltlid)en ©cfinnung ber frommen

SSätcr ^atte er fid^ gau'^ oon jeber (5)emeinfd)aft jurürf:
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gebogen unb feinen 3Serfe^r mit ben 23rübem nur auf ha§>

notroenbigfte 6efd)ränft. Unb nun gar, al§ er mit St)riIIo§,

ber f)ier al§ einer ber frömmften galt, be§ öfteren Qvokc

fprad)e ^ielt, in ber er feine gagenbe Seele ausfc^üttete unb

ein ßc^o ^u finben f)offte in bem gläubigen ©emüte be§

l^eiligen 9)?anne§, al§ er ha nur falte Söerec^nung, unfrucf)t;

bare, t^eologifd^e ®pe!ulation unb fiaßerfüllte l*eibenfrf)aft

gegen 21nber§gläu6ige entbeifte, ha f)atte er fic^ abgeroanbt,

tjatte bie Sinfamfeit gefacht unb roar auc^ §ier oben ein

^rember geworben . . .

SSon biefem 3^ttpunfte an, roo er nun gan^ allein mit

fic^ rvav, oertiefte er fid^ mit ^u^e in ha^ Stubium ber

^eiligen Sürf)er. SJtit ben 33ü(^em 9JtofiÄ begann er, benn

er roollte ben ©lauben werben fe^en, l)offte, mit bem 35er;

ftänbni§ ber Gntroicflung jur Älar^eit 3U fommen unb immer
begieriger la§ er weiter, immer eifriger na^m er bie (5Jefe|e

9^ofi§, bie erl^abenen Se^ren ber ^rop^eten in fidl) auf.

©leic^ bem frifc^en Cuell, burc^ ben ber üerfcf)mad)tenbe

SSanberer ^u neuer ^roft erfrifcfit wirb, labte biefer l)eilige

S3orn feine bürftenbe Seele. (Sine neue 3Selt öffnete fiel) nun

feinem ftaunenben ©eifte, ein neue§ ungeahnte» 23unber tat

fic^ oor feiner eeele auf unb ftet§ auf§ neue fid^ in§ Stu;

bium ber ^eiligen Scl)riften oertiefenb, fd^öpfte er erneute

.^Öffnung — unb fanb ben Glauben an bie SJienfc^^eit wieber I

^oc^, wenn an fein C^r neuerlicf)e Slunbe brang oon

ber ©raufamfeit ber 9)cenfi^en, ha wallte fein ^er,^ über

unb mit Stbfc^eu wanbte er fic^ ah oon jenen, bie fo bie

©ebote ber 9Zäcl)ftenliebe befolgten.

„3ft e§ benn möglich," fo fragte er fic^ oft, „glauben

fie, i^rem @otte baburrf) ju bienen, ha]^ fie il)re 9Jcitmenfc^en

mit ^a^ unb SoS^eit oerfolgen, unb befolgen fie fo bie ®e=

böte be§ ^cilanb§?"

Sauge 3"^^^Tel erfüllten feinen @eift: 3^^^^^ ^" »^^i"

Jöttlicf)en '-^otfc^aft, bie ben 9J?enfcf)en .^um §eile gereict)en

fotlte unb bie fie bocl) nur ba.^u oerleitete, neue (Greueltaten

gu Dotlbringen, 3^^U^t ^^^ ^^^ (SJottäljulidjfeit ber 5Jcenfct)cn,

hit einanber befel)beten unb faßten, fcl)limmer al'3 oernunft;

lofe 2iere.

Seine ^ulfe flogen unb fein ^irn geriet in fieberhafte
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Sßaüung, Jüenn er ber ©raufamfeiten geboomte, bie bafieim

im Dome^men, bigotten ^^t)5an3 unter bem (Bäjdnt bcr

®otte§iurcf)t Derübt rourben!

2Sie rcurben fie ^ingeid)lac:^tet, geblenbet unb Der;

ftümmelt, öerjagt, oertrieben gleich 2(u§)ä^igen: and) (E^ri[ten,

rcenn fie bie 2ef)ren be§ Sf)riftentum§ anberS auffaßten, aU
ber Äaifer e§ roodtel Unb erft jene, bie anberen ®(auben§

rcaren, roeld) bejanimerneroertey So§ traf bocf) ha^ S5o(f be§

'äittn '-PunbeS, jene§ 93oIf, ha§> guerft ben ©tauben an ©Ott,

bie Siebe ber ^Jcenfc^en unter einanber gelef)rt f)atte, jene»

95oIf, in beffen njunberfam ergreifenbe @ej(f)ic^te er fic^ je^t

mit gtü^enbem ©ifer oerfenfte. 253el(i) eine etanbfiaftigfeit,

nje(cE)e ®otte§iurd)t befeelte biefe§ 95olf, ha§> üertrieben auS

feinem Sanbe, umherirren mu^te in ber g'i^embe, !)eimat; unb

re(i)t(o§ — unb boc^ fie murrten nidjt, ftanb^aft ertrugen

fie bie ^Berfolgungen ifirer 5^^^^^/ beugten i^ren ^ladtn

ber graufamften Unterjo(i)ung, unb nid)t§ n?ar im ftanbe,

ba§ reine ©ottuertrauen au§ if)ren .^er^en ,^u reiben I

Unb fonberbar, biefeS arme gefned^tete SSoIf, bieje

getretenen, oerjagten :5uben, fie l^a^ten i§re SebrüdEer nirf)t,

fie faf)en in if)nen nidit i^re geinbe, nein, nur arme, irre;

geleitete 9[)?enfd^en, unb fie fte^ten ju it)rem ©otte, auf baß

er i^nen tiergebe unb i^nen feine <Sü^ne auferlege für bau

oergoffene Slut.

3So^( (eud)teten auc^ in ber (5)efd)id^te feine§ 58olfcy

©eftahen auf, bie al§ Cpfer i{)re§ ©laubenS fielen unb bie

i^re 9}iörber fegneten — allein, n)a§ woHte ha§> S3eifpiel

einzelner bebeuten gegen ein gan3C§ 95olfI

damals fielen lüo^l einzelne l)elbenl^afte Gf)riften il^rem

©lauben gum Opfer, l^icr aber litt ein gan,^e§ S3oltI Unb
fein ^cr3 frampfte fiel) 5uiammen in bitterem SSel), Jüenn er

bc§ jal)r§uubcrtelangcn 9}Jartl}rium§ biejcg 93olfe§ badE)tc,

unb eine glü^cube '^cnjunbcruug erfafjte i^n, rccnn er an

bcr ,^anb bcr Ijeiligen edjrift hm luunbcrbaren Sikgen

folgte, bie ®ott, ber §crr, fein au§enuäl)lte§ 5>oIf leitete.

Unb immer tiefer, immer eiugef)ciiber ocrjenftc er fid)

in ba§ Stubium ber l^eiligen '^üc^er unb immer mcl)r

ern)ad)te in feinem :5nnern ber l)ei^e SS3uufd), and) teilf)aftig
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^u Jücrben jene§ felfenfeften @otte§gIau6en§, jene§ uner=

fc^ütter(i(^en ö5ottDertrauen§.

Saf)re(ang §atte er gefämpft unb gerungen, f)atte ha§>

xoai)xt ^eü gefuc^t, burc^ ba§ bem 9Jcenfcf)en.@r(öi'ung werbe

au^ feinem fünbigen treiben, f)atte firf) glücflicf) gcpriefen,

al§> er e§ innerhalb ber Slloftermauern 5U finben glaubte, ....

unb al§ bte ^^^^Tel noi^ immer jeine eeele peinigten, a(§

er einlegen lernte, ha^ fein 2Scg ein Sn^roeg fei unb ha\i

bte Sln^änger ber @otte§Ief)re bie ®ottf)eit f)intanfel3ten bem
fünbigen Strad)ten in i^rer eigenen J^ruft, bem Sraäjten ber

2öelt(uft, be§ ,^Dc^mute§ unb ber (Sünbe frö^nten, ha f)atte

tiefe§ ©rauen i^n erfaßt unb er vsav gufammengefunfen unter

ber Saft ber nagenben .Rümpfe, bie feine Seele erfüllten.

(Sr flo^ bie ©emeinfc^aft ber 33rüber uub fuc^te bie ®in=

famfeit . . .

^Die anberen SO^önc^e liefen ben feltfamen ^^räumer auc^

balb allein, mochte er allein mit ficf) fertig lüerben, fie

f)atten für feine ®(auben§fämpfe ja bodf) ftet§ nur ein mit=

leibigcy 2ä(i)eln übrig.

Unb ha, in ber ßinfamfeit feiner ^tUt, in bie fein

©eräufcf) brang, njeber ha§> monotone ©ebct ber 9}^önd)e,

t)a§ fie gett)o|nf)eit§mäBig ableierten, noc^ ifjre fröl)li(^en

XxinU unb (S^gelage, benen fie fic^, ben 5Iugen Unberufener

entzogen, 6i§ gum Ueberma^e Eingaben — l)ier oertiefte er

feinen grübelnben ©eift in bie l)eiligen Sd;riften unb me
i^m ^ier, in bem fieiligen S3u(i)e, roeit Dor aüen anberen

Sßerfünbern biefe§ @ebote§, mit golbenen Settern bie Se^re

Don ber allgewaltigen 9Jienfcl)enliebe entgegenftra§lte unb er

©rfenntnie fd^öpfte au» ben i!3üd)ern ber ^ropf)eten, ha

füljlte er neuen 9}?ut ein3ief)en in fein mübeS .^er,^ unb mit

flammenber 93egeifterung oerfolgte er im ©cifte bie SBanbe;

rungen S§rael§ burcf) bie SSüfte, geleitete il)re Könige unb
^5elbl)erren in bie fiegreid^e (Sct)lacf)t unb beweinte mit ^eifsen

krönen ben Untergang be§ ^eiligen 2anbe§ unb bie Qtx^

ftörung be§ 2empel§ Salomoni^.

©innenb war er bal)ingefc^ritten. ^cr 9^egcn liatte

aufgef)Drt unb eine leicl)te, frifd)e '^rife wef)te uom 9Jieere ^er..

Set^ würbe er e§ gewahr, ha^ er fiel) fd^on auf ber

91n§öl)e befanb, bie ^um ^loftergebäube i)inauffüf)rte, nun
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befcfjleunigte er feine (ScE)ritte, um ha§> ©ebäube nod^ Dor

(Sonnenuntergang .^u erreichen.

(Sinige 9J?inulen banadE) befanb er fid^ bereits in feiner

^eHe, bie i^m feit feiner 5lnfunft ^um 2Sof)norte angetuiefen

JDorben.

@r fe^te fid^ auf fein fiarteS I^ager l^in unb ben ^opf
in beibe §änbe geftü^t, ftarrte er, wie traunioerforen, Dor

fid) ^in.

^löliüc^ ipurbe fein "ölicf burc^ eine lüeine fRoIIe ge=

feffelt, bie Don bem ^öl^ernen 2ifcE)e ^er, ber an ber

anberen SSanb ber engen QeUe ftanb, burd^ bie ®unfel§eit

blinfte.

^i^etroffen Don beni Stnblirfe einer '^otfd^aft — unb
eine fold^e fd)ien e§ ja, hk bie loeiße .^ütle umfdf)Io^ —
er^ob ficf) ^f)otiu§ rafcl, um Sid)t ,^u mad^tn.

23ä^renb feiner 2Ibn)efenf)eit mu^te einer ber 23rübrr

in feiner QcUt gewefen fein unb i^m biefe fRoHe überbra(^t

l^aben. 5ßon toem mod^te fie tt)of)( fommen? SSer fjatte

nod^ Sntereffe für i^n unb wem oertangte e§ noc^, mit bem
SSeltflüc^tling in fd^riftlid£)en S^erfebr gu treten?

S3eiroffen xoid) er .^urücf, üI§ er an beiben (Snben ber

^apt)ru§roIIe ha^^ faiferii(^e Siegel oon ^-i^l),^an,^ erfannte.

„9}?ein @ottI S^elc^e itunbe njirb mir burd^ biefeS oer=

fd^toffene ^^apier, ha^ ben 2Seg in meine (Stnfam.feit gefunben

l^at? SBeld^ neue§ Unheil foü irf) oerne^men?"

9iafd) riß er ba§ Siegel l^inroeg unb ein Straft freu;

biger UeberrafcE)ung glitt über feine eingefallenen SSangen.

„SSon @ermano§I" rief er übcrraf(f)t au§, „roaS l^at

ber treue ^'^ennb mir ^u bericE)ten, ha^ if)m wert genug

fcf)iene, meine ©infamfeit ]ü unterbredE)enI"

Unb er oertiefte ficf) in baS i'cfen ber iüoüc, bie ben

SBeg oom üppigften ^ofe ber SSe(t in feine ftiHe Ä'Iaufe am
gu^e be-:- ^eiligen '^^ergeS gefunben ^atte.

®(eirf)gi(tig glitt er über bie 'i)J(ittei(ungen binnjeg, bie

i^m ber '^\\v]i über 3nftinian unb feine ncucften !;)tegierung§;

taten mact)te, ein me^mütigeS Säd^eln .^ucfte um feine Sippen,

ak-> er meiter la§ oon ben A^clbcutaten feinem ^ater^ öelifar,

bem ber Äaifer mit fd)nöbeftem Unbanf loljue, oon feiner

<Scf)n)efter, ber fd)öncn Soannina, bie an einen 58erroanbten
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bcr Äaijerin öermäü irurbe unb anfc^einenb glücfüd^ fei,

unb ein ^arter 3^9 \^^^ fi^ i" f^i" Slntü^, al§ er jeßt

roeiter (a§, ha}^ bie ^aiferin S^eobora jc^raer erfranft unb

if)rer S^age too^l ntc^t mel^r üie(e fein ipürben, „unb bec-;

halb, mein ^§otiu§", fc^loB bie 3uid)rift, ,/§a(te ii) c5 nun

für ba§ 5?efte, n^enn ^u bie (Sinfamfeit oerHefeeft unb lieber

§u un§ 3urücffef)rteft in bie ^eimat. 2öa§ f)ä(t ^id) bei

ben 9Jtön(Jen? llnmögüc^ fannft '2)u, beffen erliabener @eift

fid^ nic^t burd^ Seien unb ^afteicn einlutlcn läBt unb be[fen

cblem '2)enfcn ha§> ©ebaren ber fanatiic^en Wönä^c ein

©reuel fein muß, unmögUc^ fann ®eine i2ee(c, fage icf),

bort bie 9tu^e finben, nad) ber ^u fc^mad)teft, unmög(irf)

^ein <SeI)nen nacf) 23af)r^eit unb dtcdjt bort geftifit roerben.

Bki), mein ^I]otiii§, au bas^jenige, ha^^ Xid) baina(v ^ur

%[ud)t getrieben, ift nun uid)t mei)r; ®u ^aft feinen ©runb
me£)r, ^ic^ oerborgen ^u t)a(ten; Steine ^cinbin, bie 5l'aife=

rin, bie 'J)idE) erft mit i^rer Siebe, bann mit if)rem §affe

oerfotgte, [ie ge§t if]rem (Snbe entgegen, unb balb roirb nur

i^r fd)impflirf)eÄ 5(nbenfen jurüdbleiben — Xu ^aft banarf)

ni(i)t§ 5U befür(f)ten — oerjeil) biefen ^^üiSbrucf, e§ war ja

aud) nic^t bie ^^^^^i^/ ^^^ ^^<il ^"^ '^QSan.i getrieben, nein,

ha§> ©rauen oor unferen nerrottcten ^iiftänbeu — barin i)at

fid) nun aUerbiugS nirf)t§ geänbert; ()eute n)ie bamali? fallen

iagtäglid) Unfd}ulbige bcr 9}corbgicr bec^ ÄaiferpaarcÄ ^um

Opfer, gleid^ bamalv- ujüten fie gegen aQe§ uicufd)lic^e

(Smpfiuben, frören aber nid)t auf, äird)en gu erbauen, um
baburd) i^re ^i^ömmigfeit ju beraeifen — nun, ®u teunft

ja felbft SuftinianS Saumut jur ©enüge. ^od) immer öcr=

finft unfere oorncbme ^ugeiib im (Sd)(amme ber gcmcinften

5IuÄfd)n)eifuugen, noc^ immer werben 9(ubcr§gläubigc Der=

folgt unb ausgerottet : fo l)at bie eb(e Xf)eobora jüngft noc^

eine ^ubenoerfotgung bcfof)[en, bie aber, mit Sc^mcr,^ mu|
id) e§ gefielen, mic^ gum unfreiroilligen Urt)eber .t)at." .^ier

fiibdte ber Sefenbe imb eine fat}Ie 23Iäffe bebedte feine

SÖangen. SJJü^fam Ia§ er njeiter: „@§ ift überflüffig ju

fagen, ha^ id) bie (Greuel nid)t a^nte, bie 2f)eobora beging,

um fid) an mir, ben fie ueuerbingS me^r aUi je ^a^t, gu

riidjen. ©enug, fie Iie§ rcicber eine Un,^af)( oon unfd)ut;

bigen Suben f)inri(^ten, angeblich einer Serfdjioörung f)a(ber,
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an her fie, bie armen, gebrücften Suben, beteiligt fein foKten,

eigentlicE) aber nur, um i^nen if)r ©elb unb i§re Äoftbar;

feiten ^u rauben, bic ber habgierigen 2§eobora fd^on lange

in bie Stugen ftad)en, bann aber auc^, um mir, ifjrem ge;

liebten ^Better unb bem Dcac^folger 3uüinian§, einen etreirf)

gu jpie(en. Xu roeißt, boB ic^ bamal§ deinen ©unic^

erfüllte unb ha§> fleine 9Jiäbd)en, für ba§ '2)ein eble$ @emüt
©rbarmen empfanb, mir Don ber Äaiferin al§ Sftaüin erbat;

ef)e icf) in bie ec^Iac^t 50g, übergab iä) meinem treueften

Wiener bie Äleine, mit beut 5(uftrage, fie attfogleirf) in il)r

ö(temf)au§ gu bringen. 2^er Subel, mit bem bic Suben hai^

Gfiriftenftnb empfingen, foü unbefc^reiblicE) gemefen fein. Xie

^reube roäf)rte jebocf) nicf)t lange: benn aU bie [afterf)afte

Äaiferin burd) ibre Spione erfuhr, ha^ id) Svenen nid^t für

mic^ begehrte, fonbern fie in ha^' ^auy if)rer jübifcEicn ^^flege=

e(tem gefanbt f)atte, ba entbrannte it)r Qotn auf§ f)iJi^fte;

mag fein, 'i>a^ fie in ilirer ec^Iau^eit am^ Teine ^anb im
Spiele rcäfinte, al§ ey galt, Srene ju befreien: genug, fie

ließ bcn SSofinort ber kleinen au§forfcf)en unb al§ fie il^n

gefunben, brangen eolbaten in ba§ ^au§ be» Snbcn. Unb
nun I)öre unb berounbere mit mir bie Seelengröfje jener

»erachteten Suben: Si" ?Iugenb(icfe, al§ bie Solbaten üor

6t)a§tiel§ — fo, glaube idf), ^ie^ ber ^ube — ^äu§d)en ^alt

madfjtcn, gelang e» bemfe(bcn,Siene in einen ÄeHer 3U üerbergcn,

roo fie mit ber ©attin Gf)avfiel§ ben 5ßerfo(gcm entging.

S^n felbft aber trafen bie Ginbringenben, in ber Stube,

hav §aupt über feine ^eiligen Sücber geneigt, in ftummer

@rgebenf)cit feiner Xobe§ftunbe ^arrenb, bie benn auc^ nid)t

lauge auf fi^ roartcn lief?: benn burdibo^rt Don bcn Sauden

Pon 2f)cobora6 .öenfcrvfucditen tiaud)te ber arme, Opfers

mutige 9J?ann fein Seben au^. (Sine ©reifiu, bie gleich ibm

ben 5(ufcnt^a(t Svenen» uid)t oerraten rcollte unb bie franf

in bcrfe(ben Stube lag, tötete ber Sdjred, et)e bie 9J?örber

aud) an it)r ^fieobora« öebot oollftreden fonntcu.

Sc^ liabe, a(§ \d) baoon 5lunbe erhielt, Srenc au§

ii)rcm S3erftcd, in bem fie fid) eineu ganzen Xag gebalteu,

bee 9Jad)t§ befreien unb fie famt it)rer 'i^ftegemuttcr auf

meine SSiUa aui 9Jicerc briugen laffen, roo bie 51ennften

TOo^I fortan 9iul)e fiubeu roerben.
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D, ^f)otiu§! ®ie 23e(t ift öon einem Si^eiifat befreit!

2;i)eobora ift tot! Soeben I)at ein §eroIb bie Äunbe burc^

bie «Strafen getragen . . . (Sf)re unb ^^rei§ bem §errn!"

IX.

9}titten im fengenben Sonncnbranbe, ha% üon ber

r)of)en, fdiroorgen 9[)Zön(^§mü^e befreite ,^aupt gebabet im

(2onnenlid)te, bie 58ruft erfüllt üon froren Hoffnungen, bie

Seele befreit oon langem, garten Äampfe, fo jog ^^otiu?,

ber befe^rte Dornet)me Süngüng au§ 33i),5an3, ber SO^önd)

au§ bem Sinai^Älofter, ioieber burrf) bie SSüfte !^in.

Unb roal)r(id), ber f)eitere ©lang feiner Singen, ber

5lu§brn(i fetigen grieben§, ber auf feinem Slntti^e lagerte,

Üinbete, 'üa'^ griebe eingebogen war in fein gepeinigte?

©emüt unb ba^ feine Seele bie ^eimfe^r gefunben ju i§rem

©otte.

Sin bie bangen 3"^^^t^^/ ^^^ feinen @eift be!^errfc£)ten,

bie il^m bie 9^ul)e geraubt am Xage unb ben Sdfilaf ber

9Zä(^te, fie waren nun öerf(^n:)unben, unb fonnenflar fal) er

ben SBeg oorgegeicfinet, ben er burcf)fc^reiten mufste, um gum
f)ei§ begel)rten ^\t\t ju gelangen: für itjn gab e§ fürberf)in

fein ^o^i^ern unb Snnet)alten, roie bur(| ein SSunber war
feiner fragenben Seele ber rechte 3Seg gezeigt roorben unb

biefen njoÜte er nun frohgemut unb fampfbereit betreten.

Unb fo f(i)ritt er ba^in unb acf)tete nic^t ber Sefd^raerben

ber langen Sagereifen im glül)enben SSüftenfanb, nid)t ber

@efaf)ren ber S^äc^te in ber 9Mt)e ber wilben Stiere unb ber

nocf) railberen S3ebuinen, unb nur tm ©ebanfe beflügelte

feine Scf)ritte: bie Seljnfud^t, ha^ ^\t{ ,5u erreicfjen, ha^ i^m

oer^eißenb rainfte.

SSd^renb ber gangen ^t\i, bie er im ßlofter oerlebte,

unb nun gar in ben otogen, bie ber Sotfd^aft a\i%

^B^gang üorangegangen raaren, l)atte ein bunfle§ ©mpfinben

fevne Seele be^errfd)t, ha!^ e§ anber» werben muffe, 'iiafi er

t)erge!^en muffe, foüte er biefe Höllenqualen noc^ länger

erbulben, mit benen Slbfc^eu oor ber SBelt, ß^H'^öenlieit

mit fic^ felbft unb mit ben 2)ienern ber ßirc^e feine Seele

marterten; allein nod) tt>ar e§ i^m nic^t flar, auf n)elcf)e

SSeife bie§ gef^e^en lönnte, njoburd) er feiner ringenben
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See(e ben f^ricben, feinem gequälten @eifte 93efriebigung

oeri'cfiaffen föimte. 253of)( be^errfc^te ein bunfle§ Sinnen

fein ©ernüt: er njufite, ha^ in biefer fünbigen SSelt ein

^äuflcin 3(u§erforener lebte, bie ein ®ott in il^rer ij^ruft

ftet§ ben recfjten SSeg njanbeln ^ie§, bie jebe 'öerüf)rung

mit biefer Slußenrcelt, bie ja lafter^aft uub fünbig mar, oer=

mieben unb bie firf) rein erhielten mitten im Sumpfe.
Slllein ber ©ebanfe an bie ©emeinfd^aft mit jenem,

Don hen 9}Jenfd)en oerodf)teten, ©ott aber n)oI)tgefäHigen

SSolfe, roar norf) nic^t reif geworben in feinem @eiftc.

9Jun aber, al§ er fid^ in ber Qnt' feiner Sinfamfeit

immer me^r mit ber @ef(f)icf)te jeneS S^olfe» befaf3te, nun

erft erfannte er feine DoIIe ©rö^e unb feinen reinen ©tauben.

2;a§ felfenfefte ©ottoertrauen, ba^:? fie aud) in ben

Xagen ber f(f)impfli(^ften Unterbrüdung if)r .^aupt fü^n

emporrichten tiefe, ha§> fie geleitete burd^ bie SBüfte unb

über ha^ 9J?eer, erfüllte auc^ i^n unb er füt)Ite, mie

alle 3^^U^^ ^on feiner eeete fd^roanben, er füllte fid^

l^ingejogen gu jenen . . . ©leid) i^iien ujollte er fämpfen

unb bulben um be§ magren ©tauben^ luiflen, mit it)nen oereint

hm 3S?eg manbeln, ber jur erträumten .Jpö^c füt)rt . . .

SSie f)atte bod) einer oon i^nen, ^iob, aüt Seiben unb alleä

Unzeit erbutbet unb mar nid)t fd^roanfenb gemorben in feinem

uncrfd)üttertic^en ©tauben an ©otteS ©erec^tigfeit unb ©nabe!
— Unb a(§ nun jcne§ Schreiben aiiv 93i)5an5 anlangte,

roorin it)m oon neuen ©reucin beriditet mürbe, bie feine

©laubeuygenoffen, unter bem 2^cdmautel t)eud)tcrifd)cr

Frömmelei oerübten unb ba§ ^ngteid^ bie 9Jad)rid^t

enthielt oon ber ebten 'lat be§ Suben, ber fein Seben

geopfert, um eine§ fremben Äinbe§ raiücn, einc§ (£^riften=

mäbd)en§, für ba§ 511 forgen er if)rer ftcrbenbcn 9Jtutter

oerfproc^en f)atte, ha mar ber ^(an gereift in feinem Äopfe

unb nad) langen, fd^merjlid) burd)bad)tcn 9?äd)ten, in

benen er noc^ma(§ ftreng feine (Smpfinbungcn prüfte, fic^

9ied)cnfd)aft ablegte barüber, baf? aud) uid)t ein unlauterer

©cbanfe bie Xriebfebcr feinc§ ^aubeln§ fei, ba mar ber

@ntfd)luf5 ^ur Zat geroorben unb mitten in einer fdjmeigenben

iy?ad)t, aflein mit feinem ©otte, ba fagte er fid) (o§ öon bem

©tauben, ber it)m ha?> .^c\i nic^t gebrad)t f)attc, unb feine
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jauc^5^^^^ (Beete üermä^tte fid^ benen, bie ha litten um i^re§

@tauben§ roitlen, unb ein l^eiliger (BdjWux Derbmib i^u für

immer bem 33Dtfe S§raet§ . . .

^reubiger Stot^ fcfiroellte feine 93ruft, al§ er ha§> ^tofter

oerliel, in beffen 9J?auern er fo fcE)raere§ gelitten, unb ein

dJefü^l namenlofer (Srteic^terung beftügette feine S^^ritte.

9iaftto§ fe^te er feinen müf)fe(igen 2Beg fort, feine Äraft

erta^mte nic^t, obroofit er faft gar feine 9^a^rung ^u fi(^

na§m; e§ oerlangte i^n nict)t nad) teibtic^er ^a^rung unb

nur fein (Seift fel^nte fic^ mäd^tig nac^ ber ©rfüttung feine§

l^ei^en Se^nenS.

@§ war 5tbenb geroorben. 3^^^ brittenmale feit er ha§>

^(ofter Derlaffen, fenfte fid) bie 9?ad|t ^emieber unb bebedte

bie (Srbe mit unburc^bringtid)er ^i^^ft^^niS; allein mitten

burc^ bie alle§ oerl^üllenbe 9?ad)t getüabrte fein frf)arfe§ Sluge

bie Umriffe einer na^en Stobt.

^a§ mu^te ha§> ßnbgiel feiner Dieife, ja, iia§> mu^te.

2;iberia§ fein, bie ©emeinbe, beren e^rmürbigem Dberf)aupte

er nod^ ^eute fef)nlic^ft gegenüber gu treten roünfd^te.

(So beflügelte er benn feine Sd)ritte, um bie Subenftabt

gu erreid)en, e§e bie '^ad)t DoIlenb§ tjemieberfanf.

Sn fliegenber §aft fud^te er feinen 2Seg unb je^t, at§

er fic^ Dor ben 50^auern ber Stabt befanb, al§ feinen banfs

erfüllten Süden ha§^ ©otte^^auS fid)tbar rvai, bem er jet3t

mit jebem Schritte nät)er fam, ba entrang fi(^ ein Seufzer

ber (£rleid)terung feiner Sruft unb feine Sippen flüfterten leife

ein inniges &tbet.

:5e^t n)ar er üor ben greifen D^abbi l^ingetreten, gu

bem if)n auf feine Sitte ein fleiner Sunge geleitet l)alte.

Unb ^ier gu ben ^ü^en be§ eljrroürbigen SJtanncÄ, ber

il^n gütigen %om^ wiUfommen f)ieB, ha löfte fic^ ber i>anu

oon feiner Seele unb, anfangs gögemb unb beflommen, bann

aber ooU glü^enber Segeifterung rollte er bie ®efd)id)te

feines SebenS auf, t)erfd^n)ieg nidjtS, befcEjönigtc nic^t bie

ounfeln Rieden, bie eS aufjuroeifen l^atte, fc^ilberte feinen ®ang
5u n?eltlid)er Suft, bann aber and) feine ßinfe^r in fid^ felbft,

burd) bie er feine ringenbe Seele ju befreien gefiofft, unb

in f)eiB- aufflammenber 9fiebe er^äliltc er, wie feiner Seele

nad^ bangen ß^eifeln bie SrfenntniS njurbe, ba^ nur ein

16
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Sßeg gum .^eilc fü^re. Uub ha^ er nur im 'Bdjo^t be§

Subentuin§ g(üc!Hd^ gu werben l^offcn fönue. „Unb barum,

el^rroürbiger dlahhi," ]o fd^to^ jet3t ^^otiu§ [eine Diebe, „bin

iä) burd) bie SSüftc gu "S^ir gepilgert unb flef)e ^iä) an:

SfJimm micE) auf in bie ©emeinfc^aft '2^einer SBrüber, la^

mid) teilhaftig werben ber ewigen Seligfeit be§ 5enfeit§,

foroie be§ ^riebenS auf Grbenl"

„9J?ein <Bo^n," nal^m fopffd^üttelnb ber ?liahU ba»

SBort, „nja§ fid)t ^id) an, ben ^rieben .^u fud^en im Sd^o^e

unferer ©emeinfc^aft? 2Bci§t 2)u e» nid^t unb warft ^u
nid^t felbft un^äfjlige DDcate 3^i^9^/ ^^^ ^^ für ^«^3 ^ßolf

S§raet§ feinen {^rieben gibt, folange feine ^einbe fid^ ben

göttlidien ©eboten ber 9Zöd)ftenIiebe ent^ie^en? ^u fud^ft

^rieben bei einem SSoffe, ha^ fein S5aterlanb l^at, ha§> um^er;

irren muß, nertrieben unb Derjagt au§ feinem öanbe, ba§

nid^t einen ©rbenfledf fein nennen barf unb ru^eloS roanbert

.in ber ^rembe?"
„Unb bajs [id^ bennodf) einft oerfammeln unb Dor bem

Slngefii^te feiner i^änht fiegreic^ einf)er,^ief)en wirb in ba»

gelobte Sonb ber ^i^ei^^it unb ber ©eredtjtigfeit. ..."
„Tu bift jung, mein 3o^n," unterbradt) i^n fcuf^enb

ber fRabbi, „unb ber Sugenb erfdjeint bie 3"f""ft ftet§ aU
ein glän^enbey ^ilb — allein, wer bie (5)emeinfd)aft unferer

S3rüber fud|t, bem barf fein lodenbe» S^rlid^t üon ferner

3Jlad)t unb @röf3e blenben, nein, in fc^roeren Klampfen

muffen wir ben ©ieg erringen, ben ©ieg be§ 9iec^te§ unb

ber 2Baf)rf)eit ..."

„<So lafet mic^ mit euc^ fämpfenl" rief mit leibenfd^aft;

üd^em ©rglü^en ber Jüngling. „S" euerer 9}?itte, aly ein

(£of)n euere» 23olfe§, will id) ftreiten im 5!'ampfe um hm
®lauben an einen ®ott! SSo^l bin ic^ nod^ an 3al)ren

jung, allein bie Sugenb ift e§, bie ben 9J?ut üerlci^t, ju

fämpfen unb gu fiegen!"

^orfc^enb ru^te ber 93li(f be§ el^rwürbigen 9}tanne§ auf

ben in flammenber Segeifterung erglü^enben Qüqcn be^

Jüngling», bann aber fu^te fein finnenbe» ?luge ben flarcn

offenen Ölid be§ jungen ©ricd^en unb tda^j er barin la§

Don 9J?ut unb ©ntfd)loffenl)eit, oon felfenfeftem ®ottüei1rauen

unb in fc^werem, inneren 5lampfe abgetlärter SSeltanfd)auung,
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ta^' luod^te wo^i ieinem frommen 3innc genügen, unb inbem

er feine ^anb fegnenb auf ^a^^ ^aupt be§ jungen Wannet
legte, vi(Jtete fi^ fein 9(uge mit oerflärtem 2(u§brucfe

l^imme(roärt§

:

„®anf ®ir, o @n)iger, bcr ®u bie Sünben fe^cnb mad^ft

unb bie Ungläubigen erleuditeft!"

„Äomm, mein So^n/' roanbte er fic^ bann an ^^otiu§,

„geleite mid^ in bie Spnagoge, bort im 2(ngefic^te ber ^eiligen

i^ora w'xü icf) '^id) aufneE)men in ben 58unb unferer üieHgion."

'il;ie 9cac^t rtjar ^erabgefunfen unb oer^üHte mit grauen

(id^atten bie Srbe. Xer .^immef »ar mit buuflem ©eroijlfe

umbogen, jc^t aber teilten fid^ bie fc^roeren SSoIfenmaffen

unb öott unb groB beleuchtete mit fieg^aftem ©lan^e ber

9J?onb bie fcfweigenbe ^adjt

^nvd) bie ftillen Straßen fd^ritten ^^otiu» unb ber

greife ^ahbi bem @otte§^aufc ju.

Se^t taud)te, Dom filberneu 2icf)te be§ 9Jfonbe§ märd^en;

f)aft umraoben, ha§> Sempelgcbäube Dor if)ren S3(icfen empor

unb fie betiaten mit e^rfürd)tigem Sd^tüeigen ben geweiften

3ftaum, bcu fie nac^ 2age§anbruc^ crft oerlaffen foüten —
bcr 9^abbi glüdlirf), fclig, ein öerin-te» Äinb heimgeführt

gu ^aben in bie 3{rme be§ eroigen (5Jotte§ — ^botiu§ aber,

5U glauben, gu fömpfen unb .^u fiegen.
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mittbeilungen
auä bem

,^erau§gegeben üom ©efc^äftsfü^renben StuSfd^u^.

mo. 11. SSerlin, im ©cjcmbcr» 1903.

Snlialt: 3}erl)anbätag ber Sttteraturoeretne. — SSerjetdint^ ber

23ereine, beren SJiitglieberjal^I unb SSorftänbe. — Se=
rid)t über bie literatiic^e S^ätigfeit ber 53ereine im
SBinter^orbja^r 1902/1903. — SSejirfsüerbänbe. — Äorrc=

fponbenjen. — S)cr SSorftanb be§ Serbanbcä. — ®er
®eid)aft^füf)renbe StuIfc^uB.

^(ixUnhi^ kx ds^Uxainxvmxnt

^^nt 21. 2Jlai 1903 fanb, nad^bem ber Termin au§ rein

äu§erlic^cn ©rünben leiber eine niel3rfad)e 33erfc^iebung ^ottc er=

fahren muffen, in S3erlin in Soffefä ^otel ber brittc 95crbQnbS-
tag bc§ 33erbanbc5 ber SSereine für jiibifd)c ©cfd^id^te

unb Literatur in Seutfc^Ianb ftott. S)ie Beteiligung mar
eine fefir jatilreidie; auä allen Steifen beS 9ieid&cä l)atten bie

angcfd^loffenen SSereinc i^re S)e[egierten fiierju cntfonbt um neue,

jur tJörberung beä ®ebei^en§ ber Sileraturoereine bcftimmtc 2In=

regungen unb 2ßünfd)c ^ur gemeinfamen Sluöfproc^c ju fteUen.

9?a^ einer furjen, fierjlic^en Segrüfeungärcbe beä S}erbanbS=

corfifcenben Dr. ©uftaö ^arpeleä on bie (Srfcf)iencnen, ü6cr=

bracf)te 9labbiner Dr. (Sfd)c[bocf)er bie ©rüfee unb Olüdfmünfdje

beS Berliner Ütabbinat^ in folgenber Slnfpracfjc:
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SJJctne Ferren I iRamcnS beä fRabbmotä ber 3übifd^en (Sc=

tncinbe ^obe id^ bic G^re, 3^nen unferen l^erjUd^en ®ru§ ju ent*

bieten unb unfercr ?^reube über 3^re SSerfammlung 2Iuöbrudf ju

geben. 2)ie 93ereine für jübifd)e @e)"(f)i(f)te unb Sitcratur finb

eine ber jüngften (3d)öpfitngen beä beutf^en ^ubentumS, fic l^aben

in ber fegcnSreicfiftcn 2Bei)e fid^ entroicfett. Sie rourben ou§ ber

©rfenntnig ^erauä gegrünbet, ba% unfere gro&c ©efc^iditc ju roenig

bcfonnt tft, bafi ber 3ube ber ©egenroart oielfad) Sdimä^ungen
gegen feinen ©lauben unb feine SSotfäort t)ört unb ifirem ©ins

fluffe unterliegt, roeil er nid)t roeife, auf roeldien SSerbrel^ungen

unb ©ntftellungen fie berufen, roie einfeitig unb gefiöffig fic finb

unb roie roenig fie ber grofeen, burc^ roeite SÄäume unb Seiten ftd)

erftrecfenben ©rfdieinung beS :SubentumS gerecf)t roerben.

2)iefem 3)?angel an Kenntnis unb an SBerftänbniö fiabcn ^^vc

SSereine entgegenjuroirfen gefud^t. ^k in ifinen gcfialtenen 33or=

träge l^aben auf ben gro§en (Sang ber jübifd^en (Scfd)id)te i^'m-

geroiefen unb einjefne bebeutfame ßreigniffe auä i^r ^ercorgeboben.

©ie l^aben bie lebenbige ^raft nadigeroiefen, bie in l^örael feit

3a!^rtaufenben tätig ift nnb unerfd)öpfÜd) burcf) oUe Seiten in ifim

firf) bejeugt. Sie ^aben bic öeiftungen bargelegt, bie ba§ ^uben;

tum für fid) unb für einen gro&en Äreiö ber SJienfc^fieit erjeug-

^at. 2)ie Söirfung biefer SSorträge auf unfere OlaubenSgenoffen

roor oielfad) berjenigen oerroanbt, roeld^e bie nähere 58efanntfcf)aft

eines 3uben auf früf)er üorurteilöooUe SJid^tjuben ouö5uüben pflegt.

S)ie SSorurteile oerfrfiroinben oor ber perfönlid^en ©rfabrung, bas

befangene Stugei lernt ffarcr feigen, bie eigenartigen SÜQC erfennen

unb roürbigen. (Suteö unb ©ci)öneä tritt i^m in einer Äraft nnq

(Julie entgegen, bie es nicf)t erroartet l^atte, luxb bie nor^aubenen

©d)roäd)en lernt er aU edit mcnf(f)(id^e erfennen ober alö fold^e,

bie mit 9?ac^ft^t 511 beurteifcn finb unb beren Scfiroinben oon ber

3ufunft 5U crroarten ift. 60 erfuhren oiele 3uben aud) mit roa^r-

I)aftem ©rftaunen oon ber ®rö§e unb ber Sebeutung 35raelS

unter ben übrigen SSölfcrn, oon ber tiol^en 93eftimmung, bic bcm
^ubcntum gegeben roorben ift, oon bem ©eifte, ber feine ^ropficten,

Reifen, 3)ic^ter unb Genfer erf)oben Iiat, oon bcm ^"»elbenmutc

unb ber opferooüen §ingebimg, bie haS 93oIf im ©anjen roie auc^

bie Sinjelncn unb bie kleinen unter ifinen ju allen Seiten bc*

tätigt l)abm. jjreubige unb erbebenbe ©mpfinbungcn finb baburd^

crroectt roorben, ein Strom oon SBärme unb Siebe ift anö biefen

3)arftellungen ber S3ergangenl^eit bem 3uben ber ©egenroart ent-

gegengeflutet, ^ot fein ^erj ergriffen unb erroärmt; oiclc, bie in

®efaf)r roaren, fid) oon un§ ju oerlieren, unferer @emetnfd)oft

crbalten unb mit neuem Gifer für beren Sebcn unb bereu S»fu»ft

erfüUt.
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• 3lxä)i in gleichem SRofee, roie btc ©efc^id^tc, ift feit^er bie

jübifdfie Siteratur in ben 53orträgen befianbelt roorben. 3)ic

®rld)tiefeung biefeä großen, bie Dcrfd^iebenften Seiten, ®prad)cn

nnb ®eifteäri(i)tungen umfaffenben ©dirifttnmS ift olö eine roeiterc

Slufgabe für bie 3ufunft jn bcseidmen. ^öftlicf)e ®d)ä^e finb in

i^m entfialten, von benen roir lernen, an benen roir nn§ ergeben,

unfer ©emüt aufri(f)ten, on beren ©c^ilbernngen roir unä erfreuen

fönnen unb bie unä mit ©tolj auf bie geiftige Slegfanifeit unb

ba^ ernfte ©trebcn unferer SSorfal^ren erfüllen muffen, bie un§

jeigcn, roic frifc^ i^r ^erj, roie roarm il^r ©cmüt, roie tei(na^m§^

ooü für bie SSorgänge um fte i^cr ftc aud) in 3eiten beä Ungtücfeä

unb f(^iüeren S)ru(fe§ geblieben finb. WÖQt eö un§ nergönnt

fein, bie büfteren unb leiboollen ®efd)idf)täbilber immer met)r

jurüdftreten ju loffen unb bafür ^u äeigcn, roaä an (Srofeem,

©d)önem, fettem im ^ubentum entftanben ift. Unb mögen ouS

ber 33efrf)äftigung mit ber 33crgangen^eit UebeooUe ^cilnoFime für

bie Oegenroart beä Subentumö unb neue frfiöpferifci^e Gräfte pr
SBeiterarbeit roie jur 9J?e^rung unb ©tärfung feiner ©eifteögüter

fid^ entroidfeln.

9?on ben brei ©äutcn, auf roeld^en nac^ ben Söorten eines

alten SS^cifen bie religiöfe unb bie fitlUd^e SSelt ru^t, ^aben ©ie

inSbefonbere ber erften, ber fic^re, 3f)re Pflege jugeroanbt. ^firc

SBirffamfeit tritt aucf) ber jroeiten, bem ©otteäbienftc, ftüfeenb unb

förbernb ^ur Seite. Unb nun rooüen ©ie aud^ ber britten, ber

liebenoUen ^Bereinigung jur gegenfeitigen ©tärfung unb gur C^'ilfe

für (Srfiroad^e, i^^^re Gräfte roibmcn. ®ur^ bie 33erbinbung ber

einzelnen 93ereinc untereinanbcr rooüen <Sie für bie 93eranftaltung

üon 9}orträgen eine roirffame Crganifation fd)affen, fie ax\.ii) ben

tleineren ©emeinben jugönglidf) mad)en, für bie SSerbreitung guter,

belefirenber ©diriflen in ben roeiteften Greifen beä SSolfeg forgen.

3)a5 finb grofee unb eble 3telc. ^tincn gelten ^^re 33cratungen.

SRögen fie unä beren ®rreid)img nöljer füfiren, mögen ^i)vc ^cv
iianblungen gute S'rüdjte zeitigen, bas 2ßerE ber 93elel)ruug förbcrn,

in immer roeitere Greife tragen, bie ^erjen ber :3ugenb für bie

ße^ren ber SSergangen^eit erfd)licfecn unb fie jur freubigen 2Irbeit

für bie 3wfunft geroinnen. SJtöge ©otteö ©egen 35rcn SBerfen

ifnb ^^vcn Untcrnel)mungen ju teil roerben!

3ln bie £onftituierung beä 33ureauö — cä rourben geroä^lt

alö crfter SSorfifeenber ^uftijrot 93 af(f) = Berlin, aU bcffen ©tcU=

oertreter 9tabbiner Dr. 6fd)e(ba(^er, oIs Schriftführer Stabbiner

Dr. grcunb-Cftroroo imb ferner bie sperren §äl)nl ein ^So^um
unb (Jränfcl = §irfd)berg — fd)Iie&t ficf) ber oon «Oerrn 2Bi(Ii=

balb £oeroentI)oI = 33erUn gegebene ^erid)t ber ?Reoifionä=

fommiffion, narf) beffen ©rftattung bem ©dfiafemeifter -Oerrn Däfor



SSerün cinftimmtg ©nttaftung erteilt roirb. 3«r SSal^I beä 9Ser=

ftonbeä beä 9}erbanbeä roirb 5(!![atnation üorgefcf)Iagen unb rotber«

fpruc^sloä angenommen; C»ernt fftegierungsrat Dr. aJlet)er'ÄarI§=

ru^e foll, ba eine ©rp^ung bcr 3ci^I bcr S^orftanbömttglieber

ftotutenroibrig ift, ber einftimmige SBimfcf) bcr 3Serfammlung unter?

breitet werben, für ben 3}erbanb in ißaben unb 3Bürttemberg tätig

ju fein. "tRaö) ber SSabt ber Sleoiforen — es werben bie Ferren
SBillibalb Soeroentbal unb i^uftisrat Safdb bierju ernannt —
roerben bie friftgerec^t eingetroffenen SInträge ber ßiteraturoereine

jur 5)ebatte gefteüt, über roelcbe roir on biefer (Stelle fürser bi"=

roeggeben fönnen, a(ä 5ur 3eit bie jübifcben 3eitii"gcn auöfübrlid)e

Sericbte barüber gebracht b^ben. 3ur SSerbonbtung gelangen nur
bie bie SSerbanbsoereinc intereffierenben Einträge 33o^um, @lber=

felb unb ^born, roöbrenb bie übrigen für bie Diacbmittagsfonfcrenj

fämtlicber fiiteraturoereine jurüdfgeftellt roerben. ©emäß btn 2In=

trägen bes SSercinä 58ocE)um roirb üon ber 'i>erbanböleitung 5u=

gefügt, bie 9?ebnerlifte beftimmt früber alä bisber erfcbeinen ju

loffen unb in biefer bie 3eit ber 3Sorträge genauer ju fixieren.

S)ie 2lngabe beö Honorars für bie SSorträge roirb in 3iifii»ft

fortfallen, ba biefe e^rage in ber bo^ notroenbigen itorrefponbeuj

mit bcn Stebnern ©rlebigung ftnben fann. S)ie ^erauögabe eines

alljäbrlicben ®ef(f)äftsbcri(i)ts roirb befrfiloffen, ferner foll babin

geroirft roerben, ba% möglid)ft fömtli^e üiteraturoereine eine

33ibliotbef unter 9^itroirfung beä ©emeinbeoorftanbeä einrid)ten.

Sßie bisber roirb aucb bie 3entralleitung ben einzelnen ßiteraturs

vereinen oon literarifdben 9feuerfd)cinungen Kenntnis oerfcbaffen

unb burcb gemeinfomen 33eäug eine 33erbilligung ber betreffenben

3Berfe bcrbei^ufübren fud)en. Heber ben Eintrag, bei (jeft»

ftellung ber 3fiebnerlifte bafür Sorge 5U tragen, ba\] nidbt, roic

bisber, oorbcrridbenb ^Rabbiner bie 9lebnerlifte ausfüllen, fonbern

mebr ©elcbrte anberer ^cruföarten, roirb auf Eintrag itarpeleö jur

3:^agesorbnung übergcgongen.

2)amit ift bie StageSorbnung erfcböpft. Sin bie 33crbanblungen

fcbloB fid) bas uom ^Berliner Siteraturoerein gebotene Hiittogömabl,

bei roelcbem Dr. Äarpeleö ben einleitenben 2:oaft auf bie @äfte ouä=

bracbte. Gr erroäbnte bei biefer ©elegenbcit, bafe neuerbiugö in 9Ji e 1 ^

bourne unb in Äonftantinopel — in lefetercr ©tabt nocb bem
9J?ufter bes Kölner 3>erein5 — fiiteraturuereinc bcgrünbct finb,

bafe ferner aucb •» Gnglanb genau na^ bem SJJufter bes bcutfd)cn

ein SSerbanb ber ßitcraturuercine 5uftanbe gefommcn ift, bcffcn

(Slücfrounfcbbepefcbc jum 35erlaufe ber blutigen SScrfammlung ein=

getroffen ift.



3]on raeit er5eb(i(^erer Sebcutimg roaren nad) ber Erörterung

ber faft aitSfi^Ucfelic^ gefd)äft(icf)eu Slngetcgen^etteu beä 'Bcrbanbeä

bie nad)tnittag§ 3 Uf)r eröffneten unb ebenfalls oon ^uftijrat Safd)
geleiteten SSerlanblungen ber Äonferenj fämtlic^er öiteratur*

oereine in ®eutfd)Ionb.
2Ilä SSertreter beä berliner (Semeinbeoorftanbeä ^ie& @anitätä=

rat Dr. ©tern bie 9}crfammtung mit folgenben SSortcn roitU

fommen

:

2Jleine Ferren! ^c^ bin feitenä bes 3}orftanbcö ber ^iefigen

jübifc^en ©emeiube beauftragt, bie C>erren tjersUc^ inillfornmen ju

l^eifeen. ^nbem ii^ mid^ biefeö elirenoollen Sluftragä entlebige,

gereid)t eä mir jur befonberen ^^reube, i^^nen bie SSerfic^erung

auäfpred)en ju fönnen, baß ber Oemeinbeoorftanb ben 35eftrebungen

S^rer Vereine nad) roie oor mit ooüfter <8pmpat^ie gegenüberftc^t,

i)ü% er an bem 3Birfen, ben 2lrbeiten berfelben unb ber burc^ ftetä

fteigenbc Erfolge ?»um Sluöbrucf fommenben 2;ätigfeit tebi^aften 9ln=

teil nimmt. 3d) fprec^e gleidi^eitig bie Hoffnung au§, ba§ bie

Beratung, bie ®ie 5ufammengefü^rt l)at, ba% ber Sluätaufd) 3f)rer

©cbanfen, 3Jleinungen unb gegenfcitigen Erfahrungen auf bie

weitere Entroidfetung S^rer 33ereine förberli(^ einroirfen unb ha^

eä gelingen möge, immer roeitere Jlrcife für 35re ^ätigfett 5U ge=

roinnen. 3ft bod) in ber Stat nod^ für Sie ein bonfbareä unb

roeiteä ?^elb gegeben, inbem ein nic^t unanfcbnlic^cr 2^eil ber Suben

ben 93eroegungen, bie in ben legten Sejennien burd) bos Suben-

tum gingen, mit oerfd)ränftcn Slrmcn gegenüberftelit, unb ift e§

bod) an ber 3eit/ bort no6) ben §cbel einjufe^en, um biefe

©laubenägenoffen aus bem ^nbiffercntiömuS auf5urütteln unb auä

il)rer Setbargie aufjuroecfen. ©ie, meine Ferren, l^öben fid) bie,

roenn audi fdiroierige, fo boä) banfbare Slufgabe geftellt, bie ^ennt=

niS ber jübifd)cn @efcbid)te unb Siteratur in bie roeiteften Krcife

ber ©laubenSgenoffen 5U tragen unb baburd) baä Sclbftbcroufetfcin

unb bie ©elbftfc^ö^ung 5U ^eben unb inbircft mit5umirfen an bem

ibealften 3ie^e» nämlid) an bem 3ielC/ i'nfe unfere füuftige @ene=

ration all ben Singriffen, bie i^reä ©laubenö roegen auf baä

^ubentum gerid)tet finb, nid)t feige unb mutlog gegenüberfte^e,

fonbern ba% fte ftolj imb tapfer fid) roerbe 5U roebren roiffen, baij

4ie fid) beffen erinnern merbe befonberä burd) bie Einrairfung 3brcr

SSercine, baß aud) mir Quben eine gro§e ®efd)i(^tc unb eine

glorreiche ^^ergangenbeit baben, ba% mir über ein berrlid)C0 ©d)rift=

tum oerfügen, baS ber 23orn ift, ber nie ocrfiegt, ber Cueü, awö

bem 'alle Stationen biä pm fjcwtisc" ^Qgc fd^öpfen, bau aud) mir

^uben ©eifteäberoen bcfi^en, auf bie ftolj 5U fein mir alle ^cr=

anloffung boben. ^d) fd)Uefee mit ber feftcn 3iioerfid)t unb
_
bem

Qufrid)tigen SBun!d)e, ba^ ber 2obn, ben <£ie für ^l)ve roftlofe.



imermüblid^c unb felbftlofc 3:ätt9fett üerbtenen, bofe @tc biefcn

So^n, inbem Sie iübt)d)en ©eift in bic (Semüter pflanjcn, borin

finben mögen, bo^ ©ie bie 3^reube ^aben, balb bie Saat aufgellen

ju fef)cn §u üppiger 53Iütenprac5t unb fid^ entroicfeln ju Uh^i^

ju reifer ^ruc^t. 9Jlögen Q^i^^ 35ereinc blühen, roocf)fen unb
gebeibenl

Dr. ^orpeleg banfte für bie iftv^^lidjtn SBorte unb roieä

barauf ^^in, bafe bic berliner ©emeinbe, bie gröfetc in bcr beut)"d)en

i^uben^eit, an6) infofern tonangcbenb geroefen fei, als fie juerft

bie 33ebeutung ber Siteraturoereine erfonnt unb bem ^ier befinb=

li^en 3>erein bie größte Subüention juerfannt b^be, roe(d)e bisher

JU bicfcm 3it)ecfc gegeben roorben fei. ^erfelbc Slebner gab alä=

bann in 53erbinbung mit bem erftcn ^unft ber SogcSorbmmg
nad^ftebcnben S3ericbt beä gefd)äftgfüf)renben SluSfd^uffeö:

2115 bcr 3>erbanb ber 3}ereinc begrünbet raurbc, im ^c=
j^cmber 1893 in ^annooer, jö^Ite er 27 SSereinc, am jroeitcn

3>erbanb5tage 1897 raaren bereits 80 SScreine angefd)(offen, 14 in

9?orbereitung. ^eute bat ber SSerbanb 180 S}ereine in 3)eutf(i)=

lanb Don 3JJemcI bis SWe^. Unter bicfen befinben fid) 3.^creine,

bie mebr als 5= unb 600 9JJitgIieber jäf)(en, Berlin ^at fogar mcbr
alg 770 SJJitgliebcr. 3)od) finb gerobe bic tietncn 3}crcinc als

bie roertüoüftcn ju bcjeicl^ncn unb ibnen ift bic größte 2lufs

mcrffamfeit unb 33ead)tung ju f(f)enfcn. ^n ber ©rofeftabt bat

man mcift aud^ anberrocitig ©elcgenbeit firf) ju bctebren. 3n ber

tleinen ©tabt ift ber Siteraturncrein oft ber cinjigc 5l>erfamm=

(unggpunft für bic ©cmeinbemitglieber. ^cS^alb acbtcn Sic oor

allen S^ingen auf bic ticincn "l^ercinc. 2;iefe 180 3_>ereinc bilbeu

bic größte Organifation, bie unter bcn bcutfcf)cn 3ubcn bcftebt; mir

baben in biefen 'i>ereinen über 15 000 3)litglicber. SBaö tonnte

biefe Crganifation leiftcn, menn fie Scben geroönne! 9J?ebr oI§

bie Ciölftc biefer 58ereine bat uufer 'l^erbanb mitbcgrünbct, faft fein

cinjiger biefer 3>creine ift entftanben, an bem mir nidbt minbeftenS

^atbe geftanben b^ben. 3)ic 33cftrcbungen bcr 'l^creinc brauche id^

3bnen nid)t ju fd)i(bern. darüber gebe id) binrocg, mcil 3ebcr

Don 3bncn biefc cbenfogut roie icb fennt.

3cb fomme nun ju bcn pofitioen ßeiftungen beä 'i^crbanbcS.

Xtx 3Serbanb bat an bcr ©rünbung oieler 3]ercinc mitgeroirft, er

bat Sd)riftcn cinfcblägigen ^nbaltä ücrteilt. 'Und) in bcn Icfeten

6 3abren bflbcn mir t>a^ roicbcrbolt getan. 3cb erinnere Sic an

bog Su5iatto=@cbcnfbucb, roelrficö bcn 9?amen cincö bcr 58cgrünber

unb ber S^legcncrotoren ber 5!i?iffenfcbaft bcö ^"bcntumS in meiten

bcutfcben Greifen bcfannt gcmadit bat, id) erinnere Sie ferner an

bie Sd)riftcn oon berliner unb Strocf u. 91., bic mir namcntli^

ben ficinen i?creinen juroenben fonnten. SDlit bcfonbcrcr ®enug=



tuung f)(iht id) nod^ auf ba^ ^Q^rbuc^ beö 95erBanbc§ l^injuroeifen.

3n5roifc^en finb 6 58änbe besi 3af)rbiic^ö erfd^tenert. Sie ijabcn

[e^r oiel ©uteä geroirtt. ^n biefem ^a^rc ift eä in 5300 6jem=
plaren gebrucft roorben unb bereite oöüig oergriffen. 9Bir luerbeu

beS^alb im nö^ften ^afire ba§ 93u(i) in 6000 @jemp(oren anU
legen laffen. >Sie oUc, meine J&erren, roiffen, ba^ in neuerer 3eit

TOO^l noc^ feine cinjige jübifc^e ©t^rift in 6000 ©jemplaren ge=

brurft roorben ift. ^ßir roerben qucE) beftrebt fein, ba^ 3abr=

bud) in 3ufunft immer roeiter anäjubouen. ©nbli^ l^oben

roir auä) in allen ?Jä(Ien, roo oon ung Sluäfunft ober 3J?aterial

cerlangt rourbe, niemolä unfere §ilfe oerroeigert. ^en f(eineren

SSereinen ift in oft fefir frfiroerer muffeliger 2lrbett baä erforbcr^

Ii(i)e 3J?ateriaI ju Vorträgen jufammengeftellt roorben. ^n bcn

erften Sauren beä SSefte^enö bes SSerbanbes finb au6) bte not=

roenbigen SSüc^er oerlie^en roorben. S)ie SSerleil^ung oon Sudlern

Iiat \eboä) bebauerlid)er SBeife eine ®inf(^ränfung erfahren muffen,

ba !()äuftg nur nac^ roieber^olten energif(f)en 9J?a^nungen bie 33ücf)er

jurücfgegeben roorben finb.

58etreffö beS SBanberrebnerfonbö ift in einem 3oi^re t)erfu^ä=

roeife bie ^rotjinj 33ranbenburg in Stngriff genommen roorben.

3Bir ^aben bort baS größte (Sntgegenfommen gefunben, unb e§

finb in einem Sßinter 14 SSorträge in ©emeinben, in benen ba^

SSort ber 33e(et)rung faft nie geprt roirb, gefialten roorben. 3n
biefem SBintcr ift ein Stebner ju ben Heineren ikreinen in ber

^rot)in§ ?^ofen unb ein 9tebner nad) 3Beftbeutf(^(anb unb an bcn

9lF)ein gefd)icft roorben.

Sfiun fomme id) ju ben 3J?ängeln be§ 9Serbanbc§. ^d) tann

roof)l fagen, ba& niemanb mit unferen Seiftungen unjufriebener ift

alä roir felbft, aber iä} frage Sie, roie foUten bie Seiftungen

anbere fein, roenn roir feine SRittel l^abcn, roenn roir nid)t einmal

bie 2RitteI boben, um unfere ^Beamten ju begabten ? 2)ie 3J?ängeI

be§ 33erbanbeS liegen auäfc^licfelic^ barin. ®er 33erbanb fönntc

febr SSieteä Iciften, 5. 33. na^ ber 9{irf)tung ber S3egrünbung oon

ilSroüinjialoerbänben. 3)er ^Berliner 93crein fann rocber Tourneen

nodb Stebner oerfcbaffen. ®aä gebt nur auf bem ^ege ber ^ro=

oinjiatöerbänbc. ^er roeftfälifcbe SSerbanb, ber ber erfte roar, bat

<barin 2Ruftergtltigeä geleiftet. 3in ^ofen finb 2, in SBcftfalen 2,

in 2;bii'^ingen 1 unb in 33irfenfelb 1 ^rooinsiabcrbanb gegrünbet

roorben. @ä feblt uns nur nocb ein 33erbonb in ®d)lefien, in ber

Sibeinproninj, in Oft- unb Sßeftpreufeen. (Gelingt eS, biefe ju

frf)affen, fo baben roir bamit ein 9iefe über ganj ^eutfcblanb auä-

gebreitet. 3)ann roerben bur^ biefe 95erbänbe bie llutcrbanb=

lungcn über bie 33orträge geleitet roerben ftinnen, fo ba^ ber grofec

93erbanb fein Slugenmerf auf baö ©anje rieten fonn. 3Bir in



33crlin Robert üon einem Srfaltert beä 3ntcreffe§ an ben Siteratur^

oeretnen nicf)tä bemerft. ^m ©egenteil, td) fann e§ mit Stotj

behaupten, mir bobcn ^ier noc^ niemalä folc^en 3wfpntd) gehabt

roie in biefcm SBinter, imb auc^ unfere Saifiresbeiträge finb nod)

niemals fo grofe geroefen feil bem elfjäbrigen 33e[tebeu beä 3.>er=

einä. ^d) fiobe axiä) in ben onberen 3}ereinen oon einem ©rfalten beä

SnterelfeS nic^tö gcmerft. ©oUte eä ber gall ic'm, [o mufe ic^ eä

babingefteüt fein (äffen, an meldten S^attoren ba§ liegt. 3n fel^r

oielen {yöUen ift bas (Srfaften bes ^nteveffeö bie ©c^ulb ber fieiter

ber Q^ereine, in onberen Ställen mag eö an lofalen unb pros

üinsiellen ©rünbcn liegen, ^ie ^cilnafimc roirb aber noc^ mebr
crfalten, roenn mir nicbt nad) 2JiitteIn iuäjen, ben SDlitgliebern

9^eneä unb 2^auernbe§ ju geben. Unfere 3}ereine befteben eigent«

lief) nur fed)ö SDionate im ^abre. ®ag ift ein ?^eb(cr. 3Bir muffen

barauf bebacbt fein, bie 9JJitg(ieber baucrnb ju feffe(n. Slucb im
Sommer muffen mir ibncn ©etegenbeit geben, an ben 2lrbeitcn

beä S3erein§ teil5unebmen. 3)oö mufe gefcbeben erftcnä burcf) bie

Seftüre. 2)ie DJJitgUeber muffen aucb lefen fönnen über baä, roo§

bie 35ortrogenben ibnen im SBintcr auä unferer @efd)icbte gegeben

baben. S)ag anbere finb bie 2)iäfufftonöabenbe, bie ficb in üielen

iVreinen erprobt boben. Unb enblid) ha^ SBicbtigfte fi"b bie

?^ortbiIbung£ifurfe, über bie ©ie ein augfübrlicbeä Sieferat oon
Dr. Samuel boren raerben. S^iefe fünfte finb roobl imftanbc,

baä :3ntereffe on unferen li^ereinen roieber ju beleben, unb ba, roo

eä ftart ift, nocb mebr ju beben. 3cb b^be nur bie eine Sitte:

©udben Sie nod) neuen 2)?itteln, um ben 3}crbanb ju beben unb
ju fräftigen!

Qu unmittelbarem 5Infd)(ufe baran erbielt9?abbincr Dr. Samuel-
6ffen bas $£Bort ju feinem ^tcferat über bie (Sinrid)tung oon
<^ r t b i l b u n g ä t u r f c n

:

©eebrte Ferren I 3Benn neuerbingS üon fo mandben Site*

roturocrcincn über abncbmcnbeö i^ntereffe geflagt roirb, fo mag
bü§ lofale Urfacbcn boben; allgemein ober innerlid) bcrecbtigt finb

fold)e Allagen nid)t. S)ie Slufgabe ber ßiteraturoereine ift eine

unerfcböpflicbe. 6ä roar ja oorauöjufeben, bau bie crfte Se=

geiftcrung nad)laffen, unb bie alljuoielcn, bie niemals auS fad)=

lieben ©rünben, fonbern com Steij ber 9Ieubcit gelodt, mitgetan

batten, abfallen roürbcn. 2)arum mufe bie 21rbeit oon ben @c=
treuen, für bie jene ganje $öeroegung feine blofec 3:ageöerfd)einung

roar, befto cnergifcber fortgefcfet roerben. 'iS.wd) oerftcbt eö fid) oon

felbft, ba^ roir im Saufe ber 3abre unfere 3:ütigfeit rcoibieren,

uns neue ^iclc ftecfen unb fie mit 5roedbicnlid)en äJtitteln ju er-

reid)en ftrcbcn, furj eine ©ntiuicfclung oon innen l)exa\i& nicbt nur

nicbt fd)cuen, fonbern fogar beforbern.



S3on bicfem ©eftd^töpuufte au§ roirb t§ roo^I allgemeine

Billigung ftnben, roenn roir f)iermit ben iöereinen eine ©inricf)tung

empfct)(en, bie, alä S^vtiq ober 2tb[eger ber ^auptoereine gepflegt,

fo re^t geeignet er|'d)eint, oon ber @üte unb Sebensfraft bes

otten Stammes 3eugnig abgugeben: bie Jortbilbungsfurfe für

junge Seute.

3Sa5 mir meinen, foroo^t grunbfä^lic^, alg im ©injelnen, er=

lebigt fid) am beften mit folgenben ^^rogen: 2Be(cf)e SScbeutung

foüen bie Äurfe neben bcm Oauptocrein i)abcn, unb für mcn finb

fie Dor^üglid) gebad)t? g^erner: 5Sie foU ibre innere 2lu5gefta(tung

befcbaffen fein; enblic^, reelle äußere Crganifation tonnen fie

erfialten?

2öaö ba§ ®rfte betrifft, fo ift f(ar, ba& fid) unferc 3SereinS=

oorträge junädift an boö ^ubltfum ber Srraa^fenen roenben. 5)er

"iton ber SSorträge, bie 2Babl ber Sbemen, bie abrocdistungsreic^e

9?ebnerlifte, oUes ift barauf angelegt, unfere mitten im Seben

fte^enben ©(aubenögenoffen für einige Slbenbftunben 5ur 9}?itarbeit

ober 5um SJiitgenuB on unferen ibeafen ©ütern ^eransu^ie^en.

(Sie foüen ha jebesmal einen 9}ortrag f)ören, ber i^nen ein auS«

gefü^rteä Seit- ober Scbenöbilb, eine abgefd)(offene @ef(^i(^ts= ober

Siteraturepo(^e im ©runbrife bietet; enb(id) auc^ roobl eine au0

SSiffenid)aft unb Seben gcfd)öpfte ^vaqe beantroortct. ©o(d)e SSor^

tröge fd)liefeen fic^ mie eine 2lrt 2)?ofaif langfam 5ufammen; in-

bem ieber oon bem ©einen ^injuträgt, fc^afft er fic^ felbft bie

nötigen 95crfnüpfungen unb Se^ie^ungen unb mirb bas ©ebörtc

aud) 5u oerroerten roiffen. — Sunge, eben erft bcranreifenbe ßeute

braud)en aber etroaä 3lnbereä. Set es, ba% ibr ^"fereffe über=

5aupt erft gemecft rocrben mu§, ma§ ju Iciften geroi§ oer*

bienftUd) ift, ober ba% fie nod)benf(ic^e, tiefer angelegte 9?aturen

Tmb, fo oerlangen fie nad^ Slufflärung gerabe über bie Slnfänge

unb Urbegriffe, rootlen bann eine ßntroicflung laugfom roadbKn'

unb jebe ©rf^einung am rechten ^(a^ unb ;\ur red)ten 3eit fennen

lernen. 2)afür foüen bie «^ortbilbungsfurfe forgcn. 3n ibnen

foü ein metf)obifd)eä Q^erfabren, ein anbereö 2:empo, ein beftimmtereä

öebrjiel ijexxid)cn. — iOb unfere 3ugenb einer t^ortbilbung in

jübifc^em Sßiffen überhaupt bebarf? ^er mödjte baö ju oer=

neinen roagen"? 2lüerbingä finb Unterfc^iebe uorf)anben. %üv
'bie Sd)ü(er unb Sd)ülerinnen pbcrcr Sebranftalten ift in ben

lefeten 10— 15 ^abren otel getan roorben. Gä giebt ba einen

Sleligionsunterric^t, ber meift bi§ jum Scbuliief, bis jur Ober-

prima unb ^ur Selefta reid)t. fieiber ift er nur bis jum 14. :^ebenäs

iaf)r obligatorifd), unb glaubt t)eute nod) eine Slnjabl unfcrer

Söortfübrer nidjt, ba% „33i(bung frei mac^t", fonbern gretbeit

Silbung fd)afft. ®lüdflid)crn)etfc ift bie crfd)recfcnbc Unroiffcnibcit,



— lo-
bte jene ^^rei^eit im ©efofge gel)abt ^at, im Slbne^men begriffen.

Xtnfere „I) öderen" ©c^üIer ergreifen ^eute mcift bie @elegenl)eit,

fic^ Äenntniffe über ^ubcn xmb ^ubentum Qn^ueignen; fie finb

benn auä) fpäter in ber ßage, fic^ felbft roeitcr ju bilben, ftd) oug
Säüd^ern u. f. ro. ju informieren. Sd^roerer roirb i)a§ alleg nnfern

3ögltngen auä 'i^olfs- unb SWittelfc^uIen. Sie erraerben jroor

aditungsroertc Äenntniffe, ober eä ift nad) e^orm unb 3n^a(t Äinber*

le^re, ©ebäc^tnisftoff ; eö finb fefte ©rgebniffe unb unumftö6Ii(^c

^ntroorten. 2)ie Probleme, bie Äu[tur= unb ©ntmidelungäfragen
muBten oerbonnt bleiben; für titerarifrf)c, fünftferifd)e, et^ifd)e ober

fojiale 9J?enf(^f)eitäfrogen, furj für i^ritif unb "i^erfelbftänbigung

war fein ^(ofe. 2)aä oüeä ift and) erft nad) bem 14. ober

15. Sebengjofire angebracht unb foUte bie jmeite ßernperiobe, bie

minbefteng bis jum 21. ^al)ve reid^t, be^errfci^en. S)a fann man
crft roal)ve§ SSerftänbnis, innere 2tntcilno^me, fräftigeö (Srfaffen fo

fd^roieriger ©egenftönbe oerlangen unb erroarten. Unb ha gerabe

foll bie erfte, forgfältige ^flanjung ol^ne alle Pflege bleiben, foU

nichts bafür gefc^elien, um au§ ben ©(ementen einen 93au ju er=

rid)ten, ber feine 5Biberftanbäfraft fürä ganje Seben beroär)ren

fann? ^ier fönnen bie Siteraturoereine burc^ bie ^^ortbilbungS^

furfe, bie man für 9?erf)nen, ©cfc^ic^tc, DJaturfunbe u. f. m. für

fclbftoerftänblirf) i^öft, noc^ eine große 2(ufgabe erfüllen. Söcnn
eä rvai)v ift, ba^ ber 3)Ienfc^ fic^ am 9}?enfd^en cmporranft, fo gilt

baä befonberä für bos reifere 3ugenbalter, rao ber 9)tenfd) bc-

Tüufet xmb fe^nfüdf)ttg nad) SSorbilbern unb SBegweifern auäfd)aut.

S)a tämpft ber 93erftanb bie Iiörteften kämpfe, bo fommen bie

3roeifel nnb bie <2d)manfungen, ba ringt man nad) e^eftigfcit.

Unferc jübifc^e @efd)id)te unb Siteratur ift aber eine mäd^tigc

(Sd)u(e beö ß^arafters. 'i>olf unb ßin^elgeftalten jener ®cfc^id)te

finb garnid)t onber§ 5U erfaffeu, bie i^been aber, bie in it)nen unb

in unferm Sd^rifttum l^errfd)en, finb gleic^fam lebencr^altenb, tief

ett)ifd) unb ooU reinftcr, erl^abenfter @ott= unb 2ßeltonfd)auung.

S)aö gerobe braud)en mir, baö braud)en t)eut' unfere jungen fieute

me^r benn je, um nid)t in einem rücffid)tölo|en ßrroerbö- unb

cbenfo rüdfftd)t£ilofcn ©enu&Icben aufjugel)en. 'l>om ©lanbpunft

bes :3u^cntumg aus fd)Iagen mir fo ben jungen fieutcn bie

S3rücfe, auf ber fie ju einer roirflid)cn 2ebcnögemeinfd)aft mit uns,

bem reiferen @efd)Ied)t, gelangen foUen. i>om Sianbpunft ber

Siteroturocreine crjietjen mir unö in ben j^ortbilbungöfurfeu baä

^ublitum für ben föuptoerein unb mod)cn ber Qugcnb bie ^bec

ber Siteraturoereinc fo oertraut unb uneutbct)rlid), bafe mir roegcn

ber 3nfunft unbeforgt fein bürfen. !X^cnn aud) ba§ liegt tief im

iWenfdjen: mas it)n felbft erhoben unb gefräftigt t)at, bas raiU er

mitteilen, onberu ju @utc fommen laffcn.
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3Öie foUen nun bic ^urfe auäfe^en? 2ßir benfcn roeniger

an eine (Jortbilbung im ^ebräifc^en, raei( bieS loroof)( Begabung
als ^Icife ertorbert, fur^, bic ^icmmniffe im ©egenftonbc felbft

liegen. Sonbern mir meinen fortlaufe nbe Steferate, junäc^ft

über obgefrf)lo)fene (Spoc^cn ber jübifc^en @ef(f)icf)te, als-

bann fo((^e über Siteraturperiobcn ober =gattungcn,
enbücf) über 9ieIigton unb Gtf)if (2Befen bcs 3ubentumö).
«Statt roeiterer 5i>orf(i)(ägc mögen einige D^otijen auö unfern bereits

abgefrf)Ioffenen SSortragöc^tlen bas ©efagtc erläutern. <Bo teilten

^ mir bie gefamte iübifd)e @eicf)i(^te mit Üebergebung alleä einiger^

malen 6ntbe6rlid)cn folgenbcrmaßen ein: I. i>on ben 5lnfängen

biö 5um babt)(onifcf)en Grit. 11. S)ie ßpo^e beö jroeiten 3:empe(g.

ni. 2:as 3eitalter beä 2:a(mub. IV. 2)te ^ubcn in SBefteuropa

biä auf Die S'ieuseit. 2)ie einzelnen Sieferate 5U III lauteten

:

1. 91. 3od^anan a(ä ^öieber^erfteüer be§ ^ubentumä. 2. 2Ifiba

unb 33ar ^oc^ba. 3. 3e^uba ber ^ürft unb bie 9}?ifd)na. 4. ^o(i=

tifi^es unb geiftigeä Seben ber ^uben in 'Sabplonien. 5. 2)cr

3:a(mub als ©an^eö. Ö. ^ubentum unb ^slam. 7. Q}om Orient

jum Cccibent. — 3)ieienigen 5U IV roaren: 1. 3übifd)=fpanifc^e

©taatsmiinner. 2. ^ubifc^=fpanifd)e 2)id)ter. 3. 3übifd)=fpanifc^e

S)enfer. 4. 2)ic ^ubcn in 3^eutfd)lanb I. 5. ^asfelbe 11. 6. 3Iuf

ber SBanbcrfc^aft. 7. SDJofcä 9J?cnbe(5fo^n unb fein Ginftufe auf

bte ©egenroart. — 3inb nun ioli)t, meift breioicrtelftünbigen

SSorträge gehalten, bann foQ auc^ ba§ eigentliche Sernen für ben

Slbenb beenbet fein. 5)enn 2Ibenbe tiaben toir leiter, um bies

oorroeg^ime^men, für bie J^urfe nur jur 95erfügung. 3" benfcn

märe auc^ an bic fonntägli(f)C jRu^eseit am 5ßormittag unb ganj

geroiB aucf) an bic Sonntag^^Jac^mittage. 2lber ber Sßerfud^, bicfc

3eit für uns §u geminnen, mißlang; feiner 2Öiebcrl)olung, roo

ni^t ctroa eigene, reiif) auögcftattete '^ereinsräume 5ur '^crfügimg

ftcf)cn, ift 5u roiberraten, meif bie jungen Seute biefe i^re einzige

freie 3cit ganj für fid) liaben tüoticn! 21ber eine üolle roeitere

SIbcnbftunbe aucf) an einem SSoc^entag ift nid^t ju üerad)ten; unb
für fic ^aben mir noc^ folgenbeö Programm in Jßcreitfc^aft

:

T^ragebeantro Ortung, 3citung5f(f)au, gehobene ©cfclligfeit (Untere

Haltung). SSir rooUen Strogen bcantroorten — aber feine S)iä-

fuffion über ba§ @ef)örte eröffnen, b. f). mir rooUen @clegenl)cit

ifi freier Slusfprac^e geben, aber bod) fo, ba§ ber SSortragenbc

oor aüem um 9tat imb Slufflärung angegangen, nid^t burd) un=

frud)tbarc Debatten crmübet mirb. 2Bir ftellen bagcgen 2:ageö^

fragen, mie fic fübifcftc 3eitungcn anregen, abfic^tlid^ 5ur Debatte,

unb Iiörcn ba gern bie oerfc^icbcncn Sinfic^ten. 58ei ber heutigen

ßntroicflung ber jübifdben 3ournaliftif fann man fo bic jungen

Seutc fd)on an bic ftänbige Seftüre einer jübifd^cn 3eitung gc=
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roö^nen, il^rc ©tellung 511 [c^tocbenbcn S^ragcn becinfluffcn, bc=

fonberö ober fie mit neuem S^üftjeug gegen Eingriffe auäftatten.

3Bir treiben bamit neueftc (Sc[d)id)te, mir führen )"ie inö roirtUf^c

jübil'c^e Seben ein. ®ä ift oft getobelt roorben, bofe bie SSorträgc

im C^oiiptoerein fidfi juoiel mit ber 33ergangen:^eit befaffen unb
ber ©egenmart ju rocnig gcred)t racrben. 9hicf) mir glauben, bie

S3e§ie^un_g gu biefer braucht nic^t ju fehlen ; eine regelmäfeigc

3citung5fcf)au, eine furse 3:agesreoue mürbe bem 2RongeI anä) im
C»auptoereine abf)elfen. — ßnblic^ l'ott bcn jungen Seuten eine ge*

l^obene, fünftterifc^ angeregte Unterhaltung geboten roerben. 9J?on

roenbe md)t ein, ba^ fei nicf)t ©ac^e ber Siteraturoercinc; ba§

fönnen fic^ bie jungen Seute anberroörtä, etroa in faufmännifd)en

9teffourcen u. f. ro. felber oerfcbaffen. 3)enn roaä mir ifinen

bieten, ift boc^ etroaö anbereä. 2Bir raerben unä bei ber Stustoal^t

ber Stoffe, ber S)ic^tcr unb ©dt)riftftcüer, fomie ber Äünftler oon
anbern @eficf)tspunften leiten laffcn. S5>ir rooüen unfere ^örer
ja in bie roid)tigen Sufammen^^änge jroifcficn jübifd)em unb nationalem

©eiftesleben einführen, ifinen nic^t bie 3}löglic^feit allein, nein, bie

roobltätigcn 3Sirfungen ber 'i^erfcbmeljung jübif(^cr mit allgemeiner

Kultur an immer neuen, crl^abeuben 33eifpielen errocifen. So
roerben roir fie mit 2}id)tcrn roie Tliä). 93cer, ^einr. ^eine, 9Kor.

^artmann, ßarl Secf, Sal. SIRofcntl^al, unb roieberum mit S. 21.

grantl, Scrt^ 2luerbac^, 8eop. tompert, % öernftein, £. Q.

3^ran505, mit §. 3Q»9roill unb 9)?. Stofenfelb, mit Soeroenberg

unb 3afuborosti befonnt mad)en, obne unfern 8bafefpeare unb

Seffing, ©oet^e imb ©diiller ju oernac^läffigen. ©elbft in muft=

falifd)en ^Darbietungen — roieoiel 2lnfnüpfungöpunfte finben ftd^,

fei eg an bie 'ijierfon beS ^omponiften ober fein ©toffgcbict, eben*

fo in bilbcnber Äunft, roo roir feit 92eueftem jufammenfaffcnbe

^arftcüungen 00m fiebenäroert cineS ^of. ^öraclö, ßcffcr Uri),

Siebermann, Silien, ßpftein, Solomon beftfeen! ®ö braud)t rool^l

nic^t gefagt ju roerben, bah roir babei feine @ngl)er5igfeit aufs

fommen laffen. S)agegen fei auäbrücflidö ^erDorgef)oben, ba^ roir

am 3d)lufe ber Slbenbe gefliffentlid) bie leichte Äoft, bcn gefunben

^umor (roas ift jübifi^eö ©cifteöleben ol)nc bcn ^umor'?) unb bie

barmlofe 5röl)ltd)feit ju if)rem 9ied)tc fommen loffen rooUen,

3)oran fönnte bocf) nur ein unocrbefferlidier 9J?cnfd)enfcinb ctroaS

}U tabeln finben.

5ffiir hätten imä enblic^ über bie 3^rage ber äu§ercn Or-
ganifotiou auöjufpredicn. 3Bie roäre ju atlercrft üorjugeI)en, um
bie Äurfc ins ßcben ju rufen? 33orouSfefeung ift, ba^ ber ^aupt»

oerein hierbei bie S'übrung übernimmt, ben ober bie ^ebner bc=

ftellt (5Habbtner, ßel)rcr ober fonft geeignete, rool)luntcrrid)tcte unb

opferfreubigc ?5crfönlirf)fcitcn mit oollem i^erftänbniö unb 3ntcr=
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effc für bie <Bad)c) unb alöbann, fotange es nötig i|"t bie Äurfe

materiell unb intelleftucU imter^ätt ober unterftü^t. Jür mittlere

unb fleine ©cmeinben roirb eö bann ferner angezeigt fein, eine

2In5af)I oon Prinzipaten pcrföntic^ ju befud)en, um fie für ben

^lan 5u geroinnen imb unter bem ^erfonal ber betr. ^^irmen bie

^ropaganba ju eröffnen. So gcroonncne S^ertrauensteute forgen

aläbann für "Verbreitung unferer 2{nfünbigungen, laffen unfere

ßiften jirfutieren, in bie bie ©injeicfinungen erfolgen, roerben if)re

i^reunbe an, unb geben uns immer neue Stbreffen an bie §anb.

©benfo ge^cn roir in inbuftricüen Setrieben unb bei unfern

jübifcfien ^anbroerfämeiftcrn oor; enb(icf) nerbreiten roir unfere

3irtu(are auc^ in ^Jamiüen mit frf)ulent(affenen Söhnen ober

2^öd)tern, in ben jübifcfien Steftaurants unb 3}?ittag§tifcf)en u. f. f.,

cerfc^mä^en auc^ 3eitungäannoncen nic^t. So bitbet fic^ oon

felbft ein Stamm junger ßeute, ber unferm 3tufe bas eine unb

ba^ anbere 9J?a( folgt, unb je^t ift es an un§, fie feft5uf)altcn.

^a ift eä bann roieber ein probate^ ÜJJittet rocnn roir aus ber

äJiitte ber jungen ßeute ein Komitee roäf)(en laffen, ba§ roir ^ur

äJiitleitung ber ganzen ^Beranftaltung ^eranjiefien. Sßir übergeben

ben lieben ober neun SDJitgtiebern besfelben bie 3eitungS'Ji^"tifcI,

über bie fie referieren foüen, unb fie muffen me^r ober minber

felbftänbig für bie gan.^e 2luSgeftaItung beä unter^attenben Jeiteä

forgen. S'ie 9)htglieber beä ^omitcesi treten benn aucf) an jebcm

3>ereinäabenb in Slftion unb ^aben ein 3ntereffe boran, ba^ bie=

felben gut befud)t finb. 2lu(f) für fefllicbe 3?eranftattungen, roie ^u

6f)anucfaf) ober jum 8d)(ufeabenb finb fie garniert 5U entbet)ren.

Cb roir eg bal)in fommen laffen, baß bte ^urfe firf) ju eigcntlid)en

3ugenbo ereinen ausgeftalten, mag eine offene ^rage bleiben.

Sie unb oiete roeitere fragen ber äußeren Crganifation (Sin-

fc^reibgebül)r ber Jeilnelimer u. f. roj fönnen überfiaupt nur nac^

ben (ofalen SSerf)ä(tniffen entfc^ieben roerben. Hud) roenn, roie in

GIberfelb unb S^üffelborf ftatt ber Siteraturoereine bie Sogen bie

(^üt)rung ber 3ugenbüereine übernehmen, ober roie in Stuttgart

unb 3Jiünd)en bie geifttidjen SSeprben. fo tonnen bie 2iteratur=

oereine biefe Slrbeitsteilnng nur begrüßen; in ben übrigen fällen

foUten le^tere fid) ber Slufgabe imterjief^en. Sie liegt ganj in ber

3Jid)tung unferer 3ielc unb follte unö nid)t ollein roegen i^reS

fojialetl)ifd)en SD'^omentä, fonbern gerabe roegen ibrer neuen "t^er^

fpeftioen unb tro^ aller 33ebenfli(^feit unb aller roirfli^en Scbroierig^

feit reiben.

9)on legieren nod) ein 3Bort jum Sd)Iuffe. 2öir roiffen fcbr

roofil, roie frf)roer unfere jungen Scute für ibeale 2Iufgaben jübifc^er

^enbenj ju geroinnen finb. Slber roir bätten unfern mit Suft unb

ßiebc in Singriff genommenen 95erfucf) nid)t jur ^ieberbolung
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cmpfoFilen, roenn er fid^ nidit feit mel^reren 3al^ren ]o qut beioä^rt

unb fo reic^ belohnt l^ölte. Unfer ©rfolg entfprad) QÜen heved)-

tigten Hoffnungen; minbeftcnS ein 5)rittel beä gefamten jiibifdEien

^erfonalö unferer Stobt befud^te unfere Äurfe. Unb man roirb

jugeben, ba^ ©ffen eine ber inbuftriercici^ften Stäbte 3)eutfd)(anbä

ift, in ber baä Srroerbsleben gerabc^u fieberfiaft pulfiert; unb für

95ergnügungen ober 3erftreunngen pfierer unb nicbercr 3Irt ift

mcbr als au5reid)enb geforgt. 2Iber fo mand^erlci tarn uns ju

§ilfe, unb boä ftet)t überall jur 33erfügung: ©in geroiffer 2:ricb

jum iEBeiterlernen, ber bem jübifdben unb beutfc^cn 6f)arafter gc^

meinfam ift unb ficb auc^ in unferer ^ugenb nidE)t oerlcugnet.

Sobonn baä nalürlidie Streben na^ einem @egengetr)id)t gegen

bie oft gar öbe unb eintönige ^ageäarbeit; enblicf) bie boppcltc

9?ot ber 3cit bie fie a(5 3uben empfinben. 9?i(^t als ob eä

fd)limmcr geiüorben roäre mit ber fubcnfeinblid^en Söeroegung, ober

geroiffe Oegenben befonberä jur ^Ibroebr 'I>eran(affung bütten; in

Sffen ift 5. S. eber bas ©egenteit ber %a\l. 2lber bie 3Itmo|pbärc

ber 33ef(cmmung imb ber ltnfid)erbeit loftet nod) auf ben ®e=
mütcrn. 2Baä mir ibnen bieten, giebt ben jungen Seuten i^reif)ett

unb SDtut, 'l^ertrauen unb 'Begeifterung, flöfet it)nen Stolj auf§

3ubentum, rote Siebe 5ur Station ein, lebrt fie bie Slufgaben beiber

als (Sinbeit erfaffen. Sie baju immer roieber auf^uforbern, roirb

roobi fein innerlicb ergriffener, an Subentum unb 2)cutfdbtum ge*

reifter 3J?enf(f), gefc^roeige ein Sugenbbilbner oerfnumen. ®enn
ba^ ift geroife : nic^t foroobt gemeinfame Grinnehingen unb Seiben,

gleid)e Sdiicffale ober 4'>off""ngen fcbmieben bie ü)?enfcben am
beften 5ufammen; 5ufammenfdbliefeen fie fidb roirflicb im ©eifte mit

Slufgabe ibrer Sonberintereffen, mit Ginfe^ung ibrer beften Gräfte,

roenn man fie aufruft 5U gcmeinfamer Saft unb gemeinfamer

Strbeit.

S)er 9lcbner oerbidbtete feine mit ftarfcm 93cifaü oufgcnommcncn
Slusfübrungen ju folgenben Einträgen, bereu 9lnnabmc einftimmig

jum ^efd)lu6 erboben roirb:

1. 3)er il>erbanb jübifdber Siteraturoereine legt ben 9.Vreinen

nabe, ibre 2:ätigfeit in ber 9tid)tung ber Jortbilbung junger Scutc

(3!)amen unb Ferren) burrf) bcfonberc SBcranftaltungcn (3ort-

btlbungsfurfe) auöjubebnen.

2. 3)iefc 5?urfe foUcn bie gcfamtc jübif^e ®eicbid)tc unb
Siteratur foroie Steligionöentroidfelung na^ abgcfd)loffcnen 3cits

epod)en besro. unter fonftigcn ©cficbtspunften umfaffcn unb in fort^

laufenbcn 'Vorträgen, Steferaten u. f. ro. bebanbctn. Sic foUen

oornebmlidb ber Grroeiterung unb 'i?crticfung jübifcben SßiffcnS

bleuen, fönnen aber ibre Grgäniiung jugtcid) in ber Pflege jübifcben

Oeifteölebenö unb allgemeiner $8ilbung, überbaupl burdb Söcbanb-



— 15 —
lung jübifc^er 3eitfragen unb burd^ tünft(eri)^ gehobene Unters

f)a(tung unb eb(e ©efelltgfeit ftnben.

3. S)ic nähere ßinrid)tung unb StuägcftaUung roirb ben ört^

liefen 33er[)ältnit)en angepafet. @ä fann an befte^enbe Organi=

[attonen axid) aufeer^olb ber Stteraturoereine ongefnüpft roerben;

bod) foücn, roo irgenb angängig, bte lefcteren bie Äurfe alä be*

fonberen Sroetg i^rer 3;ätigfeit betroc^tcn unb beren Seitung (unter

entfprecl)enber äRit^ilfe ber jungen Seute fe(bft) in intelleftueüer

unb materieller SSe^iefiung übernehmen.

3ur O^rage bes3Banberrebnerfonbä fprad^ baraufSlebaftcur

ÄIauöner = 58erlin:

2)?eine Ferren! 211g mir baä ^Referat übertragen rourbe,

mar bas ©totut bereite fuöpenbiert. 9Jian fiatte im 3ai)v 1897

frf)on eine ÄommifftOn eingefe^t — ju llnrei^t gegen ba^ ©tatut
— bie bem § 7 bes Statuta eine geönberte g^affung geben foüte.

^n bem § 7 ift beftimmt:

„3ut 9}?itg(iebfc5aft ift jeber SSerein beredf)tigt, ber bie

Pflege ber jübifrfien ®el"d)id)te ober Literatur ober beibeö

in feinen (Statuten ^at. 3)er Seitrag ift bem 93elieben

jebes ^Sereinö überlaffen, mufe aber minbeftenä Tit. 0,50

pro 3a5r für jebeä ja^tenbe orbentlt(i)e 3J?itglieb beö be=

treffenben 33ereinä betragen."

^aö iöebürfnig, biefen Paragraphen ju änbern, ift barauä

entftanben, ba6 ha^ Statut ^roar fe^r nerelrt, aber ni(f)t beachtet

rourbe. Um ba§ SJiißoer^ältmä eintgermafeen auäj^ugleif^en, ift

man auf ben ©ebanfen gefommen, bie 'Seitragöpflict)t ber einjelnen

9}erbanbäöereine 5u ermäßigen. SBenn bann biefe ^^ereine btn

ermäßigten Beitrag tmmer nodt) nid)t jafilen, fo ift bod) eine 95er=

ringerung ber 2)tfferen5 jroifcfien Soü imb 3ft t)crbeigetüt)rt. S)aS

ift aber üu<i) Sltleg. 3nner^alb ber Äommiffion roaren jittei

Strömungen. S)ie eine Strömung ging bai)'m, bafe eä n3Ünfd)enä=

raert fei, bie S^ifferenj ert)eblid) ju oerminbern, unb ju bem (Snbe

rourbe üorgefd)lagen, beinahe generell, ben Seitrag auf bie §älfte

^erabjufc^en, of)ne ba^ ben gro&en Vereinen 3roang angetan

roerben follte, bte auä innerem ^erjensbrange ben früheren 33ei=

trag roürben (eiften raoüen. S)ic anbere 9tid)tung (ei)ntc fo rabi=

C^leö Sorge^en ob. Son il)r ging ber Sorfd)lag aus, ber au^
oon ber Äommiffion gutgelbeifeen rourbe, ba^ bie Vereine fämtlic^

für bie erftcn 50 3JJitglieber ni(i)t met)r 50 ^fg., fouDern nur
25 $fg. jafjlen foüten, unb für bie SJtitglieber, bie über bie 3ü^(
50 hinaufgingen, ben biöt)crigen Seitrag.

2)ie 33ereine oerlangen, ba% ber Serbanb il)ncn etroaä biete.

S)aS natürlidie SSer^ältniS aber roiü, ba^ 5uuäd)ft bie SSereine bem
SSerbonb etroag bieten, benn cä ift unmöglid), bah ber Serbanb

2*



— 16 —
[einen 9.1?itgüeb§oereinen ctroag letftet, roenn nid^t jUDor bie SSer^

eine bem SSerbanb etroog geleiftct l^aben.

Um biefeä Dilemma ju befeitigen, t)Qt man einen 2iBanber=

rebnerfonbö gcfc^affen, ber auf bie §ö^e Don 8500 931f. gefommen
ift imb einen ^al^rcSertrag oon 255 9Jif. bringt. 9Jian I)ot mit

§i[fe biefeS S^onbö in bem erftcn 3Öinter ungefäfiv nirf)tö tun fönnen;

im §roeiten ^ai)v ift man fe^r uertc^roenberifd) geroefen, inbem man
bie 3i"fen betber ^o^re oerroenbet fiat. @e(bft nad) ben be=

fdieibenen Slnforberungen, an bie mir imö gcroö^nt i^aben, ift

leicht ju ermeffen, eine roie geringe 3a^t von 9lebnern au!jgefd)icEt

roerben fonnte. SSoüen ©ie roarten, big ber ^^onbs burd) Sinfen»

5uroad)5 eine ^öljt errcid)t l^ot, bie il^m erlaubt, eine irgenb

nennenäroerte 3o^t »on 9iebnern ju entfenben, fo roerben Sie gut

tun, ein Statut aufarbeiten ju laffen, baö in ^raft tritt — nad^^

bem unfere Uren!el bie 9Jfajorennität erreid^t l^abcn. ©oU irgenb

etroaä D^ennenSroerteä geleiftet roerben, |o mufe minbcftenä bie

Hälfte be§ tJonbä in einem ^a!^r oerroenbet roerben. Unb ba gibt

eä nur eine 2tuäi^itfc: ba% man ba^ ^apitol ücrrocubct unb nirf)t

ollein bie 3in|en. 33ci ollen Untcrncfimungen, roie eä ber 33erbanb

ber SSereine ift, f^eint mir ein 9Jioment gan5 unentbel^irlid) : ba§

fri)d)e, frölilic^e ©ottoertrauen. 3c nü^lid)er ba§ ©elb uerrocnbet

ift, befto leict)ter roirb fic^ roieber 3emanb finben, ber ein Kapital

ju bem gleid^en-3roecf jur 93erfügung ftellt. @g giebt feine gröfecre

93erf(i5roenbung olä bie ber ßapitalifterung für gcmeinnüfcige 3roccfe,

CS gibt feine )6)kd)ktc Einlage alö bie eiferne 5lapitalifierung.

^cn ßujug fann fid) nur geftattcn, roer aufecrorbeutlid) reid) ift,

unb ©puren pon 9teid^tum bin id) — au§cr auf geiftigem ©cbiet

— I)ier im 93erbonb noc^ nid)t begegnet.

©ic l^aben eben geliört, roeld)e auficrorbcntlic^e 2IuSbcl^mmg

ber 5lufgabenfrciä bcö 93erbonbe6 l)aben foU. 3d) bin mit grofecr

Slufmerffamfeit ben 9tuöfiif)rungen beö ^errn 5ßorrcbnerö gefolgt.

^sd) t)abc mir gcfagt: roenn baö 9Sal)rl5eit geroorben ift, fo roerben

roir in einem parobiefifd)en 3wftö"b beä Subenrcid^cS leben. 25er

§err SSorrebner I)at nur cineö «ergeffen: ba^ eö and) auf geiftigem

©ebicte feinen ©taat o^nc ©teucrn geben fann. ©clbft mit bem
gröfeten 3beali5muS läfet fid^ über boö SJJatcrieüc nid)t l)inroeg=

fommen; unb ba ber i^onbö nid)t groB genug ift, fo roirb faum
ctroag übrig bleiben, als barauf bebod)t ju fein, ben ßiteralur=

pcreincn anbere Hilfsmittel ju erfd)lie&en. Unb bicfe finb, ba bie

ein.^elncn 9J?itglicber nid)t in t)öl)ercm äUofe l^erangejogcn roerben

fönnen, cin,^ig in ben t)orl)anbencn Orgonifationcn ,su fud)en. SBir

l)aben gehört, bafe „in muftcrgiüiger 3Beife" bie jübifdic ©cmeinbc
23erlin ben größten 23eitrag leiftet. 3!)ic ©cmcinbc Statibor jal)lt

bei einem 33eftanb oon 800 ©celen 50 ä)if. Um boö 33cifpicl
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oon fHatibor ju erretd^c^/ müßte 93erlin iö^rUdf) 5000 Mt. bei=

tragen. §err ©anitätörat Dr. ©tcrn roirb e§ gern übernehmen,

bei ber jübifcfien (Semeinbe, bie oon üppigem 9teirf)tum ift, bafür

ju forgen, baß bie 33er(iner ©emeinbe auä bem Stabium, bie

abfohlt gentilfte ©emeinbe ju fein, in ba^ oerbienftlidiere ©tobium
übertritt, bie relatio gentilfte ^n fein, ^ft bieö gefd)ef)en, fo f)aben

mir mebr alä bie §ä(fte beä jefeigen 2Banberrebnerfonbä ju jä^r=

lid)er SSermenbung flüffig, unb bann fann Söefentlid^eä geleiftet

roerben. 3!ft bieg erft ber ^&ü, fo roirb gan^ oon felbft noc^ ein

raeitercr SfJu^en ficf) einftellen: bie (Semeinben roerben ben Siteratur*

uereinen nic^t bloS materieüeä SBofilrooüen ^uroenben, fonbern

roerben fic^ auc^ um bie SSereine fümmern, unb bai roirb betben

2;eilen fe()r gut tun: ben ©emeinben infofern, a(s fie fid^ erinnern

roerben, ba^ fie nid)t bloä SSerroaltungäförperfc^aften, fonbern ba%

fie jübifcfie Organifationloerroaltungen finb. (So roirb, inbem

bie 33erlincr ©emeinbe bem 93er(iner ßiteraturocrein, anbere @e=
meinben ben anberen 9}ereinen noc^ bem nicE)t übermäßig un=

befdieibenen 33eifpie(, ba^ \<i) gegeben ^ahc, materiell §u §i(fe

fommen, baä ©röfete für beibe äeite erreicht fein!

Sebfiafter 33eifaü folgte biefen Slnsfü^rungen. 3n ber ons

f^Iießenben S)ebatte oerroeift iQerr Oäfar 33 erlin borauf, ba^

on ben 'Seftimmungen beö SOBanberrebnerfonbä nid^tä geänbert

roerben bürfe. §crr g^raenfel^^Scrlin fd^lögt oor, fid) mit ben

Kuratoren beg ^ermäd)tniffeä ber 93aronin oon Oppenfieim in

SSerbinbung ju fe^en. öerr 3^[ed)t!5eim = 33rafel bittet ben 3Ser=

bdnb, iD^itglieber ju roerben, roelc^e aüjäf^rlic^e Seiträge ^um
tJonbä 5ufteuern. §err Gilbert ^a^ erinnert, ba^ bereite in

3lv. 6 ber 2J?ittciIungcn beä SSerbanbeä bie ebengenannte ^ro«

paganba bringenb angeregt roorben fei. ©in Eintrag Älauäner:
„®ie Äonferen^ fämtlid)er Siteraturoereine in S)eutfc^(anb beauftragt

ben SSorftanb, oon ben 35erroaltungen ber iübifdE)en ®emeinben
unb auä öffentlichen 95ermäcf)tniffen für SSoI)lfa^rtS= unb gemein^

nü^ige 3roecfe, bie benen ber Siteraturoereine entfpredien, regel*

möfeige 3ufd^üffe 5ur 2Iuäftattung beä 3Banberrebnerfonbä unb jur

görberung ber fonftigen !S^ck ber Siteraturoereinc ju erfangen",

roirb roiberfprud)5(o0 angenommen.
3um oierten '^^unft ber ^ageäorbnung braute ^zvv

tIB. Sambu§= ^Berlin ben 3Sorfd)(ag, eine Organifation ^u

grünben, roeld)c gegen einen geringen SIbonncmentöbetrag ibren

ajJitgliebern alljäbrlid) St^riften populären 3nbattä .^ur 9}er=

fügung ftcUt unb biefe aud) bem bud)t)änblerifd)en 33erfebr

übergiebt. 9tebner benft fid) biefe Orgonifation in O^orm einer

©efellfc^aft mit befd^ränfter Haftung mit einem 5?apital üon

30000 aJJf. Sei 3000 Slbonnenten ä 10 Tit. jä^rlid) mürben
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bereits bie Sofien gcbedftunb unter Slbjug oller Unfoften norf) aüiä^rlirf)

100 3)ructbo9en tierouögegeben roerben fönnen. 2000 Slbonnenten

fönne man au§ ben Greifen bcr bcutl'rf)en 3S»benf)eit rcd^ncn, 1000

aus bem SluSlanb; ba^u fämen uod) eine grofec 3fl^l Si^liot^efen

unb oiele 6{)riften, bie folc^e 33üd^er gerne laufen. (So roerbc

aud^ nid)t fcfiroec fallen, 60 ®efeüfd)after mit einer Sinlogc üon

je 500 3J?f. ju roerben. 2)aä SSebenfen ber llnouäfü^rbarfeit beä

^loneä teile er nid^t, ba bie erforberlidie 5(bonnenten5al)l leicht §u

erreid)cn fei; iebenfollä fcE)eine ber Slufeen ber ©ac^c fo grofe, ba^

man bag Hnternefimen rul)ig roagen foüte. 3)?it ber ncugegrünbeten

@efellf(i)aft jur ^^örberung ber S[öiffenf(f)aft be§ ^ubentumä roerbe

bie :5bee ni(i)t foüibicren, ba ficf) bie erroä^nte ©efellfdiaft in

tl)ren ©d^riften naturgemäß nur an bie @elet)rten roenbcn muffe,

roä^renb burc^ baä angeregte ^rojeft bie ^opulariüerung ber

iübifcfjen 3Biffenfcl)aft erftrebt roerbe. ^ie ©djaffung einer 2Irt

jübif(f)en Kolportage fei eine unbcbingte ^Rotroenbigtcit, lun ben

ßrjeugniffen ber iübifcl)en Siterotur einen Seferfreiä ju fc^affen.

2Ille biejenigen, bie fid) l^eute mit biefem ©ebiet befd)äftigen,

rcüfeten, ba% c§ gcgenroärtig nicf)t nur baran fel^le, bafe jübifc^e

SSüd^cr nicl)t oerlegt roerben fönnen, roeil bie 93erlcgcr nicf)t auf

bie Soften fommen, fonbern ba^ eä anbererfeitg aui^ an (SdE)rift=.

ftcllern fefile unb ba% biefe jalirsel^ntelang nac^ einem 95erleger

fuc^en muffen. 3)ie angeregte Drganifat'on bietet bie @eroäf)r,

bafe bie 2Berfe aucb gelcfen roerben. S'er 9?eferent bittet jum
©d)lu6 feiner 9luäfü^rungcn, eine Äommiffion }^u roäl)len, um ba§

^rojeft naä} ber literarifd)en imb materiellen (Seite in ©rroögung

5U jie^cn. ©in 2lntrag ®pieroforo§ti, ber SSugenbliterotur 2(uf=

merffamfeit ^u fd)enfen, roirb in bie lange Debatte mit cinbejogen.

(Segen bie Slusfü^rungen Dr. 93ernfelb'ö, bafe bie ^bccn ber

gebad)ten Organifation unb ber @efellfd)aft jur g'örbcrung ber

3Biffenfd)aft beä ^ubcntumä bie gleichen, roenbet ficb Dr. KarpeleS,
roeld)er bie miffenfc^aftlidbc Konfurrenj beftrettet, eine ibeale Äon-

furrenj iebod() jugibt, unb bittet, mit ber 51nregung nodl) bis jur

KonfoUbierung ber ©efellirfiaft ju roarteu. §err ^öfinlein
roünfd)t bie ©rnennimg einer fünfgliebrigen Äommiffion, roelcl)C

jur 9luöfii^rung ber ^bce mit ber ®efellfrf)aft 3^ül)lung nimmt,

bamit lefetere bag ju ©rftrebcnbc alö eigenen S^ciQ \\)vct 2:ätig-

feit i^ur 2(usfiibrung bringe, ^evv Älauöner glaubt, ba^ flcgc"

ben 5ßorfcl)lag, eine Kommiffion ju ernennen, nidf)ts eingeroenbet

roerben fönne, bie Kommiffion roerbe erft nad) bcr Slufbringung

beö erforber(icl)cn ilapitalö ctroaö tun fönnen. 9labb. Dr. ©fd)el=

bac^er betont bas bringcnbe 58ebiirfniS nad^ einer 3.5olfö; unb

Sugenbliteratur; au§ alten ^alirgängcn jübifdjcr Leitungen, aus

alten Äolenbcru ließen fid^ norjüglidje Grjäljluugen i\ufammen=
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fteüen, roe((^c für ein paar 3al^rc SRatcrioI bilbcn unb jum 9)?ufter

für anbere ^ugenbfdfiriftfteller bienen roürben. .^crr 9Bi(libaIb
ßoeroent^al bittet bringenb bie SSerbatibsIeitung, uou gefc^äft=

(id)en Unternehmungen fid) fern ju :^a(ten. ®ie ^hec fei nur
ausfüfirbar, roenn ein tüchtiger 33ud)^önbler jur Seitung bes ge=

plonten Unternef)meng gemonnen raürbe. 2)er S^teferent ift mit

ber Hebergabe ber Stuöfütirung an einen 33ud)f)änb(er tjoüftänbig

einoerftanben. 2)ie SBaf^l ber Äommiffion rourbe einftimmig ge=

ne^migt unb in biefelbe bie Ferren Dr. ^arpeteä, 5llauSncr,
Äa^, S3ambuä unb Dr. Gfc^elba(^er geroä^It.

2)ie Äonferenj ^at firf) alsbann norf) mit ben bis junt <Bd)lu^

jurücfgefteÜten 33erliner Einträgen ju befaffen. on me^rfad) er=

regier Debatte rourbe gegen bie SSerbinbung ber brei Einträge

proteftiert unb i^rc Ginjelberotung beSfialb befd)(offen. ^cr bereitä

im S3er(iner Siteraturcerein angenommene 2Intrag Söillibalb
Soeroent^al: „®ie ©cneraloerfammlung befc^iiefet, eine furj

gefaxte Schrift Don ca. brei 33ogen l^erausjugeben, in roeld)er bie

im SReuen ^eftoment cnt^oüencn Se^rföfee ben cntfpred^enben

Cuellen auö bem jübifrficn Schrifttum gegenübergcftellt roerben.

S)cn SSerbanbäoereinen finb ©jemplare für jebeä ibrer 3Jiitglieber

jur 33crfügung ju ftellen", roirb ebenfalls genehmigt unb
bie SIbfoffung ber Sdirift ben §erren ^rebiger Dr. ßeoin
unb ^o^cnt Dr. ßlbogen übertragen, diu 2Intrag SSombuä:
„^cr 95crein beauftragt feine ^delegierten, auf bem 93erbanbäs

tage jur ®prad)e 5U bringen, in ttield)er 3Beife tDiffen=

fcf)aft(id)e t^orfd^ungen auf bem ©ebtctc ber jübifcf)cn Ä'ultur=

gefcf)icf)te on§uregen finb", roirb ber ®e|eUfd)aft jur 3^i3rberung

ber 2Biffenf(^aft beS Qubentums übcrroiefcn. @ä folgt

jum ®(f)(u§ folgenber Stntrag Sernfclb unb Seotn: „Sä
foll bie iübifd)c @efcbicf)te oon ßsra bis jur ©egenroart

nad) einem beftimmten ^(ane in furj bemeffcnen 3citi^äumen

bebanbelt roerben, in bereu SD'iittelpunft ftets eine f)eroorragenbe

^erfönli^feit ju ftellen ift. ®iefe 3etträume finb in SSorträgen

barsufteüen, bie ben Stebnern beS SSerbanbeö ber Siteraturocreinc

5U übertragen roären. dlad) Satiren foUen biefc 33ortrnge oon
einem ^Rebaftionsbureau aneinanbergereibt unb fo ein i'iolfsbuc^

aefd)affen roerben, mdd^cs bie 9tcligionS=, Siteratur=, 2eibenQ=,

*man5ipationS= unb ^ulturgefct)ic^te, bie haä jeroeiligc Sebcn beö

SSoIfes bebanbelt, entbält."

3n feinen mit allgemeinem Beifall aufgenommenen 2tnö=

fübrungen begrünbet ber eine ber SlntragfteUer, .'perr 'i'rcbiger

Dr Öeoin, furj biefen Sfntrag. (Sr fü^rt bie SD'Jäugel ber

bisher oorliegcnben 35}erfc au, roetd^e in feiner fC^cifc 33olföbüd)cr

feien; ba§ ju fd)affcnbe 3l*erf, beffen 9luofiibrung er im ein,5ehien
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angicbt, foUc tiicfit mir ba5 SSoIfögcmüt ergreifen, [onbcm auc^

bcn 95o(fsgeift beleben unb erleucf)ten. 5^ie f^ovm be§ S^ortrages,

roelcfier eine geiniffe ftrcnge -JÖiffcn)c^aft(i(f)feit oorausfe^e, mürbe
ber Sadie am beften bienen. ^erfonenfultur jolIe in bem äOcrfe

auf feinen }ya\i getrieben roerben, bie ^crfi)nlid)feiten feien nur

als 3>ertreter einer beftimmten ^ext ju betrocbten unb um biefelben

muffe ber ganje Stoff gruppiert roerben. ^cv i^crbonb fotite

eine bcftimmtc 3abf i^on 9tebnern Qusroäfiten, um bie i^orträge

— etroa 30 — galten ju laffen. 3n 3—4 ^ofiren fönnte bas

Si>erf abgefd)foffen fein, in bem fein ^^ortcigeift ftc^ irgenbuiie

fierporbrängen foüe. 3n ber folgenben 3^ebattc begegnete bie

3bee bei allen 9?ebnern frcubigcr 3iiftintmung unb ber 2Intrag

lourbe einftimmig .sunt 5öefd)luB crf)oben. X^xintt 2 ber 2^age5=

orbnung betreffenb bie Crganifation pon ^l^rooin?iial =

perbänben finbct baburd) feine ©riebigung, bofe, narf)bcm :"Habbincr

Dr. 3reunb = Cftroroo ba^ S^ätigfeitsgcbiet ber 'il^ropin?,iaI= unb

^e;,irf5Perbänbe umgrenzt unb Dr. ^arpeles bie 9?otroenbigfeit

ber Grric^tung uon 2 ^rooin^ialpcrbänben in 3cf)leftcu, 2 in ber

jRf)einpropin§ unb je eines in Cft= unb 53?eftpreufeen bringenb

I)erpprgeboben ^atte, 9?abbiner (SIlguter = 9?eifee fidi bereit erflärt,

einen 3)erbonb für Sd)Icfien in bie ^.IV^ge ?|U leiten*). S)amit mor
um 7 ll^r abenbs bie Sagesorbnung erfdjöpft. 2^ie delegierten

fcbieben, fic^tlicf) befriebigt oon bem günftigen ©inbrucf ber 'l^er=

Ibonbtungen, meldie für bie /yortbilbungsfurfe, bie '^ejirfs^ unb

^roüinijialDerbänbe unb für bie literarifc^cn ^ublifationcn

l^offentlid) gute :3tefu(tate scitigcn merben.

) 2)er Serbanb tft nunmel^r bereite begrünbet.



fämtlti^cr SScrcinc für jübtf(j^c (Sefc^id^tc unb Sittcratur

in ®cutf(^Ianb, bereu 9)?itgUcbcrga^l unb S^orftaube.

1. ^ad^cn. 165 9)iitgtieber. a3orftonb: Siabbiner 2)r. Sauluä,
(5f)renDorfil?enber; SReditäonToalt £r. ?^ranlen, 1. Sjöiji^enber; Äauf=
mann 8ouiä SRa^er, 2. 33orii^enber; 5)r. meb. 8. ®d)ufter, 8c^rtft=

führet; ®r. meb. (5arl berliner, Äafftrer. Seifiger: Sientner ^erm.
©ottfelb, ??abrtfant Stöbert 2Rarr, ftäbt. Sngenteur ©. £e]tte\d)zv.

2. ätflcnftcin (Oftpr.) 52"g)JitflIteber. 33orftanb : Sr. Äamm^er,
Slabbiner ®r. Clt^ft, Jp. ©onicl, Cubn). ©ilberftein, 3. BoQt^aler
unb ßantor Äoro.

3. 3((tona. 3}orftonb: 2öoIff 9KßHer, ©alomon Weinberg,
gelij 33ac|mann, 2)r. 93iofeg Sero)), 3acob ©rf)e^tenftetter, Salomon
Suttenroieier, 9i. |)ebe, W. Stuerbacf).

4. 3I(5e^. 51 ÜKitglteber. Jßorftonb: 9tobbtner S)r. 8-eüi).

0. iUnnabcirg (©rägebtrge). 33 SDiitglieber. Sorftanb : gabrifont

Wl. Ztvf, 93orfi^enber; didtox g. <Bap^va, ©djriftfütirer unb 3»Iiu^
S^eumarf, Äafftrer.

6. atnöboc^. 27 3Kttgr. SSorfi^enber: ®r. ^. Äo^n, 2)iftnctä=

9?Qbbiner.

7. Slitgdburg. 110 9)^ttglieber. 33orftanb: 9lübbtner 5)r. ©rofe,

6t)renpräfibent; S"fti'5i"ot Cubrotg 33auer, 1. 3>ovi"iöenber; Sanfter
©mtl ©utmann, itajfirer unb fteüüertretenber ^Borfit^enber; Sanfter
©uftaö Slefd), ©c^riftfütjrer; (Sommeräienratt) Jpeiurtd) Sanbauer,

Suftiarat^ 3. ^erafelber, Seifiger.

8. «ombcrg. 150 Ü)}ttglteber. »orftanb : 3flabb. 5)r. 2t. ^cfftein

2(b. Äoburger, ©igm. 53^ürgenrot^, @mil SBoffermann, 9ied)t'iannialt

S)r. 3of. Semer.
9- aSai-mcit. 50 ÜJJttglieber. SBorftanb: JRabb. ®r. ©raboiuäfi,

5Bor[i^enber; 23. 9J?oö:^eim, Äaffirer.

10. ^Berlin. 770 2RttgIieber. SSorftanb: ®r. ©uftao tarpeleö,

1. 23orfi^enber; Sir. Jpirfcf) Jptlbes'^eimcr , 2. SBorfigenöer; ^2(^rtftfteller

<9IIbert Äofe unb ^^rebtger 2)r. Ü3Jürt^ öeotn, ©^rtftfüf)rer ; Stentier

SDi. J3eQmann, (Sdia^metftey- Seifiger: Sc^riftfteÜer 3S. Sambuä,
5)r. (£. 23ernfelb, 9fiabbiner Sr. Sid)elbacf)er, Jpeinrtd) ?^änfel, 23enoä

8eüt), 5)3rofeffor 2)r. 33?. 5)3^iltpp)ün.

11. ^critburg. 39 5J?ttglieber. 25orftonb: Ü)iüri^ ©(^reab, 23or=

fi^cnber; öubiutg ©umpel, (£rf)riitfübrer; Sllfreb ©imonfol)n, ^affirer.

6 Seifiger: Soittä ßalin, 8oui^ 93(ärcter, Seopolb 3)?afd)fe, Sllbert

©ponier, (Sonrab grieblänber, @. Sord)arb.
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12. JöcucI tt. 3J^. 36 «Diitglieber. 33otftanb: 6anb. meb. SDkj

SScl^r, 1. S}ürft^enber; Kaufmann ©imon Kaufmann, 2 S3or)i^enber;

Äaufm. .i^ermann ^irid)^orn, Äaffirer; 8el)rer Stufebaum, 1. (Sc^riftfüt)rer;

^aufm. ©eligmann ©ommer, 2. ©cf)nftfüt)rer. Seifiger: ©alomon 33e'^r,

SDTofeä 8eüi), 2lbra{)am Salomon, ®aüib Kaufmann.
13. ^cnti^en (Oberfd)!.). 152 gjJttgUeber. 33orftanb: 2)r. rrnb.

5)3icE, ^Prebiger ®r. ©mmerid), S)r. meb. ?^rieblänber, Seigrer Stfenberg,

JRofent^al, Cbercantor be 33eer, ^oploroi^, ©teinfelb, ©attel.

U. «ingcn ö. 91^. 74 5Kitgtteber. aSorftanb: 3flabbiner 2)r.

©rünfelb, 3Rabbiner ®r. Sleuroirt^, Suliu^ Sanbau, ®r. meb. ©bert^=

!^eim, 2)lo)ee ©rofe, ^erbinanb <SeIigmann, Siec^tsanrcalt ©traufe.

15. il3oi^um. 100 2)iitglieber 3>orftonb: Kaufmann ÜK. ^äl)iilein,

1. 95orfi^enber; SRobbiner 2)i-. Saotb, 2. 33ori".; 8el)rer 2)1. Oftermann,

©c^riftfütirer; 3. ßeffmann, ^afftrer; ^fm. ^. Sujbaum, Sibliot^efar.

16. aSonn. 120 Witglteber. ®r. ©belftein, SSorfi^enbev; SRabb.

2)r. Äalif^er, ©tirenoorfi^enber; 2)r. (So:ön, ßa'^n, Kantor 23aum,

®at)tb, ^erf(^el, ^elbmann, 35orftonb^mttglteber.

17. ^ofcn (gürftent^um aSirfenfelb). 20 «Witgiieber. Söorftonb:

öe^rer ^. £a^enftein; ©uftau 8i)on.

18. «rafcl (tr. ^ßjter). 17 3)?ttgl. S5orftanb:3uIiug gied^t^eim,

Sßorfi^enber; $B. ^eineberg, Seigrer ü)i Söeiler; 2lug. ©ommer.
19. ^ranbcnburg a. $>. 44 2JJitglteber. S^orftonb. ^Rabbiner

®r. Slrfermann, 1. SSorfi^enber; 2)r. meb. 21. ©tttner, 2. 23orfi<jenber;

^Pauiepftein, ©d)a^mcifter; 2llb. 9lat:^aniol^n, 1. (Sd)riftfü:^rer; (Sontor

8oioinfot)n, 2. @(ä)riftfü:^rer.

20. ^raunf(J^h)cig. 86 3KitgIieber. 33orftanb: öanbeSrobbincr

2)r. fRüll 33orfi^enber; Äaufmonn S. 2)tiel3tner, ©d)riftfü^rcr: ATauf»

mann .9)1. Oiegenöburger , Äaffirer; Sanfter ^. ©panjer « .^erforb,

a3ibliotI)efar.

21. »rcmctt. 95 5)iitglieber. 33orftanb: SRabbiner 2)r. 8. 3flüfenaf,

Sultu^ Slfc^enborff , 3Ratl^an 21brat)am, Suliuä Slbra^am, 2)r. meb.

21. ©orobisfi, ©rf)a^meifter; 2)r. d)em. 3. ^inette, ^. ©tetnberg, Sern!).

22. iBtcdlau. 300 5mttglteber. SSorftanb: Sanbgerid)törat^

SBolIftein, 1. S^orfi^enber; 2)ojent ®r. 9)t. SSrann, 2. äJorfitjenber; 33cr.

Iag'ibud)f)änbler a)Ja5 SRorcnö, ©d)a^metfter; SRec^t^amualt ^5. ^irfd^=

berg, 1. ©c^rtftfübrer; gJrofeffor 2)r. 8. (Sobn, nntüeriitätä«23iblio=

tl)efar, 2. !£(J)rtftfiif)rer. Seifiger: 8oui^ 23nrgfelb, Sientier; ^Rabbiner

2)r. ©uttmann; ^urf){)änbler .^. Sacobfo'^n ; 9led)t^anii)alt Soel;

3flabbtner 2)r. JRofent^ol; Snftijratb 5)r. ©amuelfobn.
23. '©tiefen, aBeftpr. 4G a)titgl. a.Hir[tanb: SJabb. ^r. (Sppenftein,

1. 33oriil3enber; Äanfmann nnb ^ifQ^Ifil'e'itJfr griebmann 9)iofeä,

2. ^orfifeenber; Äanfmann 3lbülf Saeger, ©d^rlftfü^ver; itaufmonn
©aüi) 5)3ottli5er, .siaffirer; ®r. meb. 2öol'ff, 23ibliot^efar.

24. ^rombero. 15(i «DJitglieber. a3orftanb: 3lobbiner S)r. SBalter,

S5orfit3enber; 9ied)t'^annialt23aeriüalb, ilaffircr; Oberleljrer lir.grieblanb,

Kaufmann ^ufj, l'etjrer .^er^berg.

2f). »iito«). 28 3)Jttglteber. 5Borftanb: 8. ^irid)felb; &. ©d)cibe.

mann; 9)Jid)ael Groner; 5|^rebiger unb 8ef)rer ©. %vant.
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26. ©affcl. 124 «mitglieber. «öorftanb: aSaufter ©uftaü ©tc^el,

SSorfi^enber; gabrifont 50^. ßteberg, ©d)riftfü^rer; Kaufmann 3ac.
(Sd^artenberg.^afftrer; Sanbrabbiner 2)r. ^rager, 3. jporitt^ot, Seifiger.

27. ^ohuvQ. 44 SD'Jitglieber. SBorftanb: emannel ©eltgmaim,
SSorfi^enber; 3. 2tltmann jun., ©c^rtftfü^ver unb ©teüüertreter be^

SSorfi^cnben; 2llb. ^Jrtebmonn, Äaffircr; 8el)rer @. ijppen:^etm, ©ieg=
frteb ©lern, Seifiger.

28. ©öt^cn (2tn^alt). 55 mtqlkbex. 3}or|tanb: 8. 3fiütenftetn

;

^Rabbiner ®r. 23. ©eligtorat^.

29. ^ottbu^, 36 2«ttglteber. »orftanb : Söolbemar 3fiei)ersboc^,

1. SSorfi^enber; Slabbiner 2)r. ^Poäner, 2. S5orfitenber; ^. illeuftabt,

Söibliot^efar; @eorg J^orant, ©djriftfü^rer; 2tb. Oppenheim, Äaffirer.

30. gulmi. aa». 57 g)^itglieber. 93orftanb: 3fiabb. 2)r. ©uttmann,
1. aSorfi^enber; dieti^tianwalt Slumentf)af, 2. 33or|iöenber unb (Sd)rift=

fü^rer; 3. 5^. SSenjatnin, Äalfirer; SOt. tirfc^ftein, SSibliot^efar;

3- SKamlocf, S3eifi^er.

31. ß^ulmfcc. 25 5Kitglteber. SJorftonb: 3- ©tembcrg, Seigrer

aSrifrf), Söittenberg.

32. gjaritifau. 68 gjtttgliebcr. 33orftanb: W. ©imonfotin,

SJorfifeenber; ^ebermamt, 3- ^trfcE)berg unb ©rfileimer, SSetfi^er;

aJi. Äocf)mann, ©(f)riftfüf)rer; Ce^rer 6ot)n, SibIiott)efar; Sememen,
SRenbant.

33. ^anaig. 224 gjiitglieber. 23orftanb: 3iabbtner ®r. greuben»
t^al, aSorfi^enber; SKori^ ßol^n, ©c^a^meifter; 2)ia5 3acobi), ©dirift»

fut)rer; Slbolf 8eD^, 23tbIiott)e!ar; 3uft'ärutt) ©tein^arbt, ©anität^ratf)

®r. SBaücnberg, Seifiger.

34. 5)etmoIb. 60 «D^itglieber. SSorftanb: ^rebtgcr 2t. «Plaut,

1. a3oriil3cnber; 3iiliuä SBeinberg, 2. 23orii^enber; S3. ©d)ünt)au^,

1. ©(^riftniörer; ©buorb 9)]ic£)aeUg, ^tna, 2. ©diriftfül^rer; Slbolf

©teinberg, ©dja^melfter.

35. ^icbcit^ofcn. Sorftanb: Sfiabbtner ®r. ?Rcttcr.

36. «Sinölafcn. 35 «Kitglieber. aSorftanb: Söormfer, ©traufe,

©imon 3acob^.
37. 'I)ortmunb. 125 orbentltdie, 15 au^erorbentl. OKitglieber.

Sorftanb: ^ßrebiger unb ^auptte^rer 3flotf)f(i)tIb, 1. 3}orfi^enber; ©iegfr.

greunb, 2. S^ürfiöenber; @m. ©olbfrfimtbt, ©(^riftfütirer unb 93ibIto=

iijefav] 3acob 23aum, Äaffirer; <Ban.--dtaif) 2)r. Slanfenftetn; JRed)tä=

anroalt S)r. Äenipenid); 3fibor ©olbfctimibt; ^acob ^Jlatt)an Söolff.

38. '35üffcIbotf. 100 53?ttglieber. a3ür|tanb: giecfitganiuart 2)r.

8cöi1"on, ©d)rtftfüt)rer; Qaxl ^eräfelb, ©(f)aömeifter; 5)r. greunblt(^,

Couiä ßo^en, Äarl SS. ©imonä, 3ac. SBolf, 23eifi^er.

« 39. '^m&buvQ''Siui)VOvL 120 oibentlidje, 25 auBerorbentIicf)e

5KttgIteber. SSorftanb: 9led)t^anroalt ®oIbbaum=2)uieburg, 1. 93ür=

fi^enber; S»I- ^-ßllilippä^Slu^rort, 2. 23orfi^enber; 3Kaj Seorj unb
dt. 3'iufeboum=25ui5burg, ©Ariftfübrer; 5D?qj 8öiDe=2)uisburg, Äafftrer.

40. ^bcr^ttialbc. 56 aKitglieber. a3orftanb: ^rebiger ßbuarb
Hamburger, ^Borfi^enber; Kaufmann Stibert 3act»b, fteüuertv. S)or=

fi^enber; (Srnft öiepmann, ©d)nftfül^rer; 3- Sagro, ^affenfü^rer;

3- SonaS.
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41. eifcnod^. 65 g)titglieber. 3}ori"tanb: ^rebiger (5. 3)^ei)er,

1. SSorfi^enber; jd- ©rünftein, 2. 3}orfi^enber; 2). 9)(ünbelbaum, ®d)rift'

führet; 5D^. Älebe, ilaffirer; @. Sleu^auä, 33ibItotf)efar; S. ^eifbrunn

unb 3 (5obn, Seifiger.

42. eibctfelb. 150 ?Dtitgtieber. SSorftanb: ^ermann ©traufe,

1. 3}orfi6enber-, 3)1. 8. SSe^ftein, 2. Sorfifeenber; Jp. ^cra, ©c^rifb

fül^rer; 8. ?^leti(^{)acEer, ^affirer; % Mann, Sibliot^efar.

43. eibing. 50 302ttglieber. 33or[tanb: JRabbiner 2;r. ©ilber=

ftein, Ssorn^enber; 5^r. meb. (Simon, fteüo. 9^prfi^€nber ; 2^. Seffer,

©d)al3metfter; 3. fBloä), (2d)riftfii{)rer; Sanitäteratf) 2)r. Saubon,

Si Jpirf(ä)berg, 2S. Oeirtn, Seifiger.

44. ©rfutt. 81 3)titglieber. 5)3orftanb: Oiabbiner 2)r. Sdäberger,
1. Sorfi^enber; ^iaat öamm, 2. 33Drft^enber; Sr. ©uftac 9ietd)mann,

1. ©rf)riftfüf)rer; öeopolb ^eilbrunn, 2. (Bd^riftfü^rer; &. Dknfamp,
Äafiirer.

45. ©riongeit. 20 ?Dhtgtieber. 2?orftanb: Äaufinonn S^iep^
Äarpf, 1. 35orii^enbcr; Oe^rer 33Jorgentt)au, Sefretcir unb 2. Sorfi^cnbet;

SKoi'eö @tem, Jtaffirer.

46. ©ffcn (JRu^r). 142 orbcntIirf)C unb 20 aufeerorbcntlii^e 93?it=

glieber. a>orftanb: ^Rabbiner 2r.(S.(EoinueI, l.^ßcrfiljenbcr; 9iecf)teaniüalt

3Raj 2(bel, 2. Sjorfißenber; Kaufmann Stuguft Äo^n, 1. (Ed)riftfü'^rer;

Äanjleiratb 3. ^irf^, '- ©cfirtftfiibrer; Kaufmann <2iegfr. ßo^en,

9ienbant; Öanfier ^iaat <Bxm. ^tricf)Ianb unb Sanfter ^^erj 8. J^irfdi»

lanb, Seifiger.

47. Jyilc^nc. 54 3)titgltcber. SSorftanb: ^Rabbiner 2)r. ©. 5Rtd)tcr,

e^renoorfi^enber; Stibert SÖiaafe, 9>orn^enber; '^ulinS ^oiep^, ftcUücr»

tretenber i^orfi^enber; Süfreb ©alinger, Schriftführer; ©uftao Söficr,

Äaffenrenbant; 2lbr. ^erjberg, 3?eifi^er.

48. 5|orft i. S. 28 gjjttglteber. SBorftanb: SRec^tsanio. Sndex'
mann, i>orfi^enber; »^rebigcr Ü)}. ^uloermanu, <£(i)riftfü^rer; gabrif-

befi^er OJi. Soc-^fe. Äaffirer.

49. 5-ronffutt a. 9)1. 270 SD^itgtieber. a^orftanb: Stlfreb ©eiger,

SSorfifeenber: 2r. 3acob jporooi^, (2d)nftfü{)rer; Jpugo griinfel, ilaffirer;

2)r. ^\ad Jpeinemann, ^ap:^. ßttUnger, Suüuö öanbßberg, ^etnrtd^

SGßiälorf).

50. Jftröttffttrt o.C 66 SOiitglieber. SSorftonb: 2)r. Öeiot), Strjt;

8outä (Simon, ilaufniann; ©b. 2lbrül)am, A^antor; Oöc. ©tenfc^,

Sibliotbefar.

51

.

^reiburg in Jöabcn. 12 «Dlitglieber. iBorftanb: Salob 5KaQer,

«ert^ülbftr. 57.

52. J^ricbbcrg i. $». 30 5DJttgIieber. 33orftanb: Sled^tSanroalt

<BtQ\)l, S&(\b 5ku^eim; ©' Jpanau unb öebrer ^. 6t)rmann.

53. Cl^oftt)». 22 93iitgltcber. isorftanb: ßiegeleibefi^er SUfrcb

^J5}ad)tel, Sjorfi^enber ; ^etjrer 3- <Spci)cr, (2d^riftfü!)rer; iVanfmann

3. 2öei&, JRenbaut; Jp. griebmann, 3. :^«erlinöfi, IS. 2iid)ler, Seifiger.

54. («^ccftcmiiitbc. 44 gamilien. ajorftanb: Sbenuo 2ibler in

i8remerl)ai)en, i^i'itjrftrafje lf>.

55. ©einkaufen. 3U ü)JitgItebcr. Söorftanb: 8e^rcr ü)^ ©trau^,

3Ä. 8orfd), 2trtl)ur 3)tei)er, 2t. ©oIbid)mibt.
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56. ©cifcnfirtöcn = aSattenfc^cib. 99 3)WgIicber. 35orftanb:

2^r. SBaüerftein, 1. sBorfi^enber; ®r. Jöonntn, 2. S>ornöenber; 8et)rer

Kaufmann, 6c^riftfii^rer; ße^rer Äa^, 23ibliüt£)etar; S). Äleftabt, £c^a^=
meifter; 8ef)rer Cppent)eim; ÜK. ©amuetsborf.

57. ©ic^cit. 110 ü)iitg(ieber. 33ürftanb: ©roßl^ersogticfier ^ro=
Dinaiatrabbiner £r. (Sonber, 3)orfi^enber; 3. 3fiütf)icf)i(b, fteüoertretenber

SJorfi^enber; 3- Äami, 9tecf)ner; Öe[)rer Öeöi), ©cfinftfü^rer; S". ^^feffer.

58. ^Jl.'^labbad^. Si WüQliebev. ©orftanb: Joermanu Got)en,

33orn§enber; ®r. jur. gr. Saoib; 3. Stf^affenbiirg; Ümt^tnä^tßvaÜj
©tern; ®. 3onas.

59. ©logau. 110 5DIitgIteber. 2}ürftanb : (gbuarb gKamlocf, SSor=

fi^enber; Siabbiner S)r. öuca^, JRerfjtäaniDalt i^ränfel, SRentier 9)J. 6o£)n,

öeopolb (Baä)§.

60. ©ncfcn. 135 2JtitgIteber. Sorftanb: ?Rahh. 2)r. Sacobfon,
SBorft^enber; Seopolb ©imfterotcä, fteüoertr. 3}ori.; ©am. 6f)rapteiusfi,

©(i)nftfü^rer; Seifer gtnf, fteÜDertr. ©(^riftfü^rer; Sofep^ ÄräQiüQnoä,

©i^a^metfter; Jöermann 6o^n, Sibtiot^efar; 5Bernf)arb ßol^n, ftell»

öertretenber 23tbIiott)efar.

61. ©oüub. 3i mitQlkbev. 25orftanb: «e^rer 2t. .^abif^,

1. 33orft^enber; Setgeorbueter unb ©tabtättefter Sß. Stroufo^n, 2. 25or=

%ctiber; ©tabtratE) 3. Xud)hv, ©cfjciftfü^rer; ^abrtfbefi^ec Stbolf

©ilberftein, ©rf)a§mei[ter.

62. (^otl^a. 50 'D^ttgtieber. 3Sorftanb: ©uftao Öebermann,
®. Äafeenftetn, öef)rer jRötfjler.

63. ©iräö (^.^roü. *|>o)en). 40 3)^ttgtteber. 2?or|'taub: Diabbiner

®r. 3- Sriebina'nn, 1. S^orfi^enber; 23. iÖQf, 2. SSorfi^enber; 9i Ärüger,

Äaii'irer unb ©d)riftfü^rer; ©. Suf'^'^neft, Stbltot^efar.

6-1. ©ranbcnj. 68 5Ritglieber. a^orftnnb: JRabbtner 2)r. ßoeoi),

1. SSorftfeenber, ©ef). ©anttätlraf^ ®r. Söolff, 2. 2}orfifeenber; Öe^rer

5Ranu^etm, 1. ©(f)rtftfuf)rer unö 33tbtiot^efar; Gnutor 23ernftetn,

2. ©d)riftfüf)rer; Kaufmann 3- J^otjmanii, Äaffeniüort.

65. ^unscn^aufcn. a)ür[tanb: ®r. ^. to^n, ^fm. S'leuburger,

Seigrer 9)?arj.

66. Hamburg. 210 2)litgl. SSorftanb: ^. ©umpcr^, Sorfi^enber;

2)r. Oint. ©d)riftfü£)rer; 5)türi^ ^etmann, ^aifeniuart; 2)r. Soepli^,

5)r. ^ranf, ©amfon ©olbic^mibt, 2tlfreb öeoQ, 2ttfreb 6o^n, ©atomon
©olbfc^mibt, ©uftaö Surf), Seifiger.

67. Hameln. 48 9)Jttglteber. ä>orftanb: 8el)rer ©. 23ac^rarf),

93ürfi^enber; ^Jiaj ^yronfenftetn, 9terf)nung^Sfü^rer; ©. Ü3^ai)baum, Sout§

2lbler imb 2trnf)otb CeiU) in ßüppenbriigge, JBeifi^er.

68. ^atnm i. 3Bcftf. -40 Witglieber. 95orftanb: ©. ©c^ul=

ntonn, 1. 33ori"i^euber; 3- 23lumeutt)al, fteüüertretenber SSorfiljenber;

©. (Stäberg, Äaffirer; ©. ^lopftorf, ©rf)riftfü^rer; 3'. Sanucnbaum,
SBetfi^er.

69. $)annot)et. 152 ÜKitglieber. 93orftanb: emtl 8. 5J?ei)er,

SSorfi^enber; ©emtuar^Sirector S)r. Änoüer, (SonfuI l'l. W. ©imon,
fRt^t€anmait 2r. ©tegmuub Ü)tet)er, 3uliii'5 ^vreuöborff.

70. ^cilbronn a. 91. 52 Ü)tltglieber. SSorftanb: ^ermann
S33oflenberger, 23orft^enber.
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71. ^UbcS^eim. 40 ?KttgIieber. 33orftanb: SonbraBbincr ©r.

ßcroingf^, ®. greubent^al, SRec^täontDalt 2t. £^ppen^etmer, "Xij. Jpornt^al.

72. ^ividibcva i. Sd^I. 47 3Kitglteber. 33orftanb: Stabbincr

®r. SSiram, Sufttärat^ ßebermann.
73. ©örbc 35 9)titGlieber. 33orftanb: Se'^rer ©tem, 1. 35ür»

ft^cnber; Sofob &mvS, 2. Sorfi^cnber; 8. ©tuufe, (Sdiriftfütirer; 3Kaj
9lofentI)aI unb ^eltj ^etmann.

74. ^ögter. 23 3)?itglieber. 93orftanb: (5. Wiä)ad\§, 1. 95or.

fi^enber: 2)r. 6. 9leuftabt, 1. [teüDertr. aSürfi|enber; $p^. Sfiet^eim, 2. ftefl.

oertr. SSorfi^enber; 9)?. Seniamm, ©d)riftfü!^rer unb Stenbant; 8el)rer

3- SBcinberg, Sibliotl^efar.

75. $>o^t}ftäbtcit o. b. 9laf)C, 66 ÜKitgl. 33orftanb: 8anb=

giabbtner 5)r. öeratt, 1. a>ori.; Sebrer g. eppftetn, 2. a}orf.; öeopolb

^ronenberger 11; 3lron Äronenbcrger; ^enri Wiä)d, Sirfenfelb«

9leubrü(fe.

76. '^notovaiiato, 145 SJJitglieber. Sorftanb: ßpuiä ©anbler,

S3ür|i^cnbet; ©onitätsrat Sr. 2öaryd)auer, 33orfte^cr; JHed^täanroalt

Sötte-, Stbromcäpf, 5ProtofoIIfüI)rcr; Stbroroicj, Slenbont.

77. ^aifcr^loutcrn. 40 5Ritglieber. 93orftanb: Slabbiner ®r.

öanbsberg, 2)r. ©ve^fiti 5ß. Jpirfc^felb, ^lafler.

78. Stttlöru^e iSaben). 220 SDiitglieber. ©orftanb: ©el^. SRegie«

rung^rot 2)r. 9)ki)er, 1. Sorfi^enber; Tberrat öeop. (Sttltnger, 2. 25or»

fi^enber; 3lr,5t S)r. )l\}. ^omburger, ©d)rifttül)rer; fSantkx 5)i. 2t. ©trauä,

^afjirer; 3fied)tganioaIt S)r. i^rtcbberg, 2trät S)r. 5War 3flofenberg,

(5f)emifer S)r. 2t. ilronftein.

79. Uattotoiti, C--^d)l. 138 50? i tgl. Sorftanb : 2)r. ©logauer,

2)r. Sraunfi^rueiger, Dtabbiner S)r. 6o^n, 5Kaj SBiüner, Sofef Srauer,

S)r. S^renfrteb, 3. SJottienftetn.

80. Kempen i. *^. 52 2)?ttglieber. 33orftanb: ©mit 5ßulDcrmann,

93ori"i^enber; ü)iori^ öubliner, [tetlöertr. SSorfi^enber ; jpennann gifc^er,

Sfibor ßaro.
81. ftici. 48 «Kitglieber. a>or)"tanb: 5)r. meb. Sacob, ^ox-

fi^enber; 5)ireftor 2t. SXai} imb Äoufmann 3. lannenroalbt, Seifiger;

6. ©c^umm, taffenroort; Se^rer 8. Äalj, ©rf)rififü^rcr.

82. ftiifinöcn a. 9)1. 60 «D^itglieber. a^orftanb: 2tboIf 2tbler,

I. SSorfifeenber; 2tboIf ©tiebel, 2. ^Borfilienber; &n\tat> Sauber, ©d)rift.

führet; Öe^rer Samberger, Sibliot^efar.

83. ftöln a. SR^. 420 Ü)titglteber. aJoiftanb: 3flabbtuer 2)r.

grant, 1. 23orfi^enber; ®. Sülffo^u, 2. 23orfifeenber; 9toa Ätaufmauu,

taiiirer; 9)ia5 ©olbveld), ©c^rtftfü^rer ; ®r. Jöoben^eimer, 2)aütb

6ot)en, i5. '4-^. oan ^^Jerlftein, Seifiger.

84. Stdnigcibrrg i. "^r. 180 ?D^itgIteber. 33ürftanb: 5|3rüf. 2)r.

©Qalf(^üö, Üiorfi^enber; 23anfbtreftor ©rübfenöfl, (Stetlüertreter; 2)r.

meb. (£d)erefc^eiü!?fi), Äaf|ierer; 3tabb. ®r. SPerIcö, ©(^riftfü^rer;

Äoufmonn 9)1. geinftein, 2. ©teüüertreter; Oberfantor öirnbaum,

23ibliüt^efar; Alaufmann B. OK. SRabinoiui^, Sentier 3. Äirfd)ner,

iBeifitjer.

85. ftolmar l. ^. 33 «Kttgliebcr. Sßorftanb : JBerntiarb öeotn,

I. a3orfi^enber; Öeopolb SQ3olff, [tcUocrtr. a3orfi^enber; .^ermann
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SRummelsburg , ©d)riftfüf)rer; ^acol SJubcn, Stenbant; 2trt^ur Sub,
Sibliot^efar; ®ootb ^eDtnonn, SJJarcuä &ehaüe, Seifiger.

86. ^onftanj. 122 DJätglieber. a3or|"tanb: ©tabtrabbiner 2)r.

8. ^anne§, 3}or[te^er ©mnniiel 3fiütt)icf)ilb, Socob Siofenfelb, 3f{ed)tg-

anroalt Sloct), (Santor 2t. ©eismar, ©igmunb <2(^iDar,3, Jpermann
Sl^ant)aufer.

87. Stefclb. 130 5JJitglteber. SSorftanb: S)r. ^oromi^, £ber=
rabbiner, SSürfi^enber; ®r. ©imon, fteüoertr. S>or|i^enber; Öe!)rer

Sllejaiiber, 8d)rifttüf)rer ; 9)?orcuä Steife, Sfleiibaut; 3ac. ©omper^,
9te^t«antDaIt S)r. Ä^aufmaim, 2)r. meb. Jöebel.

88. ^rotofd^in. 46 Siitglieber. Jßorftanb: Slabbiner 2)r. ^etnric^

Serger, 1. 9}orfit3enber; Kaufmann (Smil (5o^n, 2. äJorfi^enber; Äauf=
mann SJiorfuä ßcrat), ©cf)a^meifter; ^aufmonn Suliuä Üteumarf, ©cf)rift=

fül^rer; Ce^rer Sllej. ü)targoliu5, StbUüt^efar; Äoufm. DJ?ortlj Söagner
unb 8ef)rer SBoIf, 9ieDiforen.

89. Sabifd^in» 25 5KitgIieber. Sorftonb: taujmann 9K. 8ipp>

mann, 1. Sßorfifeenber; Kaufmann Jq. Seroin, 2. Söorfi^enber; öe^rer

©pier, @d)rtftfftf)rer unb ^ajfirer.

90. Sage. 60 g)Wglieber. S^orftonb: ^. SSogelfteimSage, 1. 3Sür=

fi^enber; S)r. 5Diet)er=i;}erIing^auien, 2. 33ür|'i^enber; ÜJf. 8. ^abafer»
ßemgo, 3. 33ürfiöenber; 5DL 8öroent^al=8age, SRenbont; Se^rer Slumen=
tf)al, Soge, ©cbriftfü^rev.

91. Sanbfi^berg tt. aS. 56 «mitgtieber. 33or|tanb: Slbolf ÜJat^an,

aSorfi^enber; S)r, S. Slfaß, SKaj Oberiigfo, 2tlbert ©aoib, Öe^rer ©tem.
92. Sci^jgig. 250 5Dcitg[ieber. i^orftanb: Siabbiner 5)r. 91. ^Porgeg,

1. aSorti^cnber; 8. «Reife, 2. 23ori'i^enber; 2)r. S0^ Beitlin, 1. ©^vift=

fülirer; ^acv^h SSIumenfelb, 2. ©c^riftfübrer; C 231ümletn, Äafi'irer.

93. Sip^jftobt. 35 50Iitgtieber. 35orftanb: S. ©terit, Sorfiöenber;

S. Jpammerfc^Iag, @d)a^meifter
;

3". ^iofenfelb, ©. ©oftbeim.
94. gifftt i. ^. 105 gjtitglieber. a^ürftonb: 3tabbiner S)r. Särf,

dted)täanwah unb 5Rotar ©. 9h"irnberg, ^auptlebrer 2t. ^erbft,

S)r. meb. ©ererbet unb Äauftnann ©igismunb ©olbfc^mibt.
95. Üoebau (SBeftpr.). 15 ÜJtitgl. «öorftanb: ftfm. 3. 3acübio:^n,

aSornfeenber; Äfm. ^. ßol^n, ^affirer; 8et)rer 2;obiaä, ©d)riftfü!^rer unb
aSibliotbefar.

96. :^oeti)en. 18 50titgl. SSorftanb: Sa^^nfpebiteur 2). ^ermonn,
SBorfi^enber; ®. SKuäcot, ©d)rifttübrer.

97. SubtiniQ. 20 93Jitglieber. 2}orftanb: Stabbiner 2)r. grieb=

mann, Kaufmann 8oui^ ©(^(efinger, 8el)rer ©d)üpö.
98. Submifl^^afcn a. mf). 86 5KitgIieber. SSorftanb: Wicxi^

SBolft, 1. aSorfüjenber; ©uftao S^at^eimer, 2. Siorfil^enber; Setjrer unb
IRantor 2:8etler, 1. ©d^rif tfiü^rer ; ©igmunb .öirfc^ler, 2. ©dbriftfübrer;

SRuboIf Slubel, 1. ©dja^meifter; 3)105 ©mannet, 2. ©d)a^mei[ter;
Subroig 2tuerbad)er, Wlov'ii^ ©imbel, Sofob SSoIff, Seifiger.

99. iiübcd. 80 5Ritglieber. äJorftanb: ©bmunb Siencr, 23.

©otbf^mibt, Sulin^ OKecflenburg, Sttes Slbler, Souib earleboc^.
100. 9)iagbcburg. 87 'i)iitglieber ä>ün"tanb: OtabbinerSr. Stobmer,

6t)rent)or)i^enber; Dberfioböarat a. 2). 2)r. SRofentbal, 3>orfifeenber

;

9lec^täanu)alt (S^oqfe, ilellDcrtr. aSorfi^cnber; S)r. meb. % SBiefenttjal,
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2(f)riftfü^rer; i^aufmann SDtaj -Beil, Stbliot^öff« ; 5Dkj ©ingcr,
9ienbant.

101. aJtotng. 180 5JIitgrteber. 33orftanb: 9tabbiner ®r. ©alfelb,

SBorfißenber; ©ugen «Öer^og, ^aifirer; S. Dhtpaum, (gdjriftfü^rer;

6. Reiben = .Deimer, SÖl. Äai)n, <BalXXi ^%ani§, dt.-M. S)r. SR. Öoeb,

2)r. meb. S. g)^e^ger, St.-M. Sr. St. Scfiauer, Seifiger.

102. anonn^cim. ISO 2)lttglieber. 5>orftaub: ©buarb 23auer,

SSorfi^enber
;

Suliu^ ©imon, ©c^rtftfü^rer; iBanfbtreftor 9flojenbaum,

Äaifirer; 2;r. @. Kaufmann unb ®r. gelfent^al, Seifiger.

103. aWaröutg (Reffen). 56 5D?ttgI. diahb. ^x. 3Run!, 3}or).

104. ü)!)2ciningcn. 40 Sliitgl. JBori'tonb: Jpugo Sang, fteünertr.

i^orfiöenber unb (S3)riftfü^rer; 6arl «öeimann, Äaffirer; Siiüuö Jpaas,

Sern^arb Sloienbad), ^eii"it3er.

105. ajicmcl. 70 53tttglieber. 23orftanb: SRobbiner ®r. (5m.

(Sarlebacf), 3>orfi^enber; Äfm. öeon ©(^ein^auä, ftellüertr. Sjorfi^enber-,

^ed)t'5anuia{t Jpermaun Sacübfo^n, i£d)nftfü£)rcr; i^aufin. 3- «^uriint,

fteÜDertr. 'Äd)rtftfü^rer; Äfm. 05. 5D2iUner, Äüfnrer; Äaufm. 2t. <S.

Öanbau, fteüüertr. .Hofürer; Äaufm. 3. SSerbloui'^ti), Sibliot^cfar;

106. Wle^. 130 3)iitglieber. 33on"tanb: Cberrabbiner !rr. OJetter,

ßtjrenoorfi^enber, 5). SBeil, 1. 2}orfi^enber; 2;r. 3- 9)cet)er, 2. i^orj.,

Seigrer ^l. Äo^n unb 2tpotbefet 2t. öeöi), 1. unb 2. @c^riftfüf)rer;

(Eam. Slod), Äaifirer; 2t. ßtltng imb @. Älein, 28eifi^er.

107. »iilitfc^ (23eä. Breslau). 12 93iitglieber. SSorftanb: (schaue

J5ai4)tmann

108. ^Jlül^auien (Qlm). 115 93?itgUeber. S^orftanb: 2trmanb
S3ernt)eim, 5Borfi^cnber; Siapljael 23Iiim, i^affirer; 2)r. Sttfrcb Qlia§,

Joenrt ©atlad); 3- 58[oc^=2)rei)fuB, (2d)rtftfübrer.

109. »iüibcim o. b. 91. 90 ÜJiitglteber. 95or|tanb: 2)r. meb.

3ona^, 1. 3}orfit3enber; 2)r. Qatin, 2. 5>ori"i^enber; Gart Sonao,
(£cf)riftfü^rer unb i^aifirer; 9t. äa^, fteüöertr. 8d)rtftfül^rer ; ö- 6o[)n,

3Jl. §.ann, ®. Kaufmann, &. .Kaufmann (&of)n, 2t. ©(^önborrT,

33eift^er.

110. 9)lün(^cit. 450 3D?itgItebcr. 93orftanb: JRabbinerSr.SBcrner,

1. 3>orii^enber; 3uf*i3rat ®ott:^eIf, 2. a^orft^enber; 3)ibür 5|3opper,

(Sd)riftfü^rer; 2tlbert ©d)iiLmaim, Äai'firer; Suftijrat^ Jöoöcoiut^,

2>r. (Stjrentreu, 9ied)töann)alt 2r. gränfel, ©taatäanioalt ©tlbermaim,

kaxl |)aoä, 2)ireftor tabn, Suftiärat^ ®r. 9loientt)al.

111. ajltjctlohJilj (Cben'c^t.). 65 5DIttglieber. üSorftanb: JRabbiner

!Dr. Dbrben, a^orfilienber; 2r. meb. Slumenfelb, fteUoertr. iUirfi^enbcr;

ge^rer 3. )öa(^, Sibliot^efar; ^. 3tofenau, ©i^riftf.; 3flentner 2t. Äu^n,

JRenbant.

112. 9iafcl. 80 «Dtitglteber. «Borftanb: «Rabbiner 5?r. &. ??crli^,

SBorfi^enber; Öefier Sacnüalb, (gteUüertreter; Saotb Sftifl. Äaffirer;

3. 6. Set)r, ec^riftffii^rer; Siegnninb 23aermalb, Sibliot^cfar;

2)aDtb ^errmann unb 3- ^-^ecifoioöfi, Seifiger.

113. 9iciffc i. «(^(cf. 46 'üiitglieber. l^orftanb: Dc^car ©oraucr,

1. l^orfifeenber; ^Rabbiner ''Slaz öUgut^er, 2. äJorfitjenber, ©djrlftffl^rcr

unb 23tbltüt^efar; 3. Stcc^ni^^ JRcnbant; ßugcn Söergcr, praft. 3<i^"'

arjt, öüuiä graenfel, Slcgierungsbaumeifter a. 2)., Jöeifi^er.
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114. 9lciiftcttin (^Pommern). 50 ÜKitglieber. 93orftanb: 2)r. meb.
®. 2Biü, 1. aSorfi^enber; 5Dkj; Söolperg, 2. ^öorfi^enber; ^abhintx
2)r. SBilf). ^ewx), ©c()rtftfüf)rer; QJeorg 58ef)renb, ^'afiterer; 8ouiä
Kammer, Seifiger.

115. 9{cutt)ieb. 70 SKitglteber. SSorftanb: 3)r. meb. 8id)teni'tein,

a3orfi^enber; 2)r. Siron, fteUöertretenber S3orfi^enber; Sof. ©eifet,

Äaffirer; tgl. SSauinfpeftor 3fiatfoiüsft, (2d)rtftfü^rer; 3ul. aKet)er,

21. 3^atf)an, ®. ^flatoro, 8eop. 8öb, Seifiger.

116. 9iicnbttr9 (SBefer). 36 gjJitglieber. SSorftanb: @aUt) Äa^,
aSorft^enber; ©aüi) ^^braf)am, ©teUöertreter be§ Sjorf.; 50Zon^ ^rteb=

I)eim, ©d)nftfü^rer; Sernf)arb ®oIbfd)mibt, 2. ©(^riftfüf)rer; ^Ftori^

öünboti, ©df)a^ntei[ter.

117. 9iürnbcrg. 500 2)?itglteber. S^orftanb : Stabbiner ®r. 3'emlic^,

aSorft^enber; (Samuel Slod), 2SiIf)eIm Cttenfoofer, ©c^riftfül^rer;

Äommeräienrot öubro. SRe^ger, Äaffirer.

118. Cbccft^fo. 40 5)iitglieber. 33orftonb: Kaufmann ^ermonn
6oI|n, 1. aSorfi^enber; Kaufmann 3ultuä ©c^timmer, 2. 33orfi^enber;

^Rabbiner ^ermann (Souper, 3. ^orfi^enber; Kaufmann (Siegmunb
Soeirinfülin, ©c^a^metfter; 8et)rer ^itjnarjerosü, ©cf)rtftfül)rer unb
SSibliot^cfar.

119. Cbctftein a. b. 9Ja^c. 42 5DZitglieber. SJorftanb: 8onb=

Siahh. ®r. Öeroit, 1. aSorfi^enber; (Sliaä St. 9leu{)äuler, 2. äJorfi^enber;

Oscar ©tern; öouig ßtefmann; ©. Söeingarten ; Suliuä SJoIff; OJtaj

Stronfieim, Sbar.
120. Cbotnif. 19 3)ätglieber. a3orftanb: 8e_^rer 21. ©utmann,

aSorfi^enber; 9K. 9Kannf)eim, ©cf)riftfül)rer; 8. griebmann, Äofftrer;

Sacob 3">ii^"f 23eii"t§er.

121. Cffcnbac^ a. an. 100 aKitglieber. a3orftanb: ©. ©obriel,

Siahh. 2)r. ®oIbfrf)mibt, ©tepbatt ©ombrid), gerbinanb .^i^, ^einric^

SKerjbad), ©iegfrieb ©tarf, Süfreb ©trau^.

122. Cppchu 102 g3ätglteber. aSorftanb: «Rabbiner ®r. SäcE,

aSorfi^enber; 2)r. ©cfjlefl.iger, Suf^iatat (Sol^n, 3Dioj g^riebläiiber,

SÜboIpb ©olbfelb, ^ermann SjSro^fauer, Slbolpf) ^exü^.
123. Cftcrobc (Dftpr.). 26 SO^itglieber. i^orftanb: ^rebiger

3. ©turmann äJorfi^enber; ®r. Ööroenberg, ©teÜDertreter; 2)r. 3iitter=

banb, aSüc^eroertnatter; 8. Söittenberg, ©d^riftfü^lrer; 3)1. %xiehlixnbtx,

Äaffenraart.

124. CftrohJO i. *^*. 55 Slütglteber. a^orftanb: SRabb. ®r. greunb,
1. aSorfi^enber; Oefonomterat ©olbftem, 2. i^orfiljenber; Kaufmann
Söemiö SBeifj, taufmann 5Diar grieblänber, praft. Slrjt 3)^05 SJSeifer,

tq^fmoun Sacob ^^abtfd), taufmaun 9)^af ©ttüfc^tüetg.

125. 'ilitanfohi. 30 2)ittglieber. a^orftanb: 5Di. jpetmann, aSor=

n^enber; 5)ireftor SR. SBilinöfi, unb 2)r. 9)iannt)eim, ©d)riftfübrer;

©eorg ©c^marj, ©cf)ot3mei[ter; ©lafermeifter ©eibiger, ©ärtner .^erjfelb,

unb |)en)d)et, ^eifi^er.

126. ^innc. 43 5[)iitgtieber. a^orftanb: 3fiabbiner S^r. Seroin,

ab'orfi^enber; ©iegfr. ©alomonsfi), ©d)riftfü^rer; ©alomon 3(braf]am,

faffirer.

127. «Picmafcnö. 82 «Kitglieber. aSorftanb: Sacob tal)n, ^ox-

3
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fi^enber; ^iatl^an Äü'^n, ©telloertreter; S^. Äiroi, Sdiriftfü^rer; Sieg
tnunb granf, i^affirer.

128. »^Mcfc^en (gJr. «aofen). 90 gKttglieber. 9}orftonb: gtabbtner

®r. Äoenig'iberger, 1. JBorfi^enber; 3- >£c^i)bilöft), 2. 33t)ritt3enber

SureauDorftel^er 5). S(^mul, ©d)riftfü!^rer; Sfibor Sranbt, ilaffirer;

Seigrer «Dapp, 23ibncit!^efar.

12y. <|?Ie^ C'-Stöl. 36 gjHtgliebcr. Sorftanb: ^. Simenborfer,
SJorfi^enber; jRabbinerSr. ?ftau, 3t. ^ielfcf)oiü'5!t), S. ©teiner, 2)r.3iöter.

130. ^otetbam. S4 5DittgIieber. 3}orftanb: 3lect)teanroalt Sofef
3ofepI)fol^n, 1. i>orii^enber; jRabbiner S)r. ,!^älter, Sc^riftiuart; SÖil«

]§elm 8el)mann, Sd)aßmetfter.

131. ^tcttilau. 48 mitQl. 33orftaub: «Robb. ®r. O^Jcar Säbr,
1. 2}on'i^euber; 2}aDib ä)iai)er, 2. JBorfi^enber; Öoui^ 3)iarcufc,

©c^a^meifter; 8eo grieblänber, (2cf)riftfül)rer; Stlbert öinbenbeim,

StbltotI)efar.

132. ÜHafibcn. 35 5)?itglieber. S>orflanb: ^. Üppcnl^eim, a?Mir=

fi^enber; 3Dc. gi^anf» ©dn"iftfii!)rer; i^e^rer 9flf)etii, 23etfi^er.

133. Oiattbor. 90 5Diitgliebcr. a>omanb: 9iabbiner 2^. Sicne»

mann, i^orfi^enber; 8et)rev 23iberfelb, Scf)riftfü!^rer unb SBibltotbefar;

S3anquier jpan-J .noeniger, fteÜDertr. iHirfi^enber; Subaiig ilianboiuett),

SRenbant; Sr. i8öf)m, ^. ipincjouier, Jp. ©ac^ener, 93etüfeer.

134. Otatoitfcö- S.") Ü)iitglieber. JBorftaub: diabb. 2)r. S- (5o^n,

1.33ori"i^enbev; Suftijrat '.öreelaiier, 2. i^ortiöeiibev; ®.iüepIt§,Äoiftrer;

©eorg ÖoeiüQ, 33tbItotl)efar; 3iil)"i'^3t (So{)n, ©d)riftfi"if)rer.

135. 9icrfling{)aufcu. 8ö (orbentl. u. ouBerorbeiitl.) ü)?ttglieber.

2}orftanb: ^Rabbiner 2r. Mcivt, JBorfi^enber; 5D^ ©ait^'Jpenie, [teüoertr.

S^orü^enber; ßlemeiitarlebrer Sauneiibaum, 1. ®cf)rtftffil)rer ; -iDJtc^el»

5RecEt.=23rurf), 2. ©d)nftfü^rer; Cttü (Soc^manu, 1. i^aifirer; 9)inLlcr=

jperten, 2. Äaffirer.

136. 9to()afcii (93e3. 'Jßoien). G'2 Wüql. a>orftaiib: ©. «Kufrf}in,

33orfii5enber; 3. Stummelsburg, 2. 3.>orfiöeuber; 3- öiffner, Äaffenfü^rer

;

r^car Äirfc^ner, (£d)riftfüf)rer; Sebrer 3- 23rocf, 23tbItotbcfar.

137. 3aargcittünb. SO iliitgliebcr. ^Borftanb : Siabbtner

55t. Srerjfuß, (5l}remioriit5euber; 3tiibre Gaben, 1. ä>orutjenber; Sllbert

Dieber, 2.*a>orfil3enber; Ü3iar ßobleii^, Sdiatimeifter; ^Hiidiael Öilienfelb,

1. Sdjriftfübrer; ^atob ^^oblen, 2. ©d)rinTTibrer; Cberfantor 9Ubert

Siai)n, Sibliotbefar; ^acob "Shxjer unb l'eon jRetut'^, iöeifi^er.

13S. «amter. öS ^Diitglieöer. ijorftanb. Sr. 2Brefd)ner, 3- ®or=

5elanc3i)f, l'. JOagner, Ö. Jpüüänber, l'. ÄtoUenfc^er, Öet)rer 23ürd)arbt.

139. 3t. ^obnnit.
140. «d)ilbbcrg i. ^ofeu. 35 ü)?itglieber. iLuirftanb: Stpotbefen«

befi^er S. Solinger, 1. iuirfitienber; Tr. meb. Sdilefinger, 2. S-nirfi^enbcr;

Öebrer Si. Singermann, Sd)riftfül)rer; ^^abrifbcfi^er 2)i. 3'ifubüreft,

Äafienfnbrcr; Kaufmann 9liclaei.

141. «d)il»clbcin i. *i^ 2(; 9)iitglieber. a^orftanb: ©. Sßolff,

1. 23oriiöenber; IVartin Jöordiarbt, 2. i^orfitjenber; 3uHuö Wottfc^alf,

ftafienfübrer; '2-. Sani, Sdiriftfnbrer; Si'biT (^abbe, iyibliotbefar.

142. 3d)ncibcmül)l. N» lliitglieber. i'orftaub: JWcd)t(?oniuaIt

©olbtn, 1. a>or)"i^enber; Siabb. ilanb". ^Tr. öeiüfomitj, 2. iUnfi^enber;
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Seigrer 8en;tn, (Schriftführer; Kaufmann 3. Sbcl, Stenbant; i^aufmann
qSlefe, Sibltot^efar; Dientter berliner, Slrst 2)r. SJtillorui^er,

Seifiger.

143. (gi^önraitfe. 43 Ül^itglieber. «ßorftanb: ©. «abt,

^. 33o(^ner, 2)iüfeg ^nbtau, l^e^rer SSoIff, ©. ©ppenftein,

Kantor (So^n.

144. (Sd^voba. 28 DJiitglieber: 33ürftanb: Sui^brucfereibefi^er

3. 23ernftetn, 1. S}orftfeenber; 23Drüfd)ef, lÄtelloertreter; ©runarbt,

3flenbont; 2(. Jöeimann, (Schriftführer; Sßrebtger 5J?. öeimanii, iBeififeer.

145. (2c|h)cbt tt. C 3.5 3)ütglteber. 5>orftanb: Siabbiner

5)r. J^ol3er , (S£)renmttglieb ; 2r. meb. Söioent^al , 1. 93ürfi^eiiber

;

@. 21. 93ktn!^arbt, 2. 33orfi|enber; <S. Seutler, Jpugo ©eelig, 2t. Ü)füücr=

l^etm, ^p. gftoener.

146. «c^Uicinfurt 64 ?OiitgIteber. SSorftanb: JRec^töanmalt S)r.

j^ommel, 33orfi^enber; 3flabbmer ®r. ©tein, ©d)riftfüf)rer; 23anguier

8. öel^mann.

147. Sd^hJCft (2Bei(^feI). 82 g}^ttgaeber. 2}oritanb: 2lb. .Knopf,

35orfi^enber; Rabbiner S)r. Ülorb^etmer, fteÜDertr. 3]orfi^enber; ^pincuö

lieber, Äafienfüf)rer; ^oul SSremer, (Sd)riftfüf)rer; Steltgionsle^rer

91. 2a^l, S3ibHDtt)efar.

14S. «icgburg. 49 931itg(ieber. iBorftonb: 8et)rer 3. (geeltg,

SSorfi^enber; S)r. 3)^ Salter, fteüüertr. a^orfi^enber; ®. 9JJarj unb
8eo ^trfdi'^abn.

149. 3obcvn^citn tt. 91. 25 ajiitglteber. aSorftanb: ®r. J5aaö,

33orfi^enber; Sebrer S}. SSerenbt, (Ect)rtftfüf)rer iinb 23tbliütl)efar; ©uftoD

J^effe, Sd)a^meifter.

150. Soctcrn (f^ürftenttjum ^Birfenfelb). 40 9}^tgl. 33orftanb:

öanbrabb. Sr öeroit, ©brenpräftbent; Sebrer Saunt, 1. a^orfitjenber;

Sfaf Senber, 2. S^orf.; .permamt ^irfc^; ömil Äa[}n; Saüib ©enber;

Sacob aSolff.

151. *^c^cr. 135 9)iitglteber. a}orftanb: Sfibor 5Roo3, SSorf.;

Seop. Älein, ilaffirer; 3ul. Seligmann, iScftriftfübrer.

152. StttbtIcngCfelb. 28 9JiHtgIieber. a3ürftanb: ®ri>B!)er,3ügIid)er

öanbrabbiner 5^r. üiUefen unb 93?. Älar.

153. Stcin^cim (2öeftfalen). 20 aJJitglieber. a>orftanb: 9)kj

j^olfenftein, 1. iuirfi^enber; ©iegfrieb i)ürf)^etmer, 2. Sorfi^enber;

31. ^aöenftein, Sd)riftfüf)rer.

154. iStcttin. 177 9JtttgIieber. a3orftanb: Stabbiner 2^r. ^. 23ogeI'

ftein, 1. a]iorftfeenber; öotttiolb SeuU), 2. a>ürftl!enber; 9)L SBülfen,

Äaffirer; ©nftati 3:reuenfe(5, ©c^riftfüf)rer; ®r. (5f)renberg unb
Sigiömunb 2Btener, 23eiftt3er.

* 155. Stol^ (^Pommern). 70 ^Kitglieber. SJorftanb: SRabbiner

2)r. 93tar Süfepb, a?ori'it3enber; ü)JDri^ 3lron, .perniann 331an, Simon
9)iid)aelt^j

,
3tJ^"flrät 93iar Üieumann, 9JJaj ©ottfdjalf, cöugo

greunbUcf).

156. Stro^burji i. ®. 107 9)?itglteber. a>ürftanb: S. Jpaaä,

m. Secretan, 2(. "23Io(^, Ö. tocb, 9)1. Srf)ioar^.

157. ©r. Strclilj. 60 9)atglieber. ä>orftanb: ©ebeimrat 2)r.

<5Jrä^er, 1. a>orfiUenber; Sufttärat W. äöoljlauer, fteUüertr. äJorfitjienber;

3-^^
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$prcbigcr ©tciner, ©d^riftfü^^rer; 2)r. 50i 2ffia(i)gner, ©. ^Rotl^mann,

Seifiger.

158. Btveltto. 25 3KitgIieber. SSorftanb: 2t. Keffer, Sßorfi^enber;

Seigrer Seftler, C ©ilenberg, Jöeui^er.

159. Stuttgort. ca. 200 SKitglieber. SJorftanb: Siec^täonroalt

9Kaj ÄauIIa, 3>orn^enber.

160. ^arnotoiQ. 45 3)ütglieber. SSorftanb: 5)r. Qmtid), 25or«

fi^cnber; Stegfrieb Äamm, 2. SSorfi^enber; 8eo ^anofäf^, Äaffirer;

Sr. jRitter, Sc^riftfii^rer; ?^eltr iBet)nf^, Slrc^ioar.

161. $^om. 1 20 g)litglieber. 33orftanb : J^rofeffor Sr. ^orowi^

,

1. Sorfi^enber; S^abbinerSr. JRofenberg, 2. 2>prfi^enber; ^Rentier Slbolpl^

Saccb, Sc^agmetfter; jRec^t^aniDalt Sr. Stein, Schriftführer; Äauf«
mann 2. ©erfon, Kaufmann .permann SDbsfteroicä unb fflilb^auet

(Baut) 5Dkt)er iBeift^er.

162. ^ilftt. 62 5DtitgIieber. SSorftanb: SRabbiner 2:r. ß^rltc^,

1. SSorfigenber; ^liedjtijanmalt ®r. Qirumac^, 2. 95orfi^enber; .Kaufmann
3. 'Bthba, 1. Si^riftfübrer; Kaufmann üKori^ Stäube, 2. ©d^rtftfü^rer;

Kaufmann ?Di ©laß, 2rf)a^meifter.

163. ^rcmcffcn. 11 2)iitglieber. ©orftanb: öe^rer Seoin, 33or«

fi^enber unb JBibliot^efar; Kaufmann ^empe, Schriftführer; Äaufm.
3ucEer, 5lec^nungjfü^rer

16-1. 5ricr=9!)tofcI. 47 3KttgIieber. Sorftanb: Snb. ÜTcatjcr,

1. SSorfigenber; S. iöeermann, 2. SJorfi^enber; ©iegm. 8oeb, ©i^a^«

metfter; Sacob Suba, Sc[)riftfü^rer.

165. Ulm tt. 2*. 170 331itglieber. 95orftanb: D^ec^t-Janroalt

©. 5DZoo5, 33orfi^enber.

166. Unna i. SB. 23 sKitglieber. ©orftanb: S. ©umper^,
1. S5orfi^enber; Öe^rer 931enbel, 2. isorfi^enber; C ÜJlai^, ?Dt. ©rüne»

malb, y. Siofenberg.

167. «oUcubor. 33 ÜKitglieber. 95orftanb: S. Stiejanber, iNor«

ft^enber; 3. Satomon, Stelloertreter; 5Kaj 8öb, Schriftführer; 2IIej

Stleranber, i^affirer.

"168. fffiorbura t. 333. 20 33iitglieber. Sorftanb; % Se^monn,
1. 23orfigenber; 2. iSlod, 2. Sorfi^enber; Seigrer Slleranber, Schrift«

fü!)rer unb i8tbIiott)efar.

169. SÖßcfel ö. SRO. li» SJ^itglieber. iöorftanb: Se^rer Spier,

SSorfi^enber; ©uftaü J3arff unb Joermann 8ei)enä, Seifiger.

170. aöitfohJO." 23 3}titglieber. 2>orftanb: Sibolf SBitforoöti;

Stbolf ^^ubinöfi.

171. äöittcn (ÜDeftfaten). 45 5liitglieber. 93ürftanb: 'i^rebtgcr

3. Cäioalb, 1. iNorfi^enber; 2?r. meb. 2!farr, 2. äJorfi^enber; Seigrer

3R. ^lat)ex, Scfjrtftfü^rer; S. Ööroenftein, 58ibIiott)efar; 33i. Slancf,

Äaffirer.

172. aOßiftcn^flufcn. 21 5D2itgIieber. inirftanb: ©. 'ihinbaum,

1. 5>orfißenber,' S. Steint)arbt, 2. a>oriit?enber; 8. Jrepp, «offirer;

@. aßinterberg, Scf)viftfü^rer; S. Öeüi), 3)1. «ugelmann, SÖeifi^er.

173. ä^ott()ron)i^. 46 ü)?itgUeber. a3orfta"nb: «aufm. 3. görber,

SBorfiöeuber; Gcintor 5}ifcf)foiüC'fi, .«aufm. S. %udy:>, Sarbier Oiofcn«

berg, ilaufm. 3- 33ec^er, «aufm. 'B. ©erfon, Öe^rer Spiciufouiöfi.
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174. gSßorm^. 30 altioe unb 60 poffioe ^OWglteber. 35orftanb:

2lb. ©in^l^eimer, 2]orfi^enber; 9Jl. 8oeb, (5. (leüer, ^. Sofep:^, g. J^ontg,

81. ©teilt, S3. ©tent.

175. gSrcfi^cn. 48 aKitgtteber. 33orftanb: Sdabb. 2)r. 50?. 8erotn,

JRec^t^anmalt 5Pei)fer, SOiebijtnalfrat S)r. 50?tc^aelfol^n, @emetubet)orftef)er

8. «Dlioboroöft, 8ef)vcr 6of)n, S^ig, 3. Surf.
176. äöronfc. 58 2)tttglieber. 3}orftanb: 3. Öiffaar, 1. 93or=

fi^enber; 3. Sacf, 2. SSori'.; 8ouiö Cerotnfotin, ^affirer; 8. ^irfeforn,
öeopülb ^atm uiib DJ^ori^ ilaümann, 35ergnügung§au§fc^it[5.

177. «Eßüräbuvg. 150 50?ttglieber. 2}orftanb: ©eminarlei^rer
5)r. ®. 5;ad)auer, 3Sorfi^enber; ©eminarlebrer 3acob SBeiPart, ©d)rift=

fütjrer; Äoufm. ©manuel @oIbi'(ä)mibt, tafftrer; praft. Slrjt 5)r. @utten=
berg unb 3imlhi)xev ^rof. S)r. 23ad)era(f), 2tu^|i^ufemitgüeber.

178. 3tttn. 32 9MgIteber. Sjorftanb: aie^tganmalt Sßaxuä),

J^ermonu ßol^n, ^e^maim (SI)eim, (5Ito§ öeroin.

3 er i d^ t

übtt bic Iittcrartf(^c ^atigfcit bcr SScrcinc im
mmUv^aWla\)x 1902/1903.

Stadien.
aSorträge: 1902. 28. Oftober: 2)r. Stbolf Äol)ut=23erItn: 3ofeI

öon JRosbeini, ein Slnroalt ber Suben. — 26. Sioöember: ®r. Oscar
Äaiier=(5öln : „®ie ©eiBlerin" öon ^oie] Sauff. (SRejitation). —
16. Sejember: ®r. ©rünfeIb--Singen: ©piiioja unb ©abbatai 3emi.— 1903. 21. 3onuar: Siecfjtyaniüalt ®r. grancfen=2tac^en: Suba
^aleni. — 9. gebruar: 9iebafteur ®r. Slbolf Srün=<5ranffitrt : ®ie
affqriM)=bobi)Iüuil"cf)en ©ntbetfungen unb bie Sibel. — 4. Wäx]: $Prof.

2)r. SKoj ©(^mtb=3(acf)en : 50Iaj Siebermann unb bie ntoberne ^ell=
maierei (mit öicf)tbilbem).

SJttcnftcin (Oftpr.).

S^orträge: ®ireftor 93iaurice SOiauriffon: 2)eI(amationen. —
gjabbiner ®r. Oli^fi: 3"'5entum unb @riei^entf)um. — 9tabbiner
®r. 91orb{)eimer=©(!)roe^ : OptimiSmuä unb ^effimi^mu'3 im 3uben=
turne. — giebafteur 8. (5rid)i'eu=23re^fau: $ßaläftina. — 9iabbiner
2)r. a3eermann'3"fterbnrg: S3ibel unb 23abel.

©iäluffionäabenbe: 1. 2)r. itamuiijer: 8eop. 3iiii3- 2. Siahh.
®r. Cli^ft: War ©amuel. 3. Öubiu. ©ilberftein: S:)ehheU 3ubitf).

4. 9tobbtner 5)r. Olitßfi: ®aö Zeitalter Don <S§m unb 9?et)emia.

Sibliütbef mit ca. 300 Sänben. S3ibliütt)efar: 9iabb. ®r. Cli^fi;
©tellDertreter : Kantor Äaro.

a^orträge: ®r. öemj: Sltejauber üon j^umbolbt unb feine 23e«
beutung für '^nben unb Subentum.

2)er I)iefige a3erein lourbe fönbe btß SBinterfemcfterS 1902 '03 inä
Seben gerufen" unb buxä) oben beaeicf)neten äJortrag eingeleitet.
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Slugsburg.
Vorträge: 5^r. 2lbolf 23rüÜ=granffiirt a. 9}?.: ©in ©ang burd)

einen talmubifc^en Sraftat. Rabbiner Sr. 2l)ieberger=,^iimotau: „2)on

Sfaaf 5lbarbanel, ein fpanifc^er 9)iinifter. ^rof . iTr. l^efmann=J3eibeIberg

:

^eine, 23öme u. ©abriel ^Rieffer. Suftijrat 3. ^erjfelber : 33ert'^. 2(uerbad^.

93amBcrg.
SBorträge: 2^r. 2t. ©cfftein: 3"^ ©eid)i(f)te ber Emanzipation

ber Juben in 23ai)ern (erfter iieil). $t?rof. 5}?^iIippfon : 5?aö 3u_be"tnm
unb bie anbem iiulturreligionen. 3lrd)it)rat 5^r. 5Ruminen^off=9cürn=

berg: ©efdiicfite ber Su^^n i" Ülümberg. Csfar 2Bai'fennann=.©erIin:

S*as mofaiic^e ©efe^ unb feine 93e3ie!^ung 3ur babt)Ioniici)cn Kultur.

©emeinbebibliüt^ef mit ca. 300 Sänben.

93erlitt.

a]lorträge: 29. Cftober 1902: A^arl emit granjoä: „3ugenb=
erinnerungen." — 27. ^looember 1902: »-Prof. ®r. (Srnft (Senin=2Sien

:

„3Reine SUiögrabungen in it>aläftina" (mit 8i(f)tbilbern;. — 15. Januar
1903: 6t)efrebafteur S)r. 3. Öonbau: „5)er ^ube auf bem il^eoter."

— 12. gebniar Iy03: ©(^ulbireftor Sr. 3- Ööitienberg = Jpamburg:

„«Dloberne jübifd)e erjietiung." — 19. 5D?ära 1903: adabb. 2)r. ©alfelb--

3Rain3: „.piftorifd)e (Erinnerungen auf einer 9l^einfat)rt." — 23. Stpril

1903: ^rof. 2)r. i£igmunb gränfel=23reelau: „Sibel unb Äoran."
33ortrag^ = (5Qflen: 11. 5Roüember unb 10. Sejember 1902:

5|3rof. 2;r. 91. berliner: „Silber am ber Ä^ulturgei(^ic^te ber ^snben im
SKittelalter." — 25. ?Diär5 unb 6. 2lpril 1903: jRabb. ®r. Gf(|elbac^er:

„2lu6 ber @efrf)irf)te ber 3ui'en nad) bem babiilonifdien (Sril."

2)i§tuffion^abenbe: 22. 3anuar 1903: 3^abb. S)r. öubmig
5JSicf: „griebrid) 9lie^fd)e unb feine Stellung 3um 3»^entnnt." —
25. gebruar 1903: S)r. 3ofef ^oroiuife: „3uben in 2lrabien."

S^crnburg.
33orträge: 2)r. <B. f5laic^ner=23ernburg : 5Diarcu5 Soft- 5)r. für.

®ronemann=Jpannoner: ®ie t)tftorifd)e SntiDirfetung be«3ictni'5muä. gri.

®r. grieba Samter^Serlin: dienere ©eftalten auy ber jübifd)en Öitteratur.

2)i0fuffioncmbenb: S)er eroige ^nbe in Sage unb SPoefic.

«Ref.: 5}?oril3 ©c^roab.

S3ibIiot^ef mit 30 Söänben. 23ibIiott)efar: ©imonfofjn.

S^ingen a. Mi).

33 ertrage: 9ie3itation be-i Jperrn .^id)avb 2reu t)om Stabtt^eater in

i5rautfurt a.3)l. 2)r. ©uftao i^arpele;?: Jpumor unb öicbe in ber i^oefie be'3

3ubentum'^. S:r.2lboIf ilo^ut: üienamljaftefteu iübifd)en.pumortften ber

©egenroart. j)kbbiner 5)r. ^leuroirtf): 2)ie (5tl)if beö 3"beutunii3. Sr.

2lrtt)nr Äabn (jeljt Söerlin): 5)ü'5 alte unb ba^^ neue ©betto. ©03. 5)r.

jpeinrid) ©rüubaum=Singen: 50Uiberne Singriffe gegen bO'o 3ubentum.

33onn.
Vortrage. Sr. .Slalifc^er: ©in bänifd)er ©Ijettobic^ter. 2)r. Oic^teu»

ftein=?Jeuroieb: '3^ie Stnfänge ber ©manjipation. jRabbiner ®r. Stofen«

t^al4lüln: ©alomou ?Dkimün, fein Öeben unb feine Oel)re. 2)r. iörüU«

Jfranffiirt a. W.: 23abcl unb Söibel. 2)r. (Sbelftein: lieber iung»iübifrf|e

Äunft. 3 2)iefnffioneabenbe.
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Sofcn (i^ürfterttbum 33irfenfelb).

33t»rträgc: öaitbe^rabbiner 2)r. Semit: ÜJarf) roelcf)en ©runbjä^en

ift ber Seruf ber irf)u(entlaffenen Änabeti imb TOcibc^en ju beftimmen?
— ®ic erjie^erifdie Jöebeutiincj ber «Sprüche ber 33äter.

3}orleiungen u. 2)i^^fuffionen: JReferent: 8e!)rer ^, Äa^enftein.

^vaM, Ar. <pD;L-ter.

Vorträge: 5)r. Äarpeteö=23erltn: Heber ben Salmub. — ®r.

9lojent(iaI=^45r.=©targarb: ®te 9J?affabäer. — ®r.^ocf)feIb=granffürt a.D.:

3)aö innere SEad)0tum bes S,ubentumä im 19. Satjrbunbert.

®en 2}orträgen fd)Iü^ ficf) ftetä eine längere ober fürjere 2)tö=

fuffion an.

23ibliütf)ef mit 58 S3änben. Sibliot^efar: Se^rer m. SGBeiler.

Unferm Serbanbe, bem 23erbanbe ber 25ereine für jitb. @efd)irf)te

unb Öitteratur in SBeftfaten unb Sippe, ift ber S3erein 2)etmolb bei=

getreten, fo baß jn bemfelben folgenbe 3}ereine gefißren: 23rafel

(Ar. Jpörter), (S5orort), (Steinf)eim, Jpöjter, SSarbifrg, 5)etmotb, Sage,

Sippftabt. ©orfi^enber beß 5>erbanbe5: 3ul. glec^tf)eim, I)ier; ®e=

f(^dftäleiter: Se^rer 50i Söeiler, t)ier.

^ranbcuburg a. ^.
diabb. 3)r. Stcfermann : Sni^cntum unb ßfriftentum. — Kaufmann

@. (Spanbau: 3übif(i)e Slerste im 3)tittelalter. — 5)r. 5llrtf)ur ^af)n=

Sonn: S)a§ alte unb ba§ neue ®f)etto. — ße^^rer ©teinf)arbt»TOagbe=

bürg: Wxd)atl .Seer, ber Siebter be^ $)ßaria. — 2)r. 2(cfermann:

3)Zo"rbec^ai unb ®ftf)er (^^eftoortrag jum ^^urimbaÜ). — 5)r. 2l(fer=

mann: SeÜetriftifct)e 33orlefung. — %eü^ galf^gJotsbam: 2)ie Suben
in ber neueren Sitteratur.

Sibliottjef mit etma 100 33änben. »ibliot^efar: STr. Sldermann.

23raunf(^tt)ctg.

3}orträge: SRabbiner 5)r. @runmalb=^amburg: ©in Kapitel

jübifdier Äunftgefd^ic^te. — Ä'onfnl (£imon=.g)annoDer: 2^ie iogiale

Sage ber Suben in ben ©taaten ©uropaö. — grau 9tegina 9leifier=

Sreelau: Silfjelm oon jpumbolbt unb feine Familie in i^ren Se=
3ief)ungen ,3um Subentum. — Äarl Smil granäog=33erIin : Sugenb^
erinnerungen. — 9iabbiner 5)r. ©alfelb=93kinä : ^iftorifd)e ©rinnerungen

auf einer JR^einfaf)rt.

2)iöfuffion^abenbe: g. ©panjer=^erforb : SSabel unb 93ibel

oon griebrirf) Selißfrf). — Sanbe^rabb. ®r. JRülf: Senin @ülbfd)mibt,

ein Sebeuöbttb in 33riefen.

^ibliot^ef mit 25uSänb. 23iMiotl)efar: Sanlierg-Spanjer^^erforb.

Bremen.
f S^orträge: 1902. 6. S^ioöember: 3Rabb. S)r. 9fiofenaf : Stbergtauben

unb B'iit^ei^iJ^'^l^" it" Siitientum. — 4. ©esember: ®r. meb. 51. .^obn=

.53onn: Sllteö unb neueä föbetto. — 28. Seaember: 2)r. ^em. 3. 5|3inette»

33remen: S^embranbt aU .'i^ibelmaler. — 190.3. 4. 3a""iir: tüahh.

2)r. ä5ogeIftein='Stettin: „Uriel 3lcofta" 9Bat)rt)eit unb 2)id)tung. —
22. Sannar: 2)r. meb. (Simc^ouiit3=.SlöIn: Sie iübifd)=beutfd)e Sitteratur

beä 19. 3öt)r^unbertö. — 15. gebruar: Sanbrabb. S)r. 93iannt)eimer=

Clbenburg: @r,3iet)ung, 23ilbung, (S^arafter einft unb {eist. — 8. 5DJarj:
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®r. (Srnft S:u(^=93 erlitt: ®ie Subett itt beit poInifcf)eit 3luf[tänben. —
30. 2lpril: iüab)}. ^x. 9lofettaI=58remen : D^äc^ftenliebe unb 2alittub.

3n biefer ©otfon, attt 12. SKtoetttber, l^telt ^etx ?Rabh- 2)r. SRofenaf

einen fe^^r intereiianten i^ortrag fiber: „^^eine ßrlebniffe in ©alijien."

Breslau.
2>orträge: 9tabbiner 2)r. ©nttinann, Stabbiner S)r. SRofent^al,

2)03ent 2?r. ifi. Sraun: Bpf^uö: @ei(^t(^te ber Subcn im 2)eutfc|ien

Sfteid^e im 93litietatter. — Äirc^ettrat 2)r. Äroner=Stuttgart: 3ub' ©fife.

— 5Prof. 2)r. 8. 6o^n: Stltes 5:eftament unb Äeilfc^rift. — ^ed)t^--

anroalt Soet: Sinffuß ber antifemitiid^en Seroegung auf bie innere

(Jntraicfelung ber beutfc^en Suben. ©. 8aqueur=öre^Iau: ßremieiij.

®er 5Berein i)at im Samtai^ 1902 fein ^efjnjäbnge^ Se[tet)en bur^
ein gemeinfameö Stbenbeffen gefeiert. 211^ 33erein '3f(^rift rourbe ben

5KitgIiebern bac^ neuefte Sabrbud) beä 23erbanbe^ ber 3.>eretne ffir

jiib. Öei^t(^te unb öitteratur foftenloä 3ugefenbet.

93rtcfeit, JBeftpr.

2!}orträge: 21. Seaetnber 1902: Siahb. ^r. irii^!i=2tüenftein:

gtaöiug Sofep:^uö unb feine Seit — IS. Januar 1903: Slbolf

Sulofaer-^^auäig: Sociale iöeftrebungen innerhalb beS Subentutn^.
— 1. gebruar: 2)isfuffionöabenb iiber ba§ Sbema: ®ie 2lnnen=

gefe^gebung beö Subentums; 9teferent 5)r. ßppenftein. — 15. gebruar:

diabh. S)r. @uttmann=6ulm a. 2S.: 2)ie ©teüung ber grau naä) a3ibel

unb Salmub. — 25. iTftober: ®r. Gppenftein: ©abirof, ein jübiic^er

Siebter unb S)enfer in ©pauien. — 15. ?}oDember: ?iiabb. S)r. 9iofen=

t{)aI4^r. ©targarb : ®er Sar Socf)ba=9lnfftanb in ber Slgaba.

Sibliot^ef mit ca. 70 23änben. 93ibIiott)efar: 2)r. SBoIff.

Srombcrg.
Vorträge: gri. ®r. Samter: 5)ie fübifc^e ©efellfd^aft Serlinä

am (Snbe be§ 18. unb Slnfang bes l'.>. Sobr^unbert^. — JH^ctor 65.

©d)üffet: ateaenfionen. — 3iabbiner ©r. ©refd)ner: Scrtbolb Sluer»

ba(^^ 23eäie^ungen jum 3ubentum. — JRabbiner Sr. SBatter: Sfaaf

Srofi, ein Seitrag ^ur Slpologie bee Sn^ent»"^^- — ©tub. t^col.

et p{)il. (£obn: 5)a» Subentum in btn barfteüenben Äiinfttn.

33ibliüt(ief mit ca. 70 iBänben.

6affd.

33orträge: '4>rof. S)r. Öubiuig ®eiger=23erlin: ©oet^e unb bie

Suben. — Öanbrabbiner Sr. i^rager^Gaffel: li^arum macf)en bie Snben

feine S8efe^rungsneriud)e ^2 sBortr.). — 2?ie jubenfeinblit^e Öitteratur

(3 a.^ortr.). — gteferenbar 5)r. (£c^ei)e=6affel: ®ie öerid)t'^barfeit ber

alten Suben. ©eminarbireftor Tr. Sa3aruö=(5affel: 93ibel unb 23abel.

Se^rer Jpornnt3=(£aiieI : lieber S^nagogengefang.

^iiibliottief mit 77 Sänben. 5öibliotf)efar: Öe^rer önbiüig ^orrotfe.

(Eoburg.

i^orträge: Sr. 2lfd)er=Äetfd)enbürf: 2te 2öiffenf^aft in ber

jübifc^en Citteratur. — "^v. iiarpeleö=öerlin: Junior unb bliebe in ber

!^ocfic be€ Subentumö. — grau .penriette 3urtt)=granffurt a. 53i.:



5)ie jübii(^e %vaü im ©nuerbäteben. — 2)r. .^ol5er=©(i)tt)ebt a. £^.

:

8i(^tftrat)ten auä beut öeben ber Suben im beutfcfjen 5KitteIaIter.

Q§ fanb ein Sitteraturabenb ftatt, an meld^em 8et)rer ©. Oppen=
!^eim einen 33ortrog ^ielt.

kleine Sibliot^ef. Söibliot^elar: Öe:^rer ©. Oppentieim.

33orträge: Otabbiner ®r. S8. ©eltgforoi^: ^auft unb .5iob. —
^rop^^etie unb ^^poefie. — 2)ie Suben in Sttejanbrien. — ®ie Su^en
in (Spanien. — 2tu^ ber talmubifc^en öitteratur.

ßottbug.
23orträge: 5)r. öeopolb ®tein=23erlin : Suben in (Spanien. —

®r. 5R. 8eit)tn=33 erlin: 9)Jo:^ammeb unb bie Suben. — S)r. ^5infel=

Sßaferoall: (£räiet)ung unb Unterricf)t bei ben Suben. — S)r. Sirftten^

^Breslau : 5|3rop^eten in S^rael. — ®r. g}ogner=£arI^ru!)e : Sntnui"uel/

ber ^^reunb S)ante^. — ®r. 8ett)in=$inne: «^eine unb bie 3iii>en. —
®r. Jr)od)feIb, ^^ranffurt a.D.: ©ebanfen über religtöfe ©rjie^^ung.

—

®r. Äarpele^=23erlin: ®oett)e unb baö Subentum. — 3BoIbemar 3ici)er0=

bac^=6ottbu§: ^rager ©fiettobilber.

(gä rcurben brei SiöfuffionSabenbe abgespalten, in benen

meiftenä bie ©emeinbe betreffenbe Slngelegenl^eiten jur ^^uäfprodie

famen. — ^tufeerbem i)at ber ä5ercin eine ßl^annufal^feier, an ber

auc^ ÜUc^tmitgtieber fict) beteiligten, üeranftaltet.

©ine S3ibIiot£)ef ift im (5ntftet)en begriffen.

eulm Q. 2S
S3orträge: 3flabb. ®r. 3flüfentf)aU^r. (Stargarbt : S)rei 3flätiel=

bü(i)er ber SOienfc^^eit (Äot)eIet, Jpamlet unb gauft). — diahb. 5)r.

©uttmann: Sie (Steüung ber t^rau im Subentum. — 9ied)t^anmalt

a31umentt)al: S)ie redjtlii^e (Stellung ber %ibm in ^Preufeen unb
®eutf(i)Ianb. — S)r. i|arpeleä=23erlin: S>aä t)aben bie Suiten für bie

Äitultur ber §Oteni(^I)eit geleiftet? — diahh. 2)r. 3fiojenberg=2;t)orn: ®er
Äampf um SSibel unb Sabel.

23ibIiott)ef mit 32 23änben. i8ibtiot!)efar: W. .Sirfc^ftein.

6ulmfce.
SSorträge: 3fiabbtner ®r. 3RoienberQ=It)orn: 6in mittelalterlidieä

|)eim. — 3fiabbiner ®r. 3fiüi"entt)al='il.?r. (Stargarbt: ©ine iübiicf)e ®e=

meinbe oor 2000 Sat)re"- — Siabbiner ®r. Seennann = 3nfterburg:

(Sin @ang burcE) ein beutfäieö @t)etto im äiuolften Sii^rt)uiibeft.

lausig.
SBorträge: .5. Sonuai^: Suüu« 8em)=®an,5ig: ©in ^'ampf um

Serufalem. — 4. gebruar: ®r. föuftan ilarpele^=;öerlin: ®ie 3"ben
^in ber öitteratnr. 24. SJMr^: 5)r. (Sari guc^'5=®anäig: 50iufif unb

Subentum, mit Erläuterungen am glügel. — 3. 3Rouember: 5|5rüf.

S)r. 5t}t)tlippiün=5BerIin : ®ie 3ui>e» "" ölien Diom. — Si" ®eäe"il'er:

3flabbiner ®r. greubentf)al=S)an3ig: Sie jübifc^e Skligionopbiloiop^ie-

©igfuifion^abenbe: 24. gebrnar: 5)r. meb. ü^bilipp^Sanjig:

Sie ÄronfReiten ber 3"^en. — 20. D'ftüber: 2)r. meb. irel)lfd)Iaeger=

Sansig: 2)ie Seilnobme ber Su^en am 5Pi)ramibenbau. — 18. 9tü=

Dember: Ce^rer grieblänber=®an3ig: S)ie Stntifemiteu unb bie 33ibet.
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93tbliot:^e! mit gegen 200 93änben. Sie Sibliotl^el i[t in ber

8e)e!)aÜe aufgefteüt.

®em 33eretn ifi eine öffentlicf)e öefeballe angegliebert, bie fic^

ßangenmarft 1 befinbct imb täglid) non 11 — 1 unb 3— OVo Ut)r ge«

öffnet ift. 5)er öefe^irfel beä 3?ereinö ftet)t ben 93iitgliebern gegen

eine inerteliäl)rli(i)e 2tbtragegebii^r non 75 ^^f. jur 93erfügnng.

S)ctmolb.
23orträge: S>r. @. .^arpeleö: Öeopolb 3"n3- — 9labbiner 2)r.

9flofentf)aI-5ßr. ©targarb: (Sirod), ein altjübifdjer Senfer nnb Siebter.

2t. ^^^laut'Setmotb : i^antpf gegen 3tbergtauben. — ?fiabb. 2)r. ^0^=
felb=i^ranffurt a. £>.: ®ie innere ©ntancflung be§ Snbentum^ im
19. Sa^rliunbert. — Sanbrabbiner Sr. 5D^annt)eimer=iDlbenbnrg: S3il»

bung nnb @räiet)nng einft nnb jetit.

®in§Ittfcn.
a>orträge: 2:9ormfer: 1. 3öaö luoüen inir? 2. Unfer ©ebetbuc^.

— gtranß: ?OlenbeIöio!^n nnb bie Smanjipation ber Snben. (2 93ortr.)

2) i ^1 f n i f i n ^1 a b e n b e : Seben (Sonntag. 9ftef . : 3Sormfer n. ©traufe.

2)er 93erein be^roecft neben iübiirf)er Sitteratnr nnb @ef(^id)te bie

5)3ftege beä ^ebräifd)en.

©ortmunb.
3}orträge: 2)r. @oIbfri)mibt=Cffenbad): 3)^ofe!S, ßoratl^uftra unb

SRieljfdie. — ®r. 2trtt)nr Äa{)H=23onn: SitS iiibifd)e SBeib. — ^^rebiger

$Iant=2)etmoIb: Äampf gegen 2(berglanben, eine undjtige 3(nfgabe be^

3nbentnm§. — Sr. 9idfernuinn=23ranbenbnrg: Subentnm unb 6t)riften>

tum. — 8eo (5nd)fen=Sre5lau: Sie 3iiben in i).5aläftina unb 2legi)pten.

— 2Ö. 23ambuä=SÖerIin : Sie Soge ber Suben in ben lueftoftlid^en

Säubern ©uropa'J.

2lu bie S>orträge fd)(offen fi(^ geniöf)nlii^ 33eipred)nngen an.

Äleine Sibliot^et. Jöibliot^efar: 8et)rer 53}. ©olbfc^mibt.

5Borträge: Cftober 19(>2: jKabb. Sr. ©olbfc^mibtCffenbad)

Sie $loefie ber I)ebräifd)en ^ebeie. — Sl^oübr. 3^abb. Sr. ^rQuf=S?öIn

Ser Solmubftreit im 16. 3übrf)unbert. — Sejbr.: Sr. Sllfreb Mee
93erlin: Ser gi'^iii'^'»»^- — 3«»- 1903: dtabh. Sr. ®amueI=Sffen
(Olnfjr): SBert unb Uniuert beo ^ii-^iiiömu'o. — %ebv.: ^tJrof. Sr. SW.

!^biIippfou '"Serlin: ßin iubenfreunbltd)er -i^apft (Wartiu V.). —
mäxy. «Rabbiner Sr. ^ranf^UÜn: Sibel nnb Säbel.

Sefonbere Siöfuffionöabenbe unirben nid)t öerauftaltet. Sic SiS»

luffiüuen fd)lüffen fid) an bie iUirtriige an.

Alleine 23ibltott)ef. iMbliotbefar: ?D?ar ^'oeme=Sni^burg.

Ser biel'fle 9.>erein ift ano bcm -Beftfalen = J)U)einlanb = 2>erbanb

au'ogetreteu unb bat eine proriforifdje ^Bereinigung mit Stadien,

a)i.='®labbad), yjJiilt)eim=?)hit)r, SBefel gefi^loffcn. ©ufern fid) biefer

3ufammeufd)luf5 alci praftifd) erroeift, füll int fommenben ©ommer ein

SJerbaub begrünbet luerben.

©berswjalbc.
SSorträge: 23orft^enber .nanibnrger: Sic .^umauität int 3iiben«

tum. — SHabb. ß. 8eüi).J8erIin : Saö "üJud) 9lutt).
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93orträge: 2)r. ^oI)iit'23ertin: Sie nam^afteften ^umorlften

jüb. &laubenß. — 2)r. ^af)n='iBonn: 2(Ites unb neues @f)etto. —
2^r. ^önigsberger-5p(ei"cf)en: Joleranjtbeen im Salmub. — S)r. Äorpeleä»

^Berlin: ®Iauben5roerf)feI unb ©lauBenstreue. — (2cf)aufpteler 3aub,

l^ier: 9ie3ttattonst)ortrag. — 2)r. '^^inn^Serlin : S)ie Sebentung be^

Subentums für bie (Jrf)altung ber SBtffenfc^aft im Ü3iittelalter. —
2)r. .^ol5er=Scfin)ebt a. C: 2^ie 9)?ifnonstätigfeit ber 3uben in ben

legten öordiriftüdien 3af)r^unberten.

mbl\oti\d mit 20o 23änben. «8ibIiot()efar: ®eorg «Reu^auä.

©Ibing.

25 or träge: 5. gebr. 1903: 2)r. ©uft. .^arpeleä: SBaö ^aben bie

Suben für bie Äultur ber SKenfc^bett geteiftet? — 19. Waxy. JRabb.

2)r. greubentl)al»2)an3tg: Sie jübürfie 9ie[igionep^iIofopf)ie. —
5. DIoöbr. : $rof. S)r. 3)1 ^f)iIippfon-SerIin: ®ag Subentum unb bie

übrigen ^Iturreligionen.

Erfurt.

2}or träge: 4. SRoDbr. 1902: ®r. Slrt^ur Äo^n=23ünn: ^a§ alte

unb ba§ neue ®f)etto. — 25. iRoübr.: ^ahh. Sr. 33. Äönig6berger=

S)3Iefd)en: S;oIeran3ibeen in 23ibel unb Salmub. — 9. Se^br.: Sr.

©uftaü Äarpele6=33erlin: ®ie Suben in ber beutfi^en Öitteratur. —
25. Sanuar 1903: 2)r. Äarl *$inn=JBerIin : 2)er ^nbe aU ^Roman»

figur. — 19. gebr.: 3^abb. 2!r. Jpol5er=®d)iuebt a. C : S)te ü}^ijfion€=

tätigfeit ber Suben in norcfiriftl. B^it. — 14. 33?är5: grau ®r. @al3=

berger: SRacterlincf^ ü)iDnna Sanna unb bie bibliid)e Subitl).

33iblictf)ef mit 146 a3änben. 23ibIiott)efar: ®r. ©atjberger.

effctt a. b. 9?u^r.

Vorträge: 3labb. 5^r. ©oIbfcf)mibt=Cffenba(i): 2)ie SPoefte unferer

©ebete. — diahb. S)r. grancf=ÄöIn: ®er itampf um ben 2almub im
Stnfang be^ 16. 3a^>^f)unbert^. — 2)r. meb. Strt^ur ^abn=23onn: 2)ie

grau im Subentum unb i^re 2lufgaben. — ?Rabh. S)r. 2lcfermann=

Sranbenburg: 2Baä Ief)rt ba§ Subentum über ba€ 3>er^alten jum
2tnber'5gläubigen. — '4>rof. 2^r. 2Kartin 5ß^ilippfon=SerIin : 2^ie Suben
im heutigen ®eutfd)lanb. — ?iiabb. 2)r. vöod)felb=granffurt a. C

:

S'a^ innere 2ßacf)^timx ber beutfc^en Suben^eit im 19. S^JÖr^itubert.

— ''Mabb. Sr. S^aoib^Soc^unt: 2öa^ lernen mir auä ben babr)tünifcE)=

afft)rif(^en Stu^grabiingen, mit jRücffid)t auf bie £eti^fd)en Vorträge

über iBabel unb 23ibel. — diabb. Sr. ©amuel-ßffen. Sie leijten

^age ber Si'ben in Spanien. — ?fiabb. 2)r. @amueI=(Sffen: ®ebenf=

feier für Sßrofeffor Sr. Öa^aruö^üJZeran; jugleid) ©eneralüeriammlung.

2luBerbem: i'ortragsjQtlu» für junge Öeute. Jpaupttbcma: Sie
3uben in ä\>efteuropa. — 1. 3nbticf)=fpaniid)e ©taatc^männer. —
2. 3iibifcf)=fViiiiii_d)e Sid)ter. — 3. 3übifd)=ipanifcf)e Senfer. — 4. Sie
Suben in Seutfd)Ianb, 1. Jeil. — 5. Sie 3uben in Seutid)tanb,

2. 2;eil. — 7. 93iofey 3D^enbelöfüf)n unb fein ©inftuB auf bie @egen=

roart. Saran anf(^liei3enb : gragebeantioortung, 3fitu"9^'i'^fl» ""^
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gefellige Hnter^altung. 2)ie öcitung ber te^tcren lag in bcn ^änbcn
eineä befonberen i^omiteeä.

23ibIiott)ef mit 400 Sanben. Sibliot^efsfommiffion: fRabl. 2)r.

Samuel, 2)r. meb. (5ot)en, Äan^Ieirat &\viä), S)r. meb. Seoi.

a^orträge: grau ®r. 9flici)ter=i5ilel)ne: ©in ©ang burd) bie

jübifc^e 6)e)(^i(i)te. — gri. Sr. ©amter=93erlin: S3erut)mte i^rauen
unb 2)?cinner am @nbe be§ 18. unb 2tnfang be§ 19. Sa^r'Öunbertg.
— 5^r. 3ftid)ter=?yilel)ne: ®ie 2öiffenl'(^aft be^ Subentum^j in i:^rer

alten unb neuen ©eftatt. — Slumenfelb^gtlel^ne: Sftejitotionen jüb.

®ebid)te. — gabian=@c^oenIanfe: Sie (Stellung ber ?^rau im älteften

Subentum. — S)r. 3ftoientt)aI='^5r. Stargarb : 23tbel^93abel.

t leine Söibliot§eI. 33ibIiotf)efar: Öet)rer *:ßatfd)inäfi.

fyorft i. S.

aSorträge: £berlel)rer 6 ©eballe^iBerlin: 3uin biblifc^en ©c^öp-

fungäberidite. — Siabb. ®r. Jpoct)feIb=granffurt a. £.: Sie Suben=
üerfofgungen im ?D^itteIaIter unb ibre Urfac^en. — ^rebiger ^5ulüer=

mann=f5orft: S)aä erfte Sa^i'f)uitbert nad) ber Stempeljerftörung. —
Stabh. 2)r. ^. 3acob=©öttingen: 5)ie ©enbnng ü)iofeö, Don (Sd)iÜer.

— 2)r. ßJuftati Äarpeles^Sertin: Junior unb Siebe in ber jübifd^en

^oefie. — pri. Sr. pl)il. ^^rieba @amter=i8erlin : .Q3iblifd)e Stoffe in ber

öitteratur mitSenicffid)tigung ber ÖQrif . — 2)^ ^^ulüermann : S)ie SDiä^iplin

in ber jReIigionsid)ute. — SDerfelbe: S)er öffenttid)e ©ottesbienft.

Äleine SibIiotF)ef. i8ibliotf)efar: "^Utluermann.

^•rttttffurt a. 3)^

a3orträge: 2)aDtb Jrief0^=23 erlin: 2)aä ^^eutige 5)3aläftina. —
Stabb. ®r. 2)octor=93rucf)faI: 2)ie Suben üon SImfterbam ^ur 3eit

9(lembronbt^. — ^ahi. 2)r. ^Iaut=granf|urt: 2)ie Suben unter (Saligula.

— $riiiatbo,3ent Sr. S^f^pb .Öoriüi^=SerIin: 2ie Suben in SIrabten.

— 5^r. ©uftaü Äarpeleö=58erlin: ®ie Suben in ber beutfdien Oitteratur.

— diabb. 2)r. *4^ürge^: ®ie (ärn"erb#tierf)ältniffe ber Suben im
LS. 3abrt)unbert. — "jRabb. S>r. @üiten=a3urgfnnftftabt: gürftengnnft

in if)rem Sinfluß auf ba'^-^ ßmporblüben ber jftb. Oitteratur. — ^4^rof.

5)r. fvwnfel'SresIan: Äoran unb ^ibel. — 5)r. Safob 4")onr)i^=

§ranffurta. 2)?.: 23ibel unb 23abel.

:öibliüt^ef mit ca. SOuSänb. 58ibIiott)efar : 6anb. 2)iofe'5>öoffntann.

f^^ranffurt a. O.
aiorträge: 2)r. ©amuel = Gffen: ®t)afefpeareci „<Bl)\)lcid"

in 3Sal)r^eit unb 2)i(^tung. — *4>rof' ®eiger=23erlin: ü'ie Suben
in ber 2J?arf. — 2)r. Socob« ©öttingen: ©(i)iller'3: „©enbung
SOiofeö."

S)iöfuifion^abenb: 9ieferenbar ^Tr. jur. Ä. 2tlejanbcr: Subiüig

Sacuboniöfi, ein bentfdjer 2id)ter jiibiid)en ©laubenä.

iöibltotfief mit ca. 400 23äiiben. öibIiotl)efar: i'lauftnann iTöfar

©tenfd). — 2cr Sjerein unterbält einen Öeiejirfel. ©elefen merben

6 üerfd)iebcne jübifc^c SB3ü(^enid)riften unb "2 33iünat)Sfd)riften.
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3}orträge: ®r. ®ananbt=®u^rau: 5^te %vau im Solmub. —
Gilbert Äa^=^anfoiü: Öorb SB^roit unb feine ^ebräifi^en 3JJeIobten.

kleine ^ibIiotf)ef. Sibliot^efar: öef)rer (Speyer.

©einkaufen.
9} or träge: ^proüinjialrabbiner S)r. 23amber9er: Itrtel Stcofta in

S5ßal)r^eit unb ®id)tung. — öebrer 3DZ. ©troufe: Sanaim unb Slmoraint.

23ibliotf)ef mit 1000 S3änben. SibIiotf)efar: 8ef)rer ©trauß.

®elfenfirc^cns3öattenf(^cib.

3>cir träge: Sfiabb. 5)r. ©olbfdjmibt^Cffenbad): ®ie ^oefie ber

©ebete S'^rael^. — ®r. S^oüib^SBodjum: S^raet^ meltlid)e ^j^oefie. —
®r, g^uc^^=23erlin : ©ojiale ®ei'icf)töpunfte in ber rabb. ©efe^gebung.— Oel^rer Äaufmann=©elien!ird)en: (5t)arafter uiib 3'^! ber jübifc^en

®ittenlef)re, x\aä) '^^rof. Sasaruä. — S)r. ?^ranf=ilölu: 5)ei- Änmpf »in

ben 2:almub im 16. 3a£)rf)unbert. — diahh. ®r. (Samuel =(5[fen:

2Ba^r^eit unb Srrtum im 3toniämuä. — Sebrer (gm. ß)olbicf)mibt=

2)ortmunb: Qux ®efi^ict)tc ber Suben in Seftfnlen. — öebrer Äa^=
©etfenfirc^en : 9ieligiöfe ©i^putationen im 5DZitteIoIter. — S)r. ®aDib=
33üd)um: 2öa'5 lernen roir aii§ ben aff^r-babt)!. Slu^grabungen? 3Kit

8id)tbitbern.

3(n iebeu iuirtrag fc^tofe fid) eine anregenbe ®i'ofu)fton.

kleine 58ibliütt)ef. ä3ibliot^efar: Se^rer ©. ^a^.

©tc^en.

35or träge: ®r. Sauber: ®ie 23rntbefd)ulbigung. — Sonbrobb.
S)r. $Prager=(Sa)fet: Vererbung Dou ©c^ulb unb ©üf)ne im autifen unb
mobernen ®rama unb in ber Sibel. — 5)3rooin,3ialrobb. ®r. 2Runf=
5Dkrburg: 5)ie l)eii'ifd)en Subenlanbtage. — 5)r. ^arpele^=23erlin

2Sa'5 böf'en bie Snben für bie Ä'ultur geteiftet? — diabh. ®r. g^reuub

Cftrmuo: aintife J^ulturen (51ff^rer unb iBabi)Ionier). — S)r. .^ol^ut

^Berlin: i^riebrid) ber ®ro^e unb Sofept) II. in i£)rem 35ert)ättnii3 ju
Suben unb Subentum.

9J?.s©labba(^.

aSorträge: 27. £ftüber 1903: 2)r. ®. Äarpeleä: .^einrid) ^eine
unb baä Subentum. — 3. Sesbr.: SRabb. ®r. 6oblen3=33ielefeIb:

3ioniämuö.

©togau.

_ 2?or träge: ^rof. Subiuig ®eiger=SerIin: 2)^id)ael (Baä)^ unb
SÖiori^ Seit. — ^rof. 6oben=^Dtarburg: ®ie ©runbibeen beö 3uöen=
t^um^. — 3)r. 8uca'o=@Iogan: Suv ©rünbung beä 33erein!S 3ur

i5örberung ber äöiffenfd)aft bo^ 3ubentum3.
23ibliot^ef mit 1005 93änben. 93ibIiott)efar: Cberprimoncr

©untrer ^riebmann. — llufere gut benutzte Sibliottief entt)ält nur
SBerte fübifdjer Slutoven unb fold^e anben^gläubiger Slntoren, uienn

bicfe iübifd)e Sntereffeu in obieftioem ©inne be!)anbeln. Slußerbem
befit^en mir gegen 200 talmubifd)e Sßerfe unb eine gro^e Slnja:^!



— 42 —

93rof(^üren. 93^ef)rere B^itid^riften jtrfulieren regelmäßig bei ben WiU
gliebern. Seber ^iefige Äonfirmanb erhält oom 23erein eine beutfd^e

Sibel; bisher luutben 177 öerteilt.

©omtt» 9S.#r.
3)orträge: 8ef)rer 2t. Äabiid): £ie jübifdien ©eften. — Sllbert

^afe=-$anf o:ti : ©er ß^aifibtsmuiS. — fitabb. 2;r. (5ppeiiftein=Sriefen:

2tuä ben 2tnfängen ber @efrf)ic^te ber 3"i>f" i" S)eutic^lonb. —
Seigrer 3i. Äabij^: 'Sabd unb Sibel. — ®erfelbe: Sie ^Jäi^ftenliebe

in ber jübifrfien Sicligion.

2;i5fuffion6abenbe: ^rl. 2lbele 9)iunter=®oüub : 2)ie 8itteramr=

öcreine. — öebrer 2t. ^abif(^: 9kuericf)einungen in ber jübifd)en

öitteratur. Stußerbem uiurben Sinjelfragen am bem ©ebiete ber

Sieligion unb ber ®eic{)irf)te Dom ^Born^enben bet)anbett. 2tn ben

2)isfuffion'^obenben fanb [tet^ eine lebhafte 2?ebatte ftott.

^ibliot^ef mit 100 Sänben. 33ibliotf)efar: jSaufmann 2trno

Sacobfotju.

@ott)a.

9? or träge im Sal)re U'02 03: 1902. 9Roebr.: Dleligtonsfämpfe

im Snbentum: S)r. ßieqUx--(S.axl€bab] 5)eäbr.: Stus bem S^^enfreisi

beö Subentnms: S)r. ^önig-^berger=ißleid)en; jpeinrirf) .i^eine unb baö

S'ubentum: 5^r. Äarpeleö=23erlin. — 1903. Sa""ai^: 2)ie jüb. ^^raii

im ßrroerb'ileben: isxau Jpenriette t5Ürt£)=i5ranfiurt a. 2)i. ; f^ebr. : Sine
3flei|e in bac- gelobte Öaiib oor 1500 S^illfen: 'i^rof. 23. *^tcf=®ot]^a;

5Diär5: Sibet unb Sabel: Sr. 3;afob Jporon)it5=granffurt a. 50t.

(Jine ^ibIiott)ef ift im (Sntftefjen begriffen. 6in 'Tiaum ber neu=

erbauten Synagoge foü aU Sefefat eingericf)tet merben.

2er JBerein begebt bte jübifc^en greubenfefte burd^ gefellige

33eranftaltungen.

®rd| (^ISofen).

25orträge: Slabbiner 2}r. Dlorbbeimer^Sc^me^: 2)aö Äabbifc^'

gebet. — 3fiabbiner 2r. ©ilberberg=Äönigeberg: (ätn 23li(f in Schule
unb .paus unferer 2t^nen. — Oiabbiner ®r. griebt)eim, l^ier: (Et)i)locE

unb D^atban.

(5'^ fanb ein 6()anufa=5?ergnügen mit 2)ef(amatiDnen unb brama=

tifrf)en Stuffübrungen ftatt.

S;er i^erein befißt in feiner eigenen 'iöibliotbef 150 23änbe unb

ift bei einer öei[)bibliott)ef in 5pofen ftänbig abonniert. )öibltütt)efar:

©. Sablonsfi.

©rttubcng.

SBorträgc: Sernbarb 8oeiuentbal=?5rfi)ft<^^t SBeftpr.: JRejitationß»

abenb. — ©ebeimrat 3)r. SÖ3olff=©rauben5: i'ertreibung ber Suben
auä Spanien 1492. — Rabbiner Xr. l'üeoi)=G5rauben,5: 3)ie "^xan in

Sibel unb ^Jalmub. — ®r. l'eopolb 9tenl)auc=23erlin: 9)iofeö ÜJienbels?«

fü^n. — 2)r. Gruft 5;nd)=(ibarlottenburg: SBelc^en Sernfen follen luir

unfere iübifd)e Sugenb jufübren'^

iöibliotl)er mit 21)5 Sönben.
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Hamburg.
Vorträge: 2)v. ©imi^oit)i^=£ßln: Seopolb Äompert, ber 1)xd)tex

ber ®affe. — g'rl. ®r. ©amter=S3 erlin: 3übtfd)e ©eftalten in ber

neueren beutfi^en ßttterotur. — 2)r. ^(ato=^amI)urg: 33abel unb
$8ibel. — ®r. 23amberQer=SBanböbe(f : 50^o^ameb unb bü'S Subentum.
— ®r. 8eroinäfQ=JpiIbegI)etm: Sine Sieligion^bi^putalion im 17. 3at)r=

ftunbert. — 5)r. £aI)n=23onn: S)ie Slufgaben ber jübifcfjen %xau. —
S)r. ©runroalb^^amburg : Sotjanne^ unb bie Spfiariiäer bei (£uber=

mann unb in ber ©eid)id)te. — ®r. Soeioenberg^^amburg: Ctto

Cubroigä SOZaffabiier.

SBorträge: ®r. ©runiualb^^amburg: 5)ie 3uben in ben «i^oupt:

ftäbten be§ Slltertmnä. — öanbrabbiner S)r. l<eunn§ft)=JMlbe^Iieim=

Uuß bem 8eben unb 2Birfen eineä jübifiijen SBeifen. — Öonbrabbiner

2)r. @alfelb=2)^ain3: ®ie 35>elt unb boä ^an^ be^ beutfrfien Suben
im ÜJlittelalter.

kleine Sibliotöe!. Sibliot^efar: 5Dkj f?ronfcn[tein.

5)lit bem äiueiten 3}ürtrage wav ein 6l^anufa = 33ergnügen oer=

bunben.

^amm (SBeftf.)-

25 or träge: (5. ®olbfd)mibt-- S)ortmunb: 2ßoi§ mir moüen!
(©rünbungämort). — ®r. Äa^u=23onn: Sllteg unb neueg fötjetto. —
®r. 8eannäfi)=^ilbeci^eim: Sine 3Religionebt!Sputatiün oor 200 Sa^i'^"-— @. ®oIbl"d)mibt=S)ürtmunb: ®ie 3uben in SBeftfoIen.

®er 33etein mürbe am 2. gebruar 1902 gegrünbet.

33ürträge: öeljrer 9Jt. 3ucfermann=^annoöer: S^ix ®efd)id)te ber

öor(^riftIid)en jübifi^eu ©ia'opora. — 9tabbiner S)r. 3afob=(i)üttingen:

®tc ©enbung DJioietj üon i£d)iüer. — S^abbiner ®r. ©. (2alfelb=

9Kain5: .öirtorifc^e ©rinnernngen auf einer 9l^einreife. — Slabbiner

®r. W. S)aüib=23oi^um: 2öay lernen mir auß ben af]i)rii"(ä)=babl)Iünifd)en

§lu§grabungen, mit a5orfü^ruiig Don 8id)tbilbern.

®ie 9}iitglieber be^ Sßereinä erl)ielten, mie in früf)eren Satiren,

baä „Sci^rbud}" gratis.

^eilbrouu a. S*?.

23 or träge: Set)rer Äulb=©üntl)eim: ®ie S^ev^enß--, 2.>erftanb^=

^ unb ©emüt^H-etigion. — dtahh. ®r. ^ömenftein=Ü)Zo5bad) : a)ief[ianiid)e

©dimarmerei.

^trfc^berg i. ^ä}l.

93orträge: 9labbiner ®r. iB(od):'^Hifeu: ©in berüt)mter 8et)rer

unb bie testen ©tnuben 3»biia''o. — 5ßrofejfor Sr. 9)i. ^^s^ilippfon

:

S)aö Snbeutum unb bie übrigen ATulturreligioneu. — g-ürftlid)

5lJlefe'ld)er 3lrd)iiiar ©r. (S. giiner: 3übiid)e ©lentente in ber rujiiid)eu

23olIepoeiie.
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3Sorträge: S)r. ^o^n=i8onn: S)ie jübtld^e ^rau unb il^re 2luf=

Ciobe. — S)r. ^udi)§'-^exün: ©o^iate ®e|i(^t^punfte ber rabbinifc^en
unb btbltic^en ©efe^gebung. — ^ümi^orfer'^örbe: S)aä öeben unb
Derberbltd)e treiben eines SRefi'iaö auä bem 18. Sal^rl^unbert. —
^Rabbiner 2)r. 3(cEermann=23ronbenburg : Suben= unb 6l)rtftentum. —
Seigrer ©tern^-öorbe: Unfere Sibelüberfe^ungen. — öe^^rer ©otbfc^mibt'
5)ortntunb: ©piele bei ben S^raeliten. — Öeo (5Ttc^ien=SBregIau:

Serufatem unb (ggt)pten. — 8eo ©ric^fen-^reslau: 9itl3fcf)c, beJTen

2SeIt=2tnf(^auung unb «Stellung jum Subentum. — Dtabbiner S)r.

Setüinefi^^ilbesleim: ©ine S'ieligiongbiäpntatiün üot 200 Sauren. —
Äantor 3iöi=©lberfelb : ®ie ©ntnncfelung ber iübifd^en 9)iufif.

kleine 23ibIiot:^ef. $8ibIiot:^efar: %. ^etmann.

33 or tröge: 5)r. &. Äarpeleö=33erlin: Siebe unb J^umor iu ber

jübifcfien ^oefie. — 9tabbiner ®v. 9ioientl)al=5Pr. ©targarb: aiiofeä

(£f)aim ÖU35atto, 2)id)ter unb Äabbotift. — 9flabbiner 2)r. Jpoct)tei[b=

i^ranffurt a. £)ber: 5)ie geifttgen unb religiöfen Strömungen beä

Subentums im 19. 3af)r^unbert. — Seigrer ®oIbfd)mibt=S)cirtmunb:

2)ie ©piele bei ben Suben.
2)er herein beutet eine ganj üeine Sibtiot{)ef.

^o^:pftttbtctt a. b. 5^al)e.

33orträge: Sonbeerabbiner 2)r. Seroit: 5)ie SKaffabäerfämpfe.
— ©iegmunb SSeil: aKofeg aJJenbelsiol^n. — 8e]^rer ^5- ©ppftetn:

23aron u. ®oer^, ein Kämpfer für bie @man3tpation ber Suben. —
8et)rer Sofef öasfer^Oberftein: 2Saä ift unä ©obriel Diieffer? —
93anfier i. ^ronenberger=a)?ain3: Steferat über bie SSirffamfeit ber

Bne-bris-8ogen. — Öanbeorabbiner 2)r. Semit: 2)er gejcbic^tlid^e

Jpintergrunb unb bie iienbenj bed ©upüro'fcfien SDrnmaä „Uriel

Stfüfta."

35orIefungen unb Si^fuffionen: ^Referenten : Sr. Semit,

Se^^rer ©ppftein, (Si)nagogenüorfteI)er Sliaö äöeil, ^enri 53iid)el u. o.

Vorträge: 2)r. 3eremia^=!isofen: Sübifc^e Slenaiffancc. — 2)r.

Äoenig3berger=5ßIefcben: Siebe unb greunbfdiaft in Sibel unb :lalmub.
— 2)r. Submig 5)3tf=i8erlin: gri^brid) S^iie^idie unb ba^$ Si'bentum.
— ?jrl, jjrieba ©amter=93erlin: 23ibliid)e Stoffe in ber Stteratur. —
JRabbiner 2»r. 3acob)on=©nefen: Subentum unb SJaterlanbeliebe. —
5^rüfeffor Sr. Seiger = Serlin: ®oett)e unb bie Suben. — Seigrer

Somnel, f)ter: S)er groBe Mnrfürft unb bie Suben. — Bo^norjt
(Scf)merfen3, l)ier: J^einric^ ^eine.

33tbliot^ef unüeriinbert. 23ibliüt^efar: Sel)rer Seüt).

ÄoifcrSlttutcrn.
a3or tröge: 2;r. 23rüa=granffnrt a. 2R. : SDic afn)riidvbabi)Ioni)(^en

öntberfungen unb bie Sibel. — 2;r. ScuHJöberg: 6in öang burc^ bie

inbifdje Siteraturgefi^ic^te. — 2)r. S)rei)fuä: lieber 3toni'5muö.
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^arlgru^c (33aben).

33orträge: 8anbrabb. 2)r. 9J?onn^eimer=iribenburg: ^m ©arten
ber Kultur. — ®ef). Stegierungsrat S)r. (Soöen=5DIarburg: 2)er ©til
ber 5|3rüpf)eten. — Stabh. 5)r. (Beligmann=granffurt a. 9Ji. : Sas 3uben=
tum jur 3eit ber ßntfte^img beä (Si^riftentuinä. — gJrof. Sr. <2iegm.

grän!el=Sre^rau : Äoran unb Sibel.

^attottJi^ (De.^©d)Ief.)

Sßorträgc: 5)r. 8oeroent^at=2;amoroi^: S>ie Suben in ber 2öelt»

gcfc^ic^te. — ®r. S3raunfi^raetger=Äattotx)i^: 5)er Siebter 3e^uba
^alem-). — Oiabbtner S)r. (5of)n=Äatton)t^: Sfleferat über Sibet unb
Säbel. — Sr. 9flofenberg«S^Dm: ©in mittelalterlicher ^eine. —
®r. 3iDier=^Iefe: Sübifdie ©lemente in ber ruffifrfjen 35olföpoefie.

23ibliott)ef im (Sntfte^^en begriffen. (Sä roerben Berfd)iebene

Bettungen unb 3eitf^riften mitgehalten, njel<^e roöc^entlid) einmal
im ©emeinbe^aufe jur Senu^ung aufliegen.

^cm^jcn i. ^.
23orträge: gri. Sr. Äretic^mar, S3reglau über: Sie ?5rauen in

ber mobernen 3flid)tung. — gri. 2}r. ©amter, ISerlin: Sübifdje ©e=
ftalten ber neuen Öiteratur. — 9?abbiner 5)r. Äßnigeberger, 5piefcf)en:

Siebe unb ^^reunbfc^aft in Sibel unb 5:almub. — (£rf)riftfteüer ®r.
5|Sinn, 23erlin: ®er Qnbe al§ ©tamtnfigur. — (Sd)riftfteüer 2)r.

^arpeleg, Berlin: SBaä :^aben bie Suben für bie Kultur ber

5Kcnfd)^eit geleiftet. — 2)r. 3- 2)torbatnt=(Sigismunb, Conbon: Saö
mobeme Subentum.

SSibliüt^e! mit 155 Sänben. 93ibliotf)efar: Äorperationsfefretär
gKori^ Söolff.

Atel.

SSortrage: S)r. ®runtt)aIb = Jpamburg: „Sie ^uben in tStom unb
Stlejanbrien". — ®r. 8eimborfer=Jpamburg: „2)ie (5t{)if in ber ^ebr.

(Sprache." — 2)r. ©runroalb = Hamburg, nocfimalö: „®a6 Srama
Sübanneä Don ©ubermann " — gri. 5)r. ^^ricba Samter = Serlin:
„Sübifc^e ©eftalten in ber neueren Literatur. " — 3Rabb. 23amberger=
SBanbäbef: „gamilieit-- unb ®f)ered)t int alten S^rael."

2lufeerbem fanb am '^urimfefte eine §eier nerbunben mit Sluf=

füf)rungen, Seflamationen, OKufifftücfe ftatt.

2)i§fuffionsabenbe: 3tn jeben 33ürtrag fd)lü$ fic^ eine 5)tä=

luffion an, roelcfie geroöf)nlic^ öon Sr. Sacob ober Se^rer 8. Äa^
eingeleitet mürbe.
* aSibliot^ef mit 45 Söänben. Sibliotticfar: Öe^rer 8. ta^.

33orträge: ®r. 2lrt:^ur Äa^U'iöottn: Siii^ifd)« ?5roucn unb beren
Stufgaben. — SRabbiner ®r. ^ranf=Äöln: Säbel unb 33ibel. -
2)r. ^einemann=tyranffurt: Uriel Slcofta. — 2)r. (Eimc^oiin5=itöIn:

(Sp^raim Äul). ©in 2)ict)ter-8eben. — ^t-^rof. -Dv. Wlaxün *4>^ilipp|on

:

2)ie Suben im 'heutigen 5)eutf(^lanb.

4
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2)täIuffionäat)cnbe: 0iobbtner 55r. granf=ÄöIn: SRücEbltcE ouf

bic ©reigniffe im Subentum. — Se'^rer ©. 8öb=Äö[n: (Sbtfuf Smuna
öort Sfaaf jroft. — 9}?ar @oIbreid)=Äöln: SJiobeme jübifc^e Sitteratur.

— öebrer ü]^ ®oIbfrf)mtbt: Wax Samuel. — Santet 9Dkrr=Äölit:

©abriel JRieffer. — 3Jtori^ öeoQ fr.=^öln: 5D^enaffe ben S^rael. (Sin

greibeitsfdmpfer au§ bem 17. Sa^rbunbert. — Smtl 'iBIumenau=^ötn:

Slnan ben Saoib unb ©ntftebung be^ Äaräertumä.

93ibliütbef Don 640 33änben. Sibliot^eJar: D^abbtner 2)r. f^ranf

unb 8e{)rer @. ööb.

2tm 27. Sejembcr 6banufa=?5eft-

Königsberg i. ^<|3r.

ä>orträge: ^abh. S)r. ^i^crleß: Heber jprof. Sdbreinerä 3Berf

„®ie jüngfteu Urteile über ba'S 5*ubentum." — Stabb. 2Jr. 33eermann=

Snfterburg: „2tuö bem ©bettoleben ber beutfd)en Suben." — C^ber«

lontor Sirnbaum: „S'aö Serbienft ber ®arnen um bie jübifc^e

öiturgif unb ben (5t)nagogengefaiig." — 9iabb. 5^r. ©tlberftein=6lbing:

„2)ante unb Immanuel." — Äantor Sßolf: „Sie Sebeutung «Salomon
(Suljerä unb 8eiuanbüiüft)S \üv ben @t)nagogengefang." — i? aufmann
9iabtnoroi^: „S'ie ßtbtf ber Sibel." — Unioerfitätäprofeffor 2)r.

9tü^l: „®er jüblidie Jöiftorifer Suftus Don Siberta^." — stud. phil.

^rtebmann: „i^laotu? Sofep^U'J". — stud. ehem. ©teiu: „S^i'Jraeli."

— 3tabb. 2)r. ^. a^ogelftein: „5lac^ 3 aiienfd)eualtern", ein Kapitel

auö ber ©efc^i^te unferer ©emetnbe. — Cberfantor ^Birnbaum:

lieber baä talmubtfd)e ^Sort „Siebe bie ^ilrbeit." — (ferner fanb an einem
6^anu!a=21benb unier (Stiftungöfeft, oerbunben mit (S^anufafeier ftatt.

Alolmar i. ^.
93orträge: i^rl. 2)r. grieba Samter=5SerIin: S)ie Suben 23erlinä

(Jnbe beö 18. unb Stnfang bee 19. 3at)rbunbert'5. — JReferenbar

©iegbert 6ol^n=(£tettin: 2)er Untergang beä jübifd^en 9leid)ev. —
Ce^rer Siibor 8erain=Sd^neibemrtbt: Samuel SaDtb 8u,33atto. —
Ccbrer Gilbert Sc^roorj-SoftroiD 2B. ^r.: Jöeinric^ Jpetne unb fein i^er«

bältni-j jum Subentum. — JRabb. S'r. '4>itl=®erlin: S^riebrid) 9Jie^f^e

unb ba^i' 3"bentum.

Kouftanj
©ämtlid^e 93orträge raerben Dom 33orfiöenben in Dter= bi^

fünfn)ö(^igen ?ßaufen über jübifdje @efd)i(^te gehalten.

Ärcfdb.
iöortröge: 2)r. @. Äarpele'5: (Sin Sltcf in bie jübifd)e öltte-

ratur. — ^rof. 2)r. 5D?artin ^Jü^ilippfon: 5)ic 3"ben in S>eut|d)lanbS

Srü^jett.

Ärotofci^in.

SSorträge: Slrd)iDrat 5)r. 2i>arfc^auer»5}?ofen: griebric^ ber ©rofee
unb bie Suben ber 5ßroßi"3 ^üfen. — .pauptlebrer 3iieö=Ärotofd)in:

2Bic mürben 3"ben unb Subentum im 2(ltertum beurteilt V — ü^r. 3)cb.

(Sülbberg=23erlin: Sübifc^e .^enatffance. — grl. 2)r. Srieba Samter-
SBerltu: 3"bifd)e (^eftalten in ber neuen beutfd)en Öltteratur.



— 47 —

Sibliot^e! mit 250 S3änbcn. Stbliot^efar: öe'^rer Sllejonber

5RargoItuä. ®er 33ercin l^at einen öejejirfel mit etwa 10 jübif^cn

ßeitungen.

^aBtfc^m.

S>orträge: 23. Cftober, Öe^rer (Epicr=8abif(^in: 93loimonibc§

unb feine 23ebeutung für baä Subentum. — 30. 5iRooember, Sr. 2öalter=

23rümberg: <Baxa Gopia (EuIIam. — 28. 2)e3ember, Ce^rer Öen)in=

©c^neibemü^l: ©abriel Siießer unb feine Sebeutung für bie (Sman=

jipation ber Swi^^"- — 18- Sonuar, S)r. Öemin=^inne: ^einric^ .i^einc

in feinen Sejie^ungen ,3U 3"ben unb Subentum. — 10. Wävi, Sllbert

ta^»g?anfoiü: 2)ie (5tf)if beä ialmub^. — 13. Stpril, Sflec^t^anroalt

23orud)=3nin: Sie ©ntftet)ung beä (S^riftentum^. — 2)er S3erein öer»

anftaltete am (Eimd)as=2l)ora ein 33ergnügen.

SSibliütlÖef mit 35 Sänben. SBibliot^efar: öe^rer (Spier.

Sage.
35orträge: 2r. ©uftat» .^arpele^=23erlin : Ser Stnteit ber Suben

an ber Äultiir ber 5Kenfcf)^eit. — 2)r. 9)Zannf)eimer=dbenburg: Heber
ben Solmub. — 2}r. J^od)feIb=^ranffurt a. C: 3JIüfeä 3)?aimonibeä.

— Sfiejitator iJoi$fd)Ier=2age: Sas ^ud) Jöiob Don 8eop. Slbler unb
einige fteinere &ebid)te. — S)r. 5Kannl)eimer=dbenburg: ©rjieljung,

Silbung unb (S^arafter einft unb je^t.

33 or tröge: 2^r. Simc^oroi^^Äöln: 3Q"9n'iß'^ ©^ettonooellen.
— ^Rabbiner Sr. 2tcfermann=23ranbenburg: (£i)iiagogaIe SRelobien. —
2)r. 8. 3fittin=2eiP3ig: ©oäialismuä in Stltieraet. — ^Rabbiner 5)r.

D^obeUöeipätg: 2}ie ßt^if ber 23ergprebigt. — 9labbiner ®r. 8eim=

börfer=Jpamburg : ©otrates' 5}if)ilofopbie unb Salomo'^ 2öei^{)eit.

St^pftabt.

35orträge: 2)r. ®. .Sarpeleö: lieber ben Jalmub. — @m. @oIb=

fd^mibt=S)ortmunb : Ueber ©piele bei ben S^raeliten. — 9tabbiner

2)r. 9tofentbaI=5pr. Stargarb: ©irad), ein jübifi^er 2)i(f)ter unb Senfer.
— öe^^rer 3B Slbt-öeferfe: SaS ©lücfl oon ^ameln. — 9iabbiner

5)r. granf=töln: Ueber Säbel unb Sibel.

Sin bie ißortrage fd)loffen fid^ 3)isfuffionen an. SlKe 14 Jage
öefeabenbe.

23ibliot{)et oorl^anben. Stblioti^efar: 3. Slojenfclb.

Siffa i. ^.
Vorträge: 2)r. ©anbler=93erlin: Ueber Bioni^muä. — 2)r. 9lofen=

(ijah^x. ©targarb: ®aä 58uc^ ©irai^. — Sr. 8eo SäctOppeln: 9Rofeä

SJiaimonibeä unb feine B^'t- — ®r. Seo JBäcf=rppeIn : SRopoleon I.

unb bie 3"^2n. — Sr. 8ejüin=5|3inne: ©inige^J an$ ber G5ef(^ic^tc

Öiffa'ö. — 35r. ©tern=Saaj: 2)er ßinfluß ber jübifc^en grauen auf
bie ©ntioicfelung be^ Subentum^.

Wlxt ber ©eneraloerfammlung mar ein ®i§fuffionöabenb Der=

bunben. 9teferent 3flabbiner 2r. Säd: Sie SRä^ftenliebe im 2lltcn

unb im 9^euen Jeftament.

4*
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33tbttot!^cI mit 432 23dnben unb SournatjtrM mit 6 Sountolcn

in 24 (Sjemptaren. 23tbItotI)efar: ßef)rer 58ef)Ie.

2)er 93erein feierte ha§ 6l^anufat)feft im Sa^re 1902, ba§ ^urim=
unb baä ®imd^ag=3:^ora=geft in biefem 3af)re-

Sotiau (SSeftpr.).

93ortrage: 8ef)rer Sobia^: ®ie 3uben unb bie Sieformation.

23ibliott)ef mit 350 Sänben. 23ibliot^efar: 8ef)rer Sobiaä. — ®er
SSerein läßt roöc^entlid) mel)rere jübifc^e Slätter unter feinen 3Kit=

gliebcrn lurfieren.

33ortrcige: ©d)oeffeI=6^arIottenbnrg: JRejttation öerfc^iebener

.^umoresfen. — Kabbiner 2)r. ^^riebmann : a) Uriet Slcofta in 2öa'^r»

l^eit unb S)tct)tung. b) lieber ben 33erein jur görberung ber 2Biffen=

fd^aft beä SubentumS.

8ubU)tg§^afctt a. 0?^.

Vorträge: 3Robbiner ®r. Cppen^eim=3Kann^eim: Sin Stngriff

auf bie i^rei^eit ber 3£>iffenf(f)aft, eine (Spifobe au^ bem jübifcfjen

©eifteäleben beg 13. Sa^r^unbertä.

2)i^fuifionöabcnb: öe^rer unb Kantor Sedier: ®ie jioniftifd^c

Seioegung.
2)er 33erein beftet)t erft feit 1. Cftober 1903.

Süftcrf.

Vorträge: So roerben in biefem 3a't)re fteinere äuirträge ein»

fd^Iägigen Sn^alteä öon SSerein^mitgliebern im engen 9>erein^freife

abgehalten juerben.

aSibliüt^ef mit 150 Sänben. Sibliot^elar: ®aoib Sorlebac^.

9Äogbcburg.

SSortröge: 30. Dft. 1902, 9labbtner 2)r. @eIig!on)i^=6öt]^en:

t^auft unb ^iob. — 26. -Jioo. 1902, JRabbiner 2)r. @runiualb=.f)amburg:

Sin Kapitel jübifciier Äunftgcfd)t(^te, unter iNorfü()ning Don Sic^t.

bilbern. — 29. Sej. 1902, Dtabbtner 2)r. @räi)mi!d)-Wagbeburg: 3)tc

Sntioicfelung ber jübifc^en v£itten[e()re im bibliid)en Beiiölter- —
21. San. 1903, ^rau jRegina 9'ieiifer=58re^Iou: 2ötll)elm oon .öumbolbt

unb feine g^amitie in i^ren Öejie^ungen jum Subentum. - 17. i^ebr.

1903, Oiabbiner 2)r. 8etmbörfer«.^ainburg: ©ofrate^' ^^-^bitofop^te unb
(Salomo'ä SEetöf)eit. — 25. 3)Mra 19Ö3, «Rabbiner 2)r. ®r3i)mif^=

OJiagbeburg: 2)ie Sntmirfelung ber inbifd)en (Sittenlehre im rabbinifc^eu

Zeitalter.

2)er herein befi^t eine SSibliof^et üon 500 SScinben. SSibliot^efar:

5Dkj 2Beil.

SSorträgc: Siabbiner ®r. S. ©eligmann=i^ranfiurt a. W. : !Da8

5)3roblem ber iübiic^en ilnltur. — 2)r. 5lb. «obnt-iöerliii: ©ie nam«
baftcften jnbiid)en Jpnmoriften ®eut|d)lanb^^ in ber ©egeniuart. —
SHabbiner 2)r. <B. ©alfelb='iDiaina: <Epei)cr, SöormcS unb «Dfaina, bie
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fül^renben iübtfcf)en ©enteinben im aJJittelarter. — Sr. ©uftaö ^axpeUß--
23erliii: ^einrid) ^einc unb bai Subentum. — 5)r. ^eineinann=
fjronffurt a. 5D?.: Sie Siebter unferer geftgebete. — ^Rabbiner Sr.
8eöi=2tI,3eQ: 2(leranber oon ^utnbolbt, ein 33orfänipfer für bie ©man'
ji^jotion ber 3uben.

2ln Derfc^iebenen Slbenbrn fanben 2)isfuiftonen ftatt. £er 33or=

fi^enbe, ^err JRabbiner 2)r. Salfelb, ^ielt folgenbe größere SJortröge:

Einleitung in bie jübifd)e Ötteratur. — Sie Sibel.

Sem 33erein ftel)en jur 23enu^ung frei, bie ÄIingenftein=23ibIiot]^ef

unb bie Sibliotf)ef ber 3lI)enusloge, beibe in SOkinj.

3Rann^ctm.
23 ort rage: 1902/3. Kultur unb Subentnm: Sr. 3J?ann]^eimer,

©Ibcnburg. — Sag l^eutige ^aläftina: Saoiä 2:rietfd), Berlin. —
Sie Sid)ter unferer i^eftgebete: Sr. ^einemann, granffurt a. 9Jt. —
Sübifc^e JRenaiffance: SBert^oIb ?^ein)eI,"SerIin. — Ser a)?onotf)eigmu€
unb bie Stui^grobungen: ^^rof. Sr. 3. 23artl), SBerlin. — gJeffimiämuä
im Sichte beä Subentums: Sr. Söerner, 9)iünct)en.

3)ZcmcI.

S3or träge: 3. SRoDember 02, 3fiabbiner Sr. ^. 23eermannr
Snfterburg: Seutfc^es ©^ettoleben im 13. Sabr^unbert. — 19. Sanuan
1903, Sc^riftfteaer Sr. 2lb. ÄoI)ut=a3erlin: Sie nambafteften jübii^e=
Jbumoriften Seutfcf)Ianbg in ber ©egenmart. — 9. gebruar 03, (2(^rift=

fteüer Öeo 6ri(^fen=lÖresIau: Ser Crient, Suben unb iübifd^e ßnltur»
orbeit in ^^aläftina. — 18. Wäx^ 03, Stabbiner Sr. ö. 23ogelftetn=

^önigöberg: ©abriet 3fiieffer. — 1. Slpril 03, Oiabbther Sr. (5m.
(Sarlebac^ 2)Iemel: lieber 23ibel unb Sabel.

»ibliot^ef mit 184 Sänben. 23ibIiot^e!dr: 3. Söerblorosli.

33orträge: @(ä)riftfteller Sr. Äo]^ut=23erIin: griebric^ ber ©rofee
unb Sofep^ il. in ibren Sejie^ungen ju ben 3ubcn. — 9tobbiner
Sr. 2Soln=Sebun: Ser ercige Sube (in franj. ©prai^e). — @e^.
JRegierungärat Sr. Jp. 6ot)en, iProfeffor ber UntDerfität 2)iarburg:

©laubenä' unb (Btttenlebre bes 3ubentumä. — £berrabbiner Sr.
5Retter=5Dic^: Sie grau in Ssrael. — ^Rabbiner Sr. 2t. Srüü^granffurt
a. 2Rain: Sie Slffgriotogie unb bie Sibet.

»ibliot^ef mit 179 33anben. Sibtiott)efar: öe^rer 3K. ^a^n.

mmtiä) m^. Sreglau).

23orträge: Sr. Äßniggberger=5ptei(^en: Saä Söefen ber ©ebotc.
Ser 23erein fte^t auf fe^r fä)ir)ad)en iJüBen, ba bie SRitgtieberaal^I

3U fteiu unb fic^ nic^t er^öt)en läßt.

SKüI^aufctt i. e.
SBorträgc: 30. Sfioöember, Sr.®insburger=©ul3 i. (5.: Sie 3Ramen

ber 3uben im ©Ifaß. — 3m 3anuar, Sr. erneft 2iBeia=a3upueiIer:
Sie fojiote ©efe^gebung ber J^ora.
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aSorträge: 21. (September .1902, 2)r. tarpeleg = 23erliu: 3Baa
l^aben bie Suben für bie Kultur qeleiftet. — 18. Sejember 1902,

Rabbiner ®r. fyranf=6Dln: Sin ölicf in vpau^ unb «Schule berauben
im 50iittelalter. — 8. ßanuar 1903, ®uft. Kaufmann, 33Jülbeim=JRut)r:

(Sinigeä aus ber @eic^icf)te ber Snben in ©panien. — 5. g^cbruar 1903,

5|3rüf. ®r. ^!^iIipp)on--Q3erIin: 2)a^ Subentum unb bie anberen Äultur=

religionen. — 26. gebruar 1903, 9iabbiner 2)r. S'aDib = 23od)um:
Stbel unb 23obeI mit Öic^tbilbem. — 26. 5Kära 1903, «Rabbiner 2)r.

<£amuel--(5i'fen : 2)al biblif^e ßeitalter. — 21. 2lpril 1903, gortfe^ung
hom 26. «Dtärä. — 19. 3)ki 1903, S)r. tlee = 23erlin: 2öarum finb

noc^ nid)t alle Suben Bioniften? — 30. Oltober 1903, 2)r. itarpeleä«

33erlin: .gjeinric^ ^eine unb ba^S 3ubentum.
5Rac^ jebem ^Jortrog fanb eine 2)isfufiion [tatt.

6ine Öibliütl^ef ift im (Sntfte^en begriffen.

aSorträge: ^Rabbiner S)r. 2i?erner=9Rüncf)en: ^effini'Smuä unb
Subentum. — ^rofeffor 2)r. ß)nnt^er=ü3tün(^en : 5)3aläftina in ®efd^icf)te

unb ©egenraart. — 5)r. @^rentreu=5D^üncf)en: S^faiaä unb feine S^it-— 2)r. jur. ßubroig ^oIlänber=ÜKünc^en: 5^aä moberne Subentum unb
ber Äampf um eine 5SBeItanict)auung. — Jßrofeffor 2)r. ©iegmunb
f?ränfel'Sreslou : SSibel unb Äoran.

®i^fuffionsabenbe: 9iobbiner 2;r.6o:^n=3cf)ent)oufen: iJJaläftina

unb ©g^pten. — $riöatbo3ent 2)r. .i^orott)i^ = 58erlin: Sie ßuben in

Strabien. — 2)r. jur. ßli ©trouä=2Rünc^en: 2)ie n)irtfc^aftlid)en a3er=

l^ältnifie ber 3uben im 2)littelalter.

2)er aSerein befi^t eine Sibliot^ef. Sibliotl^elar: ®r. ginfelf^erer.

aSorträgc: ®r. meb. SUimenfelb: Sübifc^e Sterjte beß 3KitteI=

altera. — 9labbinatä=21ffeffor 2)r. SBraunfdjioeiger «Äattoun^: ®er
®id^ter Suba I)a = 8eoi. — JRec^tganmalt ö. griinfel: 2;ie ©efe^e

j^ammurabi^, Äönigä Don 23abi)lon, ba^ ältefte ©efe^bud) ber SBelt.

Sibliot^ef mit etiüa 150 Sänbeu teilä in ^ebräifcf)er, teil^ in

beutf(^er (Sprad)e. Sibliottjefar: Öe^rer 3. Sac^.

a3orträge: 25. Oftober 1902, (Sanb. tl^col. 2)ooibfo]^n: Ueber

bie (5ntftel)ung unb Sebeutnng be^ iJalnuib. — 9. 2)ejember 1902,

2)r. aSeermanmSufterburg: 2)eutfc^e'5 ©bettoleben im 13. 3o^r^»nbert.
— Sanuar 1903, ^Rabbiner 2)r. 5^ürb^eimer=<Bc^iüeö: 2)aä Äabbifd)»

gebet. — 22. gebruar 1903, 2)r. meb. ©anbler: Subifc^e SRcuaiffance-

2lm Stnfang unb (Scf)lu§ ber ©aifon fanben gefeüige llnter=

l^altungen ftatt.

flciffc i. ©c^Icf.

a3orträge: JRabbiner 2!r. Soetüeutt)aI=Iarnon)i^: 2ßie ber ®rofe=

uater jur Örojjmntter fprod). — JRabbiner 5)r. 2)eutfd)'i8re!8lau:

Sipman geller, ein a}?artt)rer feineä 33erufeö. — 9iabbiner üRaj
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eÜGUtf)er=9Reiffc: S3tbel unb SSabel. — 9^obbiner 2)r. taeIter=5Potöbam

:

S)ie Sßoefie ber 33ibel.

23ibUott)et mit 728 Drummern, 875 Sänben. 23ibIiot^efar:

JRabbiner Tlax (äügut^er.

5)er 93erein {)at nunmebr fein erftes ©e^ennium hinter iid) unb

blicEt mit ©enugtuung in bie 3ßergangent)eit, mit frot)er cf)üffnung

auf bie 3"^u"ft-

9?cuftctHn (^l[?ommern).

Vorträge: ©er 33erein rourbe erft am 8. SRooember 1903 be=

grünbet. — ^n biefem Joge bieÜ 3flabbiner 5)r. 8eöq ben einleitenben

2?ortrag über: ßwed unb 23ebeutung be^ Stubiumä ber fübifc^en

@efd)i^te nnb Literatur. — Sen 2. IJortrag f)ielt am 23. ?Rooember

1903 2)r. &. ^arpeleä über: 2Soä I)aben bie Suben für bie tultur

geleiftet.

2(m 13. 2)e3ember 1903 öeranftalteten roir ein gröBereä (5:^anufafcft.

9?cuu)teb.

SSorträge: ©c^öffe[=6bartottenburg: JReattationSabenb; 2)r. ©im.
3Koroi^=,^öln : Sie jübifcf) = beutfd)e l'iteratur; 2)r. 33rüa = granffurt:

S3eäie^ungen jroifdien Subentnm unb 6f)riftentum ; ®r. ®rünbaum=
23ingen über Sacoborosft.

SMcnburg (53ejer).

33orträge: 1. Saüt) ^a^, „Sie g3?affabäer;" 2. Öanbrabbiner

Sr. öeroinsfi) = Jpitbee^eim
,

„®ine jübifrf)e afteligion^bisputation in

^onnoöer Dor 200 Satiren."

®er 33erein beftebt erft feit bem 1. Sc^cmber b. 3- 2)te 23ibIiott)e!

roirb ber „3>aIentin=S5ibIotbef" angefcf)lüffen, roeldie ca. 150 JSänbc

ääf)It. JBibliot^efar: (Baut) Äa^.

Cberftein a. b. 5fia^e.

33orträge: Sanbe^rabbiner 2)r. Seroit: Snmiefent ^at ©u^foro

in feinem Srama „Itriet Stcofta" rec^t, roenn er fagt: 9htr auä

3roeifel fommt ein frommer ©laube.? — Sef)rer Sofef Saefer: 2öaä

ift un'5 ©abriet 9iiefter? — SBie urteilen ^. ©t. (5t)amberlain „bie

©runblagen btä 19. 3a^rl)unbcrts" unb Jpaecfel „bie aBeltrcitfel" über

Subentum nnb JReligion'^

3>orIefungenunb2)isfuffionen: 9leferent: 8et)rcr Sofef Öa^fer.

33orträge: 2)r. SBaecf: (li)ctu§ ber fübifdien ®efc^id)te. 4 23or=

trage. — Sr. 8oen)ent^al=Iarnonn^: S3iömiün'5 lieber unfere Äraft.
— Sr. i5reunb=€iftrDroo : Ser eiüige Sube. — Sefeabenbe.

Ser 33erein befi^t eine burd) regelmäßige 9ieuani^affungen t)er=

grö&erte 58ibltotf)ef.

®er 35erein imterfjält außerbem eine aü§ 14 ü)titgliebcrn be»

fteljenbe Ortsgruppe in Öoewen (Sct)lefien).



Cftcrobc (CTtpr.).

53orträge: 17. 9)tär,5 19u3, 3. Sturmann: 2)te roeitcre %oü'
bilbung be^ 3"^entumä naä) ben Qeittn ber Scanner ber großen
93criaminlung bt» ju ben 93kffabäerfämpfen. — 26. Stpril 1903,

Oberprimaner ©aütner: 2)er 3ube bei %n^ S^euter.

kleine Sibliot^ef. Sibliott)efar: 2r. jRitterbanb.

Cftrowo O^NDien).

5?ürträge: 2. SRooember 02, JRabbtner Sr. Sacobfon=®nefen:
S)tc grauen im Solmub. — 30. SfJooember 02, 2tr^iDrat 2)r.

SBarf(^auer=^ofen : ?^rtebric^ II. unb bic S^i^^n i^er ^rooinj ^oim.
— 4. Sanuav Ö3, Rabbiner 2r. 3tüientf)aU$reufe. Stargorb: ©irad^,

ein altjubtfd}er 2)i(^jer unb S)enfer. — S. gebntar 03, SRabbiner

5)r. fyreunb=£:ftroroo: Sibet unb Sabel. — 22. 5Kär3 03, grdulein

®r. t^rieba (Bamter=S8erIin: Sübiic^e ©eftalten ber neueren Öiteratur.

— 4. 2tprif 03, ©eieüiger Slbenb mit einleitenbem Sortrage be^

J^erm Diabbiner %x. ^yreunb unb tbeatralifc^en 2tuffübrungen.

Sibliotf)ef mit 85 Sänben. Sibliot^efar: Slabbtner 2r. greuni»'

C^ftroiDO.

Sejember 1902: Slabbiner ür. ^\d „ ©eiftesfämpfc beä

Subcntums."

S3orträge: 7. Se^ember 1902, %xl. ^erlife«©amter : Ginigeä au5
ber ^päbagogif beä 3?olfe5 S^rael- — 1- f?ebruar 1903, Stabbiner

*Dr. Öeroin=ipinne: 2ius bem ilulturteben uuferer 33ergangen^eit. —
15. ütooember 1903, Stlfreb a)krfu5=5ßinne: ®ie Stl^if ber jübifc^en

^anbelsgefelic.

Sisfuifionen fanben im 2tnid)Iuife an bie 33orträge ftatt.

Sibüotbef mit 245 Sänben. iSibliot^efare: aJlartin 3Karcu5,

Stifreb a^arcuä, ^ugo Sorc^arbt.

93orträge: 11. Sanuar? 2)r. ü)hi)er=3n)eibrücfen : Sin SBIicf in

ha§i Öeben ber Subjen luä^renb bee 2)^ittelalterö. — 2. gebruar,

2)r. ®oIbic^mibt = rftenbac^: Sie ^io.efie ber ©ebete S^raelä. —
16. '[RoDember, Sr. 23rü[I=i5ranffurt a. 2)t.: 2)r. Saoib (Jinbom unb
feine 23ebeutung für \ia^ reformierte Jubentum. — 6. Sejember,

Öe^rer 21. ü)iic^el=^irmafens : Sübifc^e Spric^roörter unb JRebenearten.

ißorträge: ®r. Bi^ier: 3übifc^e ©lemente in ber ruffifc^en

3}olfäpoefie. — 2)r. öoercent^al^^^arnoiDi^: 2;ie eati)re in ber jübifc^en

Sitteratur. — Stejitator ©c^oeffel: Siejitationen auä Uricl 2tcofta,

9lat^an ber ffieiie uiro. — 2r. greunb=CftroiDO: Gntlegene Äulturcn.
— 2)r. 9^orben=^3Jii)öIoiDi^: Äönig 2^ai)ib.

Sie 23ibliotbef be3 33ereinö für jübifc^e ©efc^i^te unb Öitteratur

ift mit ber Jöibliotbef beä 5DJenbeläio^n=i>ereinö oerbunben. — i^Icß

gehört bem 23erbanbe ber oberfd)Iefif(^en Öitteratur=33ercine on.
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«Vorträge: S)r. kälter: ®ie gJoefie ber Stbel. — ?^. galf=

jpotäbam: Suben unb ^ubentum in ber mobemen ^oefie. — 5)r. 2(cfer=

ntann=Sranbenburg: Snbentum unb (Stiriftentum. — 2)r. (SlboQen--

23erUn: 2)ie Slntetlnaöme ber itoltenifc^en 3uben an ber Sienatffance.

— 2)r. Woieß-'^nlin: @^ettobirf)tung.

Siäfufftonäabenb: 2)r. Äiilter: a) 3übtf(^er ©otteänome unb
©otteäbegriff. b) SBoüen itiir Su^^n (Si)rtften roerben?

^renglau.

95 ort rage: ^Rabbiner 2)r. 93äf)r: 'Sitten unb SBräudje unferer 2llt=

üorbern in beutftfien Sanben. (2 SSorträge). — 5)r. ^ol3er=®(ä)roebt a. £>.:

8td)tftra]^Ien auä beut 8eben ber Suben im beutfd)en 93JittelaIter. —
2)r. Suliuö ?Dlofes=Sertin: 3ung=iübi)d)e 2)irf)tung. — %vL 2)r. f^rieba

(Samter=33erlin : 3übif(^e ©eftaUen in ber mobemen beutfdjen Sitteratur.

— 9labbiner S)r. 2t(Jermann=23ranbenbarg: Subentum unb 6t)riftentum.

tieine Söibliot^ef. SBibIiotI)efar: Sllbert 2inbent)eim.

^atibox.
33orträge: ^rl. Stmanba @ünnenfetb=SreäIau: Stejitation eigener

2)icf)tungen. — ®r. ?5rennb=0ftroiüo : ©ntlegene Kulturen. — f^rau

SRegina ^ieiffer'SBresIau: 23ebeutenbe jübifcf)e grauen beö 19. 3a^r=

!^unbertg.

Si^fuffionsabenbe: 9fiobbiner 5)r. Slument^at = 9latibor:

3übi|(^e ©ittenprebiger au§ bem SRittelalter. — ©tub. meb. Stbolf

^inc3on)er=3tatibor: 2)ie ©cf)rift oon DJiofeä ^eff: 3flom unb Serufalem.
— 8ef)rer 58iberfelb=9iatibor: ®tatiftii(^e Beiträge gur t)eutigen Soge

ber S'uben. — S)r. meb. Ä'affel=9tatibor: Brautzeiten ber Suben.
58ibIiotI)ef mit 550 93änben. Sibliot^efar: ße^rer SSiberfelb.

9}ortrcige: 9labbiner Sr. 3acobioZn=®ne|en: Subentum unb

*{?atrioti§muä. — 9tabbiner ®r. 9lofent:ZaI='>ßr. ©targarb: 2lgaba unb
®ef(i)i(i)tg)cZreibung. — ^Rabbiner 2)r. 23aef=€ppeln : ?Oiaimonibeä unb

feine Qtit. — 9tabbiner ®r. 8oeit)ent!)al=2:arnoit)i^: 2öie fic^ ber

©roßoater mit ber ©ro^mutter unterhielt.

Siätuffionäabenbe: Stabbiner ®r. Go^u: ®ie ^^oefie bei

©ebetbudieö con ®r. ©oIbfcE)mibt. — @. Soepli^: JRabbi Sfaac auö

Srofi. — SDr. ®oIbberg=SerIin: 2)er 3i'Jn«^i"U^- — 9iabbiner ®r.

6ol)n: ©in siorliiufer ber 8itteratur=93ereiue im Stnfange beä oorigen

Satjr^unberts.

f Sibtiott)ef mit 175 SSänben. 33ibIiotf)cfar: ©eorg Soeioq.

0{ccfling^aufcn.
3Sorträge: eröffnet 1. a3ereinsiat)r 30. S)e3. 1902. eröffnungö'

abenb: SBarum ftubieren ivir ®efd)id)te unb LMtteratur? — iBb^loci

unb 5Rat^an. — S)ie 23ibel unb Äeilfc^riftenforfd)ung. — gauftifdieä

ouä ber JBibel. — 5)aä G^arofteriftifc^e ber üleranbrinifi^en unb

arabif(^=fpanifc[)en i^eriobe beä Subentumä. — ^^eftrebe ju ilaifer^

©eburt'Jtag. — @ämtlid)e fed)^ ^Bortriige l^ielt 9{abbiner ®r. 3Jiarr.
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Stbltotl^ef in ber ©rünbung begriffen. Sie SJtitglieber erl^alten

baS 3al)rbud) frei.

5^em 2>erein fdjloffen ]\ä) auß ben ©emeinben ^eme unb .(^altern

9)ütglteber an. 5tn btc SSereinsabenbe fdiließt fid) [tetä gemütliche

BufammenJunft.

Üffa^bctt (JIßeftfalen).

S3orträge: 8e!)rer Wi. ^ijtin: 2)ie foäiale ^laqt in ber mofaifc^en

3}erfaifnng. — ©erfelbe: Bilber anß ber ^ultiirgefd)t(^te Siraelö.

93orträge: ^yrl. ®r. grieba Somter=S3erIin: S)ie iübifcf)e ©efeflfd^aft

33crling am 6nbe beä 18. unb Slnfang beä 19. S^^r^unbert^. —
Hiabbiner 2)r. 9(iofent:öat='^?r- ©targarb: S)te ©ntfte:^ung beä Salmubä.
— 8e^rer 3. 93rocf=9logafen: 2)te ©eifelerin. — Öc'^rer 8o(^mann'

glatoro: einiges über Sabel unb Sibel. — S)r. 6arl g5inn=Scrltn:

®ie Sebeutung be§ Subentums für bie 2öiffenf(^aften.

Sibliot^ef mit 130 »änben. Sibliot^efar: Se^rer 3. ißrotf.

(Saargcmüttb.
Vorträge: ^auffmann=ÄöIn: glaoiuö 3ofep!)ng. — Dtabbiner

Sr. S)reQfufe: Stobbi Slliba. — £berfantor ^a£)n: Slltjübifdieä ©d^ul»

roefen. — .(Bd)oeffeI--6t)arIottenburg: aflejitationen.

®iSfnffionöabenb: ^ebtn 9)?ontag SIbenb.

Sibliot^el mit 100 SBänben. SSibliot^efar: Cberfantor Äa^n.

<Samter.
95orträge: 2)r. SBrefc^ner: S^ptod in 2ßat)r^cit unb 2)ic^tung.

— Seigrer ©peper=®oftqn: ©abriet SRieffer. — 2)r. 23oIter=Sromberg

:

(Sara 6opia ©uüam. — 2)r. (Slfafe-Öanb^berg a. 2B.: Ä?arl Smit
granjoS. — 5)r. 3eremiaä=5|3ofen: Bioniämuä.

«Bibliot^ef mit 208 «Bänben. 93ibIiot^efar: Öeftrer Sor^arbt.

2tm 18. 3anuar 1903 feierte ber Serein fein ÜBinteroergnügen.

©(^ilbbcrg i. ^^ofen.

Vorträge: ^Rabbiner 2)r. Ä'raufe = ©d^ilbberg : 2)ie itierfabel«

bic^tnng int Salniub. — gri. 2)r. grieba ©amter=23erlin: 3öbiicl)e

©eftalten in ber neuen beutfd)en öitteratur. — 2)r. 2lb. to^ut=.öoIenfee:

25ie bebeutenbften jübifc^eii J^umoriften ber 3f^t3eit. — Seigrer 21. 93Jar=

goIinä',Srotofd)in: 2)er einfluß ber öibel auf beutfcf)e 5)ict)ter unb

2)enfer. — Slußerbem foU ein 3i)flu^ ^on ^Oorträgen über bie &e-

frf)i(i)te ber 3uben gef)alten nierben unb bürfte ber erfte 5öortrag: 2)ie

@ef(^id)te ber Juben bi^ jur Berftörung be'5 1. ^^enipel'5, woijl im

9Konat Sejember Don Stpotf). ©alinger gehalten roerben.

^lleine Sibliot^ef. SSibliot^efar: Se^rer ©ingermann.

2)er 33erein t)at ju ^urim ein fleine'5 23ereiiiäfeft oeranftaltet.

3}ürtrcige: 2;r.Slbolf .Slo^nt: 3»bifd)e .Onmoreöfen ber 3et't5eit. —
JRabbincr 2)r.3üiepö®tolp: Sie letiten fünf3al)ve ber inbifd)en ©efc^ic^te.

Äleine a3ibliott)ef. «ibliot^efor: 3- ©abbe.
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3Sorträge: ^xl. 2)r. ©amter=S3erIin : ®te jübifc^e ©efeüfd^aft

23erling om Snbe beä 18. unb Slnfang bes 19. 3flf)rt)unbertä. —
2)r. Seermann=3nfterburg: 5)eutid)eö ©^ettoleben im 13. So^r^unbert.
— S)r. ^irf=Serltn: grtebrtrf) SRie^fcEje unb baö Subentum. — 2r.
3flt^ter=i5tle:^ne: Sfiabbi Stfiba @ger unb feine S^it. — 2)r. SRofent^al»

SPr. ©targarb: 23abel unb öibel.

aSibliot^el mit 350 23änben. Sibliotl^efar: ©eorg ^ßtefe.

25 or träge: S3ernftein: <B^t}li>ä in ber ßegenbe, im 2)rama unb
in ber ©efdjii^te. — 2)r. ^ünigsberger=5)3Iei^en: 2)a6 SBefen beä

©ebeteS. — 2)r. 9Jt. 8eiDin=2ßrefd)en : ^ibel unb 23abel ober Seti^fd),

jQamad unb G^öamberloin.

®o§ ß^anufafeft rourbe in ausgiebiger SBeife gefeiert.

<S(^ö)cbt a. £).

Sortrage: 2)r. |)ol3er: 5)ie ü)liffionötdtigfeit ber ^ubzn in ben

legten Dor(f)riftlid)en 3af)rf)unberten. — !?r. SSogetftein = Stettin:

?(Kof)ammeb unb bie Suben. — 8eo 23aer: Jaufenb unb eine Raä)t

unb bie 3"^2n. — S)r. ^oljer: ^^amilie unb gamitienleben in 23ibel

unb 2;almub. — Serfelbe: 23abel unb 23ibel (2 23ürtröge). — 2tn

einige 3}ortväge fc^loffen firf) 2)isfuffionen an.

SSorträge: 2)r. ^ommel: 2)ie ßmanäipation ber Suben in

Sofern (2 SSorträge). 5)r. ^arpereS=23erIin : |)umor unb Siebe in ber

]^ebrciifd)en 5)3oefie. — 2)r. ©tein: ?^laotuä 3üfept)uö unb feine 93er=

teibigung beS Sui^entumg. — 2)r. SalfeIö=ü3Jainä: Sie 2Bett unb ba0
j^auS ber beutfdien 3"^«" im SJiittetalter. — 2)r. ^o^n-Umhaä):
3übifct)e ©Quoben im üRittelatter. — Sllfreb 2luerbac^=^^ranff^rt a. 3R.:

Sieäitalionen.

«öibliot^ef mit ca. 90 S3änben. Sibliot^efar: Öe^rer 23. 3tbler.

«©c^ttjc^ (SBeidijel).

25orträge: 2^r. ®uttmann-6ulm: SOfanaffe ben S^mcI- —
©c^riftfteüer @rid)fen=23re^Iau: ®er Crient, bie 3"^^" ""t) bie jüb.

Kulturarbeit in 5ßaläftina. — 2)r. ÄüI)ut=SerIin: 2)ie nam^afteften

jäbifcf)en ^umoriften beä 19. 3flf)r^"nbertS. — %xl. S)r. ©amter=
'SSerlin: 25ebeutenbe jübifctje SJicinner unb grauen SerlinS Gnbe beä

18. unb Stnfang bes 19. 3af)'^l)unbert'5. — 2)r. 23eermann=3nfterburg:

aSibel unb 23abel.

Kleine S8ibliotf)ef. 23ibIiot^efar: 5«. S)al)I.

©icgfcurg.

SSorträge: Seigrer (Seelig über 33orurteile.
' Äleinc 23ibliotl)ef. 23ibliotl)efar: 8e{)rer <B>. ©eelig.
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i©oetcrn C5«vftentum 33irfenfelb).

Vorträge: Canbeärabbiner 2)r. Ceiüit: 2)te ©rlöfungsfcfte Säraelö
Jße&od^, 6f)anulfa, ^urim unb bie ^^e6a(ä)=^agabo. — 2)ie btblifc^e

Söelt= unb öebenöQuffaffung.

35orIefungen unb ©tsfuffionen: 9ieferent: Seigrer 93oum.

aSorträge: 1902. 17. 5Rooember: ®r. ©. @aTfeIb=?0?atna:

@pet)er, Söorm^, 9)^ain3, bie füf)renben ©emeinben im 2)tittetaltcr. —
1903. 5. Sanitai^: ®r. ßäfar ®eligmann=i5ra"ff"rt a. 93^: ®cr
bramatii"ct)e ^ö^epunft in ber ®efc^id)te bes Sui'entuni'o. — 16. 9io=

oember: ®v. S)aoib-5Bo(^um : 2öaä lernen Jüir ouo bcn üffQrif(^=

6abt)Ionifc^en Sluiägrabungen (mit 8i(i)tbilbem). — S^e^ember: Sllfreb

Sluerbad), 93Iitgl. beä (Sd)aufpielt)auieä in ?5ra"ffürt o- 9)t. : Slc^itattonen.

S3ürträge: Sanbrabb. 2)r. 2Bie|en: ÜKoJes SO^enbel^Sfo^n. — ©e^
f(i)ic^te ber jüb. ©manäipation im 19. Sa^r^u"i>ert. — 2öaä bie SSibcI

über Säbel fünbet.

Meine i8ibliütl)ef. 23ibliotl)efar: Öanbrabb. ®r. Sßiefen.

(Stettin.

Vorträge: %elxi %alt: Submig Sacoboro^^fi. — 2)r. ^id: ®er
Äampf ber ©elbfterl^altung. — S)r. Seermann=3nftcrburg: ®o3
©^etto im 13. Sal)rbunbert. — 2)r. a3ogelftein=©tcttin : J^erobeä mib
^iüel. — fH. 21. ©c^ün=(Stettin : 2)er gatl Serufalemä. — 2)r. 3reuben=

tl)al=2)an3ig : ilaifer unb 9iabbi.

^toip (Sommern).
Vorträge: ^dbh. 2)r. Öubmig Slofent^al: Sefuä ©irad^. —

JRabb. 2)r. ?0^aj Sofe).!^: 9lrtl)ur (£d)openl)ouer unb bie Suiien. —
2tbülf Sufüfjer: ©ojiale ^bem unb moberueä Subentum. — $)3rof.

SKartin »4it)ilipp)on: S)er grofee Iturfürft unb bie Suben.
(Statt ber 5)isiuffiünäobenbe finb "in unferem a3erein B^ffuä'

öorträge in Stu^fic^t genommen unb bereitiS begonnen. ®r. Sofepl^

roirb in ibnen „2>ic "®eid)id)te ber S"i5e" i^"-^" 3)Jenbel§iüt)n biö 5ur

©egenmart" bel)aubeln. 2)ie ä>orträge finbeu Diermöc^entlid) ftott;

eine Siöfuffion foü im 2lnld)luij an baä im äJortrog 2)argebotene

ftattftnben. 3n biefer ©aifou mar ber erfte 3Qff"'^=i^'-''rtrag ll^ontog,

ben 8. SRopember: Wo\e<$ ü^lenbelefol^ii aU ^Regenerator beS Subentumö.
aSibliot^efmitca.lOuSanben. öibliotljefarBa^nar^tSDJajSkumann.

«Strcluo.

m&xi 1903: Sllbert tafe = ^4sanfoiD „2)er lolmub."

^tnitg^axt
5Bor träge: ^leb. 2)r. (Sari Dtieä: 2Bed)iel:23ejiel)nngen in ge«

funb^eitlid)er .^infic^t 3mifd)en Stabt unb l*anb unb i^re fojlalcn

(Sonfeiiuenjen. — 2)far Jpanömeifter: 2)ie bernmlige ^age betS Suben«
tumä in !i)eut)d)lanb unb ben anberen u)id)tigften öcinbern.

33ibliütl)ef mit 300 iöänben. iöibliotljefar: l'el)rer (Sm. Slbler.
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%avnotDi%.

25 or träge: 2)r. ööroent^^at^Jarnotot^, Sfle^itator ©djeffer, —
®r. 5Dh"inä=®ieirot^: Heber üerfc^tebene Z^emata.

aSibüot^ef mit 200 Sänben.

SSorträge; Kaufmann 5tboIf Sufofjer'Sianjig: ©ojtate ^betn
unb Subcntum. — Stabbiner Sr. 9flofenberg = S;f)orn: ©in mittelalter=

lieber ^eine. — 9labbiuer 2)r. 33eermann=3nfterbiirg: Stuä bem inneren

8eben ber beutfd)en ^uben im 12; unb 13. 3at)i'_^u»öert. — 3fiabbiner

®r. ©ppenftein = 23riefen Söertpr.: 2luä ber @eid)id)te ber beutfc^en

Suben im 5DiittelaIter. — ^rüfeffor ®r. ®eiger=33erlin: ©oet^e ftber

bie Suben. — ®d)riftfteüer Öeo (Sric^fen=Sreslau : ^aläftina unb
ßgQpten. S)ie Suben unb jübifcfie Kulturarbeit in 5ßaläftina. —
diiä^t^anmalt 3flabt=S:i)orn: ®ie Wu]it bei ben Suben. — 3kbbiner

2)r. 9tofenberg='I^om: S)ie ?Jamen ber Snben. 3m ^2tnjcf)lu^ 2)iefui[ton.

aSibliot^ef mit 410 iBänben. i8tbliot{)efar: Se^rer ®. 6t)atm.
.

35orträge: ^Rabbiner ®r. 23eermann = Snfterburg : ®eutfc^e§

©^cttoleben im 12. 3of)rt)unbert. — ^Rabbiner ®r. ®^rli(^=2:ilnt

:

Slug bem ©agenfreife beö Satmub^. — ©(^riftfteller 2)r. 21. Älo^ut=

23erlin: 5)ie naml)üfteften iübifd)en öumoriften 5)eutfcf)[anb6 in ber

©egenmart. — (Erf)rifti"teüer 8eo (Srid)ien=23reälau: 2)er Orient, bie

3uben unb bie iubifcf)e .Kulturarbeit in ipalciftiua. — SRabbiner 5)r.

SSogelftein= .Königsberg: ©abriet 9itejfer. — 3ftabbiner 5)r. (£^rli^=

Silfit: Ueber baä ©flerbu^ (mit nad)fülgenber ^^urimfeier).

%xkx.
SSor träge: 21. ©ejember 1902, 2)r. meb. 2t. Äo^n = 23onn:

3übifd)e thronen unb beren 2tufgaben. — 2lm 7. Februar 190.3,

®r. 2lbolf 23rüll=(?rnn!furt a. 5)t : 5!lin)rifc^=23abi)lonif(^e ©ntbecfungen

unb bie Sibel. — 14. €ftober 1903, @. ©d)üeffel = 6barlottenburg:

5)ie Opferung 3fiiöfä au^ bem @po^ 2lbraf)am oon ^üij. 5j3i)rter. —
SRingfcenc auä S'iattiou ber SBeife Don Seffing. — ®a'5 ilabbifdjgebet

oon *lJiofent{)al.

23ibliotf)ef mit ca. 250 Sänben. a3ibliotl)efar: 3fibor SDk^er.

Ulm a. ®.
SSorträge: SSe^irförabbiner ®r. @inftern=8anbau: üatmub.
a3ibtiott)e£ mit ca. 3000 «änben. Öibliot^efar: 9iecf)t9ann)art

^ooä II.

Unna i. 2Ö.

95orträge: 8el)rer @oIbic^mibt=2)ürtmunb: 2)ie ^ubcn SQBeft»

falenä. — 53kter=Äöln: ^Rezitationen. — .pammerfcfitag'nnna: lieber

ben 3ioniämuä. — 8ebrcr Jpeg 3. 3t- Unna: Jpumbolbt unb ba§
3ubentum. — 3)tarj = Uuua: Sibel unb Säbel — ^T'r. 6oblen3=

S3telcfelb: ?lapoIeon unb bie 3itben. — 8ef)rer ®olbic^mibt=2)ortmnnb:
®ie ©piele bei ben 3»ben.



— 58 —

SSaßcnbar a. f«^.

2)isfufftonäabenb: Stüe (Sonntag Slbenb.

kleine Sibliotfiel. SSibliot^etar: ©tub. Unterfecunbanet; ©allQ 8öb.

Söarburg i. m
SBortrdge: ®r. @. Äarpele-§=23erlin: 3übif(^e 2,roubabourä unb

^Dtinnefänger. — 3ftabbiner 5)r. 9iüfentf)al=$)]r. ©torgarb: »^falmen unb
SBeltltteratur. — JRabbiner 2)r. .^od)feIb=^ranIfurt a. Cber: Subentum
unb ^eüenientuä. — 8el)rer Stiejonber: 3ur Sagesfrage: Sibel unb
SÖabel. — Serfelbe: (Snöftnb öon 2rimberg6 Stogvapf)ie unb ßjebic^te.

greine 23tbUütt)ef. 23ibItot^efar: öetirer (S. Sllcjanbcr.

SScfd a. m^.
Vorträge: 2)r. Äaf)n^Sonn: Söbtfrf)e grauen nnb bercn 2luf=

gaben. — 2)r. 3o«^^=2^"ffelborf: 3iüecfmaBige ©rnal^rnng. — 2)r.

^arpeIe§=SerIin : 2Saö ^aben bie Suben für bie Kultur getan?

2)iäfufitonfiabenb. Stüraßdjentltci) am Sonnerätag, in 2tn=

le^nung an ben öeitartitel unb anbcre ii)td)ttge 2lbi)anblungen in ber

3ettung bes Su^'^ntumg unb anberer 3£itf(^riften.

Äleine iöibliotl^ef. 93tbIiot()efar: 8e^rer ©pier.

9Sittcn (SBeftfalen).

25orträge: 2)r. gud)ö=23erlin : ©ojiale ©efic^tfSpunfte ber rabb.

©efe^gebung. — greunb=S)ortmunb: 2laron 'iöernftein unb feine ®ic^=

tungen. — 5ß. jperjftein'SBttten: <S>ä)\üevS ßeben unb aSirfen. —
6i^rid)fen=23reslau: 2)er Crient. (2)ie Snben unb füb. Ä'uUurarbcit in

5)3aläftina. — 2)r. 2)aüib=58üd)um: -Ba§ lernen wir aus ben affgrif(^=

babiloniicf)en Stu^grabnngcn? — ©iegmunb Sergel=23erlin: 2)ie roirt«

fd)aftlid)e unb fittlid)e (Sntancfelung unferer ©laubenägenoffen im Cften

(Suropas. — Sr. 2)aDib=S3Dc^um: 3BeItlid)e ^ßoefie in l)ebräifd)er©pra(^e.

SSi^cn^aufen.
23orträge: 8ebrer Äafe'SKi^enbauien: @in @ong burc^ bie jüb.

@efd)i(^te. — Sacob granf unb bie 5^ranfiften. — 2)r. ©djcnebetg»

Sfiorbljoufen: SDtori^ Cppenfjeim unb feine unfterblic^en (Schöpfungen.
— l'et)rer ^a^^2Bi§enl)aufen: Jpeinrid) ^eine. — Cet)rer ©tetnbart=

SKagbeburg: 2)ie i^einbeältebe im Subentum. — 2el)rer Jponui^--

Gaffel: Äßnig Serome unb bie Suben in SEöeftfalen.

Äleine 58ibliott)ef. Sibltot^efar: l'etirer i1ta^=2Bi^en^aufen.

S]orträge: 2)r. 2lbolf Äo^ut: Sllejanber ^umbolbt unb ba5

3ubentum.
Äleine 23ibUot^ef. SBtbliot^efar: 2e!)rer (Spieiofonjsft.

Sörcfc^cn.
Vorträge: ^dbb. 2)r. grennb-rftroioo: 2)er „ßmige 3ube" in

Soge unb S)id)tung. — gri. 2)r. Samter=2Jcrlin: Sftbifd^e ©cftattcn

ber neueren l'itterotur. — 3it)etor ®. 8d)oeffcI=(S:^arlottenburg: SReai«

tationsabenb. — fHabb. 2)r. 8eiDin=2örefc^en: 3)ie 2ßiffenfd^üft im
Äampfc gegeu ba^ 3i'l>«"tum (ßt)amberlain, Jparnacf, 2)clt^f(i^). —
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©c^riftfteUer 2)r. 21. ÄoI)ut=S3crIin: 2)ie namt)afteften jübifc^en J^umo=

riften ber ©egenroart.

23ibItot{)ef mit ca. 300 23änbcn. «Bibltotl^elar: % Surf. — 2)er

SSerein lä^t bei feinen 3)JitgIiebern ßeitungen furfieren.

2Bür3burg.
ä3or träge: 1905. 6. 9iüöbr.: £ir(f)enrat 2)r.^rüner=©tuttgart:

2)ie Sßiahnen. — 25. 9^oobr. : 23e,3trförübb. 2)r. 8oett3enftein=?0?osbo(i)

a. 9^. : ßur ®efd)icf)te ber Suben in Siegenöbuvg. — 10. Sej.

:

©iftriftsrabb. 2)r. ®oitein=23urgfunftftabt: gürftengunft unb jübif^e

2Siffen1"d)aft. — 1903. 8. San.: @emtnarlef)rer ®r. m. 8. Sam--
berger=2Bür,3burg : 8tc^tftra!^Ien au^ bem ®^etto. — 2. gebr.: ©tabt=

rabb. 2)r. 8. 5Rofentt)aI=töIn : 2)on Stbarbanel unb feine Seit. —
5. SKärj: 2)r. meb. 2Bilbelm .^anauer=granffurt o. 5Di.: 5)aä Subentum
unb bie mebiainifdie 2öiffenf(i)aft.

3tttn.
ä>ürtrtige: 9fiecf)tgantt)oIt 33aru(f): .g)eine in Sejiel^ung ^um

Subentum. — ©altnger: ©in '^ebr. @ebet. — ?5rt- 9ied)a 9Kacf)oII:

SKofeä 3)?enbeyfoi)n. — 3fiecf)täaniüalt 23aru(^: Sefuä auä «Rajaret

gefc^ic^tticf) be(enci)tet. — Sefirer @pier=8-abtf(i)in : SO^ofeS SKaimon. —
6et)rer ©otinger: Sin tapfere^ Söeib. — Gilbert Äa^^^anfoio: ®er
Solmub. — l'ebrer ©alinger: [Rabbi Slfiba.

Äleine aSibltotfief, ^ibliotl^efar: ße^rer 21. ©alinger.

1. qSofcn 9torb:
©(ä)netbemül)l, ^^ile^ne, ©(^önlanfe, Stogafen. ©i^ be§ 35erbanbeä

©c^neibemü^l. SSorfi^enber: Sanlier .^erj berliner.

Kempen, trotofct)in, Biffa, Oftroroo, «lJrefcf)en, SBrefc^en. ©i^ beä

SSerbanbeä: Dftroroo. SSorfi^enber: Deiononiieratt) ©olbftein.

3. aßcfifttIcn=SH^cinIttnb:
^örbe, ©ortmunb, Bitten, 23od)um, ®elfenftr(^en'2öattenf(ä)eib,

offen a. 9i., ©Iberfelb. ©i^ beä 33erbanbeä: Soc^um. SSorfi^enber:

9K. ^äl^nlein.

SSrafel, SBarburg, Sippftabt, J^üjter, 3fiot)ben, ©teinf)eini, Sage,

©i^ beä SSerbanbeä: Srafel. 33orfi|enber : 3. glec^tl^eim.

*
5. S^ütingctt:

©rfurt, ®ot^a, Sifenad), TOeiningen, Coburg, ©i^ beä a^erbonbeö:

(Srfurt. 5Borfi^enber: [Rabbiner Dr. ©aljberger.

6. i^'ürftcnt^um ^^irfcnfclb:
^oppftäbten 0. b. 3iial)e, Oberftein a. b. 3la1)e, Söofen, ©oetem

i. 23irl. ©i^ beä ä^erbanbes: ^oppftäbten a. b. 91a!^e. i^or»

fi^enber: Dr. 8eroit, ©roPerjoglidier Öanbrabbiner bC'^ gürftenf^um^^
23irfenfelb.
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fiorr4ponbcn3cn.

sin bte .i^erren SSorftänbe, beäro. ©d)nftfü{)rer ber SSereinc richten

mir iDiebertioIt bte ergebene S3itte, alle an fie feitenä be^ ©efretariatä

gertrf)teten 2tnfragcn f o f o r t beantworten ^n rooKen. 2)te 5Bercinc,

roelc^e bie eingaben über SDtitglieberja^l unb einen Sertdjt über bie

Iiterarifd)en ßeiftungen öermiffcn, bürfen bem gefd)äftäfül)renben 2tuäfc^u§

leinen SSorrourf barüber mad)en; e§ mat üon i^nen baä äl^aterial tro^

met)rmaliger 2tufforbernng mä)t äu erlangen.

diejenigen 33ereine, bie burcf) baä ©efretoriat lei^ineife Q3üc^er

ober S3rüi(^üren bejogen !^aben, itierben l)ierburc^ bringenb erfuc^t, bie»

felben balötunlid)ft äurürfäufenben.

©iejenigen 33ereine, loelcfie mit i^ren Beiträgen für ba§ loufcnbc

Sat)r no^ im Siücfftanbe finb, loerben ergebenft erfnc^t, biefelben an
ben ©c^a^metfter beä 3}erbanbeä , Jperrn Oäfar 23crlin,
SSerlin 2B., ©tegli^erftr. 66, balbigft einfenben jn rooHen.

Dev Vov^tanb bcs Vevbanbes
^tv ^tvtint für fitttirdre (fitfA)idiU ttttl» ^itnmtitr

in ^tutfAfian^*
Dr. ©uftaü ^arpeleö= Berlin, 1. 33ürfi|enber. JRabbincr

Dr. |5 1 a n ! = .Slßln, 2. SJorfi^enber. Dr. ,^irfd; ^ilbeötieimer-
SSerlin, ©c^riftfül^rer. Oäcar 33erlin, ©i^ahmeifter. Dr. med.
g i n f = .pamburg , Kaufmann ©iegfrieb ^rennb» 2)ortmunb,

Sanfier ® m i l 8. Ü)? e i) e r = ^annouer, ©o^ent Dr. 5Dt. 23 r a n n •

Sreslau, ^rofeffor Dr. 3. ^p o r o n) i-^ = 2:t)ürn, Seifiger.

Dr. @ u ft a D Ät a r p c l c ä , ^ßorfi^enber. Dr. .p i r f c^ ^ i l b c ä •

l) e i m e r, ©d)riftfül)rer. Döcar Berlin, Berlin 2B., ©tegli^er-

ftra&e 66, ©d)a^meifter.

§tkvttdvi
©c^riftfteüer 21 1 b e r t Stai}, ^anforo b. Berlin, gloraftrafec 58.
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