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ftttf h^ M4t m^.
23ün

gratiitt $^mppf0n.

(^k S3ebeutung be§ öergangenen Sa^re§ für un§ beutfc^e

Sl'raeliten liegt in ber großen unb fräftigen ©nttoicfetung, bie

unjere inneren 2(ngelegenf)eiten n^ä^renb bieie§ 3^i^^fl""^5^

genommen :§a6en. ©§ |ot fic^ gezeigt, ha^ bie große

SJZe^r^eit unjerer bcutfc^en ©laubenSgenoffen [id^ glücflicf)

jeber ^ejorgniä entid)tagen [)at, mit bem ^efenntniffe if)rer

^ufammenge^örigfeit nnb mit ber na(^brü(i(irf)en gorberung

i^rer 9^ed)te oor ha§> öoße Sic^t ber Oeffentlid)feit gn treten;

nnb ha^ fie gemißt ift, alte religionSparteilic^en unb lofalen

SSerfcfiieben^eiten, bie fie trennen, aufgugeben, nm firf) gu

einer feften (Sin^eit gufammengufdfiUeBen. 2)arin liegt unfere§

(£rac^ten§ bie ^auptjä(i)(icf)e 2Bict)tigfeit be§ im Slpril biefe§

3a^re§ naä) langen unb f^roierigen SSer^anbtungen enbgiltig

begrünbeten SSerbanbe§ ber beutfd)en Suben. 3""^

erften Wlak oereinigen fic^ bie jübifi^en ©emeinben ^eutfc^s

Ianb§ al§ fot(^e, um in feft unb ft)ftemati](i) geregelter SSers

tretung nicf)t i|re inneren Stngelegen^eiten gu beforgen — ha§>

ift ja f(^on burc^ ben „(5)emeinbebunb" gefd^e^en — fonbern

i^re bürgerlic!)en unb ftaat§bürgerlicf)en 3fiec^te ben ^Regierungen

unb ben Parlamenten gegenüber gu oerfe^ten. tiefer @nt=

fd^Iu^ bejüeift einen erfreulicfien gortf(^ritt in ber ^eftig!eit
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unb bem SJZute ber @e[innung ber beutfd^en Sfi'aeliten iiiib

n)trb fieser bajit bieiten, i^re ööllige ©(eicfjftetluiig mit i()reu

cf)rii'tUd)en 9J?{tbürgeru 511 befcfileuiiigeu, bie Sld^tiing cor ber

jübifd^en ®cnieinjd)aft innerhalb n)ie au§erf)alb berfelben gu

ftärfen unb bem ©efüge iinferer 9ie(tgion§= unb <Stammc§=

gemeinjc^aft btejenige ^e[tig!eit gurüd^ugebeii, bie ficf) leiber

feit einigen Sfl^trge^nten aüäufefir gelodert l^attc. (Solche

allgemeine 3Sir!ung möd)te bie Jüid^tigfte '^oi^t ber ©rünbung

be§ SSerbanbe§ fein. SIber aud) (Sin^elergebniffe muffen burd)

nmfid}tige§ unb tat!räftige§ 2Sir!en erlangt »erben unb

njerben fc^on tatfä(^lid) angeftrebt. SSir groeifeln nid)t, ha^

bie ef)rlid)en Zweifler an ber ä)töglic^feit unb 9Zü^Iid)feit be§

3Serbanbe§, fei e§ ha'^ fie üon peffimiftifc^em, partifulariftifc^em

ober ort^oboi'em ©tanbpitnfte au§gef)en, burd) beffen Strbeit

üon il)rer (Sfepfi§ allmä^Ud) befet)rt roerben. (2d)on finb ja

in feiner Seitung Suben aller beutfc^en Sauber unb aüer

retigiöfeu Parteien gu einhelligem S^un üereinigt. 2öie tt)enig

ber SSerbaub aber einfeitige ,,9ie|orm"558eftrebungen üerfolgt,

tüirb burc^ ben Umftanb beriefen, bafs feine erfte 58efd)äftigung

in umfaffenben unb nod^ ni(^t abgefd)Ioffenen S3emüf)ungen

gum <Sd)u^e ber (Sc^äd)tfrei^eit in ben ifommunalen ©d)ta§t;

Käufern beftanb.

9Iber nid)t ber S5erBanb allein jeugt üon ber regen

@c^affen§!roft innerhalb be§ beutf(^en 3ubentum§. @c=

meinbebunb, 3^"^^^^öerein, ßiteraturöereine, Sne:93ritr);2ogeu,

§itf§öerein, 9?abbiners unb Sefjrerüerbänbe fe|3en if)re eifrige

unb fegen§reid)e 2;ättg!eit fort, bie ©efeüfc^aft gur ^örberung

ber 2öiffenfd)Gft be§ S"bentum§ baut bie ©runblagcn für

i^re umfaffenbe SBirffamfeit au§ unb ruft mit bem „©runbrifj

für bie @efamtn)iffenfd)aft be§ 3ubentum§" ha§> monumentalfte

iiterarifc^e Sl^erf in§ Scben, ba§ unfcre ®(auben§gcnoffen=

fd)oft feit 5?nt)rf)unbertcn gcfannt I)at. daneben ift ber

„35erein für ©tatiftif ber Subcn" entftanben, ber 3ugteid) ber

3Siffenid)aft unb bem £cben gu bieneu f)at, ift bie Sdiaffung

eine^o „®efamtard)io§ ber beutfdieu Suben" gefiebert, beffen

5(rbeiten n^idjtige gefd)id]tlid}e, fu(turgefd)id)tü^e unb red^t§5

gefd)id)tlid)e ©rgebuiffe liefern Ji^erben, unb ba§ jugleid) einer

tonfequenten imb gtcid)mäf3igen SSerwaltung ber |übifd)en

©emeinben unfere§ S3ater(anbe§ bicnen fofl.
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HUe tiefe ©inric^tunqen [inb um fo berbtenftlic^er, al§

fie mit ber ©eringfügigfeit unjerer materiellen 9JcitteI unb

mit bem 2J?angeI an 99?ännern gu fämpfen ^aben, bie in

einer fo fteinen 9J?inberf)eit, tüte bie fübifc^e ift, gugleid) bie

iöefäf)igung, ha§> Snterefje unb btn Opfermut befi^en, if)nen

i^re straft 5U n)ibmen. Slber barin liegt and) eine ber

fcgen§reic^ften Söirfungen folc^er JBcftrebungen: e§ werben

für ba§ :3ubentum gai^lreid^e energifdje unb geiftig ^eröor;

ragenbe (Elemente niieber Iierangegogen unb gejnonnen, bie fic^

i^m fonft met)r unb me_§r entfrembet |ätten. ®er „5lffimiIation"

roirb auf biefe SSeife bie gefäf)rlid)e (Bpi^e abgebrochen,

g^reilic^, hk (Sc^raierig!eiten , bie folc^e 23er!^ältniffe ben

Sdjöpfern unb Seitern berartiger SSeranftattungen bereiten, finb

ungef)euer unb fönnen bon ben 3^ernerfte|enben gar nid^t in

i^rer ©ro^e abgefc^i^t njerben.

@§ ift bie beftänbige Strbeit für 3Iu§bau unb Drganifierung

unferer ©emeinfc^aft um fo nötiger, a(§ bei bem SSor^errfdien

be§ fonfeffioneHen unb fonferoatiöcagrarifdien ©eifteS in

®eutf(f)tanb unb gumal in ^reu^en wenig (5rfreuti(^e§

für unfere (5}Iauben§genoffenf($aft au§ ber .^eimat gur @r=

fd^einung !am. ©ie preu^ifdien 2anbtag§n)a^(en im ber;

gangenen .^erbft änberten an ber beftel^enben ^iifoiiin^ettfe^ung

be§ Stbgeorbneten^aufe§ wenig, ^ie ^onferoatiöen befi^en

beinat)e hk SJce^r^eit unb fönnen mit §ilfe be§ 3^"^^"^^
jebenfallg hk ftärfere 33etonung unb ^^örberung be§ Dj)nef)in

fd^on übermäßigen ^onfeffiona(i§mu§ in 9Sern)oltung§= unb

S3ilbung§anfta(ten burc^fe^en. Stnftatt eineS gä^len bie 5tnti=

femiten je|t gwei SSertreter im Sanbtage. '3)agegen feigen

wir bort fe(f)§ jübifd)e Stbgeorbnete, bon benen nur gu ^offen

ftef)t, ha^ fie in 3"^"'^tt '^^^<^ tatfräftig gegen bie SSerle^ung

ber ^ed)te i^rer @Iauben§genoffcnfd)aft eintreten werben.

Sin ©elegcnljcit bagu wirb eS i^nen nidjt fet)(en; bie

berfaffung§= unb gefefewibrige S(u§fd}Iießung ber Suben au§

ber SSerwaltung fowie bon bem Cffigier^ftanbe in ^reußen
bauert noc^ fort; je^t werben fie nid)t einmal gn ber bo^en

SSürbe be§ UnteroffigierberufeS gugelaffen. Sowohl im
9fteid)§tage, wie wieber^olten Eingaben be§ 3^"tralbcrein§

gegenüber ^at ber ^rieggminifter erflärt, ha'^ Weber gefel^lic^e

nocl) SSerWaltungSbeftimmnngeu bor^anbcn wären, bie ben
1*
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l^ubeit bcu 3^it^itt gu ben militärifc^en 93efel^l§fteIIen Der;

fc^Iöffen. Slber nicrfraürbig, ba§ trol^bem fein Sube, auc^

nid^t ber tauglid)[te, mit ben be[ten militärifcf)en ^^"Ö^il'fe'^

Derfe^ene, gu folc^en gugelaffen wirb. §ier eröffnet fic^

bem SSerbanb ber beutji^en Suben eine weite S3af)n ber

Xätigfeit.

(Sbenfo wenig werben Quben, tro^ allgemein anerfannter

wiffenfc^aftlicfier S3egabung unb langen 2Borten§, gu ^ros

feffuren an ben Unioerfitäten beförbert. 2)a§ fie fc^wad^e

5lu§fid)t befi^en, eine orbenttidie ^rojeffur gu erlangen, ift

leiber fc^on gnr ©ewo^nrjeit geworben; nenerbing^ öerfagt

bie preuBifdje Unterri(l)t§öerwaltung ben Suben felbft bie

au^erorbentUc^e. SOtan fpeift fie mit bem leeren ^rofeffor=

titel ah, ber je^t in fo ungeheurer ^üUe öerteilt wirb, ha^

er |ebe§ 2(nfe^en öerloren ^at @ine Sf^ei^e ongefefjener

jübifd^er ©eteljrter l^at bcS^atb i^re 2)o§entur niebergelegt,

aug Sntrüftung unb ©cf)am über bie S3e§anblung, bie i^nen

guteil wirb. Sitte biefe SSorgänge muffen einmal fl)ftematifd)

unb in autf)entifc£)er gorm öor ba§ ^orum ber Oeffentlidifeit

gebracht werben.

©olcE)e Seifpiele üon oben ermutigen felbftoerftänblic^

ben SlntifemitiSmuS, ben Suben überall, wo e§ angel)t,

SSerbru^ gu bereiten. 9}?el)rere ftäbtifc^e Cbrigfeiten l)abcn

unter bem unbegrünbcten S3orwanbe be§ STierfd^u^cS in i^ren,

mit tofalem ©d^lac^tgwang auSgerüfteten (Sdilad)t^äufern

ha§> ©c^äc^ten nad) jübifc^cm 3iitu§ unterfagt. 2)er 23crbanb

beutfd^er Suben l^at, wie erwähnt, eine umfaffenbe Stftion

begonnen, um burd} gefe^geberi)d^e 9Jcaf3regeln fold^e 5lfte

ber Sntolerang für bie 3"^""!^ unmoglid) gu madjen.

SBenn and) ben 9iabau:Slntifemiten, wie bem wa^u;

Wi^igen @rafen ^üdter s ^leintfd}irne, ha^' ^anbwer! gelegt

wirb, fo wirft bod) bie üon i^iicn auggeftreute <Baat be»

.^affe§ unb ber SSerac^tung nad). (Sin fd)ulblofer Sube au§

^arfcE)au, ber @d^riftfet3er ßeoi, ift in (Steger§ bei Äoni^
nur au§ S3o§f)eit einfad) gu Sobe geprügelt worben. 2)a§

©efd^worenengerid^t !^at ben einen ber beibeu ^aupttäter

freigefproc^en, ben anberen ju einem ^ai)XQ. ©efängni» öer=

urteilt, (So billig wirb in jenen ©cgcuben ha^ 2cbm eincä

Suben eingefc'^äist!
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Sm Äönigreid^ ©üc^feu üat eitt neue§ ®efe| bie

?Red^t§Der^ä(tnilfe ber jübifc^en ©emeinben gtüar nid^t öer=

beffert, aber boc^ ge[t(|ert unb befeftigt. Unfere fäc()[if(i)en

@{auben§genoffen finb mit bem @e)e|e gui'rieben, unb ha f)at

fein anberer ^ineingufprec^en.

©rfreuIicE) ift bie unbefangene ©efinnung im ^ergogtum

(Sacf)fen;9JZeintngen; in ben bortigeu Sanbtag [inb nic^t

lüentger ai§> bret Sftaetiten gen)äf)It njorben. Unb njo bie

23eöö(ferungen, rote bort unb in öielen preu^ifc^en ^rDöinjen,

Suben berart ha^^ f)Dc|[te ßeit^en be§ SSertrauenS unb ber

5td^tung geben, foüen unfere ©(auben^genoffen nic^t h'it

nötige Slutorität befi^en, um, gejd^ütt Don ber eifemen

militärifd^en SDiSgipün, ha§> SImt a{§> Offigier ober gar nur

al§> Unteroffigter ausüben gu fönnen!

®er greife 5^aifer Don Defterretc^ ift onberer Slnfid^t.

Uubefümmert um ha§ @etobe „SlUteutfd^er" unb ß^riftlidf);

©ogialer, beförbert er Suben gu ben l^öcEiften Stellen feine§

^eere§. Snt Dergangenen Sa^re ift ein folt^er ©enerals

(Scf)iffbauingenieur, ein anberer geabelt, ^Generalmajor ber

Infanterie gelDorben. Sin jübifd^en Oberften fe]§(t e§ nid)t.

<So teilt nur ®eutfcf)tanb mit äftußtanb hk (S^re, grunb=

fä^(i(^ i^uben Don bem DffijierSftanbe au§äuf(f)IieBen.

Stuc^ in ^vanivtiä) beroeifen bie Suben ^eroorragenbe

militärifd)e Sefä^igung. @in Qube luurbe ®iDifion§generaI

(gleid^ unferem Generalleutnant) — ber fiebente @(auben§=

genoffe, ber feit bem 23efte^en ber 9^epub(if biefen

^DC^ften D^ang in bem franjöfifc^en ^eere erlangt t)at; benn

bie 9Jtarfcf)aII§n)ürbe ift abgefc^afft. ^^^^^^^^^ anbere

ifraelitifc^e Offiziere finb gleid)fall§ beförbert »orben, bi§

gum Dberftenrange. Sfteuefte Erfahrungen — in Stfien —
^aben nic^t beriefen, ha^ hk Subenrein§eit einem OffigierS^

forp§ eine erftö^te friegerifc^e STüi^tigfeit Derlei£)t.

(Solche 3Sorurtei(§Iofig!eit in militiirifc^en 2)ingen ent=

fprid^t nur ber ©efamt^attung ber gegenwärtigen frangöfifdien

S^egierung, bie feinen Unterfc^ieb unter it)ren (Staatsbürgern

nadj beren religiöfen 2(nfc^auungen fennt unb bie lebiglid^

eine ^einbin befämpft : bie ^artci ber Unbulbfamfeit. @tücf=

Itc^erroeife f)at fie bi§§er aEen Sntriguen if)rer liftigen unb
unbebenf(i(i)en @egner gum STro^e it)ren ^(a^ befjauptet.
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®tc ftäbtifd^en SSal)(cn im bergmigenen grüf)ja!^r fioBen eine

neue SfJieberlage ber flerifal = imtionaüftifdKn gartet f)erbci;

gefül^rt, bie üor allem bie SJ^mii^ipalöemmUinig oon ^ari§

Derloren l^ot unb erleben mujjte, baf3 au (Stcüe ber if)r

gugel^örigen ©tabträte oiclfac^ Suben gen)nf)lt n)urben. Ter
SlntifemitiSmu^ I)atte in fo f)Df)em ©rabe ha§, Seroufetiein

ber (Sd)n)äcf)e, bo^ er mei[t gar nic^t unter eigener ^-Ingge

aufgutreteu lüagte. ®a§ fran^öfifdie SSolf f)nt [id) auf fic^

felber befounen unb i[t ^u beu ^odj^ergigen . ©runbfä^eu ber

(SJIeic^l^eit unb S3orurteil§Io[igfeit gurüdgefe^rt, bie e§ feit

mel^r al§ einem So^r^unbert gum Sc^rmeifter unb 25orbilb

ber Sfiatiouen gemad)t l^aben. ?tud) in Sdgerieu ift ber

3tntifemiti§mu§, ber uod^ oor fünf Sauren biefe gro|e Slotonie

unbebingt bef)errfd)te, gäuälic^ unterlegen, „'^k SSaf)r^eit

bringt öor" — biefe§ l^errlid)e 3Sort, ha^ inmitten ber

traurigften Umftänbe ®mil ^ola propl^etifd) üerfünbete, ift in

öoHem Umfange gur SSa^r^eit geworben, tpenigftenä in feinem

fd)önen SSatcrtanbe.

Qn bem benad)barteu Belgien geigt bie bort I)errfd)enbe

!at^otifd)e Partei, gu i^rem 9iu^me fei e§ gcfagt, hen Suben
gegenüber @erec^tig!eit unb SBof)trooIIen, in l^ö^erem ÖJrabe

öießeic^t at§ bie Siabifaten unb ©ogiatiften. 2)ie 3^^)^ '^^-

in bem fleiuen freien Sanbe oufäffigen Sfraelitcu nimmt
unau§gefe^t gu. 2)ie ©emeinbe in ^tutroerpen f)at fic^ ber=

artig oergrö^ei-t, ha^ fie einen eigenen, teilroeife oom Staate

befolbeten ©ro^rabbiner erljalteu t)at, neben bem ©ro^rabbiner

S3elgien§, ber in Sßrüffel refibiert.

STucI in bem anberen nieberlänbifdjen (Staat, in

t^oUanb, erfreuen bie Subcn fid^ oöKigcr ©(eid)fteHung.

^um gttieiten Walt ift bort ein SffaeHt, Slffer, ©taatSmiuifter

gett}orbeu, n)äf)renb einer feiner ©laubeu§genoffeu gum SSige;

pröfibenten be§ I)öi^ften ©eric^tS^ofcä ernannt U^urbe. @§
finb ha§> (Stellungen be§ aUergröfsten 23ertrauen§ uic^t nur

auf ha§> SSiffen unb ^t^önnen, foubern aud) auf beu ß^arafter

unb ba§ feine STaftgcfü^I ber bamit S3ee^rten.

5luc^ in Stalten gelangen fortgcfe^t Suben gu hcn

Ijöd^ften SSürben be§ (Staate?. Sn bem neuen 9Utinifterium,

ba§ im üergangenen §erbft gebitbct n}nrbe, fi^t luicber ein

Sube, 2uigi Suggati, ber uunmcl)r gum fünften SJcale



.^anbet^minifter getoorben ift imb ü6ngen§ bei jeber ®e=

legenlfieit feine tiefe JReligiofität betont ^at. Ser bisherige

— jübifd^e — £rieg§minifter Ottolengl^i raurbe abermals

mit bem ^ommanbo be§ erften 2(rmeeforp§, in %ux'm, betraut,

ift aber (eiber cor furjem öerftorben. ©er JBaron XreöeS bei

S3onfili in 9J^ai(anb rourbe oom Könige gum Senator ernannt,

foba^ bie erfte itatienifd)e Kammer nunmehr neun ifraelitifc^e

SKitglieber gäJjlt. Unb babei mad)en bie Suben nur ein ©rei;

gefjntelprojent ber italienifcf)en S3eoiJtferung au§!

Tlit (Scf)recfen unb S3etrübni§ glaubte man toal^rne^men

gu muffen, ha'^ in bemjenigen Sanbe, ha§> in bem feit brei

3al)r5e{)nten tobenben 2lntifemiti§mu§ Jt)af)rlic^ ein (Silanb ber

©ered^tigfeit unb greiljeit gewefen ttjar, ha^ in ©ro^s
britannien bie ©euc£)e gleichfalls eingugie^en begijnne. ©ie

©igfuffion be§ (Sinn)anberung§gefe|e§ foroie ber beabfid^tigten

(Sinräumung eineS oftafrifanifc^en ®iftrifte§ an bie jübifd^e

Ä'olonifation im Parlamente führte bei einzelnen Untergang;

mitgliebern gur 5leu^erung oon Slnfc^auungen, bie minbeftenS

nicf)t als jubenfreunblid^ gu bejeirfinen finb. ^u ©runbe lag

immer bie ^urrfjt oor bem jübifc^en SJJitbeirerb im ge^

fc^äftlic^en Seben. 3{el^nlicl)e 9J?otiöe Ratten aucl) öolfStümlic^c

SluSbrüd^e gegen bie Suben gur ^olge, tüie fie in Snglanb

feit anbert^alb 3al)i^^unberten unbefannt njaren. Slufge^e^t

oon einem fatfjolifctjen ^riefter, namenS Sreagf), tumuttierte

ber ^öbet ber irifdjen ©tabt Simericf gegen bie bort erft

feit groei ©egennien ix)o§nl)aften Sfraeliten; über biefe rourbe

förmli(f) ber S3ot)fott oer^ängt, unb eS bauerte lange, bis bie

3ureben S3efonnener unb bie (äintoirfung beS fat^olifcf)en

^ifd^ofS oon Simericf bie 3fiul)e roieber ^erftellten.

Unb bod) finb bie Suben feineSn^egS bie geinbc fd^Werer

Slrbeit, bie „5(uSfauger", als bie man fie l^inäufteKen liebt.

9}?an gönnt i^nen aber aud^ biefe Slrbeit nic£)t. 2)ie Un;
rul)en ber !l)eimifcl)en SSertleute gegen bie in ben inalififc^en

©ta^lwerfen befdjäftigten jübifc^en 5lrbeiter l^aben fid)

erneuert. (Sbenfo finb in ben fcl)ottifc^en Kohlengruben

§n)i)lfl)unbert jübifdje SluStpanberer auS ^olen tätig. Sin

^Dtitglieb beS englifc^en Unter^aufeS oerlangte bie ^Vertreibung

biefer „gremben" aus einem britifi^en ^ergroerfe, ba fie

eine „®efal)r'' für biefeS bilbeten. (£r erl)ielt aber oon bem



(5taot§fe!retär 2tfer§ = Douglas eine burd)au§ abtueifenbc

StntiDort, bie ben armen jübifd^en SIrbcitern Döüig geredet

iüurbe. SSie foH auc^ biefe gebrüdte 9Jtinber{)eit e§ ein;

rt(i)ten, um ben Singriffen gu entge£)en? S3efd)äftigt fie \\d}

in liberalen ^Berufen ober im ^onbel, fo mad}t fie bic

„^Dro^nen'', bie „93lutiauger" au§: arbeitet fie fcf)tüer mit

ber ^anb unb im 'Bä)'mti^t be§ 9(ngeficf)t§, fo nimmt fie

ben ein^eimif(f)en SSerfleuten haS^ S3rot Dor bem 3)?unbe tiieg

!

Slber in Snglanb, bem Sanbe ber altüberlieferten ^reifjeit

unb ©erec^tigfeit, fönnen Sßorurteil unb ®ef)äifigfeit auf bie

Sänge ben ©ieg nicf)t babontragen. ®ie Sefer erinnern [\ä}, ha^

bie ©inwanberung jübijc^er (Emigranten au^^ Sftufslanb unb

9^umänien, bie fic^ übrigen^ aÖjätjrlid) nur ouf 2500 bi§

3000 Äöpfe beläuft, eine ^etüegung gur ^olge f)attc, bic auf

gefe^licf)e Sinbämmung ber fremben (Sinwanbcrung ^ingiette,

oor aüem aber bie au§tänbifcf)en i^ubcn ferngu^alten be^mccfte.

(Sin bie§be3Ügtirf)er (SJefe^e^öorfc^Iag n)urbe, nacfi langen 5>or=

bereitungen, tatjäi^lic^ oon ber Siegieruug bei bem Unterlaufe

eingebracht. @r ift aber über bie groeite Sefung nicf)t l^inau§=

gefommen, unb ein großer 2cil ber S3oIf§t)ertrcter lf)üt i^m
einen fo entfc^loffenen SBiberftanb geteiftet, bajs er in ber

gleid^en ^orm loot)! uid)t n)icber erfc^einen iiiirb.

SSie feft bie britifcf)e Sicgicrung im (5jrunbe an htn

^ringipien ber (S{ei(i)bered)tigung Ijält, ipirb njieberum burc^

hk STatfac^e ernjiefen, ha^ ein gläubiger öfi'oelit, @ir 9}tattl^en)

^at^an, ben loid^tigcn unb e^renöollen ^often eine§ (Souoer;

ueur§ ber ©tabt unb Kolonie ^ongfoug crl^alten f)at. tiefer

felbe Sir 9!}(attf)ett) 9tatl)an inar frü[)cr jum 9Jti(itnrattad)e ber

englifc^en S3otfcf)aft in 93er(in beftimmt, allein bie beutfd^e

9teicö§regierung weigerte fid), einen Subcn in biefer l^ol^en

^ofition gu empfangen. (2o(d)e ©egenüberfteHung genügt,

um bie 5l(uft gu begeidjuen, bie unfere beutfc^en ^i^ftünbe

t3on benjenigen aller übrigen Slulturlänber trennt.

®ie jübifdje ©intoanberung ift in 9torbamerifa üiet

ftärfer al§ in (Snglanb. ®ie ^aiji biefer ©migranten njar

im Sa^rc 1903/1904 (= 5664) größer a\§ je: iiber 80000
©eelen nur in $)tems3)orf, groangigtaufenb me§r aU im '^ov-

\di)xt; mit ©iufc^Iu^ ber ^äfen oon ^^iiitabelpfjia unb 93altimore

mu^ bie ©efamtgal;! niinbeften§ 95000 betvagen. Unb bod)



iüerbcu bie Simoanberer, mit 5(u§na^me ber (Sd^njerfranfen

unb ber offenfunbigen Settier, o!^ne jebe Sc^lDierigfeit auf

bem ©ebiete ber Union aufgenommen, ^m ©egenteil, ba§

5lbgeorbneten^au§ in Sßaf^ington l§ot luieber^olt feine

©t)mpatJ)te für bie verfolgten :5iraeliten in Stu^lanb ifräftig

geäußert, o^ne einen einzigen SSiberfpruc^; unb bie D^egierung

ber SSereinigten Staaten bemüht fid^ unauSgefel^t, if)ren bürgern

jübifcfien ^efenntniffe§ biefelbe $8en}egung§frei§eit, loie ben

c^riftlid^en, in bem Zarenreiche ju üerfc^affen.

Stucf) im eigenen Snncrn ^at ha§> norlDamerifanifd^e 3SoIf

ha§> SSorurteil befeitigt. ^n bem 9lbgeorbuetent)aufe ber Union

fiten oier Sfraeliten, unb im (Senat ift ber (Staat 9Jcart)(anb

burc^ einen auSgegeidineten jübifd^cn 9ied)t§anroah üertreten.

'^{ä)t minber erfreulief) ift bie geiftige 93etoegung unter

ben amerifanifc^en Sfi^aeüten. 81 3;age§;, 2Socf)en= unb

9JJonat§bIätter, 13 ^a^vhü(i)tx oerfed)ten i§re Stttereffen unb

bienen if)rer 5(ufflärung unb Unterhaltung. S^re tf)eotogifc^eu

Se^ranftalteu finb mit finangiellen 90?itte(n auSgeftattet, bie

un§ in ^eutfdjtanb gerabe^u fabelhaft erfd)einen. ®ie gro^e

,,Sübifd)e ©nc^flopäbie" erfc^eint unb gibt ber gan5en jübif(^en

SBett ein ©eifpiel, n)a§ Se^arr lief) feit, reic^eS SSiffen, rüt)rige§

3ufammcnarbeiten auf bem ©ebiete ber jübifrf)en 2Siffenfc^aft

gu teiften üermögcn. Stnbere gro§e toiffenfdiaftüd^e Unter;

Hemmungen finb in ber ^Vorbereitung unb t)erfpre(^en günftigen

©rfolg. UeberafI finbcn tt)ir ^ier rege§ (Schaffen unb fröf)(ic|e§

SSorroärt^ftreben, in bem beg(ücfenben 93erouBtfein, einer großen

borbringenben @emeinf(f)aft anguge^ören.

(Sin Seil be§ jübifd)en Slu§lr)anbererftrome§ rid^tet fid^

in immer derftärftem SJta^e nad^ bem briti)d)en SZorbamerüa,

nad^ ^anaba. 2;eil§ werben bort bie i^uben öon ber Jewish
Colonization Association a(§ SIcferbauer angefiebett, teily

— unb ha^ finb bei toeitem bie ga^lrcidjften — fommen fie

auf eigene ^auft in§ 2aub, tvo fie firf) at§ .^anbioerfer, a(§

^änbter befcböftigen ober Don if)ren fd)on angefeffenen

@(auben§genoffen al§ 2(rbeiter in ben gabrifen untergebracht

njerben. 5)ic ©emeinbe oon 9}?ontrea( allein nimmt jä^rlii^

um meljr al^ taufenb <2ee(en ju.

SSir fielen nidit an, biefe au§erorbent(i(^e (Sntroidlung

be§ norbamerifanifd)en Subentum§, wie fie fic^ feit ben (ct3ten
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beiben ^a'i^t^t^nkn ooUgonen l)at iinb in immer ftetgenbem

9J?a^e boHgie^t, für bie bei njeitem n)id)tig[te (Sri'cEieinimg in

ber neueften jübijdjen ®efd)i^te gu bcgeidinen. ^icr, in

Sänbern öoKfommencr perfönlic^er, ftaatlid)er unb religiöfer

§reif)eit, liegt bie ^ii^nnft unferer @(auben§gemeinfrf)aft; ^ier,

xoo feine barbarifdjen Üeberüefermigen be§ 9}iitte(alter§ fie

beengen, fann [ie fid) unbcl)inbert unb gro§ entroideln, im

engften ßufammen^ange mit bem neuen SSaterlanbe, unb boct)

in ber i^r felbft eigentümlid)en Söeife, nad) if)ren befonberen

Einlagen unb Stufgaben.

Snfofern fönnen voix bie ^urädfe^ungen unb SSerfoIgungen,

lüctc^e bie :3uben nad) bem SBeften au§ Sflu^Ianb treiben,

als eine O^ügung ber SSorfeljung betrad)ten. 3n biefem

legieren Sanbe ift ha§> ^ai)x etwa§ beffer Dcrlaufen, al§ fein

SSorgctnger. @in geroiffcr (Stittftanb in ben jubenfeinblid)en

SKafregeln ber 9iegierung fd}eint eingetreten §u fein, ^reilid)

im beginne berrfi^te noc^ ber grunbfä^lid)e unb unüerfö§n=

lidje ©egner ber Sfr'aeliten, ^le|tüe, in unbegrenzter 9J?ad)t=

DDÜfommen^eit. @r erneuerte immer njieber feine S^erfui^e,

ben Suben äße (3d)ulb an ben Uebelftänben in S^u^lanb in

bie ©c^u^e gu fc^ieben. „®ie Suben im allgemeinen finb

nid)t nur müteube Ü^eüolutionöre, fie finb aüe 2J?ürber/'

entblöbete fid) biefer ^anatifer nid^t, ben öon i^m felbft

gufammenberufenen jübifc^en S^Jotabeln gujurufen. ®er gc^

red^tere unb aufgeflärtere Unterric^t§minifter (Senger mu|te

au§ feiner (SteHung ir)eid)en, iüeil er e§ fc§ü(^tern gewagt

l^atte, für bie Suben ein SSort einzulegen. Unb fo gingen

benn bie SSerfolgungen rudmeife lueiter. S3ei 2tnnä^erung

be§ ^iege§ mit Sapan tpurben aöe Suben, bie in ber ^Jäl^e

ber fibirifd)en S3al)n njo^nten, aufgetrieben, unb gtpar gu

gu§. S'wdc bi§ breitaufenb Unglüdlid)e mußten einen 2Beg

aon brei= bi§ fünf^unbert äJceilen bei einer Äättc Don amanjig

bi§ öier^ig ©rab burc^iranbern — o^ne jebe S^erfc^utbung

i^rerfeit§, nur au§ befd^impfenbem SSerbadit be§ ®eneral§

Sl!uropot!in, ber freilief) gegen bo§ japanifd}c ^eer öiel ujcniger

fiegreii^ mar, al§ gegen bie ire^rlofen Suben. ^cm Se;

nehmen unb ben ©efinnungen ber 9tegierung entfprad) e§

nur, menn ber ^öbel, befonberS in betrunfenem ^iif^Q^^^^/

an öerfd)iebenen potnifcfien unb eigentlid^ ruffifd^en Orten
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nod) gegen bie Suben (S^effe begangen 'i)at, bie bon ber

^oligei gar nirf)t ober boc^ erft bann unterbrüc!t ttjurben,

Jüenn bie Suben fid^ gegen i^re ^einbe mutig gur 2Se§r

festen. SBurben bod^ bie ^lünberer unb 5D?örber burc^ ben

grotegfen 3lu§gang be§ £ijd)ineix)er ^^ro^effeS ermutigt, ^ier

raurbe bie Oeffentlic^feit unterbrücEt, bie (SadEjwalter ber

Quben gur S^iieberlegung if}re§ SQJanbate» gezwungen, bie

3eugcn eingef(i)ücf)tert — enbtid) famen einige Sünbenbödc
mit mi(ben ©trafen baoon, wä^reub bie Tlti)v^a^ ber 23er=

brecf)er freigefprod)en, bie ^iöi(anfprücE)e ber gefcf)äbigten

Suben abgetüiefen würben, ^a^ !f)ie^ bie i^uben oogelfrei

erklären — üon rui[ijd)en 9^e^t§ n^egen.

Unb fo ging es nieiter. ^er ^ugang gu ber — übrigens

S^ina gehörigen — 9}Janbfd)urei würbe üon ben ruffijc^en

S3ef)örben ben i^uben unterfagt, mit Stu^nal^me ber ^(rmees

lieferanten. Wan ^at augenfi^einlic^ üergeffen, unter hen

S(u§na^men auc^ bie öielen Staujenbe jübifdier ©olbaten unb

Stergte §u ertt)äf)nen, benen gnäbig(icf)[t üergönnt wirb, bort

für SSäterc^en Qai ü)v S3(ut gu oergie^en ober in ben

§o§pitä(ern gu oerfaulen! Unb Wä^rcnb man bie Snben
gu eifriger Betätigung i^re§ Patriotismus aufforberte, oerbot

man if)ren Traufen, bie berühmten ©pegialärgte in 2J?oSfau

aufgufuc^en, ober an ber ruffifc^en S^iöiera, bem Sübufer ber

5l!rim, Teilung für i[)re Seiben ^u finben. 'äud) bie Sommers
frifc^en in ^inn^anb würben ben Suben unterfagt. SSergebenS

fragt man nacf) irgenb wie oernünftigen ©rünben für fold^e

©dieu^lic^feiten, bie eben nur au§ wa^nfinnigem Snben^o^
ober au§ Suft an (5Jraufam feit gu er!(ären finb.

2öie fünftlic^ boS ruffifc^e S5olf oon ber Siegierung für

bie SSerfolgungen bearbeitet werben muB, erweift ber Umftanb,
ba^ bie fogialbemofratif(^e rf)rifttic^e 21rbeiterfci)aft bort einen

maffen^aft im ®et)eimen oerbreiteten Stufruf gn fünften ber

Suben erlief, mit ber Stufforberung an i^re ©enoffen, bei

aüen Krawatten für bie Suben Partei gu nel^men.

^ie Ung(ü(f§fäÜe, bie Üiu^Ianb wiber beffen SSer^offen

in bem Kriege gegen bie bisher oon i^m t)erad)teten Japaner
erlitten fjat, ^aben einige S(bfcf)Wäc6ung ber SSerfoIgungSfuc^t

bewirft. S)ie Regierung ^atte anbere, fcf}werere Sorgen, at§

bie um Sefümpfung einer we^rlofen 5Dcinberl^eit ber eigenen
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Untertanen. Sic nutzte, um bie ungel^euren .ftriec\§fo)"ten

beftreiten gu fönnen, roteberfjolt Stnforberungen an bie vot'iU

€uropüi)(^c ^inanjTOctt fteflen, unb bieje beftanb nun einmal

gum großen Xetle an§' äuben, bie, tro^ aller Sau^eit if)reni

Glauben unb i^ren ®Iauben§geno[fen gegenüber, hodj i{)r

^erg bem äKitleib unb bem S^in über bereu fd^raere 33e;

brängniffe uid)t gan^ ju öerfc^Iiefjen öermod^ten. Snbli

geigten hk ru(fifd)en ^nhtn einen ^atrioti§mu§, ber um fo

rüf)renber, um fo ebler, um fo et^ifc^ ^ijf)er gu bewerten ift,

je ftiefmüttertid^er ha§> SSaterlanb fid^ il^nen gegenüber seigte,

je fc^änblid^er Süge unb 33o§I)eit auc^ bie S^ieberlagen ber

3luffen burd) jübifc^e 9}tad)enfd)aften gu erflären unb ju

befdjönigcn fugten, ^roölftaufenb jübifc^c ©olbaten, etroa

ber §et)nte Seit be§ gangen bamaligen 5etblf)eer§, fämpften

fd^on im beginne be§ ^riege§ auf ben Sc^ueegefilben ber

SJJanbfc^urei gegen Sapan, i^öd)Iid^ft belobt oon ber eigenen

Dbrigfeit; unb feitbem [inb unter ben me£)rfac^en S;ruppen=

nad)fc^übeu loeitere Staufenbe jübifdier (Streiter geroefen.

5Iud) bie ©penben an ®etb, SSerbanbftüden, Siebe§gaben ^at

hk jübifc^e äJtitbtätigfeit in 9}Zenge für bie Strmee geliefert;

in bem blutarmen ^obolien allein raurben üon i^r raä^reub

ber brei erften ^rieggmonate tebigltc^ an Sargetb 63 000
dlnbd aufgebrad^t. 2m großen ifjaben bie jübifc^en S'apitaliften

9^ufelanb§ and} finangiett bie Diegierung nad^ Gräften unterftü^t,

foba^ fie JüiberiüiHig bereu Haltung lobenb auerfennen mu^te.

So geigte ^le^we einige 9)ätberung feines graufamen

^affe§; 9J?a|regeIn gur Stufbefferung ber Sage ber Sfraeliten

ipurben in StuSfic^t gefteüt. @ine Sfnja^I Dörfer, in benen,

felbft innerf)alb bc§ 2(nfiebeIung§rat)on§, bcu Suben ber

Slufent^alt öerbotcu ift, Jüurbe mit bem Dramen „Rieden"

gegiert, bamit e§ bort ben Suben erlaubt fei fid^ niebergulaffeu.

SBeiter fam ^lel^roe nidfit — ha traf il^n bie ^anb be§

9J?örber§, nid)t einc§ jübifc^en, fonbern eine§ c^riftlidf)

ortljoboycn. Seber 9Jtorb ift ein freuet; allein ha?- S5er;

fdiroiuben ^Iet)n)e§ lüurbe oon allem, iraä nidf)t fanatifdf) ift,

in ber gangen SBelt al§ eine gerec£)te Strafe unb a[§> eine

©rlöfung betrad^tet. Unter SSitteS SSorfi| würbe nunmehr
ein „©nabenmanifeff' für bie Suben bei Gelegenheit ber

Geburt be§ 2;f)ronfoIger» aufgearbeitet. (5§ fiel ftäglid^ft
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genug au§. '3)en retd^en unb gebilbeten Suben lüurben barin

einige @rteid)terungen inbegug auf ^Reifen unb 5{ufent^alt

geroä^rt, aber bie traurige Sage ber großen 9JJa[fe be§

jüDiid)en Proletariats lüirb in nict)t§ gebeffert. @§ ift xiidjtö

gefc^efien, um bie be[tei)enbcn unf)a(tbaren SebenSbebingungen

Don 4V2 SOtidioncn ruffifc^er Untertanen njefentlid) ju änbern.

(Sigenttid) fdjeint ha§> SUianifeft nur ba§u bcftimmt gu fein,

bem SIu§(anbe unb gumal ber 33anfn)elt Sanb in bie 5(ugen

gu ftreuen.

2(n ^[ebtüe§ Stelle ift enblic^ ber fyürft Stt)iatDpoI§!=

9}?ir§fi 5um SJtinifter hc5 :3^nnern ernannt »orben. (S§ ge^t

i^m ber Stuf cine§ aufgeklärten unb lPot){tt)oEenben 9}tanne§

üorau§. Sc^on fein 35ater l^atte fic^ a(?> ©eneralgouüerneur

öon ß^arforo ber i^ubcn angenommen unb für fie oer^ältni§;

mäßige ©leidjbered^tigung geforbcrt. 5[)er ©o^n berüinbet

allenthalben, ha^ er fein g-einb ber Subcu fei unb ficf) jumal

ber im ßtenbe fd)mac^tcnben unteren Sllaffen ber .^ebräer

an5une:^men bcabficf)tige. ^ftleiu e§ ftingt bod) oerbädjtig,

lücun ber ^^ürft binjufel^t: man foune hcn Suben unmöglid)

aH bie gleid)en ^i^ei^eitcn beroilligcn iüie bcn (S()riftcn —
benn fonft ft)ürben fie fid) buri^ it)ren ?^(ei^, i^re S^cüc^tcru^eit

unb 9üif)rigfeit gu xa]ä) eutroidetn auf Sloflen be§ nationalen

@Iemente§. 2;a§ voav ja ftclc^ bie (Sutfd)ulbiguug ber an^

fd^einenb roof)Igefinnten ©cgner ber Subeuemanjipation —
in ®eutf(^(anb Joie in fRuB^anb. Sgnntiera unb ^le^roe

fetbcr l^abcn im S3eginn if)rcr minifteriericu Saufbafju nid)t

anber§ gefprod^en. Unb bann, »ie üie( ^Dcad}t tt)irb bie

ben Sloiier umgebcnbe reaftionäre unb tirc^lid)e Gtique bem
neuen SOtinifter belaffen, unb auf wie lange? (SoEte er

Jüirflid) freifiunig auftreten wollen, lüirb feine ;^errlid)feit

nur furge 3eit bauern. SBir ^uben finb ja ©otttob Optimiften

— nur baburd) I)aben wir bie fd)red(id}en Satjrtaufcube

ertragen fönneu ; aber ben ruffifd)cu ^iiftä^ben gegenüber l^at

auc^ ber Cptimi§mu§ feine ©renken.

9iu^lanb§ geborener ©cgner auf bem ^-elbe ber ^olitif

ift 9?umünien, aber in ber 5cinbfd)aft gegen 't)a§> ifraelitilc^e

SIemeut ift e§ jenem ebenbürtig. S)ie Slu^roanberung ber

Suben au§ ^Rumänien nimmt be?t)a(b oon Sa^r gu ^af}t gu;

1902/1903 betrug iljic Qal)i nur uad) bcn SSereinigten
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(Staaten 8011 unb fc^etnt fic^ 1903/1904 nocT) nei'teigcrt 511

I)aben. Sn htn legten fed)§ 3^nf)rcn iyibcn mill^l1tc.l•? fi'ir'^iii;

taufenb Subcn bn§ inuiaftlid]C Saiio bcr ^-üojarou üeilan\n,

giir (Sorge felb)"t üielcr riinuini|d)cr '»politifcr, bic einen iüirt=

id)aft(ic^ tätigen 33c[tanbtcit il^rcr .^cimat entjogcn ie()cn.

^Tol^bcm ift eine grunbiäulicfjc ^(cnDcrung in ber «önltnng

bor ruinäuifd)cn 9iegierung§trcifc bcn Sfraedtcn gcivnüber

nid^t 3n erwarten. Qrvav t)at ber (^ödiüc Ö3eridjt^^t)of in 93utarei't

iüieberfjolt ha§< Urteil gefällt, bafj alle in Siniuänien geborenen

Suben a(§ rumänifcf)e (Staatsbürger an;)nerfenncn feien.

5tßein e§ ift lücnig .^offnung nortjanbcn, ba^ biefer Slu^fprud^

be§ StM[]ation§I)Dfc§ öon (Seiten bcr Senfer be§ rumänifd)en

(Staates Sead)tnng finbe. 9Jian fann nnb muB bem
intelligenten nnb tatfräftigen leite ber rnmänifc^en Subenljeit

nur ben $Rat geben: fort, auSroanbern

!

'an Subenfeinbfdjaft nnb an geieijtofer SSillfür ben

Suben gegenüber fönnen n^ir mit 9iumänien 9J^aroffo

tiergleid)cn. Seitbem in biefem nnglüdlic^en Sanbe ber

33ürger!rieg jn^ifc^en bem (Sultan unb beffen öericbiebenen

9Zebenbuf)tern wütet, ift e§ für bie oon allen gleid) niif5=

Jianbelten Sfi'cicliten 3U einer wal^ren §ölle gcroorben. ^it

S^eröbung ber 2leder unb bie allgemeine finanzielle Ärife

bebroI)t [ie mit bem ^ungertobe. ®ie 2lnfnänbifd)en mi|5=

fianbelten, plünberten unb morbeten unter ben fünf^e^nbunbert

Suben in (Stat bei ©afablanca; nur bie fdjueÜe Unterftütjung

burd) bie ©laubenygenoffen in ©uropa beroaf)rte bie Unglüd=

liefen öor gänjlidjem Untergange. 2)ie Gruppen be§ (Sultan§

bagegen al^mten in 2:0350 ha^^ ^erfo^ren il)rer ©egner wibcr

bie Suben nod^; unb ber ^öbel griff ha§> Subenquortier in

ber Stobt 9J?aro!fo felbft an. @ine 23efferung wirb erft

Tool)l eintreten, wenn gronfreid) unb Spanien ba§> borbarifd^e

unb zerrüttete 2a\\h befetjt l)aben werben.

®en gefnedjteten unb nerfolgten Suben otter biefer

©tooten ift ja bie ®e^nfud)t nod) einer wahren ^eimot, uod)

einem wahren ^aterlonbc, nod) einem il)ncn felbft geljörigen,

nod) einem jübiid)en Staate burd)au§ uotürlid). ?In§ ben

Sänbern be§ Oftcn§ giebt ber 3'P"i''"'"'5 feine Äroft, wenn

oucb feine geiftigen ^-ül)rer bem weftlid)cn unb mittleren

(Suropa ongeijören. ®er Ijcrüorrogeubfte, ber ebelfte unb
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allgemein anerfauntefte unter i^nen, S^^eobor .^er.^t, ift burd)

einen üor^eitigcn S^ob ^intücggcrafft worben, gum lebhaften

(Sc^merje nid)t nur feiner engeren Slnl^änger, fonbem aller,

bie feine opferfreubige ©efinnung, feine ^olje Begabung unb
feine brennenbe Siebe für feine ©tamme§; unb @(au6en§=

genoffcnfc^oft gu itiürbigen raupten. 2(ber iueldje^^ auc^ bie

Sahnen fein mögen, auf benen nunmehr bcr ^'oni^muS
juanbetn JDirb, .^offnung unb 3itöerfid)t jDirb uuso i^fraeliten

alle nic^t Dcriaffen.

SBä^renb überall jcnfeit§ be§ attantifd^en Ogeang
bie ^uben^eit in ungeahnt glängenber unb üerfpred)enber

SBeife, ber ^ö^t unb ber Clualität nad^, fid) entfaltet, fa^t

fie auc^ üon neuem an ben fernftcn ©eftaben be§ großen

OgeanS SBurgel. ©eit biefem Sa'^re erfd)eint in (S^ina 'h^<i

erfte jübifd)e Sölatt — in englifdier (2pra(^e — ber „Sote

Sfraelg" (Israels Messenger): n^a^rlic^ ein S3ote, \i^^ bie

ßel§re be§ (Swigen oon Sanb ju Sanb, üon SQ^eer gu 9J?eere

fliegt, unb 'ii^x^ fie aller ©egnerfdjaft gum Xro^ bie gan^e

@rbe bebedt.



^iUuxiß^^ '^(X^x<i$X(ivnt

33üu

4nft(xv ^axp<iU^.

(Spätere ©efc^Iecfiter luerben e§ !aum begreifüd) ftuben,

ha^ im Sa^re 1905 — 60 ^a^xt nadj ^ui^S «"^ 55 Satire

nad^ ©teinfc^neiber — über bcn S3egriff „jübifdfie Siteratur"

fid^ eine Debatte entfpinnen fonnte, unb groar in bemfelben

iölatte [i(^ entfpinnen fonnte, in bem berfelbe SJtoril^ (Stein=

fc^neiber mit nie alternber (SJeifte§frijrf)e feine „StÖgemeine

©inteitung in bie jübifctie Siteratur beg iOZittetalter»", ein

SSerf, oon bem man fcfjon ^eute fngen !ann, ha^ e§ bal^n-

brec^enb toixkn voirb, gu oeröffentlidjen begonnen §at.

SSor 60 Satiren f^at öeopolb ^nn^ in feinem 33ud)e

„Qnv @ef(i)icf|tc unb Siteratur" ein ©inleitunggfapitel über

bie jübifdie Siteratur gegeben, n)eld)e§ grunbtegenb unb mo^:
gebenb geblieben ift. Sn bemfelben Sa^re fd)rieb er für bie

neunte S(uf(age t»on Srodfiaug' SlonoerfationSlerifon ben

SIrtifel über bie jübifdie Siteratur, öon ber er fagte, baf? fie

„auf ber l^ebräifd)en rourgelnb unb meift in ber fjebräifdien

©prad^e fortfd^reitenb, balb perfifc^e 9ieUgion§begriffe, grie^

cfiifdie 2Kei§^eit unb römi]d^e§ Siedet roie fpäter arabifd^e

^oefie unb ^^ilofopliie unb europäifc^e SSiffenfd^aft in fidC)

oufnal^m, toa§> aber alle§ bem Däterüc^cu ©tauben fid) unter;

orbnen mu^te. ©eit jener ^tit tätig, ^at bie jübifdie Site?

ratur, loeldie man unpaffenb aud) bie rabbinifd^e nennt, o^ne
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äußere 2tufmunterung an ber S(u§bi(bung be§ ntenf(^ü(^en

(5)eifte§ Slnteil genommen unb in ben noc^ lange nid^t ge=

bü^renb erfannten Sc^ä^en biejer Siätigfeit liegt ein 9ieid^tum

aller Sa^r^nberte unb ein 3Sorrat ber mannigfattigj'ten (Srs

^eugniffe üerBorgen. D^ationate unb frembe 33ei§f)eit gelten

in berfelBen einen @ang ununter6rocf)ener Gntroicfetung unb

ntan fann fie in neun ^crioben teilen."

^ünf Sa§re jpiiter ^at '^Jtori^ (3teinfcf)neiber feinen we(t=

berühmten @[fat) über jübijifie Siteratur in ber 2(I(gemeinen

(Snct)fIopäbie ber 2Siffenid)aften unb Slünfte öon (Srfc^ unb

©ruber öeröffentUc^t unb bort eine jdtiarf umriffene Definition

be§ ^Begriffes gegeben, bie fo gutreffenb ift, ha^ n^o^l faum
je eine beffere toirb gegeben werben fönnen. (S§ ^ei§t bort

im § 1: „®ie Siteratur ber Snben im »eiteften Sinne be=

greift eigentlid^ alle§, )x>a§> Suben oon ben ätteften Qdttn
an bi§ auf bie ©egenwart, o^ne 9iü(ffic^t auf Sn^att, Spradfie

unb SSatertanb, gefc^rieben ^aben. Sie umfaßt bemnac^ bie

^ebräifc^en, cf)a(bäifcf)en unb griecf)ifc^en Sd^riften ber ^ibel

unb ber Slpofrtjp^en, bie neu^ebräifd^e (nac^bib(ifc^;t)ebrä=

if(^e) Siteratur burc| gtoei Sa^^taufenbe, aber aucf) bie

Scfjriften ber Suben in ben Sprarfien ber alten 2ße(t, welt^e

in oerf^iebenen ^erioben 'iia^ §ebräif(i)e erfe^ten ober gar

oerbrängten." '3^iefe Definition ift !(ar unb oerftiinblic^.

Söenn fie nic|t fo präci§ ift, wie man e§ wünfcfien möchte,

fo liegt bie Sd}ulb raa^rücf) nii^t an bem, ber fie gegeben,

fonbern an ben eigentüm(i(f)en unb unüberroinb(id)en Sc^wie^
rigfeiten, bie im SSefen ber Sac^e liegen unb bie ©tein=

fc^neiber njieber fe^r !(ar in bemfetben Paragraphen au§ge=

fproc^en i)at: „^n biefem Durchgang bur(^ fo öiele Siinber,

Sprüchen unb 9Jtaterien liegt eine, bie 5(uffaffung unb
SBürbigung befonber§ erfc^werenbe (Sigentümli(i)feit; gewi^
bilben aber biefe anfc^einenben S(ggregate oon Schrifttum

einen ftetigen Drgani§mu§, infofern bie Sträger beSfelben ein

eigentüm(i^e§ ©anjeS bitben, Xüdä)t§> mit bem 9^amen:

9^e(igion§genoffenfcfiaft nic^t erfc^öpfenb, mit bem ber

3JationaIität nur annaf)erung§n)eife begeicfinet ift."

2Sie War e§ nur mögti^, fo fragen wir nocf) einmal,

ba^^ fünfgig ^ai)xc fpäter fic^ eine Debatte über ben S3egriff

entfpinnt, bie fo gut wie gar feine 9?üc![id)t nimmt auf bie

2
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borl^erge!^enben g^affungen, xvddjt berietbe oon 9}?ännern xok

3un3 unb (2teini(^netber erfal^ren f)at? Sd) glaube, baß bie

Slntlüort auf biefe ?vrage in ber fuv,^en, aber fe^r flugen Se;

merfung SteinfcfjneiberS liegt, bie icf) ^ute^t citiert i)abt, unb

feine SInbeutuug, ha]] ha§> Subentum ein ©an^eS bilbe, n)el(f)e§

mit bem Ölamen 9ieIigiDn§gcnoffenfc^aft nicf)t erfrf)öptenb,

mit bem ber 9ZationaIität nur annä^erungSroeife be^eidinci

Jüerben !ann, erflärt ben Urfprung raie ben Ssertauf biefer

'3^ebotte in einer Qth, in ber auc^ im Subentume (nad)

berüE)mten 9J?uftern) ber 9JatiDna(i§mu§ feine üppigften

S3(ütcn treibt.

3Ba§ ift nun aber bie %vü(i)t biefer 'Sjebattc? 1)ic ?^-ragc

ift für unfere (itcrarifd)e Sal)re§reöue ja Don entfd)eibenber

SBebeutung unb mu^ be§()alb f)ier au§füf)rüd) bcfprorfjen

lüerben. 9cad) meiner, unb roie ic^ n)D^( annehmen barf,

auc^ nad) ber 9U?einung ber 9Jteiften, bie mit irgenb meld^er

(2acf)fettntni§ an bie Prüfung biefer O^rage herangetreten finb,

ift ^rofeffor 2Sil§e(m Sad^er in biefem Kampfe ber Sieger

geblieben. Seine Stntmort auf bie 3^rage: „SBa§ ift jübifd)e

Literatur?" (bie in ber Jewish Quarterly Eeview Sb. XVl
9Zo. 62 aufgeroorfen lüurbe) ift ftreng fad)(id) unb erfc^ijpfenb.

Wdt fc^arffinnigen 5(rgumenten ^atte e§ furj Dorfier ein ?Inbe;

rer unternommen, ben Segriff unb Umfang ber jübifd)en

Siteratur nä^er gu beftimmen unb war babei gu (Srgebniffen

gelangt, bie man fe^r mitbe be^eic^nct, menn man fie paraboi"

nennt. 2)arnad) gehörten jur jübifdien Literatur nur fold)e

SBerfe, bie, fei e» burd) ^ubcn ober burd) 9Jid)tjuben, in

f)ebräifd)er (2prad)e über it>eld)cn QJegenftanb immer gefd)riebcn

Jüurben. SSas in anberen <Sprad)en Don Suben unb über

Subentum gefd)rieben iüurbe unb n)irb, bürfe ju bem unter

bem Dramen „jübifc^e Literatur" jufammengefafjten Literatur;

gebiete ni(^t gerecfinet ttierben. 9tur jroei 9{u§naf)men ujurbcu

gnäbig gugelaffen, rueldje biefe Don bem 9Jterfmal ber Sprad)e

au§gel^enbe 2^efinition burc^brec^en; bie eine betrifft natür;

(ic^ ben jübifd);beutfd)en Jargon, ber Don ben 9tationa(iftcn

in tinferem Sager ja jel3t fo ftarf protegiert wirb. T^ie in

biefem '2)ia(eft Dcrfaf3ten (Bd)riftcn follcn, menn fie in f)ebrä;

ifd)en 33ud)ftaben gefd)ricben ober gebrudt finb, auc^ al§

jübifc^e Literatur gehen. Man fdieint atfo biefen Sargou
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Tiid^t für einen beutfd)en, fonbern gor für einen l^ebräifcfiett

^iateft gu l^alten.

W\t 9?ec^t weift S3ad^er barauf ^in, ju »eichen Stbfur;

bitäten biefe Definition füf)ren iDürbe. DJJaimuni» „^ü^rer

ber Srrenben", Sef)uba ^aim§> „^ufari", S3ad)ia§ „^erjenS?

;)fli(^ten" lüären alfo in if)ren Originalen nic^t jübif^e Site=

xatur. Die (Septuoginta, bie Sibelüberfe|ungen (Saabiae

unb 9}tenbeI§fD!^n§, ja nod^ me^r, bie gan^e ßiteratur be§

jübifd^en ,^el[eni§mu§, bie arabifdien (2d|riften ber mittels

alterüc^en ^t)itofopf)en, bie Söerfe, in benen hit moberne

SSiffenfdEiaft be§ i^ubentnmS begrünbet unb gelehrt njurbe,

ha^ alle§ toöre nid}t at§ jubifd)e Siteratur ^u hdvaäjten,

öon ben aramäifc^ gefdjricbenen Kapiteln ber 5ßibel unb öon
ber gangen 2^rabition§Iiterotur in Xalmub unb SOJibrafcf) gar

tiic^t ju reben. Sagegen njürbe eine ^ebräifc^e Ueberfe^ung

<iu§ Slriftoteleg ober Ä'ant, au§ «S^afefpeare ober (Scf)iIIer

oittb ebenfo bie :^ebräif(^ gefc^riebene 93rofc^üre irgenb eine§

d)riftlic^en 9}?iffionär§ roo^t unter ben 33egriff fübifdie ßite=

ratur fallen.

®er üer^ängniSooIIe ©runbirrtum, welcher biefe gu fo

mcrfroürbige ßonfequeuäen fü^renbe Definition oeranlafete,

liegt eben in bem Umftanbe, ha^ man babei oon nationalen

©efid^tSpunften ausging. Stber man Dergi^t, ha^ für bie

Suben, njenn fie fid^ aud) a(§ (Sin^eit bi§ auf ben l^eutigen

'%a% erhalten l^aben, bie f)ebräifd)e (Sprache burcf)au§ nid^t

in bemfelben «Sinne nationale «Sprache geblieben ift, raie bie

^prad^en anberer ^ulturoölfer, bie man fo gern gur 33er=

^leic^ung ^erangie^t. ©c^on au§ bem 13. Saf)i^f)unbert,

Jöo!)( gemerft au§ bem 13. i^al^r^unbert, citiert Sac£)er ba§>

merfroürbige SBort eine§ berühmten orientalifc^en gorfc^erS

STand^um Serufd)almi, ber in ber Einleitung gu feinem aro;

hiid) gefc^riebenen f)ebräifcf)en SSörterbucf) au§brücE(ic^ erflärt:

„2Bir finb eine Station o^ne eigene Sprache." Unb nun
joHten Xüiv im 20. Saf)rf)unbert p(öfeli(^ biefe (2pracf)einl^eit

ermatten ^aben, gerabe in einem ^^^t^^^^i"/ ^o, »ic alle

.Sunbigen wiffen, bie Kenntnis biefer Sprache leiber immer
me^r abnimmt?

9^ein, 5?ac^er :^at 9ie(^t! ®ie jübifc^e Siteratur ift

itid^tS anbere§ al§ Siteratur ber Suben, inforoeit in i^r bie

2*
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geifttgen 33e[trebungen unb geiftigen Dtiditungen ber Sefenner

be§ Subentum§ al§ fotc^er unb 5(nge^üriger ber jübifc^en

@ememjcf)aft ^um 2{u§brucf gelangen, „^ie (2pracf)en, in

benen bie SBerfe ber iübifc^en Siteratur nerfaßt finb, finb

thm bic Sprad^en, ipelc^e neben bem .^ebräi|(f)en gum S3ef)ifel

be§ jübiic^en @etfte§ getoorben finb". 2)abei bleibt e§ unb

baran lüirb feine 3eit[t'^bmung tt)x>a§> iinbern fönnen.

Sn biejem ©inne ^at auä) (Steinfrf)neiber, ttiie er au§=

brürfücf) bemerft, feine bereits oben ertt)äf)nte (Sinleitung in

bie jübifc^e Siteratur be§ 5Jtitte(a(tcr§ gehalten. ®iefe ©ins

leitung ift au.§> S^orlefungen entftanben, bie er in ber älteften

iübifd)en 2ct)ranftatt, in ber 55eite( ;^eine ©pf)raim;Stiftung,

in ben Saf)i^en 1859—1897 gehalten i)at. 6§ rvav feine

erfte SSorlefung, bie er 1895 fo aufgearbeitet, wie fie je^t

ber Oeffentlic^feit übergeben joirb. (£§ fann für bie Sefer

genji^ nur üon f)of}cm. Sutereffe fein, hcn (Spuren biefeS

@eifte§ gu folgen, unb id^ mU bec^l)alb ein furgeS 9iefumee

ber big jel^t erfd^ienenen Xei(e biefe§ 3Ser!e§ ^ier geben.

(Steinfd)neiber eröffnet biefeS mit einigen orientiercnben Se?
merfungen. @r legt feiner ^arfteüung fotgenbe allgemeine

@eficf)t§punfte gu ©runbe. I. 9tationalität ober 9?affen?

öert)ä(tni§, II. ®eograp^ifcE)e§, III. Sieligiöfe (5nttt)icfe(ung^

IV. ^oIitifd)e§, V. Kultur, unb gwar: e(i)öne§, ©uteS,

SBal^reö. VI. (gprad)e, VII. (Snctjflopäbifc^e (Sntroidelung

einzelner p^äc^er, äampf um SSiffenfdjöft unb §oggaba. (S^

ift intereffant, ha'^ aud) er an bie (Spitje feiner ^-^etrac^tungen

bie 3"^age fteHt: ,,(Sinb hk ^nhen im 93tittelalter al§ D^Jatiort

3U betrachten?" ^reilid) barf bie Beantwortung biefer ^^"age

nid^t üon mobernen Segriffen beeinflußt fein. 9tad) feiner

richtigen Definition läßt fid) bie 9?ationa(ität auf brei Sl^omente

gurüdfüfjren. (SrftenS, auf bie Slbftammung, zweitens, auf

SSaterlanb unb ®efe^, brütend, auf bie Sprad)e. 2;aDon t)at

fic^ ha^ erfte @(ement gerabe im 'i)Jiitte(a(ter reiner erhalten

al§ in ^aläftina felbft ^ur 3eit be§ gireiten 2;empetg, wie

un§ haS: S3ud) @fra le^rt. ^aterlanb unb Sprad^e waren

nur ibeeH oertreten. ©rftere» burd) bie 9J?effia§;Sbee, (e^=

terc burd) 9^itu§ unb Siteratur. „(So entfielt ein eigentüm=

lic^eS ^witterwefen, eine SIrt 9ImpI)ibien(ebcn, worauf ha§^

SBefen unb bie ©ntwidelung abzuleiten finb." Sefjr furj
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loerben fetbftüerftänblic^ bie geograp^ifc^en iSej'timmungen ab:

qttan. 33te( au§füf)rlic^er bagegen "wirb bie reügiöfe (Snt=

Jüicfelung al§> ber eigentliche (Snbgtüec! ber jübifcf)en @ei(f)icf)te

Be^anbelt. Stuc^ bie poütifd^en 3Ser^ä(tni[fe werben genau

erroogen. .^ier finben [id) fe^r feine, ja gerabegu flaffifc^e

S3emerfungen.

3u ben iüic^tigften Kapiteln einer jeben berartigen @in=

leitung gehört natürlich ber 5Ib](f)nitt Stultur. ^d} i)ahe

fc^nn oben barauf ^ingewiefen, ha^ biefe nad) @teinf(f)neiber

in ber ^armcnifc^en S3i(bung ber brei ©runbibeen be§ @uten,

be§ SSa^ren unb be§ (Scf)önen befielt. ®a§ &iitt finbet in

ber jübifi^en ßiteratur feine ootte StuSprägung; ha§' (Betone

ift bei ben Suben befanntli(^ leiber öielfac^ öernac^läffigt

Jüorben. ®er 33egriff be§ ©uten reaüfiert ficf) in folgenben

(2p§ären: a) 3^e^t unb ®efe^, SSerfaffung unb ^reifieit;

b) ^olitifcfie unb fojiale Snftitutionen; c) ^'^^^^^^"^^^^n;

d) (Sitten unb ©ebräud^e. S(m auSfü^rüi^ften bef}anbe(t

©teinfdjneiber in feiner Einleitung hu fünfte c unb d.

®ie ;3bee be§ SSa^ren in ^ejiefjung auf bie Kultur be=

fte^t nic^t in ber Grreic^ung, fonbern in bem ©treben nac^

berfelben, in bem Spange, ben ber SSiffenbe behauptet, in ber

Waä)t, bie bem SBiffen felbft übertragen njirb, alfo im
Unterrid^t, in ber Siterotur unb in ber ^föiffenfc^aft. (Stein=

fcfineiber unterfc^eibet ^ier Siterärgefc^ic^te, alfo S3iograp!§ien

ßon ©ele^rten, 58ericf)te don i§ren Bestrebungen unb Seif;

tungen, gweitenS @efcf)id^te ber oerfc^iebenen Söiffenfdfiaften,

in§befonbere ber fogenannten „profanen", brüten», 2iteratur=

gefd)ic^te, ha^) ift ©efc^ic^te ber S3eftrebungen, ha§> SSiffen gu

feieren, ii)m eine titerarifc^e ^orm gu geben, oierten§, eigent=

iic^e @ef(f)i(i)te ber (Srubition unb ber 93ilbung Joie be§

llnterrid)t§ überfiaupt.

<Bd)v njid^tige 93emer!ungen ntad)t (Bteinfd^neiber in ber

britten Slbteilung über ha§> (Schöne, über bie ^unft im SfH;

gemeinen, über Wlu'iit, ^(aftif, ®enfmä(er, SJZünjen unb
9J?ebaiIIen, öaufunft, ©rabbenfmäler im befonberen. ®ie
le^tere 3lbtei(ung ift bie au§fü§rlid^fte.

®ie fec^fte Hauptabteilung ift n)ie oben erlüäl^nt ber

Sprad^e gewibmet. ^ier ift bie (Einleitung fe^r au§fü§rlid^

unb gerabe für unfere 3^^* öon befonberem ^ntereffe. (£§
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finb l^ier gtüei Slbteilungen gu fonbern: ©ejc^idite ber l^ebrät=

fd^en (Sprache, bie aber au§geid)(Dfien ift, roeil fie ber greife

gorfdier in einer befonberen 2(bteihtng bef)anbe(t ^at, unb
gtüeitenS bie Siteratur ber ^uben in anberen (Sprachen at§

ber fiebräifdien unb i^r SSer^ä(tni§ gum Subentum. Stber

Steinjc^neiber gie^t e§ üor, bie ^rage: „@e§i3ren bie Srfjritten

ber Suben in ben öeri(i)iebenen <Sprad)en gur jübifd)en Lite-

ratur?" anftatt mit abstraften 2§eorien inbircft burrf) einen

Slbri^ ber öitcratur gu beantworten. (Sr bef)anbelt 3unä(i)ft

ha§> ^Traniäiic^e, ß^atbäi|(^e, (Sl}riidE)e unb (Saniaritanifcfie,

gttjeitenS, ha^ ©riec^ifc^e, tt)e(cf)e§ befanntlid) eine ber fd)n)iei

ligften $artien ber jübifc^cn Literatur überhaupt ift, britten^

ha^: ^^erfijdie, Dierten§ ha§> Lateinifd)e, fünften^ ha§: %xabi}d)t.

'2)iefe§ allerbing§ nur fur^, ha Steinfc^neiber in^roiic^en

barüber ja eine er]"(^Dpfenbe 9JJDnograpf)ie i)at erfd)einen laffen,

bie ebenfaHä au§ SSorlefungen f)ert)orgegangen ift. 2Bie

lDid)tig gerabe biefe Sprad^e für bie jübifdje Literatur ift,

erteilt au§ ber 9[J?ittei(ung, ha^ in jener ^Jtonograp^ie

250 Sc^riftfteHer unb 300 93u(^tite( aufgeführt merben fonnten.

Unb biefe§ gange Schrifttum foHtc Don ber jübifc^en Sitera=

lur auggefi^Iüffen bleiben!

S3on ben übrigen orientatifi^en eprac^en ift wenig gu

jagen, beflome^r öon ben lebenben (Spradien. Ungen)ijf)n=

ii^ intereffant im ©angen wie in ben einzelnen ißuftrierenben

S3emerfungen ift ta^, wa§ un§ etcinfd}neiber über ha^ ^ta-

lkmiä)t, epanifc^e unb ^ortugiefifd)e, ^rangöfifd^e unb

^eutfd)e mitguteiten f)at. J^ier fommt er aud) auf hm
Sargon gu fpred)en unb mad^t babei folgenbe Söemerfung:

@in Jargon ift fein notür(id) unb Icfal fid^ entwideinber

S)ialeft, fonbern ein traurige^ ^^robutt öon 2lu§fcf)lie§ung

au§ bem Slreife ber ©ebitbeten. „eetbft ber ?lu§brud cine§

poetifd^en ®emüte§ fann im Jargon nur ÜJtitleib, nid^t 93e=

wunberung erlpeden." Saigon ift niemals „fc^ön".

iltit biefem 5lapitel fdf)(ie^t bie @in(eitung ab, foweit fie

bi§ jel3t üorliegt. @§ folgt aber noc^ eine Hauptabteilung,

nämli(^ bie encpf(opäbifd)c (Sntwidelung ber eingelnen ^äd)er

ber jübifd^en Literatur, ©erabe ^ier f(^öpft ja ber 2llt=

meifter au» bem SßoHen.

Söir aber bürfen e§ al§ ein ®(üd betracE)ten, ha^ e§
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ein gün[tige§ ©efc^icf i^m befcf)ieben f)at, im i)of)_tu Sdter mit

unoerminberter geiftiger ^rifdje bie Sc^ä|e gu jammeln, bie

er tt)ä!)renb eine§ langen unb arbett§reid)en 2eben§ forgfam

voit feiten einer aufgejpeic^ert i)at. SBir ^aben f)ier ein 9)cufter

unb Seifpiel oor un§, rtiie au§> niüf)famer (iterar^iftorifd^er

^Kleinarbeit große orientierenbe unb jnfammentaffenbe SBerfe

Don grunbtegenber S3ebeutung er[te§en fönnen, roenn nur ber

50?eifter ta ift, ber au§ 9Jaüionen üeiner Steine ein ftattlicf)e§

^au§> aui^ubauen im 'Staube ift.

©e^en wir nun Don biefen attgemeinen Betrachtungen

gu ben einzelnen Seiftungen auf beu oerfc^iebenen Gebieten

unferer 2Biffeufrf)aft über, fo §aben Joir in getreuer d^roniften;

Pflicht Dorerft be§ bebeutfamften (£reigniffe§ gu gebenfen, ba§

auc^ in biefem joie in bem ^orja^re bie ©emüter noc^ immer

lebhaft erregt ^at. @§ ift bie§, xvie ficE) Seber benfeu fann,

ber 33ibeI;BabeI=<Streit, ber noc^ immer nic^t §ur 9^uf)e

fommen fanu.

Scheinbar voav ja aUerbingS fd)on im öorigen ^at)vt

ein genjiffer griebe gloifc^en ben ^arteten fjergefteüt. l)a

trat ^rofeffor f^riebric^ 'SDelitgfd) lüieberum auf ben ^lan.

(5r f)at ha§> Sebürfni§ gefüllt, einen „Sfiücfblicf unb 2(u§b(ic!

auf ^abd unb 58ibel" gu Werfen. 3Jlan würbe bie§ S3e=

bürfniS evüäxiiä) gefunben ^aben, wenn er e§ in ftreng

wiffenf(^aftticf)er Sßeife befriebigt |ätte. Seiber l^at er auc|

nici)t einmal ben geringften Stulauf bagu gemacht, bie jübifdfien

unb (^riftli(^en 2;f)eoIogen ober gar bie 5{fft}rio logen gu wiber=

legen. (Sr begnügte fid) üielmel)r bamit, über ^orf^er wie

Oppert, Senfen, ©unfel, Äouig u. a. bie <Bd)ak feine§ Qovn§>

au§§ugie|en; er war empört über bie ^ritifer, bie il)m Dor=

warfen, er i)aht ben 9JJonot^ei§mu§ 9}Jo[i§ unb ber ^ro=

Poeten au§ Babel l)ergeleitet, Wäf)renb feine S;f)efen „üon

Slnfang an" ftrift gelautet ^aben: Sn Babt)lon brei Sa^r;

taufenbe ^inbur(^, feit ber Qdt ber ältefteu 2anbe§bewol)ner

fraffer ^olt)tJ^ei§mu§, in ber Bibel 9}?onot^ei§mu§, ber eben bie

Weltgefc^ic^tlid)e Bebeutung ber Bibel au§ma(^t. ^enn bie

babt)lonifcf)en Xontafelfunbe f)aben ja ni(i)t gegeigt, ha^ ber

9D?onotf)ei§mu§ ber Äinber i^^rael au§ Babt)lonien ftamme.
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foiibern erl^ärtet, ha'j^ bie ältteftamentüi^e SSorfteHunq bmä)-

au§ forrcft fei, bergufolge ber Äuttu§ be§ „rtad)maligen

ifraeütijc^en 9ftationaIgotte§" in eine Qdt lange öor SJJofey

gurüdge^e, al]o biefer ber (Stamme§gott bereite ber llra()nen

Sfrael§ gemefen fei. 2)iefe attteftamentüd^e S^orfteEung, boR

bie Urgefd)i(i)te ;3frael§ mit 33abl)(on, fpegieö mit ®üb;
ba6t)(onien eng öerfnüpft gelüefen fei, bewähre fid) met)r

unb mef)r. 2)elit^f(^, ber für Stbram =^- 2lbra()am unb für

^ammurabi ben fprac^lid)en 9flacf)n)ei§ bereite gefü£)rt fjoben

jüiÜ, erflärte in einer befonberen 9tbf)anblung audE) ben

S3ewei§ bab^tonifc^er §(na(ogien für ben Dramen 9J?ofe unb

für öiele§ anbere anzutreten. SOtit ßifer rief er feinen

©egnern gu:

„Statt fidf) ber neuen, für bie (Sefc^ic^te beS 3al5DC=3^amen5

unb ^a5üe=Jlu(tu5 äu&erft roertüotlcn ©rfenntnine 5U freuen, tmpu=

tierte man mir bie 3Sa!^nuorftc(Iung, atä leite id^ ben SJionot^e-

iämuä 3fraelig an^ 33a6t)(ünien ob. ®iefe S3ef)auptung biente fo

re(i)t als offene '^üv, bie man einrannte; fie ermöglid)tc einen

iDÜtenben Äampf mit lautem Äriegs= unb ®iegeägcfd)ret, of)ne ba^

ein j^yeinb bo roor. 3)a meine roirftit^en 3tuffteIIungen )ef)r frfiroer

ongreifbar maren, fonftruterte man fic^ eine non niemanbcm auf=

geroorfeue ober gar oerteibigte fetnbUcf)C "i^ofition: Gbuarb Äonig

an ber 2;ete, ^u[eä Oppert an ber Cueuc, 5ogen bie Reiben oÜe

auä/ um unter 'l^ofaunenftö&en eine Oc^anje ju ftürmcn, bie nur

in il^rem unflaren §irn eriftierte. Unb biefes ganse unaufridjttge

treiben gefiel d)rtftlic^en unb jübif(^en ^fieologeu [0 gut unb mar
i!^nen fo roiüfommen, bafe, a(§ ic^ nad^ meiner 9tüdffe!^r auä 33abt)=

lontcn ben ©ad^oerbalt flarftellte, man eä fertig brachte, bieä aiä

einen „9lüd5ug" meinerfeits ausjutegen unb öffentlid) funbjutun."

Tlan !onnte fc^lieBüd^ bamit einöerftanben fein, ha^

biefe Grflärung fein „diM^nQ" fei. 2ltle§ roar nur ßJli^-

ücrftönbniS". 5tber tüarum ereiferte fid) bann „ber gute

^rofeffor" fo gegen feine jübifd^en ©egner, of)ne auc^ [ie nur

mit einem SSorte ju iDiberlegen? ^n feinen grunbfä^Iic^en

gorberungen fagte er bann tneiter:

„3^ort ou§ bem STlten Steftament, baä ein Sletigionäbud) ift,

mit oUen 33eftanbteilen, bie nidit religiöä4ittli(i)er ßr^icbung 5U

biencn geeignet finb! SSaö reItgiüS=fittIi(f)cn 3nba(teä unb Sffiertes

im altt)ebräifd)en ©dirifttum ift, beS bleibe gefd)ä^t, ja geliebt für

eroige 3eiten! 2lber auögcfcfiieben fei auä bem £anon uuferer
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c^riftUc^en 9leügionsf(i)riften, ans unl'erer G^ttftenbibef adeg, roaä

felbft für haS jübifc^e SSoIf niemals anberen atö literartfc^en SBert

befcffen ^at unb Toaä [elbft für baä ^^u^e^tum ber c^rift(td)en 3ett

nur nocf) gefcf)tcf)tUrf)en unb ard5äo(ogifd)en Sßert befifeti 2In e(f)t

golbenen Sprüchen ooü religiöfer S^iefe unb fittüd)en ©rnftcä unb

foftbarer Sebenäroeiä^eit nerbleibt bem allteftamentlicfien Schrifttum

immer noc^ ein gro&er unb roertooüer Sc

Unb baBei üerbat er e§ ficf) energifc^, mit ben Siobifoteu

^ufammen genannt gu werben, bie gegen ha§> S((te Xeftament

anftürmen, um e§ au§ feiner weltge[c^icf)t(ic^en ^ofition ^u

öerbrängen. Unb er öerlangte öon feinen jübifi^en Gegnern,

ha^ fie nur ,,auf @runb rotrfüc^er ©ad^fenntniS" i§m in

3ufunft entgegentreten. 9^un, iüa§ ha§> S3erftänbni§ ber

^ibetfprac^e unb be§ S3t6elgeifte§ anbelangt, fo f)ätten feine

jübifrf)en ©egner an if)n bie gleiche Sitte — unb öieüeidit

mit größerer 23ered)tigung — richten fönnen.

Sfiec^t traurig Jüar e§ aber, ha^ ®eli|fc^ in feinem ßorn

fi($ gu Sleu^erungen f)inrei^en (ie^, bie fein objeftiö '2)enfenber

billigen fann. SSenn er gegen bie ^^eologen im allgemeinen

joegen ber „$ßerbalinfpiration" anfämpfte, Jüenn er auf feine

rationaIiftif(i)e (Srflärung be§ OffenbarunggbegriffeS gurüdfam,

o^ne ju ertüä^nen, ba|Slnberefd)on üDrme|raI§ 50 Sauren biefen

93egriff genau in berfelben SBeife befiniert f)aben, ujenn er gu

bel^aupten htn 9J?ut l^atte, bie jübifc£)e 3;§eo(ogie t)atte ben

göttlid^en ß^arafter ber X£)ora „au§ nationalen ©rünben"

feft, fo i)at er bamit bemiefen, ha^ er bie gefamte neuere

@ntn)i(f(ung be§ SubentumS abfolut nic^t fennt, unb hafi

er fomit gar fein 9te(^t ^atte, barüber gu urteilen. Unb
babei fprac^ er üon „nationaler SSoreingenommenljeit" bei

feinen jübifi^en ^titifem. SD^it ber (Srflärung, er lf)abe über

93ibel unb ißabel, ni(i)t über S3abel unb Salmub gefproc^en,

l^at ®eli^fc^ übrigens iüenig ©lue! gehabt. Ueber^aupt fanb

bie Ä'ritif, ha^ faft aUe SSormürfe, bie er gegen feine ^ritifer

erhoben, gegen \f)n felbft me^r al§ gegen jene gu ergeben

Joaren, am meiften ber ber Uebertreibung. Seli^fd^ wehrte

fic^ fd^lie^li(^ auc^ gegen ben Sßormurf be8 2(ntifemiti§mu§.

Sßir ^aben allerbingS gerabe biefen S3ortt)urf gegen i§n

nirgenbS gelefen. 3nbe§, gu oernjunbern Wäre e§ freilief)

nid^t, njenn jemanb, ber i§n nid^t fennt, au§ ber Seftüre
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biefeS 9?üct6(i(f§ ben SSerbacf)t f(i)öpfte, ^eü^fc^ ]'t)mpatlf)ifiere

me^r mit Sfrael^ ©egnern al§ mit beffen ^reunben.

9Zad)bem '2)eü|[(fi ben Subeit ben SSorraurf ber Ue6er=

treibung gema(i)t, fagte er: „Ser ©ipfel folrfjer ^t)perbe(

njürbe e§ fein, »enn fi(^ bestätigen follte, njaS bie amerifa=

nifc^en 331ätter übcreinftimmenb berid)teten, ha^ ber ®ro§5
rabbi ber ^Bereinigten (Staaten fic^ an Seine 9}cajei"tät unfern

^aifer gett)enbet tjahe, mit ber Sinflage, ha^ „S3abe( unb
^ibet bie (Bc^u(b tröge an bem Slutbabe öon Äifrf)inett)".

9Jian tonnte nur annehmen, ha^ jemanb Seli^fd^ gum
beften gehabt £)atte. ®enn n)ie ein ernft^after ^orf^er ber?

artiges ernft^aft nieberfcfireiben fann, ift gerabeju unerfinb^

lic^. Slbgefe^en baöon, haf^ bie S3e^auptung „tdk bie ame=

rifanifdfien 58tätter übereinftimmenb berid}ten" mit aller (Snt=

fcf)ieben§eit in Slbrebe gefteltt ft)urbe.

®eUl3f(^ fagte enbüd), bajj i^n ß^ambertain al§ „(Semi=

tomanen" angreife unb bie „jübifcf)en Crgane" if)n „be§

3(ntifemiti§mu§ ^ei^en", ha^ bie 2Sa§rf)eit aber in ber SJtitte

liege. (S§ ift a[Ierbing§ gu befürcf)ten, haf^ 2^eli^fc^, wenn
er fic^ in ber bisherigen SBeife Jüeiter entmicEcIt, biefe Witte

rafcE) üerlaffen unb auf feinem Jßege nad) rechts gar balb

mit ß^amberlain gufammentreffen Ujirb. ^a, e§ ift nid)t un=

möglid), ha^ aU dritter im 93unbe ,^arnacf fid) auf biefem

SSege mit ben 33eiben öereinigt. ^enn i{)r ßki ift im @runbe
ba§ gteic^e: 2)ie Sogtrennung be§ 6f)riftentum§ Don feinem

bib(if(|;jübifd)en Untergrunbe. Cb fie eS erreid^en njerben,.

ift aüerbingS eine anbere 5^age.

Man tann fid) nun n)o§t benfen, n)e(c^en ©türm biefe

neue Sd^rift njieber entfeffelt l^at. ^d) gii^Ie in biefem einen

Sa^re nid)t njeniger a{§> 30 Schriften auf, bie gegen ®eü|f(^
fpret^en, n^ä^renb id) faum 4 ober 5 fenne, bie entfc^ieben

für if)n eintreten. 9}?and)e Sfutoren erfc^einen bereits gum
britten, ja eingelne fogar gum öierten Wal mit SBiberlegungen

feiner ^^pot^efen. ^d) nenne nur in bunter 9ieif)c bie ^amen
ber einzelnen: Söubbe, ©rimme, (Sommer, 2)ietrid^, ^eil,

guc^S, Jepn, ©affer, S^oelter, ©iefebrec^t, Sc^ieter, SeremiaS,

Mittel, ^omburg, ^eimaruS, Sloeberle, Qibad^, SdjWar^fopf,

3immern, ^önig, S3eoir, SSegener, Seidel, SBeber, unb oon

jübifdien @ele§rten, au^er ben bereits im öorigen Sa^re
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% länger, 3. ^irfcE), 2. 3)?anbel unb ®. geuc^troang. Sa fogar

eine Same ^at fic^ mitten nnter bie ftreitenben Parteien gewagt,

93carta §on)e;$euid)eI, bie in ber Klärung be§ 53abeli unb

Si6elftreite§ „einen bebeutunggöoKen gaftor gur grauenfrage"

erfannt ^at unb un§ bie tieffinnigften (Sinblide in ha§> „'Bt]tn

be§ wahren Subentumg, he§> (2emiti§mu§ ober SogialiSmuS"

gewährt! Slucf) einen Sibels unb 58abe(;Äate^i§mu§ befi^en

Ipir bereits in fünf^unbert fragen unb antworten für $8ibel=

freunbe. 2Ba» xoiii man met)r? Unter fo(cf|en Umftänben

ift ber Sßunfii) eine§ biefer Slutoren, ber feiner (Bcf)rift ben

2itel gegeben §at „%vkht für S3abe( unb Sibet" Jüo^l §u

begreifen. 5(ber e§ ift faum gu ^offen, ha)^ er fo rafc^ in

GrfüUung gef)en tüirb. SSie foE man nun an§> biefem G^ao§

ha^' Sefte wählen, Df)ne Irrtümer, o^ne Säumnis, o^ne fid)

in ha^: 6§ao§ felbft ju oertiefen? Sie (2d)rift öon £. Oi^fer

über bie 58ibel unb bie babt)(ouifc|en S(u§grabungen

empfiehlt \id) öieEeic^t am e^eften noc^ a(§ §anbbu^ gur

biblifc^sorientalifd^en ^ÜertumSfunbe. 2(ber e§ n^äre gu

JDÜnfc^en, ba^ einer unferer @ele§rten eine Ueberfid^t über

bie einzelnen Stabien be§ Kampfes "unb über bie befinitiöen

Sftefultate be§fe(ben geben »oute.

Senn e§ ift gar fein 3^^^te^/ ^°B ^^^ Streit aud^ feine

guten Seiten §atte unb oieHeic^t einmal gar, n)a§ Seti|fc^

gewi^ nic^t geahnt i)at, aurf)^ für un§ grüc^te tragen wirb.

Sei ben 9J?eiften ift ja nur bie 5(^nung gurücfgebUeben, ha%

um etwa» @ro^e§ gefämpft »erbe, aber ha§> Sntereffe ift

boc^ einmal angeregt unb wirb fobalb nic^t roieber erlahmen.

(So !ann man e§ nur banfbar begrüßen, wenn gad^männer

weiteren Greifen jeigen, wie öiel gerabe bur^ biefe 3tu§s

grabungen unb (Sntbecfungen öon bem Sn^alt ber 58ibet bt-

ftätigt worben fei, unb wie oft eine f(^nelle Äritif unb ein

oorei(ige§ Urteit burc^ bie f)iftorif(i)en Satfac^en felbft ^u

nirf)te gemacht werben. Sie proteftantifc^en S^eologen ^aben

wie immer guerft bie 53ebeutung biefeS gaftor§ erfannt, unb

man fann je^t frf)on in einem fort oon 33orträgen (efen, bie

fie über biefe§ Sf)ema f)a(ten.

Sarüber l^inau? f)at aber auc^ bie ^^''^S^ 'i^^ ^^^ ^d)nU

unterricf)t eine große prin5ipieüe S3ebeutung. ©erabe in
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biefem ^d)xt ift ja unter unfern (Scf)ulmännern ein f)ei§er

^ampf barüber entbrannt, ob bie ficf)cren 9iejuttate ber Söibel;

!ritif nic^t aud) im Unterri(i)t, iücnig[ten^ für bie reiferen

(Sd)üler, oeriüenbet roerben bürfen. Stnbererfeitö §aben unfere

©egner i^re ^cmüfjungen fortgcfc^t, ba^ SHte Xeftament au§

bem 3teIigiongunterric^t 5U üerbrängen. Sin fe£)r bead^ten'?;

jperte^^ SBort 'ijat pi biefer O^rage ein befannter proteftan;

tifc£)er 2;^eo(oge ^rofeffor 93aumgartcn inÄ'iel, ausgefprot^en.

©eine 5(b[ic^t ging ba^in, „bie im§ entgegengetragene tln=

gufriebenfieit unb Unruhe in ber Seljrernjelt nac^ 9[)tögüd)feit

gu befeitigen". 9^ai^ feiner Slnfii^t mu^ ba§ 2(ite Steftament

im <Sc^uIunterrid)t bleiben, toeil e§ bie nottuenbige unb unent;

be^rlic^e SSorbereitung auf ben neuteftamentücf)cn Unterricht

bilbe. ®iefe Sylotraenbigfeit fommt allerbingg für une ja

ni(i)t in 93etrai^t, voolji aber ber gnjeite ^unft, nämlid) bie

9^üdf[id§t auf bie ^o^t religiö§;etl^if(^e Sßebeutung ber Sibel,

benn latfäd§(icf) ,,fann ja ha§> neue Xcftamcnt, ba§ im wefents

Iid)en auf bie Errettung ber (Singetfeele geftimmt ift, feinen

(Srfa^ bieten für bie gamitien; unb S^olf^ergiel^ung, Juelcfie

ha§> Stlte Seftament in fo wunberbarer SBeife un§ ^eigt". ^a^u.

fommt feine päbagDgifc^;poetifd)e S3ebeutung für bie erften

©tufen be§ Mnbe§alter§. 2)ie berbe S^atürli^feit, bie @oet§e

an bem Sfiten S^eftament rüf)mt, bie unbefangene Üieligiofität,

hit naiöe 5irt, in ber in i^m bie 9JZenfd)en mit ©ott öer=

fe^ren, finb öon unfc^ä|barem SSerte für ha§> ^inb. 9)?it

9^ecf)t t^at man auc^ bie ^enntni§ be§ Stlten 2;eftament§ für

bie literarifd^e unb fünftlerifc^e Si(bung !^erDorgef)oben.

©eine ^taftif unb (Sr^aben^eit fommt ber äunft unmittelbar

entgegen.

®arum barf ni(^t§ iüefenttic^ Qe^ürgt Jüerben, fonbern e§

fommt barauf an, bie religiöfe S3etracf)tung gu fonjentrieren.

@in SBiberfprucf) be§ ©toffe§ gur @c\d)id)tö' unb 9?atur=

joiffenfc^aft tritt erft auf ben f)öf)eren ©tufen be§ Ä'inbe§=

alters |eroor. 2Bo ber 2Birflicl)feit§fiun leiben fönnte, ha

mu§ man natürlich Slufflärung über bie SSunberroelt ber

S3ibet geben. ®ie !^iftorifcE);fritif^en S3ebenfen fämen erft

ouf ber Dberftufe in Setrac^t unb muffen im einzelnen

gelöft werben. %ud) l^ier muffe man ha§' einzelne nid^t

befonberS betonen, ©ie päbagogifd)en S3ebenfeu gegen bie
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93erfc^(eterung her ^tit beru!f)ten gum großen 'Xtii auf her

^^ebanterie ber Se^renben, bie nic^t mit ben Slinbern fmb(icf)

§u benfen unb gu fügten oermögen. Xatt unb gro^e Siebe

3ur 9^e(tgiott unb gu ben 5?:inbern wirb alle 2 d)roierigfeitert

überiüinben. Sei ber Se^anbtung ber 2Sunberge]d)ic^ten

ijanhk e§ ficf) barum, ben poetifc^en Sßert an (Stelle be§

^iftorifc^en rec^t gu erfaffen unb fie al§ bie poetifc^e ^rojeftion

auf religiöfe unb fitttic^e 2Ba^r^eiten gu laffen.

9}?an fann über biefe fünfte im einzelnen ftreiten,

unfere @teEung gur S3ibel ift ja wefcntüc^ eine anbere, im

großen unb ganzen Jüirb man i^re oolle Berechtigung ^u-

gefielen muffen unb au§ biefer 'ävt ber Stuffaffung mandje^

lernen tonnen.

Unter ben Kämpfern für unb gegen Seli^fc^ fte§t aber

fo giemtic^ bie STatfac^e fcft, ha'^ Jüeber je^t nod) überf)aupt

bie S(uffaffung öon ber SBeItgef(^icf)te burä) bie (Srforfc^ung

93abli(on§ üon ©runb au§ üerönbert tüerbe, unb ha^ eigent=

(ic^ bie SSinbftö^e, bie öon jener Seite gegen bie 23ibe( ^eran=

braufen, bereu Stamm nicf)t gu fnicfen unb bereu ^tv^tom^tl

nid^t to§ 5U reiben oermögen. @§ joar ja oon oorn^erein

falfc^, bie Sacfie ber Sibelfriti! immer unb immer roieber

in bie ^rage ber 58abe(;Sibe(;3'Otf(i)ung ^ineingumif(f)en, ba

bie§ hk ^einli(i)feit ber Unterfuc^ung ftören unb beren £)b=

jeftioität nic^t günftig beeinfluffen fonnte. 9Zicf)t§befton)eniger

fte^t bie gange ^robuftion biefe§ Sa§re§ unter bem Sann
jener ^rage.

SSon (Singeifcfiriften auf biefem ©ebiete oerbienen be=

fonbere (Srnjä^nung bie 2(u§gaben ber ©enefiS oon

33enett unb oon ®rioer, bie neuen 5(u§gaben ber

Kommentare gu 9'Jumeri oon Saentfc^ unb .^olginger,

ber eine in ^RoraafS, ber anbere in 9Jtarti§ ^anb=
fommentar gum Stlten STeftament. 53efonber§ rei(i)f)a(tig

ift in biefem ^a^xt bie Literatur über btn ^falter. ^d)

nenne in bunter Sf^ei^e bie 2ci)riften öon 3- 2tc^eli§:

®er reügion§gefcf)ic^t(ic|e ®e§aü ber ^falmen, S^irtte über

bie 5{uff%riften ber ^^falmen, ferner 5(u§gabe unb Ueberfe|ung

öon ß^eijne, ber gar einige ^falmen in bie ^dt ber norb;

arabifd^en Verfolgungen öerfe^t, öon 2)'@t)rague§, ber hm
^falter Dom fat§oIif^;(^rifto(ogif(^en (Stanbpunft betrad^tet.
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öon @un!el, ber au§gen)ti§Ite ^fatmcn, aber nid^t fef)r gut

überfe^t unb er!(ärt |at. 3^ ^^^ ^ropl^eten tft ein narf)=

gelaffeneS SSerf üon 2(. ^. 'S^aüibfon, bie 5Iu§gabe ber Heinen

^rop^eten ijon ^orton, haS^ 93u(f) üon l'incf e, Sanmria unb

feine ^^rop!^eten, bie Kommentare gu ben 12 fleinen ^ro;

ip^etcn öon SJJarti unb DZoroaf, bie (2(f)rift öon K'url^ über

bie ^it}(^Dlogie ber öorej:i(i](^en ^rop^etie aufzuführen, "^^ie

S3ü(i)cr (Samuel ^at9^etteIer,,^iob 23u Hinge r, ben 'jprebigcr

S3uc^anan, bie Klagelieber Kelfo herausgegeben; au^erbem

bürfen nic^t übergangen werben bie ©cfiriften oon Sobn, '2;cr

©abbat im atten Seftament, öon @ut^ über ben ©runbftocf

ber ©rgäfjtungen oon <SauI unb ®aüib, oon ^ora über bie

Saüttieife im 5tlten STeftamcnt, öon ©re^mann 9Jcufif unb

9)?ufifinftrumente im SHten STeftament, öon SeblicSfa über

ben 2;urmbau gu ^abel, oon Kiel) über bie ^entateucf)frage,

öon So ^mann 2;^arfi§ ober D^inioe, öon 9}?einlf)oIb über bie

3eit be§ @jil§, öon (Sa^ce über öerfc^iebene f^-ragen ber

Öibelfritif, öon Kautfd^ über bie S(ramai§men im bitten

STeftament, öon .^oepel über bie !)öf)ere Söibelfritif öom faif)0;

lifd^en ©tanbpunft au§, ha§> fel)r inftruftiöe SSerf öon

Urquljart ^ie neueren ©ntbecfungen über bie 93ibe(. SDtit

bem .^amurabi^Kobey bef(i)äftigen fid) (Soof, ^arper unb ber

Sefuit ©c^eil; bie fel^r jocrtüoUe 8d}rift oon ^;pin(i)e§ über

iia§> Sllte Xeftament unb bie babl)lonifci)cn 2(u§grabungen ift

in gnjeiter Stuffage erfd^ienen.

®o§ aud^ bie ©irad^^^^^^age in biefem ^ai)v nod^ nid^t

gur 9flul)e gefommen ift, fann man firf) Ieid)t benfen. Sd)

ern?äf)ne nur bie brei ©d()riften öon ©öfter, ^^ (S. 9Z eile unb

öon S§rael Seöi, bie te^tere bi» je^t tt)of)t bie befte 5üt§gabe

be§ !)ebräifd^en 2ei"te§. S(uc^ bie @efc^id)te bc§ I)ebräifdE)en

S8oIfe§ öon Kent unb 9^igg§ ift rcieber in neuer 93earbeitung

erfd}ienen, unb öon bem fe|r JoertöoIIen S3ibchoörterbud^ öon

^aftingS ift ein {SrgängungSbanb ^erauiSgegeben roorben, ber

fe^r Joid^tige 2(b^anb(ungen öon ©d)ed^ter, Kautfd),
©c^ürer u. a. enthält.

(S§ ift erfreuli(^, ha^ anä) in unfcren Kreifen haS' ©tubium
ber Sibel immer entfc^iebener aufgenommen wirb. SSir f)aben in

biefem ^afjtt einige treffliche 5(rbeiten gu ern)äf)nen. Sd^ fteHe bie

bebeutenbften öoran,nämIid) ben großen Kommentar gu Seöiticuc-
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unb bie (Sd^rift üon ®. .^ofimann, ^ie toic^tigflen Snftanäcn

gegen bte @raf;SSeII|auien'f(i)e ^tjpot^eie. ®iefe ^ppot^efe §at

befanntlid^ bie meitefte 23erbreitung gefunben unb ift unter ben

neueren 51'ritüern fa[t gur 2(neinf)errj(^aft gelangt. SO^ät einer

ftupenben@ele§r[am!eit, mit einer S3eionnen§eit, bie ben Gegnern

p roünfc^en roäre, unb mit einbringenbem ©d^arffinn fü^rt

^offmann aUe (SJrünbe öor, bie SBeHf)aufen gumat für feine

,§Qipotf)efe ber üerfc£)iebenen (Scf)id)ten ber 93i6e[ aufführt: ha§>

$efa^;Öpfer, Sjec^iel unb fein $8er^ältni§ ^um ^entateucf),

ber Ort be§ ®otte§bienfte§, bie Opfer, bie gefte, bie ^riefter

unb Seöiten, bie 2lu§ftattung be§ Sl'(eru§; überall fuc£)t er ben

Regner mit beffen eigenen Söaffen gu fc{)lagen. @r ift unter

ben Ä^ömpfern gegen biefe ^tjpot^efe einer ber glücfüdjften.

10Jit ben 9J?itteIn einer ungeroö^nüf^en (Sac^!enntni§ au^ge;

ftattet, folgt er ^ed^aufen auf ©cfiritt unb Sritt unb ujeift

bie Surfen unb @c^roäcf)en feiner §ppot§efe an üicien ©teilen

in Ireffenber Söeife nad). Sn jebem ^aü empfangen wir auö

biefem gelehrten SSerfe Don neuem bie ©rfenntniä, ha^ bie

^(aubwürbigfeit ber alt^ebräifdjen @ef(^i(i)te and} burc^ bie

^l)pot^efen 2ßetl^aufen'§ feine§n»eg§ erfd)üttert fei. ©ag
.gUJeite $Buc£) öon nic^t getoö^nliiiier S3ebeutung ift bie SIrbeit

üon Sacob, Snt ^Jamen @otte§, eine reIigion§gefc{)i(^tIic{)e

Unterfurf)ung üon großem SÖerte, in ber man ebenfo bie be;

fonnene gorfc^ung wie ha§: reife Urteil unb nic^t äule|t auc^

bie Dorne^me unb mürbige Strt ber ®arfteßung anerfennen

mu^, bereu fid^ auc^ ^offmann befleißigt unb bie fe^r t)or=

teil^aft abftic^t öon ber SIrt unb Sßeife, mit ber namentlich

bie eoangelifd^en ^E^eotogen bie einfdt)Iägigen Strbeiten Don

jübifc^er ©eite gu be^anbeln pflegen. S((§ ha§^ britte Söerf

im S3unbe nenne ic^ bie umfangreiche SIrbeit Don Stbotf

ipo§nan§fi, ©d)ilo^, ein S3eitrag gur ®efd)irf)te ber SlJJofiS;

Se^re, beffen erfter 512 ©eiten umfaffenber Xeit fiel) mit ber

?lu§tegung Don @enefi§ 49.10 im Slltertum bi§ gu @nbe te§

9JJittetalter§ befc^äftigt. 93efanntlicf) bilbet bie ei'egetifd}e unb

l^iftorif(^e fiiteratur gu jenem SSer§ im ©egen Safob§ ein

loidjtigeS unb umfangreiche^ Äapitet in ber @efd)id)te ber

©c^riftauSlegung unb ber 3Jtofi§;Se^re. ^o§nan§fi beginnt

mit ben ©puren ber älteften 3tu§legung unb fül)rt bann bie

ölten 33erfionen Dor: bie jübifd)e Xrabition^literatur, bie
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^ird^enöätcr, bie (Sfcgcten ber fpanijd)en ©{ongperiobe, ber

norbfranjöftfcfien unb beutjc^en @i-egetenj(^ule, bie fpäteren

33{6el;@;cegeten ber 5l'aräer iinb Samaritaner, folrie bie

djriftüc^en @;regeten be§ 9}JitteIalter§ bi§ auf bie 9^efor=

mationS^eit. @§ ftecEt eine grofee ®ele§r)amfeit in biefcin

SSerfe, hai-^ fid)er auc^ in nicfjtjübifcfien Greifen bie gebüf)renbe

5Id)tung fid) erjnjingen wirb.

SSon bem neu^ebräi|d)en Sibelfommentar, ber Dollftänbig

auf hm ©runblagen ber mobernen S3ibelfritif beruht, ift bie

®ene[i§ üon Äaf)ana erfd)iencn. DJtit einer öortrefflidjen

englifc^en tleberfe^ung ber ^[nlmen i)at un§ Äof)(er über=

rafdit. S§ finb femer noc^ gu nennen bie $entateuc^i

überfe^ung Don Dnbertt)i33er, bie fjomiletifd^en Grfliirungen

gu ®ene[i§ unb (Syobu§ öon ßl^renfrieb unb Don 9J?ife§, ju

ben ^folmen Don Äluger unb ®. 2Sei^, jum S3ud)e (£ftf)er

üon %.'Bniihad) unb bie neue populäre 2(u§gabe be§ S3ibe(=

^ommentar§ öon Samfon S^ap^ael .^irfd^, enbüc^ nod) bie

9(rbeiten öon ©elb^aug über öfra, eine fe§r ujertüollc Unter;

fucf)ung, öon Sampel über bie SSieberfjerftellung S^raelg unb

ber 9td)ämemben unb öon W. g'^^i^'^^ü^^^^/ ©enealogifd^e

@tubien gum Sitten Seftament. 9JZan fief)t, e§ regt [ic^

aud) bei un§ auf biefem Gebiete unb man mü ^\d) mä)t

(änger im eigenen §aufe öon anberen, ja öon gremben über

bie @d)ulter anfeilen laffen.

®ie apofrtjp^ifd^e unb l^eUeniftifc^e Siterotur tft inbiefem

Sa^re eigentlich nur fef)r wenig angcbout worben, nac^bem

fie im 3Sorja§re übereifrig be^anbelt würbe. "Saä wid^tigfte

SBerf ift aud) bieSmat ba§ eine§ Suben, bem wir fd)on oft

auf biefem ©ebiete begegnet finb, nämlid) 9J?. ^i'^e^^^«^«^^/

beffen neuefte§ $Serf : ®ried)ifc^e ^sf)i(ofopf)ie im 5IIten 2:efta=

ment zhtn fo öiet 5Inerfennung wie SSiberfprud^ finbcn

bürfte. g^rieblänber fd^eint fic^ immer me^r in bie Sewun=

berung ber ^eüeniftifd^en Literatur eingufeben unb ben XaU
mub wie ha^ rabbinifi^e Subentum su unterfd)äl:.en. ®a§
ift ein fe^r gefährlicher 23eg; wir Ijätten gewünfi^t, ha^ bie

eingriffe gegen bie f)errfd)enbe t^eotogifc^e 9ii(^tung im SSor^
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raort au§ biefer ftreug iriffenfdfjaftlid^en 5tr6eit »eg geblieben

roäxt, bie eine öortreffücJie Einleitung in bie ^falnten, bte

(2prü(i)e .^iob, Sl;of)eIet, <Sirad) unb bie 2öei§^eit§(iteratur

gibt unb baburd^ eine 'periobe erbeut, bie fo lange in

2)unfel gefüllt gettjefen unb au§ ber fein SebenS^eicfien gu

un§ äu bringen fd)ien, bie aber gleid^njo^I 2öeltben)egenbe§

geleiftet ^at, ba in i§r eine SBeltreligion an§> ber SSermä^lung

be§ jübifrfien mit bem c^ri[t(ici)en @ei[te fpäter ^eröor=

gegangen i[t.

md)t minber »ertooll i[t ha§> SSerf üon SB. 93alben§=

perger, ©ie nte)"[ianij(f) ; apofall)tif(i)en Hoffnungen ber

Suben, in ireli^en er bie Ouelle ber raid^tigften (Sie?

mente be§ (5£)riftentunt§ finbet. 93alben§perger ifl ein

üorurteifSlofer 9Jconn, ber and) über ha§' talmubifd^e

Subentum anber§ urteilt a[§> bie nieiften proteftantifc^en

S^eotogen. ©eine Dorne^me ©efinnung, feine 9iuf)e

unb S'iar^eit njirfen in einer erregten ßdt nJo^r^fjaft »o^ts

tuenb. 't)k ^eßenifierung be§ femitifcf)en 9Konot^ei§mu§

beJjanbelt % ®ei§mann in einer ©i^rift, bie bie 93es

beutung ber griei^ifc^en S3ibet für bie 9J?iffion be§ Suben=

tum§ in ber SSelt erörtert. 3Son bem bereite ernjö^nten

93uc^e üon 2B. '2)ittmar, Vetus Testamentum in novo

ift ber gweite Seit erfc^ienen. ^ier^er gefjört auc^ bie lefenS^

werte (£d)rift üon ^. giebig, St(tjübifrf)e ®IeicE)niffe unb bie

®(eicf)niffe Sefu. ®ie altteftamentlidjen parallelen gu biefen

merben in ^ebräifd)em Sejt unb in ber gried)ifd)en SSerfion

gegeben. 2(ud) bie Slrbeit oon 9t. %. ^erforb, Christianity

in Talmud and Midrasch muffen iDir ^ier einreifjen. ©in;

fc^neibenbe Probleme be§ apoftotiidjen 3^^talter§ be^anbett

@. üon ®obf(^ü^ in 5 SSorlefungen über jene ®ef(^id§t§=

periobe.

@in ttJeitereS ©tobium ber (Sntn)idelung n)irb in ben

Sd^riften üon iS- @ (bogen über bie 9?eligion§onf(^auung ber

jß^arifäer unb üon S- 5!^(au§ner, 2)ie meffianifd)en ^or;

ftcüungen beö jübifc^en SSolfe§ im ^^^^^^^^^^ ^^^ Xanaiten

bef)anbelt. ®ie Slrbeit üon ©(bogen ujirb o^ne 3^^U^^ ba^u

beitragen, üie(e üera(tete SSorurteite, bie fic^ mit unerhörter

i^artnädigfeit nod^ immer burd) bie einfd)(ägigen t^eo(ogifd)en

Serfe über jene 3^itP*^^iobe roie eine eroige ^^(age fort=



— 34

fcf)leppen, grünblid^ gu bcfeitigeu. 3)Zef)r populären ^roecfen

bient bie !teine Scfirift einer Sübin, bie vooiji au§ bem (Sng;

lifdjcn nber]e|t i[t, über Sejn n)at)re§ ß^riftentnm.

Unb nun fommen roir erft rec^t eigenttid) jur Riffen;

f(f)aft be§ SubentumS. (S§ ift intereffant, ha^ and} ijitv ^n-

md)\i ha^^-' S3ej'treben auftritt, in Sammelroerfen unb (Sncl);

Ilopäbien ben ganjen SBiffenSfcEial in feiner gegenroärtigen

GJcftaltung gu üerarbeiten. ®ie „©efellfd^aft gur^ör;
berung ber SSiffenfc^aft be§ ^nbentumS", bie f)iermit

einen rüfjmenStüerten Einfang gemacl)t, ^aben mir bereits im

vorigen Sa^r befprocfien. 2)er Sternpunft i§rer ^Eätigfeit

toirb voot)i in bem großen ©amntelroerf, beffen Verausgabe

fie befc^Ioffen ^at, liegen, nämlid^ in bem ©runbri^ ber

®efammtn)iffenfc[)aft be§ 3ubentum§. @c^on bie ^itel ber

SSerfe beroeifen, wie jebeS einzelne ©ebiet berücffidjtigt Sorben.

®er ®runbrif3 fott aber ni(f)t atlcin für bie gad)gc(ef)rten

lüid^tig unb n)ertöoII werben, fonbern e» foHen aud) hk (Stt-

bitbeten bie einzelnen SBerfe mit 3Serftänbni§ unb ®enuf5

(efen fönnen, eS fott im großen unb ganzen iDenigcr auf bie

9J^affe be§ gebotenen ©toffeS anfommen al§ auf beffen geiftigc

®urc^bringung, auf gefammelte unb georbnete ©arfteüung.

SSie mx [)ören, follen fd)on im näd)ften Satjre graei ber

toic^tigften 3Ber!e beS ©runbriffeS ha^^ 2;age§Iid)t erbliden,

nämli^ bie ^tpologetif öon ©übemann unb bie ©^ftematifd)c

2;f)eotogie öonÄ^o^Ier. 2tuf3erbem wirb bie @)efenfd)aft nod)

im 33eric^t§jal^re eine ©d^rift üon Seo 93 äd über ha^i SÖefen

beS SubentumS unb al§ Komplement bie üon S. (Sfd)etbad)er

über ^arnadS SBefcn be§ titjriftentumS I}crau§geben. (Snblid)

I^at bie ©efeUfdjaft bereits eine gange Slnga^l ftrcng wiffeu;

fd)aftlid)er Söerfe fuböentiouicrt unb baburc^ bereu (£rf(^eineu

ermöglid)t. Sd)on je^t er[iel)t man atfo, rueld) einem bringen^

ben ^ebürfniS bie 93egrünbung bicfer @efeüfd)aft entgegen;

gefommen ift unb wie fruditbar i()r SSirfen für bie Söiffeu;

fc^aft beS SubentumS werben mu^.
(Sine befonbere Slegfandeit l^at in biefem Saf)re Stmerifa

entfaltet. §luc^ bort beabfic^tigt man ein großes ©ommel;
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roeri ^erau^gugeben, totld)t§> bie altrenommierte girma SBittüe

unb ©ebrüber S^omm in SBilna, bie in ?iett) = 2)or{ neuerbing§

eine ^itiale erri(f)tet i)at, ebiert unb raelc^eg au§> 80 33änben

bestellen foH. ®er ^tan i[t ein großer unb fü^ner, unb man
barf barauf gefpannt fein, mt biefer ^lau ^ur 5Iu§|ü§rung

!ommen toirb.

SSon htn gro^ angelegten ;Unternel)men ber Jewish
Encyclo pädia finb ber 6. unb 7. S3anb erfc^ienen, ber

8. 5ßanb ift in SSorbereitung. ®a§ Untemel)men ge^t feiner

SSoüenbung entgegen unb bie ftrengfte St'ritif mu| gugefte^en,

ba| bagfetbe fid^ im SSerlaufe feiner ©ntroicfelung auf ber

^öl)e bält, auf bie e§ öon üornl^erein gefteUt mürbe,

^n biefem Urteil änbert aud^ bie STatfadie nid^t§, ha'^

bem SBerfe roie aEem 9}tenfc^licE)en mand^erlei 9Dtängel

anhaften, bie t)ielleicl)t Dor allem barin liegen, ha^ bie bio;

grap^ifc^en Slrtilel eine ungleic£)e 93e^anblung erfahren l)aben.

^idjtige StJamen finb au§gelaffen unb getaufte Suben n)erben

oft au§füf)rlicl)er bel^anbett al§ ^eroorragenbe jübifc^e @e;
lehrte. Snbeö waren foldje SJidngel !aum gu üermeiben, ba

hk biograpl^ifd^en Slrbeiten ja fo Dielen unb üerfc^ieben;

artigen Straften anöertraut lüerben mußten. (Srft in einer

^weiten Sluftage njirb hat-< 3Berf bie SSeröoHfommnung er=

fahren fönnen, bereu e§ bebarf unb bie e§ oottauf oerbient.

(S§ ift fd)on je^t ein Standard work ber 2Siffen[cl)aft beö

Subentumä. ©in l)ebräifc^e§ Äonoerfation§leinfon ift oon
0i. ©ofoloU}, eine l^ebräifc^e (Sncljflopäbie ber Söiffenfc^aft

beg Subentuniö oon ben rührigen S3erlag 2td)iaffaf in

SBarf(i)au angelünbigt.

®ie fRunbreife burc^ bie oerfcl)iebenen @ebicte unferer

SBiffcnfc^aft beginnen tüiv, tük übli(^, mit ber talmubifd^en
^eriobe. SSon ber 9}?if(^na--Slu!ljgabe mit Ueberfe|ung, bie

feit einigen Sollten in S3erlin erfd)eint, ift ber Slbfdinitt

SfJebarim üon 9}?. ^etud)oiü§ti, oon ber italienifdien

Ueberfe^ung ßaftiglionis ber Xraftat Äetubot erfd)icnen.

S. ©olbfdjmibt fäl)rt in feiner 5Ialmub;Ueberfe^ung uner;

müblid) fort. SSon Sß. 33ad)er§ großem Söerfe über bie

3»
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3(gaba ber Sandten ift erfreutief)erweife bte gweite Stuflagc

be§ er[teu 33anbec> in biefcm ^ai)v erf(f)ienen, bte in üiclen

(Sinjelfieiten berichtigt unb ergänzt ift, otjue ha\i an bem
®runb[to(f be§ SBerfeS irgenb eine Stenberung Dorgenommen
rourbe; oon befonberem Sntereffe finb gtüei ?(b^anblimgcn,

bie im ?(n^ang gegeben tüerben, unb Don beuen bie eine '\id)

über beu Urfprung be§ 3ßorte§ Stgaba, unb bie gleite über

bie SIgaba nt§ einen ^^^^9 ^^^ a(tjübij(i)en XrabitiDn§n)if[en;

fdfiaft verbreitet, '^ie ®eicf)i(f)te be§ STalmubS üon feiner

(Sntfteljung bi§ auf bie ©egenn^art, bie Tl. ©. S^obfinfon
in groei 33änbett in Slmerifa herausgegeben, ift mir no(^ nic^t

3U öjefic^t gekommen, ©en STraftot ber (gprüd^e ber S3äter

f)at ö. ®olbfrf)mibt mit einer neuen Ueberfe^ung ebiert.

Seinen ©tubien über haS' talmubifrf)e 9?ed)t ^at 9}?. 2S.

^apaport einen neuen Seitrag über bie unerlaubten .^anb;

tungen noc^ jübifdfiem diedjt angefügt; über bie SJJebigin im

Xalmub unb im 3^euen Xeftament ^at ^rof. SBil^elm @b =

ftein ein '^ud) gefc^rieben, haS^ aU eine (Srgänjung feinet

im üorigen ^at)vt angegeigteu 2öerfe§ über bie ä)Jebicin im

Eliten SEeftament anäufef)en ift.

SSenn man öon ber 9J?ibrafcf}5Üiteratur fprid^t, bann

mu^ man feit ^a^ren immer guerft ben Dramen «Salomon
'-Bub er nennen. 2lu(^ in biefem Sot)re ^at er un§ mit einer

neuen (Sbition ber ?lgabat S3eref(i)it befdienft auf ©runblage

einer alten italieuifd)en ^luSgabe öon 1618 mit SSarianten

au§ Oyforb imb anberen 9J?anuffripten. ^on ber DJJibrafd^;

5(u§gabe S- 2;i^eobor§ ift bie §tt>eite Sieferung erfd)ienen.

Seiner juertöollen 2lu§gabe be§ (Seber @tia§u i)at jelU

2)^. ^^riebmann fein $feubo ; Seber (Slial^u guta folgen

(äffen.

^ie ®efd^id)te ber Suben erfreut fiel) feit einigen Sauren
merfwürbigerttieife in unfcren Greifen nic^t mel^r bcrfelben

?tufmerffamfeit mt in früheren Saljren. (S§ fd^eint faft, al§

fc^eute man bie 3Sortt)ürfe, bie man früf)er gegen unfere

2öiffenfc^aft erlauben, ha'^ fie rein l^iftorifc^en (S^arafter trage

unb ha^ man fidf) gu oiel, ja faft au§fd)lie^lid^ mit ®efd)id)te

befc^äftige. 3Sie erfreulii^ e§ and) fein mag, ha^ unfere
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©ele^rten fid^ je^t anberen Gebieten mit (Srfolg guroenben,

fo barf boc^ bie Sefd^äftigung mit unserer ®ef(f)i§te niemals

tiad^Iaffen ober gar aufhören, ß» finb ttoc^ fo oiele Probleme

3U (ö]en, fo oiele grunblegetibe Strbetten ^u liefern, ha^ biefem

2öiffen§gebiete aucf) ferner bie befonbere Steilna^me unb

Slufmerffamfeit unferer g^orfc^er guiüettjenbet bleiben mu§.

S(m @nbe werben aud) t)kv bie Sammelroerfe aUe§> anbere

in fid) aufnehmen, ^on ben Transactions ber Sübifc^;

^iftorifc£)en ©efet(fcf)aft in (Snglanb ift ber oierte S3anb er=

fcf)ienen, ber eine 9^eif)e fe^r intereffanter 93eiträge gur

©efc^ic^te ber Suben in Stlbion enthält. Sßon hm Publi-
cations ber .^übifc^j^iftorifd^en ©efeüfd^aft in ?tmerifa ift

bereits ber elfte Sanb ausgegeben luorben mit 2tuffä|en oon

Slbter, St'o^ter, SacobS, Sto'^nt u. a. 5tucf) in ®eutfc§(anb

ift ber 5tnfang gu einem ®efamtarcf)iD ber beutfc^en Suben
gemacf)t morben, ipelcJieS öorauSfid^tüc^ für bie @efc^tii)te ber

Suben in unferem ^aterlanbe oon großer S3ebeutung lüerben

Jüirb. 3Son (Singelarbeiten finb gu nennen: SO?, ©runroatb,
Hamburgs beutft^e Suben bi§ gur S(uf(öfung ber Sreiges

meinben 1811, eine fet)r fleißige SIrbeit, S. 9iot^f(^ilb,

bie i^ubengemeinben gu SD^aing, Speyer unb SBormS oon
1349—1438, ®. ^einbaum,.@efc^tcf)te beS jübifd)en grieb;

l^ofS in 'J)l)§renfurt, .^eppner nnb S- ^ei^gberg, 2tuS SSer=

gangenf)eit unb ©egenroart ber ^uben in ben ^ofener Sanben,

ein fef)r banfenSroerteS Unternehmen, 9D?. 33 rann, ©efc^ic^te

be§ jüb.jt^eol. Seminars gu S3reStau, 33. ^riebberg, 2ucJ)ot

Sifaron, S3iograp^ien ber ü^abbiner, ©ele^rten unb 95orfte^er

5u Ärafau in gnjeiter imb oermefirter 5tuflage, SJJ. 23alaban,
S3ib(iograp§ie gur ®efct)id}te ber Suben in ^olen, 5(. «Stein,

@efd)iä)te ber ^nhen iu ^ö^men.
(Sin großes Untemef)men ^at bie ungarifc^;ifraeütifc^e

Siteraturgefeüfc^aft begonnen. ®iefe (SJefeüfc^aft, roeldie

bereits ein reicf)eS SirbeitSprogramm aufgeftellt t)at, i}at Dor

mehreren Sauren eine eigene Urfunben^^ommiffion eingefe^t,

beren 5(ufgabe bie Sammlung aüer ^iftorifcf)en OueEen
bitben fotite, bie ficf) auf bie (^ef(f)id)te ber ^uben in Ungarn

begiefien. ©in namhafter ungarifc^er .^iftorifer, S- Stcfabt)

leitete biefe arbeiten. Sd)ou nad) 4 Sauren ift bie (55efeH;

f(f)oft in ber Sage, ben erften 23anb if)rer Urfunbenfammtung
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unter bem'STitel Monumenta Hungariae judaica gu neröffent;

(id)en. 'Derfelbe i[t öon 2(. ^rife rebigiert, bem W. 2Bei§

tt»of)rfd^eiulic^ al§ 9J?itarbeiter für ba§ .^ebräifcf)e gur Seite

ftanb. ®er ftattlic^e 93anb bilbet tnSgefamt 358 Urfunben,

oon benen bie er[te au§ bem Sa^re 1092 unb bie te^,te au§

bem Saf)re 1500 batiert t[t. (5§ ift me^r ai§> bebauerlid^,

ha^ bie §Irbeiten ber ©efeUfd^aft für bie meiften md)t;

ungorifc^en 5-orfd)er ni(^t lesbar finb.

(Siner befonber§ liebeöoUen 5öe^anbtung i)at ficf) auc^ in

biefem ^a^vt bie @efrf)ic^te ber ß^affibim gu erfreuen gehabt.

5luBer bem befannten @ffat) don ©. (S(i)e(i)ter, ber in beutfd)er

Uebertragung erfc^ienen ift, finb nod^ gu nennen bie Don bem

alten ©egner biefer 5Rirf)tung @. 2)einarb herausgegebene

^itif oon S. Sebel über bie (Sntftef)ung be§ ß^affibiSmuy,

bie intereffante Slrbeit Oon Gilbert Äa| über ben 6^affibi§mu§,

eine alte ^(ugfd)rift gegen benfelben oon S- 93. £eTOinfof)n

unb nod^ eine «Sammlung oon Scf)riften gegen bie ß^affibim

unb if)re 5tnf)änger, bie ebenfalls Sp^ruim ®einarb gum
®ru(f geförbert Ijat.

2luf biogrop^ifc^em ©ebiete ift oor allem bie banfen»;

werte neue SluSgabe ber berütjmten 33iograpf}ien @. S-

Dftapoport'g gu nennen, ©iefe Siograp[)ien, bie ja in ben

20 er Satiren be§ oorigen So^r^unbertS guerft in ber f)ebrä;

ifc^en 3eitf(^rift Bikure ha-Ittim erfc^ienen unb tatfädiHcE) bie

©runblage ber jübifc^en @ef(i)i(j^t§forfcf)ung geworben finb,

waren, wie man firf) beuten fann, (ängft oergriffen. @§ ift

fdjabe, ba^ biefe neue ^u§gabe nid^t nad) wiffenfc^aftüc^en

^ringipien angelegt unb burd^ bie neueren ^orfdjungen ergänzt

worben ift. Siograpt)ien ^eroorragenber 9}?änucr in Sfrael

^at auc^ S- ^alpert ebiert. (Sine lefenSwerte 93iograpt)ie

be§ ^abbatiften dJltnadjtm 5lfaraja bi gano ^at S. 23ot)be§;

lawSfQ unb eine foIcf)e oon ©gei^iel Sanbau 93. Ä'amet^aar
oerfa^t. lieber ben frangöfifcfien 93earbeiter be§ talmubifcf)eu

iRtd)t§> S. ^- Slobbinowicg, t)ot 3J?oife ^ä:)Voah einen

intereffanten SSortrag oeröffentlicE)t.

5Die Siteraturgefc^id^te finbet noc^ immer eifrige unb

fleißige 93earbeiter. @S ift notwenbig, biefe§ @ebiet fcfiarf ju
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unigrenjen, ba ja im ©rutibe genommen alle§ gur 2iteralur=

(|ef(|id)te gehört. ^t^f)a[b mu^ man ben Segriff genau

raffen unb allen banfbar fein, bie für ben ^^fon^^^s^^Qi^Ö

unb bie öntwicfelung innerf)a(b unferer Literatur ein irad^?

fame§ 5(uge ^aben. @§ finb ha no(f) fo üiele ^'^agen gu

(i)fen, bie oon gä^en 93orurtei(en, Don fo oieten ^iber;

fprü(^en umgeben finb, ha^ e§ immer unb immer iüieber

notraenbig ift, barauf gurücfäufommen, joenn ber «Stanbpunft,

§u bem wir fommen muffen, in ha§ red)te Sid^t treten foÜ,

unb ttienn voiv einmal bagu gelangen foUen, eine ©efamt;
betra(i)tung ber getftigen @ntn)i^e(ung mit (Srfolg in Angriff

gu nehmen, benn an biefe werben anbere unb gettPic^tige

l^orberungen geftellt werben muffen. ®ie Sammtelfcfiriften gu

feftüc^en Stniäffen bieten für biefen S^^^ "^^^ SBiffenfc^oft

ein befonberg ergiebige? g^elb. 5(uc^ in biefem ^ai)xt ift ein

foI(i)er Sammelbanb erfd)ienen, t)erau§gegeben oon 'ä. ^rei;
mann unb SO?. ^i(be§ Reimer gu (S^ren be§ 70. @eburt§=

tageS eine§ öerbienten SSeteranen auf bem ©ebiete unferer

2iteraturforfc^ung. Sein 9^ame ift ^rof. Dr. S(braf)am

!öerliner. ^er Sanb enthält fe^r (efen^njerte 5Irbeiten über

faft alle 3^eige unferer £Hteraturgefd)idl)te oon ©übemann,
^ororai^, Äo^ler, Sl'raui3, Sanbauer, Söra, 9D?ar =

gulieg, $reu^, ©alfelb, eimonfen, Steinfrf)neiber,

iSuber, ^robi), ^arfaoq, ^offmann, ^o§nanöfi,
S^ecE)ter, Stern u. a. (S§ mag ^ier gleich ein Sammel;
banb angefd)loffen werben für einen öerbienten fjebräifd^en

^^ubligiften 9t. (Sofolott), ber ba§ 25 jährige Jubiläum
feiner erfprie^lic^en literarif(f)en SSirffamfeit feierte. Slu§

biefem Slnlafe ift aucE) noc^ ein 93anb feiner gefammelten

l)ebräifd)en 3lbl)anblungen erfc^ienen. ferner finb ju nennen

bo'j Hebrew Union Annual, ha§> Jewish Litterary Annal,
ba§ Safirbuc^ ber ^^tttralfonfereng amerifanifi^cr Rabbiner,

hat-' ^atäftina=Sa^rbuc^ oon 3t. SOc. Suncj unb ha§> ^a^v-

bud) ber jübifcf) = literorifdien ©ejellfc^aft mit ocrfc^icbenen

roertoollen Seiträgen, unter benen ber über bie @efc^i(f)te

beö Suläbadjer Sud^brucf-ö oon 9Jc. SSeinberg ber um;
fangreicEifte unb auc^ »ic^tigfte fein bürfte.

Unfere titerar^iftorifc^e Ueberficfjt !ann natürlid) nur
eine d)ronologij(i)e fein. Sie beginnt am beften mit einer
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Sl6l§anblung öon @. 9i. 5tbler unb 9Jt. ©eligfo^n über

eine neue famaritanifcfie Sf)rontf. (Srfreulidierroeife i[t and)

bie franjöfifd^e Ueberfe^ung fjin^ugefügt. ^ieran fc^lieBt fid)

eine Stubie öon (3. ^anoüer über ha§' g'^ftgefe^ ber

©amaritaner naä) Stbra^am ibn ^atoh; über bie ©(^olieu

be§ Bar Hebraeus in Segug auf i§re jübifc^en HueHen f)at

9^. ©lücf einbringenbe UnterfucEiungen angefteHt; über ben

Sibbur be§ ©aon ©aabia üerbanfen wir 3. S3onbi) eine

intereffante Strbeit.

^on ©bitionen älterer SBerfe erroö^nen roir in bunter

9iei§e gunädift bie gortie^ung ber mi^gejeic^neten 5{u§gabe

ht§> 2)it)an öon Sei^uba §a(eDi burcf) ^. Srobl), bann

Sfrael ©aöibfonS ©bition breier Satiren au§ ber neu;

^ebräifc^en ^^oefie be§ 9}?ittelalter§ nac^ einem 93Janu]'fript

ber 23ob(eiana, ferner ben erften Steil ber ßefet ^ojrfier Don

Sofef ben 9J?oie burd) S- ^reimann, be§ Sefer ^a 9}?id^tom

Don 'J)at)ib Ben 2eöi burd) M. ®ro§berg, bie Fragmente ber

Sibelfommentare öon ^e^uba ibn 83alaam unb öon Iffltna^tm

bar ßE)etbo burd) @. ^ognauioft), enblid) ba§ 9^itua(;Sompen=

bium©efer f)a Sttim öon^e^ba ibnSar^ilai burd)'3).5riinfe(.

Sefonberer Seilna^me erfreute [ic^ auc^ in biefem Sa^re ber ara=

bifd^e9}iifc^na:Äommentar9J?aimuni§. 3. unb äJt.^ranf furter

l^aben einzelne Partien be§ Si;raftat§ ^etubot, unb ö. Äol^n

einige be§ 2:ra!tat§ Sabbatl^ l^erau'ogegeben unb bearbeitet.

Heber hk 33eröffenttic^ungen au§ bem ?[)cifd)na;S?omincntar bee

SlJJaimuni fiat ©. Bamberg er eine 3ufammen{)äugenbe

^ritif üeröffentlid^t; über ba§ SBörterbuc^SEani^umSerufdialmio

f)at un§ mit gewohnter Hfribie SSil^elm ^ad^er unterrichtet.

5Iu§na^m§n)eife fjat fid^ aud) einmal ein 9Ji(^tjube ouf bie»

©ebiet öerirrt, nämlic^ ^. Stlbred^t mit feinen beadjtenS;

werten Stubien über ben ©tit unb ben SSortfdialj in beii

®id)tungen 3lbra^am§ ibn @fra§. 93ci3d)te er üiele 9?ad};

folger finben! 9^oc^ bleibt ,5u erioü^nen eine intereffante

Strbeit oon S- ©üngig über ?Ibro^am bm Slbutafia, unb

bie S(u§gabe einer 9ieIigion!öbi§putation gmifd^en Sfrael

S^amina unb SOtanucI 9J?ontoni, bie ®aoib ^^xäntd bc=

forgt ^at.

Sine ber njertooUften ^ubüfationen be§ ;5a§re§ ift bie

5(u§gabe ber Sf^eifebefc^reibung be§ 53enjamin oon Xubela
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hnxd) 2. ©rün^ut unb 9J?. dl. 5(bler. Seiber lä^t nur

bte beutfc^e Ueberfe^ung oiet gu toünfrfien übrig. Sßon großem

öntereffe tft eine Slb^anblung öon S- Xrenet über ben (Sin=

ftu§ ber S3ibelfprad)e auf ha§> grangöftfd^ be§ 9J?itteIatter§

bi§ gu @nbe be§ 15. i^al^r^unbertS, unb ebenfo intereffant

finb bie 8tubien be§ fpanijcJien ©enatord g^rnanbe^ ^olubo
über haSi ßabino ber fpanifd^en Suben im Orient.

@in beut|(i)4eBräifc^e§ 2Sörterbu(f) ^at 3K. SlJZargct

begonnen unb ein biblifi^eS SBörterbud^, ha§> un§ aber nod)

nid)t gu ©efic^t ge!ommen, ift in ^onftantinopel Don Sofef

ben ß^ac^im ©cfiealttel erfcfiienen. SBertüoHe ^otatoge

f)ebräif(^er <^anb[c|riften oerbanfen rair (S. S3ro(f elntann,

ber bie aJtanuffripte ber S3re§lauer <3tabtbibHotf)ef, unb

Hartwig ^irfc^felb, ber bie ^ebräifc^en 9JZanujfripte be§

9J?onteftore (EoIIege befc^rieben f)at.

(Sine ®e[(^i(^te ber ^efcf)neibung l)at ©. ^a^an in

l^ebräi](i)er (Sprache gefc^rieben, unb ha§> 9^itual ber ^efac^;

^agoba| ^aben gtöei angefe^ene talmubifc^e ®elef)rte ^. Seroi)

unb (£. Sanetf) ju gleid^er 3^^^, aber oon öerfc^iebenem

©tanbpunft au§ in fe^r anjprecf)enber Söeife un§ erflärt.

9J?it fjebräifd^en ®rabf(|riften au§ 5(ben, bie ^. (E^ajevi

t)orgefüf)rt, fei biefe Ueberfic^t gefcf)to[fen.

SBenig ergiebig toar in biefem ^o^re bie Slrbeit auf bem ®e;

biete ber @t^if unb 9ieIigion§plf)itofDp^ie. 5Benn aud)

nicE)t fpC3ififd);iübif(i), fo barf bod^ ha§^ SSerf ^ier in feinem

%aU übergangen Jüerben, njelc^e^o aud^ für un§ oon grunb;

(egenber 93ebeutung bleiben tüirb, nämlid) bie (St^if be§ reinen

SSiüens öon ^ermonn SDt)en, hk ben gleiten 2;ei( feine»

großangelegten i3^ftem§ feiner ^^Uofop^ie bitbet; ein über=

iegener unb umfaffenber ®enfer fpridjt §ier nic^t nur gu

feiner ©tauben^^^gemeinbe, fonbern gur gangen 9)?cnfc^f)eit

njalf)rf)aft golbene SSorte, bie tüir.unä aEe einprägen foÜten,

um fie gu bewähren im Seben. ^d} fann e§ mir nid)t Der;

fagen, n)enigften§ einen <Ba^ au§ biefem grofsen SSerfe,

oon bem man nod) fpred^en ttjirb in fpäten Ziagen, ^ier anju;

füfiren, tt)eil er uid)t nur baö SSeri)ättni§ be§ ^^t)iIo)op§en
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5um ^Siibentum rfjarafterifiert, fonbern ^auptfäcf)lid) baruni,

loeil er intfere (SteHunc^ im moberncn Seben, unfere ^o[ition

(legenüber bem (Staate unb ber 5!ulturroeIt, üor aflem aber

unfere ^ampfeg^offimngen in n)at)r§oft tapibaren Sii^en au§;

iü|rt: „Unter aflen Singriffen auf bie (Sf)re bürfte faum einer

tiefer unb innerlicf)er ben eingegriffenen üerle^en a[§> ber

;3uben!^a^ in feinen öerfcf)iebenen g^ormen unb S^Jüancen.

©l^afefpeare l^at ba^er ja aucf) geglaubt, bie Ü^eaftion ha-

gagen at§ einen weltgefd^ic^tlicfien Slffeft öereroigen ju bürfen.

^n ber %at, für einen 3uben, ber auf @runb gef^ic^tücf)en

3?erftänbniffe2i ben Slnteil fennt, unb mit natürlid^er

'pietät n)ürbigt, n)etd)en ber ©ebanfc be§ ^ropI)eti§mu§
an ber ©rgiel^ung be§ 9]^enfd^engefd)Ied^t§ ^at unb
in alle @n)ig!eit l^aben n?irb; für it)n, al§ Kultur:
menfcf)en, fann e§ feinen tieferen ©(fimerg geben, al§ ber

burc^ ben Unban! gegen ben ewigen Suben öerübt n?irb.

3Bürbe ha'S' SSatertanb in ä^nlicfier SBeife Derl.eumbet, fo

iDürbe biefer ©djmerg ber gleiche n)erben. ^ier i^anbelt t§>

\id} nid£)t um bie (S§re einer atatiiftifc^en ®emeinfcE)aft, fonbern

um eine fold^e, mlä)t al§> eine ec^te SSertrctung ber fittUcficn

5Iflf)eit firf) fü^It; freitief), in n)ie weit biefe burc^ bie 9^eli=

gion Dertretcn werben fann. @§ tritt uuöermeiblid) and) J)ier

ber £onflift ^wifc^en 9teIigion unb (St^if ein, infofern ber

©taat allein bie Slß^eit 3U öertrcten !^at, wä^renb bie ditiu

gion in ^ücffic^t auf i|re angeblicf)e 2öa^rf)eit Sflt^eit be=

beuten will. S"beffen öermag ber Staat hod) and) nur

boburcf) bie 5(tt^ett 5U bebeuten, ha^ er fongentrifc^ bem
©taatenbunbe ber SDcenfc^^eit eingeorbnet ift. 2)a§ aber ift

ber «Sinn ber ÜJeligion ber ^ropfjeten, unb barauf berufjt

ber g^ortbeftanb be§ Subentum§, ba§ e§ ben Staatenbunb
ber ^?enfc^f)eit öerbreitet in ber meffianifd)en ^bee ber oers

einigten SJtenfd^^eit.

@§ ift nic^t bie S(n^änglid)feit an einen (Stamm unb an

eine taufeubjä^rige gefc^ic^tlid)c SBefonber^eit, weldje bo'o ge=

f(i)i(^tli(^e 9iätfet öon bem g-ortbeftanbe be§ Subentum§ gu

erftären öermöcf)te, fonbern e§ ift bie ^raft bev Ueberjeugung,

ha^ eine 5lrt bon wa^r^after StÜ^eit bur^ biefe gef(l)icf)tüd)e

Sbee t)ertreten wirb. 5Iu§ biefer SlU^eit ftammt bie @^re,

bie ber Sube au§ feiner S^eügion für fein (Selbftbewufetfein
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\ä)öpit. Unb nun wirb biefe @^re, eine roa^r^afte (g§re, oou

bemfelben ^(ute, lüte bie ®^re be» sßaterlanbe», mit alten

rötein wnb in atten formen ber SSerfennung unb ber 'ab-

neigung angegriffen. ^a§ (Se(bftberon§tfein ber Suben, biefen

fur^tbaren, unaufhörlichen, beinahe jeben (Srf)ritt feine§

bürger(irf)en unb geiftigen Sebenä begteitenben Singriffen

gegenüber, fo ^ot bie iua^r^afte @^re ai§> Slffeft gu fud^en

unb gu behaupten, ^er Staat allein fann fii) at§ bie @r=

gie^ungSanftalt ben)äf)ren, um bie fittlicl)e ^ifferen^ au§3u=

gleichen, weli^e neuerbingS in bem religiöfen 93en)u^tjein

5tt)iid)eu ß^riftentum unb Subentum befielt, infofern ha^

eine ben Erfolg ber <Sittlid)feit öon ber Seitung unb ber

©penbung (Sl)rifti abljängig mac^t, ha§' anbere bagegen öon

bem einigen ©otte, ber nic^t gugleid^ 9[Renfc^ ift. ®cr (Staat

allein fann für bie fittlidie gegenfeitige SSürbigung ber Se;

fenner biefer beiben Ü^eligionen bie Sl'enntniS, bie (Sinfic^t,

bie Unparteilicl)feit, bie <3t)mpat§ie ^eranbilben, meiere bie

©lieber be§ Staates in ©intrad^t Derbinben mu§.

Sluf ben Staat fe|t ber Sube ba^er auc^ feine .^offnung,

roo unb wie immer er in feiner (£l)re getroffen wirb, ^n
bem Staate erfennt er feinen Sßiberfpru^ gegen feine ^Relis

gion, fonbern oielme^r ha§> @inöernel)men mit il)r. ®enn
feine 9^eligion l)at nic^t blo§ ben Staat oerloren, fonbern il}n

aufgegeben; bie Stifter feiner Dteligion, bie ^rop§eten, j^aben

ben Staat preisgegeben, um bie 3JJenfd)l)eit gu gewinnen.

jDer Staat aber, obgleid^ er be§ SSe§ifel§ ber Station fid^

bebienen barf unb bebienen muß, um oermittelft ber natios

naten (Sin^eit bie Sin^eit be§ Staates gu begrünben, ber

nationale Staat felbft barf feinen met^obifc^en SBiberfpruc^

bilben gegen ben Staatenbunb ber 9J?enf(^^eit. hinter bem
'iRtd)t ber einzelnen Staaten fte^t ha§> 3Sölf errecf)t, unb

wa§rti(^ nid)t etwa in nebelgrauer ^erne, fonbern als baS

Sbeal beS ^tec^tS."

Sine etf)ifc^e SBeltanfc^auung, bie oon folcl)en ®t'

finnungen getragen ift, müßte, totnn eS nacb $Rec^t unb

Silligfeit ginge, bie ^ergen ber 9JcenfcE)en im Sturm erobern.

Sie mü^te auc^ auf unS felbft reinigenb unb läuternb wirfen.

9Sor altem aber müfete fie unfere jungen Strafte begeiftern,

ber rein p^ilofopf)ifd)en Sluffaffung i^re Lebensarbeit gup;
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loenben, beuu nur au§ if)rer inneren 5föa!^rl^eit l^erau§ fönnen

bie Ueberlieferungen be§ ®lnuben§ erflärt werben. (2§ oer;

riete fur^fid^tige SSefc^ränftl^eit ober ein fefjr fteinmütigel

SSertrnuen gu ber unerfd)ütterlid)en '^Jlaäji ber SSa^rI)eit be§

Subentumg, n^enn man befürd)ten mü|te, ha^ bie p()i(oio=

pljifd^e 2(uffaffung beSfelben nic^t auf ein lieferet unb freiere^

SSerftönbnig ber Sieligion felbft, ber ©ei'djic^te unb Ueberi

lieferung in i£)rem inneren ^iif^wi^^^^^'i^S vorbereitete, unb

ha^ gerabe oon biefem fortfci)reitenben 55er[tänbni§ bie fegen§;

reid^ften S^efuUate für S3i(bung unb Seben, für bie n)iffen;

frf)aftlic^e (Sd^ute unb bie religiöfe ©emeinbe gu erhoffen finb.

.^ermann (Sollen {)at auf biefem 2Bege in feinem

au^gegeicfineteii SSortrag über bie @rri(i)tung öon 2e^rftüf)(en

für (St^i! an unferen tf)eologifd)en Sc^ranftalten, ber rceit

l^ö^ere ^erfpeüioen eröffnet ai§> ber %itd erwarten lä§t, ba§

SSeitere treffenb auSeinanbergefe^t. Si§ je|t betüegte fid) ja

bie ^orfc^ung ]^auptfäd)Iid) auf gef(f)id)t§pf)i(ofop!^ifd)eni

Gebiete, ©ie wic|tigfte 5Xrbeit be§ ;5at)re§ ift bie Spinoza;

Stograp^ie öon S- ^reubentl^al, in ber gum erftenmal in

biefem ^roge^e and) bie ©egenpartei .^u i^rem 9iedj)te fonimt.

S3i§ jel^t war immer ©pinoga allein ber ©lorifigierte. greuben;

t^al l^at guerft mit einer Objeftiöität, wie man fie ^eute

fetten finbet, bie ^roge^aften oorgefü^rt unb fein burc^au§

unbeeinflußtes Urteil f(ar unb entfrf)ieben au§gefproc£)en.

Gegenüber anbereu ^^üofop^en I^at er auc£) guerft bie oon

Socl unb anberen bargelegten ©inflüffe ber jübifd^en Steti;

gionSp^itofop^ie auf ©pinoga für feine 2lu§fü§rungen Der;

wenbet. Sein S3uc^ ift fortan nic^t nur eine, fonbem bie

S3iograpt)ie ©pinogaS.

;c5n eine fpätere ^eriobe ber jübifctien 9ietigion§p!^i(ofop§ie

fäüt ber (Sffai) bon $5. Sanbau, 9^ad)man S^rod)mal.

(Sinen Schritt auf bem 2Bege gur (5rreid)ung be§ oben ange;

beuteten Sidt§> bilben fd^on bie erfreuIidE)en SSerfud^e ju guten

5lei*tau§gaben unb Ueberfet^ungen nnferer p^ilofop^ifd)en

Äritifer. 5Durd^ 51. ©. 5)a^uba werben wir in näd^fter 3eit

ben arabifd)en Siejt be'S ß^obot Ija-'^ehahot oon ^^adjia jum

erftenmal erhalten; bie bereite erfd^ienenen^rologomena erweden

bie beften Hoffnungen. 93on bemfelben Sßerfe f)at (S. ßoIUnS
einige Ä'apitet in englifdf)er Ueberfe^ung f)erau§gegeben.
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(Sinen Uebergang öon ber ®t§if ^ur .^omiletif macfit ein

2öer!, w^id)t§> tro^ jeine§ ausgeprägten ^arteiftanbpunftee

boc^ in allen Streifen öiele Seier finben »irb, nämlic^ ber

gtöeite S3anb feiner gefammeUen (2d)ritten öon Samion
Sfiap^aet ^irfd^. ß§ [inb 33etrac^tungen gum iübijd)cn

.^alenberja^r, eine Einleitung in bie ^elt be§ SefaiaS unb

einige (gtreitartifel ü6er ^^ragen au§ bem jübijcfien ®emeinbe=

(eben. ©. 3^. §irfc^ raar ein ftreitbarer 9}?ann unb ein

glänjenber ^^olemifer. (£r felbft öergteic^t einmal feinen Iite=

rarifc^en ß'ampf mit einem Sturmtüinb, ber ja in ber Site=

ratur unentbef)r(id) fei, aber of)ne Sturm gäbe e§ feine

Steinigung in ber Sltmofp^äre. Sluc^ felbft ha, roo man bem
übergeugunggtreuen 9J?anne nicf)t folgen fann, wirb man i§n

gern ^ören unb lefen, roeil mau bie Ueber^eugung l}at, ha^

man einem 9J?anne oon felfenfeftem religiöfen fölauben unb

ungeroö^nlidiem genialen @eifte gegenüberfte^t.

Sluc^ bie (Srf)rift üon 2. 3Jcanbl über ha§: SSefen be§

:3ubentum§ in f)Dmiletifrf)en (Sffa^:? gel)ört in biefe S^ei^e.

SSon bemfelben Slutor ift eine Unterfu(^ung über ben

^Df^onot^eiSmuS al§ SBeltprinjip erfc^ienen. '2)aran fcl)lieBen

fic^ bie ^rebigten üon §. (Eobleng, bie huvd) i§rc

natürliche @infacf)^eit unb i2c^lic£)t§eit unb i^ren greimut

fe^r anfprecfien; ferner Sieben au§ bem dla(i)la^t be§ unt)er=

ge^licf)en S^e^emiae 23rüll unb eine neue eammlung ber

berühmten Siloa^^^rebigten öon Submig ^§ilippfon/eine
!^Drf)ft roillfommene &abe, bie 50?. ^'at)ferling au§ bem
l^anbfc^riftlic^en 9^acl)laB be§ teuren 3Jlanm§> l)erau§ge=

geben f)at.

SSon ber Synagoge gur Schule ift im Subentum nur

ein fur^er Sßeg. ©rfreulic^ertpeife ift biefer 2öeg im S3eri(^t§;

ja^re öfter befc^ritten morben, al§ oor^er. 2öir ^aben eine

ganje Steige trefflid)er Sd)ulbücf)er gu oer^eic^nen. Sin i^rer

(2pi^e fte^t ba» Qäjvbnd) für ben jübifd^en SieligionS;

unterrict)t üon bem geleljrten ^einricl) @ro§, ba§ fi(f)er

balb Eingang in üielen (Schulen aller Siic^tungen finben

bürfte. Seiber fann man ba§felbe nic^t oon ber (5)efcf)ic^te

ber Suben fagen, bie 2. Soeroenftein für htn Sd)ul;

gebrauch) üerfa^t l)at, ha fie ber Unparteilid^fcit entbel^rt.

Sin bie reifere Sugenb ha6)ie njol)l dJl. ^. grieb =
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länbcr mit feinen Silbern au§> ber jübiid)en ©efdEiid^te, bie

ungi bie f)erOorrnc(enbftcn 9?eIigion§p]^itoiopl^cn unb '^idjtn

üorfüf)ren. 2(uc^ bie biblifd^e ©efcfjid^te öon % SSeiß gef)ört

in biefen ^^fon^^^^^lQ^^fl/ f^i^^er bie bibüfc^e ®efc^i(i)te unb

9^e(igion;olef)re üon 3- 9J?autE)ner unb ®. ÄDf)n unb enb;

lic^ gulelit — hodj md)t gule^t — bie neue Sluflage bes;

öerroenbbaren 93ucf)e§ Don B. Säcf, bie Grjä^lungen unb

Sf^eügionc^fä^e ber ^eiligen ©dirift. (Sin beutfc^e§ ©ebetbud)

für bie i§raelitif(f)e Sugenb f)at O. Söalbec! ebiert; bie

l^übfc^en biblifdien ©ebic^te öon ^acob greunb finb in

neuer 9(uftage erfc^ienen. (Sin (egbare^i (5§anufa^;S3üc^(ein

für unferc liebe Sugenb ift: ®ie brei 35erbannten, ein %t\U

fpiel in S^erfen unb mit ß^or Don S. S3acE)en^eimer.

§(ucf) bie neue Stuftage eine§ alten unb öiel beliebten ^nä}t§>,

ber '^;parabe(n unb Segenben au§ Salmub unb SJäbrafc^ oon

®. Seoi, bürfte oieUei^t ^ier am |)affenbften fid) einfügen laffen.

§(u§erbem finb gu ner^eic^nen: ^iblifd^e S3u(f)ftabeubilber für

ha§> gan^e 2t(p§abet öon 9i. SIbler unb bie beroäf)rte

illuftrierte ^ebräifc^e :Oefefibe( üon S- 9J?. 3apf)et, Don ber

Ü^ofentl^al eine neue 2Iu§gabe Deranftaltet l^at. ^ür ben

(53ebrauc^ ^öf)erer Se^ranftalteu l^at §. S. (Straif ein ^ebräi;

f(^e§ >2(f)reib^eft unb 35ofabularium ebiert.

^ür bie (5?ef(^i(i)te unfereg Sc^ulroefeng ift bie ^eft;

fc^riftgum f)unbertjät)rigen Jubiläum be§ ^ranffurter ^tjilans

tropins üon ^otjer Sebeutung.

©ine reirf)e ©rute erfprief^t in biefem ^a^ro: auf bem

^•elbe ber fd^öuen ßiteratur. "^Der moberne Sube mit

feinen Stampfen unb bringen, mit feinen Hoffnungen unb

(Snttäufdjungen, mit feinen Sbea(en unb Sn^tümeni ift wiebcr

einmal 9J?obe geroorben. ^n ber neueren Siteratur ift er

ein beliebter '3:;i)pug be§ fogialen 9iomanö. Seiber aber

^aben bie meiften (5Jefta(ten, bie nn^ biefer Dorfüt)rt, nur bie

9Jianier beg Quben, etiDa^ö S(ngenommene§ unb 9^ac^gea{)mte§.

®iefe 9^omane finb uid)t (Srjeugniffe eine^ irarmen ipergeng

unb einer lebenbigen ^^antafie, fonbern einer anfprudjgooHeu

9!}Zoberid)tung, bie bie SSa^r^eit erfannt 5U l)abtn glaubt.
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wenn fie i^re Sleu^erücE) feiten mit ber Ä'orreft^eit eine§

paffionierten (Sammlerg; forgfam §u]ammengetragen unb 311

einem ©angen Dereinbart |at. ®a§ i)t\^t aber ba auf=

l^ören, lüo man eigentücf) erft anfangen fotite, unb ein roeitereg

gortfcfireiten auf biefem ©ebiete l^iefee fic^ in geffeln begeben,

bie rair eben brecf)en woöen. 2Bir fotten ben SBert bes;

SO'Jenfi^en ni(f)t nad) ©efinnung unb Stimmungen beurteilen,

fonbern nad) feiner gefamten inneren Üiic^tung unb tatfä(^li(^en

S3en)ii§rung. dlaä) biefen furgen einleitenben 23emerfungen

Bnnen wir o^ne jeht ^titif bie einzelnen Sf^omane aneinanber

reiben. Sefoubere 5(ufmerffamfeit erregten bie (2d)riften t)on

.^ermann .^eijermann§: ^iamantftabt unb Babbai, ber

mit einer unerbittlidjen Obieftiüität bie Sd)äben be§ Suben=

tum§ barfteüt, aber üon ben Sic^tfeiten beSfelben abfotut

nid)t5 gu miffen f(^eint. ferner ber erfte 53anb einer Ü^omau;

folge öon ©tilbauer, ©ö^ Ätaft, bie @r5äl)(ung oon

fa. ,^u(bfc^iner, Sine ftitte ©tabt, bie Üiomane öon

%. ^ollänber, S^omaS 2;rud, ba§ Ä'reu^ be» i^uben Don

§. Saqueö, ber «Stern oon ,^alatat oon 9J?artin ^er =

ünben, ha§> Stätfel Sube üon f(. ^albert, bie ©rgä^hmgen

au^ bem ^Ruffifc^en öon Sugen Xfc^iriforo unb bie lieben^;

iDÜrbigen rnffifd)en ^orfgefc^i_d)ten öon 3. 9labbinottii^. @ine

fe^r roertöoHe @abe finb bie gefammetten Sioöeüen öon^einrid)
5)orf ; Steiner: ®er S^almubbauer u. a. (Sine TOa^re

poetifd)e (Srfrifd)ung nad^ ad htn roerttofen ^robuften, bie

Wo^t ber Sturm be§ näd)ften ^erbfteS lüiebcr tjinroegfegen

lüirb. :3n unferer nod^ njenig angebauten 9JtemoirenUteratur

werben bie ^übfd)en unb anfprud)öIofen Sd)i(berungen

au§ f]alböergangencr 3^^*, bie S(rmiu Sd^ni^er ale

„Sübifd)e Sl'utturbitber" l^erau^gegeben, bteibenben Sßert

behalten.

2)ie öielbeliebten Sd^ilberungeu au§ bem S^otigbui^ be§

On!et Sona§ finb in einer itluftrierten 5Iu§gabe f)erau§;

gegeben, bie fieser ebenfo öiele gi^eunbe finben irirb, roie bie

früheren 5(u§gaben be§ jiibifc^en ^rii3 9^euter. 5(nfpruc^§(ofc

Sfi^jen, bie ben Junior au§ bem jübifdjen 2tbm barfteHen

foHen, f)at S. S. 9?uegenmalb gegeben, dagegen f)at bie

Sarftellung jübifc^en SScfen§, bie ein berüt)mter ?{utor,

^ermann Subermann, in feinem Sc^aufpicl: ®er Sturm;
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t^efeHe ©ofratcg il^9^^<^"/ angenieinen SSibciipruci) f)erüor;

(gerufen.

ßine gro^e geiftige S^tegfamfeit ^err|cf)t nad) voit oor

auf f)ebräijd) ; belletriftifc^em ©ebiete. SDa i[t gimäc^ft bie

2Iu§gabe ber gefammelten ©rgäfjlungen Dou 9Jf. 3J?ocber;

©eforim O^ieubont)m für ©. 3- ^ibrnmoiricg) ju erroäijnen,

eme§ (Sd^riftfteller^, ber unter htn .^uuiorifteu ben erften

9vaug etune^mcu barf, ferner ein |3eriobijd)e§ Unterncf)men

DDU S- S- ^erel}, ber ficf) biefem ©enoffen würbig an bic

eeite fteEen fann. ©agen unb SSifionen f)at ^. B. Subfon,
eine ©rgä^tung über ben ©eift ber neuen ßeit 3- S- <2irfi§,

ein STrauerfpiel au§ ber biblifdjen ®efd)i(i)te W. ^oner,

©rinnerungcn a\i§' ber erften ^eriobe ber Sl'olonifation in

^aläftina ®. ^ani^, ©(^ilberungen an§ bem Seben ber

Suben in SImerifa ^. SJcatac^oroSfi l^eranSgegeben.

3n ben Sluntengorten ber ^oefie führen un§ bie Sieber

junger ®ic^tcr, bie Sert^olb ^tivotl unter bem litel:

3unge Warfen gefammelt f)ai} iDenn aud^ nid^t aße Sllänge

gleid) ouf un§ n^irfen, fo erfreuen wir un? boc^ an bem ®e=

famtton, ber überaE burd)!lingt unb ber nur au§ inniger

Siebe gum Subentum f)erüorgef)en fann. §(uf benfelben SEou

ift auc^ bie St)ri! bon ©. SSerner in feiner (Sammlung

9iutf) u. a. @ebid)te geftimmt. ®ie ©ebic^te ber 93ibel, bie

W. 51. Klausner in oorgügtic^eS ®eutfd) übertragen ^at,

finb in neuer unb feft(id) gefd)müdter 5tuflage crfc^ienen. 'ibie

Sammlung entf)ätt Partien aug bem ^entateud^ unb ben

^ropljeten, aü§ ben ^falnten, bem ^ol^entiebe, ^iob, htn

Magelicbern, (Sft^er, 9tut^ unb ^o^elet^. ®ie Sd)önl)eit

biefer Uebertragungen f)aben ipir bereite Jüieberl^olt gn rühmen

©etegenl^eit get)abt.

Stuc^ bie jübifdie tunft f)at bereite bic 5linberfc^u()e

ausgetreten, ^an borf fogar fci)on eine Üteüue ber 5lünftler

3u ücranftaüen njagen. Unb biefe ift in ber Sammlung:

Sübifdje ^ünftler ftattlic^ genug aufgefallen. SBir lernen ba

bie 3Berfc öon S§rael§, Urli, Silien, Siebermann, Solomon
unb (gpftein in oortrefflid)cn S^eprobuftionen fennen, bie hm
Segriff einer jübifi^en Sl'unft red)tfertigen foHen. S-er Xc^t

ftanimt Don anerfannten Stutoren wie ScrüaeS, Stal)l u. a.

"Z^cv ©efamteinbrud ber "ißerfönlidifeit tritt überall in ben
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SSorbergrunb ber iöetrac^tung; bie SegielEiungen gum Subentum
bleiben aber be§!^alb nic^t unbefproc^ett. (Sine befonberä

eigenartige Snbiöibualität on§ biefem Greife, @. W. Silien,

l^at burrf) (St. 3^ ^^9 ^^^^ interejfante ®ar[tef{ung feinet

Seben§tt)erf§ er!^a(ten.

5tn bie§ ©cbiet fc^Iie^t fid^ ba§ fe^r intereffante Ü^eife;

iDer! über ^aläftino Don Stbolf ^-riebemann burd) bie

S^ac^bilbung öon Originalrabierungen unb ^anbgeic^nungen

.^ermann ©trucf § njürbig an. Sm übrigen faßt iin§ gerabe

bei biefem berüorragenben D^abierer bie S;atfac^e ein, ha^

aud^ eine jtüeite ^ieöue jübifdier ^ünftler nic^t miuber [tattlid^

auffallen »ürbe al§ bie erfte. (So reid) i[t bie 5(rbeit ber

Snben bereits aii'i biefem if)nen erft erfd)Ioffenen Gebiete.

®er le^te @ang fei bem alten ^rager Subenfriebl^of

getüibmet, ber in htn frü!^eren Sauren lüieber^olt burd^ bie

^'nnft öer^crrüc^t würbe. ®a§ 2öerf öon Dr. S. Scfabe!
fc^Iie^t fid^ ben bisherigen (Sbitionen ebenbürtig an. ®ie

iSHuftrationen finb fe^r fd^ön auSgefütirt unb teilroeife au^er=

orbentti(^ ioirffam. iinä} ha'-i ^ud^ ift gut gefd£)rieben; e§

entbehrt nur ber leisten ^eile burc^ einen ^a(^gelel§rten.

9^id^t§befton)eniger iüirb bie Slbfid^t, eine Quelle ber S3elel^rung

unb gugteidf) ber (SrfenntniS aEen jenen gu Werben, bie bie

^Beurteilung biefeS ®enfmats „für unfer fdf)öne§ unb un§
allen fo teures 9J?üttercf)en ^rag" nod^ nid^t ooll gu würbigen

Derftanben, ^offentlid^ erreicht werben, waS angefic^tS beS

3SanbaliSmu§, mit bem man bort an bie ^^^f^brung biefeS

^iftorifd^en ®en!matS fid^ wagte, bringenb gu wünfdfien Wäre.

3Bir gweifeln fe^r, ob man ein foIc^eS SBagniS unternommen
{)ätte, wenn biefeS ®en!mal nid)t gerabe ein jübifd)eS wäre.

Unb barum tut bie Obje!tiüität wot)I, mit ber ber ni(^tjiübifd)e

.^iftorifer bie alte ©räberftätte fdjilbert. ©ie ift leiber in ber

Gegenwart nid^t überall gu finben — Weber in ber wiffen=

fd)aftlid)en nod) in ber fd)önen Siteratur.

(Srfäl^rt aber ber Sube im Sftomon nid^t bie (S^arafte;

rifti! unb haS' Subentum in ber SSiffenfd^aft nid^t bie 2öür=

bigung, bie i^m gebül^ren, fo fann man eS fel^r Wo^I be=

4
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greifen, ba^ bie Suben andj in ber politifd^en unb foäiateu

Siteratur noc^ immer iiit^t gut Jnegfommen. Snbe^ mu^
boc^ äiige[tanbcn raerben, ha^ bie ^(ut gegncrijdier (Schriften

\id) bod) üeilaufen f)at unb ba§ ber Jon in ben im abgelaufenen

Sa£)re ericf)icnenen roefentlic^ beffcr geraorbcn i[t. (StroaS Qv-

n>ä]^nen§n)erte§ ift übrigen^ an§' ber polemijc^en Literatur

nic^t ju öermerfen. ®ie traurige Sage ber Suben in 9iuJ3lanb

forbert natürlicf) nod^ immer atigemeine Sead^tung, bie i^r

audf) in ben SKerfen oon 2. (Srrera unb ^. ©anj in

humanem Sinne juteit roirb. ®ie entfel^Iidie ^'ataftrop^e

Don Äifc^inen) I}at eine ganje Literatur gezeitigt, au§ ber nur

bie (2cf)riften üon ©iegmunb 33 er gel, diiru§ S(bler unb

S. 9[)^ Siiieii befonbere 33eac^tung öerbienen, weit fie eine über

ha§> @reigni§ ^inau§reid)enbe 33ebeutung f)aben. (Sin feltfame'o

Unternehmen ift bie l^ebräifd^e Ueberfe^ung ber norn)egifd)en

^^onftitution öon SDl. 'ä]ä)ta]\a^t. 3D^it ber jübifcfien ^auf;

frage befc^äftigt fi(^ eine 58rofcf)üre öon g. 2Sittel§. '2;er

großen Sorge um bie 3"^""it ^^^ SnbentumS i)at ^abiu^
^djad) eine oon tiefem 3tubium ^eugenbe fe§r lefen^njerte

Strbeit geroibmet. lieber bie Streitfragen ber religiöfen '^ax-

teien ^aben d)lax ^JtargotiS in einer Sdjrift über bie 9tcform

be§ :5ubentum§ unb 51. 93ertiner in einer S3rofd)üre über

bie Orgel in ber St)nagoge gef)anbe(t. ^ie junge SSiffen:

fd^aft ber jübifc^en So^ialiftif unb Statiftif wirb buri^ ein

grünblid)e§ SSerf öon Strt^ur 9iupp in über bie Suben ber

©egenwort n)efent(id) geförbert. @ö ift bie§ eine grunblegenbe

51rbeit für ba§ ganje ©ebiet, auf ®runb bereu erft ein fefter

Soben für bie oieten fd)n)ebenben 'ißrobleme gef(^affen roirb.

Sn ad)t 5(bfc^nitten befprid^t ber ^erfaffer in burd)auy ob-

jeftioer SBeife unb mit großer Sad^tenntniS bie Seöölferung»:

ftatiftif, bie biotifc^en S^er^ältniffe, ha§> @eifte§leben, bie ©r;

njerbS; unb 58eruf§Derf)äItniffe, bie 9J?oraIität, bie ftaat§;

bürgerlid)e unb potitifd^e Stellung, enblidf) bie ^Jcationalitiitv;

ibee bei ben Snben ber ©egenroart. "^ie ^efultate, ju benen

er auf ©rnnb feiner Jorfc^ungen gelangt, finb nid^t unerfreulid).

©•c ift bies; gegenüber Unfeurufen, bie öon ^tit 5U Qdt au§

bem eigenen Sager erfd^allen, eine tröftlid)c @rfdl)einung.

Sßeniger tröftlid^ finb bie 33eobad)tungen, bie S.Singer
in feiner Äranf§eit§le^re ber Suben unb G. §. Stra| in
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einer et^uogvapfjifc^ = ant^ropo(ogiicf)en Stubie: Sßa§ fiiib

i^uben? aufgefteÜt ^aben. ®er (entere tt)enbet fidf) gegen bie

Qbenteuer(id)en §i)pot()eien ber mobernen Ü^aifent^eoretifer,

bie bcn ctf)nograp§ifd)en uub aut^ropologifc^en ©tanbpuntt

nid^t genügenb fennen nnb be§I)a(b ben Snbeu nid^t gerecfit

njerben. @r fomnit gu bem bcad)ten§tt)erten (£rgebni§: „®ie

Suben finb bie 9Jacf)fommen eine^ alten Äu(turöoIf§, ha^ bem
jübüdjen ^UJcige ber mitteUänbifc^en, njeifjen ^)ia[fe ent[tamnit

nnb in Äleinaficn nnb 9^orbnfrifa feine Sit^e §atte. ®ie

bort lebenben Suben f)aben ^cutc nod) ben nrfpriinglid)en

fübmitteriänbiid)en 9^a]jend)araftcr ben)af)rt, wäljrenb biejenigen,

bie fid) unter anbereu ^^Jcigen nnb ä^ötfern i§re ^Haffe an;

gefiebeit l)abeu, entroeber beren förper(id)e (Sigenfc^often mit

ben eigenen iierfdjmolgen, ober \\d) bnrd) [tarfe Sn^uc^t jn

eiueui (ebljaften inbiüibneü gefärbten ^iijpny auf ber 5öafi§

i^rer Stammeöroffe au§gebi(bet ^abcn." Sefen^iüert finb

and) bie fritifd)en (Sffal)§ über moberne 9^affcut^eorien oon

^riebrid^ <^crl3, bei guglctc^ eine Sdjrift über 5(ntiiemiti'omn§

nnb ^iffenfdjaft publigiert f)at.

Unferc 2Banberung ift gn @nbe. 9tber tüie ber Söanberer

nod) einmal ha^' ©ebiet überfc^ant, ha?-> fein ^nfe bnrd)3ogen,

fo Jüagen and) wir noc^ eine 3xürffd)aii auf ha?-' f(üd)tig bnrc^;

meffene ©ebiet, um einen Ueberblid gen)innen ju fönnen.

9Jcannigfad)e, oft wirr burd^cinanber füe^enbe Strömungen bc-

gegnen nn§ in biefem Silbe, bie bie Ueberfid)t arg crfi^weren.

®leic^raof)t empfangen wir ben burd) nid)t§ ^n erfd^ütteruben

©efamteiubrnd, bafs alte bicfe ocrfdjiebenartigen iStrömungeu

beun bod) einem ^iete guflief3eu. '3)a§ ift nnfer ^roft in

aUem Uugemad), ha?^ ift unfere .^offunng für bie ^uf^nft.

2)enn Don ^ioi^ Ö^^t bie Sebre an§ nnb ba§ Si^ort @ottc§

non :3ernfalem. Ünb babin — gIeld)Diel ob wir e§ bi(blid)

ober Iciblid) anffaffcn— muffen beibc immer wieber 5nrüdtefjren.
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^mxxäf 4i'o|.

(fetten i)ai ein 33uc^ fo nid 5(ufie^cn evretit, n)ie feiner

3eit (1863) „®a§ Seben Scfn" üon (grnft Ü^eiian, ber in

blcnbenbem «Stile ein überaus an^ieljenbeS, t^i"&^^i^^icf)*^-' 93i(b

tion bem Stifter bc§ 6I)riftentuniö cntroorten bat. ^k einen

waren öon bemfelben ent^ücft, bie anberen entfetten fiel)

lüegen ber rü(ffid^t§lofen Äritif, bie er, in ben ^u^tapfen Dou

®aoib ^riebrid) Strou| tüanbelnb, an ben (SDaiuiclicn, bie

er 5unt Seile für Segenben Ijielt, geübt ^at. 9ienan leugnet

entfd)iebeu bie ©bttlicbfeit Scfu, ben er Icbiglid^ al§ gott;

begnabeten 9Jteufd)en im eugften ^iM'tintnienbange mit bem

jübifdien i>olfe fc^ilbert, aiii- bem er bcruorgegaugen uiib

au^o beffen ©ebanfeufreife fein gan.^e-ö iBefen l)crau§gett)ad)fen

ift. 3tt§ beffeu ipal^ren Se^rer bc^eidjnet er |)iriel, ber

50 Sa^rc nor ibm 5{pl^ori§men au^gcfprodien fjat, bie mit

ben feinigen oiel ?tel)nlid)leit l)atten. ©a^ ift ein gro^e?

Söort, ha?- oon gefd)id)tlid)em Staubpunfte au-ö bercdjtigt ift,

nad) bem bie bebeuteubften (Srfd)einungcn be^ 9Jcenfd)engeiftcv

nid)t pli3l3lid) ^eroortreten, wie bie 9JtinerDa in ber gried)ifd)en

Sage bem .Raupte be§ Qcn?- entfprungen ift, fonbern fidh

allmälig a\\§^ ben ^been i^re§ 3^^*'^^^'^'^'^ entmidetn.

2öer War .^illel? Einige ^d)vc nad) bem Eintritte ber

^Hegierung bes? .Stönig-:< J^erobe^ (40 o. Cil)r.) fam, fo erv'ibli

ber lalmnb (vsoma Hßb) ein jüngerer Wann au-? "i^aln)-
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lonien nadj Serujalem unb befucEite ba§ don ben berühmten

@efe|e§(eJ)rern <Sd^emaja unb Slbtatton geleitete Sef)ri)au§,

in ba§ man nur gegen ßintrittSgelb eingelajfen raurbe. ßr

Toax aber fe^r arm unb mu^te fi$ a(§ 2;age(öf)ner oerbingen.

©ein täglid^er SSerbieni't betrug ein S^ropaifon (35 ^fg.),

be[fen ^älfte er ^um Unterhalte feiner g^ai^i^i^ ii^b bie anbere

gnr (£ntri(f)tung be§ ern)ät)nten @intritt§ge(be£; üerwanbte.

21I§ er aber eine§ S;age§ nic^t§ oerbient f)atte unb abenb§

in§ Se^rl^auS nicf)t eingelaffen würbe, Vetterte er gum genfler

empor unb legte fic^ in bie Surfe beSfelben ^inein, um bem
3Sortrage gu laufc^en, Df)ne gu merfen, n)a§ um i^n Dorgtng.

(S^ lüar Söinter. ®ie (2c|neefIoc!en fielen bid)t auf i^n

meber, füllten i§n ein unb er erftarrte cor ^roft. 2(m fol;

genben ^DJorgen, a(§ ha^ g-enfter immer bunfet blieb, fa^

man an bemfetben nac^, geroa^rte ben Erfrorenen, f)o(te il)n

^erab unb rief i§n burc| angeftrengte Semü^ungen gum Seben

5urü(f. ®er SIrme ftubierte weiter unb erwarb fic^ burd^

feinen Sifer fo reiche ßenntniffe unb burd) feinen eblen

S^arafter fo oiel (2t)mpatf)ie, tia^ er einer ber gefeiertften

Se^rer in S^i'ciet würbe. 2^iefer Sef)rer, ber ^räfibent be§

2t)n^ebrion§ in Serufalem, ber epro§ eine§ in 93cbt)tonien

^eimifd)en ®efc^led^te§, ha§> feinen Stammbaum mütterlicher^

feit§ auf ben ^önig ®at)ib ^urücfgefü^rt ^at (3er. Siaanit^

4, 2) unb ber (^ro^oater be§ ©tjul^ebrialpräfibenten ©amaliell.,

beffen (2d)üler ber Slpoftet ^aulu§ War (äp. (3t]ä). 22, 3) ift

ber Warm, oon bem Obenan fprid^t, ^iUel „ber Sllte".

2Sa§ bie angeführte ©rgä^lung über i^n berichtet, ift

fagenf)aft, enthält aber einige ä^gC/ in benen fi^ bie ©efc^icEite

be§ :5ubentum§ feiner Qt'ü wieberfpiegelt. ^asfelbe war
bamal§ in gewiffem Sinne erftarrt unb er ^at e§, wie ber

2;almub (©ucca 20) fagt, wieber belebt, ©ie nationale Äraft

be§ jübifd^en SSoIfeS, infolge ber gldngenben 9Jcaffabäerfiege

erftarft. War, feitbem 9^om feine eiferne ^auft auf ^aläftina

gelegt l)atte, gebrochen. Sin ben S3aum be§ Subeutum§ ^atte

fid) ein frembe§ 9^ei§ angefe|t, ha^ mächtig emporwudtjernb

fpäter über i§n ^inau§gewad^fen ift unb i^n in Schatten ge;

fteHtl^at: bie gried)ifd)e Äultur. ^iefelbe l)atte mit iljrer l)eitern

Sluffaffung be§ Sebenc- unb ber freieren weltlid^en ©efinnung
in ben ariftofratifd)en Greifen, gu benen bie priefterlid)en 9lbel§-
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gef(i)le(i)ter ge!f)örten, gal^Iretdie 2{nf)ängcr qefunben. ^icfe

Greife bilbeten ben ®runb[to(f ber gartet ber (gabbucäer,

bie fid^ burd^ bie geremonieHen <B(i)ranttn ber münbücf)eu

ober überlieferten Seigre bes :3ubentum§, bie fid) feit @§ra

6eJDnber§ f)erau§gebilbet l)atte, beengt füllten, biefelbe be§;

^alb oern^arfen unb fic£) nur an bie Sibel hielten, bie [ie in

i^rer SSeife auslegten. ®em öoHen Sebcnögenuffe f)ingegeben,

leugneten fie ba^i S^nfeitS unb öerga^en über bie @rbe ben

^immel. tiefer ^artei ftanb bie ber (Sffäer ober offener
gegenüber, n)e(d)e in ber Uebertreibung ber leDitifd^en Steine

|eit§fatjungen auf rituelle SSafdiungen unb 3;aufbäber, bie

fpäteren Slaufen, einen aHjugro^en SBert legten, abfeit§ üom

i)ffentlid^en Seben fic^ in mDnd)ifc^erDrben§gcmeinfd)aft einanber

anfd)loffen unb ein frommes, tugenbl^afteS, aSfetifd^eS, mt)ftif(^

befd^autic^eS Seben fül^rtcn, in bem fie in i^rer Serwärm crei

über bem .^immel bie (Srbe öerga^en. ®ie ^^arifäer
Jüiefen in i^rem ftarfen nationalen $8ett)u^tfein jeben Slnf(f)Iu^

an bie gried^ifcf)e Sl'ultur mit if)rer frembartigen religiofen

Stnfc^auung entfdiieben gurüd unb fud^ten bie Gurgeln i§rer

^raft im eigenen SSolfjotum unb in ber treuen $flege ber

f(^riftlic^en unb münbtidjen £elf)re, in bereu 2Saf)rung fie bie

93ürgfc^aft be§ g-ortbeftanbeS be§ ^ubentumS erbtidtcn.

S^acf) ben SJorten Sefu juaren bie ^l^arifäer bie größten

i^eud^ler, Sudf)ftabenmenfd^en, bie in ben ©eift ber S3ibel

nidfit eingebrungen finb, aber bie ©öangelien toaren ^artci;

fc^riften, nod) benen man bie angegriffenen nid)t beurteilen

fann. ^arnad faqt in feinem fenfationellen S3ud^e „®a§
SBefen be§ e^riftentumS" (66) üon if)nen, „ba^ fie ba§ ißolf

in S3anben l^ielten unb if)m bie ©eele morbeten". ®a§ ift

fc^on beS^alb eine Uebertreibung, weil bie 9[)taffe be§ SSoIfeS

felbft 3U ben ^f)arifäern gef)i3rte. (Sinjelnc tabelnSroerte

^f)arifäer fann e» n)of)t gegeben l^aben. ®er 2;almub felbft

((Sota 22) branbmarft bie (Sd^einf)eiligen unter i^nen, bie

mit il^rer ^römmigfeit praf)Ieu, i§re jEugenb gur (Sd^autragen

unb au§ purer ^eilig!eit bie Singen oerbrei^cn, wenn if)nen

ein fd^öneS SBeib begegnet.

®er SE^puS ber cdfiteu ^§arifäer njar Rittet, ©r (}at

^ur Segrünbung ber 2;rabitionen im @d^riftn)orte unb be§uf§

ber i^ortbilbung be§ überlieferten ©efe^eS in S3e3ug auf
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undorl^ergeief)ene ^äfle fiebert Ütegetn ber Interpretation for;

mülirt (^bot b. Ü. ^at^an 24), wie fie gum 2;ei(e je^t nod)

ber Surij't in [trittigen (£ntf(f)eibungen anwenbet. ®aburd)
legte er ben @runb gu einer gefunben, oernünftigen ^ort;

entrairfetung ber münbli(f)en Öe^re, beren ^totroenbigfeit er

einem Reiben, ber Sube iüerben, fid^ aber nur gum ©lauben
an bie 23ibe( öerpfli(f)ten wottte, in folgenber SBeife beibrachte:

@r unterrid^tete i^n unb tel^rte i^n basi !^ebräifc^e 2(Ipf)abet

am erften "Sage in feiner gett)ö^nti(i)en, am folgenben aber in

umgekehrter ^eil^enfolge. 2tl§ ber ^eibe fein 58efremben

barüber äußerte, fagte er gu il^m: „3Senn hu biet) f)ierin auf

mic^ üerläffeft, warum wiÖft bu bic^ nic^t auf bie ^rabition

oerlaffen?" (<Babhat 31.) Sediere n?ar bisher mel^r @ebäcf)tni§=

fac^e. .^iUel füf)rte fie auf ^ringipien gurüd unb erf)ob fie

jur .^ö^e ber togifcfien @r!enntui§, bie ber Seben§nerö be§

Subentum§ ift, ha^, wie wir im latmub fe^cn, felbft in

minutiöfen zeremoniellen fingen auf bie einge^enbfte @r=

forfc^ung be§ ®egenftanbe§ bringt. ^iUel l^at biefen d^araf=

teriftifc^en @eift be§ Subentumg geweät unb gegünbet. ®arin
liegt feine 93ebeutung.

®a§ Siibentum entl^ält aber nid^t b(o§ ha§' trocfene,

ftarre ®eje|, fonberu aud^ alle§ haS^, wa§ bie wa^re 9?eligion

bietet, bie ha§> ©emüt in feiner tiefften Xiefe ergreift, au§ ber

bie garteften, weic^ften, ebelften ©mpfinbungen, bie buftigen

33lumen im ^Qw^ergarten ber ^oefie be§ bürren 9}?enfd^en=

Ieben§ ^eröorfproffen. .^illel, ber ^t)arifäer, war nid^t nur
ber 9J?ann be§ fdfiarfen, nüchternen 35erftanbe§, fonbern auc§

be§ warmfül^tenben ^ergeng, üoller Wüht, «Sanftmut, 5Demut
unb ber i^m jpric^wörtlid^ nad^gerüfimten @cbutb, mit ber

er ha^ eigene Seib ertrug unb gegen bie ©c^Wäd^en anberer

Üiadtjfid^t übte. @infl, fo wirb ergöi^It (baf.), wetteten gwei

ÜJJänner um 400 (Su§ (260 mt), ob ^iUet in ^om ge=

raten Bnnc. (Siner biefer 9J?änner eitte gu ^iUel, ber, e§

war ^-reitag DiJad^mittag, gcrabe mit ber 58orbereitung für

ben (Babhat befd^äftigt war, rief i^n breimal nad^ einanber

in ber ungebü§r(icf)ften, potternben SSeife au§ feiner 2öo^nung
^erau!o unb rid^tete an iE)n atbernc fragen, um i^n gu reigen.

„^arum," fragte er, „§aben bie Sabptonier fugelrunbe ^öpfe?
Warum bie ^alml)rener Sc^ü^augen unb bie Slfrifaner ^(att=
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fü^e?" Rittet tarn nid^t ou^er Raffung, fonberu erfi^ieii

jebeSmal au ber Sürc jeine§ <^auie§, fprad^ mit aller ©eelen;

rul^e: „9}Lein SoI)ii, n)a§ tninft bu?" ^ie em,^elnen 0".^agen

beantwortete er, fo gut er founte, bie erj'te bamit, baß bie

babl)tom[cJ)en 9[Rüttcr in ber Pflege ber Sceugeboreneu ungc;

fd)icEt finb, bie gtoeite unb britte bamit, ha'^ bie ^alml)rener

in @anb[teppen unb bie 3(frifaner in mDra[tigen ©egcnben

Wol^nen. ®er ^olterer gog befc^ämt üon bannen.

.^iUet berftanb e§, auc§ in religiöfen Sontrouerfen feiner

llebergeugung burd) bie fonsitiante g^orm, in ber er fie oor;

trug, gum (Siege gu öerl)elfen (Ser. ^effad^im 6, 1). Sn
feiner ^rieben'oliebe ging er mitunter gur 3Sermeibung cine§

nu^lofen (Streitet über bie SBafjrbeit (33ega 20) unb in feinem

SBo^ltun über feine materiellen QJJittel J)inau§ (Äetubot§ 67).

©einen ©d^ülern iüar er ber fanftmütigfte 2eJ)rer (2tbot^ 2,6).

STäglii^ öerabf(i)iebete er fict) oon i^nen mit ben SBorten:

„^fJun mu^ id) nac^ <^aufe eilen, um meinen @aft gu be;

Wirten." '3)ie ©djüler fannten boc^ feine 2)ürftigfeit, bie

i^m nid^t erlaubte, eine fo au»gebe^ntc ®aftfreunbfct)aft gu

üben. @ie fragten i^n eine§ Xag^t§>, wer benn biefer @aft

fei, unb er£)ietten bie Stntmort: „'^ititv @aft ift unfere (Seele,

bie l^eutc in un§ ift unb morgen oielleicCit un§ fc^on Der;

lä^t" (Söajifra 3^abba 24). ®a§ war alfo ber ©oft, bem er

in feinem Sel^rberufe feine gange ^raft geraei^t, ben er über

aEe§ irbifc^e @ut gefteHt, mit bem er in feiner 9tot fo gerne

3tt)iefprad^e gehalten, au§ ber er feinen ooHen J^'i^'^^" 9^=

fd^öpft f)ai. (So rebete ber bebeutenbfte 9iepräfentant ber

^^arifäer, bie „bem ^Botfe bie ©eele morbeten."

§illel§ 9(pl^ori§men, öon benen Wir nur einige l^erüor;

Ijeben, finb Ifierrlictie S(u§fprüd)c ber jübifi^en 9J?ora(, bie ber

d)riftlid^en in feiner SScife nad^fte^t. Sf)r oberfter ©rnnbfa^

ift nad^ D^t. 9(!iba ber biblifd^e Sat^: „Siebe beinen Ocäd^ften

Wie bic^ felbff' (3. dJl. 19, 18 ©ifra g. (St.). 3efu§ citirt

biefen (Sa^ on einer (Stelle (9}?arfu§ 12, 31) wörtlid^, an

einer anberen (äJJatt. 5, 43) aber mit bem unbegreiflidjen unb

bal^er öerbäd^tigen ^ufo^e* //""^ ^'^\\^ beinen ^^einb". ®er
„9cäd^fte", oon bem bie 58ibel rebet, ift, wie anS^ anberen

(Steßen f)eröDrge!E)t, ber S^Zebenmeufd^ überl^aupt o^ne jeben

Unterf^ieb (3. m. 19, 13; 5. m. 24, 14, 10, 19). ^iüel
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ben ^-rieben, flrebe nad) i^m, liebe bie SJJenfc^en unb leite

fie 5ur ©otte§Ie^re ^in" (5tbot^ 1, 12). ©iefer ^intüei§ ouf

2lf)ron i[t cfiarafteriftifdf). Tlo]t repräientiert im i^ubentume

bos ©efe^, ha^ er Dermtttelt, unb ben ©tauben an Q^oü, ben

liebenben SSater aüer SJJenfd^en, ben er gelehrt ^at, Sll^ron

aber bie in biefem ©lauben murjelnbe SJJenfc^enliebe ((San=

^ebrin 8). @o l^at .^illel in ber i^m eigenen Hürge in

ipenigen SBorten alleg ha^ au§gebrü(ft, n)a§ Sefu^ (90^arfu§

u. n. 5t.) weiter au§gefü^rt ^at. Rillet umfd)rieb bie 9^ä(i)ften;

liebe in folgenbem ©a^e: iil§> xi)m einft ein ^dht ha§> SSer=

langen üortrug, haS^ Subentum angunetjmen, njenn i§m beffen

@e^a(t beigebracht iüürbe, fo lange er auf einem fyu^e fte^e,

antwortete er if)m: ,,SBa§ bir unlieb i[t, haS' tue auc^ betnem

dläd)\ttn nii^t. 2)o§ i[t ha§> gan^e (5Je[e^ unb alle§ anbere

ber Kommentar baju, ge^e l)in unb lerne bie^i" (©abbat 31).

^tiu§> fülirte benl'elben ®a^inpo[itioer Raffung an (9D^att.4, 12;
Suc. 6, 31). ®ie negatide Raffung l)at fid^ in bem alten

D^eimfprucl) er^^alten: „2öaö bu nicf)t JüiUft, ha^^ man bir tu',

ha§> füg' auc^ feinem anbern §u.'' ®er augefül)rte 2a^, in

bem etn)a§ oon bem Stant'fcf}en fategorijdjen Smperatiö ftecft,

trifft ben SpringqueQ ber 33toral, ber in unferer Sruft liegt,

in bem ©cwiffen, ha§> in unferer leiblidl)en Siatur nicl)t be=

grünbet ift, fonbern bie ßunbgebung einer Ijöl^ern geiftigen

9}?ad^t ift, bie e^ in biefelbe gepflanjt lE)at, in bem Sewu^t;

fein be§ ©ittengefe^eS, in bem wir un§ ein§ wiffen mit ber

gefamten Wtn\d)i)tit, in ber berfelbe göttlicEie ©eift lebt, ober

roie bie bibtifc|e (S(f)öpfung§gefc^ic£)te barfteHt, eine Dolt;

fommene (Sint)eit bitbet. ©er @eban!e biefer (Sintjeit, ber im
9}?onot§ei§mu§ Wurzelt unb bie SSorau§fe§ung be§ ^iUet'fdien

StuSfpruc^e» ift, fct)lie§t bie ©elbftfucf)t au§ unb erweift bie

®emut. .Rittet, ber fie in feiner ^erfon üerforpertc (Sabbat 30 b)

fagte ba^er: „2öenn ic^ nur für mic^ bin, voa§> bin ic^"

(?tbotl) 1, 14). „9J?eine Grniebrigung roarb meine (är^ebung,

aber meine @rf)ebung tt»äre meine ©rniebrigung" (SBajifra

'Siahha 1). ©laubt man nicE)t 3efu§ gu ^ören? „3Ser fic^

felbft erniebrigt, wirb er^ötjt, wer fid^ aber felbft ert)öf)t,

n)irb erniebrigt luerben" (SDtatt. 23, 12). Rittet xvax einerfeit§

bebürfni§lo§ unb anbererfeitS üon bem fefteften ©ottüertrauen
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befeelt. (Sr mad^te fic^ haijtx feine ©orgen barüber, jpofjcr er am
näd^ften STage 93rob nel^men luerbe. „®ott/' jagte er mit

ben ^falmiften, „[orgt jeben Xag für un§" 08t^a 16a).

Sefu§ ermal^nt feine ^wl^örer, fid^ ber ©orgen um ha^ tags

lid^e Sörob gu entfc£)lagen unb ®ott 3U üertrauen, ber bic

SSögel beg ^immek nöi^rt, bie nic£)t fäeu unb nic|t ernten

unb nid^t in (S(i)eunen fammcin unb bie Siücn be§ 5e(be§

fleibet, bie nid^t arbeiten unb nidE)t fpinnen (9}?att. 6, 25—30).

®icfe§ S3itb au§ bem Seben in ber Statur, in bem bie ftarrc

S^Jofroenbigfeit iüaltet, ift md)t gerabe glüdlid^. ®er -ÖJenfd)

beftimmt unb betätigt fic^ bei aH feiner $yjatürlic^feit unb all

feinem ©oitüertrauen felbft in S3e5ug auf feine pl)^fifd^c @r;

l)altung unb inteßeüuelle SSerebelung. ®ie ^füc£)t biefer Selbft;

betätigung, eine ber ipidEitigften ber (St^if, hxixdt .^illel in

ben SBorten au§: „SSenn idt) nic^t für mid^ bin, tt>er ift benn

für mid)'' (Stbotf) 1, 14). 3"^ ©df)Iuffe ber parallelen nur

nod^ eine Stelle : ^iUet tüarnt baDor, fidf) burd^ ben (Srwerb

üieler irbifc^er @üter, bie man öor biebifd)en Wienern fd^ü^en

mu^, aögugro^e ©orge aufgubürben unb fid^ gu öiel mit

SSeibern cingutaffen, bie ©inen nur bel^eyen, unb empfiehlt

ben (SrJüerb jener Xugenben, bie un§ ben SSeg gum elpigen

Seben bal^nen (baf. 2, 8). 3fJic^t§ anbercg fogt 3efu§:

„©ammett nid^t ©d^ä^e auf @rben, tüo 9ioft unb SJJotten

getreu unb S)iebe nai^graben unb ftel^Ien, fonbern fammelt

©^ä^e im ^immel" (SlJJatt. 6, 19—20).
SSarum ^at aber Sefu§, iöenn iDir mit ber mobernen

^ritif an feiner ®i)ttlid^feit gttjeifetn, mit ber 2öei§l^eit, bie er

nur au§> bem Subentume gefd^öpft ^at, ha er bodf) nur biefe§

aöein gefaunt [)at, großem ©inbrucf gemacl)t unb »eitere

SSotf§!reife ergriffen, Jüie beffcn berufenfter Sef)rer ^iöel?

®ie S3eantiüortung biefer ^ragc fott mirf) nid)t ba,^u fül^ren,

gu ergä^Ien, iüie ha§> ßfiriftentum entftanben ift, haS^, au§

t)erfcf)iebencn Duellen entfprungeit, bic inir nidjt überall mit

Doüer S3eftimmtf)eit erfennen, aümälig gum mäd)tigen roelts

umfaffenben ©eifte^ftrome fic^ I)erau§gebitbet l^at. Sd^ iuiU

nur, um an einigen S3eifpielen ben (Sinflu^ be§ Subentum§

auf ha^' Si^riftentum gu geigen, im engen Sial^men mcinc§

Xf)tma§> in tüenigen ©trid)en bie Öel^rjüeife Sefu fd)ilbern.

^erfelbe l^at, rtiie e§ in ben (Süangelien f)ei§t, „gejüattig, nid)t
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loie bie Sd^riftgelel^rten geprebigf C^fflatt 4, 9). ®a§ finbet

in ber ^orm feiner Sieben unb in ber S3e|d)affenf)eit feiner

3uf)örer feine (Srüärung. ,^illet jum ^eifpiele ^at fid) auf

ben ^rei§ feiner (Schüler befd^ränft, benen er öor allem ha§>

®efe| erflärte, feine et^ifd^en Se^ren aber nur fporabifd) in bem

fnappen ©epröge öon ©entengen oorgetragen. Sediere f)at

er ab unb gu in ®efpräcE)en mit Reiben ein wenig ou§fü|rs

Ud)er be^anbelt. 35or religiös unipiffenben 9}tenf(f)en ^at er

eine förmlicfie Scf)eu gef)abt. (£r fprac^ i^nen bie gäf)igfeit

njal^rer ^römmigfeit ab (übot^ 2, 6). liefen fragmen=

tarifc^en ß^arafter ^atte bie (Sittenlel^re bei ben meiften

^f)arifaern, iüeld)e fie in i^rer gangen STiefe erfaßten, aber

beren ©olbbarren, bie in ber Sibel ru^en, nid)t in SJcüngen

f(f)Iugen, bie unter bem SSolfe furfieren.

;5efu§ öon Skgaret^, ber bie p^arifaifd^e ße^re in if)rer

ftrengen fafuiftifc^en StuSgeftattung nur unüoUftänbig fannte,

in ber S3ibel aber (ebte unb webte, trug beren religiöfe

unb et^ifc^e ©ebanfen ben in ber Kenntnis berfelben rücf=

ftänbigen ©alitäern ((Srubin 53a) öor, roddjt fie wie eine

neue Offenbarung aufnaf)men. ©eine 9^eben l^aben burd) bie

fdt)önen öo(f§tümIi(f)en ®Ieicf)niffe, beren er fic^ in aggabifd^er,

ha^: f}d^t ber freien, erbautidf)en 5(u§tegung ber ^ibel be=

biente, fowie burd^ ben @nt^ufia§mu§ feiner Uebergeugung unb
bie angiel^enbe 3anftmut feiner ^erfönlic^feit bie ^u^örer !^in=

geriffen unb bqanbttt Sa§ öielbewunberte ^Jteifterwerf

feiner günbenben 93erebfam!eit ift bie 3)ergprebigt, bie in i^rer

gegenwärtigen ©eftalt nacE) ber mobernen ^ritif eine fpätere,

freie Äompofition be§ 33erfaffer§ be§ @öange(ium§ 5Jcattäi ift

(5—7). Sd) tt)ill nur eine fteine S3Iumen(efe au§ berfelben

mitteilen.

„©etig finb bie (Sanftmütigen, benn fie werben ha§>

£anb befi^en" (^f. 34, 11). „©elig finb bie Sarm^ergigen,

benn fie werben Sarm^ergigfeit bei ®ott finben" (<Babbat

151). Setig finb, bie reinen ^erjenS finb, benn fie werben
ben 53erg be§ .^erm befteigen" (^f. 24, 4). „^^v feib ha§:

Sic^t ber SSölfer" (Sef. 42, 6). ®a§ götttid)e ©ebot lautet:

^u follft nid^t tobten. Sn SBal^r^eit wirb e§ bemjenigen,

ber feinen SiJebenmenfdien öffentlid) befc^ämt, angere(^net, al§

^ätte er beffen Sölut öergoffen (93. 3Jl^ia 58). ^u follft
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nid^t e^ebredfien. Sn SBal^ri^eit l^at ber 9}?ann, ber Bege^rlid)

ben flciiieu g-inger eine§ 2Bei6e§ an[ief)t, fd)on bie @f)e im

^ergen gebrod^en" (93era(^. 24). „SSenn [tc^ beine ^anb

gur @üube regt, ^aue fic ab" ($)tibba 13). „S^r foHt nic^t

leid^tfertig fd^iuören, euer Sa unb D^ein fei vtäjtlid}" (33aba

SDcegia 49). „SSer anbere rid^tet, iDirb felbft gerid)tct"

(Stibbufcf)in 70). „3^^^^ ^^ft htn halfen au§ beinern eigenen

Stuge" l^aha Satra 15). ,3ater unfer, ber 2)u bift im

^immel, gef)eiliget werbe ®ein dlamt, ^ein DfJeid) !omme,

®ein SSiUe gefc|e^e im ^immel nnb bein griebe walte auf

ßrben. ©ieb un§ unfer täglid) 3^rob. SSergieb un§ unfere

©ünben, fül^re un§ nid^t in $8erfud^ung unb erlijfe un§ nom

Uebel" (Soma 8, 9. ©3. 26, 23. ©an^ebrin 28. ^erad). 16,

29, 60).

®iefe 33lumenlefe ftammt aber ni^t au§ ber S3erg;

prcbigt, mit ber fie faft wörtlid^ übereinftimmt, fonbern au$

ber Sibel unb bem S^atmub, beffeu reIigiD§=fitttid^en ©ebanfen

öon benen be§ Dort^rifttic^en SubentumS nid)t iüefentlid^ ahc

weichen. SOJan fann hawad) bcn ^^^^^"'"^^"'^^"Ö ^^-' ^F'
(^riftentum§ mit bem Subentum ermeffen. SBa§ ^at Sefu

9^eue§ gelehrt? (Sr ^at, fagt ^arnad, ©ott ben SSater, bcn

Hbel ber menfd^Ii(^en, bie beffere ®ered)tig!eit unb ba§ @ebot

ber Siebe gelehrt (33). ®a§ ift öiel, "fe^r oiet, aber ha^

^aben lange oor i§m bie ^ropi)eten in taufenbfadiem (£c^o

öerfünbet, bie in i^rer Uniöerfatität in ben ^ergen aller

9Jienfd)en ben ©lauben an (Sott ben 58ater gu erroeden [id^

bemühten, oft genug gegen 2Bcrft)eitigfeit eiferten unb ba§

SSefen ber Sfteligion in ber reinen, lautern ©efinnung unb

bem fittlic^en gottgefättigen 2Sanbe( fuc^ten. 9Jcan htwk boc^

nur an ben Sluöfprud) 3Jii(^a'§: ®ott f)at fein gefallen an

ben Opfern. (S^3 ift bir gefagt worben, o 5D?enfd), iüa§ gut

ift nnb iüa§ ber §err üon bir verlangt, 9ied)t tun, Siebe

üben unb in ®emut raanbetn öor ©einem ©otte" (9Jiic^a 6,

4—8).
®ie ^roplEieten prebigten ben reinen (SJIauben unb bie

ec^te (Sittlid)feit, bie fie f)öf)er anfdjlugen wie bie äußere reli=

giöfe f^-orm, aber fie rüttelten au berfelben nidjt, fonbern

hielten fie wie ha§> biblifc^e (55efe^ für unentbei^rlid) jowo^l

für bie religiöfe ®emeinfd)aft al§ bie bürgerlicl)e (5)efellfd)aft§=
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orbnung, bie ja in ^aläfttna mit ber er[tereu sufammenfiel.

Sefu§, imb ha§> ift ha§> 9^eue feiner Seigre, adjktt biefe

Sf^Dtwenbigfeit nic^t, fonbern f)ob ba§ @e]e|, wenn er auc^ in

benfelben SBorten, beren fi^ bie ^^arifäer bebienten {'Bdjtmoii)

Mahha 27) beteuerte, ba§ nic^t ein ©tric^eld^en beSfelben je

Derge^en njirb, bod) tatfäc^üd) auf unb fo§ beffen ©rfüEung

in ber DoUen Betätigung ber (Sittlid^feit. '3)ie Slirc^e, bie er

geftiftet, i)at fpäter bod^ i§re Seigre unb i^ren ßultu§ in

fe[te formen unb ©efe^e gefaxt, unb and) ber (^riftUc^e (Staat

baute fid) uicf)t auf bem ibealen SBoben ber S3ruberliebe,

fonbern bem realen gang beftimmter ©efe^e auf.

3efu§ iuäre burc^ feine Set)re, bie ein ftarfer S^ac^^all

ber ^rop§eten mar, ha^ ber SdjWerpunft ber Sfieügion in

praftifd^er $8egiel^ung in ber SJZoral Hegt, öieEeid^t ein Sf^efor;

mator be§ :5ubentum§ nac^ feiner et^ifd^en ©eite gen^orben,

wie e§ Rittet nac^ feiner gefe^lic^ cafuiftifc^en geroefen ift.

SSa§ i^n über bie (Sphäre ber natürlichen, gefcf)icf)tli(f)en

Gntmideluug be§ Subentumg ^inau§ge!^oben unb ^um oölligen

93ruc^ nüt bemfelben geführt i)at, betrifft fein befonbere§ SSer=

^ältniy gu ©Ott. ®r fü^tte ficE) nac^ ber S^aufe burc^ ben

©ffäer Sof)anne§ ber S^äufer fortan alg ben ©o^n @Dtte§,

njenn er and) naä) ber mobernen ^ritif fidf) nic^t biefer S3e;

jeicEinuug gang in bem Sinne, in bem fie i^m bie Soaus

geüen in ben Wnnh (egten, bebient ^at. ®ie 3J?enfd)=

n)erbung ®otte§ in Sefu, bie üon bem, nja§ bie S3ibe( nad^

unferer iSraelitifd^en 5luffaffung über ®ott te^rt, fo weit ah^

fte^t, ift nacf) bem dE)rift(idE)en 2)ogma ein 9J?t)fterium. Sieben

ber eriüä^nten Segeicfinung tourbe Sefu§ aucE) al§ 9J?effia§,

ha§^ l^ei^t ber ©efatbte unb barnad^ fpäter allgemein in ber

griec^ifd)en gorm ßl^riftuS begeidtinet. ®er 9}?effia§gebanfe

war im Subentume nict)t bogmatifc^ feftgefteüt. @r trat balb

in nationaler, batb in allgemein menfdfjlid^er, balb in ber

einen unb ber anbem 5tuffaffung gugteid^ auf. ®erfelbe

^ropl^et SeföjaS, ber bie gufünftige §err(i(^feit S§rael§

unter ber weifen 9tegierung eine§ Sproffen au§ bem ^aufe
^aöib'3 fd^aute (11), entwarf ha§> ßuhmiiS'Uih ber gangen

S^^eufd^^eit, bie einmütig ®ott ben 2(IIoater oerel^ren unb
im ewigen gerieben glücEüd^ leben werbe (2). ®iefe Qtxt ber

geläuterten religiofen unb fittlic^en (Srfenntni§, ber SBal^rl^eit
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unb ber Siebe gegen einanber, in ber aUt nationalen Sc^ranfcn

fallen nnb alle 3Jtenf(f)en einen einzigen S3ruberbunb bi(ben

werben, ^ei^t im Subentume ha§> ffitid) be§ „^IHmädfitigen",

haS: „5Keirf) ®otte§ auf ©rben" ober bog „§immelreid|" gum
Unterf(f)iebe oon ber jenfeitigen Söelt.

Unter bem fc^njeren, faft unerträgüd^en ^rucEe ber

römifc^en ^errfc^aft furg nad^ bem ^Beginn unfercr ßtiU

red^nung lebte im Subentume bie meffianifd)e Hoffnung in

biefer ober jener ©eftatt ftärfer benn je auf. 3l[le ©emüter

waren oergagt, aüe Singen richteten ficf) oon biefer Jammer;

DoIIen (Srbe weg gen ^immel, alle erwarteten, ba^ ®ott fie

wie in ber 3^^t ber 9J?affabäer erlofen Werbe. ®amal§
l^atte ®aniel in feiner 5lpofalt)pfe bie SSieberaufric^tung be»

45otte§ftaate§ burc^ ben 9}?effia§ geWei§fagt, ber, ein 9J?enfc^en;

fol^n in bie SBolfen be§ ^immel§ ge^üÜt, auf (5rben erfdjcinen

unb bie §errfd)aft be§ @eifte§ über alle SOJenfcben ausüben werbe.

3lt)eil)unbert ^al^re fpäter ^at 3o^anne§ ber Xäufer,

ber a§fetifcl)e ©ffäer, ber fid^, wie einft ber ^^ropf)ct Slia, für

ben er aud^ fpöter gehalten würbe, mit einem raul)en ®e=

wanbe au§ S^ameel^aaren fleibete unb nur oon §eufcf)recEen

unb wilbem .^onig nährte, geprebigt: „2;uet S3u^e, benn ha§>

t^immelreicl) ift nai)^". Sol^anneS galt al§ (Slia unb bamit

at§ Vorläufer be§ 9J?effia§. dlad) feiner !öegegnung mit il)m

füllte fid^ Sefu§ al§ biefen 9Jteffia§, ben 50?enfd^enfD^n ber

SDaniel'fd^en 3öei§fagung, öerfünbete, ha"^ ha-:- ^immelreicf)

fd^on gefommen fei, unb entwarf in ber S3ergprebigt beffen

^rogromm.
®a§ ^immetreid) ift bei 3efu§ balb bie§feitig, bie irbifd^e

^ett, au§ ber alle <S(^ledl)tig!eit gefd^wunben ift unb nur ha^^

&utt l)errfd£)t. ©ann weicht e§ \a öon bem ^efajanifd^en

Sbealbilbe ber ^^i^^^f* ^^^ 9}?enfd^^eit nid^t wefentlid^ ab.

^Saih ift eg jenfeitig ber ^immel, in bem alle ber ©eligfeit

teilhaftigen fid^ nad^ bem iljnen gebü^renben 9vange um ben

SE!§ron ®Dtte§ fd^areu. 2)ann ftimmt e§ ja mit ber ©d^ilbe;

rung beSfelben in ber 5lggaba überein (Samibbar diahha 21).

®a wie bort ift ha§: ^l^avahk§> ber @it^ ber frommen,
mit feinen SBonnen, unb bie .^öUe, ber @i^ ber 93i)fen, iiiit

feinen nie enbcnben Qualen. 33alb ift t-:- mitten unter un§,

wie Sefu fagt, ba§ l^ei^t, bie ftitle, mäd^tige @otte§fraft in
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ben ^erjen. ®ann gebenfe man ber SSorte be§ Sel'ajag:

©Ott voof)nt in ben ^öl^en nnb in ben ^ergen ber ©ebeucjten,

um fie n)iei)er aufzurichten unb i^nen in ber SSergebung i|re§

gef)t§ ben öerlorenen ^rieben roieber^ugeben (Sef. 57). @ott

tft in un§, unb wir [inbcn i§n gu jeber ^^it, o^ne Sempel,

o^ne ^riefter, o!^ne itht SSermittlung unb mit i^m unfere

fittüc£)e ©tärfe, unfere ?yreube unb ofie (Seligfeit, bereu voiv

fäl)ig finb, wenn ujir ii)n iu un§ fetbft fui^en.

3efu Sef)re, vodd)t bie mobernen (i)rift(i(f)en Sl^eologen

fo biel at§ mijglid) öom aUteftomeutIi(i)en Untergrunbe ab-^

iöfen motten, war hmä) taufenbfad^e ^äben mit bem :5uben=

tume üer!nüpft. 3^^)^!^^^'^^ Subenc^riften be§ erftcu nad^=

c^riftli(i)en 3eita(ter§ beobachteten firfier noc^ ha^^ fübifcfie ©efetj.

®iefe ^äben jourben ooUftänbig jerriffen burc^ htn Stpoftel

^aulu^, nacf) beffeu £et)re, burd) bie er bem ß^riftentume

eine neue fefte ©runblage gegeben ^at, burcf) ben Xoh ^t\n§>

bie oolüommene ©rlöfung ber 9Jlenfd^f)eit ftattgefunben l^at,

inbem burcf) i^n bie ©rbfünbe getilgt unb eine neue Quelle

ber 9^e(i)tfcrtiguug ber 9JJenfd)f)eit oor ®ott erfc^Ioffen würbe,

tüddjt „bie jübifrfje ®efe|e§gered)tig!eit" überftüffig ma(f)te.

^au(u§ würbe ber 5(poftet ber Reiben, bie er nur baburc^

gewinnen founte, ba^ er bie für fie brüc!enben ^^effetn be§

jübifcfien ®efe|e§ töfte. 2tt§ ber ^t)arifäer ©aulu§ befämpfte

er ha§> ß^riftentum auf§ I)eftigfte, nad) feiner SSefel^rung Der;

teibigte er e§ auf§ eifrigfte, aber er oerleugnete and) aU
9lpoftel iu ber fcfjarffinnigen ®ialeftit biefer SSerteibigung unb

iu ber babei angewanbten aggabifd)en 5lu§Iegung ber 93ibe(

iu formater 33e5ief)ung bie pbarifäxf(^e ©d)ulung nicf)t.

@r eiferte aber nur gegen ha§> Subentum, nid)t gegen bie

Snben. „liefen," fagte er, „bin id) wie ein Sube geworben, um
fie 5u gewinnen" (I. Sl'or. 9, 20). ®a§ ift ein fc^öneö 2öort,

wenn e^ nic^t ber 33e!ef)ruug§fud)t al§ 9J?itteI bient. (Sd)öner

ift ba§ SSort einejS anbern 5IpDftct§, beffen (Soangeüum ber

ed)ten religiöfen ®ulbung „9^atf)an ber SSeife" ^ei|t. Seffing

lö^t in biefer fjerrlic^en ®id)tung bcu Ätofterbruber ju Sf^attian

fpred^en: „Sft benn nic^t ha§^ gange ß^riftentum auf§ Gubens

tum gebaut? (S§ f)at mic^ oft geärgert, ^at mir tränen
g'uug gefoftet, wenn ß^riften gar fo oft oergcffen fonnten,

ha^ unfer ^err ja fetbft ein Snbe war."
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S)er (SipfcIpunÜ her genannten ®tdE)tung liegt in ber

befanntcn ©r^ä^hmg oon ben brei 9tingen, bie ein

fterbenber SSater feinen brei ©ofinen übergeben ^at.

(£tncr biefer S^tinge war ed^t unb befaf? hu SBunberfraft,

„beliebt gu mad^en öor ©Ott unb ^l)ieni(^en angenehm",

©ie beiben anberen 9^inge waren bem er[ten nad^gemad)!.

Seber ber brei ©ij^ne bei^auptete ben edjten 3iing gu befi^en

unb beaufpruc^te bie mit biefeni S3efi|e öerfnüpften SSorrec^te.

®cr 9iic^ter, an htn fie fic^ nun wanbten, befc^ieb

fie ba^in, ha^ jeber ber S3rüber burrf) feine Betätigung ber

reinen Siebe unb ber rediten 3}tenfd)ti(i)feit bie (Sc^tf)eit feincö

9iinge§ beWeifen lönne. ®ie brei 33rüber finb in ber ^ic^tung

ber Sube, ber ß^rift unb ber 5[)tufelmann unb bie 9f{ingc

finb if)re 9?eligionen, bie jeber iüx bie aüein waf)rc ^ält.

^a§ ^enngeiiiien ber eckten Sf^eligiou ift bie lautere aJ^enfc^en;

liebe. Unferc ©eoife fei ha§: Sßort be§ griedjifd^en 2)ic^ter§

8opf)o!(e§: ,,9cic^t mitsufjaffen, mitgulieben bin id^ ba"

(5tntigoue).
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*^eteg entlief) eme§ S(uffa^e§, ben id^ in SBanb 6 be§

Sa§rbu(^§ für jübifd)e @eid)i(|te unb Literatur gu bem
©oangelieniüort „fein 33(ut !onime über un§" üeröffentlidjte,

l)abc id) in einer SInmerfung bte SSermutnng geäußert, ha'li

ß§riftu§ unb S3araba§ urfprüngtic^ ibentifc^ Waren.

®er bomalS geäußerten SSermutung bin id) weiter nac^=

gegangen, unb ha§> (Srgebni§ meiner ^orfc^ung unterbreite

id) hiermit ben Sefern be§ 3o^rbu(i)e§.

Seöor ic^ auf mein Stl^ema eingebe, möd)te icE) jwei

^emerfungen Dorau§fd)i(fen. 9J?an trägt auf jübifd^er ©eite

naturgemäß 93eben!en, fic^ mit ber @öangeliengef4id)te gu

befaffen. '3)iefe ^utüd^Q^tung, welche im allgemeinen burd);

au§ am '^l^lai^t ift, fann bei benjenigen 2;eilen ber Söangelien

nid^t geübt Werben, welche ben angebüd^en Stnteil ber Suben
am STobe 6t)rifti betreffen; gu biefen gel^ört bie ^axaba^^
©pifobe.

©obann möchte ic^ f)erüor^eben, ha^ nid)t etwa bie

9J?ögUd)feit beftef)t, ben gefd)ic^tü(^en ©ac^t)erf)alt feftjufteüen.

(S§ gibt feine einzige S^joti^ über ß^riftuS, bie nac^ ben

©runbfä^en fritifc^er ®efd)id^t§fd)reibung ot§ beglaubigt getten

fönnte. ^md ©teilen in g^'^öiuS Sofepf)u§ werben al§

fpätcre§ ©inf^iebfel allgemein anerfannt, eine ©teile bei

5
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Xadtn§> gilt aU öerbäcfitig unb gibt ü6rigen§ nur Stuffafi'uiigcu

in Dtom tebenber ^erfonen Jüieber. (S§ üerbleiben fomit nur

bie ©öangeUen. ©icfe finb aber ni(f)t at§ eine @e[c^icf)t§=

quelle gu betrnc£)ten, jonbern [inb (Srbauung§fcf)riften. 9Jtan

borf ba^er nic^t ^offen, bei ber ©urd^forjcfiung ber (SönngeUen

bie gefd)ic^tli4en Statfad^en gu ergrünben unb mu^ [id^ mit

literarifdier Striti! begnügen.

Tlan tamx allenfaUg nad}n)eifen, tt)ie ber %t^t ber

©üangelien gelautet l)aben unb üeränbert njorben fein mag,

feine§fott§ aber ^of[en, bie 3;atfac^en n)al)rf)eit§getreu ,^u

ermitteln, njelc^e ben (Srgäljlungen ber (Söangelien jugrunbe

gelegen ^aben mögen. (S§ finb in ber S^ebaftion ber

©Dangelien ^Wi ©pod^en gu unterfct)eiben. Sluf eine ^ar;

fteöung im jübifd^en ©inne folgt eine anbere, njeld^e hftn

5lnteil ber 3ftömer an ber 58erurteilung unb ^inrid^tung

S^rifti möglid^ft gu üerbunfeln fucf)t unb bafür bie 93citfcl)ulb

ber Suben möglidift betont, '^a inbeffen in ben (Soangelicn

bie S^efte ber alten ©arfteöung üielfac^ nidf)t getilgt finb,

ergeben über ben ^roge^ ßl)rifti bie ©oangelien öiele Söiber;

fprüd^e xmb ein gänglii^ unflare§ S3ilb. 2Bir n^oHen oerfud^en

un§ pfijd^ologifc^ oorgufteden, vok bie ©arftetlung juniii^ft

gelautet ^aben mag imb n)el(^en SSeränberungen fie fpnter

oermutlid^ untern)orfen n)urbe.

yiad) ber jübifdlien 5Darftellung n)urbe S^riftu^, möglicher;

rtteife auf '^Denunziation bon ©abbuciiern, benen man aU
greunben ber gremben moralifd^ etn)a§ au^wifdien njoHte,

oon ^ilatu§ gum Xobt berurteilt. '3)a§ S3olf gie^t Oor hcn

^alaft be§ ^ilatu§ unb »erlangt bie freigäbe ß^rifti, lann

fold^e gegenüber ben römifdE)en ©olbaten aber nid()t burc^;

fe^en, unb ßl)riftu§ njirb gefreugigt, njobei hmcd) bie Snfd^rift:

INRI (Jesus Nazarenus Rex Judaeorum) bie Suben, Welche

in ßl^riftug ben 3JJeffia§ unb S?)önig ber i^uben erblicfcn,

oerljD^nt ujerben füllen.

2)ie fpätere ©arfteHung, ttield^e in römerfreunblic^em

©inne bie ©oangelien gu berbeffent fuc^te, ^at an ©teile be§

einen 6l)riftu§ gmei ^erfonen, nämlid^ 6^riftu§ unb Saraba».

S3araba§ ift berjenige, beffen S3ef:-ciung bie Suben bcrlangen,

Wä^renb ^ilatu§ S^riftu§ bor ber ^inrid^tung gu fd^üfeen

fuc^t. Um biefe ©arftellung möglidl) gu macljen, njirb oon
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einem angeblichen S3rauc^ berichtet, wad) welcfiem ^ilatue bcn

Suben gum gefte einen befangenen freizugeben pflegte. @§
()anbelt fic^ alfo ^ier um ein SegnabigungSrec^t be§ jubifc^eu

^öoIfeS, 3U beffen S(u§übung e§ cor ben ^alaft gie^t, roä^renb

nac^ ber urfprünglicfjen ®arflellung hü§> Verlangen ber ^vd-

gäbe ßf)rifti alö 9{ufru!)r gu benfen »äre. Söä^renb bie

Suben ben S3araba§ freigaben wollen, fu(i)t p(atu§ ß§riftu§

3u retten.

Sßie in meinem Strtifel über haS^ ©öangelientüort: „Sein

Stut fomme über un§" im Slnfc^Iu^ an ßubluig ^()ilippfon,

'3)aöib ^riebr. ©traufe :c. eingefjenb bargetegt würbe, ift ber in

ben ©DangeUen berichtete 25erfuc£) be§ ^ilatu§, Sefu§ gu retten,

Weber mit beffen al§ rau§ unb f)art gefrf}i(i)t(idf) befanntem

(£§arafter in @in!(ong ju bringen, no(^ pfri(i)o(ogifcf) irgenbwie

tt)of)rfc£)einlicf). ^m ©in^etnen fann ici) t)ier bie „Unftimmigi

feiten", welche burc^ bie ^i(atu§epifobe in bie ©rgäfitung ber

©Dongelien gefommen finb, ni(^t nocfimatS aufführen, id)

Derroeife auf ben erwähnten ?trti!et; ^erüorfieben mochte ic^

f)ier, ha^ f(f)on ben Oiebafteuren ber (Stjangelien wegen ber

^i(alu§;(Spifobe 93ebenfen gefommen fein muffen, wie aii§

ben SSorten :^eroorge:^t: „®enn er ^atte bie ©ewo^n^eit,

i§nen einen frei gu geben gum gefte". — "Diefe Sßorte gelten

al§ fpöter eingefügt, fie geigen beuttic^, ha^ bie ergäf)lten

©reigniffe an fic^ nic^t alö genügenb motioiert empfunben

würben unb einer (Srflärung beburften. ®ie gegebene @r=

f(ärung ift ftiliftifcf) auffällig*), fie ^at übrigens Weber eine

gefd)icf)tlic^e ©runbtage, no(^ harmoniert fie pfl)dio(ogifc^ mit

ber ®arftellung ber (loangelien. ,^iftorif(^ ift bie Sprung be§

jübifd^en OfterfefteS, welrf)e in bem bef)aupteten ©ebraud) läge,

nic^t befannt. ©ie wäre ^i3c£)ft unwal)rfrf)einlid) unb gerabe

aud) oon bem l^arten ^itatuS nid)t gu erwarten. SDer 35or=

gang felbft aber, wie er in ben ©oangelien ergäl^tt wirb,

pa§t gu einem berartigen 33raud^ in feiner Söeife. ®a^
ba§: 3Sol! oor ben ^alaft gie^t, um bie freigäbe eine§ ©e;

fangenen im SBege be§ Stufru^rs gu forbern, ift oerftänblic^,

*) 2)er 9iebalteur nimmt jebenfatlä an, ba% feinen öejern Pon
biefem Sörauä) ntcf)tä befannt ift, er fte^t f)ier refleftierenb über feinem

(Stoff. 2)ie ©teile :^armoniert nt^t mit ber natöen ©runbftimmung
ber ©Dongelien.

5*
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aber mxm bie ^uben bei ^ilatu§ feinen 3Biber[tanb finben,

oielmef)r öertragäntäBig bie freigäbe eine§ befangenen forbern

burften, \o bleibt ber 3i^0 ^^r ben '>ßaia\t be§ '5|3i(atu§ of)ne

3J?otiüierung.

®af3 in eine jubenc^riftticEie ®ar[tellnng ber SSerurteitnng

ß^rifti bie g-igur be§ 93araba§ nid}t gepaßt l^aben würbe,

i[t !lar. @§ toäre beö^alb an^uuefjmen, ba^ biefe ^ifiitr erft

jpäter gefc^affen roorben i[t, fo ba^ fid) in ber S(ntitj)e)e Sf)ri[tu§

— 93araba§ bie 5lntitl)cfe ^eibenc^riften — Suben abfpiegeft.

®nf? bie g^ignr be§ S3araba§ o(§ §{ntit^efe gegen S§riftn§

gef(i)affen Jüurbe, ergibt ficf) inbe[fen nidjt nur au§ biefer

:pfl)c()DlDgifd)en Argumentation, eine Slnga^l ineiterer 9J?omente

ift geeignet, biefe Sßermutung gu ftü^cn.

^rofeffor SBenbtanb in S3onn f)at in einem 5Irtifcl*)

„Sefu§ at§ ©atunmUensSl'önig" barauf fjingcn^iejen, ba^ bie

©r^ülilung ber ©oangelien inbegug auf htn Spott, ben bie

Segionare mit ßl^riftu§ bei ber S^lreugigung treiben, einem

üon ^f)ilo berid)teten 93organg beim 2(u§bruc^ ber $5uben;

oerfolgung be§ Sal}re§ 38 nac^ ©tjrifti @eb. in ?Uej-anbria auf;

faUenb äi)ntid) fei.

S(u§ ber ©r^äfjtung gel^t l^eroor, ha'\i ein getüiffer

taraba§ ungefähr gur felben 3^'^/ ^" roetd)e ber %ot)

(S^rifti üerlegt iüirb, al§ S^önig ber ^uben öerfpottet iüirb,

unb ha^ er f)ierbci in berfelben SSeife ^erauSftaffiert mrb,

n)ie,ß^riftu§ nac^ ber (Srjä^lung ber (goangelien. 'äuä) bie

Snfc^rift: INßl, bie et)riftu§ aU t'önig ber Suben ücr--

fpotten foH, finbet eine parallele in bem SSorgaug, ber fid)

in Stiejanbrieu abgefpielt f)at. S^Jotorifc^ War öer geiftige

^ufammenljang ber Suben äwifc^en Stleyanbrien unb Serufalem

ein fetjr reger, unb e§ ift gweifeüoS, ba|3 hk Vorgänge,

Don benen ^§iIo ergä^It, nad) $aläftina berichtet lüorbeu

finb, umfome^r al§> [ie bei ber 9^üdreife be^? Suben!önig§

Slgrippa nai^ ^alüftina fic^ abfpielten. ®ie Ausführungen

2öenblanb§ finb fo bebeutfam, ha^ wir fie im Auszug

folgen taffen:

S)iefe ©rjä^Iung ^at eine auffoücnbe 2Ief)nlic^feit mit einem

üon ^I)iIo**) berid)tctcu SSorgange beim Sluöbrud) bev 3uben=

*) ^ermeg, Beitfc^nft für tla\\i\ä)t ^l)uoIogte, 1898, ©ette 175 ff.

**) In Flaccum 5, 6.
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oerfolgung beg ^a^reg 38 n. (5^r. in 2I(eranbria. ^önig
9Igrippa I. mar auf feiner 9Jeife tjon S^tom \\a<i) ^aläftina nac^

Sllcjanbria getommen. ©eine 3(nfunft roor bem iubenfeinbli(f)cn

^öbet ber Stabt ein 2lergerniö. 2ln SBi^niorten unb (Spott=

oerfen auf ben iübif(f)en Äönig fel^lte eä nirf)t. Stuc^ burcf) eine

Pantomime ma(f)te man i^n läd^etlid^. ©inem unf(täblid)en

3?arren, namenS Äorabaä, ber baä attgemeine ©efpött ber

Qugenb roar, fe^te nton ein aus einer ^opt)ro5ftaube gefertigtes

2)iQbem ouf, l^ing i^m eine ®ecfe ftatt ber (5f)Iamr)ä (beä 5lmls=

geroonbeä) um, gab i^m ftatt beS fSjepterä ba§ Biiid einer

^apt)roäftaube in bie §anb. ©ine Seibroarf)e öon SüngUngen
trot i^m 5ur Seite, anbere nal^ten fi(^ i^m, um i^n §u begrüfeen

ober einen Sfcrfitöfpruc^ t)on i^m §u forbern ober 2(ubien§ über

öffentliche Stngeiegenl^eiten ju erl^alten. Iteberatl lautes ®ef(^rei

berer, bie i^n auf |i)rifd5 Mdoiu §crr, anrebeten.

®ie äl^aSfterung beS fingierten ßceadsvg*) unb bie feierlid)e

^ulbigung ftimmen oöUig überein. Sie ©(^ilberung bei ^^^ilo

ift farbenreicher unb natürticb roerben bie bur^ i^re ©pottfuc^t

berücE)tigten SUei-anbriner me^r SSi^ gezeigt l^oben als bie

römifdjen Segionare.

SIber bie '^ai^ad^c, bofe eä baä eine dJlal galt, ben

n)irf(i^en iübif^en ^önig, ba§ anbere Ttal ben oermeintliiiien

;inb eben roegen feiner oermeintlid^en 2tnfprücf)e jum 3;;obe oer*

urteilten ju oerpfmen, erflärt boc^ nidbt genügenb bie lleber=

einftimmung in ber i^bee unb in ber 2luäfüf)rung ber SJIasferabe.

2J^an begreift fie erft, roenn man in ben betben -Vorgängen bie

ERacfibitbung etneä beim g^efte ber ©aturnalien übticfien S3rauc^eä

crfennt .... 2l6er eine genauere Kenntnis ber 2(rt biefer

militörifc^en S^eier oerbanfen mir erft ben jüngft non 3^r. ©umont
ocröffent(id)ten 9Jiärtt)reraften beä beifügen 2)afiuä, bie aud) ouf

bisher menig beachtete ^eri(f)te ein ganj neues ßid^t geroorfen

^aben .... 3Benn bie römifd^en ßegionorc ß^riftuS ^u einem

©aturnalien = Könige auSftaffierten, fo lag i^nen jebenfaQs auc^

ber (^ebanfe nafie, bafe er bas Scf)icffal biefeS Königs teilte;

benn nad) ber SRaöferabe mirb er fofort §ur Äreujigung abge-

führt. S)iefe Sluffaffung ber römifdien ©olbaten ift roid)tig;

benn fie beftätigt, roaS ^Dtattl^äuä imb SRortuS ausbrüdllid) be=

rid)ten, ha^ bie SSerurteilung erfolgt mar. ®er 9{ettimgäDerfud)

beg Pilatus, ben So^onneä 19, 7— 12 auf bie ®ei§elung unb

SSerfpottung folgen läfet, ift atfo ]^iftorif(^ unmöglid) unb aud)

*) Slud) ber nur bei ü)?attl^äu§ ermähnte Quq, ba% man Sefuä ein

3fiol^r in bie Steckte gob, finbet fid) in SP^iloä ©diilberung rcieber unb
pa|t in bie ^Pantomime.
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innci-(id) unit)a()vfc^ein(i(^, roeil ^Mtatus bainit bic Ungcrec^tigfeit

feincä Urteilsfpruc^eä offen bofumeuticrt l)ätte^^). SStd)ti9er für

un§ tft ha^ bic gemeinfatncn vSügc in bcn 3rf)i(bcrungcn bes

Saturnaücn^Äönigä unb in ben Scrid^ten bcr S'üangelien lutb

beö ^f)i(o iin§ nun erft uerftänblid) lücrbcn. ^ev jübi)d)C Äönig

9lgrippa unb ber iübifd)c Äönig ^efw^ crfdicint, ber eine bcn

9Ile;ranbrinern, ber eine ben Segionaren, g(ei(^ Uic^erlid). Sorum
forbern ftc jum 3]ergleid) mit bem atlbcfannten ixarneoaläfönigc

lierauö unb luecfen bie gcrcife angenei^mc Erinnerung an baii

beliebte '^oltä-- unb ©olbatenfeft.

3um ©d)Iu6 noc^ ein 2öort über Sufaö. Gr bcriditet

unferc ©jene nid)t. Wiv fd)eint aber, als roenn 23, 11 nur

ein 9?ad)!Iang biefer ©jene unb barum l^iftorifd) nid)t ju oer=

roerten ift. S)enn fo ocrftänblid^ boö Sltotiu ber 3}ia5ferabc bei

bcn ©olbaten mar, fo unglaubli^ fd)cint eä, ba% §erobeS feiner

Söürbe fo oergeffen f)aben folltc, bofe er fid) p fotdien Streid)en

ficrgab.

SBie Söenblaitbg Sluc^fü^rungen ergeben, tft bie ©arfteKung

im S[)cattf)äu§eüangelium am au§fü]^rlidf)ften, bei Wavt\i§> felfilt

ein 9}?oment ber ©rgnfjlung (ha'^ man ßf)riftu§ ein Sto^r in

bic ^anb gibt), ^ei Su!a§ fel^tt bie ©r^öl^lung ganj. ®er
SSorgang ift l^ier iimgefe^rt lüie bei ber ^erfon bc§ S3araba§,

bie im '9J?att^äu§eüangcIium nur ein SfJame, in ben anbercn

mel^r unb uiefjr eine fonfrete ^erfönlidifeit Jüirb.

e§ ^ei^t oon i^m: Wlaitl). 27, 16. „(Siner fonberlicf)

bor anberen, ber i§ie| Saraba§."

9Jcar!u§ 15, 17: „93araba§, gefangen mit beu §Iuf;.

rül^rcrifd^en, bie einen Tloxh begangen l)atten."

£u!a§ 23, 19: „SSeldfier voav um eine§ 5(ufru{)r§, fo

in ber ©tobt gefc^el£)en toax, unb um eine§ 9JiDrbc§ ujiöen

ins @efängni§ geiporfen."

So^anne§ 18, 40: „^avaba§> aber irar ein SJcörber."

©eutlid) gel^t barau§ l^eroor, balß gerabe im 9}?attl^äuö=

eöangelium oon 93araba§ nidfitS weiter betannt ift, al§ ha^

er ein befangener be§ ^ilatu§ fein foll, eine STatfacfje, bie

*) 2Bie frei Sol^annesS feinen (Stoff angeorbnct unb erweitert ^at,

get)t befonber^ au^ ©pitta^ llnterfuc^ungen : „Bur ©efd^idjte unb
yiterotur beä Urct)riftentumä 1" f)erDor; nur bog fic^ bie 8lnftö|e burd)

tne(i)anifd)e Hmftellungen bod) nid)t befeitigen laffen.
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bloB mit bem 3luf ber öor ben ^ala[t bes ^ifatu§ gie^enben

:3uben gegeben roäre: „SBir tüoHen ben S3araba§."

53eibe§ fteHt im 8inne ber SSoIföbid^tnng eine glüifü^e

Stenberung bor. — 2öenn bie Suben ben S3araba§ ftatt

6^riftu§ frei f)aben tüoKen, fo i[t ber Sa| be§ So^awne§;

eoangeliumS: „33araba§ aber mar ein SUJorber" in ber ®ar=

fteEung natürlich weitaus n)irf|amer aU ber (2a| in 3J?ott^.

:

,, einen fonberU(| öor anberen, ber (jieB 93araba§". Ums
gefe^rt pa^i bie ©r^il^Iung öon ber SSer^ö^nung S§rifti burd^

bie Segionare nid)t in eine römerfreunbtii^e S5er[ion ber

(Söangelien. ^ier oerüert ber 5ßorgang ba^er atlmä^tic^ an

Jöebeutung; im SufaSeoangeüum wirb eine ä§nltcf)e S^er^ö^nung

burc^ ^erobee, alfo im Sinne einer antijübijc^en Darstellung,

bericf)tet. — 5Beibe§ beutet barauf, ha^ n)ir im 9Jktt§äu§-

eoangelium bie ältefte 2)arftet(ung ^aben. ^ier ift ein rairf=

lieber SSorgang, ber ergd^lt wirb, mit ben meiften ©in^el;

Reiten bargefteöt, umge!e^rt ber gum ^Xütdt be§ ^ontrafteö

geic^affene 23araba§ am farblofeften. 2)em 9JZattf)äu§=

eoangelium [inb aber nodE) ^rod fernere gur 33araba§epifobe

gef)örenbe 9}^omente eigentümlid^, nämlicf) ha§> f(^on erläuterte

Söort: „(Sein Slut tomme über un§" — unb ber SSorname

Sefu§ oor S3araba§.

Sn ben urfprünglii^en §anbf_c^riften be§ 9J?att§äu§=

eoangeliumS ftanb niä)t SarabaS fonbem Sefu^ SarabaS.

@§ gel)t bie§ avi§> DrigencS t)erDor, ber gur fraglichen ©teile

bie 53emerfung mac^t: „^n oielen G^-emptaren ift nict)t ent;

f)a(ten, ha^ S3araba§ and) Sefu§ ^d^t unb wa^rfc^einlid^

mit ^ec^t, bamit ber 9tame Sefu§ nic^t einem 9}?if]etäter

beigelegt wirb."*) ^Ilfo nidjt nur, ha^ fi(^_ ber 3Sorname ;3efu§

bei bem 9^amen S3araba:ä in alten SJtanuffripten finbet, biefer

SSorname mu^ im Einfang allgemein genjefen fein unb rourbe

fpöter abfic^tlic^ fortgelaffen. (£r bilbet no(^ je^t eine 3Ser;

Iegenf)eit für biejenigen Kommentatoren, roeld^e me^r Xf)eologen

alö $^ilolDgen finb. S3eifpiel§n)eife fc^reibt ^tht: ßeiben§;

gefc^ic^te Sefu G^rifti, S3anb II. ©. 87:

*) In mriltis exemplaribus non continetiir quod Barabas
etiam Jesus et forsitan recte et ne nomen Jesu conveniat
alicui iniquorum. Sn einigen öanbf(^riften ift nac^roeiältd^ ber

33omome ^e]uß Dor SSarabaä auärabiert.
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„^ö) ttnbc feinen Slnfto^ baran, ba^ ein SJJcnfc^ raie S8araba6

Qud) ben 9iufnomen '^eiu^ füfirtc, fann aber bod) jenen Quellen

jroeitcn unb britten 9langeö ntd^t ben 93orrung oor ben f)aupt=

fä(f)Ii(f)ften §anbfd)riften einräumen. @5 tommt ba^u, baß bie

anbern ©oangeUften non biefem jroeiten 9iamen gornid)t5 loiffen.

Mit ift ni(^t unroa^rfcfieinlid), ba^ bie §iit5ufügung beg 9ianien5

i^efuö ju ^arabag ber '?^ef)Icr eines flüd)tigen 2lb)d)rinber5 ift."

demgegenüber fagt im entgegengefe|ten iSinn ber

5^ommentar be§ ^rofeffor Sa^n*) fe^r rtcijtig:

„ . . . 35a§ 3eugniä ber ©anbf(f)riften be§ 2. .^al^rl^unbertö,

benn biefem gehören bie -Oanbfdiriften an, toe((f)e Origene§ ganj

alt nannte, unb ber älteften fi)rif(f)en 93erfton rotegt an ftc^

ebcnfo fd^mer, mie ba§ ber grofeen SJiaffe ber l^tuk oorl^anbcnen

^anbfd^riften, unb mie begreif(id) es ift, ba^ ber Slnftofe, ben

Crigencg an biefem 3;c5t na^m, nod) feiner 3(nt nod) häufiger

rote t)or berfelben bie 3::ilgung beg "h,aovi' gmifdien 'uyöuBi^ov

unb BaQ. Dor 16 unb nod)maIä rov Buq. oor 17 oeranlafet, fo

unbegreiflich roöre cg, b<x^ no(f)träg(icl) d)riftli(f)c 21bfcl)reiber ben

gel^eiligten S^omen 3efuä bem 93lörber gegeben fiaben foüten."

93?an fief)t barau§ xt^i beutlid), tüie fel^r 9^ebe'§ Slic!

burcE) fein religiöfeg ©mpfinben getrübt ift. ®enn mentt fd^on

Drigeneg f($reibt, in oielen 9Jtanuffripten fei ber 9tame 3e]u§

nid^t öor^anben unb abfic^tlic^ fortgelaffen, fo betiinbet er

beuttid^ genug, bo§ .bie Se§art Sefu§ S3arabaS urfprünglic^er

n)ar al§ ber 9^ame S^oxqS^q.^ o^ne 3efu§.

S3araba^ bebeutet im 5lramäifc^en = ber eofin be§

SSaterS, alfo ben 9Zamen, unter weldjem ß^riftu§ bogmAtijd^

ber (Stifter ber d^riftlid^en Dfleligion ift. ^\^i bann gar in

ben älteren 9J?anuffripten ^t\v& SarabaS, fo ift ^ioA

gtüeifeltog für meine ^l^efe ein anwerft ftarfer 33etDei§.

— @§ ift barauf aufmertfam gemad)t njorben, ba§

ber 9Zame 93araba§ im 2atmub gelegentlich^ aud) al§

SiJame üorfommt. ®ie§ ift gutreffcnb. ®er i^tame 3efu§

ift aber taufenbfad^ l)äufiger gejuefen, unb man Ijat

boc^ an i^m 2(nfto§ genommen, ^agii fommt, '^o5^ fd)on

ben £ir(^enoätern ber D^ame Söarabo^ ni($t ein beliebiger

^lame toar. ®em 2^eopf)^lactu§ bebeutet 23araba§ aud^ =
ber ©o^n beg SSaterS, 'tioA l^ei^t be§ 9Soter§ ber Rubelt,

') S;^. 3ot)n: Äommentor jum neuen Seftament. ©. 700.
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nämlic^ be§ 2:eufe(§ (oergl. 9?e6e a. a. £).). Unb aufbie

gamiüenöe^ie^ngen ^trifd^en bem Xeufel unb 93araba§

fommen wir auc^ bei einer anberen 2(u§(egung, raelc^e ^Sarabasä

überfe^t a(§ 8o^n be§ Sef)rer§ (ber Suben), nämlii^ be§

Xeufelg.*)

@§ gibt f)ier alfo bie Slntit^efe SefuS S8araba§ = Sefus^,

(ß^riftug) ber ©o^n be§ 9Sater§ im ^immel unb 9efu§

Sarabag = ber ©of)n be§ SSater§, nämlic^ ber :5uben =
be§ XeufelS. (Sine 5tntit§efe, bie [ic^ natürlich nur bann

erflärt, wenn man annimmt, ha^ ber Sefu§ S3araba§ ber

uriprüngüd^en jubenc^riftlic^en ®arftellung fid) fpäter in 5mci

^erfonen gefpalten !^at. S)af)er finb bie ©puren ber ^bentität

um fo beutHrf)er, je ätter bie 'J)arfteIIung ift. daraus;, iia\i

ha§> Sefuö oor S3araba§ nur im S[Rattf)äu§eoaugeIium fte^t

unb nid^t in ben anberen ©oangeüen, ift baf)er nicf)t mit

9^ebe im ©inne ber SSermutung gu beuten, ha^ ber SSorname

Sefu§ nur burc^ 5^üd)tigfeit eine§ 2(b[(f)reiber§ in bie (£r:

gä^Iung l^ineingefommen ift. Sin ©egenteil ergibt ha§> SSor;

fommen be§ 9^amen§ Sefu^ in ber (lofaten) fl)rif(^en SSerfion

unb gerabe im 3)?att§äu§eöangelium, n)af)renb er fpäter ab^^

fidjtlirf) auögefaffen, in 3}tanuffripten aucf) au^irabiert tpurbe,

ben SSornamen i^efuS al§ bie urfprünglic|ere Segart. —
gaffen tt)ir gufammen: roir §aben bie (Srgö^lung, roie

^araba§ a{§ ^önig ber Suben üerfpottet tüurbe, bie Umc

*) Bfl^n cttiert a. o. D. au§ Andreas Grallandi's Bibliotheca
veterum patnim etc.: Origene.s Adamantius: Commentarii in

Mathaeum: nu'Aaiolg Si nüuv dt^ityQÜcpoig eurv^Mf evnov y.ctl avTot^

rov BccQußßccf 'Trjaovy Xeyöfu.evoi'. ovrotg yovv tlvEu t] rov UiXärov
nevaig exet (v. 17 vermischt mit v. 21); „rlva O^elere uno not' ävo
ünoXvaw v/uly, 'Ttjoovy zov TiaQußßuv ^ Itjaovf roy 'Äeyoiuei'oy XoiaTÖy".

Vetustissima legens exemplaria inveni, ipsum quoque Barabam
vocatum fuisse Jesum. Sic igitur se ibi habebat Pilati inter-

rogatio: Quem vultis de bis duobus dimittam vobi.s'?

Jesum Barabam, vel Jesum qui dicitu_r Christus? üt eniin

videtiu', latro patronymice vocabatur Barabas quod inter-

pretatur Doctoris filius. Composisum igitur nomen Baramban
indicat filius doctoris nostri. Ut cuiusnam alius doctoris filium

oportet reputare latronem insignem quam viri sanguinum. quam
eins qui ab initio est homicida: quem usque in hanc diem, ([ui

ab ipso discunt facere homicidia praeferunt vivificatori hominum
Domino nostro Jesu Christo?
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ipanblung be§ ^arabaS in 33araba§ Hegt nal^e. ®ie (Sinket;

bciten ber SSerfpottung ftnben fid^ am getreueften im Watii)äm'
eüaiigelium, al\o bemjenigen, tt)eld)e§ in feinem urjprüng(id)en

3Ieft Tool)l am ölteften nnb am meiftcn im jubenc^ri[tüd)en

<Sinne öerfo^t 'war. tiefem ßoangelium ift aud) eigentümlich,

baB 93arabac^ jd^attenl^aft i[t, bafj ber 33orname ^efuS üor

SSaraba-o fte^t, nnb ber 5tn§]prnd) ,,<Sein S(ut fomme über

nn§", Jüeldjer, urfprünglic^ ein ^rote[t gegen bie S^ernrtcilnng

(i^rifti, fpäter ba^in gebeutet ipurbe, ha'^i bie Suben fid^

if)re!ci 5(nteil§ an ber Jinridjtung iii)xi\ii berü^mcu rooüen.

Sn ber an[d)einenb älteften ®ar[tettung finben fid^ alfo gerabe

biejenigen 9}tomente, njelc^e bie ©puren ber Sbentitöt Don

(£^riftu§ nnb Saraba§ nod) auflueifen.

®{e nrfprünglid^e ®ar[tellung bietet aber auc^ für bie

^erfon be§ 53araba§ feinen 9iaum, ha [ie jubenddriftUd^

Toax nnb be§!§oIb ben Sf^i^mern, Jüeti^e ß§rt[tu§ berurteiten,

bie Silben gegenüberftellt, iDelc^e bie g^reigabe 6f)ri[ti

nertangen.

®ie SBebeutung biefer 33ett)ei^^fü^rung möd)tc id^ an einem

aftronomifdEien SSorgang flar mad^en. SSürbe jemanb auf

@runb beftimmter 35ered^nungen üermuten, ha^ §u einer 3cit

eine 5Ibtentung öon ©eftirnen burd^ einen Kometen ftatt;

gefunben Ijabe, fo iüürbc biefe SSermutung gtüeifeöoS gn einer

@ett)iBf)eit, fall§ ber ^omet fid) in einer ^^otograpl^ie ober

3eid)nung be§ ©ternen!^immel§ an§ ber betreffenben Qdt
nad)n)eifen (iej^e. ^tnatog ift e§ mir ergangen. Stn^gegangen

bin id) baüon, ha^ eine urfprünglic^ jubenc^riftlid)e ®ar:
fteHung ben Soraba§ nid^t gefannt ^aben fann, ha^ biefer

erft burd) eine S^ebaftion im ^eibend^riftlic^en Sinne in bie

(Soangelien l^incingefommen ift. — Unb nac^bem id^ öon ber

g^ormel ouäging: 3efu§=S3araba§, fanb id) in ber urfprüng;

lidfien ^arfteUung ben Sefu§=33araba§ neben bieten anberen

Seiueifen. dJlan iüirb gugeben muffen, wenn bie§ fein

groingenber Seiüeii? ift, fo fte!^t e§ einem fold^en minbeften§

fe^r nal^c, 3ßie fid) bie llmlüonblung ber (Sr^ä^lnng im

einzelnen üoE^ogcn §aben mag, ift natürtid^ I)ier nidjt

nadi^umeifen.

9Jtan braud^t nid}t einmal überall an abfid^ttid^e

9tcnbenmgen ju benfen. Sd) I)alte c§ 3. ^. für l^ödE)ft roa^r;
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fd^einlic^, ha'^ ber StuSfpruc^: „©ein Slut fomme ü6er un§" ge;

iegentlic^ au§ 6to§em SJJiBöerftänbnis umgebeutet morbeu i)'t.

®a§ gleiche mag bei bem S3arabo§ ber ^aü fein, voo gerabe

ber Soppelfmu, ba^ S3arabü§ emerfeit^ gelegeutüd^ a(^ ytamt

üorfommt, anbererfetts eiue fiimbolifc^e Sebeutuug in bem

Sinue oon So^u be§ SSater§ l^at, eiuer allmäf)(i(i)en Um;
juaubluug be§ Xextt§> SSorfcf)ub (elften mü^te*). ®em moberneu

Sefer ber ©Daugelieu ift 58araba§ ein fonfreter SJienfd); je

nä§er man t^m fommt, um \o f^atteu^ofter mvh er. @r ift

ha^ Ergebnis be§ bicE)teuben 9SoI^ogeifte§, luetctier me^r unb

me§r ^axaha§> al§ ©egenort gegen ßl^riftuS ©eftatt gibt,

bi§ in bem Sßorte be§ So^anne;? „93araba§ aber U)ar ein

9}cörber" bie ©egenüberftellung i^reu floffifc^en 5(u§bru(f

gefunben ^at.

*) hierbei ift namentitdj auä) bie SBanberuitg ber ©oangelien

nad) SBeften 3U Berüdfic^tigeit , luo bie aronimfcE)e Sebeutung beä

dlamenß Söaxaha§ boäj immer nur mentgen befannt roar. ©in ©egen=

ftücE in umge!e;^rter 9itct)tung bietet eine ber wenigen ©teilen be§

Salmub, on benen oon ß^riftuä bie Kebe ift. .^ier toirb ßtiriftusS a\§

ber ©o^n beä ^anbera beäeidjnet. Unb wie tarn man ju biefer 33e=

3eid)nung? &xieä)iiäje (Spötter machten auä bem SBort: „©eboren
oon ber Sungfrau" (^artf)ena) burc^ Urnftellung oon äwet 33u(i)=

ftaben „geboren oon ber ^ßont^era" (= bem 5Pontt)er, bem ©Qmbol
beä 2)iont)foö). ®ie Suben aber, meiere ba§ ni(^t oerftanben,

faxten l^pant^era al§ ©igennomen auf unb beäeic^neten SPanbera alä-

S3ater Sefu.



4|ifc§e5 Stufen ttit6 ^<ikn

m §nknhvx.
(Sin SSortrog öon

§0(i)öerel^rte ^Inlüefenbe!

^gJeite @eban!entt)ege müßten gurücfgelegt n)erben, wenn
bie öoHe ^etracEitung beSjenigen ®egcn[tanbe§, ben id) Sf)uen

angefünbtgt, jpirüidf) erretd)! Jüerben fottte: Söege ^iftorifcEier

^Drf(i)ungeti, pi^c^ologiic^er (Srroögungen. ^d) iüä^te für bie

flüd^tige ©tunbe einige befcfieibene, nid)t aUgu bornige ^fabe, für

n)eld)e ic^ ^^xc freunblid^e unb toofjlrooEenbe Segleitung erbitte.

Söenn wir bie beiben großen unb pracfitöotten ^omerifd^en

©efänge, Slia§ unb Ob^ffee, aufmerffant burc^lefen, bann
brängt ficE) un§ eine 93etra(i)tung auf, im ©runbe eine fel^r

einfache, bie un§ aber nid)t§befton)eniger in ©rftaunen fe|t,

un§, bie 9}?enfc^en £)eutig^r 3eit/ ^te »ir bort ttvoa§> antreffen,

hü'x-' aH unfern (Srfat)rungen abfotut entgegenfte^t. Sene reigs

unb n^unberdolle ®i(^tung entrollt un§ ein ooUftänbigeS Söilb

be§ £eben§ eine§ burd) bie ^oefie fo glängenb üor unö

baftel^enben 3^^talter§. SSir feigen ha§> äußere treiben unb

innere Seben ber 9D?enfd)en oollftänbig. Unter allem aber,

n)a§ if)r ®emüt bewegt, )X)a§> fie ftreben unb n)a§ [ie leben,

fud^en wir @ine§ öergeben^, wa§ un§ oon ben Äinbe^jabren

|er als felbftöerftänbtic^, für ha^^ ßeben be§ 9}?enf(^en, ooHenb^

für ba§ ßeben bc§ ebler georteten, bes 5^ulturmenfd)en, al§

notwenbig crfc^eint.
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9Zirgenb§ nämUcf) finben wir irgenb eine Stnbeutung Don

einem Stntrieb, einem SJcotio, einem Sbeal beffen, raa§ roir

furjroeg 3Sil'fen ober (5rfenntni§ nennen, kleiner ber fiomerifc^en

9J?enfcf)en fuc^t e§, in feinem ber ^üge, »elc^e un§ gefc^jlbert

werben, fommt fo etwag öor, un§ geigenb, ha'^ e§ bie Slufgabe,

ha\i e§ bie Hoffnung, ba§ ©tre6en be§ SebenS wäre, etroaS

ju wiffen, eine ©rfenntniö gu fuc^en ober gu finben. 2)te

^omerifc^en yjJen[(i)en finb ^riegfü^rer, tapfere Kämpfer, fie

finb (Staatsmänner, fie finb ^ilbner, ^ic^ter, «Sänger; üon

einem Sef)rer ift nirgenb§ bie 9iebe. ßrfenntniS ift nic^t

bie S(ufgabe. ©anj anber§, oereE)rte 2lnwefenbe, jeigt fic^

bie (Sad^e, wenn wir unfern 93Ii(f oon ®riecf)en(anb nad)

^aläftina wenben. Ungefähr 200 ^ai)xt öor ber ^di, in

We((i)er bie ^omcrifc^en ©efänge gefungen würben, erfc{)eint

bort bereits eine wa^rfc^einlic^ fe^r ausgebreitete Scfiute Don

Se^rem, bie wir unter bem 9^amen ber Cliachamim fennen,

b. f). ^e^rer ber Chochnia, ber SSeiSfieit, ber (SrfenntniS, ber

(Stnfi(^t. UeberatI fefjen wir ha, wie bie (Sinfidit unb SöeiS^eit

gepriefen wirb. Sie bitbet ha§ eigentlid)e Sbeal beS ßebenS,

wie fie 93ebingung bifbet einer jeben SSoHfommen^eit in ber

SebenSfü^rung. ^ie SSeiS^eit beftef)t in einzelnen Sprüchen,

fur^ 5ufammengefaBten, fcfiarf gugefpi^ten ©ebanfen, gang Don

berfelben 2Irt, wie wir fie bann bei ben @rie(i)en etwa

300—350 3a§re fpäter, bei ben fogenannten ©nomifern,

üielleid^t ftettenwcife aud) bei ben ßrotifern wieberfinben.

Acusmata, wie fie genannt Würben, ^örworte, bie leidet inS

D^r unb ins .^erg ge^en, (eic^t behalten werben.

SSon ha an bis auf ben heutigen Xag ge^t bie (Sef)n;

fuc^t nacf) SßeiS^eit unb ©rfenntniS nid)t me§r auS bem

jübifcfien einne. SSaS als eigentli(i)eS ^id beffen, waS
jeber einzelne für fidE) unb bie ©efamt^eit als foldie gu

erreicf)en f)at, gilt, ift, ha^ fie Doü fei berjenigen SSeiS^eit,

bereu ber menfrf)üd)e öeift aud) fäf)ig ift. — S)er ^ropl^et,

in feinem ^{uSblicf in ferne ^^i^^^ter ber 9Jtenfd)t)eit, in

3eitalter, Don benen wir auc^ je|t nocE) fagen fönnen, fie

liegen in einer unS fernen ^u^u^^ft/ fi^ fii^b mit i^ren ßnt:

fernimgeu fo Dor unferm Sluge Derf)üIIt_, wie fie Dor Sa^r;

taufenben Dor beffen klugen Der^üHt gewefen finb — baS eine

t)ä(t er feft inS Sluge, baS eine gilt i§m als baS Sbeal jener
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3ufunft ber SOienfd^^eit: „®tc (£rbe wirb öoK fein üon

@r!enntiii§, tüie ha§> SD'Jeereöbett üon 2Sa[fer bebecft ift."

3Sergeben§ fuc^eu Sie bei allen alten SSölfern nacf) irc^enb

einem foldjen SIuöblicE in bie ^ufu^^jt, meicfier al^i ha§^ einzige

Sbeal ber 9Jcen](f)I)eit bie "^üüt ber (ärfenntni^^ ^eigt. ^er
groeite 3ug, ber bei allen ^rop^etcn, nament(icf) bei ben fpätern

aEgemein ^eroortritt, ba§ ift bie ^o^'^^J^^i^S an ben ^riei'ter,

baf3 er bie @rfenntni§ bewaljre: ,,®ic Sippen bei? '5]3riefter§

foEen bie @r!cnntni§ beroafiren." ^rieftertum f)at e§ bei

alten Äulturoölfern gegeben, aber bie Stufgabe, ha]^ ber

^riefter auc^ Öe^rer gu gleid)er ^ät fei, \)at e§ nirgenbS

gegeben. 'J)er ^riefter ift überall ein Opferer, ein <2et)er:

er üerfünbet ben SöiHen ber ©ötter unb hat^ (Sd}ic!fat ber

9J?enfd^en, gum Sef)rer ber 9J?enfc^en ift feiner befteHt. Qnm
Öe^rer ber 9Jcenfc^en befteüt ber ^rop^ct erft ben ^riefier.

@in feltfamer S^iberfprud^: ®ie SSiffenfc^aft t)at itjrc ßnt=

njicfelung nic^t burc^ ben jübifc^en Stamm gefunben: er ift

nid)t bie (£d)öpfer beffen, tDa§ n)ir l^eute 2öiffenfc£)aft nennen.

"Xiabei aber, norf)bem bie SSiffcnfd^aft in bie Söett getreten,

nad}bem arifd^e ©tämme, unb unter if)nen gang befonberg bie

(Sriedjen met^obifd)e§, fortfd)reitenbe§ SBiffen gezeitigt ^aben,

ha feigen mx, ha^ öon 3^^^ 3^ S^K je nac^ ben Umftänben,

bie Suben offenen ®eifte§ Juie offenen ^ergen^ an ber @nt=

roidetung biefe§ menfc^Iid^en (£rbteit§ itjren Stnteit nehmen;

aber gefc^affen !^aben fie e§ nid)t. 2)ie ©riedjen fd)ufen bie

2öiffenf(^aft. Sei ben femitifc^en SSötfern aber unb befonbcr^

bei ben Quben, geigt fic^ oon ber frü^eften 3eit an t)a§> eine:

2)ie Slnerfennung bes erften unb testen ®runbe§ aller 3Siffen;

fd^aft, nämlid) ber SSei§^eit beSjenigen 2Siffencv tt)etd)c§ rair

al§ etfjifd^eg SBiffen fennen, be§jenigen 5Siffen§, tt)etd)e§ be;

rufen ift, ba§ Seben gu regeln, VDddjtS' berufen ift at§ ^ü^rerin

für bie ©eftattung be§ menfd)tid^en ®afein§.

Sn ber gangen arifd^en '^eit fefjen wir, ha^ gelben

emporfommen, .^errfdiaft gewinnen über bie 5ÖJenfd^en, ba§

ßeben orbnen unb regieren. Sitte biefe ^^errfd^er fommen
empor burc^ 2;aten ber dJlad)t unb ber ©eroalt o^ne Sludnat)me.

Sie finb gelben be§ Kampfes, minbeften§ bc? potitifc^en

Ä^ampfe§. 9:!2eift finb fie gelben be§ (S^ta^tfetbe§. Sei

ben femitifc^en SSöt!ern aber, unb toieberum oorgügtic^ertüeife
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bet ben Suben, ift e§ ntd^t jene p^l)fifd^e ©etoalt unb jene

^unft bes ^ampfe§, jene§ ^elbentum be§ äuperlic^en ^afeittg,

mid)eS' bte ^ödfD'te SSürbe oerIei§t. "^k geiftige Straft i[t e§,

bie SBeiö^eit ift e§, bte fic^ bie mäc^tigfte SSürbe be§ ßeben§

erringt, unb bie§ mid^ bei allen anberen femitifcfien Stämmen
in gang ä^nlii^er SSeife. '^k al§ .^errfd)er empor gefommenen

finb «Reiben be§ @(au6en§ ober Reiben ber SSei§f)eit.

;3ene Srgä^tung öon ^önig ©alomo, ber üon ber 9Sor=

fefjung auf bie S(ufforberung, bo^ er fic^ etroae erbitte, rcaS

i^m gumeift am .^ergen liege, 2öei§§eit derlangte, nic^t

5[Jfa(i)t, ni(f)t 9?eic^tum, irürbe einem arifc^en 93o(fe üoü=

ftönbig unoerftänbüc^, ein folc^er Äönig iüürbe i^nen nic^t

alö roeife, fonbern a(§ ein Xf)or erf(^ienen fein, ^önig

'2;aöib toar ein gewaltiger ^elb, ein 'iÖlti)xtv be§ 9tei(^e§.

@r iuar feinem SSotfe fe^r in§ .^erg ge^acEifen unb er ift

bie§ auc^ fieute noc£). Hber ni(l|t, rodi er ein §e(b ift,

fonbern Tsdi er ber fönigüc^e ©änger ift. "l^er ^falmift ift

e§, an bem fie aUe Rängen unb nod) lange Rängen nierben.

Unb biefer ^önig ^aoib foH nad^ ber Sluffaffung, bie §ier

öorUegt, nic^t ben Tempel bauen, raeit ... er gu öiel

Wltnid)m getötet l^at. Sm nationalen, wenn Sie rooÖen, im
l)eiligen Kriege immerhin, burc^ bie 5tu§breitung irbifcf)er

Waä)t unb ©eroalt gu fe^r geleitet, in jenen Säten, welche

an hk ^Rau'^^eit unb 3iol)t)eit ber 33arbarei erinnern, toar er

nic^t genjürbigt, ben Stempel be§ @otte§ gu erbauen; Salomo
erft roarb bagu erforen. (S§ gibt einzelne fleine, flüchtige

^üge, bie uns in ber S3ibel gegeigt »erben, e§ ift üon bem
fielen, n)a§ erlebt »orben ift, fo roenig auf un§ gefommen,

n)ie burc^ eine 9?i^e laffen fie l^ineinfefjen in ein ©emacf),

n)o töir alles überblicfcn. 3i^i^^^4) ^^^ fernem Sanbe, nad^

bamatigem 33egriffe, fommt gu ^önig Salomo eine ^ürftin

gu S3efucl), mit glönjenbem ©efolge. Sie mu§ glängenb be=

njirtet ioerben. SBa§ gefc^ie^t: ^eine friegerifc^en Spiele,

!eine militärifc^en ^araben, feine ,^e|jagben, feine 9^enn;

bahnen. 2Sa§ gefcf)ie§t? ^ie Sc^ä^e ber 2öei§^eit Joerben

ü^r gegeigt, bie 2öei»^eit Salomo» unb feineg Qdtaikv§>.

5!öa§ roir ^ier fe^en, beutet in ber Xat barauf §in, ha'^ ein

3ug gu tieferer Silbung, felbft für allgemeine SBiffenfc^aften

bereits im Stamme emporgefommen roar. (S§ ift groeifeHoS,
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ba^ i^r, n)a§ bi§ bamal§ ebenfalls uner^^ört geroefen, bie

iiaturn)i[fenfd)aftlid^en (Sammlungen im fönigticf)en ^atafte ge;

5eigt morben [inb.

@§ fel)(te nid)t an gl)mna[tifc^en Spielen, bie man ii)v

^ätte geigen fönnen; e§ mu^ bergleid)en gegeben f)aben, [onft

fönnte ber ^falmift nicfit ai§> ©leic^niS gebrauchen, töenn

er üon ber ©onne fagt: „©ie gel)t Ijinau» wie ein .^elb ju

burd)taufen bie Sf^ennba^n," ha^^ i[t ein S3elüei§, baf^ bie

9^enuba!)n ein übticf)e§ gQmna[tifd^e§ Spiel gewefen ift.

3Son oGent, tüomit So!rate§ in feinen ©ebanfen fid)

befc^äftigt f)at, liegt i^m am meiften am ^ergen uub tä§t if)n

genau genommen fein gangeS Seben nic^t Id§, bie eine

§rage: Sft bie Sugenb eine @r!enntni§, ein SBiffen, fann

man ben 9[J?enfd)en burd^ 2Bei§f)eit gut machen, ift e§

SnieHigeuä, auf xodä)c e§ an!ommt bei unferem et^ifd^en

Seben? Unb bie pofitioe Stntroort welche er gefunben f)at,

ift genau genommen biefetbe 5(nfic^t, me wir fie bei jenem

Chacliamim auSgebitbet finben. 33or allem voivh immer nur

auf ben einen @eban!en gefeiten: ®a§ SSiffen, n)etc^e§ wir

fud^en, mu^ ha^^ Sßiffen üon bem JHed^t unb ber 2öaf)rl)eit

be§ ÖebenS fein. Sllfo £eben§tt)ei§f)eit ift alle SBeiS^eit. ®er
©prud): „ha§> @ine n)a§ not tut gu fud^en" ift ein ed)t

jübifd)er ©pruc^.

©urd^ Sal^r^unberte, man fann fa^en ein öoKeS Sa^r;

taufenb l^inburd() liegt biefem nad) 2eben§mei§l)eit ftrebenben

35ol!e, alfo ein ©treben, n)a§ oon intelligent geugt, jtht

mliftifdie ©pefulation, alle§ ptjilofopJ^ifd^e S^ac^benfen über

bie leisten ®iuge,. foweit e» nid)t bie eble ©eftattung be§

n)ir!lid^en 2eben§ betrifft, burc^au§ fern.

®a n)o ba§ aUerle^te bem SSolfe oerfünbet ipirb, bie

(5igenfd)aften (SJotteö, ba ift e§ eigentlich ber 9^ame ®otte§

felbft, ber auf ben Qn^alt be§ ®afein§ ^inbeutet; alle ange;

füljrten breige^n ©igenfdjaften finb etl^ifct)e Sigenfd^aften. —
®a§ toäre ein 5lnblid für ©ofroteg gemefen, ein SSolf

gu feljen, iüelc^e§ nidjtg jpeiter fud}t, al§ ix)a§ er für haS^

eine unb allein Jra^re l)ält. gür il}n, ber alle ^^ilofop^eme

ber ©riechen, bie i^m üorangcgangen UJaren, oerfpottet,

weil fie 'öa§> üernad)läffigen, worauf e§ üor allem

anfommt.
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Sn ber X^eorte wie in ber ^raris i)at ]\d) infolge beffen

bie SBeie^eit bei bem jübifcf)en S^olfe burc^au§ eigentümli^

geftaltet. Qroax ber SIbftanb ^roifcfien lofratifcfjer 9\ein^eit

ober p(atoni]cf)er ,^o§eit ber ©efinnnng unb bem gemeineren

2lt!)enienier ipirb nicf)t gröfjer unb marfanter fein, a(y ber

Slbftaub ^roifi^eu einem prop^etifc^en Sebrer ober fpäter^in

einem rabbinifcfien unb einem gen)i)§nlicben ^ubeu. ^ie

X^eorie ift immer fo oiel reiner, fo Diel ebler, fo oiel f)ö§er,

a(§ bie SSirflic^feit be§ ßebenS fie geftaden wirb. Snfofern

wirb ein fonberüc^er Untcrfc^ieb gwifcben ben 93Ö(fern faura

eutbecft werben fönnen, unb e§ ift nic^t§ weiter aii- eine

gewiffe Ueberbebung biefeS ober jeneS Sßolfc», wenn e§ fic^

gang befonber§ für haS' tugenbf)afte §ätt.

StUein etwa§ finben wir in ber (Sntwicfetung be§

et^ifc^en 2öiffen§ unb feinem @iuf(uffe auf ha§> Seben bei bem
jübifc^en Stamme, Xüa?-' in ber Xat einen tief einfcfjneibenben

Unterfc^ieb gegen alle übrigen Golfer barbietet: gunärfift unb
am wirf)tigften gegen bie ©riechen, wetc^e ja bie flaffifc^en

9^epräfeutanten für alle arifcf)en 3Si3tfer gewefen finb. —
Turc^ 3a§i'§uiiberte ^anbelt ficf) i^re ^Betrachtung um bie

SSeisbeit ber £cbcnyfüf)rung. 5(u(^ in ©riecfjculaub fommt
fie, wenn auc^ oiel fpäter, etwa im 5. 3af)v^unbert empor;

am meiftcn gefi3rbert burc^ bie Sop^iften unb (Sofrateg.

Xa§ cf)arafteriftifcbe ber Unterfuc^ung, wie fie in @rie(i)en=

lanb beginnt, unb bc§t)a(b fo wertooll ift für bie weitere

^Verbreitung ber 9Biffeufcf)aft, ift, haf^ man bal^in gelangt, bie

Xugenb für etway Subjcftioe^' ,^u galten; fie ift ha§ @r=

?ieugni§ be§ menfc^lidjen ©eifteS, öon feiner befonberen

Steigung, oon feiner Snbioibualität abhängig.

S3ei ben Hebräern fte^t ein für alle mal für alle feft:

Xie X^ora. .^ier ift ein pofitiöe§ ©efe^, ha§^ entt)ält bie

J8ei'?l)cit, unb bu l)aft nur bal)in gu^ gelangen, bicfe 3Sci§^eit

gu ber beinigen ju mactjeu.

2Sie weit öon einanber üerfc^ieben in ben zweieinhalb;

laufenb Sal)ren ber geiftigen ^orfd^ung bie 51utoren aud) fein

mijgen, in einem Sinne finb fie fid) alle gleidf). 9Jie ^at e§ einen

jübiicf);etl)ifdjeu Scliriftfteller gegeben, welcher gelehrt bätte,

ha^ tti)i\d)e SSirfen fei fubjeftio, nie |at e§ einen gegeben,

G



— 82 —

ber gejagt ^ätte, ddiu 23e(ieben ht§> 9)icuic^en Ijängc c§ ab,

Jüie ha^ Seben fid) ju ge[talten l^at.

2)ie @rtecf)eu fu(f)teit iiad^ einem fci'tcn ®nmbfa| für

ba§> [ittlidjc l'ebcn, fie inolltcn atit ba§iuter fommen, rcac-

ift eigentiid^ ba§ 3^^^ ^^^ fitt(i(f)cu 2tbtn§', Jüa§ ioKcn, rcae

Bnncn roir bantit erreid)en? — So fiaben fie mit fef)r

Jüeitigcit 3lu§na^meu, crf)abene @ei[tcr wie ^lato immer

au^igeicfjlofien, fo f)aben fie itt ber großen Qai:)[ ber ^-orfdienbeu

ben einen ©cbanfcn immer nid^t (oi? ruerben fönnen, e§ ^anblc

fid^ barum, ha^ man g(üdtid) iperbe, alfo ha§^ wa-:- bic

SSifjcnfd)aft f(^Iec^ttüeg @ubaemoni§muö nennt; aÜe^' SittUd^e

f)at ein an|er i^m gelegene^ 3^^^- dagegen !)atte ber

jübi]d)e Stamm aud) lange unb jd)mer gu fämpfen. Qmmer
iinb immer toieber tritt ber natnrgemä^e ©cbanfc auf beim

Raufen, unb immer unb immer ujieber irirb er befämpft imb

fiegreid) befämpft.

Sn einem einzigen furzen Sprud)e, in einem bi(b(i(^eu

Sprudle ift bie ganjc 2Sei§l^eit mit bem abfoluteften Sieg

gegen ben (SubaemoniemuS gum S(u!?brud gefommen: Sd^öner

ift eine einzige ©tuube be§ iBegIücftfein§ im fünftigen 2then

als aüe greuben biefe§ ßeben§, aber fd^öner ift eine einzige

Stunbe ber SBobltätigfeit in biefem Seben, a(§ alle greubcn

beS gufiinftigen Sebenö.

9JJit einer 5^ü!^n§eit ift ha§> S3ilb gefafst, mit einer

5i(ar^eit unb g^eftigfeit ift e§ au§gefül)rt, baJ3 imfer großer

Sltimpfer gegen ben (Snbaemoni§mu§, Äant, e§ 5U einer

größeren SSoHfommenl^eit im 5Iuybrud nid)t l^ätte bringen

fönnen.

®ie Raffung, bie wunbernolle f^affung biefe§ Sprud)eS

,^eigt un§ jugleid^, ha^ ber 95erfaffer beSfelben gried^ifd)c

Stubien gcmad)t i)at 5(n biefer Stelle l^ei^t e§: Sd)ön ift

ber (55enu§ im fünftigen Seben, unb fd^ijuer ift bie Stunbe

be§ 2Bo[)ltuen§ in biefem Seben. Sc^i3n, ha§: ift griedjifd)

gefagt. Sie fuc^en nergeblid) in ber gangen 93ibel eine foldv:

^egeidfinung, bafs hai> eble, ibeale in bem menfc^üc^en lieben,

ha)i eblere SuteUigeng ber ©efinnung burd) Sd^önl^eit auv-

gebrüdt wirb. SSir fefjen fjie'r, baf5 in ben |)ütten bc§ Sem
fid) gried^Tfd)e Sd^üufieit cinfinbct.
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5)a§ bvttte, »a? ebenfalls; an ber jübifiiien Raffung Jittüd^er

@rfenntni§, inie an ber 2(u§füf)rung bcrfe(6en ficf) a(§ jpeäiftjii)

emeift, i[t bie ©emeinfamfcit be§ [itt(irf)en Seben^, ba§

fittlic^e ®cmeingefüf)(.

Sei allen übrigen Golfern finden mir gtüar, ba| ber

«Staat ha§> Snbiöibuum abforbiert, ha^ er beffen 5!taft in

5(niprucf) nimmt, ei> in ben allgemeinen ^icnft fteHt, aber

infofern e§ bie fitttic^e @e[innung betrifft, bleibt jeber in;

biöibuafifiert. §ier bei ben Suben ift e§ .^tüar niematS ge=

(ungcn, fie gu einer n)efcntüd)en (Sin^eit ^u bringen. 3®a§

aber in it)nen boc^ roieberum aU ©emeiufamfeit burc^fc^Iägt,

ha^ ift ha^: fittlic^e @emeingefü§I, ba^ Seraujstfein: jebe

.gianblung, meiere bu öoHbringft, DoHbringft bu groar al§>

eingcdier, aber bu bift nicE)t hiov ein einzelner, fonbern ein

@(ieb ber @efamt^eit. Sn ber altern 3^^^ G^^t e§ für bie

Subeu a[§> ba§ ^heai be§ Seben§, ha^ jeber einzelne auf

feinem .^ofe unb feiner ßufe fi^c, jeglicher unter feinem

Feigenbaum unb jegüc^er unter feinem SSeinftod. 2t(c^ bann

aber t)a§> Sanb uerroüftet unb feine 93eroo^ner hinaufgetrieben

lüaren unter bie aubereu SSö(fer, als? buri^ ;5a§t:§unberte

feiner ouf feinem ^ofe unb feiner auf feiner ^ufe fa|, ba

lernten fie ben Snbioibua(i§mu§, ber i^ucn, racnn ic^ fagen

barf, gleic^fam im 93(ute liegt, überrainben: fie lernten fid)

gufammcnf(^(ieBen, fie (ernten, fie, bie am mciflen au§ ber

@efcf)icf)te gelernt ^ben, fie, bie aüerbiug-? bie ^uc^tnite ber

@efcf)ic^tc am f)ärteften unb am fd^roerfteu unb längfteu ge=

fü^It ^aben Don aüm Golfern, fie lernten, ha^ ber Sn=
bioibua(i!?mu^^^ übermunben »erben rauB, ba|3 ©emeiufamfeit

gur ©efinnung felbft gefjört, ha% bie ©efiuuung be§ einzelnen

a(§ fo((i)er ni^t hk raa^r^aft fittlicf)e ©efinnung ift. (Erinnern

(Sie fic^, nament(i(^ bie älteren unter S^nen werben c§ bem
SSorte nac^ noc^ gehört ijabtn, rocnn irgenb ein Scib über

bie Suben gefommeu roar, über irgenb eine ©emeiube, unb

mau banad) forfdjte, rao liegt ber @runb, ha na§m man an:

e§ mu§ ein Chet in ber ©emeiube fein.

Tlan na^m bie» au, gleic^oiel wo, in welcher SSeife,

gleid)ine( n)elc^e§ @ebot Dcrle|t war, ba§ Bdjidiai ber ®e=

famtlKit galt and) ak-- Scf)icffal ber (Scfamtf)eit, weil auc^

für bie (Sefinnuugen bie ganje ©efamt^eit ein3ig oerantroortlic^
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fein mufj. Uiib fo bilbete fiel) beim im Saufe ber Qdt ein

()öc^ft feltfamer imb merftuürbiner ©eqenfal:,, n)e(d)er ncd)

lauge ha<- «Stubium bc§ ipiftorifcr§ uub "•^fijdjologcn iu

9(ufpruc^ ucf)meu lüirb, roenn man erft foiüeit gefomiueu fein

irirb, aiiä) bie @cfd)irf)te ber Suben frei, unabhängig unb

tief genug 3U erforfdien. Surcf) gmei ^afjrtaufenbe f)inburd>

5ic^eu fiel) fortraäljrcnb einauber roiberftreitenbe ©cfe^e, unb

nur biefe ^efe^,e aÜein, Derel)rte 5{nn)efenbe, finb eö, unter

bcitcn bie (ScE)t(ffa(e ber Suben ficf) notIäic()cn. 2(uf ber

einen ©eite bilben fii^ ntef)r unb niet]r bie fogcnannten

'lltiäTOofiS, bie ßrfüllnng be§ ^cvzmomaU(k>c']ei^^?-', ^erau§, bie

fitt(id)c 3Sei§f}eit tritt jurücf, bie (Srforfdjung berfelben n)irb

matt; finb ja hoä) g(än3enbc 2e§ren übertiejert inorben, mau
begnügt fid) bamit. ®at)ingegcn aber lüirb bay 3^^^ i^^^-"

einzelnen fortraä()renb barauf gefteKt, baj3 er bie ©ebote

erfülle. SSon ber ct!)ifd)en Snd)t, tt)e(d)e bie (Srfüttung aller

jener ^^^cmoniatgefelje auf ba^f^ ^o{f auv^gcübt I)at, t)at man
lauge nod) feine richtige ^orftcflung.

9Jian fiel)t faft immer nur bie ecfjattcufeitc ber

5(euf3erlid)feit einer fotc^en @efe|e§crfüüung, man fie^t aber

nid)t bie £id]tfeite ber ©ittigung, ii>eld)e über hm 9Jtenfd)cn

gcfontmen ift, ber iutnier ben gau,^en ^ag f)inburd), oljue

egpiftifdie .^intergebanfcn, unter ' Slbwcnbung Hon bem per;

fönlicfieu ©igcnintereffe tianbelt .yigunften einer allgemeincn

ibeeficn SSorfdjrift, an bie alle ol)ne 5{u§naf)mc gebuuben

finb, unb bie er gn erfüllen f)at. 5lber gu einer fe§r nad);

teiligen ©eitc berfelben iüirb bie 3foIierung. Ci^a'§ fonnte

jeber für fid) alletH, ha§> er[)cifd)t wenig gemeinfamc§ .^anbcln;

biefe§ fid) Vomieren barauf, bafs jeber für fid) allein, mie

man e§ nannte, ein frommer 9Jtann fei, bie§ .^crbröcfelte bie

@efomtf)eit.

2Bir finben bann aud) einen grof3Cu .^ang, fid) ^u beugen

oor ber 9lutorität. 9cirgenby feigen n)ir mit einer fo{ci)cn

9Jtad)t unb ©emalt bie SIntorttät bc?^ ©eifteS I)errfd)en, Joie

ey bei ben Suben gcrabc n:)ä^rcnb ber ganzen l]*-''*
ber

^erftreuung ber ^-all ift. ^d) oernieife Sie auf eine fleiiie

ed)rift be§ ^rofcffor§ Dtippolb unb id) n)ünfd)te, ba^ fie

lueitere 93erbreitung fänbe; ber 9Jtann ift eüangclifd)er Sfjeolog,

ber 'll?ann bat al§ ''^^rofcffor ber Unioerfität in 93ern feine
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?[ntritt§rebe gehalten über ba§ 3}er§ältni§ \)o\\ Staat unb

Slixd)c gu einanber, ba fommt er and) auf bie Suben 311

fprec^en. Scf) öertneijc Sie barauf, ba^ Sie c£i felb[t (efen,

e-c» iDÜrbe ini§ abführen öon beut ©ebaufcitgang, ber utiv

befc^ciftigt. 9tur ba§ eine i)abt xd) au^iibeuten, ha\} er baraiif

f)inroeift, bie ^ubeii Ratten gar feine fo(cf)e Slutorität, feine

Jüefentüd^e 9Jiarf)t, bie fie ^ufammenge^aiten fjiitte unb gteicf);

1\)ol)l i[t i§re Äirdje bie befter^altene, bie am 'fc[te[teu gegrünbete

Don allen SircEien, n^eldje wäfirenb gweiein^albtaufenb Saf)ren

auf ber 2ße(t er]cf}ienen, b(o§ tnegen if)rer ,^oc^acf)tung

nnb Slnerfennung ber n)at)rf)aften Stutorität geiftiger Ueber;

legen^eit. Unb baneben bei bem Qubentum ein Söiberftreit

gegen bie Sfutorität, wie er ficf) nirgenb^; finbet, baneben eine

Ueberf)ebung be§ ©injehien, ber bnr(^au§ meint, baf3 jcber

für ficfj oflein fei, jeber mit bem abfotutefteu unb aßer;

crtremften bemofratifd)en Sinn, al§ ob e§ gar feine 2tutorität

gäbe; ic^ fe§e, ba[3 ba§ Qubeutunt fic^ burd^ Sa^rtaufcnbe

erhält of)ne öerfi^iebene Seften, unb auf ber anberen ©eite

fo öiete Spaltung unter ben Suben, lt)ie in feiner anberen

9te(igion. Seber §at feine eigene 9^e(igiou, mofür e§ einen

fprii^tüörtlid^eu §Iu§brucf gibt. — Ungefdirieben freiließ. —
Scf)lie§Iid) fef)eu Sie hcn jübifc^en Stamm gufammengeljalten,

Iiorijontat in feiner Wuebreituug über bie (Srbe, öertifal in

feinem gangen SSerlanf in ber ®efd)irf)te. Sie fe^en i^n al«?

I)iftorifci)e ©iu^eit, gufammengel)a{ten burd) einen ^uq, mir

me(d^em er alk übrigen 93ölfer, gunäi^ft be§ SI(tertum§, über;

troffen l^at, burdj bie Streue gegen feine 9?e(igion, mit einem

SBorte: burd^ hk Xreue gegen feinen ©ott.

Unb Sie fef)en roieberum fo diele 95ern)i(berung, fo

f)änfigen SlbfaE, fo häufigen, fo fraffen unb iribermärtigen

Subifferenti§mu§ gegen benfetben ©egenftanb ber Xrcue,

Tüetc^e ha^' SSolf burd) Saf)rtaufenbe gufammenfjätt, roieberum

roie bei feinem anbern 3Solfe.

Sie inerben, oerelirte Stnroefenbe, im Saufe ber 3eit, baB
Sie je^t SSerlefungcn über bie Sßiffenfd^aft ht"^ Subentum§
l^ier {)olten laffen, oiel au§> biefer Sßiffenfdiaft unb über ben

(S^arafter fomo^l i^rer felbft, ai§> and) ber 2;rägcr berfelben

get)ört ^aben. ©cftatteu Sie mir über biefen ^^unft einige

allgemeine 93emerfungen bagtüifc^en gu fd^ieben.
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®asi tt)a§ in ber legten ^tit unfer Wi\\m öont Subentum
iiub ODU ben ^ubeii nuv>mad)t, haS' i[t, ha]] non bcn gcinbeu

fälf(i)Iid)e STngriffc fommen, unb baf3 infoli^e beffeii oUe mifcre

Sieben, unfere ber ^reuube Sieben noii Suben unb Subentum
einen apologcttldien S^araftcr ^oben. Ucberatl fpredjen iDir im

Sinne ber ^erteibigung. 9hm, meine öerefirte Shtroefenbe,

bie (Sinfeitigfeit ber ^crtcibiguug i[t gcrabe )o jd^limm wie

bie 93erb(enbung unb 5ßer(ogen§cit ber ^'^^^otifcr, cineS njic

ha-:- anbere.

9Jcan mid)t nie üon ber ioirfücfien 2Saf)rf)cit, ah unb
lüir, )Dir Subcn füllten un§ am allcrn)cninftcn Don ber @r=

forfd^ung ber SSa£)r^eit, aud) ha tt)o fic gegen un§ ^eugt,

abmatten (äffen. 2)ic ^ubcn Waren im 5I(tertum unb big

auf bie neuefte ^ät ha<- eigeutli^e ftaffifc^e ^oit ber (2c(bft;

erfenntni§; bei hcn Suben treten ^ropbeteu auf, eine geiftige

Xätigfeit, eine ^orm ber (Sinwirfung auf bie ©efamt^eit, raic

wir fic bei aubern SSölfern nid)t finbcn. @§ treten $)tänner

auf, tt)cld)e mit ber 9.1cad)t unb 3Sud)t ibrcr 3Sortc bie

©cmütcr beei S3ölfe§ erfd)üttern, if)m ben Spiegel i^reS eigenen

Scben^i öorf)altcn, nid)t bio§> bem 35oIfe, and) ben ^^ricftern,

auc^ bcn Königen, um ,^u geißeln, ixia-:- Slrgc'? unb (Scf)(imme§

bei i^ncn angetroffen wirb. £cine Sitcrotur ber (Srbc jeigt

un§ einen fo heftigen, einen fo eminenten ^Ippell, an bae @c=

wiffen ciue^. ^ßolfcvi, aU gerabe bie propi)ctifd)e 9iebc ift.
—

Unb in fpätercn 3^^^cn, Wenn irgcnb fd)Werec^ ober f)artec>

über öfrael getommcn war, fo War ber allgemeine S(u!?brud:

Awonossenu. Sofort Ijat mon ben ®runb in fid) fe(bft

gefu(^t. SScnu wir je^t angegriffen Werben, ha tiitt fein

älicnfd) an fic^ f)eran, wir finben nur bav Unred)t auf ber

anberen Seite. 2öir ()aben aufgehört, ba^ö ftaffifc^e 95o(f ber

Selbfterfenntnig gn fein. 2Sir finb üiel gu tief, in oiet ,^u

auÄfdilic^lic^e 5(pD(ogetif gelangt, unb ba'^ ift cigentlid) ber

fd)Werfte Sd)aben, weldje jene Eingriffe unc^ jufügen, nad)

meiner 5(uffaffung unb nad) meiner Ueber.^eugung. ®aB wir

beuDJiut ber üollen 3Sa()ri)eit nid)t mel)r ()oben, hafy wir auff)örcn

an ber SSoIIfommeu()eit gu arbeiten baburd), ha^ wir ftrcnge

unb offenbare Ätitif üben, bo'? ift ber größte Sd)abcn.

Sn ber Xat, in einer fotc^en Qt'ü, wo au-:- jebem SBorte

bac« gefprod^en wirb, eine SSaffe gegen unv' gefdjmicbet unb
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ijetjen utiä c-jericfitet wirb, voäxc e^er ein ^urücf^atten beefelben

gu n)ünid)en: Jüai? aber am töünfc^en^iitierteften für unc' ift,

ha^ lüieber^crciej'tellt racrbc bcr Tlut ber (2e(bftbetracf)tuiu].

Unb nun (äffen Sie un^ ,^urücftef)ren gu einem anbern

j^eitcrern 2f)ema.

^on ber SSerfc^icbenfieit hci-> SSiffen^> unb bem ß^arafter

bcy 23iffen-ö bä ben atten SSölfern i)abt icf) c^efprodjen. 3(i)

l^abe ,5unäcE)ft auf einen ^unft uocf) befonberc^ flinpujcifen,

unb bay ift: 2}ic 95erbrcituun biefe^ö Sßiffen!?, bie SBerbreituncj

fittlicbcn Sßiffcuc>. Sm ^ai)re 444 Dor ber (^rift(id)en 3^^^=

rcrf)nuni-! crciiinet fid) eine cinfad)e Xatfarfie, welche abfolut

neu in ber @efd)i(i)te ber 9[)?enfrf}^cit gertiefen ift.

2(uf bcni ^^lal3e üor bem Söaffertor gu Sei'ufalcui ift

eine 93ü^ne aufiiefrf)(aL-;en, unb auf bcr ^übne erfdjcinen @5>ra

unb ilte^eniia, umaeben non ben großen unb ebleu 9J?ännern

beö 33oIfev', unb Derfammelt um fic fiub alle, 93uinner, ^i'^^^^i^

unb ^ec\lid)tx. "S^ov^ @cfc| wirb Dcrlefen, ha-:- Qk\t^ ber

«Sitte, nac^ lüelc^em ha-^ SSöIf gu (eben §at. SZicmale in ber

Xat 'mar e-:- bi5> bo^in öori]efommen, feine ßitcratur ber

Subcr, ^erfer, ©ricdien ober ^i3mer erjii^It unc^ baDon, i>a}i

C'? ein 5ßolf ciei^ebcn, bem man fein ©eje^ üori]e(cfen f)at.

dli(i)t Diel fpäter ak- (S^öra, raa^rfc^einüc^ ^ur 3eit ©c^rai? ift

ee i]efd)e^en, ha% mau biefe S^orlefuufjen bert^eftalt n)iebcrf)Dlt

i)at, ha^ man einen Stbfdjuitt bev- ©efet^ev; an allen 9iuf)e=

tacken, an benen ha-:-' 3SoIf .^ufammengufommen pff^ö^^/ Q"
3abbatt)s unb ^efttaiien, oerIav>. 9tun fe^en Sic, Dcrefjrte

5Xnn>efenbc, wenn man in einer fpätern ßdt, unter f)iftDrifd)eu

Ueberlieferungen, tüie mir, aufmä(^ft, fo erf(^eint berc-jleidien

ak- i^an^ felbftüerftäubüc^. 9catür(id) ift ev. nur: bie Suben
fommen am eonnabenb im 2^empel pfammen, ein Seil ht-S

(5!)efet3eö mirb öori'^efefen; madienc' bie S^riften bod) ebenfo;

fic tommen am (Sonntat-; in ber Sird)e gufauimeu, unb e§

merben ^rebic]ten i^e^ahcn. "J^a-ö ift ade^^ t^anj fe(bftDcr=

ftänb(id). SSenn man fid) aber faqt, bafs bie anbern SSölfer,

fo bocf) fte auc^ geftiei-jcn njaren, Snber, ^erfer, ©riechen

ober Sftömcr, ha^ hex benen fo etraac- mie eine öffentlid)e

93e(el)runci, eine öffentliche Slblefmu] eine^ö @efet)ev nicmaly

ftatti]efuuben ^at, bafj n?ir auc^ nid)t eine Spur baöou finben,

fo fie^t man, bafj l)icr eine neue ^onu bcr Sierbreituui-; ber
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ßrfcnutnici guftanbc i]efommen ift, bie fid) bi^ö auf beii

Jieutit^cn %ac\ erf)Qtten §at.

Sn fpi'itevcr ßeit gcü^t fic^ uivö ferner, ba^ bie 5(utoritiit

ber @c(ef)rteit muiemcin anerfannt Jnirb. (£y bilbct fic^ eine

35erefirunti ber Jöeifen, bcr ©ele^rten, ber ^Habbinen auö, lüic

fte faum i{)rey @Icid)en t)at. (Sc^ iii^t 5(uc>iprücf)e barübev,

bie ipred)cn üon einer @(eid)je^nni] be^ö £ef)rery mit bcm SSatev,

@leid}ictunu] bc^^ Se^reri? mit @ott; fie finb bie Sotcn ©ottev'.

©te mad}en ha'-:^ '3)nnt(e ftar, ba'-ö öon oben ()er tommcnbc,

ha-:-' (Srteud;tenbe teilen fie bem 9[)lcnfdjen mit. (&-: voivh gur

35olfc^fitte.

?hid) »enn bie 2Bei'oI)eit bcy cin^efncn babnrd) nidit

iüödift, lüenn immer nnb immer ipiebcr bicfclben ©ebanfcn

einem norciefüfjrt Jüerben, fo ift ber (Sinfluf3 einer fo(d)en

ant]emcinen ctl)ifd)en ^efd)äftii-inn(] anf^erorbentüd) tief. 9cic^t

nur ha^ ber S^lcnfd) immer roieber ^ur gragc gurüdfefirt,

Jüa'o ift benn cigcntlicb nun ber ^rocd bc^:i ^afcin-ö, fonbcrn

aud), ipoüi ift cHö bcnn, wav bir ak- D^orm bei? :Öcbcnv, aU-

3iel bec>fc(ben norfdiroebt? ®al^er benn and) bcr aufjcr;

orbentlid}e S^ßiberraiÜe i]ei]cn ben üödii] Untniffcnben, bie; jnm

öftrem, eine 2trt oon 58crad)tnni] be-ö Amhaarez tüic fie

aud) fonft n?o^I fo leicht iiid)t loiebcrfc^rt. — eettfam. —
Sn nnferm Sa^rljunbert raar c^ö, ba^ man in einer bentfd)en

©tabt ben Snben bie bentfdjcn ^rcbic]ten l^erbicten njoütc,

Vodi fie eine c^riftti(^c ©inridjtnnn n)ären, bie ^rebii^t, bie

an bie S3erfünbit]nni-( bev ©efcMtüde^ fic^ anfniipfenbc '^kc

trac^tunn, ha-:^ liltefte ©rbftüd bcv fpc.^if^fd) jübifc^en neiftinen

Seben^ö. S)al^in fommt^ö, rccnn bie t)iftorif(^en ^atfac^en nid)t

anerfannt rocrben. Sllfo and^ bafiir f)attc man n'^1'-'"^l^t, baf?

im Spotte bie I)iftorifd)en Xatfad)en oerc]cffen werben, n)äf)renb

man in ben älteften Reiten fortit)äf)rcnb beftrebt lüar, biefclben

im ©ebäc^niv; gu erfialten.

©e^i^alb mn^ ic^ barauf ^iniüeifcn: fein iBoIf ^at fo üiel,

feine 9teIii]ion fo oict Urfad)e, fjiftorifd^e Äenntniffc gu er;

werben ak wir, benn für unvi liefen bie crf)abcnftcn @e;

banfeii, bie crl^abcnfte (3d)öpfunii ber Sntcttii]en3 in unferer

SSeri^ani"(en^eit.
'

2Biffenfd)aft bec; Snbentumv ,^u treiben, ^orlefunnen

über biefelbe gu ^ören, ift bev^alb ein fo notwenbiriev' ©efc^äft
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gerabe für um, iüeil toir unier t]ciftine'ö 93e[i^tum er[t lieber

ausgraben muffen, um e>ö fennen §u lernen.
' ^ur SSerbreitung be^^ SSiffen^:? t]ef}ört cor affem, ha^ bic

Äinber unterricfitet merben. dlnn, m. D. 5X., feine Siteratur

ber Srbe geigt unv' eine fD(d)e Ölut bcr SSegeifterung für

5?inberunterri(it, für Schulunterricht, rcic gerabe bie jüDifd^e

Siteratur. 9J?it einer @(orie umgeben fie 5IIIey, iDac> auf

^inber^Gr^ieEjung fic^ begießt. 2Öir • finben, ba^ eine S^h
taug, nat)e gujei i^a^i^taufeube nor unferem Sa^r^unbert, obli;

gatorifdjer (S(^ulunterrid)t eingefüf)rt roar. Unb bann, ak-<

baöon nict)t me^r bie 9iebe fein tonnte, ba finben wir, baB

man allec--, ma^ ©längenbe^; unb ©ro^ev- ber SJcenfd^ §crt)or=

bringen fann, mit bem öcrgteic^t: bie Sünber in bie (£cf)ule

gu fcf)i(fen. (Sin ^i^G für alle: hie (grauen lüaren frei gefprod)en

Don bcr gangen Saft bc'ö ©efe^e^. 93on bcn 613 ©eboten

ber 9J?änner l^abeit fie nur eine gang fleine ^ai)l gu erfüllen,

öon aEen übrigen rt)aren fie freigefprocE)en. ^afür, fagen bie

Ütabbincn, galten fie bie Äinber an, in bie Schule gu gef)en.

^ie^i allein genügte, um fie al^ö ehd in biefem Scben

unb al^o feiig für hü'-:-' gufünftige Seben ^inguftcllen. 3m
2:;almub, im Slractat ^abbaii), finben wir folgenben Sluc^fprucf).

'an ben ^^Pfalmüer^ö : „9iü§rt nic^t an meine ©efalbten imb be=

leibigt nic^t meinen ^roplieten", Jrirb bie (Srtlärung gefnüpft:

S3cleibigt nicE)t meine ^rop^eten, ha^ finb .bie ©ele^rten,

rü^rt nicfit an meine ©efalbten, ha^:- finb bie (Sc^ulfinber, fie

gelten ah bie ©efalbteu he-:- ^cvvn. Hub ioie fel^r eine

jpätere ^dt unfäl)ig tnar, hai- poetifcfic unb erhabene biefem?

©ebanfenv. gu faffen, ha-:- fe^en mv barau'ö, ha)i felbft ein

fo §eröorragenber ©eift ipie 9^Gfcf)i bie Stelle nid)t öerftanben

f)ot. — Gr tüunbert fiel) barüber in feinem ^ergen, baß

^nber ©efalbte genannt werben, unb meinte, e-:- fei Sitte

gelüefen, bie ^inber mit Oel gu falben. §ier ^aben mir ein

Seifpiel be^? tiefften ^JJißöerftänbniffe'o erljabener ©ebanfen.

.^ier ^aben Sie and) ben ®runb, lüei^i^alb wir trachten

müßten, gurücfgutel)ren auf jene ^öt)c poetifd^er Sebeuv;

auffaffung unb pl)ilofopl}if(^er Xiefe jener ßdt
Unb öiel weiter nocf) al^; bei ben S(i)ulfiubern f)at ber

jübifc^c Stamm in ben ^inbern felbft, bei benen bic Sitt;

lic^teit neu entftel^en mu§, ben Cuellpunft bcrfelbcn gefel)en.
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^er ^^fatmift fin^t bereit'?: 2(u^ bcm 9Jcunbe ber Säuglinge unb
ber juTii]eiuSlinber i)a\t bu eine Wiadjt jugeric^tet gegen bie^einbc,

um §um Schweigen gu bringen bcii ^einb unb ben £ad)er.

Slue bem 9[)cunbe ber (gäugünge eine Tladjt „zugerichtet,

ha^: ^ei^t nad) ben ©rfläreru, i)af^ biefe Äinber bereite

^fatmen fingen, Soblieber auf fiJott. ^ai-> ift bic flache unb
glatte 5(uffaffung. (Sin ©äugting fingt feine Sobüebcr unb
Öoblicber riifiten nodt) feine dJladjt gu gegen ben Xräuger
unb ben g^cinb. 2)a§ rt)a§ ber ^falmift aber gelegen, ift

ha^: eine: ®ie tieffle SBurgel ber 3ittücf)feit empfängt bereits

ber Säugling; uoc^ lange bcüor er felbft fprec^en faun, ober

beüor man gu i^m geiprocf)en, f)at ber S31icf ber Üiebc ber

9Jtutter fein ©c^o im 3(uge be^ö ^inbeS gefunben, unb bie

Slimpatljie 3nnfd)en 9Jtutter unb Äiub f)at e§ ba^in gebrockt,

.baß ha§' Äinb, beüor e§ firf} felbft al§ fein eigen fennt,

bereits ben 3i^]i^i^^^"§o^9 ^'tit feiner 9}?utter fennt- S3et)or

c§ bie richtige 2öur§cl aüeS llnfittlic^cn, bic Xrennung be§

9Jceuid}en, gefaxt f)at, ^at e§ oielmc^r bie SSur^el atle§

i2ittlicl)en gcfunben: bic (Sin^eit ber öerfcfjicbenen ":)ser)ouen.

yii<i)t blo§ n)a§ boi? ^Inb non ber SJiutter empfängt,

fonbern n)a§ bie 9}?utter üom 5^inbe empfängt, ba§ and)

richtet bie fittlicf)e 5)3?ac^t in. ber $IÖelt gu; biefer 95er§, Der?

cl)rte Slnn^efenbe, öon ber ftetigen fittlic^cn 9Jta(i)t be» Säug;
ling'o fonnte bei feinem Stamm ber (grbe gebicbtei »erben

ale^ bei ben Suben. 3« allen anberu Siteraturen n)ürbe man
in einem folcf)en 33er§ nicfjtio Jüeiter al§ eine t^ürid)tc lieber;

treibung gefunbeu ^aben.

.^ier tüav au'? ber Siniigfeit be§ Familienleben^, meldte

al§ bie ;i-^afi§ aller et^ifd)er ©r^icbung angefeben würbe, bie

3ufpit)Ung, bie ^^M'a'ii'^ißnfaffung be§ ©runbgcbanfen§ üon

biefem tiefen SSeben unb SSefen be§ ibcalen @eifte§ in ben

allererften Slnfängen, iuie er in bem 2äd}eln be§ ^inbc'? unb

bem 331id ber 3}tutter fid) funb gibt, .^um 5tu§brud gefonimen.

©benfo beim Sd)ulfinbe. 2Sir geben in bie ^ne, roenu

mir babei allein baran bcnfen, baf] bem Ä'inbc bie Sl^oliltat

ber Äultur erroicjen Ujirb. SSenii lüix mcitere Äreife be=

trachten, raenn Jnir biejenigen Greife betrad)teu, jueld^e htn

2ag über mit fc^werer Slrbeit belaftet finb, bann ^at bie

geiftige 5Irbeit bei^ Äinbec- if)rc ^o^e 93ebeutung aud) in



— 91 —

9iü(fn){rfung auf bie (SItern. ®ay Sic^t, bei lüelcf)em ba§

Äiiib feine ©(^ularbeiten be§ abenbä nmc^t, (eiid)tet burd)

bo§ gan,^e ^an§>. ®er Unterricht allein aber genügt nic^t.

(£vi bebarf, bomit bie SOfJenfc^en ebc( Jüerben, noc^ anberer

etf)ifc£)er SBilbungs^mittct. Sei biefem S3ol!e f)at man mit

großem gleite banac^ Ö^fudit, unb gefunben ^at man fie öor

allem barin, ha^ ein ©ebanfe, ben ic^ üor^in bereite? berührt

i)abc, 3um öffentlichen S3emuJ3tfein gcbra(i)t iüurbe, ba^ ba§

S^orbilb lüic^tig ift für bie etfjifc^e (Srgie^ung be§ 9Jtenf(^en.

^a'ö ift anerfannt. Unb ha-:-> überall anerfanntefte ift, ha'^

ha^ 5ßorbi(b nicf)t b(o§ im Seben eincci eingetnen ober einzigen

befte^t, fonbern ha^ ha§> S^orbilb gan,^ befonber'? in ber

Seben§fü^rung ber ©efamt^eit ^n beftef)cn f)at. 'Sliäjt bIo§

mie ber einzelne f)eröor(euc^tet, benn neben bem ein^^eln

^eröDr(eucf)tenben ©utcn gibt ec^ f)crDorftecf}enbe§ ©c^tec|te,

nnb baiS eine Seifpiet fann oon bem anbern aufgen^ogen

roerben. ©a^ aber, toai-' mit (B\ä)Qxf)tit roixtt, hü'c ift, »enn
ber ©efamtguftanb ein üorbilbtic^er ift, unb barauf lüurbe

am meiften gcfe^en, gebrungcn nnb gehalten. ®a^ö ift baö

it)ncn @igentümli(^e: bo^ö SSerfjä(tni§ ^roifc^cn bem eingetnen

unb ber ®efamtl)eit. ®er cingetne fage id), ift abhängig in

feiner ©emüt^öbilbung unb feinen @cfinnungcn öom ^uftanbe

ber ©efamtl^eit. Stber bie ©efamtijcit befielt au§ lauter-

ein,^e(nen. ®ie ©efamttjeit ift raieberum abhängig üon jebem

einzelnen.

9tnr in fortjüäljrenbem gcgenfeitigcn ©rgängen (oft ficf)

biefe^s ^^roblem. Unb bie alten Suben bamatö wußten fef)r

roo()l, roa§ fie anguf^ärfen I)atten, bomit ber ©efamtguftanb

auf ber §öl)e bleibe. Sene Jüo^ltuenben nnb ergreifenben

2Sorte: Chatossenu unb Awonossenu, Xiotlä)t roefentließ

baraiif l)inauygingen: bie ®ittU(^feit be§ ein.^elnen gilt nid^t

als feine eigene blo'c;, fonbern fein Seben, toenn e§ gu (5§ren

ber @efamti)eit gefcl)ie^t ober §um ©egcnteil gefcf)iel)t, mib
al§ ein ©rfolg ober 9)ii|erfolg für bie @efamtl)eit betrachtet,

iDeil eben au§ bem Seben aÜcr, au§ ber @efamt§eit, an^:- ber

5Infd)auung beffen, n)aS erlebt loorben, bie folgenbe Generation

i^re SSurget gie^t, biefe (Srloägung, fage icf), Juar über=

gegangen in ha§' ijffcntlid)e Setoufetfcin, unb nicf)t§ fo fe^r

ift jn bctlagen, al§ wenn eine Socferung inbegng auf bicfc
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91n)d)auung ftattfinbet. 'Sav^lüoburrf) überhaupt jebe SKhioritnt,

jebc gebrüäte Slla]fe fid) aihö^eid^iiet, ui^t bic 3»bcn allein,

beftel)t e6cu JuefentUd) barin, ha}i fie ii)xc Söürbc unb i^rcn

SBert forttüäf)reiib bofumentiereii nTuf3; fe^tt il)nen bie äußere

ä)tad)t, jo muffen [ie fortn)ä£)renb hm inneren ^<Bert nnb bie

innere 2Sürbe gur Sarftellung bringen. '3)iefer ©ebanfe, ben

bie 93tiiiDvität er^eifd)t, Ijat bei ben Suben glän^enbc 5rüd)tc

getragen, unb Cv Wäre fd)(imm, iücnn er ben ^uben ab^anbcn

!äme. — Stamentüd) aber ift e§ eine @ebanfenrei§e, auf

jüclc^e id) am ©d^Iu^ roenigften-? nod) einen ganj ftüdjtigen

S31id merfen mu^.

.^eutäutage racifs man fi(^ etwaS befouberei? bamit, rtenn

nid^t bIo§ bei tf)eoretifc^en, fonbern auc^ bei menfd)lid)en

®ingen öon ber 58ereruung bie 9iebe ift. 'Der ©ebanfe ber

SSererbung gieljt fii^ burc^ bic gan^c Stuffaffungv^roeife, burd)

bie gange Siteratur be^i jübifdjen S3olfev.. 2luf ber einen

(Seite forttoä^rcube^o Drängen nadj nationaler (Sr!enntni§, e-ö

iüirb bet)auptet, ba^ ec; notraeubig fei für bie neu ertüad)fenbc

©eneration, baf3 if)r bie ©ebanfen bireft überliefert lücrben,

immer au-ögel^enb Don ber 35orau§fe^ung, feine Xugcnb n)äd)ft

mit bem 9Jtenfd)en öon Statur, immer muf3 uorgeforgt lüerben

für i§n. ?luf ber anbern Seite roiebcrum eine 5(nerfennung

ijer ^Bererbung, tt»ie fie tüieberiim nirgenbc; angetroffen wirb.

3d) erinnere (Sie an ben ©ebanfeu, ber übcrfepar, lüenu

genau, unmögtid}, — unb felbft in weiter Umfc^reibung

fd)tDer erreid)bar ift: an Schus. Die^., tDa§ bie gange ©e;

fd)id)te eine§ S^olfes; gu einer (Sin^eit mad)t, ^at c§ fonft nirgenb§

gegeben, ^ä) erinnere Sic ferner, ha]^ wenn ein 93cenfd) ein

Unrei^t beging, ha§> gegen bie Sittlidjfeit oerftic^, man fagte:

er ift nid^t üom (Stamme 2tbrat)ani. Die SSorau§fe^,ung, baf5

es? gewiffe Dinge gibt, bie fi^led)tf)iu üererbt Werben, unb auf

ber anberen (Seite wieber hai' ftare Scwu^tfeiu, ha^ fein

9JJenfd) unb feine ^amitie, and) biejenige, we(d)e bie fittlidjüe

unb reinfte ift, fid} auf 93ererbuug oerlaffen barf, fonbern iie

mu§ forgen, baß im 2i>ege be§ Unterrid)t§ bie ©ebanfcn

immer neu aufleben.

Saffen (Sie un§ alle§ bie§ einen frommen SBnnfd) betraditcu

unb bamit fd^ticfsen.



^ofe^ "^iaimnik^.
iHut

fToni? Mbmam.

(Rieften ;5a^tf)unberte iperben am 13. Sc^ember b. 3-

feit beut S^obc bieje§ großen Sef)rcr§ in ^ixati abgelaufen

fein, aber fein diui)m ift im Saufe biefe» langen 3citraum§

itic^t Dcrb(af5t, ber ©lauj feine§ . 9fianten§ f)at niedne^r ftetig

,5ugenomnten uub ift nod) immer im 2Sarf)feu begriffen. ^a§
ift eben haS^ 3J?erfma( be§ n)af)rf)aft großen 9Jtaune§, baJ3 er,

obgleich er feiner 3eit angef)ört — benn oucf) ber ©roßte ift

hav ^robuft feiner Qdt — ric^tunggebenb für bic ^lad)mit

roirb unb ber 3i^fii^ft i^re 93a^n DorfcEireibt. Boidjt

^^crfönüc^feiten ^ie^cn gteicfjfam bie 33itan5 ber SSergangen^eit,

inbem fie beren 3iefu(tatc in ficf) ^ufammenfaffen. Saburc^

finb fie imftanbe, au§ bem Grbe früf)erer 3^^ten ba§ ber

©r^attung SSerte au^gufc^eibeit, ha§> bann, öon i^rem @eifte

befrud)tet, ?^\m\ Äeime weiterer ©ntwicfetung fic^ geftaüet. Qu.

biefen *'^erfiinlid)feiten gef)ört aiicf) ^lltofe'5 9Jcainionibe§. 9Jtan

fiat i§n ntit bem erfteu 2)?ofe§ üerglicf)en. (S§ mag ba^in=

gefteüt bleiben, inroieroeit biefer SSergleii^ äiifi^ff^g ift- 5Iber

feit 9J?aimonibe^o t)at bie ©efc^id^te ber Snben feinen aufgu;

lueifen, ber eine g(cicf)e güHc geiftiger Äraft in fic^ bereinigt

[)ättc. SSorin befte^t nun bic ©röße biefeg 9J?anne§, foroie

bic uacfj()altige SGBirfnng, bie er auf haS' ^ubentum ausgeübt
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l)at? 2)iefe O^ragcn lüoKeii iuir 511 bcanttüorten oerfud^en,

guöor aber anS^ feinem Seben ba^jenige ^eröor^cben, tpa§

gum S3erftänbni§ jetner f(i)üpferiirf)en Xütigfeit notnjenbici ift.

9}?aimuni — biefer arabiid);jübif(^cn 23encnnung lüollen

n)ir un§ fortan bcbienen — war nad) feinem biirgerUd)en

33erufc Str^t; unb ba^ er al§ fob^er ;,n ben erftcn nnb be=

rül^mteften feiner Qät gel^örte, berueift fd^on ber Umftanb,

ba[3 er am §ofe be§ Sn(tan§ Salabin feine ^lunft ausübte,

unb bei bem ©ofine unb 9tad}fo(ger beSfelben, 2{(fabf)a(, bie

©tette eine? SeibarjteS befleibete. (S§ lüirb and) berichtet,

bafs ber engüfdje It'önig 9ü(i)arb Söujen^erg, ber c^e(b be§

brüten ^reu^guge.i;;, if)n ju feinem Seibarjte berief. Gr Ief)nte

aber bie Scrnfung ah unb blieb in 2(cgi)ptcn. lieber ben

Umfang feiner ^rayi? fd)reibt er felbft: „'2;er (euhan n)of)nt

in Slairo unb id) in O^oftat, beibe ©täbte liegen groei BabhaU
loege (ungefähr ^,2 9J?ei(e) üon einanber entfernt. 9JJit bem
(Sultan 'i)aht icf) einen fd)n)eren Staub, tiiglid) mufs ic^ i^n

be§ morgen? befuc^en, unb tüenn er ober eine? feiner Slinber

ober eine feiner §aremÄbett)of)neriunen (eibeub ift, barf ic^

^airo nid)t oerlaffen. SBenn aber aud) md)t§> befonbere?

üorfättt, fann id) boi^ erft nad^mittagg nadj ^aufe fommen.

SSenn id) nun fterbenb oor -junger mein §an» betrete, finbe

id} bie S^orgimnier öoU non SJtenfdKU, ^nhcn nnb 9J?of)a;

mebaner, S3orne^me unb ©eringe, ^reunbe nnb g'^in^^/ ^i^c

bunte 9Jcifd)ung, bie meinen iirjtlidjen 'Jiat erroarten. ^aum
bleibt mir Qtit, üon meinem Qtlkv p fteigen, ntid^ gu

JDofd^en imb etraa? gu geniej^en. So gef)t e§ bi§ in bie

9tacf)t f)incin, unb id) mu§ babei oor ®d)tt)äc^e auf bem
fRul^ebett liegen. 9Zur dm Sabbat bleibt mir 3eit, mid) mit

ber ©emeinbe unb ber Seljre gu befd)äftigen. ^d) pflege an

biefcm Xao^c bie @emeinbeange(egent)citen für bie laufenbe

SBod)e an.^uorbnen unb einen S^ortraq gu Ratten. «So flicfjen

mir bie 3:age ^in." (©rät^, @efd). ^b. S'ubcn VI, 2. STufl.,

(S. 356.) Xa'^ 93taimnni, mie bie (eljten ^cden befagen, fid^

einge()enb mit ben ©emeinbeangetegenbeitcn befafjte unb

religiöfe ^öorträge I)ielt, l^äugt bamit ,^ufammen, baf3 er neben

feiner ürätüd^en S^ätigfeit aud^ bie 93efugniffe be? 25or[i^enben

beS ^lxabbiiiatsfoneginm§ in '^o]tat auMbte. 5(u§ biefer
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©teüimg 6e,^og er aber feineu ©eroinn, beim imc^ fein-er

Wnficf)t, bie er in feinem Kommentar ju ben ,/3prii(i)en ber

SSäter" mit großer 2Särme oertritt, »iberftreitet e§ bem ©eine

ber jübifcfien Se^re, für bic Untern^eifung in berfelöen 33e;

fotbung angune^men. @r bejeic^net bie Slnna^me Don ®c!)a(t

für bie 9(u§ü6ung rabbinifdjcr Xätigfeit gerabegu al§ (Snt;

tüeil^ung be§ göttlicf)cn Stamen^^, benn ba§ 93oIf werbe

baburc^ gu ber 9)?einung oerfeitct, bie ^ftege ber Xova fei

ein @rnjerB§3tt)eig tt)ie jeber anbere, tüä^renb fie nl§ göttlic^eÄ

@ebot um i^rer fetbft miüeu auv^uüben fei. Sie ^öer^iiltniffe

l^aben fic^ feitbem geänbert, unb fd)on im 90^itte(a(ter, üodenb^

in ber SZeugeit, ift bie 9(u§übung rabbinifc^er Sätigfeit ein

93eruf§3tt)eig gemorben, ber feinen dJlawn ganj in 58efd)lag

nimmt unb e§ i§m uumögücf) mai^t, burd) 9Zcbenbefc!)äftigung

für feinen Unterhalt gu forgen. ^mmer^in befunbet bie

Haltung 9Jtaimuni§ große Selbftfofigfeit unb religiöfe 93e;

geifterung, unb biefe (ligenfc^aften erflären bie .^ingebung^;

jreubigfeit, Womit er fein Seben unb faft feine gefamte

fd^riftfteHerifd)e Xätigfeit ber SarfteHung be§ SubentunuJ

gewibmct unb biefer eine 53oIIenbung gegeben f)at, bie oor

i^m niemals erreicht iüorben war. Sei ber 9Iu§fübrung

biefer 9(ufgabe irirb if)m obne ^^^^i^^ f^^^e ärjtlic^e S3i(bung

imb @rfat)rung infofern forberlid) gewefcn fein, at§ fie i^n

in (Btanb festen, gut §u beobacf)ten, fritifc^ gu urteilen imb

Grfd^einungen, bie in ber banmligen Qdt a\K- abergläubifc^en

95orfte(Iungen abgeleitet würben, auf if)re natürlicf)en Urfai^en

^urücfgufütiren. So würbe fein @eift burcf) ben Ginbli(f in

ba§ SSefen ber '2)inge au;? bem '3)unfet ^erauSgefül^rt unb

Dermod)te fic^ 5ur §öf)e pf)i(ofop!^if(^er Grtenntni§ aufgu;

fd)Wingen, oon wo au§ fein ßi(i)t einerfeit§ ben Königen ber

^45l^i(Dfop^ie, wie X^omaS oou 9(quiuo unb 5I(bert b. @r.,

unb anbercrfeit§ ben ^l)i(ofop{)eu unter ben Königen, wie

,^aifer griebrid) II. unb Dtobert o. 9?capc( gefeuchtet ^at.

2^m fclbft war cz- aber nur barum ju tun, bie l;ora unb
ben 2a(mub wiffeufc^aftlid^ ju burd^briugen, unb bie lieber^

geugung oon ber S[öa^r^eit ber fübifdjen Dieligion, bie if)u

erfüllte, auc^ i^ren Sefennern einzuflößen.

^u biefem ^medt ^at 9J?aimuui bic Se^rc be^ ^ubcu;
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tum§ üon giüci Seiten, unb §rDar öoii beu entgeiienfleje^ten

Snbcn au§, 511 bearbeiten unternommen. 2)ie[e ^Bearbeitung

liegt in ^roei monumentalen 2öerfen öor, bie ein.'^ig in i()rer

"^.Hrt finb, unb groifcfiett benen, fo oerfdjieben and) bie jebcm

berfelben eigene ;i>e^anblung§n)eife i[t, bie in beiben §erDor=

tretenbe ®ei[te§rid)tung unb ©runbüber^engung be§ S5erfaffer§

bie @inf)eit f)er[tellt. SBir frf)ic!en biefe 33emerfung be§l)at6

ooraug, roeil e§ oft al§ uubegreiflidj, ja rätjet^aft be^eicljuet

lüorben ift, wie gtüei \o oerfc^iebenartige SSerfe au^ ber

^eber cine§ unb beSfeben 9(utor§ fjeroorge^en tonnten. S)ie

Söfung biefeg SfiötfelS liegt in ber ^erji3n(id)fcit 9Jtaimuui§,

in beffen umfaffenbem ©cifte fclbft ha-^ fdjeinbar cinanber

entgegengefe^te gur (Sinl^cit oerfdjmol^; unb inaS öon allen

(Sc^rifttt)erfen gilt, bie nid)t blo§ Iiterargcfd^idjtUd)c S3ebentung

befi^en, fonbern bie ©eifter reoolutioniert fjaben, ha^ [ie

nic^t fotüol)! buri^ [ic§ felbft, al§ öielmef)r burc^ bie

•i^erfönlic^feit i^rcr 5Iutoren üon epod)emac^cnber SSir!ung

getoejen finb, ha§' finbet feine ^tnwenbung aud) auf bie beiben

|)auptn)erfe 90caimuni§, bie crft oon bem ^intergrunbe feiner

f?erfönnd)feit an§' i£)re rcä)k ^^eteuc^tung unb iöebeutung

erf)alten. Sßürbe jebeS biefcr Sßerfe üon einem anbern Süitor

berrü^ren, fo toürben fie baburd) an il)rem inneren JÖcrte

nichts einbüßen, aber fie lüürben nic^t bie Umwätgung ocr;

iirfac^t '^aben, bie tatfäc^tid) burd) fie f)erbeigefül)rt worbcn

ift. ®iefe SSirfung erfolgte eben baburd), bafs fie au§ einer

unb berfelben fd)Dpferifd)en §anb ^eruorgegangen finb. 2Bie

fann man nun riitfel^aft an i(}nen finben, lüa§ i§r SBefen

au§mad}t unb ujorin if)re $)ebeutung beruht? ®ie lüa^re

(5)röf3e ift für bie Iiau§badcne ältenfdjtjeit immer ein 9iätfel,

tt)äf)renb fie an fid) bie (Sinfad)()eit felbft ift.

®aö crftere ber beiben Söerfc, üon benen f)ier bie 9iebc

ift, haS: 9J?aimuni in ber üert)ä(tni§mä|ig furjen ^eit Don

3cl)n Saf)^eit aufarbeitete, füfjrt ben SEitel „Mischne-Tora"
ober „Jad Hacliasaka". ®iefe§ SSerf i)at bem 9^amen

9J?aimuni§ ober be§ „Eambam" (b. t. D^abbi 9JZofe§ ben

^Diaimun) bie n)eitefte ^Verbreitung üerfd)afft. „®er Eambam
fagt" — biefe feit Saf)rl)unberten üblidje formet Dcrn)eift in

ber 9kget auf ha§> foeben genannte 3Scrf. SD^it bemfdbcn
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fiat fic^ 90?ainiimi auf bie gefc^id^tüd^e 53afi§ ber jübtfd^eu

Ü^eUgion gefteltt. Bd)on btefer Schritt ^etgt beii gejc^icften

93oumei[ter, ber oor allem ben geratenen ©runb ermittelt,

auf bem er feinen 93au aufführt. Um bie 33ebeutung be§

Sßerfe§, ha?> biefen 33au barftellt, gu ermeffen, muß man fic^

groeiertei Dor klugen galten. (Srften§, t)a\i tneber in ber %Dxa
noc^ im 2;a(mub bie 9^eUgion§t>orf(i)riften nacf) ben üer=

fc^iebenen 9Jcaterien, über bie fic fid) erftrecfen, georbnet finb.

^Belehrungen über ha^ Söefen @otte§ unb bie 53eftimmung

be§5[)tenf(^en, 5it)il- unb ftrafrec^tlii^egeftfe^ungen^^orberungen

ber ©t^if, 51nrocifungen für bie praftif(|e 9teligion§übung,

^^olijeigefe^e, ^uItu§Dorfd)riften uf». finb unter einanber ge=

mifcf)t. '2^er Solmub ^at n)Df)l fd^on gemä| ben Crbnungen
ber lOtifd)na bie tierfd^iebenen 9ü^aterien unter beftimmten

9iubrifen dereinigt, boc^ fc^lingen fic^ bie ^äben üon einer

Crbnung, einem ^raftate in bie anberen hinüber, fo ha}^ Don

einer roirflicl) burc^gefü^rten Sonberung unb (Einteilung be§

3toffe§ nic^t bie 9^ebe fein fann. ^iefe ^atte auc^ ben

9f?ebafteuren be§ ^almub nic^t ol§ Stbfid^t üorgefc^roebt.

<Sie wollten öielmel)r haS» S3ilb ber 9]crf)anblungen, raie fie

in ben £e§r!f)äufcrn ftattgefunbcn f)atten, feft^alten. Xa?>

23efen biefer 'Sl^ebatten beftanb aber gerabe barin, ha}^ man
Uebereinftimmungcn n^ie SSiberfprüd^e mit ou§ anberen

!iOtaterien, al§ lüelcfie in SSer^anbluug ftanben, entlehnten

(Srünben narf)n)ie§, njobei ber i)öä)]tt Sc^arffinn unb bie

au§gebreitetfte Kenntnis ber S^rabition befunbet würben. Wan
l)at bes^alb gegen ha§i SSerf 2Jtaimuni§, ha§> biefe 5lnäuel

Don fragen unb Slntroorten, 53e^auptungen imb $Biber;

legungen auflöfte, ben SSörwurf erhoben, ba^ e§ baburc^, wie

burcf) bie nacfte Slufftetlung ber S^efultate ber talmubifd^en

3Ser§anblungen biefe felbft, unb bamit ben Salmub überhaupt

in ben ^intergrunb gu brängen unb bie felbftänbige (Sut*

fcfieibung religiöfer fragen unmöglitf) ,^u machen bro^e. Xod)
wollen wir ber Unterfuc^ung nicf)t oorgreifen. Soöiel ift

gewifs, bafj ha?i SSerf einem S3ebürfniö entfprac^. Sie5 be«

weifen bie Ä'ompenbien älterer 9}?eifter, in bcnen einerfeit§

bie ni^t me§r in Geltung befinblicf)cn religiöfen 23eftimmungcn,

wie bie Cpferoorfdjriftcn u. bgl. übergangen, unb anbererfeit§
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bie talmubifc^en '!I)ivfuffionen ^roar beibehalten, aber obgefür^t

Xoavtn. Offenbar foüten biefe Slompenbien fold)en, bie fid^

ni(i)t in ben Xohnub felbft oertiefen fonnten, a(c^ Grfa^

be§felben bienen. SSon ber Orbnung ber 9}?aterien war
natürlich in biefen Äompenbicn nid)t öiel me^r a[§> im
SEalmub felbft öorl^anben. @§ roaren SScrfud^e, bie anc^

l^eute no(i §of|e Sebeutung befiljien, benen fic^ aber ba§

Söerf 9J?aimuni^ aUi eine öoUenbete Seiftung anreihte. Sie

tft in ßonjeption unb Stus^fü^rung ba§ grofsartigfte, öon

einem einzigen Stutor gefc^affene ®enfmat ber rabbinifcfjen

Literatur, unb e§ bürfte nirfjt gu oiet behauptet fein, roenn

man fagt, ba^ aiid} anhext Literaturen if)m fein ii^nlic^eS an

bie (Seite gu fe^eu f)aben. ^ie (2l)ftematif ift ^ier auf hax>

Streugfte burrfjgefü^rt; jebe 9Jiaterie ift für fid) in befonberen

Stbfd)nitten, bie iüieberum in Siapitel unb ^aragrapf)en jer;

fofien, genetifc^ bef)anbe(t, fo ba^ bie 2)orftettung öon ber

betreffenben bibüfc^en S3eftimmung ausgeixt, unb fic^ in ber

Slnrei^ung ber 5tu§fü^rungen unb ßrjpeiteruugen, bie fie in

ber 9Jtifrf)na, im ^almub unb in fpäterer ^dt erfahren,

fortfe^t. 9}tan fteHe fic^ bie au^erorbentüdje Cluedenfunbe

oor, bie 9Jcaimuni hierbei an ben Züq legte, inbem er ba»

^ufammenge^örige in ben 't)erfd)iebenen @runbfd)rifteu, in

benen ey gerftreut lüar, aufjufinben jruBte. dlod) me^r ju

berounbern ift bie @i(f)er^eit unb ber 9}?ut feinet Urteil^i.

Sn ben Salmuben bleiben üiete ^^ragcn unentf(i)ieben, ber

Streit ber SUJeinungen ift nic£)t gefcjüdfitet. 93?aimuni jebocf)

— unb bie§ ift ha§' gnjeite Tlomtni, ha^i man fic^ bei ber

Beurteilung feine^^ 2Serfe§ üor fingen galten mufs — fd^rerfte

nic^t öor ber (Sntfd^eibung gurücE. (Sr fteHt fie at§ etnja^

2tu§gemad}te§, UnantaftbareS ^in, ol^ne fid^ auf eine Se^

grünbung ein^ulaffen, o^ne fid) auf eine Slutorität gu berufen,

|öd)ften§ ha'\i er einmal fagt: „So Ief)rten meine 9)?eifter."

'2)a§ Söemerfen^roertcfte an bem SBerfe 9}Jaimuni» ift abcr

bie§, ha^ barin nic^t§ öon bem übergangen ift, tt)a§ je

einmal einen integrierenben ^Beftanbteil ber jübtfd)cn 9ietigion

gebilbet !^atte, votmi e§ and) bereits feit nieten Sa^r^unberten

burd^ bie 95erlf)ältniffe aug bem Seben gefc^njunben raar. So
löibmet er befonbere 5lbfdf)nitte ben Opferüorfd)riften, ber
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roten ^u!^ ufra., ja \db\t bem 5(u§ia|. 9Son ^o^em iSntereffe

ift ber ©c^Iu^ be§ le|tern)ä^nten Stbi'c^nitteg, ber fotgenber;

ntafeen lautet: „'^k getüiffe Sßeränbermtg an Leibern unb

.^äufern, n)elc^e bie Xoxa mit bem ÄoIIeftionamen „^u§>ia^"

begeicfinet l^at, gehört nic^t gu ben allgemeinen ©rfc^einungen,

fonbern tvav ein ^^i"^^" i^i^^ Sßunber in Sfi^ael, um ha^

SSolf üor ber 58erleumbung gu iüameu. ®enn bem SSer=

leumber öeränbert fic^ ha§> ^tu^fe^en ber SBänbe feinet

^aufe§, bieje SSeränberung erftretit fid) in weiterem 95erlaufe,

loenn er ni(f)t Don ber SSerleumbung abläßt, auf bie ^au§5
gerate, beren er fi(i) 5um ©i^en unb (Schlafen bebient, fie

gef)t bann auf feine Äteiber, unb ^ute^t auf i^n felbft über,

foba| er abgefd)ieben unb geächtet für fidf) allein leben mu^,
bi§ er fid^ nid)t me^r an ber Unterhaltung ber 93öfett)ic^ter,

an ©pötterei unb 3Ser(eumbung, beteiligt, ^aoor roarnt hit

%ota, inbem fie fagt: „^üte bic^ üor bem 2(u§fa|, gebenfe,

n)a§ ber (Sroige, hein ®ott, 9J?irjam getan!" ®amit wiH bie

2;ora fagen: 3)?erft iuo^I, tt)a§ ber ^^rop^etiu 9}?irjam ge?

f(i)er)en ift, bie gegen i§ren trüber gerebet, beffen ältere

©dtinjefter fie toar, ben fie gro^ gßjogen unb mit eigener

Lebensgefahr auy bem 9J?eere errettet l^at, unb fie ^at bod^

nic^t einmal ©(f)änblid^e§ üon it)m gefproc^en, fonbern i^n

bIo§ irrtümlich ben übrigen ^rop^eten gleic^gefteHt, er aber

beachtete ha^^ gange ©erebe nid)t einmal, benn t§> ^ei§t:

„©er SlJJonn 5ü?ofeS tuar überaus befd^eiben." '2)eunod^

iourbe fie auf ber «Stelle mit bem SluSfa^ beftraft. Um tt)ie

öiet mef)r rvivh e§ fo ben törichten S3öferoid^tern ergeben, hk
mit i^ren ^ral^tereien ben 9J?unb ooll nehmen. ^e§n)egen

ift e§ für benjenigen, ber auf feinen 2öeg ac^t gibt, fd)ic!(id^,

fid) oon i^ren 3"1onimenfünften fernju^alten unb nic^t mit

i^nen gu fpredE)en, bamit er nid)t in ba§ ^e^ ber ^öfen unb
in i^re S^orl^eit gerate. ®ie§ ift aber hk Strt ber böfen

(Spötter: ^w^rft reben fie üon nidfitigen 'S)ingen, bann fagen

fie Sc^änblid)e§ Don ben ®eredE)ten, lüeiter^in fpred^en fie

gegen bie ^rop^eten unb tabeln i^re SSorte, bi§ fie jule^t

gegen ®ott auftreten unb i^n oerleugnen. So Der^ält eS

fi(^ mit ber Unter!f)attung ber 93öfen, bie i^ren @runb barin

i)at, bo^ fie an ben @(fen ftel^en, mit ungebilbeten 9}?enfd^en

7*
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öerfe^ren imb in 2Sirt§f)äufern unter ben Xrinfern filmen.

5l6er bic Unterhaltung e^rlid)er Sfraelitcn verbreitet ficE) nur
über Xova unb 3Biffenf(^aft. " 2Bir f)abeu ber üürftef)enben

paränetifd^en 5(u§füf}run[i, bie übrigen§ mit 33tbel[tc[(en, bie

Jüir Jüeggelaffen fjaben, belegt i|t, .be§f)alb 9iaum gen)äf)rt,

iüeil [ie oon ber (Sarfjlic^feit unb ßnapp^eit ber ^iftion,

beren ficb SQZaimuni im allgemeinen in biefem SSerte bebicnt,

in auffaÜenber SBeife ab[tid)t. ^ieHeic^t f)at er bamit auf

bie Singriffe unb 93erbcicf)tigungcn, benen er felbft auSgefelit

lüar, abgezielt. 2tuc^ 9*^. ^ofcf äaro fpictt oielleidjt in feinem

Kommentar f)ierauf an, wenn er gu biefer 3tene auf bie

5öemcrfung fidl) befc^ränft : „'3)ie SSorte unfcre§ S^ceifterS finb

feiner n)ürbig." Saffen mx inbcffcn biefe SSermutung auf

fid) berufen, bie «Stelle belunbet jebenfaü§ bic tiefe (Sitt(icE)feit

unb g'^^ömmigfeit 9[)?aimuni§, n^nöon übrigen^ ba§ gange

SSerf ein berebte§ ^^"Ö"^^ ablegt. 93taimuni i)at bamit gum
erften Wak einen fpftematifcf)en Stobey ber jübifd)eu Steligion

in i§rer @efamtl)eit gefd)affen, er f)at haS^ ©ebäube biefer

Ü^eligion, üom ^uubament nad) allen Seitcntraften, bi§ gur

SSollenbung aufgefül)rt. ®ie§ wäre bei bloßem antiquarifd)en

Sntercffe nid)t möglich gewefen. 9^ur öon ber Uebergeugung

au§, hafi trot^ mandier 5lbbrodelung unb be§ teilweifen ßn-^

fallet ha§i jübifc^e 9teligion§gebäube bereinft feine SSiebcr;

aufrid)tung erfal)ren werbe, tonnte ein fol(^e':s 2Berf gefd)affen

werben, in bem bie ^ergnngenl)eit gu neuem Seben erwcdt

würbe unb bie ßi^^^^tt Dorgebilbet war. S3ei aller Bad)i

lid)!eit be§ S^ortragey brid)t be§ljalb bie f)o^e SJceinung, bie

9}?aimuni oon ber jübifd)en 9ieligion in allen itjren ^er?

gweigungen befilU, in golbenen SBorten I)eroor. So fagt er

am @nbe be§ Slbfc^nitte§ über ha§> rituelle Sd^lac^ten in

fumnmrifc^em Ueberblid über alle rituellen ©ebote: „50um
l)üte fid) bei S^oUgie^ung bcrfelben oor geringfd)äl3igem 93e;

tragen, woburd) bic ©cbote bem 3Jtenfd)en oeräd)tlic^ werben,

benn bie (S^re gebührt nid)t ben ©cboten felbft, fonbern il)m,

ber fie befohlen, gelobt fei er, ber mvi' baoor bewahrt ^at,

in ber fyinfternie gu tappen, ber uuy eine Seuc^te gugeridjtet

l^ot, bie Sßerlel^rten guret^tgufü^ren, unb ein Sid)t,nim bie

Söege ber ©erab^eit gu weifen. Wie e» Reifst: „(Sine 2eud)te
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für meinen %n}i finb betne SSorte unb ein ßic^t meinem

^fabe." ^efonberS am @nbe üerf^iebener 5(6i(i)nitte, inorauf

tüir ^ier hlo§> öermeifen fönnen, icf)(ät3i 9}Zaimuni bicfen

33ru[ttön ber Ueber^eugung an, lüobei auc^ feine wnnbcrbare

Ä'unft in ber ^anb^abnng ber ^ebräifcf)en Sprache ^eröortritt.

9J?itunter äußert fic^ aucf) feine religiöfe Snbrunft in

perfön(icf)en Semerfungen, fo menn er in bem 5(bi'cf)nitt über

bie gafttage Don fic^ berichtet, hai^ er niemals, au^er (Babhat?-',

am S^üfttoge be§ 9. 'ab ©efoc^te;?, felbft nii^t Sinfen, ju fic^

genommen i^abi. 2(ber e§ bebarf folc^er ©in^el^eiten nic^t,

um bie Ueber^eugung gu gewinnen, ha^i in SJJaimuni 2tbtn

unb Se§re fic^ becften. ®er Gntmurf unb bie Sfu^fü^rung

be§ großen SSerfec^ genügen an fic^, biej'e Ueberjeugung jebem

Unbefangenen beizubringen. ©'S fanb benn aud^ bei ben

^citgenoffen bie oerbreitetfte 5(nerfennung unb mitunter

fdjroürmerifdie S3ewunberung.

5lber auc^ ©egner blieben i^m nid^t erfpart. ®er ,^er=

üorragenbftc unter i^nen »ar ber berüf)mte 9^. Stbra|am

b. ^aöib au§ ^DCH7uiere§, ber ben 9xe(igionefobej 9JMmuni'§
mit Stnmerfungen öerfa^, bie fic^ burc^ if)re Äür^e, i^re

fritifc^e (Sd)ärfe, enbüc^ buri^ ben abroeifenben, ja guroeilen

rcegmcrfenben 2:on, in bem fie gehalten finb, auszeichnen,

bie aber bocf) in if)rer ©efamt^eit bcren 33erfaffer at§ einen

^3-lcatmuni JDenigften» auf tolmubifd^em ©ebiete ebenbürtigen

@eift befunben. 2^enn biefer Äritifer mußte ben Spuren,

auf benen 9J?oimuni jn feinen 9iefu(taten gefommen roar,

uac^ge^en; ha aber bie (enteren o^ne jebe Cuettenangabe unb
53egrünbung ^ingeftefü maren, fo waren ein ebenfo bc=

lüunbernsroürbiger (2rf)arffinn, wie bie umfaffenbfte 93elefenf)eit

erforberlic§, jene Spuren aufäufinben. ®(eic^ in einer ber

erften 2tumerfungen nun be^eii^net er ben wunben ^unft an
bem SSerfe 9J?aimuni§, inbem er oon i§m fagt: „@r ^at

gemeint, ^u oerbeffern, er f)at aber nicf)t oerbeffert, benn er

|at ben 2öeg aüer früf)eren 5(utoren üertaffen, welche Q3croeife

für if)re 9}ceinungen beigebracht ^abcn, inbem fie bie CueUen
angaben, '^a^ mar oon großem 9hißen, benn oft neigt bie

9}ceinung be-^ )Hid}ter§ auf @runb eineS Stusfpruc^e^^ ba^in,

ein 35erbot ober bie (SrlaubniS au?,3ufpred}en. 2i?üf3te er
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aber, ha^ bereite ein ©röterer a(§ er bcn ^att Qiiber§ cnt=

fcf)ieben fjabe, fo iDÜrbe er feine 9}Zeinung änbern. [9tun

Jr»ei§ id) nid^t, lüey()alb ic^ üon meiner ^^rabition unb 6e=

grünbeten Slnfdjauung njegen bc§ öorliegcnben 9ieügion§fobej-

abgef)en foll. Sft mein ©egncr größer q(§ ic^, gut. ^S'm

id) aber gri^^cr a(§ er, Jüe§t)alb foH ic^ benn meine 9Jteinung

ber feiuigeu falber aufgeben?" (S^ traten auc^ anbere ©egner

auf, bie ntd^t, it)ie Slbraf)am b. ©aöib ficf) gegen bie @in=

rtd)tung be§ JieHgion^fobey unb niand}e ber barin getroffenen

ßutf(i)eibungen wenbeten, fonbern welche bie 9ied)tg(äubigfeit

9)taimuni§ in ^roeifel ,^ogen. ®amit Jüurbe ein ganj neueiJ

9}cDment in ha§> Qubentum eingeführt. ®eun feitbem ber

9JconDtf)ei§mu§ al§ gunbamentalfa^ ber 3ieligion im Serou^t=

fein ber jübifd^en @emeiufd)aft fic^ befeftigt t)attc, »ar bie

?luffaffung biefe§ ©runbgebanfeu^- unb feine 51nnjenbung auf

ha§' Seben immer ©acfie be§ SnbiDibuum§ unb beffen .^ergeuÄ;

angelegen^eit getuefen. 9Zic^t n)a§ einer glaube, fonbern n^ie

er ben SSorfc^riften ber jübifd)en üieligion gemä^ (ebe unb
i^anble, bitbete ha§' Kriterium für bie ©tellung be§ i^wben

5U feiner Sieligion. S)cn beften ^en)ei§ für biefe SBe^auptung

bitbet eine ber 5(nmerfungen be§ 9i. 2{brat)am b. 56abib gu

bem ^TieligionSfobey 9}?aimunii?. Qu bem 5(bfd)nitte über

bie „S3u§e" l^atte biefer beit Sa^ aufgefteltt, ba'fi berjenige

ein „5{btrünniger" {Wm) fei, ber gtüar an einen einzigen

©Ott glaube, benfelben aber för^.iertid) ober unter trgenb

einer ©eftatt fic^ oorfteÖe. jDa^u bemerft ber genannte Äri;

tifer: „9Sarum nennt er fotd^en einen 5lbtrünnigen? $Bie(e

größere unb beffcre at§ er roarcn biefer ^Hieiuung, iDeil fie

burd) genjiffe ©c^riftoerfe unb nod) me^r burd) oertoirreube

5(gaba§ baju üerleitet iDurben". ^amit tnirb bie Srforfc^ung

be§ -©emiffeng burc^ eine anbere S^iftang al§ @ott unb bie

eigene Prüfung be§ 3)Zenfc^en felbft a(§ bem ©eifte ber

jübifd)en Sietigiou frembartig abgelniefen. ;5?n ber 'Hat ges

Winnt mau an§> ben Slngtoeiflungen ber JRec^tgläubigfeit

9Jtaimuui§, bie Don (Spanien ausgingen, ben ©inbrud, aU
ob ber in bem bortigen ßf}riftcntuni oerbrcitete ©eift ber

^c^ergerid^te unb nad)ma(igen Snguifition and) auf hk jübi=

fc^en Greife eingejüirft i)ahc. ^eöor jDir jebod^ :§ierauf ein=
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gefien, muffen lüir unfere Stufmerffamfeit bem anberen ^aupU
irerfe 9[Jcaimuui§ jutoenben.

®iefe§ arabifdf) abgefaßte, nac^ma('§ aud) in» Sateinijc^e

unb in bie mobernen (Sprachen übertragene p§i(ofop^t]cf)e

SBer! fü^rt in ber Derbreitetften ^ebrnifdjen Ueberfe|nng ben

2:ite( „Moreh Nebuchim" b. i. „^üfjrer ber 3Serirrten".

^er 2(b[tanb glüifdien if)nt unb bem Sf^eUgionSfobej: erfc^eint

atterbingg auf hen erflen ^M fo groB, baf3 man fie, wäre

C5 nic^t üerbürgt, ntc^t für ©rjeugniffe eine§ unb beSfetben

5(utor§ galten würbe, ^n bem einen SSerfe wirb ha§> ges

famte fjiftorifcf) gegebene religiöfe 93tateria( aU uncrfc^ütter=

iic^ unb unantaftbar ^ingeftellt, in bem anberen erfrfieint bie

^Religion in ber Scf)Webe unb bi§ in i§re ©runbfeften ber

Prüfung unterworfen; bort Ifjerrfc^t bie ^ormel^aftigfeit einer

@efe^famm(ung, fiier tieffinnige Hpefulation, bort ber engfte

?tnfc^Iu§ an bie Xrabition, f)icr bie freiefte SBel^anblung ber

93ibel unb be§ Xalmub. SJJaimuni ftellt in bem „f^ül^rer"

ein gefc^Ioffeneö re(igion§p^i(ofopf)ifc^c§ (Sljftem auf, in bem
er bie 2ef)re be§ Subentumg mit ber ariftotelifd^mrabifcfien

^f)ilofopf)ie in ©inflang gu bringen üerfucfjt, bei aüer Slb?

t)ängigfeit oon beiben jeboc^ fo oiel «Belbftänbigfeit befunbet,

hafj er baburc^ feinem Söerfe bie 93ead)tung ^eröorragenber

3cf)o(aftifer unb einen e^renooUen ^ia1^ in ber ©efc^ic^te

ber mittelalterlichen ^^ilofopfjie erobert ^at. 2öir würben

bie ©ren^^en einer allgemeinen ^Öetrad^tung weit überfc^reiten

muffen, wollten wir biefe§ ei)ftem auc^ nur in feinen Um=
riffen wiebergeben. Sine flare unb überfi(^tlicf)e ®arftellung

be§felben i)üt W. Soel in ber Schrift „®ie 9xeligion§pliilofop§ie

be§ Wo]t ben 9}faimoni" (in bem Saf)re§beriä)t be§ iübif(^=

t^eologifcfjen ©eminarg gu 53rc§lau 1859) geliefert. Um aber

einen 93egriff oon ber ^rei^eit ber Stuffaffung gu geben, bie

9Jtaimuni befunbet, fo fei erwälint, ba^ er bie Dpfer al§

eine ^onjeffion an ba§ (Sinnlid)feit§bebürfni§ ber" menfc^=

li_d}en ©otteSbere^rung bc^d(i)mt, biblifd)e (Srgö^lungcn, bie

offenbar 2;atfa^_en berichten wollen, wie bie oon bem S3efuc^

ber brei ©ottgefanbten bei 51bral)am unb bie Gr^iilitung oon

53ileam unb feiner (Sfelin, in ba? @ebiet ber ^raumoorgänge
oerlegt, unb bal)in auc^ bie propi^etifrfjen Snfpiratiouen, mit
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StuSua^me ber be^3 9J?ofe§, üemeift u. bgl m. 5(üe§ in allem

genommen, i'o iüirb bnrii) bicje 2(ufi'teIIungen ber ©laube an
bie @ött(icf)feit bc§ 93i6e(it)orte§ fd^einbar auf ha§> ^eftigfte

erfdiüttert.

9Jtaimuni UJor bamit nid)t bIo|3 üon ber trabitioneden

Sfuffajjung ber bibüfdjen 93eric^te abgegangen, fonbern

bie Don i^m geltenb gemad^te liejj [idj and) mit benjelben

nic^t in tSinflang bringen, unb nur bie auf3erorbentnc^c '^cx^

e§rung, bie SJiaimuui burd) ben Äobej fid) erobert I)atte,

mad)t e§ erÜärlid), baf5 ber fromme unb gemütstiefe

9i 9J?Dfe§ b. 9Zad)man (9Jad) nmnibeiä) trolj ber gewagten

95e^auptungen be§ „%üi)ux^" in bem nad)maügen 3treite

treu an feiner Seite ausfielt. 9J?it 9ied)t mad)t ber ®e;
nannte auf bie llnoercinbarfeit ber maimunifdjen 2(uffaffung

Don bem S3efuc^e ber brei ©ottgcfanbten bei 5Ibra§am mit

bem SBordaut ber ^. Si^rift aufmerffam. '2)enn einer biefer

©efanbten üottgog uad) ben Söorten ber 23ibc( bie ^ei^ftöniug

üon (Sobom. Soor nun bie ganje @efanbtfd)aft bloß ein

Sraumoorgang, fo mu^te folgerichtig aud) bie ^ei'ft'-^J^iing

üon (Sobom, mit allem tt)a§ fid) babei ereignete, ein fo(d)er

geraefen fein, iüaS unannehmbar ift. 5(ber fo auffallenb aud)

ber „5ü£)rer" öon bem Dieligionäfobey in Slongeption unb %u^'
füfjrung abftid^t, fo ergänzen fie fid) bod) unb tragen einanber.

Sd^on in bem crften Söud^ bes Äober, ha^ ben

Slitel „33u(^ ber (Srfenntniö" fü^rt, offenbart 9J?aimuni ben

freien p^dofop^ifd) gerid)teten ©eift, ber bem SSefen ber

Sl^eligion auf ben Ö5runb ging unb ba§felbe in ber 93ertiefung

ber ©rfenntniö, njic in ber 3Sereb(ung be§ ^ergenS üerroirf;

Iid)t wiffen iüolltc. ®a§ „'^nä) ber örfenntniS" entf)ä(t eine

öoüftänbige (£tf)if, bie jtoar ebenfalls oon bem ©infc^Iag ber

ariftot?(ifd)cn ^^ilofop^ie burd^^ogen ift, bie Äette bc§ @e=
lt»ebe§ aber ift unüerfälfd)t jübifi^. So wirb gmiid^en hen

beiben 3Ser!en ber ^ufnmmcnfiang l^ergeftellt buri^ hk ^er=

föntid^feit ^Jtaimuuic^, bereu (5ini)eitlid)feit unb &yö^c fid)

auf biefelben übertrug unb if)nen g(eicf)mä^ige ^öetDunberung

errang.

2;ro^ biefe§ 3ufanimenf)ang§, ober öie(mef]r wegen bec-;

felben, brad^ ein Sturm über ben „Rubrer" wie über ha^
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„Suc^ ber (Srfenntni§" :^erein, beffen 93egmn S!}2aimuni fetbft

nod] erlebt f)at.

©in junger, burcJ) ra6bimi(^e @elef)r)'amfeit lt>te ^eiptütige

grömmtgfeit befannter Spanier 9i. Wäv b. SEobros i)akm au§'

^otebo [teilte bie 9fiec^tg(äubigfett9J?aimuni§ lüegen öerfc^tebener

üon i§m in ben erroäf)nten Schriften bef)aupteter 9!}Jeinungen in

^rage, unb entfacf)te baburc^ einen Streit, ber über ha§> gange

breigefjnte Saf)rf)unbert fic^ erftredte unb bie jübifc^en ©ele^rten

Spanien^, ^i^anfreirfiS unb Sta(ien§ in bie feinbUc^en Sager ber

9J?aimuni[ten unb 2(ntimaimunij'ten teilte. 9M^er auf biefeu

(Streit unb ben baburcf) herbeigeführten merfroürbigen Scfirifteu;

n)ed}fe( einguge^en, ift ^ier nid)t ber Crt; ber Schreiber biefe^^

]^at barnber in feiner „®efc^id}te be§ dr^iefjunggroefeng unb
ber Äultur ber abenblänbifd^en :3uben" I, B. 67

ff. au§;

füfjrtic^ gel)anbelt.

5{ber ]o ^eftig and) bie ^^arteien einanber entgegentraten,

fo wagten bocf) auc^ bie ©egner ber pf)i(ofopf)ifcf}en Spefu;

iation nid)t, ben ßf)arafter 9Jkintuni'§ angutaften unb feine

Sebeutung gu Derfteinem. ®ie (entere f)at im ©egenteit

burcf) ben Streit nur gett)onnen, unb beibe SSerfe finb fort

nnb fort gu immer gröfserem S(nfe£)en getongt. ^er bleibenbe

unb fegen§rei(i)e ©eroinn be§ Streitet beftefjt aber barin,

bo§ Äe|ergeridE)te über @(auben§fragen im Subentum eine

Unmögüd)feit geworben finb. ©5 ^at fic^ in feiner freien Se;
tätigung buri^ bie ^^effetn einer "S^ogmatif mä)t beengen laffen.

©aS 9J?er!roürbigfte ift, baJ3 9Jtaimuni felbft @(auben§;
artifel, breige^n an ber ^alji, aufgeftedt f)at unb ha}i fie

niemaic^ fanonifcf)e ©eltung ertangt tjaben. So ift 90caimuiü

gleic^fam über fic^ fetbft ^inauögetpac^fen; bie g-rei^eit unb
Selbftänbigfeit, gu ber er ben @runb gelegt unb bie

er für fid) in 5{nfpru(^ genommen, ift gum ©emeingut
aüer geworben. '2Da§ Subentum fc^Ue^t Wegen ©tauben?;
meinungen feinen bon ficf) au§, ber nicf)t fetbft fid) oon iftm

au§fd)lie^t. '^k^ ift im ©runbe ha§> bleibenbe gro^e 9le;

fultat ber grunblegenben, bie ertremften ©egenfä^e in fid)

oercinigenben Seben^arbeit 9J?aimuni§ unb be§ burüber ent;

brannten Streites, unb wenn auc^ im SDtittetatter unb fogar
and) in ber neueren ßeit bie 3^annf(üc^e tyn unb wiber
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flogen, fo ^aben fie über bie Sebeutung be§ ^artei()aber§

unb ^arteigcgänfeS fic^ niemals erhoben unb bie (linf)eit

bee SiibentumS nic^t atteriert. Söenn biefe burd^ bie 5tuf=

[tellungen 9}?aimuni§ unb ben ßampf, ben fic entfachten,

nicf)t erfd^üttert, fonbern int ©egenteil geftärft joorben ift, fo

^at e§ anä) in alle 3^^^"!* 9^*^ SBege bamit unb fie loirb

unter ben ©pigonenfämpfen nid^t leiben.

Unb norf) ein anberer ©ewinn ift bem Subentum au§ bem
Seben unb Söirfen SÜJaimuniS erroacfifen. 5(üe Slnftrengungen, e§

öon ben Quellen ber 2Siffenfcf)aft ab^ubrängen unb e§ ^ur (Sin=

feitigfeit ^u oerbammen, §aben fid^ al§ oergebüc^ ermiefen.

93?aimuni roar einer ber unioerfeüften ©eifter aller Reiten unb er

l)at gezeigt, ba^ haS^ ^nbentum burd) unioerfeüe Öilbung nid^t

oerlieren, fonbern nur gewinnen fann. Saburrf} [)ot er, wie

wir im ©ingange biefeö Sluffa^eg fagten, bem Subentum feine

58af)n oorgegeic^net, auf ber e§ allein befte^en unb gebeif)cn

fann. ®er ®tern 9J?aimuni§ fteigt immer {)ö^er, um biefe

^a^n gu beleuchten, auf bie er al§ „^^ü^rer ber SSerirrten"

jeber^eit gurücftenft. „(S§ wirb bie Spur oon feinen (Srben^

tagen ni(|t in Steoneu unterge^u."



ttit§ mim ^ihn^mf^mmi^.
ßin 33ortrag öon

^I§ mir bie „freie ÄHrd^engemeinbe" in Äopen^agen bie

(S^re erir>ie§, fic^ an mid) mit ber Slufforberung gn njetiben, ebenfo

lüie Sefenner anberen @(auben§ einen S^ortrag über „meine

9^eIigion uub meine ßeben^anfc^auuiig" gu galten, ftellte \d)

nur bie grage, ob bie 2tb[i(i)t befiele, ba^ nacf) ben SSors

trägen ein weiterer 9}?einnng§au§tauf(i) ftaltfinbe. ^n biefem

gaÜe mi)c^te icf) nümlic^ meine 9}?itn)irfung öern^eigern, Wos

f)ingegen ic^, wenn e§ [ic^ nur um einen SSortrag ^anbelte,

gerne bereit 'mar, öom (Btanbpuufte be§ SubentumS gu

fpredien. SSie Dor ac^t Sagen l^ier auggefproc^en n)urbe unb

e§ aud^ öon Seiten ber „freien ^ird)engemeinbe" gebrucft

erfd)ienen ift, lag biefen 33orträgen bie Stbfic^t gu ©runbe,

ba^ n?ir in Sj;oIeran5 G^QS^f^i^iQ wnfere 3(nfcf)auungen fennen

lernen foHten, uub barum war felbftoerftänbücf) jebe '3)i§pu=

tntion bei biefen ^i^foi^i^^^^'^i^ii^" au§gef(f)(offen. ^d) be;

*) ÜJtein SBortrag Beanfpruc^t nur baburd^ baä Sntereffe btß

Seferfreifet , ba^ er neben ä^nltd)en SarfteÜungen üon fatl^oIifcf)er,

prote[tanttf(ä)er unb unitortfdier ©eite üor einer äo^Ireid)en unb jum
oüergröfeten Seite au§ 6t)riften beftel)enben ä>erfammlung gel)alten

lüurbe. %üx bie Uebcrfe^ung ing S)eutfc^e tiabe id) grau Dr. 3.
©oitein 3U banlen. 2). 95.
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itterfe bies ^iev, roeit e§ mir ja nid^t mögü(^ märe, ha§> htm
Subentum ß-igentümüdie f)eröDr3uf)eben, Df)ne babei 511 be;

fprcdjen, roic meine 3Inid^auuiic-j öon bcn Dcrirfjiebenen ^luf;

faffuugen inncrf)a(6 ht§> 6f)ri[tentum§ abracicf)t. @§ ift alfo

nic^t meine 2(bfid)t, ^n po(emi[ieren. Scf) wei^ aä^u gut,

lüie teidjt man bei ber O^ebe öon einer anberen Sieügion Dcr=

Iel3en fann, a(§ bafs id) ni(i)t beftrebt fein foöte, atlec^ gu

oermeiben, ba§ biejenigen, bie meine Seben§anicf)auung

nid^t teilen, fc^mer^en ober oertel^en fönnte. 9J?eine heutige

9{ufgabe njill ic^ nun öon bemfelben ©cbanfengange au§ gu

löjen fud)en, ber bie freie ^ircf)eugemeiube geleitet unb [ie

oeranlaBt f)at, biefe 58orträge 3U oeranftalten.

SSa§ id^ ^eute 5(benb §u jagen f)abe, mü id) bamit ein=

leiten, ju ermähnen, roie eine ^egebenf)eit, bie ficf) oor mef)r

a{§ taufenb Sa^t-en zugetragen, einmal gefcfiilbert raurbe. Tie
@e)cl)ic|te er^ä^lt un§ etiT)a§ baoon, ha% ein fieibnifc^er

<2tamm, bie G^ajaren, toelcfie im achten Sal)r§unbert im füb;

liefen SRu^lanb gelebt, teiltüeife gum Subentum übergetreten

finb. 3Bir rciffen, ha'^i hkS' gefc^af), aber roiifen nidöt§ 93e=

ftimmte§ barüber, lüie, auf weld^e Seife biefe§ friegerifc^e

SSolf unb befonberö beffen Äonig, ha^ Subentum fcnnen

gelernt §atte. S^crmutUci) ^atte er barüber oon reifenbcn

^aufleutejt gef)ört. Sin fpanifc^er 9^eligion§p§ilofop^ unb
^ic^ter an§ bem 12. 3a§rl)unbert, SeDuba ^alcoi, läßt nun
ben Uebertritt be§ d^ajarenfönig^ folgenbermaßen Dor fid)

ge§en: ®er Äönig fall) im STraume einen Gngel, roeld^er ju

i^m fagte: „'3)eine 5lbficE)t ift gut, aber beine ^anblungcn

finb nid)t gut." 2(l§ ber -Xraum fic^ n}ieberf)olte, fucl)te ber

Äönig mit feinen Diatgebern i^ gu ergrünben, unb fie famen

gu ber (£rfenntni§, ha^ bie SSorte be§ @ngel§ fo ju oer;

ftef)en tüaren: ,,2)u fud)ft vooi}l ©ott gu bienen, aber bu fennft

nic^t bie rechte 3Seife, bie§ gu tun." S)cr Siönig befc^Iojj

nun, fi(^ an bie 9iepräfentanten ber grofjen 9ieligionen unb
Seben§anfcl)auungen 5U loenben, bie fid) in feiner 9M^e be;

fanben, bamit er üielleicf)t burd) 3ene etwaS Seffere§ fennen

lernen fönnte, al§ ha§^, raa§ bi§§er fein Söegtüeifer im
Seben n)ar.

3uerft lie^ er nun einen 'pljilofop^cn fommen unb er;

funbigte fid) nad) beffen Seigre. 3ei)uba .^aleoi läfjt in
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Ueberetnfttmmung mit ber ^^itofop^ie feiner 3^it ben befragten

SSeifen bte ßefjre Slriftoteleg barfteden unb groar fo, roic

biefe bei ben 2(rabern nament(icf) burc^ bie ©ntloicflung ber

fpätcren S(u§leger befannt roax; aber ber Äönig fü^It fic^

öon ber 2ef)re bes ^^ilofopfjen über ®ott unb bie Söelt

nicf)t gufrieben gefteüt, rceil ber @ott, non bem ber ^^[)i(ofop^

fpric^t, fid^ nic^t um biefe 2Se(t unb bereu 53en)o^ner fümmert.

Xer ß^agarenfönig beruft banacf) einen cf)riftlirf)en ©eifttic^en,

unb biefer entroicfelt bie 2ef)rfd|e be§ G^riftentum? Dor if)m.

2(ber auc^ Don biefen fü^tt er f\ä) nic^t jufricben gefteüt unb
erflärt nur, ha}^ folc^e Setracf)tungen öieüeicf)t gut fein fönnen

für biejenigen, bie Don Äinbe§beinen babci aufgewac^fen, aber

gan,^ unDerftäubüc^ feien für i§n, ber erft afe ßrujacfifeuer

ber c^riftüc^en ®Dtte§= unb Sßeltbetrac^tuug gegenübertritt.

9hm n)anbte er ficf) an einen mu^amebanifcfien ®e(e§rten.

2;er Sefenner be§ S^Icim er^ä^It if)m üon feinem @(auben
an einen einzigen @ott unb feinem @(auben an 9}iuf)ameb a(§

beffen Senbüng; ai§> er i^m aber S3en)eife für feine Sef)rs

fä^e unb alle§ 5(nbere, ha§> er Don SJcu^amcb tv^äijit, an^

führen foü, roeift er befonber§ auf bie Sd)ön^eit ber aras

bifcf)en Spracfje be» Äoran ^in, bereu fein Sterblicher au§

fid^ felbft §erau§ mäcf)tig roäre. tiefer iöeroeig mufste feinen

3triecf beim S^agarenfönig DoEftänbig Derfe^len; benn Dbn)of)l

er arabifc^ oerftanb, wav er a(§ Stic^taraber gän^licf) auf3er

8tanbe barüber ju urteilen, ob ber Stil bc§ ^oran niirfii(^

an Sc^on^eit alle anberen arabifc^en 2Serfe übertreffe.

S'Jac^bem ber Sönig a(fo in feiner eeete feine 9tu^t ge?

funben, fa^ er fic^ genötigt, einen ber fo gering geai^tcten

Suben fommen ju (offen, um i^n über feine 9ieligion ^u be=

fragen, obtoof)! er auf ©runb ber geringen Qaf:)l unb ber

unterbrücften Stellung ber ^uben nii^t ertoartete, ^ier "gu

finben, voa^ i^n bcfriebigen mürbe. 9Ja(^bem ber ^onig bie

ftereotl)pe ^rage nacf) bem ©tauben ber ^uben gefteüt ^atte,

antwortete ber jübifc^e ®e(et)rte: „^dj glaube au ben ©Ott

2(braf)am§, Sfnaf§ unb ^atob^, ber ^§>xae[ au§ 5legt)pten ge;

fübrt f)at." 2)er G^agarenfönig rief au§: „9^un fe§e icfj, roie

red^t icf) ^atte, inbem icf) nic^tg Dom ^ubcntume crroartete;

bie '-Bcfenner ber anberen üteligionen miefen boc^ aüe auf

einen ©ott ^in, ber .§imme( unb Grbc erfc^affen, imb bu
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ttennft a[§> ha§> SBer! ®otte§ etroaS fo geringe^ lüte bie§, ba^ er

Sörael au§ 2(egl)pten geführt!" ,,SIud) ic^ glaube an einen

©Ott, ber bie 3SeIt erj^affen," antwortete ber Sube, „ober

berartige§ ift ©egenftanb ber Spefutation unb ©i^fuffion.

SdE) nenne barum in er[ter 9?eif)e ha§>, n)a§ ^^vad ]äb\t erlebt

l)at, ha^ ©Ott fie burcf}§ rote 9)?eer gefütjrt unb burd^ bie

SSüfte gum Sinai unb in'§ l^eiüge Sanb geleitet, tfltin

©taube beruf)t auf ^iftorii'dfien 2atfad)en, auf bem, ioaS

erlebt irurbe unb banacf) öon einem gangen SSoIfe berid^tet

lüorben ift. Unb biefe (Srtebniffe bilben bie ©runblage fiir

bie 3ieIigion, bie ha^ 2^ünbni§ §tüifc^en ©ott unb un§ ift."

®iefe SBorte gefielen bem ß^agarenfönige, ha^ ©efprärf)

jourbe nun fortgefe^t unb führte gu bem f(i)on ern}ä^nten

Stefultate, ha^ ber Äönig unb feine ©ro^en fid^ gum Subem
tum befef)rten.

^iefe birf)terifd^e ^arfteüung einer gefd^id)tlic^en Xatfacfie

"f^abt \ä) f)ier ermähnt, weit Sef)uba §a(eöi ha§: ditd)U ge=

troffen, inbem er ha^ i^ubentum atö auf gefc^ic£)tlic^er ©runb;
läge berul^enb barfteEt. ®er Hu§gang§pun!t unferer 9^eügion

ift ha^:, n)a§ nid^t don einem einjelnen 9}?enfd£)en unb nidE)t

üon einigen gefc^aut, fonbern öon einem gangen SSotfe erlebt,

unerfcf)ütterlid) in ber Erinnerung feftgel^alten rourbe.

2Benn mon mid^ nad^ ben Dogmen be§ Subentum§
fragt, fann id^ nidE)t auf Self)rfä|e ^innjeifen, bie oon einer

autoritatioen SSerfammtung fcftgefteHt worben finb al§ ha?>

entfdf)eibenbe für unfere D^ietlgion. 2)ie retigiöfen Genfer

l^aben oerfuc^t, bie ©runbfä|e be^^ Subentum§ gufammen gu

faffen, einer in breige^n ©lauben§artifel, ein SInberer in aä\t,

ein britter in brei, unb im Hörigen Sa^rl^unberte fyit man
oft 9JJofe§ 9[}^enbeI§fof)n§ 2(u§fpruc^, boB ha^^ ^ubentum
überf)aupt feine Dogmen befi^e, toieberl^olt. Selbft roenn

te^tereg faum me!§r al§ rid^tig anerfannt »irb, fann man
jebenfaüä au^ biefem Umftanbe erfef)en, bo^ innerl^alb be^

Subentum§ eine bebeutenbe Se^rfreif)eit Ijerrfd^t, wenn e§ gilt,

bie einzelnen entfdf)eibenben SSorte ber ^eiligen @d)rift unb

ber Ueberüeferung gu beuten. 3d£) njöre geneigt gu fagen,

ha§> für ha§> Subentum entf(^eibenbe ift, ha^ eS un§

ben ©tauben an einen einzigen ©Ott le^rt unb ben ©tauben,

ba^ biefer ©ott ftdt) un§ offenbart l^ot.
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9Ba§ in er[ter ßinic für ba§ ^ubentum feit beffen er[tem

^erDortreten bcjeic^nenb i[t, ift bte§, ba^ e§ un§ einen ©ott

al§ ba§ ]§öcE)fte SBel'en erfaffen (e^rt, a(§ ben ^errn unb

58ater aller 9!J?enf(i)en, at§ ein get[tige§ SBefen. 2)ie 3)^en)c^;

J)eit ^at n)of)I überatl nnb ^u allen Reiten an ein §ö^ere»

SBefen geglaubt. SBä§renb TOfionäre in früherer Qät baüon

er^äfilten, ha}i fie f)eibnifc^e Stämme gefunben Ratten, bie gar

m(i)t5 öon einem ©otte gerouBt, geben un? bie Sieiienbcn ber

Gegenwart anbere 5(uff(ärungen. 2öo§( finbet man manche

©tämme, bie feinen Stu^brucf für „@ott" t)aben, aber ob e»

nun ein ©tein ober ein Stücfc^en ^olg fei, fo ^aben fie ha^

eine ober anbere, bem fie eine §öf)ere Tladjt, als ber i)Jcenfc^

befi^t, jufc^reiben. SSeranlaffen fie ja fc^on Äranf^eit unb S^ob,

biegen unb Sonnenfcf)ein einen ^(i(f über ha^^ ©ebiet ber

9}?enfc£)enmacf)t l^inau^ ju werfen. 2(ber ha^ Gigentümüd^e be§

Subentum^^ befielt nun barin, ha^ es bem 93Zenfd^engefd^(ec^t

bie Se^re öon bem einjigen @ott gegeben f)at: bie 2(uffaffung

Don bem §ei(igen, gerechten unb (iebcöoden @otte ^at fi^

auf gan^ un^roeibeutige SSeife in ber ®efd)ic^te S^radö ,5U

erfennen gegeben.

SSorüberge^enb barf iä) too^t f)ier erwähnen, ba^

man oor einiger ^dt an§> einer f[einen (2(^rift: 33abe( unb

^ibel, bie ber Stffqriologe ^rof. 2)e(i^fd^ herausgegeben,

bie Hnfic^t ^erauslefen rooüte, ha^ ber ^JJonot^eismug

nid)t feinen Urfprung in Israel i)abt, fonbern oon 33abi)(on

ftamme; in einer Dor gan^ fur5er ^^^t erfc^ienenen Scf)rift

öerroa^rt fic^ ber genannte 5ßerfaffer gegen jeben ät)nli(i)en

^ebanfen, ben man nur auig 93ä§Derftönbnis in fein früt)ere§

^nd) f)ineingelegt fjabe. Obroof)! er auc^ je^t bie ^eiligen

(Srf)riften Ssrael§ angreift, behauptet er boc^ mit S3eftimmtt)eit,

ha^ in Sab^lon SSielgötterei gef)errfcf)t f)abe, bie 3[Renfcf)f)eit

bagegen Ssrael ben SÖ'fonot^eismug ^u bauten i)abt. — Unb
gerabe an bicfer Stelle barf ic^ biet[eirf)t auc^ bemerfen, ha\i

t§> auf einem bollftänbigen 3J?iBderftänbniffe berufen muB,
joenn ein 3lutor, ber fi(| Dor ilurjcm in ber SSocljenfc^rift

ber freien Äircf)engemeinbe ausgefprocf)en ^at, ^o^^oafter bie

(5l)re bafür jufclireibt, ba^ ber 9J?Dnot^eismuy innerl)atb

S'^raels feine ^eimftätte gefunben. ^d} roid gar nicf)t auf

bie ^rage eingel)en, ob überhaupt jemals ein Dfjeligionsftifter
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gelebt f)at 9?amen§ Qovoa]ttx, lüa^ it)o|( at§ lua^ric^emlidE) an=

genommen ttierben fann, bemerfe aber nur, ha}^ ber ®ua(ic-mu$

in ber ©otteebetrac^tnng feine^^fallsi üon ^di^d'^i"^^'^^ Se()re

auegefdjloiien ift unb ha}^ ber C5inf(uf3, ben er auf S^^roelS-

2ef)re aucH]eübt ^aben fofl, fc^on aus rein cbronologifd^eii

©rünben unmögüc^ ift.
—

3Sir fe^en rüoi)i innerhalb be;? ^reiiVo ber !)0(^begabten

griecbifdjen ^f)i(ofop§en Seftrebungen fic^ geltenb mad)cn, um
gu ber Se^re oon bem einzigen @ott gu gelangen, aber biefer

SJJonotlicic^muÄ bleibt ftct^ö tt)X)a':-' abftraftec^, bem c-:- nirfjt

gelingt, einen n?irflic^en (ätnfhi| auf ha\? Seben be^3 2)tenid)en

aueguüben, rcobingegen, wie fd^on ermähnt, ha-:- 3ubentum
une nicfit nur ben einzigen ®ott Ictirt, fonbern aurf),.

ha}i biefer ber f)eiUge unb geredjte @ott ift, ber aUt 9J?enfd^en=

finber mit feiner Siebe umfaßt. 5(uf ber einen Seite ftcdt

ba-j Subentum ©ott auf bie ^öd)fte §ö§e, fobaß nirf}tv> unb
niemanb mit i^m öergtid)en njerben fann, gefcfiroeige ha^

ber 93cenfd; in irgenb einem Silbe einen @ott Dorjuftetten

fudjen möge, aber ouf ber anberen Seite (et)rt un§ bie

Sd)rift, tt)ie naf)e er bem fterblid^cn 9Jtenfd)en ftef)t, foba^

ec^ feines SJiittelgliebe^- bebarf, bamit ber 9J?enfd) im ®e=
bauten unb ©cbete if)n erreidjcu fönne. SSie unenbüd) ha^-

2Befen unb bie 9Jcad§t ©ottec^ aud) ift, fo ha}i ber cnblid)e

menfd)(id)e ©ebanfc niemals has^ Unenblic^e Doöftänbig

burdibringen fann, fo gibt nnc- unfere 9ie(igion bod) hen

unentbe^rttd^en Jrcft, bafe biefer @ott, njetc^er unfer 3Satcr

ift, auc^ ben ©eringften unb (2d)Wäd)ften nabe ift, »enn fie

ibn fuc^en.

Unb biefer (Sott, ber ben 9}tenfd)en in feinem 93i(be er=

fd^uf, bat, vok unfere aften SBcifen e'? lagen, bem 9Jienfc^en

bie noc^ gröf3ere SSo^ltat erliefen, i^m bie ^rfenntni« gu

geben, haf^ er in @Dtte?^ Gbenbilb erfd)affen ift, bat, wie bie

gange ©efc^ic^te S^^raeb? bezeugt, fid) befonbers ha^-< Söolf

Sc^rael auÄerforcn, um fid) ber 9}cenfd^^eit gu erfennen gu

geben, ^n 2Ö3irf(id)feit ift ja aud^ bie Offenbarung, bie

Israel empfangen, ber 3(uÄgangepunft ber 2Se(tenretigionen.

9!)can bat ^^^racl^ ©tauben baran, ba§ er befonbers au-::;

ern)äf)(t war bie Cffenbarungv>(ebre gu tragen, oft für ^ocb=

mut angefeben, aber mit Unredjt. SSenn ^z-vaci fic^ ba-3
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nuSertüä^tte SSotf nennt, iüirb nic^t am iüentgften ber ^ftickten

unb ber 95erautWortung gebacf)!, bie ®ott un§ auferlegt ^at,

imb benen firf) fein äc^i'aelit entgiefjen barf. ^^i^agen Jüir

bagegen, warum gerabe roir au'^erforen n)urben, bie Offene

baruug ©otte^^ für bie SJcenfc^cn gu empfangen, fo würbe e§

fi^tüierig fein, eine im tiefften Sinne Befriebigenbe Stntroort

gn geben, slber wir fonnten I)inweifen auf boi?, way un§

bie ©cfd^ic^te berid}tet, i>a^ eS^ gefc^ef}en ift, fönnteu barauf

f)inweifen, ha^ (55ott in ben öcrfloffenenen Sa()rtaufenben tro^

3^^rae(§ Sünben, Stbfatt unb SSerleugnung niemal? fein 3Solf

öergeffen f}at, aber auc^ baran, ha^ ^äxad felbft in aüer

feiner (Bd)'mäd)c niemal? feiner Stufgabe gang untreu würbe,

niemals gang öerga^, ha^ e§ eine gött(ic|e Offenbarung

empfangen ^atte, vodd)t fein Seben War. Unb wenn ba§>

3]olf feinen ©ünben unterliegen WoEte, (ie^ ©ott gu jeber

3eit folc^e 9J?änner erftef)en, bie e§ wieber auf ben rect)ten

SSeg füt)rten. Unb ben ^Wecf, ba§ 58orbi(b Ratten [ie ftet§

bor Stugen, benn ^^xati betrad)tete ja @ott a(§ ben ^eiligen,

ber will, baf] bie SJtenfc^en tracf)ten füllten, it)m ätjulid) gu

werben, alfo fic^ felbft gu ^eiligen fuc^en burd) Erfüllung

feine§ gött(icf)en SSiÜcn?, ben er i^nen offenbart ^atte.

Unfere S^ifetigion ermat)nt un§ ununterbrodjen, ®ott gu

erfennen gu fuc^en; wir foUen un§ nid)t mit einem blinben

©tauben begnügen, ber feine Dxüdfic^t barauf nimmt, ob er

fid^ öereinen laffe mit unferem ®efüf)l unb unferer 25entunft.

SBenn eincrfeit§ S§rae(§ £el)re oon bem ^eiligen unb gered)ten

@otte, ber gleic^geitig ber tangmütf^je unb barm^ergige ift,

oon (Sjotteg ©elbftoffenbarung für bie 9Jcenfc^en au^ge^t,

fo gibt un§ gerabe eine foId)e Cffenbarung bie ooÜ;

fommene 23efricbigung, weit biefe übereinftimml mit bem, roa§>

unfere SSernunft gu erfennen ftrebt, voaS^ unfer §erg gu

erfaffen fuc^t. Unb wenn jemals im Saufe ber Sa^rtaufenbe

irgenb ein 3^'^^f^^ Q" ^^^ gefd)id}ttic^en S3egrünbung ber

Offenbarung beim :5§i'neliten entfteben fönnte, fo mu^ fd)on

bie§ jeben \o{d)tn ^Weifet befd)Wicf)tigen Reifen, bafj wir

gcfe!§en t)aben, wie bie grofjen 3fteIigionen au§ bem Subentum

entfte^en fonnten. 'J)a§ G^riftentum gat feinen Urfprung in

ber Offenbarung S§i"ae(§; ber Wiann, ben baS (5t)riftentum

a(§ ben Grtöfer ber 3Jienfd)^eit anficht, würbe geboren unb
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erlogen innerhalb be§ Subentum§; ber 9J?ann, ber bn§

(£|ri[tentum ben -Reiben brachte, voax ber jübifcf) geborene

unb jübifcf) erlogene ^f)arifäer ^au(u§. Uiib menbeu mir

un§ bem 9JJui)amebani§mu§ gu, fo Joifjeu wir ja, boR

9J?u^ameb, be[fen 33üd)erge(e^rfamfeit gering ober gteid) 9^uU

it)ar, feinen ®etft befrucE)tet §atte burcf) ben Umgang mit ben

in Slrabien ^di)[xt\d} lüo^nenben Suben unb burc^ jene ebeni'o

Jute burrf) ben Umgang mit htn Sefennern ber 2oct)terreligion

be§ Subentum§, be§ ß^riftentumg, oon bem .^cibentum feiner

£anb§Ieute abgelenft iüurbe.

SSiele, aud^ Don benjenigen, bie auf @runb i§rer ©tu;

bien e§ eigeutüd^ beffer tüiffen foßten, fagen, baf3 ba§ Suben^

tum nur ben ftrengen gereiften ©ott fennt, unb fetbftders

ftänblid^ lüerben folcfie SJti^üerflänbniffe mit Uebergeugung

iüieber^olt üon jenen, töcldje nur lüenig Gelegenheit ober

töenig Suft ^aben, bie S^ic^tigfeit be§ (gejagten ju unters

fud^en. (£§ ift bie§ ein 9J?i^oerftänbni§; gang geroi^ le^rt

un§ ba§ Subentum, ha'fi @ott geredet ift, unb tüir 9Jienfd)en

fönnten un§ roo^t faum eine SSettorbnung ober eine @efell=

f(^aft§orbnung benfen, ber bie ®ered)tigfeit nid)t at§ ©lieb

einoerleibt ift. ^ie böfe %at mu^ it)rc S^otgen tragen, ha%

Söfe muB feine ©träfe« finben, aber nod) ftärfer al§ bie

©ered^tigfeit betonen lüir, in Uebereinftimmung mit ber Sd)rift

unb ber Ueberlieferung, Ö5otte§ unenblic^e Siebe, feine Gnabe
unb SSarm^ergigfeit. ®er ^ubt l^at feine 33orfteIIung, ha'fi

ber Gott, ber felbft bie 9}?enfd^en fo gefd)offen f)at, bafj fie

ftd^ in ©ünbe üon i^m entfernen fönnen, fid^ bann über

aUe feine Gefd^öpfe unb S^tnber fo ergrimmen fünnte, ha]]

er etne§ anberen, ja fogar feine§ eigenen gottmenfd^Iic^en «Sol^neö

Setben al§ unumgängtid)e (Sü!)nDpfer forbern foüte. Slber

ha§> Subentum fennt überhaupt hk fürd)terlid^e Se^re Don ber

©rbfünbe itic^t, benn n»ir gelten im Gegenteil baöon au§,

ha^ bem 9JJenfd)en bie 9}?enfd^enfeeTe in 9^einf)eit gegeben

iDtrb, öon i^m in 9kinl)eit bema^rt werben foll, bamtt fie

in D^ein^eit 3U Gott jurüdfel^ren fann. ®a^ ber ©inftuß

ber ßltern auf hk Slinber itid)t in SSiberfprud) bamit fte^t,

mU id) nur ermäfinen; ba lüo in ben 3ef)n Geboten öon ber

©träfe Gotte§ an ben fünbigen Gefd^lci^tern unb üon ber

Siebe GotteS für bie frommen Gefd)(ed^ter bie 9tebe ift, tritt
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jüicber bte SieBe @Dtte§ al§ ba§ alle§ Uebenniegenbe fieroor;

unb al§ @Dtt, nac^bem fic^ :5§raet burc^ 5tnfertigung be§

golbenen ^albe§ fcfitDer gegen i§n öerfünbigt ^atte, auf bic

^itte 9Jto]e§ i^n fo Die( öon leinem SSefen erfennen Iä§t, al§

ein S[J?enj(^ erfajfen fann, i[t es oor aüem @otte§ Sangmut
unb ^öarm^er^igfeit, bie üor i^m offenbart iüirb. — 'äud)

xoti^ 3§rael§ Se^re überhaupt nicf)t§ oon einem ®ottmenicf)en,

ber un§ erlöfen fönnte; roir fennen @ott unb tt)ir fenneii

htn 9J?enfdE)en, boc^ fein SSefen, ha§> beibe§ ift. ^er (Sünber

jeboc^ — ha§' will fagen, berjenige, ber fic^ öon bem ®ölts

Ii(^en entfernt i)at — fann unb foE felbft Süße tun; er

mu^ fefbft gurüdtfe^ren unb fein anberer fann feine ©ünben

auf fic^ net)men; menn er feine ©ünben bereut unb gu

©Ott gurücffe^ren roiü, bann öermag er e§ auc^, bann fann er

feine Sünben abwerfen, unb bann wirb er loieber aufge?

nommen öon i^m, ber nac^ ben 2Sorten ber ©c^rift feinen

©efaüen finbet an bem Xobe be§ SünberS, fonbern an ber

Umfe^r be§ (2ünber§ öon bem fc^tec^ten SBege, bamit er

tebe. SSir glauben auc^ nic^t an einen -Teufel, an irgenb

ein SSefen, ha^^ in So§f)eit @ott trogen unb bie 9J?enfc^en

baju oermögen fönnte, ficf) oollftänbig oon ®ott abjuroenben.

Unb im 3iM'ai^rn2nf)ang bamit erwähne id) §ier, ha^ inner;

l^alb be§ 3ubentum§ auc^ feine SSorfteHung oon einer ^öUe
mit eroigen «Strafen 9?aum finben fönnte. 2)ie SSorfteQung

t)om 2ihtn nad) bem 3;obe nimmt überhaupt in ber jübifc^en

religiöfen 2et)re einen geringeren ^(a| ein al§ oiele oieHeic^t

glauben. 2So§( Derl^ä(t e§ fic^ fo, ha^ ber ©taube an ein

2ebm nad} bem Xobe, ben bie meiften 9Jfenfc^en ^egen, a(§

fieser unb geroiB öon unferer SfJeügion befräftigt roirb, aber

man befaßt fid^ ni(f)t fo öiel- bamit; ha§> SSerborgene gehört

©Ott. ®er 3§raelit ^at bie llebergeugung, ha'^, roenn er, fo lange

i^m @ott ha^ Seben fc^enft, banat^ ftrebt, gu tun roa§ gut

unb rec^t ift, bann auc^ @ott nad^ feinem 2obe feine Seele

in ©mpfang net)men roill unb it)n ju feinen SSätern öer=

fammeln laffen roirb, roie bie Sd^rift e§ anbeutet. Stud^

l^ier l^ält ha§> Subentum roieber feft an einer geiftigen

^uffaffung unb ift baf)er oon bem 5(u§malen ber Sinjel;

f)eiten au§gefd^(offen, roie man e§ innerhalb anberer

Sieligionen finbet.

8*
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2Sir fjaben fd)on t)ie( Don ber Offenbarung gefprod^en,

nnb c§ JDirb Sf)ncn Tillen befannt fein, ha'\^ unter ben oer=

fdjicbencn Offenbarungen bie gefjn SSorte bc§ 33unbe§ ^eröor?

treten, bie auf bem ©inat ücrfünbet JDurben. 3Jlan fann ja

eine göttüdje Offenbarung beftreiten, aber e§ iüürbe faunt

glücfcn, ben Hrfprung ber i§rae(itifd[)en unb baniit auc^ ber

anbcren ^'eligionen auf eine Söeife gu crf(ären, bie fd)Iief3(id^

für ben nienfc!)(irf)en S3erftanb leichter auf^ufaffen n)äre. Of)ne

ein eigentlid) giJttUc^C!? (Sinroirfen njürbe e§ nod^ UJunberbarer

fein, ipenn SJcänner lüie SOlofcä unb 9(mo§ ben 9Jcenfd)en

folc()c§ Ijätten üürfü^ren fönnen, roie roir e§ burd) biefe, burd^

bie öielen anberen ^rop^eteu, ja burd) ha^ gan^c S3oIf

empfangen J)aben, ha§> niemals öergeffen ^atie, baf3 einmal

feine .^unberttauienbe am ©inai geftanben. ?tbcr üiel n)id)=

tiger aU bie g^orm ber göttlichen Offenbarung ift fe(bftüer=

ftänbüd) bereu Qul^att. (2d^on früf)er al§ in ber (Schrift bie

Stiebe ift üon ©cboten, bie ben 9}?enfd)en gegeben, ift ja

gefagt roorben, ha^ ber 9Jienfd) im (Sbenbitbe ®otte§ er?

fd)affen UJurbe, unb ha§' ^ett)uJ3tfein banon legt bie $ßers

antroortung unb S3crpfüd)tung auf, burd) 93efoIgung ber

göttlid)en Gebote ©otteS Dramen auf ©rben gu fünben unb
gu J)eiügen. Sinierf)alb^ S§vaef^o ^eif3t e^ä bann, baf] man
nichts bcffere§ ausüben fann, al§ gerabe bie§: burd) reine

unb fromme ^anbtungen ©otte^ Dramen htn S.lcitnienfdjen:

gegenüber gu f)eitigen, unb i^a^ nid)t!^ fo fd)Ied)t ift, alc- burd^

unlauteren unb fd){ed)ten SSanbel, ben 9D?cnfd)en unb be?

fonber^ S^id^t^Subeu gegenüber, ben 9^ameu be§ ©ottc^ 5U

enttt)etf)en, beffen S3i(b tüir in un§ tragen unb ber fid) gur

redeten 3^i^ ^^" 9}(enfd)enfinbcrn gu erfeunen gab.

Obfc^on nun bie Offenbarung ber Seitftern für ben

S§rae(iten ift, fo finb 'mix n)eit baüou entfernt an3uuct)men,

ha^ \\d) md)t§> gute§ finbet auf3erf)alb S§rael ober auBerf)aIb

be§ ®ebiete§, tvo 3§rael§ Offenbarung bireft ober inbireft

gen)irft I)at. ©anj im ©egenteil. 9'tid)t nur ber S"?raelit

unb beffen geiftige (gpröfjtinge finb e§, bie in ©ottce (5ben=

biU) erfd)affen lüurbeu, fonbcrn bie gan^^e 9J?enfd)()eit f)at non

©Ott bie l^oI)en menfd}lid)en ©aben erf)a(ten; baci ©ute fann

man bei allen 9)tenfd)en finben, gu »elcfier ^icligion fic fid)

aud^ befennen. S^rael ift nid)t auf foId)c SSeife ba» an'-i



— 117 —

€rn)äf)Ite SSoIf, ha'^ nur ber fromme S^raelit ^eit i)aU.n

mvh an ber ewigen ©etigfeit. ©benfo, töie öon unferen

SSeifen fd^on 93eifpiele oon ber grömmigfeit manrf)er Reiben

€rn)äf)nt werben, fo le^rt and) unfere alte Ueberlieferung,

,,baj3 bie frommen aller SSöIfer ber @rbe Seit f)aben werben

um Seben ber gufünftigen SBelt". Wü wie üiel S3efriebigung

unfere S^eligion un§ aucf) erfüEt, fie öeranla^t un^^ bod) nic^t,

auf bie 23e!enner anberer ^teligionen ^erabjufe^en ober fie

5U beflagen, Weil fie nad^ bem Xobe üielleic^t bafür leiben

foHen, ba^ fie nic^t ba§> erreid)t traben, VoaS^ wir ot§ bie

i)öä)\tt 2öaf)r^eit betrachten. (S§ ift, wie ic^ betonen möd^te,

nid)t in unferen Xagen, ha'^i eine folc^e 5tnfd)auung öom ?In=

teil alter frommen am ewigen ßeben gum S(u§brud getaugte,

fonberu tion atterS^er War bie? bie begtücfenbe 5tnfd)auung

be§ Subentum§.

^d) erwähnte früher, ha^ e§ feine ®d)Wierig!eiten I)aben

founte, auf einzelne entfdieibenbe Dogmen für S^met fiin^u?

toeifen. Umgefe^rt feigen wir, ha^ ^§>vaeU 2et)re, wie fie

in ber ©d^rift offenbart unb feftge^atten unb entwidett burdt)

bie Ucbertieferung ift, ha§> gonje ßeben be§ Israeliten um=

fpannt; ba§ 2Selttid)e unb ba§> S^tetigiöfe greift ununter=

brodjeu in einanber unb läfit fic^ genau genommen gar nid)t

t)on einanber trennen. ®a§ ganj welttii^e, bie 5lrbeit um
i)a^ täg(id)e 23rot, Wirb für ben Israeliten fc^on baburc^

gezeitigt, ha^ bie ?trbeit§tage jum (£obbat füfjren, §u bem
3iu§etage; unb ber bie SSoc^e fröneijbe 2;ag ift un§ nid)t

nur ein ^tnbenfen baran, baf3 bie gan^e Sßett burc^ ©ott

erfd^affen, fonberu auc^ ein 3^^^^"/ ^^^ ^^* SSraet gu

feinem freien "^^iener erfor; er ift ber STag, ber fowol^t in

]^i)djftem SJta^e ber Xag beS ©ebeteS atS aud^ ber Öe^re

fein foHte, an bem wir wieber baran erinnert Werben, ha^i

bie fommenben j^age un§ gu fegen§reic^en werben, inbem

unfere irbifc^e Strbeit in @ered)tigfeit unb 9^einf)eit auS-

geführt wirb. <Bo gering unfere ©tettung im öeben and) fein

mag, jeber irbifd^e ©enufs wirb für hcn 3§raetiten getjctligt,

inbem wir e§ ftet§ bctenncn, ba§ unS in SSirftid^feit nid)t§

get)ört, @ott un§ aber atte ©enüffe ber 3Sett gegeben l)at,

bamit wir un§ an ber fd^önen 3ßett freuen fönuen, bie

erfütit ift Don ben wunberbaren ©aben ©otteS, für bie wir
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il^m ftet§ ®Qnf fd^utben. ^^^erjenitje, ber bie ©oben ©ollc§

geniest, oI)ne if)ni bafür gu banfen, er ift rok ein Sftäuber,

ber firf) frembeS @ut aneignet." 5tber inbem une unfere

9?eIigion be[tänbig baron erinnert, n)a§ ©ott nn§ gibt, lä^t

fie un§ bie iüalire grenbe an bem 3rbijd)en cmpfinben unb
gleichseitig aud^ bie gi"^"'^^/ ^^B luir J^eni StRitmeni'd^en auc^

Don bem mitteilen Bnncn, n^ns^ott nn§ n^äf^renb nnjerer furjen

2Banberung§3eit ouf (Srben anoertrant i)at. '3;^ie (Srf)rift

gibt nn§ qbcr aud) ii)re SBeifungen, wie n)ir nn§ öon öielem

entf)atten füllen, n)a§ nn§ fünft al§ begehrenswert erfd)einen

fönnte. ©erabe ireit allc§ ©ütt get)Drt, !ann er nn§ fo(d)e

@infd)rän!ungen auferlegen; n)ir füllen lernen nn§ gu be=

{)errfd^en, fü ha"^ nicf)t nnfer .^er^ unb 2(uge unS |üf)rt,

anftatt ha^ unfere ©eele über unfere menfd)Iidjen ©elüfle

I}errfd)e.

Unb 'wa§> ift nun ber ^auptinl)alt üon S§rael§ 2ef)re?

Unfere alten SBeifen antiuorten: ®a§ ^auptgebot ift: „^u
foUft beinen SMc^ften lieben wie bic^ felbft"; ein 2e^rer

r)ebt jebüd) l^erüor, ha^ e§ gar nic^t nötig wäre, ein fü(c^e§

©efel3 §u geben. Wenn bie 9Jtenf(^en nur mit Ueberlegung

bie @efd)id)te ber (2d)övfung (efen würben, au§ ber ja f)ers

t)ürge£)t, baf3 alle 9J?eHfd)en trüber finb, Könige unb Settter,

Sßeifje unb ©elbe, fü ha^ Srubcrtiebe un§ alle oerbinben

füllte, .^ier mn^ id) auf§ neue aufmerffam machen auf ein

WunberbareS 9Jci|öerftänbni§ bei benen, bie ha^ @efe^ 9Jtofc

gar nic^t fennen; mand}e oon biefen glauben, bafs haS- ©e=
bot, feinen Suic^ften gu lieben, erft oom S^riftentum flamme,

unb büd} ge^t ja fc^on aiii-' bem (Süange(ium fjcrüor, ha"^ e§

fd)on gur Qeit ^e\u genugfam befannt war, baf3 bie grüben

©ebütc feien: ©ott unb feinen SMc^ftcn ju lieben. Unb ba-

mit ber ^nht nic^t glaube, ha'\i unter bem 9?äd)ften nur ber

©laubenSbruber über I^onbSmann ^u üerfte^en fei, wirb in

ben ^üdieru dJlo']c§> ha§> ©ebüt ber Siebe mit befüubercr 33e=

tonung „beS gremben" wieberI)o(t, unb man barf fid) nid)t

baüon irre leiten laffen, baf] Sefu§ bem 3lnfd)ein nad) fid)

nur a\§> (Senbbote für 3rael betradjtet unb barum aud) nad)

feinem 'Höht feine gwölf jünger über S§rae(§ gwi^tf »Stämme

fe^en wiH. S§raet§ ^ropI)eten unb bie grofscn Se^rcr

S§rael§ betonen in üotlftänbiger Uebereinftimmung, ba|3 ©Ott
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alle SJJenjd^en in feinem Gbenbttbe erfdfjaffen, ha^ [ie alle

bemje(ben @otte angehören. Selbfl au§ ber 9f?ebe eine§

Woit§> an S§rael§ geraaltjamen Unterbrücfer, ben ^en']i}tv

SlcgQpten§, in Xüeid)zv er ben (Eroigen 3§rae( feinen erftgeborenen

Sofjn nennen (ä^t, gefjt genügenb ^erüor, ha^ and) 9^id)t=

S^ractiten Äinber ®otte§ finb, roenn and) bie Offenbarung

nidjt in erfter Sinie if)nen öergönnt roar.

Su biefem ^iM'ömnienfjang fann id) erroä^nen, Jüie auc^

ha% 33öfe, ha§> S§rae( erbulben mufete, gum ©uten für e§

rourbe. 2((§ ^§>xaä jaf}r()unberte(ang in ber Äncc^tfdjaft in

2(egl)pten leiben mußte, ba (ernte e§ aud) für immer bie

5reit)eit gu (iebcn, fo ha}^ e§ aud) ben Segionen 9iom§ nid)t

gUidte, feinen Suaden gn beugen. SIber bie Schrift (ef)rt un§

and), inbem fie un§ an ha^ (Slenb in Stegt)pten erinnert, ha'^

S§rae{, roo e§ dJlad)t befifet, niemals feinen ©influfj gegen

bie Sc^roadjen mißbraudicn foE. S^i'oel barf nid)t ben

Jremben unterbrüden, „benn bu fennft bie Seele be§ ^^cmben,

bu bift ja felbft fremb geroefen in Stegppten". ®ie ©rinne;

rimg an bo§, roa§ S§rae( gelitten, roirb nun ein neuer 'än§>'

gang§punft für ®üte unb SJcenfc^entiebe. Unb felbft ben

5(egi)ptern gegenüber f]eif3t eö, ba§ ber 3§raelit tro^ alt ber

in ?lcgl)pten au§geftanbenen Seiben nid)t oerabfc^eueu möge
bie 93eroDt)ner jene§ Sanbe§, „benn bu bift ja ein ^rember

geroefen in feinem Sanbe".

®ie Se^re @otte§, feine SBegroeifung unb feine @ebote

finb un§ a(fo gegeben roorben, feitie Siebe offenbart fid) un§,

fo ha^ roir i^n lieben muffen „an§> ganzer «Seele, ou§ ganzem
^erjen, mit ganzem S^crmögen". Unb boc^ galten roir nid)t

immer bie .^anb feft, bie @ott un§ reicht. Ser DJtenfd) l^at

einen freien SSiUen, roie bie Sdirift e§ uns; au§brüdlic^ le^rt,

fo baf] er ftatt be§ ©uten ha§> 33öfe roäl)len fann, ober ha§>,

roa§ im gegebenen gaUe gum Si3fen roerben fann. ^er
9J2enfd) ijat a(fo bie ^O^Jöglidifeit gu fünbigen, aber, roie id)on

erroäf)nt, glauben roir ni(^t, baB er burc^ bie Sünbe für

immer üerloren ift. Unfere f)üd)ften gefttage bringen e§ un§
ja gerabe in Erinnerung, bafi roir Suße tun fönnen unb

Jollen unb bann S3erfö^nung mit ®ott ftnben fönnen. SSir

glauben nid}t, ha^ ber 9Jtenfd) bnri^ feinen ©tauben Grlöfung

finbet ober umgefe^rt für eroig oerbammt roirb, roeil fein
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®(aube ntd)t her ri(f)tige i[t. ^ür un§ fommt e§ barauf an,

für ®otte§ (S^re 511 leben unb erft baburcf) in @üte unb
9?einf)eit 5U unserer eigenen (£^re. öott fjat un§ nic^t bQ§

©efefe gegeben, bamit e§ ein brüdenbeö ^oi^ fei, fonbern er

t)ai nn§ feine Sefjre al§ 2id}t auf unferen SBeg gegeben, unb
burd) bie GrfüUung unb Scfotgung biefer £e|re f)offen roir

ha^ toa^re ©lücf in 3cit unb ©raigfeit p finben.

®er 2(bfafl bon @ott füf)rt jeborf) aud) ^eimfudjung

unb (Strafe nac^ ficf), unb mand^e ©ünbe ift ja and) berariig,

baB bie ©träfe folgen niu§, felbft wenn wir uu§ mit ®ott

au^geföfjnt f)aben. ®ie notraenbigen .^eimfuc^ungcn werben

baf)er aud^ in Siebe entgegengenommen, fie bieuen nid^t ba,5u,

un§ gegen ®ott auffäffig gu macf)eu, fonbern fie Reifen uns

a(§ SÖcgWeifer un§ gu @ott gurürfgufüfiren. Unb ebenfo bie

J^eimfu(|ungen, bie Dor ber SSerföfjnung fommen unb un§
baran erinnern foüen, ha^ wir geirrt ^aben. 2II§ S^rael in

feinem eigenen Sanbe bem ©ö^enbienftc üerfaHen roar, ha

mu|tc e§ unter großen Prüfungen gu @ott jurücE^ufinben

lernen. ®ie fd^weren «Strafen erfd^ütterten nic^t ben ©tauben

S§rael§ an bie SSa^rl^eiten, bie bie ^rop{)eten e§ ge(e§rt,

fonbern beugten feinen Sßitten unter @otteö SSillcn, nad)bem

fie in ben 2agen be§ ®(ü(fe§ nicf)t in feinen SSegen wanbetn

Wofiten. 2Sir follen überbic» gar nii^t be§ SoJ)ne§ wegen
ober au§ ^urcEit oor ber Strafe ha^^ ®ute gu tun fudf)en unb

ha^ 33öfc meiben. S§ gibt wot)( einen 2of}n unb eine Strafe,

teils fjier, teil§ jenfeitg, teil§ in unferem eigenen ©ewiffen,

ober gum -Teile in bem '!X)a§' t)Dn au^en an nn§ l^erantriit,

aBer wir foHen nic^t fein wie „'3)iener, bie i^rem §errn um
be§ So§ne§ wiUen bienen". SSir follen jebodf) ha§> ©ute tun

unb ba^: Söfe fd^euen au§ reiner Siebe gu @ott.

©ie Seben§anfcf)auung ;5§rael§ ift in ^o^em ©rabe op-

timiftifrf). „SlßeS wa§ ber Sdlbarm^er^ige tut, ift ,^um ®uten."

S§ gibt ja feinen STeufel, fein an unb für fid) böfe§ Söcfen,

fo baf3 and) hai-' Ungtücf unb bie ,^eimfud)ungen, beren Ur;

facl)e wir nid^t erraffen, aud^ nid)t haS^ an unb für fidf) 23cife

fein fönnen, fonbern in fid) oud) einen nül3Üd)en Qxütd i)aben

muffen, felbft wenn wir il)n im 5(ugenblid nid^t faffen fönnen.

Unb bie ^-rcube unb Sefriebigung, bie überall f)eimifd) ift,

wo eine waf)rf)aft jübifd)e SebenSweife geführt wirb, geugt
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fd^ou baöon, ha^ ioir nid^t nur im ©ebete, fonbern anä) im

^tx^tn ©Ott unjeren Später nennen.

ßaffen @ie mic^ ein Seifpiet bafür anführen, n)ie anä)

hk großen ^eimfucfiungen für ungi jum ©uten Jüoren. Xa§>

jübi)c£)e Familienleben ift oft gelobt roorben, fetb[t öon hm-
jenigen, bie fonft nur ipenigeS ober gar nicfitö @ute§ beim

Subentnm fannten. SSo^I oerbanüen rair bie]e§ aüjübifc^e

^amiüenteben in erfter Ü^ei^e ber §eitig^attung ber (£f)e in

ber l^eiligen «Sdjrift, bem ®ebote öon ber ß^rfur^t oor

SSater unb äJJutter, ben @rmaf)nungen ber Ueberüe[erung, bie

^amiliengtieber mit Siebe gu umfäffen. Slber e§ ift auc^

firf)ertic^ teitoeife ber öieblofigfeit unferer 9Df?itmenfd)en gu^u;

fc^reibcn. 5((§ bie Suben in§ ®^etto eingefperrt unb bie

^•amilien ^ufammengepre^t tourben, ha mu^te e§ tief in if)r

^enjußtfein einbringen, ba^ fie Stile jufammenge^ören, wie

fie 5IIIe fein Xeit Ratten an ben ^^reuben ber 2öe(t auf3er5

j^alb ber oier SSänbe i^re^ ^eim§. — Unb im ^öewu^tfein

beffen, ha^ ©ott un§ feine ©ebote gegeben f)ot, ai§> ha§>

l^errlic^fte f)öd)fte ©efc^enf, f)at ber Sube auc^ nic^t geüagt über

bie großen Opfer, iüe(cf)e i£)m bie S3efenntni§ be§ einzigen

®otte§ unb bie Erfüllung feiner Gebote fo oft auferlegt

f)at. ©elbft in unferen Xagen ift e§ ja nicl)t nur in Säubern

Joie ^Ru^lanb unb Diumänien, baf5 ber Sube, ioeil er Sube

ift, ununterbrochen §ol)n unb _3ii^'ü^is|i^"9 erbulben mu^;
auc^ in Äulturlänbern roie ^eutf^lanb iüirb noc^ tjeut^utage

eine ^rämie auf ben Slbfatl be§ S^i^cteliten üom ©lauben

feiner Sßäter gefegt. Unb auc^ in einem toa^ren ^rei^eitS;

ftaate, loie in unferem 95aterlanbe, mu^ ber S^^i^aelit ja

oftmals Opfer bringen, um bie göttlirf)en ©ebote, rt)ie 3. 5Ö.

bie Slufre(^ter^altung be§ (Sabbatl)^, erfüllen ju fönnen.

®oc^ !önnen wir S^taeliten mit geregtem <Stol^ auf unfere

S5orfal)ren blicfen, bie imftaube waren, bie größten Opfer ^u

bringen, wenn e§ galt, il)re 3wgel)örigleit gu bem einig;

einzigen ®ott 5U befennen; wir braucl)en nur an bie oielen

STaufenbe gu ben!en, bie ben 9D^ärtl)rertob erlitten, weil fie

nic^t il)ren @ott oerleugncn wollten unb an bie oielen, weit

3al)lreid)eren 2;aufcnbe, bie gelebt unb and} l)eute in unferen

Sagen leben al-o 9J?ärtl)rer il)rer Ueber^eugung, beuen eine

einzige Süge freien 3"tritt 5U SSürben unb @l)ren erteilt
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fjätte, (SItern unb 5^mbern ha§> Seben erf)altcn f)abcn tüürbe.

ßigentümlicf) i[t e§ n)of)I, ha^ bie Suben be§ 9J?ateriaIi6mu§

befi^ulbigt lüorben füib, tüo hod) niematib lüie S^^rael e§ (}e=

.^etgt ^nt, ba^ man nidji nur fterben fonbern felbft in Unter=

brücfung unb SSerai^tung für bie Sbec auä) leben, für ba§

reine Sbenl aHe§ in SSürbe ertragen fonn.

Unb e§ ift nid}t ^ocf)mut unb %roi^, wenn S^^raet,

umgeben oon anberen Golfern unb 3ic(igionen, feiner Sieligion

treu geblieben ift, fonbern ineit feine anbere Dieligion in

unferen Singen fo ertjaben ift, luie ha^:^ Subentum. SlUe be=

fennen, ha^ ®ott fiel) einft un§ ^u erfeunen gab, niemanb

tonnte fid} baoon überzeugen, bajs er bn-o, njasi er bamaly

3u un§ fpra(^, fpüter §urücfgenommen Ijabc; niemanb tonnte

un§ fagen, ha^ e? roirflid) beffer fei, burcfj einen 93crmittler,

^eilige unb berglet(^en fid) @ott ^u näl)ern, ftatt ^u ilim'ju

beten, lt>ie S§rael c^ tut; niemanb fonntc e5 un§ ab? etn)a§

Dteue^^ leljren, ba^ e§ gut fei, feinen 9ftäcl)ften ^n lieben, benn

©Ott f)at un§ bie§ gu einer ^cit gefagt, abo bie, bie fpäter

S'Sraebo Se^rmeifter UJerben »otlten, oiefleid)t aly SSolf nod^

gar nic^t ejiftiert Ratten. Unb S^rael, ha^^ bie 5[)cenfd)l)cit

gelebrt f)at, an ben einzigen ©ott gu glauben, tonnte nid)t

befricbigt jx)erben oon ber Se^re, baji ber einzige @ott in

2Birfüd)feit eine ®reieinigfeit fei, ober, baf3 ber gerechte ®ott

in bem dJla^t feine Sangmut unb 33arml)cr5igfeit follte oer=

geffen fönnen, toie unfere Umgebung es unö gar oft Der=

fünbcn UJotlte.

2öie oiele 93lättcr and) oom 58aume SStaely gefallen

finb, n)ie oiel junge Sproffen aud) oerloreu gegangen, aUe

S3efe^rung§oerfud)e im ©uten ober im 33öfen l)aben im

@rof3en unb ©angen boc^ ed)iffbruc^ leiben muffen.

SSäl)renb anbere 9ieligionen bie .^offnung §egen, bafj

einmal aße $ßölfer ber ßrbe fid) ;^u bem ©tauben bdcf)vtn

Würben, htn jene aU ben alleinfeligmad)enben betrad)teu,

l)offt ba'o Subentum nid)t barauf, baf5 alle 9Jtenfd)cn einft

baju fommen foßten, bem Subentum angugefiörcn.

(Sbenfo toie wir glauben, baf? aüe 9Jtenfd)en ®otte§ ^inbcr

finb, glauben wir auc^, baf3, wie bie '»proplicten un§ gewei^sfagt

l)aben, eine ^eit fommen wirb, ba ade fiel) befennen werben

ju bem einig^ein^igen ©otte unb aU feine ^inber in gegen;
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fettiger Siebe fid^ umfaffen mvhm. 2)a§ ß^riftentum unb

ber SOhifiatnebani^mug f)aben unserer Stnfd^auung nad) bie

grolle SJciffion f)ier in ber SBc(t gu erfüllen, bie 93cenf(^en

ber meffianifd^en Qdt entgegenjufüliren, jener 3eit, in ber t§>

gefc^e^en fotl, Jüie bie ^rop§eten i^efaia unb SJiic^a in

ipunberbarer llebereinftimmung oerfünbet %ben, ha^ ha§

§au§ @Dtte§ an ber Spi^e ber 58erge gegrünbet [teilen lt)irb,

ha bie 3)ten[c^en firfi gegenseitig aufforbern Werben, gunt .^auje

be§ ®olte§ S^raetg gu ,5ielf)en, bamit er aKcn feine $fabft

lel^re, foba^ man Sc^roerter gu Sangen unb S)Dld)e ^u SSinger*

meffern f(^mieben ipirb unb man nidjt me^r lernen irirb

^rieg ju füf)ren. ^a?^ .^auy Safob foH, Jüie ber ^rDpf)et

JDeiterfjin fagt, ftet§ iiianbe(n im Sidjte he§> ^errn, cy laffe

fid^ nid)t fortloien üon ben Sßegen, bie ber (Steige biefe eine

®emeinf(i)aft fül^rt, e§ foH nirf)t glauben, bur(^ haS^ 2Iuf=

geben feiner (Sigcnart ben ^rieben erfaufen gu fönnen, ber

bermaleinft für ade $ßö(fer unb für alle Ü^eligionen ge=

UJonnen jperben foE.



Immattttet ^mi in feinen ^e|ie|nn$en

33on

c^mmanuel ^ant, ber unfterblic^e SSelttueife, ber burc^

fein !nlifc^e§ ©enie eine neue Söelt ber ^f)i(ojop^ie auf

fidlerer @runb(age erricfitete unb bem menfd) liefen ^enfen

nnb 5ortfd)ritt ganj neue Söege ebnete, ivbte befanntüc^ auf

feine 3^^t9<^"o[f^i^ burcf) feine ^crfönüd^feit, nocf) me()r aber

burtf) feine aüe§ §erma(menbe Se^re einen überaus nac^=

l^altigen (Sinbrud au§. @§ ift felbftöerftänblic^, ba^ aud^

bie jübifd)en Genfer, fyorfcfier unb ©eleljrten Don bem fc£)arf;

finnigen unb gergliebernben Softem ht§> SSeifen Don 5lönig§berg

mächtig angeregt würben, benn bie 5{rt unb SSeife ber 93es

n)eigfü|rung, bie bialeftifdie Sd^tagfertigfeit unb bie rüd fic^t^Iofe

SBa^r^eitSliebe be§felben f)atten für bie jübifd)cn Genfer, bie

in ber ©c^ule be§ Salmub gum felbftänbigen g^orfc^en unb

gur flaren togifc^en ScroeiSfü^rung erlogen rourben, etttjog

ungemein 2tnf)eimelnbe§ unb ©tjmpat^ifdje». So fef)_en wir

benn, bafe biefcr größte 9ieDoIutionär auf bem ©ebiete ber

neueren $f)ilofopr)ie, auf bie ringenben, ftrebenbcn unb efprit=

Doöen ©eifter be§ jübifc^en (2tamme§ mäd}tig einwirfte, baf3

gu feinen '^üf^tn gafilrei^e S^enfer aus bem §aufe ^^rad
fa^en, bie bann bie $8erfünber ber Se^re i§re§ .^errn

unb aJZeifterS Würben, ba|l ga^treidie jübifd^e g^reunbe bc^:?
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^öntg§6crger SBelttüeifett in SSort unb ©d^rift i^m i^re 95er5

e^rung befunbeten, ha'^ aber and) l^eröorragenbe jübii'c^e ®eiftc§=

grölen i^n ^eftig 6efef)beten unb bemüht waren, auf bie 2Mtn
unb ec^lüäc^en feinet (2i)[tem§ einbringlic^ ^inguweifen.

S(m 12. gebruar b. S. n)urbe ber (Stifulartag Immanuel
^ant§ oon ber gangen gebilbeten SSelt pietätDoÖ gefeiert,

unb geroi^ tüirb e§ bie Sefer biefe§ 3af)i^buc^§ inter=

effieren, anä) bie 93e3ie^ungen be§ großen 9J?anne§ gu Den

Suben im ollgemeinen unb gu einigen !)ert)orragenben

S3ertretern bc^felben inSbefonbere na§er fennen gu lernen.

Dieben mir guerft oon ben eigentlichen e(^ü(ern be§

5D?eifterö. Unter biefen nimmt ber befannte fürfttic^

SSalbecffdie Seibargt, .^ofrot imb ^rofeffor Dr. 93tarfu§

.^erg, ber gefeierte ©atte ber nid^t minber gefeierten fd)önen

Henriette ^erg, ber Segrünberin be§ erften berliner

©along, einen ber üorberften ^(ä|e ein. Immanuel ßant
mar biefem feinem (Scf)üter ftet§ in innigfter Siebe gugetan,

ha er ftd^ burcf) (Scfiarffinn au§geirf)nete unb bie St^eorien

be§ grunblcgenben ®enfer§ fc^on gu einer ^^it ^^Ö^'^ff/ at§

biefelben für hk meiften gebitbeten Greife no3) mie ein S3uc^

ntit fieben (Siegeln oerfc^loffen marcn. 21I§ Äant, ben

Statuten ber Unioerfität gemä§, oor Stntritt feiner ^rofeffur

ber Sogif unb 9J?etapt)t)fi! an ber §oc^fc^ute gu Königsberg

eine lateinifc^ gefdfjriebene ©iffertation : „lieber gorm unb
^ringipien ber finnUcf)en intefligiblen Sßett" öffentUd) üer;

teibigen mu§te, mar fein 9^efponbent fein ©^üler 9J?arfu§

^erg — ber befte 93emci§ bafür, ha'^ ber ß'önigSberger ^ro=

feffor biefen feinen Süitger für mürbig eracfitete, um mit i^m

über 5tnfid^ten gu bigputieren, bie bereite bie ©runbgüge ber

fritifd^en ^^itofop^ie Kant§ in nuce enthielten, met(^e er

freilief) erft me!^r al§ ein Sa^rgel^nt fpäter in ber „Ktitif ber

reinen SSernunft" ber SSelt oor 51ugen fül^rte. 211§ .^erg

balb barauf nad) S3erlin überfiebelte, um fic^ bort al§ Slrgt

bauernb niebergulaffen, ^ielt er an^erorbentlid) befuc^te 9Sor=

lefungen über bie Kantifd)e ^Ijilofop^ie, xvddjc in hm miffcn=

fc^aftlic^en unb literarifd)en Greifen ber ^Dtetropole fel^r

grof3en ^nflang fanben.

^k beiben blieben feitbem in regem Sriefmed^fel, unb

bie gal)lrcid)en ^^jcliriften, meiere ^ant feinem (Sdjüler unb
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f^reunbe fanbte, beiüetfen, ha^ her 'J)enfer, her fonft ein

giemitrf) nac^Iäf[iger 93rtef|d^reiber war, beii geiftöoHen berliner

Strgt in fein .^eq gef(i)lofjen ^atk, wie benn and) biefcr [tetS

in ben ^uSbrüäen tüärmfter S8ere^rung, innigftcr S(n;

erfennung öon feinem „eroig unoerge^lic^en 2ef)rer" fprid^t.

®a biefer S3ricfroe(f)fel auc^ an unb für fidf) bon f)o^em

SSert ift, ha barin ga^lreic^e bebeutfame fragen ber ^^i;

lofop^ie angef(^nitten roerben, unb bie ^erfijnüc^fcitcn ber

beiben 3}tänner in dielfad^er ^egiefjung in neuer Söeleud^tung

erfd^einen, rooßen roir barauf l^ier na§er eingeben.

5lm 7. Suni 1771 fonbte ^ant an ^erj einen 93rief,

ber einen Umfang öon mel^reren 2)ruc!bogen l§otte. ®er
^önig^berger ^!^ilofop§ legte barin in großen S^ic\^^ bie

S^eorien feineS ©l)ftem§ bar unb groar fo Iici)tt)ott unb ein=

bringlid^, ba^ roir eine folcf)e ^^rifc^e unb ^üUe ber ©ebanfen

nur noc^ in hm beften SBerfen ^ant§ roieberfinben. ®en
©runb gu feinen auSfül^rlidien Erörterungen unb 9(u§ein=

anberfe^ungen gibt l^ont fetbft an, inbem er in ber (Sinfeitung

gu feiner in brieflicher f^orm üerfa§ten 5(b§anbtung fagt:

„S^lad) 3^rcr Slbreife oon ^önigäberg faf) iä) in bcn

3n)ifd)enjeiten ber @efd)äfte unb ber @rI)olung, bie id)

fo nötig I)abe, ben ^tan ber SBctroditung, über bie roir

biSputiert Iiotten, noc^ einmol an, um i^it an bie gefamte

. ?pi^iIofopl)ie unb übrige @rfenutniä ju paffen, unb beffen 3lug^

be^nung unb ©d^ranfen ju begreifen, ^n ber Unterfd)eibung

beS ©innlirficn nom ^nteüettueüen in ber SJlorat unb bcn barauö

entfpringenben (Srunbfii^en i^atte iö) eä fc^on oorl^er siemlic^

weit gebrad)t. ®ie ^rinsipien beä ©efü^lä, beä ©efd^macfä unb

ber 93eurteiIungäfroft mit il^rcn 3Birfungen, bem Slngcnc^men,

®(^önen unb ©uten, l^atte iä) oucf) fcbon uorlängft ju weiner

;\iemUd)cn 33cfriebigung entroorfen, unb nun mad)te id^ mir bcn

^lan ju einem SBcrfc, roeldbeä ctroa ben 2;itet l^aben fönntc:

„S)ie ©renjen ber @innticE)feit unb ber 95crnunft" .... Sn
einer ©emütsbefc^äftigung üon fo järttit^er 2lrt ift nidjtö

I)inberlid)er alä ftc^ mit 9iad)bcnfen, haö aufecr bicfcm Bleibe

liegt, ftarf ju befdiäftigen. ®aö ®emüt mufe in bm ruhigen

ober aud) glücftic^en 51ugenbli(fcn fcberscit unb ununtcrbrod)en

ju einer 5ufäUtgen 93emcrfung, bie fid^ barbieten möd)tc, offen

unb jraar nid)t immer angeftrengt fein. 2)ie 3lufmunterungen

unb 3erftrcuungcn muffen bie Gräfte beöfclben in ber @c=

fcf)meibigfeit unb S3eroeglid)feit eri^olten, rooburc^ man in ©taub
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gefegt roirb, ben ©egenftanb immer ton anberen Seiten ju

crb(icfen unb feinen ©eUc^täfreiä von einer mifroffopif^en

33etrQcf)tun9 §u einer allgemeinen Slnfidit 5U erroeitern, bomit man
alle erbenflid)en ©tanbpunfte nehmen, bic raec^felraeife, einer auä

optif(f)cm Urteil eines anberen, oerifi^ieren. kleine anbere llrfad)e

alä biefe, mein roerter S^reunb, ift es geroefen, bie meine ^nt*

roort auf 3^re mir fo roerten Sßriefe jurücfgel^alten ^ot. S)enn

eine Sef)re gu fdireiben, fd)ien non S^nen nid)t «erlangt 5U

roerbcn."

^er äßeltweife tötrb ntc£)t mübe, feinen greunb gu bitten,

mit tf)m S^adific^t 5U l^aben, njenn er q(§ S3rieff(^retber nad}-

läffig fein foHte unb ja nid^t &kid)ei mit ©leic^em ju

öergelten.

„Sntfagcn <5te/' ruft er ifim bittenb ju, „in 2lnfe^ung meiner

ben 5Rcd)ten ber 3Bieberoerge(tung, mid) 3f)rer 3uf(^riften barum
entbehren ju (äffen, roeil ©ie mi^ fo na(^(äffig §u antroorten

finben. ^c^ ma(f)e auf 3^re immerroäfirenbe Steigung unb

g'reunbfd^aft gegen mid) cbenfo ^terfinung, raie ©ie fic^ ber

meinigen jeber^eit ocrfid)crt Ratten fönnen. 3BoIIen ©ie aui^

mit furjen Slnlmorten 5ufrieben fein, fo foüen Sie biefelben

fünftig nic^t oermiffen. 3roif'i)en unä mufe bie S3erfid)erung

eines reblidien SIntetlS, ben (Siner an bem 2Inberen nimmt, bie

Stelle ber S^ormalitäten erfe^cn. 3unt 3eii^en Stirer aufrichtigen

93erfö^nung erroarte id^ näd)ftenS ^\)t mir fe^r angenet)meä

©direiben. (füllen Sic eS ia mit ^iadiriditcn an, rooran Sie,

ber Sie fic^ im Sifee ber 3Btffenfd)aftcn befinben, feinen SJJangel

F)aben roerbcn, unb oergebcn Sie bie g^reificit, roomit ic^ barum
erfud)e."

Immanuel Äant gab roieber^olt feiner f^reubc barüber

^uSbrucE, ha^ 9J?arfu§ ^erg in SBort unb <£ct)rift beftrebt

loar, in feinen Greifen bie ^antifdje Se^re üölf§tüm(ic^ gu

machen. 5!}?it lebhaftem ^ntereffe üerfolgte er bie Itterarifrf)e

SEätigfeit be^felben unb er geilte ni(|t mit 2ob, roenn

er ba§ eine ober ha§' anbere an i^m gu (oben l^atte.

5tuc^ in feiner Gigenfd)oft a{§> oielbefc^äftigter, öie(

gefud)ter unb erfoIgreicE)er Strgt wirb 9J?arfu§ ^erg oon bem
loieberf)o(t fränfe(nben unb namentlid) an 5ßerbauung§ftörungen

leibenben ^^i(ofopf)en in Slnfpruc^ genommen, inbem biefer

fid^ an jenem menbet, baf3 er i()m mirffame Slr^neien für

feine Dielen Uebe( jufenbe. 58efonber§ gefd)ie^t bie^ in einem

S3rief Sl'antö oom 12. 2(uguft 1777, worin er f(agt, ha\i fein
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Strgt uub guter ^reimb, Dr. krummer, nic^t im[tanbe fei,

feine Seiben gu tjeben. 2Öi3rtli(^ l^ei^t e§ nun in biefem

58riefe:

„3c5 ftnbe in 3J?onro§ 33ud^e oon ber Sßofferfuii^t eine (Sin=

teihmc] btv ^urgiermtttel, tücfd^c ganj genau meiner 3bee
forrefponbiert. @r unterfc^cibct üe nämlic^ in F)t)brngogifc{)e

froofferabfü^rcnbe) unb eccoprotifcf)e (fotabfü^renbe); bemcvft

rtd)tig: 2)af3 bie crfteren )(^roäd)en unb ^äfilt barunter bie

rcfinan ^alappae ah ba§ ftärffte, Seneäbtätter aber unb
iRI) ab arb er a(ö f(^iuäd)crc, beibe aber als ()i)bragogifd)c

^urgiermittel. 3)agegen Unb feiner 'iJtngabe nad) 3.\^einftein =

£rifta((en unb Stamarinbcn cccoprotifd)c, mitf)in meinem
93ebürfnig angemeffen. Sqcvv SJienbelSfo^n fagt: 3)afe er

Don biefem legieren felbft nü^lid)cn C^cbraud) gemad)t \)abt unb
bofe es bie ^u(pa ber 3:amarinbc fei, me(d)e barin gegeben

raerbe. 5Run befielet mein ergcbenfteö 5(nfud)en barin: mir au§

biefen jule^t erroätmten SOtittcIn ein Stecipe ju nerfdirciben,

roooon ic^ bann imb mann ©cbraud) madien fönnc. ^ie 3)ofi§

barf ha mir ttur gering fein, meil id) gemeinigtid) uon einer

fleinercn, aU ber 2fr5t mir ocrfc^ricben, me^r SBirfung oer-

fpürte, a(ö mir lieb mar; bod) bitte id) eö fo ein5urid)ten, ba&

ic^ nad) 33efinben etruaä mcfjr ober menigcr baoon einnehmen
fönne."

gür bie Ö5ebreften feiner ^reunbe, vok g. 93. anlä^Iid^

ber Srfranfung be§ i^nt fe!^r na^cftcf)enben ^rieg§rat§

,^ci(§berg in S^öniggberg, erbittet ^ont gleichfalls ben nr^tUdicn

3^at üon 9!}tarfu§ ^erg, unb c§ ift amüfant gu (efcn, bafj ber

feine SSorurteile teuuenbc "»pfjilofopl) in biefem ^aUc bie Sßer=

mittelung Don ^er^ bei einem „93erlinifdf)en ^ufiboftor"

^unat§ erbittet, »eil ^erg in einer feiner Sd)riften auf bie

g(ü(fli(^e ^ur be§ benannten bei ^Ieci^ten!ranf§eiten l^in=

gewiefcn f)aht.

„^aben ©ie atfo bie ®ütc, teuerfter S^reunb/' I)ci6t eg

roört(id), „raenn ©ic bie iperablaffung nidjt ' für ,5)U tief (galten,

allenfalls burd) einen brüten, uon jenem .Huf)boftor, roenn ibm

oorber bie Sefd)affen'^cit ber ?^[ed)tcn bcfd)ricbcn morben, eine

i^intöngtid^c SDofiö non feiner Seife ober 9Bafd)Uiaffer 5ufammcu=

famt, ber SSorfdjrift bcS ®ebrau(^ö, ob^ufaufen. Sic felbft aber

belieben, bie übrigen 3}ürfd)riften, bie ©ic etma nötig finben

mö($ten, Ijin^ujutun, benn unfere ^ieftgen Ster.^te ^abcn if)m

bi§l)er fo raenig, alä er ftc^ felbft burd) ben auögeprefeten Saft

bes G^eliborii belfen fönnen. S)ie bafür ausgelegten, ingteid)cn
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bic für 31^rc Sled^nung gebü^renbcn Soften [oüen auf bo.'S

prompteftc bux6) ben Kaufmann ^errn ©alsmonu in SSerlin

bejafilt raerben, als roorauf, bofe eä gcfc^e^e, id) felbft feben

roerbe. ^ie S3ef(f)(eunigung btefer ^f)rer 9}?üf)raaltungcn

unb 3l5fenbung be§ Slrjucimittefö mit .ber erften faf)renben

^oft, aüenfaUä bireft an .'gerrn ÄriegSrat .'peitsberg, fobalb

alä eä möglicf) ift tocrben ©ie fo gütig fein, 511 bctoirfcn;

ic^ möchte meinem fo (onge geplagten ^reunbc gerne balb

geholfen roiffen. Unoeränberüc^ bin ic^ mit .Oerjenäge-

finnung unb ^0(i)ad)tung ^i^t crgebenfter alter "Jreunb unb

Wiener ^. 5?ant."

5lIIe Briefe be§ ®d)üler§ an ben innig üerel^rten SOJeifter

finb in ^n§briic!en öoÜ 23egei[terung unb überfd)tt>englicf)er

SSeref)rung, aber aud) öoU ®anfbarfeit für if}n abgefaßt.

@Ieic^ im 5(nfang feiner ^Berliner SBirffamfeit beeilt fic^

9J?arfn§ .^erg, bem ^^ilofop^en ben StuSbrud feiner tiefen

S3en)unberung gu ^ü^en legen. ©0 f)ei^t e§ in einem feiner

93riefe au§ jener 3eii'

„S)er blofee ©ebanfe an ©ie fe^t meine Seele in eine ebr=

furd)t§ooüe ©rftaunung, unb mit üieler 9JIübc nur bin id)

atäbaun fä^ig, mein jerftreuteä 33eroufetfein roieber 5U fammeln
unb meine ©ebanfen forfjufe^en. ©ie allein finb es, bem id)

meine glücfli^e SSeränbcrung beä Suftunbcö ju banfen l)abe, bem
ic^ ganj mein ©etbft fd)ulbig bin; obne 3bnen mürbe icb nod)

ie^o gleid) fo öielen meiner @ebrüber gefeffelt am Sffiagen ber

SSorurteile ein ^ebtn führen, baä einem jeben uiel)ifd)en Seben

nad)jufc^en ift; id) mürbe eine ©eele o^ne ?^rüd)te l)aben, einen

SSerftanb ol)ne Stötigfeit. furj obne 3bnen märe id) bieö, luaä icb

üor oier 3al)rcn mar, baä ift, id) märe nid)tö." Unb ein aubermal,

fünf5el)n I^abre fpäter: „.^a, baS roareu 3eitcn, ba id) fo gon5

in ber lieben rubigcn ^bilofop^ie unb ibrcm Äant lebte unb
roebte, bo id) mit jebem ^agc mid) uoUfommener unb gebilbeter

als ben 'Sag üorl)er fül)lte, ba o^ne Scabrungägeroerbe, frei oon

©orgen, eg roerbe mir meines Sebrero 33eifall imb Slufmunterung

geroöbrt, mein einziger 9}torgen=^ unb Slbenbrounf^ mar, unb ber

mir fo oft gemöbrt rourbe!"

SBie gering SOforfuS ^erg fein eigenes Stalent einfd^ägte,

wenn er haS^ nnöergleicl^lid)c ®enie fcine§ fie^rer§ bamit

üerglid^, ba§ crfennt man am beften au§ einem in ber l)anb;

fd)riftU(^en (Sammlung ber 93riefe an 5^ant auf ber Slönigl.

Sibliot^ef gu S^önigsiberg befinblidien (Sdjreiben be§ (Sd)ülerö

9
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Dom 25. ^e^ember 1797, beffen (^araftert[tiid)eu SSortlaut

mv ^ier fotgeii (afjen:

„'^erel^rungäroiirbiger £ef)rcr

!

^er gro&e, aden bcfannte SJicrcfet ucrlangt bem groSeu aücö

fcnnenbcn Äant bnvd) micf), bcn )"o rocnig bcfannten unb fo wenig

fcmieuben .s3er5, empfoI)lcn ju fein, unb id^ inürbe mit ber ^c=

friebiguug biefeä überflüfUgen 33er(angeu5 großen 3tnl"tonb ge-

nommen f^oben, mcnn [ie nic^t 5ug(eid) eine fo geiüün|"(ite

33eran(affung märe, meinen '^utmcn mieber einmal in bem 2(n=

benfcn meines nnocrgci^Udien l'e^rers unb Jreunbcö ouf^^ufrif^en,

unb if)m roicber einmal ?,u fagcn, me(d)e Seligfeit bie (Erinnerung

an bie erften 3flf)re meiner 5öi(bung unter feiner Seitung nod)

immer über mein ganjeä 2Öefen oerbreitet, unb mie brennenb

mein SBunfd) ift, Sie in biefem Seben noc^ einmal an mein

iöcv'^ ju brücfen! 2Barum bin id) ntd)t ein grofeer @eburts=

Ijclfcr, ©taarftcd)cr ober .ftrebsl)cilcr, ber einmal über Königsberg

ju einem Dorneljmcn 9tuffen gerufen mirb? — 3td), icb f)abe

leiber nii^tä in ber S^clt gelernt I S)te menige @efd)icflid)feit,

bie id) befi^e, ift auf jebem S^orfe in Kamtfd)atfa jebnfad) 5u

l)aben, unb barum mufe id) in bem Berlin uerfauern unb auf

ha^ (3lüd, Sie, e[)C einer oon uns bie Srbe oerlüHt, nod) 5U

fcbcn, auf immer refigniercn!

Hm fo ftärfenber ift mir bafür jebe fleine ilJad^ridit oon

:5f)nen auä bem SO^unbe eines 9teifenben, jeber ©rufe, bcn id)

auä ben Briefen eines g^reunbeä oon ^^nen erl)alte. Saben

Sie mid) bcd) iiftcr mit biefcn Grquicfungen unb ertialten mir

nod) lange ^i)vc ©efunb^eit unb ^'i'cunbfdjaft

3l)r ergebenfter

2Karfu5 ^erj."

^er alfo Gefeierte oertüal^rte [id^ freilid^ oft gegen ben

in feinen Singen übertriebenen |}rennbfd)aft§ ; 5lnltu§ fcince

3ögling§. 3^9^^^"^ fpric^t fic^ in biefen abiue^renben 93ricfcn

^ant§ feine ganje, in iljrer Sirt einzig bafte^enbe 93efc^eibenl)eit

au§. <Bo fc^reibt er einmal aU Slntwort auf bie il)m

öon ^erj gugefanbte 3cE)rift: „3Son ber 9]erfd)icben^eit be§

@efd^maä§" unter anberein: „(Sine Steflc in berfelben liegt mir

im ^inn, über bie id) S^ver |3arteilid)en g-reunbfdiaft gegen mid)

einen ^Borrourf mad)en mu§. ^er mir in parallelen mit

Seffing erteilte Sobfprud) beunruhigt micj); benn in ber Xat,

id) befi^e nod) feinen 35erbicnft, Jüaä beSfelbcn n^ürbig raäre.

@y ift, als ob id) ben «Spötter gur Seite fef)e, mir fold)c
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Slnfprüc^e bei^unieffeu unb barau§ @elegenf)eit §um boshaften

Stabclgugieljcn."

®a§ innicje 3^rcunbfcf)aft§t)er§ä(tni§, töeld^eg gtüifc^en

bem SJceifter unb jünger fo öiele Scifirge^nte ^tnburd^ beftniib,

legt nici^t allein oon ben f)ol)en @aben be^ ®eifte§, fonbern

üud) öon benen be§ ©emütsi, bie beiben eigen Jüoren, ein

f(^öne§ unb rü^renbe§ 3^i^9"i^ '^^•

(Sincr ber eifrigften unb übergeugteften ^'antianer, ber

fid) sugleic^ gro^e Si^erbieiifte um bie ^opu(ari[ierung ber

Äantifc^en ^^<^i(oiop{)ie erroorben ijat, roav ber geiftreic^e

^^itofop^ unb 9}catf)ematifer SagaruS Senbaöib, geboren

18. Dftober 1762 in 33erlin unb geftorben bafelb)! 1832.

5(u^ S3egei[terung für haä' (2l)ftem unb bie Sef)ren be§ Don

if)m fc^roörmerifd^ öerefjrten 3}Zeifter§ [iebelte er nad) 2Bien

über, um bort ^üngei" für biefelben gu werben, ©eine S3or;

lefungen, üon ^unberten oon ^ul)örern au§ ollen Streifen

unb (Stäuben befud)t, fanben au|€rorbentlid)en 5(nf(ang unb

günbeten fo gewaltig, bafs bie reaftionäre Diegierung fid)

oor bem ©eift ber ?(uff(äning, ber fid) in ben berebten

§{u§für)ruugen üon Seubaoib bcfunbete, fürd)tete unb be§f)alb

bie SBortefungen öerbot, foba^ e§ 3?eubaüib für geraten t)ictt,

ben SBiener «Staub oon feinen %i\^en gu fc^üttetn unb 1797

röieber nad) 33erlin 5urüdfet)rte. tiefer Kantianer war
übrigens ber erfte, bem in JSien Oon bem bamaligen ^oli^ei;

pn'ifibenten, ©rafen 0. Saurau bie bi§ bat)in nod) nie-

einem 5lu6länber erteilte (Sr(aubni§ gegeben Würbe, öffentlid)e

SSortefungen f)a(ten §u bürfen. Sit ber ©elbftbiograp^ie, bie

SagaruS y3enbaoib in ben „^öitbniffen ie|t (ebenbcr 23erüner

®e(cf)rten" (Serlin 1806) öeröffentlic^t, fü|rt er ha^ poIi,^eiHd)e

Sterbet feiner SSortröge über bie „^ritif ber reinen SSernunft"

aflcrbing§ auf bie Diünfe feiner geinbe gurüd, inbem er u. a.

(Seite 64 ff) fagt: „Sd) ^atte ein bebeutenbe§ ?{ubitorium;

aber eben ha§> erregte ben 9^cib gewiffer 9J?enfd)cn, bereu

9J(ad)iuationen, wie gcl^eim fie and) foId)e angelegt ,^u f)aben

glaubten, mir bod^ bcfaunt Waren. Unter bem SSortoanbe,

bie fritifd)e ^^ilofopljic wäre fd)äb(id), Würbe e§ mir ocr;

boten, meine SSorlcfungeu öffentlid) gu Italien. (Soweit

tonnten c§ aber biefc i)Jtenfd)cn, wie fie e£i gern wollten,

nid)t bringen, ha^ mir and) ber ^riöatunterridjt imb ber
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SSerfauf meme§ 33u(^e§ unterfagt Wären; beibe§ ^attc mU
met)r feinen ungef)mberten Fortgang nad) ivk nor."

S3ereit§ im Sa^re 1795 ^atte Sajaruy Senbaoib fein

berül^mt gen)orbene§ Snd): „SSortefung über bie ^v'itit ber

reinen SSernunft" (3Bien 1795, gcbrucft imb oerlcgt bei

St. St. ^a^oroSh}. ®ie gmeite Stuftage begfetben crfdE)ien

S3ertin 1802) t)eri)ffenttic^t. Ueber bie @efid)t§punftc, njcti^e

i^n bei ber Stbfaffung biefe§ 2öcrfe§ leiteten, fprirf)t er [id^

in ber S^orrebe gu bemfetben in ber fotgenben, in üietfad)er

.^infid^t intercffanten Sßeife au§: „^n grofsen ©efetlfcfiaften,

fagte meine Spante, pu^e, 9^effe, nie Sii^t. ®er gtücftid^fte

(Srfotg bringt feine (S^re, ha^^ 9JH^lingen mad^t bid) täd)erlict).

^aft foüte man gtauben, ba^ ber @eift meiner ^ante mid)

bei biefer Strbeit dertaffen l^abe. SlUein, au^er ba^ icE) fetbft

im ^inftern fa^ unb mein 2öer! für micE) hd meinen '^ox-

lefnngen nötig l^atte, glaubte ic^, e§ to^nc ber (5iefat)r,

täct)erlid^ gu n)erben, bei ®efct)äften, bie ctn)a§ me^r auf [ic^

^aben, aU Sic^t pu^en. (£§ gibt noct) immer Sieb^aber ber

$t)itofopt)ie, bie öon ben ^antifd)en neuentbedtcn 3Bat)r^eiten

unterrid)tet fein mö{^ten unb benen bie Strbeiten meiner 93Dr=

ganger batb gu abftraft, batb gu furg unb balb baburc^ ju

tong fct)einen, ha^ fie me^r enthalten al§> ^ant fetbft gelehrt

^at. ^ant atfo, unb nur i^n, in mögtic^em 3^ =

fammenl^ange, mögtidt)er .^ürge unb mögtid)er
^oputarität öorgetragen, gu ftubicren ift t^r SSunfc^
unb i^rem SSunfc^e ©enüge gu teiften ber meine . . .

StHen Sefern, bie bie fritifc^e ^^itofop^ie au§ meiner Strbeit

fennen ternen woEen, ^aht id) genug, oietteicEit fc^on gu oiet

gefagt, benn it)nen bie SSerbienfte biefer ^t)itofopt)ie angu;

rühmen fie§t fo marftfcE)reierifct) au§', ha^ e§ ben S^ert ber

Qa(i)(^, bie fic^ fetbft fo fe^r empfietjtt, in meinen Stugen

l^erabfe^en !^ie§e: id) at§ ßefer njerbe burd^ bcrgteid)en 2Seif)=

raudt) ftet§ abgeraupt."
®iefem tidtjtDoIIen Kommentar gur „^ritif ber reinen

SSernunft" tiefe S3enbaöib ein Sct^r fpäter „^^ortefungen

über bie Sttitit ber praftifc^en 33ernunft" (SSien 1796)

unb „SSortefungen über bie ^ritif ber UrteitSfraft" (ha-

fetbft- 1797) fotgen, bie beibe fidt) gteidjfatlS grofser

^Verbreitung erfreuten unb nod^ jeljt at§ fd^arffinntge unb
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(e^rreidje @r!(drungen ber Sl'antifd^en ^^ilofop^ie in gejuiffem

5tn[e§en [te^en.

lieber feine ©teüung gu htm (Stiftern be§ 9D^eifter§

fprtd)t er firf) im SSorwort 511 bem Ie|tgenatmten 2Ber! bal^in

au§: ^^^ie 9^eid)^attig!eit in 9^ebenbetrac^tungen, vodd}t

Slant in bie (Schrift ^u (egen »u^te, beren Stu^äug ic^ ^ier

liefere, unb ha^ Söo^Igefaüen, ba§ icE) ftet§ an 5Irbeiten

fanb, bie fo tief mt biefe in bie (Seele be§ fü^Ienben

SC^enfc^en greifen, ntad^te, ha^ id) mxd) ber S3earbeitung ber

,,^ritif ber UrteilSfraft" lüirflici), Vok man fagt, con amore

unterzog. "SiieS bient nun freiUd) meiner Slrbeit gu feiner

ßmpfel^tung. 2)enn au§er, ha'^ man gegen ^inber ber Siebe

minber ftreng gu »erfahren unb ben SBiüen, i^nen bie J^öc^fte

un§ mögliche SßoKenbuug gu geben, nidf)t feiten für bie Sat

gu galten pflegt, njar e§ mir unmögücf), bie gange ©ebanfeu;

füHe be§ Ürwerfe^ nac^ meiner 5lrt öerftänbliä) in meiner

33earbeitung gu übertragen, »ofern iä) e§ nid^t barauf an=

legen njoUte, ha^ Sl^ant§ SBerf bem Umfange nacf) nur ein

2lu§3ug au§ bem meinigen f(^einen foHte. D^iefultate mandier

ST^eorieu Jüerben mit wenigen SBorten in einem S3pifpiel

5ufammengebrängt,unb tüorüber bie 9J?airaner unb bie ^riefttet),

bie Sßiufelmanne unb bie Seffinge S3ücl)er fc^reiben, fte^t in

^'ant§ 2öer! auf einer OftaDfeite."

Um nur ein ^röbc^cn ber ebenfo p^itDfopl)ifc^en iüie

gugteic^ auf monotl)eiftifd)er ©runblage fufenben 5tn;

f(i)auung§; unb '3)arfteIIungön)eife oon Sagaru^ Senbaöib,

ber feinen ?tugenb(ic! fein Subentum öerteugnete, gu geben,

rciti iä) (}ier nur au§ feinem S3ortrag: „Ueber ben Qrvtä

ber d)riftlid^en ^I)itofop^ie" („SSortefungen über bie ^ritif

ber Urtei(§fraft", (Seite 28 ff) einen ^affu§ mitteilen, alfo

tautenb: „Entmannet S^ant unterfuc^te 15 3al)re ben @runb
atter bisherigen (S^ftemc unb fanb, ha"^ e§ bem 5!J?enf(j^en

nic£)t öergönnt fei, ha§> ®afein be§ Keinften SSurmeS burc^

blofsc (Sd)(üffc gu ben)irfen, nur bann erft, raenn eigene @r;

fa^rung ober bie ®efd)id)te i^n über haS^ ®afein einer (Sad)e

belehrt, f'ann er beren (Sigenfc^aft burd^ ©d^lüffe entbecfen,

nur bann »iffen, ha'fi eS ba fei. ?lber biefe llnterfud)ung

bcburfte einer ^^rüfung ber SSemunft fetbft; e§ mü^te htn

Stnma|ungen ber SScrnunft felbft if)re ©renge gebogen »erben,
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lüenit fie htn SRcnfc^eit nt(f)t abermole in jene ^rrgänge
unwinfürnd) mit fid) fortreifjen, vocnn ber gritlen^afte 55bca(ift,

ber gefäfjrtid^e ©feptigift unb ber fü^ne ^ügmatift gutroiüig

einräumen foHen, ba| [ie gefef){t f)aben. 'Darauf (e§rt nun
biefer SBcItrocifc, ha^, inenn ©Ott un§ uic^t bic ©nabe erzeigt

^ätte, fein ®afein un§ gu offenbaren, wir e^ nie burd)

©d^lüffe unferer fd)n)ad)en 33ernunft bi§ gur DöÜigen ®e;
n)i|3^eit t)erau§bringen tonnten; Iet)rt, ha^ Xüix bnrd) bie

oon bem etüigen SSefen un§ oer(icr)enc S5ernunft ben 2ttt=

fd)i)pfer al§ ben ^eiligen ©efet^gebcr ber 9!J?oralität betrad)ten

muffen; kijvt, hai^ bie Sugenb be§ 9Jtcnfd^cn fid) nid)t auf

gurc^t üor (Strafe ober Hoffnung gur S3e(o^nung, fonbern

auf ben ©ebanten grünben müffc, baf? er baburd^ in hcn

klugen be§ 5IIIraiffenben ber ©lüdfeligfeit würbig roerbe;

Icf)rt, ha^ biefe ©lüdfeligfeit nur burc^ eine emige ^ortbauer

be§ SO^tenfc^en erreicht n)erben fönne; unb enb(i(^, ha^ felbft

baö @efüt)l bc§ (Si'^abenen nur bann nm mit ^ot)(gefat(eu

erfüllen fönne, »enn ber @ebonfe an ®ott unb Unfterbüd^feit

bie§ @efü^( bdtbt. 2Sie ^ei(fam für Sf^eligion unb (Staat

finb biefe Se^ren, me too^Itätig für ben Genfer!"

©er ^autifc^en ^^^itofop^ic unoerbrüc^Iid^ treu, raanbte

er fid^ fpöter oon S^ant§ 9^ac^foIgern ab, ioeit er mit il')nen

nidf)t in allen 'fünften übereinftimmte, unb pflegte ^aupt;

föc^Iid^ ^ebröifd) s ard)äolDgifd§c gorfd^ungen. 1802 lourbe

i^m bic S(u§5eid)nung ^uteit, ha'^ bie 23erliner Sifabemic ber

SBiffeufGräften feine pf^itofop^ifc^c (Schrift: „lieber ben Ur=

fprung unferer @rfenntni§" mit einem greife frönte. Gin

edjter unb rechter i^'antianer njar er n)ic faum ein ^wi-'iter,

jras er and) burc^ eine 3?iguette fl)mbolifd] au^briidte, bie

fid) unter bem S3ilbni§ be§ 35erfaffer§ in ben gefammelten

SBerfen oorfinbet. SBir erbUden bort ben ^aum ber @r=

fenntni§ mit ber (Schlange umwunben in einer ©bene ftefjenb;

ber gorfc^er ^ält mit bem ©raben nad) ber SSur^cI unb bem

Urfprung biefe§ 25>unberbaunieö eine geittang inne, um,

nad^benfenb, über ben Urfprung ber menfc^li^en (5rfenntni§

nad)3ufpüren unb fuc^t, ha er i^n gcfuubcn ju traben glaubt,

burc^ ,^inn)ei§ auf ba§ ptx^, barauf f)in3ubeutcn, bafj aüe

@rfenntni§ nur burc^ bic Slnujenbung auf 3Jcora( unb

SBefferung be§ ,^er5en§ i[)ren 2Bcrt befomme.
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©iner ber ori^inellften, eigenartigften unb gugteic^ fc^arf;

fiintigften ^^i(ofopi^en an§> ber (Schule ^ant§ toav ber gerabe

üor 150 Sauren auf bem fürftfic^ S^abjiroillfdien ©ute

DfJieggroiegs ober in Sittauen geborene unb in 9?ieber;

@ieger§borf Bei g^reiftabt in 8(i)(e[ien im Sa§re 1800 auf

bem ©Ute feine§ ©önnerS be§ (Strafen talfreut^ geftorbene

Salomon SJJaimon. 2Bäf)renb jeboc^ Sagarug S^enbaüib,

foöiel tüir miffen, mit ^ant nie in eine briefliche ober

pcrfönti^e ^Segie^ung trat, war ber polnifc^ = jübifd)e Genfer

©alomon 90^aimon n)ieber!)Dlt bcmüljt, mit bem SlonigÄberger

SBeifen perfönti^ 5"f)Iung gu nehmen. @r ^at eine f)oc^=

intercffante „ßeben§gef(i)ic^te"*) üerfa^t unb barin erääl^tt er

über bie erften Srf) ritte feiner 5Innä^erung an ^ant u. a.

ba§ ^olgenbe: „^1JcenbeI§fof)n, a(§ id) xia^ Sertin fam, kbk
nic^t me^r unb meine el^emaligen ^reunbe tt)oßten öon mir

nirf)t§ raiffen; \d) iDu^te atfo nicE)t, n)a§ ic^ anfangen fotite.

3n ber größten 9^ot fam .^err S3enbat)ib gu mir unb

fagte, ha^ er Don meinen mi^üc^en Umftänben gel^ört unb

für mic^ eine fteine StoHefte oon ungefähr 30 2:atern gu;

fammengcbracfit f)obe, bie er mir übergab .... iScE) befdjloB

nun, Sl*ant§ „^'ritif ber reinen SSernunft", rooüon id) oft

()atte fpredien ^ören, bie id) aber noi nie gefe^en, gu

ftubieren. ®ie Strt, n)ie ic^ biefeg 2öer! ftubierte, ift gang

fonberbar. ^ei ber erften ®urd)tefimg befam ic^ öon.jeber

5tbtei(ung eine bunfle SSorfteüung, nad)^er fuc^te id) biefe

burc^ eigene^ $JJac^bcnfen beutlii^ gu mad^en unb a(fo in ben

©inn be§ S}erfaffer§ einzubringen, has^ ha§> @igentüd)e ift,

n)a§ man fid) in ein Stjftem |ineinbenfen nennt. ®a ic^

mir aber auf biefe 2(rt fd)on voxt)ev (SpinogaS, .^ume§ unb

Seibni3§ (3l)ftem gu eigen gemacht ^atte, fo toar e§ natürlid),

baB id) auf ein ^oaIition§fl)ftem bebad)t fein mu^te; biefe^

fanb id) mirflid) unb fe^te c§ aud) in g^orm öon Stn;

merfungen unb (Srläuterungen „über bie Ätitif ber reinen

SSernunft" nad) unb nad) auf, fo ioie biefe§ ©Qftem fid) bei

mir entwidche, ioorauS guletu meine „Stranfcenbental ; ^^i:

lofop^ie" entftanb .... i((§ ic^ biefeS SSerf ooüenbet

*) .Oerau^gegebeu öon Ä. 5^. gjlüd^. 2 Sänbe. 23erlin 1797,

bei ijriebrid) 33ienjeg bem älteren.
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l^atte, geigte \ä) e§ ^erni .... (SJZaimon nennt 3[)farfuö

^erg n{(i)t, aber mv lüiffen au§ bem SSriefroedfijel 5lmit§,

iDcffen Dtamen f)icr 9Jcaimon au§ nnerf(ärlid)en ©rünben
oerfc^raeigt). tiefer geftanb, ha'^ er groar gu ^ant§ öor;

ne^mftcn 'Bcfiülcrn ge5äf)It njurbe nnb feinen p^itoiopf)iicf)en

^ßorlcfnngen auf§ flei§ig[te beigen)o!)nt l)aht, bodf) aber

nid^t im[tanbe fei, bie Slritif gu beurteilen; er riet mir

ba^er, mein SJtanuffript gerabeju an ^ant felbft gu fc^iden

unb e§ feinem Urteil gu unterfegen, üerfprac^ mir aud),

bo§felbe mit einem ©abreiben an ben großen ^^itofopt)en

gu begleiten."

©alomon SlJcaimon, ergaben über ßdt unb 9iaum unb

an polnifcle SÖirtfc^aft gen)ö^nt, gibt in feiner „Seben§;

gefd)id)te" faft nie eine Sa^reSga^t an, aber tt)ir »iffen, ha'^

e§ im Sartre 1789 njar, aU er burd) SSermittelung Don

9[)?ar!ug ^erg an Snimanuel Äant fd^rieb, biefem feinen

SSerfuc^ einer S^ranfcenbental = 'p^ilofop^ie gufenbenb. dJlan

mirb gen)i| ben SBortlaut biefer ^nfc^rift üon Satomon
9[Raimon an ^ant, bie bem (£mpfe!^lung§brief üon SO^arfus

.^erg beigelegt n)ar, mit Sntereffe tefen. ©ie lautet:

„^ßcrel^rungäroürbiger Tlann !

S)ur(i)brungcn non bcr ß^rfurd)t, bie man einem Tlann

fcftutbig tft, ber bie ^f)i(ofopt)ie unb oermittelft bcrfelben iebe

oubcrc 2ßif|enfd)aft reformiert f)at, mar eä cinsig Siebe jur

2Bat)rbeit bur(^ bie iä) breift genug I)ü6e merben fönneu, mid)

3bnen ju näfiern. — @d)on burd) ©eburt beftimmt bie beftcn

3Ql)re meineö SebenS in ben Iittauifd)en SBiilbern, entblößt oon

jebem .OilfSmittel 5ur (Srfenutuiö ber 2Ba^rt)cit, §u uerleben, roar

cä @lüd genug für mid), nad^ 23erlin §u gelangen, obfd)on ju

fpät. §ier bin id) burd) bie ifnterftü^ung einiger cbel gefinnter

9JJänner in ben ©tanb gefegt raorbcn, ben 2öiffenf<i)aften ob=

juliegen; imb cä mar, bünft mid), natürlich, ba^ in biefer ßage,

bie eifrige 33egierbe meinen ^auptsroecf, bie SBabr^eit ju er-

reid)en, mid) jene llntergeorbneten alä: ©prad)fenntnis, fWetbobc

ufro. einigcrmofeen bintanfc^en liefe. S)aber bitrfte id) eö lange

ni(^t magen, ber je^igen im ©efc^mad fo biffijilcn Sßelt etmar.

oon meinen ©ebanfen öffcntlid) oor§ulegen, obf(^on id) befonberr.

mehrere <Bi)fteme ber ^^ilofopt)ie gelefen, burd)gclefen unb juroeilcn

etroaä neueä barin gefuuben babe. ©nblid) mar mir baä f^liid

nod) aufbebalten, 3bre unfterblid)en 3öerfe ju [eben, ju ftubiereii
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itnb meine gan^e S)cnfungäart naä) benfelben umsubilben. ^d)

i^obe mid) öufeerft bemüf)t, bie legten Stefuttote quo biefcu

3Berfeu ju jic^cn, fic meinem ©ebäd)tniä einjuprägen, bann bic

©puren bes barin 5erild)enbcn Sbeengangeö auf^ufud^en, um fo

gleic^l'om in ben ©eift beä 9}erfal"ferä einzubringen, ^d) ^abe

mir ju biei'em 3iuedc bie StcfuÜate, |o roie id) fic mir be=

greiflic^ gemad)t ^ahc, ft^riftlid) oufgefe^t unb einige 2ln=

merfungen fiinjugefügt bie [)auptl"äd)li^ nur fofgenbe fünfte

betreffen:

1. Ten Unterfditeb, ben ©ie smifdien bcn anahitifdien unb

|i)ntf)etif^en ©ä^en angeben, unb bie ^Realität ber

{enteren.

2. ®ie «yrage Quid Juris? S)iefe ?^rage roor burc^ i^re

5Öid)tigfcit cincä Äantä roürbig; unb gibt man i^r bic

i)(uöbef)nung, bie ©ie ibr felbft gegeben, fragt man. ^te
(äßt fid) mit ©eroifebeit etroaä a priori auf etraas

a posteriori applijiereu? ©o ift bie ^eantraortung ober

Tebuftion, bie ©ie unö in 3bren ©d)riftcn gegeben, mic

bie eines Äantä fein fonn, oölüg befriebigenb. 3Bi(I

man bie ^^rage roeitcr auäbe^nen, fragt mau, roie läfet

iid) ein löegriff a priori auf eine Slnfd^auung, obfd)on

auf eine 3(nfd)auung a priori appli§teren? ©o mu^ bie

/^ragc frei(id) ben 9J?cifter nod) einmal enuarten, um
befriebigenb beantraortet ju merben.

3. Gine neu bemerfte Slrt üon 3been, bic ic^ SSerftanbss

ibeen nenne, unb bie ebenfo auf bie materielle Totalität

t)inbeutcn, mie bic non ^buen bemerften SSernunftsibeen

axif bie formelle Totalität, ^d) glaube ^ierburdb eine

neue 3Iu5ftd)t 5ur Scantroortung ber erroäbnten j^ragc

Quid Juris eröffnet ju f)aben.

4. 3)ie %vaQi Quid facti? — 2)ieie f(feinen ©ie b(ofe

berührt 5U f^aben; ba eä mir boc^ bes ^umefcben

3roeife(ö megen mic^tig fcbeint, fie befriebigenb ju

beantroorten.

S)iefc Slnmcrhmgen madien nun türjüd) ben ^u^alt bes

^Wlcptä. auö, bog id) Sb"?" oorjutcgen roage. SJicine ju

gütigen ?yreunbe bringen fd)on lange in mid), biefe ©d)rift

feefannt 5U madien, allein nie rooütc ii^ i^nen bierin miUfabren,

obue fie 3brem mir unfcbiitjbaren Urteil unterroorfen 5)U babenl

(^iubet fie ein ^ant feiner 'öemübung nicbt ganj ununirbig; fo

mirb er gcroife ben, ber ftd) ibm ebrerbitig näbert, nid)t ocr=

aditcn. (ir roirb ibm antroorten, roirb ibn belebren, roo er
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geirrt, ober il^m feinen 33eifall bezeigen, toenn er i^n bcffen

jüürbig finbcn [oüte unb if)n babur{^ boppelt glüdflid) mad)en.

^öerün, ben 7. 3(prtl 1789.

^f)v gan§ ergebener 35tener unb 35erefirer

Salonion 9}?aimon."

5)aö ©utac^ten ^ant§> (ief3 gerainue 3^it auf [ic^ roarteii,

t§> erfolgte in einem <2cf)rei6en an ^er^ üom 26. 9J?ai 1789

in für ben 95erfaffer fe^r fcf)mei(i)e(§aftcn 2(n§brü(fen. @§
^ei^t ha u. a.:

„9(ber mo benfen ®ie ^in, licbfter j^reunb ! '^w einen

großen ^acf ber fubttlften Skdjforfdiungen §nm 3)urc^(cfen nicf)t

allein, fonbern auc^ jum 3^nrd)benfen jujuf^^icfcn, mir, ber irf)

in meinem 66. ^a^re i^ocE) mit einer meitläuftgen 2trbeit, meinen

^lan 5U ooÜenben — teilä in Lieferung bes (e^ten 2:cilö ber

^ritif, nämlicf) bcm ber Itrteifsfraft, roeldje balb ^erousfommen

ioll, teils in 2lnäarbeitung eineö Si)ftemä ber äJietap^nUf ber

'?iatur foiuo^I a(ö ber Sitten jenen fritifdien 5orfd)ungen gemöfe

— beloben bin, ber ic^ itberbem burd) oiclc 23riefc, racldie

fpe§ieUe @rflärmigen über geiuine i'unfte ocrlangen, unaufljörlic^

in 2ltem erf)alten merbe unb obcnbrein üon immer roanfenber

(^efunb^eit bin. 3(^ roor )"d)on l)olb entfd^loffen, baä ?lionu)"fript

fofort mit ber ermät^nten gonj gegrünbeteu ©ntfdiulbigung

jurücf5ufd)icfen. Stilein ein 33licf, ben iä) haxau\ marf, gab mir

balb bie 3}orjüglid)fcit beSfelben ju erfennen unb ha^ nid)t allein

ntemanb oon meinen ©egnern mid) unb bie Hauptfrage fo mo^l

Derftonben, fonbern nur roenige ju bergleid^en tiefen Unters

fud^ungen fo üiel ®d)arffinn befifeen möchten, alä Herr SJfaimon,

uni) biefeö beroog mic^, feine ©^rift bis ^u einigen Slugenblicfen

ber 9Ku§e jurücfjulegen, bie id) nur je^t i)ahc erlangen fiinnen

unb aud) biefe nur, um bie ,5,mei erften Slbfdinitte burd),5|Ugel)en,

über meiere xd) jefet aud) nur furj fein tann."

Unb an einer anberen ©tcUe ^eif3t e^^:

„Herrn 5D?aimonS Schrift entbält übrigens fo viel fc^orf=

finnige Semerfungen, ba^ er fie nid)t ofme einen für if)n oor-

teilfiaften Sinbrucf immer !^ätte inä ^ublifum fd)icfen fönnen,

aud) of)ne im minbeften mir l)ierburc^ juiriiber 5U l^anbeln, ob

er gleich einen gan5 anberen 3Beg nimmt als idb, benn er ift

bod) borin mit mir einig, bofe mit ber O'eftfefeung ber ^rinsipien

ber 9}ietopl)t)fif eine S^teform oorgenonimen roerbcn muffe, oon

bereu Siotroenbigfeit fic^ nur roenige roollen überseugen loffen.

9IUein mos ©ie, roerter e^reunb, oerlangen, bie Herou'ögobe
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btefeö 3!Bcrfeä mit einer 5lnprcifum3 meinerfeitä 511 begleiten,

roäre ni(i)t n)oF)[ tunüifi, ha eg bod) großen 2:eil5 and) raibcr

mi^ gericf)tct ift. 2)aö ift mein Urteil, im Jnüe biefe ®(f)rift

tieraiiägefonimen märe. SBoüen 8ie aber meinen "Stat in 2In=

te^iing beS SSor^abenä, üe fo roie fie ift herauszugeben, fo ^alte

irf) bafür, bafe, ba cg §crrn 2J?aimon cermutlic^ nic^t gleic^=

gültig fein roirb, uöllig ncrftanben 5U roerben, er bie 3e't bic

er fi^ r>ur ^erauögabc nimmt, bap onmenben möge, ein ©onjes

gU liefern, in iuel(f)em nid)t bloß bie 3Irt roie er fic^ bie

^^rin^ipien ber ©rfenntniö a priori oorfteüt, fonbern ani) was

haxaus j^ur 9luflöfung ber Slufgaben ber reinen SScrnunft, roelcl)e

baä SSefentlicfie oom !S^v)edc ber üJietapf)i)fif ausmadien, nad)

feinem (Softem gefolgert roerben fönne, beutlid) geroicfen roerbe,

roo benn bie Slntinomien ber reinen 3}ernunft einen guten

'^robierftein abgeben fönnen, bie il)n t)iellei(f)t überzeugen roerben,

bafe man ben menfd)lid}en S^erftanb nidit für fpe§ififd) einerlei

mit bem gi)ttlid)en unb nur burd) ®infd)ränfungen, bas ift bem
@rabe nad), oon biefem unterfd)ieben annehmen fönnc, ba^ er

nid)t roie biefer olö ein 3Sermögen onzufc^auen, fonbern nur ju

benfen muffe betrad)tct roerben, roeldK^ burc^auä ein baoon ganj

öerfAiebcneö Sßermögcn ober !Re§eptir)ität ber "IJlnfdiauung jur

Seite ober beffer jum Stoffe i)aben muffe, um ©rfenntnis

^ernorjubringen unb boB, ba bie le^tere, nämlid) bie 2tn=

fc^auung, uns blofe @rfd)einungen an bie ^anb gibt unb bie

©ad)C felbft ein blo&er Segriff ber SSernunft ift, bie 2Intinomien,

roeld)e gänztid) auä ber ^erroed)5lung beibcr cntfpringcn, niemals

aufgelöft roerben fönnten, als roenn man bie 9Jiöglid)feit fr)u=

t^etif^er Säfee a priori nad) meinen ©runbfä^en bebujiert."

^ugleic^ rtd)tete S^atit an 9J?aimon felbft anlöBUd^ ber

^urücffenbutitj be§ 9[J?anu|fripte§ mit ber „fa^retiben 'ipoft"

bie folgenbe 3iM'<i)i^ift

:

„6ro. Sßof)lebetgeborcn 3]crlangen l)ahc xd), fo niel als für

mi(^ tunlid) roar, 5U roillfa^ren gefucl)t unb loenn es nic^t burcft

eine Beurteilung 9l)rer ganzen 'iJlb^anblung fiat gefd)ef)en fönnen,

fo roerben Sie bie llrfad)e biefer Unterlaffung aus bem 'Briefe

an §errn ^erj Dernet)men. ©eroife ift, baß eS nidit 33erad)tung,

bie ic^ gegen feine ernft(id)e 33eftrcbung in oernünftigen unb

bie SJJenfdien intcrefficrenbcn 9^tac^forfd)ungen, am roenigften

aber gegen eine Sad)e roie bie 3;^rige ift, bei mir t)ege, bie in

ber Stat fein gemeines Slalent ju tieffinnigen 3Ä^iffenfc^aften oerrüt."

(Satomon 9}?aimon, bem tyn üon 5?ant ein fo g{nn3cnbe§

3eugni§ auSgeftellt umrbe, xvav, feine all gu lange ditiijt Don
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Sal)ren guöor, üon glüf)enbem ®urft imd) SSiffenj^aft t]e;

trieben, aii§> feiner potnifd)en ^eimat aufcjebrodien unb, faum

eine*? beul]rf)en SSorte§ mcicfiticj, im ©ewanb unb Sluf^ug

eiue§ S3ett(er§ nad^ mü!)eöoUer Sßanberung burcf) bie jJ;ore

Berlins eingebogen.

(^f)amiifo§ berühmtes ©ebid^t „Stbba ©loff Secjefa",

bic @ef(^id)te be§ blutarmen jübifc^en 5l'e|er§, ber öon ()ei§er

^egierbe nacf) SBat)rI)eit geftadjett, öou feinen unbulbfamen

ßJIaubenSgenoffen üerjagt, au§ bcm innerften ^olen naä)

^Branbenburg pilgert, um in Berlin Wo\e§> 3}tenbeI§fDl^n§

9?at unb llnterri(|t §u genießen, fteüt ha?: poetifcfie ©eiten=

ftüd 3U ©alomon 50?aimon§ »irflidfiem SebenSfc^idfat bar.

%tv SlYitüer, weld^er ben Tlut unb ben @d£)arf[inn befa^,

^ant§ ^riti! „nai^gubeffern", tt)ar unter hm unnjürbigften

SebenSOer^ältniffen unb o^ne anberen al§ talmubi|d^en

Unterricht emporgeluac^fen.

©ro^ njar bie ^^eube be§ armen ^enfer^, al§ er üon

Ä'antS oben angefül^rten 2lu§Ioffungen tunbe erhielt; befonber§

bo§ 3<^"9"^^ ^^^ 5^önig§berger 'jp^ilofop^en, ha^ 9}taimon

i^n rao^I üerftanben I)abe, madjte il)n glüdlic^. „^aburd^

würbe", n)ie er in feiner „2eben§gefd)ic^te" fagt, einigen

ftoljen S^antianeni, bie im 5lIIeinbefi| ber !ritifd)en $t)ilofop^ie

5u fein glauben unb bn§er jebe ©innjcnbnng, obfd)on [ie nid)t

auf eine eigentliche fogenannte SBiberlegung, fonbern auf eine

nähere 9(u§fü^rung biefer ^f)itofopl^ie abhielt, ol^ne (Srn)ei§

mit ber bloßen Sel^auptung: ®er S^erfaffer |at ^ant ni^t

üerftanben, abfertigen, bie @elcgen!^eit genommen, fid^ eben

berfelben gegen biefe§ ^uä) gu bebienen, inbem id) nad)

eigenem ^^"9"^^ ^^^ Ur^^eberg biefer ^^ilofopl^ie mid) eben

biefcö 5trgnment§ mit me^rerem 9^cd)t gegen biefe ^erren

bebienen fann."

©leid) nad) Eintreffen üon S^ant§ ^Briefen liefe er biefe§

fein 2öer! betitelt: „SSerfuc^ über bie Xronfgenbental;

^^ilofopf)ie" (93erlin 1790) crf^einen.

^ant felbft mljm bicfe „Sfiac^bcfferung" feinet ^tifer§,

als fie im S)rud erfc^ienen njar, nidi)t fc^r fl)mpatt)ifd; auf;

fo fd)rieb er am 28. 9)?är3 1794 an feinen greunb, ben

^l)ilofopll)en ^arl Seon^arb Üieinl^olb, bie bitteren SSorte:

„S5?ae 5. 33. ein SJtaimon mit feiner Okc^befferung ber
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fritifc^en ^^itofop^ie, bergleirfiett bte Subeii gern Derfucf)en,

um fid^ auf frembe Soften ein ^nfe^en oon 2Stcf)ttgfeit ju

geben, eigentlich rooUte, i)ahc id) nie recfit fafjen fönnen unb

mufe beffen ^i^^^^'^i^^^Ü^^Q anberen überlaffen" — toelc^

abfälliges Urteil im biametraten 2Siberfpru(^ 5U bem
f(^mcid^el{)aften (55utacE)ten fte()t, welches ber ^önigSberger

Genfer fünf Sa^re üor^er über baSfelbe 9)Zanuifript ah-

gegeben ^at. SSieber fünf ^di)xt nad) biefem 93rief, am
7. Sluguft 1797, fprac^ 5?ant in feiner ©rflärung über hk
2Siffenf(f)aft§Ief)re ^idjitS^ feine Ueber^eugung an§>, bafj ber

fritifc^en ^^i(ofop^ie Weber in tf)eoretifc^er noä) in moralifc^er

^infi(f)t ,,9^ad)befferung" beoorftelje, maB alfo 3JZaimon unb
§id)te mit bemfelben 3Jiafee. tiefer erblicfte feinerfeit§ in

jenem einen SunbeSgenoffen. @r fanbte SJcaimon ein (Syemplar

feiner im ^a^xc 1794 herausgegebenen erften „SSiffenfcfiaftS;

ie^re" ju unb oerfic^erte i^n feiner „unbegrenzten .^ocbac^tung

für fein p^ilofop^ifcEieS Zaknt". iöeibe i)aben miteinanber,

nod^ öfter Briefe gewec^felt. ßmti ^Briefe öon SDfJaimon,

worin er für i^m überfanbte 2d)riften banft unb auf g^ic^teS

(Sin(abung, an ber „StKgemeinen Siteratur^eitung" mitguroirfen,

erwibert, finb in bem Sriefn)ed)fel ^id^te§ aufgenommen,

gierte fuc^te ha^ oon 9}taimon begonnene SBerf gu ooüenben,

inbem er ber ßmpfinbung and} ben Ü^eft be§ ^rembartigen

abjuftreifen bemüf)t roar, ben [ie a(§ „im SerouBtfein öor=

gefunbeneS" an fic^ trug, unb fie a(§ ,^burc^ ha§> ^ewu^t;
fein l^eroorgebrad^teS" barftellte. 5{ber and) feine ^robuftion

ftie§ an bie „unbegreiflii^en ©cEiranfen be§ ^d)". ®a§
„Unerftärte" im Serou^tfein „ber bunfte ^lec!" S[Raimon§

bie SBurgel beS D^eaüSmuS, fe£)rte in anberer ^orm mieber.

2Seber ber tranfgenbentatc nocf) ber abfolute SbeatiSmuS
f}aben fie gu überwinben oermod^t*).

Ueber ^ant unb feine Se^re oeröffentüd^te ©alomon
9Jcaimon nod^ oerfc^iebene anbere Slb^anblungen, namentlid^

in bem 23erüner „Sournat für Slufflärung". <Bo oerfa^te er

5. 33. einen 5tuffa^ „93aco unb S?'ant", worin er eine inter;

*) 33ergtetd)e aud): ©alomon SOkimon, Don Dr. 3. ^. Söitte

23erltn 1876 unb 2)eutfrf)e 3ieoue, ^läv^ 1878, öon Stöbert

3tmmermann: ®er 3ube kantä.
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effante ^arattelc gtüifd^en ben ^^ilcfiungen ber betben

9^eformatoren ber ^§ilofopf)ie nnftcHt, barin ju ben folgenben

©rgebniffcn cjelangcnb: S3etbe ftinnnen barin iibercin, bafe

bie öogif eine bio^e formelle, nidjt aber eine reelle (£rfenntni§

liefern fann. 93eibe erf(ären e§ bal^er für einen SOcifsbraud^

be§ ^enfen§, lüenn man ha§' blo^ formelle bnrc^ fid) felbft

gn rea(ifiercn fuc^t, wie e§ bie 9Jietap^l)[ifer gemeinigüd) tun,

of)nc auf bie Statur bc§ Ü^eeHen (9J?aterieEen) unb bie 93e;

bingungen feiner (Subfunftion unter beut 5Di"JTieIIcn 9f?ücffid)t

gu nefimen. «Sie unterfc^eiben ficf) blo^ in bem SBeg, ben

fic 5ur 3tbfd)affung biefe§ 9JJipraud)§ einfc^lagen. 33acp

rväljlt hcn 2Beg ber Snbuftion unb geigt bie 9)cetf)obe an,

biefelbe immer öollftänbiger gu mad)en. 5lant hingegen bt-

fc^äftigt fid) mit ber ?tnah)[i§ be§ @rfenntni§üermögen§. Sener

ift mef)r für bie 2öirflid)feit ber ©cgenftänbe; biefer l^ingegen

ift me^r für bie Siein^eit ber ^onn ber ßrfcnntniS unb bie

9^ed)tmä§igfeit i§re§ @ebraud)§ beforgt. (Snblid^ ift bie

9[Jtet§Dbe, bie jener lx)äf)(t, fruchtbarer, obfd^on bie ©oibeng

nad) berfetben geringer ift. '2)ie SJcet^obc, bie biefer Xüäijit,

ift njcniger frudjtbar, hingegen ift bie ©Dibeng, nad^ bcrfelben

bie aüei-ftrengfte. (Salomon 9Jcaimon unterliefe e§ nic^t, ein

©yemptar biefer Stb^anbtung feinem ^Jteifter Ä'ant mit einem

Segleitfc^reiben folgenben Sn^att§ gugeljen ju (äffen:

„Sffio^tgeborner, SBo^fgelcfirter, ^ödiftjucl^renbcr

§err ^rofeffor!

@iü. 3Bof) {geboren lüerbcn mir geiuife t)er5eif)en, ba% \d) mir

abermals erlaube, gegenmärtigc 3ufii)rift an ©ie ju rid)teu. 3d)

l)ahc Dor langer 3eit 33afonä (Sd)riften crf)altcn unb gclefen;

biefes bat mid) ocronlafet einen ^crg(eid) 5roifd)en 33afonS unb

@ro. SBobfgeboren Semü^imgen um bie -^btlofopbte anjuftcUen

unb biefelben in bem S3cr(inifd)en Journal für 2tufflärung ab=

bruden ju laffen. ®a id) aber beforge, bicrin cntioeber ju uiel

ober 5u roenig getan ^u babcn, fo erbitte id) mir bicrüber @m.
SSobIgeboren gütiges Urteil, melc^eä mir gültiger unb angenebmer

fein wirb, als ba§ irgenb eines eifrigen 2lnbängerä ober ©egnerS.

S)afe man bei 5>arftellung ber ©ebanfen eines etroaS alten

©d)riftftelIerS nicbt bebutfam genug cerfabren fann, um oon ber

einen Seite bem 3)oriuurf ber 5i]erftümmclung imb uon ber

anbcren bem bcS llnterfd)icbenS neuerer ©ebanfen auS5umeid)en,

lucife id) febr roobl- 3}abcr id) and) ßm. 2Boblgcboren in ber
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Hoffnung einer gütigen Erfüllung meineä getanen ®e)ud)cs

5ug(eic§ ergebenft um bie gütige (Svlaubniä bitte, bah id) bero

S3curtci[ung in bcm gebückten Sou^ml barf abbrucfen (äffen.

ÜJfit bcm ®efü^( ber innigften §0{^a(^tung ^abe id) bie G^re

^u fein

iöcrlin, am 9. Mai 1790.

Gm. 3Bo[)(geboren ergebener 3^iener

S. SKaimon."

eo ötel mir befaunt geworben tft, antwortete 51'ant auf

biefe ^ufd^rtft nic^t, n)o§( aber überfanbte er t{)m ein

^remplar feiner „Äritif ber Urteilöfraft", wofür gatomon

50JaitnDn in einer 3"1^^"^ft öoni 15. ^lai 1790 in

ben wärmften Slusbrüden banft, inbem er unter anbercm

frf)reibt: „^ür haS^ mir gütigft überfatibte ©efd^enf,

worauf id) Gro. 2Bo§(geboren freunbfcf}aft(icf)e ©efinnuug

erfef)e, weldfic mir fe^r teuer ift unb worauf ic^ ftotj gu fein

Urfac^e f)abt, fage icf) S^ncn ben aUeroerbinbüdiften ®anf".

@§ würbe mic^ gu Weit führen, woUte ic^ ben fef)r ein;

ge£)cnben pf)itofopf)ifrf)''fritifc^en 93rief 90^aimon§ ^ier abbruden.

ßr befinbet fid^ in tant§ Sriefwec^fel, Sanb II, f)erau§;

gegeben oon ber Äi3nigüc^ preuBifc^en 5{fabemie ber SSiffen;

fd)aften (S3er(in 1900), Seite 169 ff.
(£in anberer Srief

^DfJaimon» Dom 20. September 1791, ber fd}on eine fleine

9(bbanbtung genannt werben fann, fo wie noi^ einer oom
2. ^ejember 1793 finb gleicfifaüg bort (Seite 272 ff bejw.

Seite 452 ff) gu tefen.

©r fdjlie^t biefe§ le^te Sd)reiben mit ben Sßorten:

,,3d) bin je^t bamit bcf^äftigt, eine Sogif augjuarbeiten;

rocrbe mid) alfo glüddd) fd)ä^cn, rcenn ic^ ^^re SWeinung foroo^l

über ben ^^tan, alä über bie mög(id)e Stusfü^rbarfeit beäfclben

erhalten unb .sur 3fti(^tfd)nur meiner SIrbeit machen fönnte.

^n Grroartung bcffen oerbtcibe id) mie immer mit aller ^od)

adjtung unb innigftcr Jreunbfdjaft

@m. 2öo{)(geboren ergebenfter S)icner

®. SJlaimon."

S^ie „9fJad)befferung" Immanuel Slant§ war 9[)?aimon§

gUingenbfte fritifd) pt)ilofop§ifd)e l'eiftung, unb a(§ Vorläufer

be§ 3beali§mu§ ()at er feinen 9camen mit golbenen Settern

in bie @efd)ic^te ber ^^^i(ofopf)ie eingegeid^net. ?tuf bem

©Ute feinet fd)on genannten ©önnerÄ, be§ ©rafen 5lalfreutf),
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eiltet 9(n!£)änger§ ^'id)k§>, fnnb ber raftloS Um^ergetriebene

einen forgenfretcn 3"f^"cE)i§ort, na(^bem neue SSerfoIgungen

i§n beiDogen f)otten, S3erHn gu berlaffen. ,^ier ftarb er, rote

i(i)on erroöf)nt, im 3af)i"C 1800. (Sin Söeifpiel, toie ber

Herausgeber feiner Seben§befd)reibung, St. ^. ^U^orilj, treffenb

jagt, „wie bie ®enffraft aucf) unter ben ungün[tigften Um;
ftänben ficf) entn)ic!eln fanu unb ipie ber cd)te -Xrieb nacf)

SBiffenfd)aft ficE) burcf) ^inberniffe nidbt abfdjrerfcn tä|t, bie

nnüberfteiglid) fd)einen."

gnir bie 2eben§gefd)icE)te ber beiben ^^ilofopl^en fowof)!

a{§> and) für bie moberne ^^()üofopl)ie in ^ol)cm ®rabe inter=

effant, tt)ic^tig unb tief einfd)neibenb Jnarcn bie SSe^ie^ungen

gtoifdjen bem SSeifen üon Königsberg unb bem ,,mobernen

^ofrateS", bem größten ^opular;^f)ilofDp^en beS 18. ;5a^r;

^unbert§ unb ©ermanifator be§ beutfdjen SubentumS, 9}tofe§

9}JenbeI§fo§n, bie roir l^ier auf ©runb ber OueHen ein-

gef)enb fd)ilbern lüollen.

@§ ift fjeut^utage in gewiffen Steifen ber künftigen

^f)ttofopf)en gang unb gäbe, über 9JtDfe§ 9}?cnbeIöfot)n§

^()i(ofopt)ie im allgemeinen unb feine SScrbienfte um bie (5nt=

n)id(ung be§ freien unb unabtjängigen ^enfenS bie 5Id)feI gu

^udcn, \a, i^n in geiüiffem SJiafse gcringfd)ä^ig gu be^anbetn,

roenn i^m Immanuel Staut gegenübergefteHt wirb. Unb
bennod) mu|3 e§> I)ier au§gefprod)en werben, ha'^ biefer größte

Sube be§ 18. Qa^r^unbertS gewifferma^en ein Vorläufer

5^ant§ war, ja fid) um biefen felbft wefentlic^e SSerbienfte

erworben i}ai.

Sm 5tpril 1757 fc^rieb S[)?ofe§ 9KenbeI§fo^n im 4. @tüd
ber öon feinem greunbe ^riebri(^ Sflicolai f)crau§gegebenen

„Sibüotfief" eine berühmt geworbene 5lbl)anblung : „Ueber

ha§i @rl)abene unb SRaioe in ben f(^önen 2[öiffenfd)aften",

worin er für ha§> @rf)abene unb D'Jaioe ein befonbereS ©liftem

aufguftellen fud)t. ®iefe 5(b^anb(ung ^at wo^l l^auptfädyüd;

Seffing gn bem ©ntfc^lu^ gebrad)t, be§ bekannten englifd)en

^PofopJ)en 93urfe§ SSerf: „Ueber baS^ (Schöne unb (Sr=

l^abene" in§ ®eutfc^e 3U überfeinen.*) ©ine gortfe^ung feiner

*) 3SergI.: ^1oie§ 2)?enbeI^fol)n. ©ein Öeben unb Sßirfen uon

3K. .^a^ferling. 2. SKuftage. ßeipätg 1888. ©cite 89 ff.
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pf)t(ofop^if(^;ä[t^eti](i)en 2(nfc^auungen Xüax 9Jienbe(§iDf)n§, im

Saf)re 1761 erf(l)ienene ^^Sfi^apjobie ber ©mpfinbungen", njorin

er eine gang neue Jtfjeorie ber gemifcE)ten (Smpfinbungen gibt,

^ätte er biefelBe mit Äonfequeng öerfolgt, fo lüäre e§ i^m,

lüie S^Jaliferling mit S^ec^t bemerft, ein leid)te§ geroefen, 311

ber Se^re üom (S^önen §u gelangen, tt)e((^_e Sl'ant in ber

„tritif ber Urteil^fraft" etma 30 Sa^re fpäter aufstellte.

Strbeitete er hod) bem ÄönigSberger Sitten mt in manchem
anberen aud^ barin üor, ha^ er bie S(eft{)etif §ur (Smpfinbungäs

(ef)re er^ob, ein ^öerbienft, ha§> if)m ber Sieft^etifer S3ifc^er*)

je^r ^od) anrecf)net. @r fonnte aber ber allgemeinen Strömung
ber ^tit ni(f)t üöllig SBiberftanb leiften unb machte ba§

2(e[tf)etiic^e ber 93efDrberung ber 3Jtoralität bienftbar. Slu§

feiner 5tb|anblung „Ueber haS: Gr^abene" fc^opften 'pl)ilcfop^en

roie ^ritifer bi§ gum (Snbe ht§> 18. Sa^r^unbertS Stnregung

unb Sele^rung unb noc^ griebricf) (Schiller, obglei^ er

fic^ 5U ben ©runbfü^en kaxit§> befannte, benutjte 9[J?enbet§=

fo^n§ Darlegungen, ©benfo gog au§ feiner S^eorie über

bie (Smpfinbungen, mt er fie nämticl) in ber „Df^^apfobie"

aufftellte, erft ^ant bie testen entfc^eibenben Äonfequengen.

®ie erfte ^Begegnung gtüifdien 9^?enbel§fo^n unb ^ant

erfolgte auf bem SBege ber Äonfurreng. 2)ie Slöniglic^e

Slfabemie ber SBiffenfi^aften gu 93erlin ^atte für bo§ ^ai^v

1763 al§ ^rei§aufgabe geftellt: „£)b bie metap^l)fif(i)en

SSiffenfc^aften einer fold)en ©oibeng fäl)ig finb Juie bie

mati)ematif(^en" unb an ber Söfung berfelben beteiligten ficf)

bie beiben ^l^ilofopl^en, ber efleftifc^e 9J?enbel§fD§n me ber

fritifi^e Slant. ^ie in beutfc^er Sprache eingereid^te Slbs

^aublung be§ erfteren: „Ueber bie (Söibeng in metapf)i)fifc^en

23iffenfd)aften" njurbe Don ber Slfabemie in if)rer öffentlid)en

©i^ung mit bem greife, befte^enb in 50 Dufaten, gefrönt,

n)nf)renb ^ant, beffen Slbl^anblung an Schärfe ber ^etöeiSs

füf)rung biejenige 9)^enbel§fo§n roeit übertraf, nur haS^ 2(cceffit

5uerfannt würbe, tiefer Sieg be§ 93erliner 2)en!er§ über

feinen ^toüegen in Äöniggberg machte ilju feine§n)eg§ über=

mutig unb in feinem befc^eibenen, ja bemütigen Sinn fd^rieb

er f)ierüber, am 20. DZoöember 1763, an feinen ^reunb

*•) Steft^etif ober 2ßiffenf(i)aft beä ©c^ßnen. 9leutlingen 18.56.

10
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Xi)oma§> 5Ibbt u. a.: „®(auben <2ie ja nic^t, baß ic^ mir

einbübe, ge[iegt gu f)aben, toetl bie Stfabemie mir ben ^rei§

guerfannt ^at; i^ roet^ gar mo§I, ba§ im Äriege nicE)t fetten

ber jdilec^tere ©eneral ben ©ieg baoon trägt. SSir muffen

ben (Streit unter un§ au§macE)en. SBenn icf) Sie nic^t über;

geuge, fo ift biefe§ S3eraeife§ genug, ha'^ meine ©rünbe bie

erroünf(f)te (Eöiben^ nid^t I^aben"*j.

®iefe ^rei§f(i)rift „lieber bie (Süibeng in ben m'eta;

pl§i)fifcf)en 2Biffenfc|aften" tourbe 5ufammen mit ber Äant§

gebrückt**), in§ Sateinifc^e unb in-s ^ran^öfifd^e über;

fe^t unb fo rüdten bie beiben ^iebenbu^Ier um bie ^alme
be§ @rfo(ge§ literarifc^ einanber immer näf)er.

33eibe ebenfo eb(e wie fd^arffinnige @eifter fannten jeboc^

abfolut feinen 9Zeib unb feine (5iferfurf)t, unb fo machen mir

benn bie erfreulid^e 2Saf)rnef)mung, ha'^ [ie beftrebt maren,

burc^ einen regen S3riefmecE)fet einanber [ic^ aucf) perfönlict)

gu näfjern unb in anregenbem @ebanfenau§taufc^ i^ren Sbeen

unb 5lnfd)auungen 2Iu§brucf gu geben.

SBie e§ fc^eint, mar 9[)?enbeI§fo^n berjenige, melc^er fic^

guerft ^ant auf brief(idE)em Sßege genäf)ert |at unb bie

SereitroiUigfeit, momit ber ^'önig§berger 2)enfer bie it)m

bargereicf)te §anb ergriff, üeranla^te feinen ^Berliner ®e;

noffen, bie Äorrefponbenj freubig fortgufe^en. ^n berfelben

]^errfd)te benn auc^ ein od)tung§DolIer unb freunbfc^aftüc^er

ion, ber überaus fi)mpat^ifd^ berührt unb öon ber reinen,

uneigennü^igen, nur ber Sötffenfc^aft unb ber grei^eit be§

®enfen§ bienenben ßebengs unb SSeltanfc^auung be^

gtängenbften 'S)io§furenpaare§ ber beutfd^en ^f)itofop^ie im

18. So^^'^iit^bert ein rü^m(i(i)e§ ^^i^S^^^ ablegt.

©reifen mir au§ ber g^üllc biefeg S3riefroec^fet§ einige

gur Beurteilung biefes freunbfd^aftlic^en 5öer^ä(tniffe§ bienenbe

SJJomente :^erau§.

ßuerft merbe ein 93rief ^ant§ an 9Jtenbe(§fo^n***) com

*) 9)^ofe^3)knbeIsfo^n. ©efammelte ©cf)nften. ßetpatg 1S43-1845.

SSanb V. ©eite 278.

*•) 33erlin 1764. 2. Stufloge 1786.

***) Smntanuel ^ant. Sriefe, (Sritärungen, Fragmente unb fein

9lQ(^lafe. herausgegeben Bon grtcbrtc^ 2öilt)elm (Scf)ubert. Ceipjig

1842. (Seite 5 ff.
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7. gebruar 1766 au§5ug§n)ei[e mitgeteilt, ber um fo intcr=

cffanter ift, al§ barin auf gerai[je SSorgänge in ber Äönig§=

berger jübifc^en ©emeinbe um jene Qdt ^ingetüiefen toirb;

er lautet:

„®ä gibt feine Itmfdiroeife oon ber 3lrt, rote fie bie 9}Zobc

ocriangt, sroifd^en jroei ^erfonen, bercn ®enfungäart burd^ bie

2Icl^nltc^feit ber Jßerftanbegbefc^äftigung unb bie ®{eic^!^eit ber

©runbfäfee cinftimmtg ift. ^d) bin burc^ bero gütige 3nfc^rtTt

erfreut roorben unb neunte ^f)ren Slntrag roegen fünftiger eJort=

fefeung ber ^orrefponben^ mit SSergnügen an. .^err SUienbet

Äof^mann ^at mir ben jübifc^en Stubenten Seon ^ufamt bero

©mpfe'^Iung jugefübrt. ^d^ ^ahc x^m fe^r gern meine Kollegien

unb anbere ^ienftteiftungen ^ugeftanben. Sldein oor einigen

^Itagen ift er ju mir gefommen imb ^at fi^ erftärt, ba^ er fid^

ber ©elegenbeit, roddjc bie jc^igen polnifd^en 3ufu^ren gebe,

bebienen rooüe, um eine fteine ^eife 5u ben ©einigen ju tun,

Don ba er um Oftern aü^ier roieber einjutreffen gebenft. Gä
f(^eint, ba§ er fidö bei ber i^iefigen jübifdicn ©emeinbe burc^

einige 33erna(^(äffignng in ber Obferoanj i^rer gefefemäfeigen

<^ebräud^e nic^t gänjti^ ju feinem 3}ortei( geroiefen f)abe unb
ba er i^rer nötig l^at, fo roerben (Sie i^m beSrocgen fünftig bie

geprige 3Sorf($rift geben, in 3tnfe^ung roeld^er ic^ i!^m fcfiou

,§um oorauS einige Erinnerungen, bie bie ^(ug^eit gebeut, \)abe

merfen loffcn."

(Sie fanbten ftc^ aud^ gegenfeitig t^re ncueften ^ubli=

fationen unb erbaten fid^ äug(eicf) eine burc^au§ ftrenge,

freimütige 93eurtei(ung berfetbeu. <Bo fanbte 3. S. ^ant im
genannten ^dt}v feine (Schrift „Sträumerei" an 9J?enbc(yfo{)n,

i^n jugleid) beauftragenb, einige anbere ©femplare an bem
SSerfaffer befreunbete ^erren, toie ben ^ofprebiger <Sa(f, ben

Oberfonfiftorialrat ©patbing, bie ^rofefforen Sambert, ©ulger
unb formet) abgeben ju taffen. Sn ben Briefen an feinen

S^orrefponbenten unterzeichnet fid) Ä'ant „mit magrer ^oä^-
üc^tung bero ergebenfter ®iener" ober ,,mit ber gri3§eften

^oci)a§tung bero ergebenfter Wiener" be^n). auc^ „meinet

]^ö(i)ftf4äfebaren treuen f^reunbeS ergebenfter '2)iener".

9!}?ofc§ 9)?enbet§fo^n, ber nie jcmanbem fc^meic^elte unb
feiner Ueberjeugung, tüenn and) in angenehmen gönnen, ftet§

TÜrf^attlofen 5Iu§bru(f gab, na^m ami) ^ant gegenüber fein

93latt oor ben 9)tunbe nnh fo unterttjarf er benn bie fd^on

<jenannte, i^m bcbiäierte S(^rift „Träumerei" einer unum=
10*
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Jüunbenen 5tritif. Sn ber Slutroort barauf, Dom 8. Slpril 1766,
äußert fic^ Äant in folgenben, beiben gorfc^ern jur ß§re
gereidjenbcn Sßorteu:

„3^ie 33efrembung, bie ©ic mir über bcn -Jon bcr {(einen

©cfirift üufecrn, ift mir ein SScroeis bcr gntcn SKcinung, bie ©ie
\id) Don meinem (Sfiarofter ber 5Iufricf)tigfeit gemadjt f)o6cn unb
felbft bcr Itntiiille, benfefben hierin nur jrocibeutig auSgcbrücft

ju )ef)en, ift mir 1cf)ä_febQr unb ongcncfim. 3n ber 3:nt roerben

<Sie aurf) niemals Xlrfodje l^aben, biefe 9}lcinung üon mir ?»u

änbcrn, benn roQ§ eä aui^ für f^cf)(er geben mag, benen bie

ftanbf)aftigfte ©ntfc^licfeung nicfit aUemat uöüig auöroei^en fann,

fo ift bod) bie roetterrocnbifd)e unb auf bcn (3d)cin angelegte

©emütSort bosjenige, raorin ic^ ficf)cr(id) niemals geraten werbe,

nod)bem id) fc^on Ben größten 3:eit meiner Sebensseit :^inburc^

geternt ^ahe, ba^ meiftc non bemjenigen ju entfernen unb 5U

t)crarf)ten, luaS bcn ß^aro^ier ju forrumpieren pflegt unb alfo

ber 5ßerluft bcr ©elbftbiUigung, bie au§ bcm 'Semu&tfein einer

unücrftcUten ©efinnung entfprmgt, ba^ gröfete Hebel fein mürbe,

voaS mir nur immer begegnen fiinntc, aber ganj gemi§ niemals

begegnen roirb. 3itiar benfe iä) oieleS mit ber atlerftareftcn

llcbcrseugung imb 5U meiner grofeen 3ufricben()eit, roas i^

niemotä ben Tlut ^aben roerbc ju fagen, niemals aber
raerbe ic^ etroas fagen, roaä iö) nii^t benfe".

Se lebhafter bie Äorrefpönben^ gtuifd^en betben lourbe,

befto ipärmcr iüurbe aud) ber Jon, ben man üon beiben

Seiten anfc^Iug. Äant rebet fpäter in feinen 93ricfen

9}?enbeI§fof}n ftet§ mit ben SSorten „oere^rnng^raürbiger

^reunb" an. Snimer ift er bereit, ben einen ober hm
anberen SSnnfc^ feine§ ^rennbeS nnb ÄoUegen nacf) ßtäften

gu erfüllen. 2(ud) fenbet er balb ben einen, balb ben anberen

feiner <2d)üter, bie nac^ 93erlin überfiebcin »oüten/ mit

@mpfef)Inng§fc^reiben an 9JtenbeI§fof)n, bie guweilen in S(u§s

brücfen großer SSere^rung unb n)ärmfter cSljmpatl^ie abgefaßt

finb. Segeic^nenb !)ierfür ift namentlich feine 3uf<i)rÜt oom
13. SitU 1778, raorin er einen geraiffen Dr. Soel, ber fid)

in Berlin ai§> praftifd)er Slr^t nieberlaffen raoHte, an 9J2enbeI§-

fol^n empfie{)It. (Sr fd^reibt i§m in jenem Sörief u. a.:

„Tlit bcm größten 3}ergnügen ergreife ic^ biefe @elegenf)eit,

roenn es nur in bcr 2(bficf)t märe, ^^nen meine i">ocbad)tung.

unb ben ^erjlic^cn 2Bunf(^ 5U bejcigen, boB Sie in bcm ©enuffc

einer mit frijfjticliem ^erjen oerbunbenen ©efunb^eit eines öeben^
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geniefeen mögen, an bel'fen jurücfgelegten 3;ei( Sie mit 3"=
frieben^eit [id) ju erinnern fo oiel Itrfarfie l^aben. §err ^oel,

ber in ber ÜJ?einung, ba^ (Sie mid) mit einigem 3utrauen be=

ehrten, oer(angt, feinen 3iitritt ju ^^nen mit meinen @mpfef)[ungen

5U begleiten, i^t ^i)tct ©eroogenfieit unb SJorforge ni(f)t un-

roxirbig. 3Benn er gleich nicf)t mit fo Dorjügtic^en 3^Q(enten alä

^^err ^erj beglüdt ift, fo läßt boc^ fein gefimber ^^erftanb, fein

3^(ei^, Orbnung bcä ßebenö, oorne^mtic^ bie ©utartigfeit feineä

^er5enä erroarten, bofe er in fur,^em alä ein gefcfiicfter unb ge-

nieteter 2lr§t auftreten raerbe. 3(f) meife, ba^ biefe ßigenfc^aften

allein Sie, mein geefirteftcr ?^reunb, fc^on l)inrei(f)enb beroejgen

fönnen, einige 53emüt)ungen auf biefe 3^ortf)e(fung.eineä ^offnurigS«

vollen jungen SOianneä ju üerroenOen".

SSenn junge Seutc anberer|eit§ mit ßmpfe§(ungett öon
SJJenbelSfo^n oerfe^ett bei Ä'ant üorfpra^en, fo lüareu fie ftet§

einer au^erorbentüc^ freunb(tcf)en Slufna^me fieser, roie bie§

au§ ben eignen' S3riefen be§ $8erfaf]er§ ber ,,Sriti! ber reinen

93ernunft" ^eroorge^t.

lieber mancEie Sßerfe 9}tenbe(§fo§n§ äu§er[t fi(^ ber fonft

fo fü^l abft)ägenbe unb nü(i)terne Immanuel £*ant in aner=

iennenbfter, ja guroeilen begeisterter 5ßetje unb gwar nic^t allein

bem 35erfaffer gegenüber, fonbern auc^ in Briefen an beffen

^reunbe. 9}tenbe(§lot)n§ „Serujalem" 3. So. fanb in i§m
einen befonberS n^arinen SSeref)rer. '^a§> Urteil be§ Äöntg§=

berger ^t)itoiop^en über bie ig^rift be§ „mobernen @ofrate§"

lüirb unfern Sefern um |o n^idtommener fein, als ^ier ^ant
gugleid) (Stellung gu ben ^Bewegungen im mobernen beutfc^en

Subentum nimmt. Sn bem foeben angeführten Briefe Äant§
l)ei^t e§ nämtid^ über biefe§ ^ucf):

„•Oerr (^riebtiinber roirb 3^nen fagcn, mit roelc^er 33e^

rounberung ber Sd)arffinnigfeit, ?^eini)eit unb ^tug^eit id) Sfiren

3erufalem gelefen tiabe. ^d) I^alte biefeS 33ud) für bie 3}er=

fiinbigung einer grofeen, ob^mar (angfam beoorfte^enben unb
fortrücfenben 3fleform, bie nic^t allein ,3f)re Station, fonbern aud)

anbere treffen roirb. ©ic ^aben 3l)re ;)ieUgion mit einem folc^eu

(^jrobe üon ©eroiffenäfrei^eit ju ücreinigen geroufet, roie man i^r

garnid)t 5ugetraut l)ötte luxb berglcic^en fid) feine anbere rühmen
ianu. Sie liaben 5ugleid^ bie Sfiotroenbigfeit einer uubefdjränften

©eiüiffenöfrei^eit in jcbcr 9teIigion fo griinblid) unb fo ^ell

tjorgetragen, ba^ and) enblid) bie ^irc^e unfercrfeits baran roirb

bcnfen muffen, roie fie alle^, roaä baä 6)eroiffen beläftigen unb
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brüdfen fann oon ber ifirigcn abfonbcrn, roclcfics cnblid) bic

SJicnfrficn in 9lnfef)img bcr raefenllirfien 9ieIigiotispunfte t)er=

einigen ntüffc; benn alle bog ©eroiffcn bclöftigenbc JRcIigionS=

föfee fommen unö ron ber @efd)id)te, rocnn man bcn ©louben

an beren 2Bert jur SBebingung ber <Scligfcit marf)t."

Ä'ant ben)unberte „iSerufatem", wie ber 'ipi^ilofop'^

i^riebric^ Socobt berichtet, „n)ie ein uniüiberlegbarc^ S3urf)"*).

(So mancf)e f^reunbe 9J?enbeI§fo^n§ iDaren aud^ bic

f^reunbe ^atit§, unb unter btefen nimmt namentlicf) ber öon

ben beiben geliebte unb oerefjrte 5Diarfu§ ^erg bcn erften

^la^ ein. ®a ber $8erfaffer beg „^^äbon", ber „WioxQtn-

ftunben" unb "bon „Serufalem" iüu^te, ha^ er mit Dtac^ridjtcn

über .^erg bem Sllten in ^'önig§berg eine greube bereite,

unterließ er e^^ nid^t, feinen 93riefcn Mitteilungen über ben

(Schüler ^Qnt§ einf(ie§en gu kffen. SefonberS intercffant

in biefer S3e5ie^ung ift ber 33rief 9}?enbeI§io^n§ üom 23. Tc=
geuiber 1770, Worin fid) gugleid) bie gange bejrunberube Se=

geifterung be§felben für ha§> ©enie ^ani§> offenbart. S§
^ei^t barin unter anberem:

„§err SJiarcuä §er5, bcr fid) burd) S^ren Untcrrid^t unb,

roie er midi) felbft oerft(i)ert, nocf) mefjr burd) ^^ren roeifen

Umgang, §um SBettineifcn gebilbet liat, fö^rt rü^mlid) auf 'ber

Saufbafin fort, bie er unter §f)ren 2Iugen su betreten ongefongen.

(So oiel meine 3^reunbfd)aft ju feinem guten S^ortfommen bei=

tragen fann, mirb if)m fidierlid) ntc^t entfteFien. 3d^ liebe \i)n

aufrid)tig, unb iiahc haä SSergnügen, faft täglid) feines fe!^r

unterl^altenben Umgangs ju genießen, ©s: ift raa^r, bic 9?alur

l^at nie! für ifin getan. @r befi^t einen fiellen 93crftanb, ein

TOeidieS ^crj, eine gemäßigte ©inbilbungSfraft unb eine gemiffc

Subtiligfeit beS ©eifteS, bie ber ^Jiation natürlich ^u fein fd)cint;

allein meld^ ein ©lud für i!^n, ba% eben btefe 9iaturgaben fo

frü^jeitig üom Sßaliren jum @utcn unb (Schönen gefül^rt roorben

finb. 3Bie mancher, ber biefes ©lud nidit gehabt, ift in bem
unermcfeUd^en 3?aum Don 2öa^rl)eit unb Srrtum fid^ fclbft übcr=

laffcn geblieben, unb l^at feine eble 3eit unb feine befte £vaft

burd) l)unbert uergeblic^e 3Serfud)e oerjc^ren muffen, bergeftalt,

t)a% i^m am ©nbe beibeS, 3eit xtnb ^raft fe!^(t, auf bem 3Bege

fortjufol^ren, ben er nacb longem ^crumtappen cnblid^ gefunben

l^at. §ätte ic^ oon meinem jraanjigften ^a^re einen
^ant jum g'reunbe gehabt!"

*) grtebrtd) Sacobiä Söerle, S3anb IV, (Seite 3 n. 142.
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®ie legten gujei S^ikn in biefem 93riefe 9J?enbeI§lo§n§

BeWeifen, ha^ biefer, a(§ ^ant mit feinen bebeutenben

fritifc^en, bie ^l^ilofop^ie oon @runb au§ umgeftaltenben

Söerfen auftrat, 6ereit§ feinen pj^itofop^ifc^en Stanbpunft fo

gefeftigt ^atte, ha'^ er, ein begeifterter 5{n^änger be§ Seibni|=

SBoIfffc^en <2i)ftem§, nid^t me^r imftanbe joar, gur neuen

Se^re fic^ gu befe^ren. (Sd)on 1770, ais> ber „^^^ilofop^

ber ^i^funff" mit feiner bereits oben genannten (S(i)rift:

„Ueber gorm unb ^ringipien ber finnlic^en unb inteHigibelen

Sßelt" bebütierte — roorin bie ©runb^üge be§ fritifd^en

(St)ftem§ in großen ^ÜQen ent§a(ten [inb — feine eteEe a[§>

orbentlic^er ^rofeffor ber Sogif unb 3J?etap^i)fif in iK'önigSs

berg antrat, mu^te 9)?enbeI§fo^n gu ber Ueber^eugung ge=

langen, ha'^ fein f^reunb in ^i3nig5berg ein „Slüäermalmer''

fei, ber mit ber bogmatifc^en ^^itofop^ie furjen ^roge^
macfjen tooUe. 5)iefe§ erfennt man anii) au§ bem Briefe,

ben 9J?enbe(§fof)n am 23. Se^ember 1770 an Ä'ant richtete

unb njorin bei aller 5(nerfennung ber ©eifteSgaben be§ ^er=

fafferS bennoc^ bereite gegen mani^e 5(nfüf)rungen beSfelben

Stellung genommen wirb.

2(ber immer entfc^utbigt fid£) SJtenbetsfo^n, ha^ er nur

beS^alb fo unumjounben feine (äinwenbungen üorbringe, joeil

er Joiffe, ba'^ ein @eift wie ^'ant felbft bie fd^ärfften 53e=

beuten gegen feine p^itofop^ifc^en 2tufid)ten mit SSo^ItnoIIen

aufnehme.

„HebrigenS roürbe id) micf) nidit erfü^nt l^cihen," fo fagt er

unter onberem, „@ro. ^od^cbelgeb. ®d)rift mit foldier g^reU

mütigfeit ju beurteilen, roenn mir mct)t §crr Tl. ^cvf^ 3^re
roa^re p^itofopfiifcfie ©emütäart ,^u erfennen unb bie SSerfic^erung

gegeben ^ötte, ba% Sie roeit entfernt linb, eine fot^e Cffen=

ber^igfeit übel ju nel^men. So feiten biefe (i^aroftere unter bm
9?orf)tretern jinb, fo pflegen fie bo^ me^rentei(g ein Unter=

fc^eibungS^eic^en ber felbftbenfenben Äöpfe ju fein. 3Ber felbft

erfahren l)ai, roie fcf)roer eS ift, bie 9Baf)rf)eit ju finben unb fic^

baoon ju überjeugen, ber ift aücjeit tolerant gegen biejemgen,

bie anberä benfen.

^ä) i)ahe bie G^re 2C.

aJtofeö 3J?enbeIgfo5n".

2(I§ bie „^ritif ber reinen 3Sernunft" erfc^icn, war
5D?enbe(§fot)n bereite §u a(t unb §u fteif, um an einer fold)en
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rabifa(en Umn)äl5unL3, an einem fo freien pf)iIofopf)iid)en

©ange noi^ ©efaHen finben ^n fönnen. 93e,5eic{)nenb ift in

biefer Se^ie^ung, rüas> er in einem 23riefe an feine ^^ßiii^öin

eUfe 9ieimaru§ Dom 18. S^oüember 1783 äußert*): „®ie

^^itofop^ie, fagt ^ant, ,,ift bauluftig; wenn fie eine ^eittang

fortgebaut i)ax, fo reifet fie roicber ein, um ben @runb gu

unterfud)en". ©ut, fpreci[)e id), biefe Öefjrmeifterin foH mir

iDiUfommen fein, »cnn icf) bie iBaufunft ftubieren ujiCl; ner;

lange id) aber Sac^ unb %ad) für mid) unb meine ^amitic,

fo baute ic^ ber weifen 9Jiatronc für if)ren bauluftigen ^^or;

ioi^, fie mag i^n an Äartenl}äufern ober Suftfd)(i3fiern

oerfuc^Qu". ®er altcrnbe 9J?enbe(§fof)n »oKte fid^ in bem
©ebäube be§ p^iiofop^ifc^en SogmatiSmug oon Seibnitv in bem

er dlüt)t fanb unb auf beffen @runb er feine ®ittentef)re

aufgeführt fjatte, nid)t mtt)x ftören taffen unb legte bie

„Äritif", bie no^ baju in einem ff^roeren unb bunficn Stil

gefd)rieben n?ar, balb ou§ Rauben, ol)ne fic^ bie 9Jcüt)e

gu geben, il)ren fo tiefen (ginn gu ergrünben. 6r befennt

bie§ offen in einem ©i^reiben an bie ebengenannte Glife

3teimaru§ öom 5. Sanuar 1784**), ttjorin er fagt:

„Sel)r angenei^m roar U für nti(^, oon §errn 9^ubopl)t***)

i^u oerne^men, bofe ber Öerr 53ruber (Dr. ^o^ann 2tl6ert

^einricl) Steimaruä) nic^t üiel oon ber „5?ritif ber rcmen 3]ei-=

nunft" ^allc. 3(f) für mein S^eil muß befcnnen, bafe i^ i^n

ntcf)t oerftefie. 2)er 2lusjug, roeld)cn §err ©aroc i)at in bie

58ibIiot[)ef fe^en laffen, ift mir sroar beutUc^; allein onbere [agen,

©aroc l;abe iljn md^t rcc^t gefafet. Sä ift mir allo lieb, ba^ idi

nicbt fonberlii^ oiel entbehre, roenn id) oon bannen gel)e, oijwc

biefcs 3Berf 5U oerfteben".

®af3 9JJenbet§fo^n ber „^ritif" feine „fd)arffinnige 2tuf=

merffamfeit" nic^t fi^enfen fonnte ober mod^te, bebauerte

niemanb mefjr al§ Äant felbft. Sei bem ©influfe, »eldien

ber berül)mte SBortfü^rer ber 5tufflärung§pl)ilofopf)ie auf feine

3eitgenüf]en übte, erhoffte ber Äonigsberger ^§ilofopf), ha^

*) 9)?ofeö SRenbelsfol^n^ ©efammette (S(i)riften, fSanb V,

(Seite 704.

**) aJiofeä 5KenbeIäfof)nö ©efammelte (Schriften, 23anb V,

©eile 705 ff.

***) 8. (g. ®. aiubolp^i, 8et)rer unb p^itofop^ifi^er ©djrtftfteüer in

J^amburg.
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ber tranfgenbentale Sbealt§mu§ me^r ©ea(f)tung unb fd^nellere

SSerbreitung finben'lüürbe, wenn ein SDZenbelsfo^n bafür ein;

träte, (är mai^te i^m baf)er naä) bent ©rfc^einen ber ,,^ro:

(egomenen gu einer jeben fünftigen 9JZetapt)^fif" ben S3orid)(ag,

iaä§> er fi(| nicf)t tüeiter mit fcf)Dn ^ur Seite gefegten ©ä^en

felbft bef^äftigen tüoütt, er roenig[ten§ fein 2(nfef)en unb

feinen (Sinftu^ bagu Derroenben möge, eine Prüfung ber grunb;

iegenben ®ä^e be§ !Si)ftem§ §u üermitteln, um beifpiel^raeife

p unterfuc£)en, ob e§ mit ber Unterfcfieibung ber anahitifci)en

unb ftjnt^etifd^en Urteile feine 9^ic^tigfeit l^abe, ob ber Sa^,

ha^ alle fpefulatioe t£rfenntni§ a priori nic^t weiter rei^e

al§ auf ©egenftänbe einer mDg(icf)en (Srfa{)rung fticf)^altig

fei u. bgl. m.

„3u biefcn Unterfuc^ungen/' fc^reibt ßant in feinem 33riefe

t)om 18. 2Iuguft 1783*) roörtUc^, „roürbe t(f) gern an meinem

Steil alles mir mög(id)e bettragen, roeit ic^ geraife bim bafe roenn

bie ^rüfmig nur in gute §änbe fäüt, etraag Sluägemad^tes baraus

cntfpringen roerbe." ®roBe .vjoffnung marf)te er iid) oon ber

©rfüUimg feineä 2ßunfrf)eä aüerbingä ni(f)t. „SD^enbeläfolin, ©aroe

unb Cetera" fagt er — „fc^einen btefer 2lrt t>on ©efc^äften

entfagt ju I)aben unb roo iit nocf) fonft jemanb, ber 2;alent unb

guten 3[öiüen bat, ftcf) bamit 5U bcfaffen? 3cb muß micb alfo

bamtt begnügen, ba% bergleii^en Arbeit, raie ®rotft iagt, eine

^flanje fei, bie nur aufblüht, roenn ber (Stocf in ber ®rbe fommt."

90^enbe(§fo^n »u^te, ba^ er mit bem „'äütS^ gev-

malmenben" in ben ®runbfät)en nidjt übereinftimme. 2)ie

Scfiaumün^e, n?eld^e er im 9^ooember 1783 auf ^ant ent-

jparf: ©in Surm, ber ein,pftür3en fcfjeint unb bennoc^ atte

erftaunlic^e ^eftigfeit ^at, bie „^ritif ber reinen 3}ernunft"

mit ber Umfc^rift: „'S)ro£)et, aber fällt nid^t", ift bejeiclinenb

für feine Sluffaffung be§ ilriti^i^muS**). Immanuel Äant

groüte jeboc^ feinem langjährigen greunbe be§f)alb in. feiner

Söeife. (Sr ergriff öielme^r nad^ raie öor jeben 2lnla§, um
in Briefen an Tlaxt\i§> ^erg u. a. 9J?enbelgfof)n aufs freunb;

*) 33ergl. Smmanuet Äantä Briefe, ©rftärungen, Fragmente
aü§ feinem ^laäjla^, herausgegeben Don grtebric^ 2StIt)eim (Schubert.

8etp3ig 1842. (Seite 15 ff.

**) Woieß ÜKenbet€fot)ns ©efammettc Schriften, Sanb V, S. 6U
unb 3K. Äai)ferling: SRofeä 2Kenbetsio^n, 2. Stuft., @. 483.
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fc^aftlirfjfte grüben unb i!^m hk SSerfic^erung feiner größten

(Srgeben^eit melben gu laffen.

©ro^en 9^efpeft flößte i^m befonberg anä) ber fo flare,

lic^tüolle unb DoIfStümli^e ©til be§ SSerfaffer§ be§ „^^äbon"
ein, namentlich n)enn er if)n mit bem feinigen Derglii^. Se
bunfler bie SSorte ^ant§ njaren, befto njillfommener erfc^ienen

i^m bie S(u§fü^rungen be§ altgemein öerftänblit^en unb geift=

DoHen p^iIofopt)if(^en (Sc£)riftfteÖer§. ,,9J?an foll gwar/' meinte

er, „fo wenig aUen SSerfaffern einen ®ti(, njie allen S3äumen

eine Sf^inbe njünfc^en, aber bennoc^ f(i)eint un» 9J?enbeI§fof)n§

@(f)reibart für bie ^^itDfopt)ie bie guträglidifte gu fein, ©o
frei oon aller (3ud)t nad) btenbenbem <Bd)mud unb bod) fo

elegant; fo fd^arffinnig unb bod) fo beutlic^; fo njenig auf

9fiül)rung bem @(^ein nac^ arbeitenb unb bod) fo eiubringlid)!

2öenn fid^ bie SCRufe ber ^l^ilofopl^ie eine (Sprad^e

erfiefen njollte, fo würbe fie biefe wäf)len".

®erSSeife üon S!önig§berg nannte feinen großen 5lntipoben

ein „@enie, bem e§ jutäme, in ber 9}tetapl)l5fif eine neue ^af)n

gu brecf)en, bie (Bdjuux gang auf§ neue anzulegen unb ben ^lan

5U biefer nod^ immer auf§ blo^e ©erabewo^l angebauten

2)i§3iplin mit 5!J?eifter^anb gu geid^nen".

@ro^ war bie ^^reube ^ant§, al§ er enblic^ im (Sommer
1777 9Jcenbel§fo^n in ^önig§berg perfönlid^ fennen lernte,

nad^bem er fo lange fd^on mit i^m in regem S3riefn)ed)fel

geftanben Ijatte. 5Renbel§fofjn ^atte nämli(| im genannten

Sa^re eine ©efd^äftSreife nad) SO^emet unternommen unb auf

ber ^ai^rt ba!^in oerweilte er foWoi^l auf bem ^inweg al§ auf

ber SRüdreife mehrere 2;age in l^önigSberg. 9^atürlid^ der=

fel^lte er nidl)t, ber ^kxht biefer ©tabt feine Stufwartung gu

mad^en. 5tudl) wohnte er fogar einigen SSorlefungen be§ 33er=

fafferS ber „^ritif ber reinen SSernunft" bei. SSie biefer ben

S3efud) 9J^enbel§fo^n§ aufnal^m, erfennt man aiiS' bem Briefe,

ben er am 20. Sluguft 1777 an 9J?arcu§ ^erj fc^rieb. (Sr

fagt barin:

„Oeute reift 3^r unb, tcic id^ mir fd^meicf)(c, oud) mein

roürbiger 3^reunb §err SJfenbelsfolm oon fjter ab. Sincn
fold^en 9J?ann,Don fo fanfter ©emütäart, guter Saune
unb ^^etlem J?opfe in Königsberg jum beftänbigen unb
innigen Umgänge ju ^aben, mürbe biejenige Sial^rung
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bcr Seele fein, bereit xä) l^ter fo gönslirf) entbe!^rcn

mufe unb bie td^ mit bcr 3una]^me ber ^a^re oor =

neFitnlid) nermiffe; benn, rooä bie beS ^örperä betrifft, fo

raerben <Sie mic^ beö^alb f(f)on fennen, bofe id) baran nur ^u=

lefet unb o!^ne Sorge ober ^efümmerniä benfe unb mit meinem
Slntetl an ben (SlücfSgütcrn oiJÜig jufrieben bin. 3(fi iiahe eä

inbeffcn nicf)t fo einjuriditen gemußt, ba^ icE) con biefer einzigen

©clegen^eit, einen feüenen 9}?ann ju genicfeen, rec^t ^ätte (Be=

broud) machen fönnen, jumteil auä ^eforgnig, ii^m etroa in

feinem Iiiefigen @efd)äfte f)inberüd^ ju roerben. ®r tat mir

Dorgeftern bie (S!^re, jroeen meiner Sßorlefungen bei^urooi^nen,

a la fortune du pot, roie man fagen fönnte, inbem-ber S^ifd^

auf einen fo anfe|nU($en ©oft nici)t eingcridjtet mar. ©troaS

tumultuarifcf) mu& i^m ber SSortrog bieSmal uorgefommen fein;

inbem bie burc^ bie g'erien abgebrocfiene ^räleftion jumteit

fummarif^ roieber^oÜ roerben mufete unb biefeä audi ben größten

^ei( ber Stunben roegna^m; roobei ®eutlid)feit unb Orbnung
be§ erften SSortrogä gröfetenteilg t)ermifet roirb. ^c^ bitte

Sic, mir bie (Jreunbfd)aft biefeS roürbigen ältanneS ferner

5U erfiolten."

Unb in einem S3r{ef £ant§ an 9[)iarcu§ .^erg ein ^ai)v

fpäter fc^tpärmt er noc^ immer öon biefem lieben ^efud^

feinet ^Berliner @e(e!§rten mit ben SBorten:

„©rüfeen ©ie bo<i) §crrn OHenbetSfo^n oon mir auf bog

SSerbinbli(^fte unb bejeugcn il)m meinen 35?iunfd), bafe er in ju=

nc^menber ©efunbfieit feineä oon 9talur fröf)li(^en ßerjenä unb

ber Unter^oltungen geniefeen möge, roc(d)e ibm beffen ®ut=

artigfeit §ufamt feinem ftets frud^tbaren ©eifte oerfc^affen

fönne".

Sßte gemütlich imb bertraulii^ bie Unterhaltungen ber

beiben ^^ilofop^en geroefen fein mochten, erfennt mon fd^on

barau§ ha'B beibe auc^ i^ren ©efunb^eitSjuftanb erörterten

unb ha^ 3[RenbeI§fo^n bem fränfeinben ^'ant, ber namentlid^

an 9Serbauung§fti)rungen litt, altertet 9}cebifamente anempfa^t,

t)Dn bereu SSirfuugeu fid^ ber Sttte Don Königsberg fo üiel

oerfprad^, ha^ er feinen ^'^'eunb 9}carcu§ ^erg bat, fie it)m

in ^oi'ut üon S^ejepten 3U oerfd^reibeu.

Sin anberer Sc^üter Äant§, ß^riftop^ ^atoh Krau§,

JDetdtjer bamat§ in Königsberg im .^aufe be§ @rafen Kal)fer;

ting ^^ofmeifter raar unb fpäter eine orbentticf)e ^^rofeffur ber

9J?att)ematif unb ^^t)itofopt)ie an ber o[ipreu^tjct)en Unioerfität
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er{)ie(t, teilte feinem f^-reunbc üon 5luer§raa(b bie 2(ntt)efenf)eit

9J?enbel§fot)n§ in Königsberg mit ben SSorten mit"):

„S)onncrftag tarn 'SJlcnhcUio^n an, ©onnlag liefe mic^ Äont

5U ftrf) rufen unb fogte mir, 3Jicnbe(öfo[)n [et bei i^m geroefen

unb I)Qbc mit t!t)m unter anbercm qu(^ oon mir gefprodien, ob

iä) ncimlicf) nicfit an üJioiers ©teile, ber für5lid) geüorben, i^ro*

feffor iu §allc roerben inoUte. 3)er üJiinifter üon 3eblife ^abe

il)m (9D?enbeIsi"ol)n) aufgetragen, einen ju ber ©teile üor§ufdi logen

unb er lüolle es ouf Äant anfommen laffen."

®ie SlniDefen^eit 93cenbel§|ol)nö in S^önigSberg erregte

batnal§ ha§> größte Sluffe^en. 2Iuc^ bie ^agespreffe be-

fdjäftigte ficf) mit berfclben; fo fc^rieb 3. S. „bie S!önig§=

bergii'dde ^^^^""G"**)- //©eftern 9^ad}mittag gegen 4 Üf)r

öeriief] |)err SO^Die« g^lenbetSfo^n feinen 2(ufentl}alt in biefer

<2tabt unb trat bie 9iücfreife nad) Berlin an. 2Öir l)atten

i^n lange liorl)cr al§ einen tiefbenfenben ^tjilofop^cn unb

gefd^macfüoEen Äenner ber SSerfe beö SSi^esi oere^rt; unb

ben}unbern nun in il)m, mel)r al§ aUe @ele§rfamfeit, bie

eitel, oergängli($ unb unnül^ ift, ein gut unb ebel benfenbe§,

ber ^reunbfdjaft fähiges unb für alle i^re fanften (Smpfinbungen

offen fte^cnbeg ^er^. @r ^at fic^ feiner @efeßfcf)aft, bie i^n

gu fennen begierig roar, au§ gurüdfialteitbem ©tolg entzogen,

fid) aber auc^ feiner einzigen gugebrängt. 9tuf befonbere

SSeranlaffung ^at er einige ber ©rösten unferer etabt, unter

anberem ^t)xt ©i'^eEenjen .^errn ©rafen oon Äat)ferling unb

^errn Kontier oon Ä'orff gefprodien unb überall ^at man
if)n tüeit über aße (£rn)artungen gefunben. ^od) loaren

brillante ©efellfc^aften unb grofe Sßelt too^l nic^t ha§>, toaS

if)m am meiften gefiel unb er oergnügte fic^ weit mef)r in

einer gang fleinen ©efellfc^aft au§ern)äl)Iter greunbe, benn an

ber übertriebenfteu ^ewunberung ber feinen, großen unb

artigen SSelt."

^er SS:ob 9}?Dfe» 9Jtcnbel§fof)u§ erfd)ütterte Immanuel
Kant auf§ tieffte unb er, ber ben öffentlichen STuffülirungen

üon geiftlid^er 3?tufif ober oon Kongerten fonft faft nie bei;

*) SSoigt: ?ebenbeäJßrofefforätraul. tomggberg 1819. (Seite 68.

**) «ßom 21. Sluguft 1777, 67 ©lud, ©eite 267. 93ergt. aud)

^. Solomiq: @efd)id)te ber Subcn in Äönigäberg (ipofen 1867 ,

©eite 97.
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lüo^nte, erjc^ien bieStnal niebergebeugt 6ei ber SErauerfeier,

mit JüelcEier bie Subett Königsbergs ben Slob be§ großen

uiib Derbienten berliner ^enferS pietätüoK ehrten.

SBir ^oben übrigens noc^ anbere intereffante 9}?itteilungen

über ha§> SSer^alten Kants anlä^Iic^ beS jEobeS SJtofeS

SJienbetSfo^nS. ©er „90?aguS beS 5RorbenS", .^amann, ein

^einb beS SSerfafferS beS ,,^§äbon", fann nic£)t um()in, gel^n

Sage nac^ bem Stobe SJ^enbelSiofinS, am 15. Januar 1786,

an griebrid) Sofobi"'') gu jd)reiben, bo^ Kant bei ber 9fJacE)rid)t

Don bem Stbleben feineS berliner ^reunbeS \\ä) ba^in ge=

äußert f)aht:

„3)ie (Sänften Ratten nid^tä, bcfto me^r feine eigene SZotton

oertoven^ um bie er fid) aui) in §anb(ung§gefd)äfteu unb

öffentlid)en Slngelegenl^eiten fel)r ücrbicnt gemad)t i^aben foü bmi}
fein gefimbeS, praftifdieä Urteil. 95on feiner ®d)reibart ift ^ant

ganj eingenommen, bemunberte etnft feinen „3erufa(em" mie ein

unroiberfegüdieö Sud), ift nod) miüeng, mit ber S^it über bie

„SJiorgenftunben" etraaä f)eraug5ugeben, eilt aber je^t mit ber

2lu;ggabe feiner eigenen SBerfe."

Sn einem anberen S3rtefe**) !ommt .^amann noc^ auS=

füf)rlicf)er auf KantS SSer^ältniS gu SJJenbelSfol^n gurücf:

„9)on 33ra^( (einem burd) feine ^enntniffe roie burc^ fein

Urteil böd)ft oc^tengroerten 9J?anne) ^obc id) erfahren, ba^ Äant
erflcirt ^at, bofe er etroaS in bie berliner 9}?onatsf(^rift über bie

Q}erbienftc 9}^enbe(äfof)nö um bie iübifd^e unb c^riftltd)e ^Religion

roollte einrücfen (offen, wenn eä bort aufgenommen mürbe, unb

foü biö 5nr ©diroärmerei oon 9)lenbef§fobnä Driginalgenic imb

feinen „^erufalem" eingenommen geroefen fein. S)aS erfte foü

er in bie ©efc^idlic^feit gefegt F)aben, mit ber 93?enbe(öfo^n bie

Äunft, fid) jeben llmftanb ju SfJu^en gcmadit geroufet, iebe §9=
potbefe in i^r günftigeg 8id)t ju fc^en."

SSie gan^ anberS, rtiie lüarm iinb anerfennenb Hingt boc^

biefeS le^tere Urteit KantS im SSergleicf) p bem erftercn,

befonberS toenn man babei ermägt, ha^ ^amann, ber 9)?i)ftifer

unb 'ip^antaft, immer unb immer beftrebt raar, baS @ente unb
bie SSerbienfte 9}?enbelSfo§nS nac^ Kräften ^erabgufet^en.

*) griebrtd) Safobig 2öerfe. 23anb IV. Slbtetlung .3, ©ctte 142.

*) 2(. 0. O. Seite 202 ff.
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Ucbcr 9[)Jenbet§fo^n§ „9}JDrgen[tunben" äußerte [ic^ Äant

in feiner felbftänbtgcn ®^rift, fonbern nur in einigen S8e;

nterfungen ju Subwig §einricf) Safob§ „Prüfung ber 9}?enbet§=

jo^n|cf)en &orgen[tunben"*). ^afob er^äfjtt im SSorroort ju

biefer 5trbeit über bie (Sntfte^ung§gef^id£)te be§ 5^antf(f)en

Stuffa^e§**): „2l(§ i(i) -^errn ?ßrof. tant meinen (£nt[cf)Iu^,

bic „Prüfung ber S!}ienbeI§fol^njc^en 9[Korgen[tunben" f)erau§;

gugeben, metbete unb ict) in meinem 33riefe u. a. bie (Stelle

in ben 9Jiorgen[tunben ©. 116 erwähnte, §atte ^err ^roT-

^ant fogteicj bie ®üte, mir eine S3ericf)tigung bie|er (Stelle

gu meinem Su^e gu öerjprec^en, roeld^e er mir nad^^er in

biefem ?lnffa|, worin nod) roeit me^r enthalten i[t, gufanbte/'

SOf^it biefer Sd)ilberung be§ 3^erfe^r» ber beibcn ebten

®en!er mag bie ®ar[tellung üon ben S3egie^ungcn Slant§ gu

ben Suben befc^loffen fein, ^ür un§ gilt, wag einer ber

feinsten Kenner bon ^ant§> ^f)ilofopl)ie, xoa§> ^ermann Go^en

anlä^lid) feinet ^unbertften @eburt§tage§ gei'ogt ^at, für alle

3eit: dlüv bem @eniu§ wollen wir banfen, bie (Sigenart

nnb bie (Setbftänbigfeit feine§ @eifte§ öere^rung§oolt an;

erfennen. 5llle§ Xiefe unb ^rud^tbare im gangen ©ebiete

be^i @eifte§ ^at feine Stnalogien, unb eine innerlid^e 58er-

Wanbtfdliaft öerbinbet aÜeS ®ro^e. Ticnnod^ aber bleibt e§

richtig, ha^ bie Sdl)öpferfraft bes; (5Jeniu§ eine Eigenart in

allem ©eiftigen bilbet. Se reiner lid) in i^m bie Qbee ber

3JJenf(i)l)eit öerwirfliclit, befto urfprünglic^er ift unb bleibt bie

(Selbftdnbigfeit be§ weltgefcfiid^tlid^en Snbiüibuum§. ^antc^

@efet^ bor feittli^feit, feine ^reii^eit biefe§ (Sittcngefe^e§ unb ber

l)ö(i)fte Snl^att, ben er biefem ®efe|e gab, bicSbee ber 9[)Zenfcf)^eit,

biefe etf)ifc^en ©runbbegriffe [inb bie Seitftcrne unfere§ religiöfeu

2ßefen§. (Sie follen unb fie werben immer leuc£)tenber für

un§ werben. i)a§ ©ebäc^tnig be§ SSeifen ift unoergänglic^,

weil fein SSirfen fein ©nbe ^at.

*) 3ntmanuel ^antß fleinere (Sd)rtften, t)erau^gegeben ooit

3. |). oon ttrd)mann. ^eibelberg 1882. «8anb VI. ©. 129 ff-

*•) Öeipäig 1786. <B. XLIX.



"^inim ^xo^müiUt.
SBon

^ofatie f0t:l0^.

'^i§> gur gweiten ^ieitung ^oIen§ im ^ai)vt 1793 gab

e§ im Äönigrei^ ^reu^en au^er in Sd^Iefien nur njenig

i^uben. @r[t mit ber neu erworbenen ^roöin^ ^ofen !am
eine fef)r beträd^tüc^e 'än^a^ Suben nacf) ^reu^en. ®ie]e

braurf)ten ni(^t lange, um germonifiert gu tüerben; bcnn e§

loaren lauter ehemalige ®eutfd§e, bie öor ben in ^eutfc^fanb

bamat§ nie enbenben SSerfoIgungen nac^ ^o(en geftü(i)tet raaren.

@ie Ratten fic^ im fernen Often au(f) i§re beutjd}e (Sprache

bewai^rt, bie fie nun jrieber, wenn auc^ in üeralteter ^orm
erftarrt unb mit allerlei ftadifd^en unb f)ebräif(^en SBorten

üermifd^t, a(§ Jargon nad^ ®eut[d^lanb gurücfbrat^ten. ©c^on
bie groeite Generation öerluanbelte ben ^ai^gon in .^oi^;

beutfd^, unb bie ^nhtn waren e§ Don 9(nfang an, welche in

ber ^rooing ^ofen ha^^ 2)eut[(^tum oertraten. @ie erleicEjterten

ber Sfiegierung gang au^erorbentticf) bie ©ermanifierung ber

^roöinj, unb fie finb bi§ auf beu l§eutigen jTag bie Xräger

be§ 2)eutf(^tum§ in ^ofen geblieben. 58on ber ®tabt unb
^roüin§ ^ofen au§ ging ber (Strom ber jübifd^en S3eöD(ferung

nad^ ben größeren ©tobten ber anberen preu^ifcfien ^rooin;

gen, am meiften nad^ ber ^auptftabt Serlin, unb man faun

100^1 fagen, ha^ ein großer Steil ber in ber jübifd^en ©emeinbe
S3erlin auf allen ©ebieten gu Söebeutung gelangten ^erfönlid^-

!eiten mit einem Sropfen flaoifcfien Oele§ gefalbt war. (£§

ift faum nötig, l^ier S^lamen gu nennen, bie D^ei^e berfelben wäre

* SSortrog, gef)alten im 33eretn für iübifcEie ©ef(^tcf)te unb 8ite=

ratur in ÄßnigSberg am 24. %tf)x. 1904.
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enb(o§. Unter htn oielett fei nur an ben Imtgjäfjrigen

Stabtoerorbnetenborfte^er Stra^mann erinnert, unter bem
93erün an§ einer preufjifc^en ^auptftabt ,^ur 9^eic{)§§auptftabt

fic^ entroicfeln mu|3te: an SaSfer, ber an ber beutfdjen 9Wrf)ö=

üerfaffung bie ^unbamente 'i)at legen fjelfen. i^tvmv fei an

bie ftattlic^e Diei^e ^erüorragenber SJJebiginer erinnert, bereu

3^amen in ber (55efcl)irf)te ber 93?ebi3in für immer öer^eid^net

bleiben luerben. (Sbenfo öer^ätt e§ fid^ mit ben anberen 5föiffen=

frf)aften. 5Iuf jübifc^em ©ebiete feien @rä|, Sa^aruS, Soe(

genannt. ?Iuc^ üiete Sournaliften, ^umoriften, (2d)riftftcIIer

unb Siebter waren ^ofencr Slbftammung, öon benen idt) 3f)ncn

nur 9(ron Sernftein nenne, ben unermüblic^en Sournaliften,

ber ^ugleicf) DJaturforfd^er, ©(^riftfteHer unb ^id^ter luar, auf

beffen ©rgäfilungen wir noc^ fpäter gurüdfommen werben.

2ln biefen wenigen S3eifpielen, bie man noc^ lange fort=

fe^en fönnte, befonberä mit ben 5al)(retcl)en auf wirtfc^aftlidjcn,

faufmännifc^cn unb gewerblichen ©ebieten ^eroorragcnben

SJtännern woßen wir xm§ genügen loffen. SlH biefen 9Jtännern

fann niemanb ben 91u§m abfpredjcn, unter ben fül)renben

©eiftern an ben großen 5lufgaben mitgearbeitet gu ^aben,

voddjt in ber §weiten .^älfte be§ öerfloffenen Snl)rf)unbert^

bem preu^ifc^en (Staate unb oor allem ber ^auptftabt anfielen.

SSirb e§ f(^on mit 9?ec^t al§ eine§ ber gröfjten 2öunber

betrachtet, ha'^i bie Snben alle Seiben i^rer enblofen Sommer^
gefc^idjte überhaupt übcrbauert t)aben, fo ift bod) ha^^ 3Sun-

ber noc^ gri3Ber, bafj fic gleid) im 5tugenblide iljrer Befreiung

au§> bem ©^etto reif für hk grei^eit baftanben. S^Jid^t ein

«Sflane, beffen ^ette bricht, nein, ein freier Bürger, ()eimifd)

in ber l^immlic^en ßuft ber 3^reif}eit, bie er au§ feinem götts

liefen $Suc^e gefcEiöpft Ijatte, atmete er nun bie Suft ber irbi-

f(^en f^rei^eit. dürftig fog er fie ein. 93cit jugenblidjem gcuer=

eifer, a{§> Wäre er auf einmal fertig unb neu au§ ber ^anb
feines Sd^öpferS ^eroorgegangen, griff er mit fleißiger, gewcrb§i

tätigcr^anb überallim neugewonnenen, beutfd)enSSatcrlanbe an.

Söalb würbe aud) bie bürgerliche ©leic^ftellung angeftrebt unb

nac^ I)eißen kämpfen, bie in jebem ber oielen beutfd^en SSatcr=

länber öon bamal§ ejtra gefämpft werben muf3ten, and} er?

rungen. Sd)on üor^er begannen bie 5tinber ber Suben

ed)ulen unb ^örfäle gu füllen. ®amit würbe ber 2Öett ge^
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geigt, ba\^ bte (S(f)äfee be§ 2Siffen§ i^nen ^ö^er ftanbcn aU
(^e(b iinb ®ut. 9[Jcit Semmiberung fa^en e§ bte greimbe,

mit §af? unb 9Zeib fa^en e§ bie geinbe; bie]e§ tüunberbare

<gcf)auipie(, wie bie fo lauge oon Sid^t unb Suft abgefpen:=

teu 2:rie6e im £icf)te ber Souue ficE) entfalteten unb bie t)errs

Ucf)[ten Slüten jeitigten.

2öer voav e§ nun aber, beut in crfter Mäi)t bieje§ JÖuu=

ber 3U banfen ift? 2öer ^at ha§> jübifc^e ^an§' in bem iäf)en

Uebergange behütet unb mit ftarfer unb üebenber -öanb an§>

®nge unb ®ruc! gu SßDfjtfein unb $Bef}ag(i(^feit' geführt?

@§ finb unfere ö)ro§mütter geroefen, ober, tüie id) g(eid) er=

gängenb unb beric^tigenb ^in^ufügen mü, üon.ben jüngeren

unter un§ njaren e§ bie Urgrofsmütter nnb öon ben jüugften

bie Ururgro^mütter.

3Sa§ Ratten hit grauen in biefem f($töterigen Uebergang§=

ftabtum gu tei[ten, JüaS iuar i()re Stufgabe? ^ie Stufgaben

njaren üerfcfiiebene je nac^ bem «Staube, ber SSermögenSlage

unb ber Seben§fü§rung ber gamilie. ^^^^^^^f^ iai\cn @ic mi(^

nur biejenigeu ^üge unb (Sigenfc^aften anführen, loelc^e aüen

gcmcinfam inaren. ®ie 5tniprücf)e, n)e(c^e biefe grauen an

ficf) fetber [teilten, inaren unbegren^-t; bie 5tnfprü^c, bie fie

an haä fieben [teilten, iDaren minimal, ja, man fann voof)i

fagen, [ie waren gar ni(J)t Dorfjanben. G§ i[t er[taun(irf), mit

lüie n^enigem oft gau^e gamilieu ^au§§a(teu unb mit einem

geroiffen SInftanb ^au§^a(teu fonnten. Ob SBo^I^abcn^cit im

^aufe ^errfd)te, ob Gn'ge unb ^ürftigfeit — immer wohnte

grof)finn unb §eiter!eit bariu. '3)ie jübifcfie grommigfeit bringt

biefe ^citerfeit mit fic^. ®ie altjübifd)e SBeItaufi(f)t ift eine

burc^ unb burcf) optimi[ti[cf)C unb fcfilieBt jeben §aber mit

bem Sd)icffal au§. Sl'opff)ängerei oerträgt [ic^ nid)t mit ber

S(rt ber gri3mmigfeit, Jüie [ie unfere @rof3mütter befapen. ©§
ioar eine noioe, man mörfjte fagen, unbejouBte grömmigfeit,

feine 33etfd}tt)efterfri3mmigfeit. Ji.^o^ltätig!eit üben, 9tot Unbern,

Ergebung in ben SSiEen ber SSorfc^ung, ha§' ujar i§r gröm^
migfeit§ibeal. Setfdinjefteru gebieten niemals im Sitbentum.

SSä^renb in mancher anbereu 9?eIigion ha^^ ö^^S^ Zeremoniell

auf bie grauen gugefdjuitten erfrf}eint, finb bei un§ eine SJccnge

©ebote nur für bie 9!)cänner oerbiublic^. ßrlaffeu [inb ben

grauen be[onber§ alle biejenigen gorberungen, bie an eine

11



— 162 —

beftimmte Qdt gebunben finb. '3jie Segrünbung biefer ^rayi»

i[t ^ödift ^arafteriftifrf). ^ie Qät, voädjt bie g^rau 511 ben

nottüenbigften ^(rbeiten brandet, fott nirf)t hmä) biefc gorbe;

rungen ^u fef)r in Slnfprurf) genommen tüerben. 58ie(Ieicf)t

jüürbe fie baburd) in einer »idjtigen ()änölid)en 5ßerrid)tung

fid) nnterbredjen mü[fen, öieEeidjt gar iüürbe fie in ifjren

frommen SSerfen fic^ baburd) ftören laffen! dlnn, beut(id)er

fann nid}t bie ^oc^ftcllung if)rer SIrbeit unb bie SSertung

berfelben 9{u§brud finbcu.

SBir iuerbcn unfcre ©ro^mütter ober Urgrofsmütter am
beften oerfte^en lernen, iDcnn n>ir un§ if)re Seftüre nä^er

betrad)ten. ®ie '^S^odjt §tt»ar geljörte gang ber 2(rbeit; aber

am ©onnabcnb tourbe für bie gange SBodje gelefen. 5Iber

Xoa§>? @ie lafen nur au§ brei !öüd)ern: au§ bem ®ebetbud)e,

au§ ber $8ibe(, au§ bem @rbauung§buc^e Ze'eno'ureeno.

®ie Ze'eno'ure'eno, im SSolfSmuub Qmncvtnnt genannt,

ha§> gelefenfte 93u(^ ber bamaligen grauen, wirb Dou @rün;
bäum, bem intimften £enner ber jübifc^^beutfc^en Siteratur,

fotgenbermalen gefdjilbert: ,,(Sigentümlidj Jüie bie @efd)i(^te

be§ jiibifd}en 95o(fe:o, unb wie auc^ ba§ jübiid);beut]d)e ^biom
etioaS gang ßigentümlid)e§ tft, ift aud) bicje Siteratur eine

eigentümtid)e ©rfc^einung, gu ber fid) f^tüerlic^ irgenbroo

eine Slnatogie finben läfet. ®a§ jübifd)sbcutfd)e Sbiom rairb

guroeilen „^eiberbeutfi^" genannt, wie aud) bie jübiid^;beutfd)e

(Sd)rift unter biefer 93enennung borfommt. 2{u(^ bie i2d)riftcn,

bie in biefeni Söeibcrbeutfc^ gefd^rieben finb, bilben eine

g-rauenliteratur, infofern al§> fie aUe für grauen beftimmt

finb, ha man bei jebem SDZanne öorau§fe^t, ha^ er wenigftcuy

3lafd)i ober fonft ein leid^tereö 93ud^ in ber Urfprac^c lefen

fönne ©iefe ©d)riften ^aben jebeufolls einen

entfc^iebeneren ßl^arafter unb einen beftimmteren ßrocd, a(o

g. iB. bie mobernen Sucher beutfd)cr Literatur mit ben 2;ite(n

:

5tcft^etif für g-rauen, @efd}ic^te für t)ö§erc Sröd)terjd)ulen,

9Jtt)tl§oIogic für ha^^ weibliche ©efdjted^t, 93otanif für 9Jcäbd)en.

Sei biefen unb äf)nüd^cn 33üd)ern fielet man nic^t ein, voa§>

bie ^Trennung ber ©efi^tedjter bebeuten foQ. ®ie jübifc^;

beutfd)en 93ü(^er §aben ha^-S miteinauber gemein, ha^ fie fid)

innerhalb eine§ ftreng abgegrengten @ebiete§ berocgcn: aüen

gemeinfd^afttid) ift aber aud) bie ®emut, Sefc^eibentjeit, bie
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milbe 9^c[iguation, ha^ ©emütüc^e, bie fromme Snnig!eit unb
Snnerlirf)feit. ®iefe jübifcf) - beutfc^e ßiteratur gemannt an

hk jübifc^e ^^van früherer ßi^it^"/ ^^\ ^i^ J^^i" ^^^^ angeraanbt

iüurbe:

„5llle ^errlic^fett ber ^ömg§tocf)ter i[t im Innern."

©iefen j;übi[(f);beutfc^en 23ücf}ecn ift e§ jüm Xei( n)enigften§

gujufcfireiben, iDenn bie £)äu§li(f)en j^ugenben, raenn ^ietät,

^amilicnfinn, fromme ©itte, SJcilbtätigfeit unb 2Bof)(tätigfeit

im jübtfdjen <^aufe f)errid)ten."

©oweit ©rünbaum. Saffen @ie mid^ nun noc^ einer

anbereu Seftüre gebeufen, bie auf alle biefe ^ier genannten

2;u9enben, ^auptfäcf}lid) aber auf bie Üxic^tigfteilung ber

begriffe oon ^römmigfeit, noii) größeren, n)o§Itätigeren, tiefer;

gcl)enben (Sinftujs übte. Sd) meine bie in ba§ @ebetbu(^

aufgenommeneu ,,©prüd)e ber SSäter". Sin jebem Sabbat^
in Ben langen ©ommernat^mittagen rourben [ie abfd)nittn)eifc

t)on bcn bamaligen grauen nad) bem SJcinc^agebete, mt e§

5ßorfd)rift ift, mit ^Jiu^e unb 9J?u§e gelefeu. ®ie Sprüd)e

ber SSäter! SBa§ ift nid)t aUeg in biefeu @prüd)cn enthalten!

@§ ift ber ©eift be§ Subentuni§, ber ^ier in fonjcntrierter

unb bod) attgemein öerftöublid)er ^orm üorliegt, e§ ift ber

3ufammengefa|tc ©olbge^aU, ber in bem unerme§tid)en

(Sd)rifttum gerftreut ift, e§ finb bie föftüdjften perlen au§

bemfelben, bie ^ier gu einer ^'ette jufammengereifit finb, mit

ber ha§> 35ol! fid) fdjmüden foHte. Unb c§ !^at fic^ bamit

gefd)müdt; benu jebermaun wav fie gugänglid) gemad)t, jeber;

manu befa§ fie in feinem (55ebetbud)e. (B§> ift eine religiöfe

<2prud)Wei§§eit, mt fie nur haä> Subentum auf^utt)eifeu §at.

(Sine §rau, jrcldje biefe (Sd^ä^e oon religiöfcr ^eiy^eit, wie

t)on Seben§n)ei§§eit fid^ gu eigen gemad)t, l§at grünbüc^

gelernt, Joorauf e§ im fünfte ber ^römmigfeit am meiften

anfommt. 2)a§ bort aufgefteUte Sbeat ge^t ii)x in ^(eifc^

unb 93Iut über. Sie oerbiubet mit bem SSorte „fromm"
aüeS ®ro^e, @ute unb @ble, wogu bie jübifc^c Religion

ergießt, ©ie glaubt nid)t, burd^ ha§' blo^e Ratten ber

(Sebräud^e fc^on eine Sbeal; fromme gu fein. 'S)a§ gute

t^crg, bie oorne^me ©efinnung, i>a§> eble .^anbeln, bie frommen
^^erfe, ha^' galt i§r, wie fie e§ au§ bcn Sprüd)en (ernte,

für grömmigfeit, unb hanaä) rid^tete fie i§r Seben ein. ®en)i^,

11*
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man l^ie(t fic^ bamnlS ftreng, fogar mit rigorofer Strenge

an äße äußeren 33orf(^riften nnb ©ebräudje; aber man tat

fic^ barauf ni(f)t§ gu gute, man badjtc gar nid)t, ha% c§-

anber§ fein fonntc, not^ roeniger, ba^ mau bamit ettt)a§

befouberg ^^omnieS tat. @in berartiger SJtifjbraud) mit beui

2Borte fromm Jüirb er[t ^eutgutage getrieben. Su bicfem

garten fünfte t[t unter unS^ eine förmliche SSerroitberung

eingetreten. SSa§ nennt man f)eut' nic^t ade» fromm, moran
beuft man bei bem f(^önen SSorte fromm! Sd) glaube e§

3t)nen fagen ju fijnnen, rooran man babci bcnft: 91t an

benft babei an XeHer unb Stopfe, an ©peifen unb ^Jcafiljeiten

nnb alt bcrgteidjen. 2Sa§ foll man bagu fageu, roenn mit

bem eblcn S3ein)Drt „fromm" SBirtfdjaften unb 9J?enu§ bee{)rt

n)erben ! Sßenn n)ir «heutigen, xok einft unfcre @rof5mütter, bie

„<BpvM)t ber Später" iüieberum aCfgemein gu uuferem Stubium
mad)en würben, tnir n^ürbcn ha§> 2öort fromm uid)t in biefcr

SBeife begrabieren, n^ir !önnten 3. 93. haS^ Söort „fromme

©(Rüffeln" nid)t über unfere Sippen bringen.

SSie biegrömmigfeit unferer^ro^mütter unb Urgrof^mütter

befd)affeu n)ar, unb njie fie fic^ äußerte, ha§> fönncn mir unter

anberem aud) au^ einem 93eifpiele fct)en, ha?: un§ Sajaru^J

in feinem 93ud)e „Xreu unb frei" tior Singen fü()rt. (£r fprid)t

oon ber ©ro^mutter feiner grau unb fagt : „'3)ie grauenoercine

bearbeiteten bamal§ ein rcid)es> gelb; meibüdie Ä'ranfenpflege

unb Scic^enbeftattung, Pflege ber 2Böd)nerinnen, 5(u§ftattung,

befonber§ 5ru§rid)tung ber ipodj^eit armer 93räute forberten

eigent(id) faum erfd)TOing(id)en Tribut. 2^er pcrfön(id)e ^ienft

fannte bei mand)cu ber ^orftcfierinnen !aum eine ©renge

ober ©rmübung. 93obe (©rojimutter, iüie fie allen ^iei)

3ortetd)en ^atte in unfcrem ^aufe gemof)nt: id) ^aht fie nidit

mef)r gefannt, aber ber 9iuf if^rcr ^eiügfeit imb SSerftätigfeit i)at

fie lange überlebt unb ha^ ^i"!^"^^"/ itiorin fie gcn)ot)nt, bc;

traten auc^ mir nod) mit ererbter (S^rfurd)t. 3n oielen Slnef?

boten mürbe i^r SInbenfen djarafteriftifd) gefeiert, nur einer

mill id) gebenfen. SSon i^rer frü§ öerftorbenen einzigen Xodjter

lebte i^r einziger @nfeIfo§n in ber ©emeinbe, branden oor

ber (Btaht, auf einem SSormerf. 5((§ biefem ein 3;öd)tercbcn

geboren mar, ha^:-' — nad) ber (Sitte — ben Stamen feiner

itJtutter txi)klt, gerei(^te ifjr ber Sefuc^ biefeö ßinbe§, al§ ber
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neu auftebenben Socfttcr gur fü^eften ^reube. 2tber an feinem

SSoc^entage f}at fie biefen Sefuc^ [icf) gegönnt; biefe gehörten

üffefamt bem ^eiligen ®ieni"te, hm fie ben Pfleglingen all ber

Vereine (eiften mo(^te."

33on anbeten bamaligen grauen lagt SagaruS: „®te

reinen, frommen in i^rer %vt gebiibeten, mit ber Äenntni^

nid)t bio^ ber «Sc^rift^cic^en, fonbern and) ber Sprache be§

i^ebräifc^en gezierten iübifd)cn ^3Jtatronen Doriger (S)efd)(ecE)tcr

^ef)Dren gu ben ebetften (Srfdjeinnngen, roelc^e menfcf)Ii(i)e

^ultnr gezeitigt ^at; if)r gcfittigte§, gemütginnige^, öon SSo^t;

tätigfeit bnrcf)leuct)tete§ unb Don reügiöfer jtiefc burd)geiftigte§

Sßefen^at feine§g(eicf)en an 2ßürbe feiten gefunben." So njeit

Sa^aruS.

©eftatten ©ie, ha^ id) nnn ben %\)pm jn fc^ilbern Der=

fndje, ber in ö)efta(t meiner eigenen ©ro^mntter eine 9}ienge

^üge in fid) oereinigt, welche bie bamaligen jübifd)en gi'aw^n

fennjeidinen, fo ha^ rao^t jeber ben einen ober anberen 3^9
htv eigenen Urahne barin roirb gu erfennen glauben.

Sföie bama(§ in fe§r< oie(en anberen ^äÜen jpar es auc^

f)ier bie Stufgabe ber ^r'au unb nic^t be§ 9Jcanne§, für ben

(Srraerb, für ha§^ (Sjefc^äft, mit einem Söorte für bie ©riftenj

3u forgen. ®er ©ro^oater, beffen SSiffen unb ©ele^rfamfeit

(auc^ in nic^t jübifd)en %äd)nn, toa§> bamal§ nod) eine

Se(tcn(]eit Joar) i§n ^um Sfriftofraten ftempelten unb feine

^ami(ie babnrd) in eine f)ö^ere geieUfc^aftlic^e Sphäre rücften,

irar, feit er benfen fonnte, mit jeinem ©tubium befc^äftigt.

@o fam e§ benn, baJ3 bie ^rauenfrage, bie nn§ genügen fo

piet Äopfgerbrec^en öerurfad)t, f)ier ganj oon felbft \\d) löfte.

®ie (Srroerb§tätigfeit ber grau würbe nid)t a(§ Diec^t gefor;

bert, fonbern ai§> ^flic^t, oft ai§> fe^r fd)roere, ausgeführt.

SSenn ha^ heutige SLRotto in ber grauenfrage lautet: 2)ie grau
ift gu allem berechtigt, rao^u fie befäljigt ift, fo fümmerte fie fic^

bamal§ um gar fein 9)iotto, ^ielt fid^ 5U allem oerpflic^tet,

unb haS' gefd)ärfte "ipflic^tgefül^l mad)te fie gu allem befähigt.

Sm Erträgen oon Strapazen, Don Äolte unb ^i^e, oon
junger unb ®urft fonnte biefe grau mit bem abge^ärtetften

^riegS^elben e§ aufnel)men. Db alleS Dor groft erftarrte,

ob glü^enber (Sonncnbranb alle§ üerfengte, — immer mar
bie ©ro^mutter unten auf i§rem ^^often, Dom frühen iÜiorgen



— 166 —

big gum fpätcn Sl&cnb. ^a, and) i^re 9}?a^(3eiten würben
im ungefieigten ®eicE)aft§lDfal (e§ roav ein (Sngro§;@e)d^äit)

eingenommen, iDcnn fic uirfjt gar lieber bem S^unben aus bcr

^roüin^ augeboten n?urben, n)ä^renb fic felber fii^ am 3ufef)en

fättigte unb eriüärmte. ®a§ 9Ui§pacfen ber frifcf) angefomme=

ncn SSaren njurbc immer in ber 9Zac{)t beforgt, fonft mürbe

in ber Stacht nac^ bem ^e^nu^rtabenfdjluB oben nur bic 2Birt=

fd)aft für hen anbern 2ag beforgt, unb ber früf)c 9}torgen

]ai} fie f(f)on mieber unten auf il)rem ^oftcn. "^^cr Äampf
ber ß'on!urren5, bcr I)eute in anberen formen fortmütct,

äußerte fid) bamal§ norf) in §anbgrcif(tci)er ©eftatt. Sebe

oerfäumte 9Jiinute räc£)te ficf), jebe oerfäumte 9Jtinute bebeutete

einen S^orteil be§ eifrigeren ^onfurrenten. Scbcn 5Ibenb, be=

üor ber Saben gef(i)Ioffen mürbe, mürbe ber 93arer(ü§ be§

'HüQCS' ge5ä^It unb jebe§mal ha§' 9[Jtaafer (ber ben 2(rmen

referüierte geinte Xeil besi 95erbienfte§) forgfam bercci)net unb

gerciffen^aft in bie für biefen ^töecf bereit ftef)enbe Slaffctte getan.

ä)cit ber eifrigen ©efdjäftSfrau, bie für nid)t§ anberc»

einn gu ^aben fd)ien at§ für i§re 5(rbeit, ging am ^reitag

nadjmittag, menn ber Saben gefi^toffen mar, eine SBanbtung

oor. 33eDor bie (Sabbat§(ic^ter angegünbet mürben, mar bie

f)oc^gemad)fene ©eftalt in eine gürftin umgemanbett. 3Sir

@nfe( mußten i^r f)elfen, fc^neß bamit fertig gu merben; benn

bie ßdt mar !ur3 bi§ gum S3eginn be§ Sabbat^'o. SSenn

fie am @abbat^morgen mit foftbarer ^^clgftola gefd^müdt, an

ber Seite i^re§ männüc^ fc^i^ueu, fie nod) überragenben QJatten

ber @l)nagoge gufdiritt, oerbeugte fic^ alle§ oor bem ftatt(id)en

^aare. 9ä(^t§ an ber f)eutigen ©rfc^einung ber ^^rau (iefj

bie Strapazen ber oorangegangenen 2Bod)e at)ncn.

SSa^i bcr @ro§mutter ber ©linagogenbefuc^ mar, ha§' ift

einem f)eutigen ^ßubüfum fd)mer !lar gn madjcn. 5Dcan mufj

es gefeiten fiaben, biefe§ ^äf5lid)e, büftere, uom ?((ter gcs

fc^mär5tc ©emäuer, ha§^ fid) bie alte ©c^ul in ^ofen nannte,

mit ber langgeftrecEten, fadä!f)nli(^en g^-auenfdjul, oon ber au§

man burd) fleine, in bie bide 9Jiauer burd)gebrod)ene Söc^cr,

hk in langen 5(bftänben angebrad)t maren, einen Süd in

bic DJMnnerfc^uI mcrfen tonnte. 5I(§ eine ber S^orne^mften

Iiatte bie @ro|mutter it)ren ^la^ üorn an bem erften biefer

gcnfterlöd^er. 9J?it meld)er S^brunft üerric^tcte fie i^re Stn=
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ba(f)t, mit xodd)tv Derftätibni^üotlen Slufmerfiamfeit folgte fie

jebem SBorte, mit lüelc^em naiüen Snt^ücfen (aufcfite fie bem

Äatitor, tüä^renb bie S^orlefung au§ ber 2:^ora ha§> immer;

iüä^renbe S^renamt i^re§ Dtattneo mar, ber in biefer SIrt

SSortrag eine unbeftrittenelleberlegen^eit ht\a}^. Später, al§er im

i)oi)tn 2((ter bie o^ttef)in lange fSibra bnrc^ feinen gebe^nten

SSortrag nocf) me^r a(§ nötig in bie Sänge §og, magte man
benno4 ni<^t, if)m biefeg Derjä^rte S^orred^t ^u ent§iet)en. ©o
groB war ber 9^e[peft üor feiner ^erfon.

2;ie @rDf3mutter ließ fid) roä^renb ber ^auer be§ @Dtte§;

bienfte§ burcf) nicE)t§ in i§rcr 5(nbac^t ftören. dlnv in einem

g-alle mad)te fie eine STuSna^me: lüenn nämlic^ eine junge

g-rau nacf) ber ^oc^geit gum erften Wak „fcf)u(gefüf)rt" n^urbe.

Siner fo((ien räumte fie immer bienftiüiüig if)ren ^la^ ein,

um fie etwas Don bem @otte§bienfte fe^en gu (äffen, gür
meine ©rofsmntter war biefer ©otteSbienft mit feinem Äantor

ber Inbegriff aller ^unftgenüffe. Gr War i^r f)D(^fte§ @nt;

jücfen, i^r einziges 33ergnügen, ha^ fie wa§rf)aft bcglücfte,

unb iia§i gar fein anbereg 3^^f^^^"^^g^^^^^^tni§ me£)r in i^r

auffommen (ie§, wie fie benn aud), wenn fie ftruf)lenb öom
gehabten @enu§ au§ bem ©ottegbienfle ^eimfam, immer gu

fagen pflegte: ©e^t, Äiuber, ha§> ift meine Äomöbie, );oa§>

ungefäf)r fo Diel bebeuten füllte, al§: ®e§t i^r nur in eure

Slongerte, in eure X^eater — fo )X)a§> bcfommt if)r hod) md)t

gu f)ören. §atte fie gar eine ^rebigt Don Salomon ^le^ner,

einem ber frü^eften beutfcf)cn ^rebiger, ber mancf)mal auc^

in ber alten (Sdjule eine ^rebigt f)ielt, gehört, bann fannte

il)re Segeifterung feine ©rengen me§r.

^ie übrigen ©abbat^ftunben waren ebenfo wie ber

g-reitagabenb ber Seftüre geweif)t unb gwar ber Seftüre, bie

icf) oben gefcf)ilbert ^abt. (Sie (a§ nichts oI§ bie 93ibel unb

bie 3^ttT^erenue unb War hod) eine uicf)t nur überaus fluge

unb geiftreic^e, fonbcrn, obgleich fie nur Saigon fprac^, ge;

bilbete grau. 2(n i^r fonnte man fo recf)t fe^en, baf? t§>

md)t bie «Summe ber angefammelten Äenntniffe ift, xoaii bie

Silbung au§mad)t, fonbern bie SSirfung, bie biefe ouf ben

®eift, auf bie SSerebelung bcS gangen 9}?enf(^en üben. 23of)er

fam i^re (SrfenntniS, au§ Wel(|cr unfic^tbaren Cueüe ftrömte

il)rem flaren, fcf)arfen ©eifte D^a^rung ju? Xu\t eigentlidje
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$8i(biing, bte ha^ gange innere burc^ leuchtet, ^at i§r bie

3^t6cl aÜQxn üermitte(t. 9(II|abbat^(icf) ben 2Bod)enabi(^mtt

in if)rem Sübiidjibeutfi^ (efcnb, lernte fte gunäd)!"! bte fünf

Sucher SJJofci^ grünblid^ bnrc^ a[Ijä§rücf)e SSieberf)o(ung fennen.

SIber and) bie anberen 33üd)er ber i^ibel raaren if)r geläufig.

2{u§ ben 3prüd)en (Sa(omoni§, ja fogar au§ ^iob zitierte

[ie bei paffcnbcr ®e(egcnE)eit in ber Urfprac^e, wie überf)anpt

i^r ©prüdUDörterfdial^ aüein fd)on ein Sänbc^en füHcn roürbe.

Selten nur in i^rcm langen, arbeit§reid)en Seben f)at

bie ©rofjmutter einen 3tu§gang, niemals aber einen Spanier;

gang gemad)t. 9tn ben Söoc^cntagen hinunter in§ (5)efd)äft,

an ben Sabbatfien in bie natjt „alte (Bä)n{"
, fo floB i^r

Seben bal)in. (Sin gnjecftofcr Sdjritt n^urbe nic^t gema(^t.

<Bat) man fie aber bod) in einem feltenen ^atte einmal auf

ber Strafe, fo n?u§te man, fie l^atte einen großen ßxotd.

©ine arme Sraut mufete auSgeftattet unb baju mu^te ©etb

gefd)afft werben, ober eine früher rcid}e unb bornel)me ^amilie

lüar am 9ianbe be^ 9iuin§ angelangt. Xem mußte t)or=

gebeugt, bie gamilie burfte nid)t faüen gelaffen »erben.

23arum fie au^er 93ibel unb ^ennercnne fein Sud^ Ia§,

ha^: ^attt einen bcfonberen @runb. 3« i^rer 3ugenb f)atte

fie einmol ben 3Robinfon gelefen. dlaä) all ben großen

Grlebniffcn be§ .gelben, bcffen ©c^idfale fie mit lieißer

(Spannung unb innigem 9[Jcitgefü^l öerfolgt ^atte, erfc^ien i^r

ber 3d)Iu^ fo unbefriebigenb, ha'^ fie in i§rer energifc^en

3^atur htn 35Drfa| faßte, nie raieber bie ^cit mit fo un;

nötigen, im Sanbc oerlaufenben ©efc^ic^ten ju Derbringen.

2)iefer fleine ßna, ift djarafteriftifd), nid^t nur für bie

einjetne ^rau, fonbern für ben ganzen, auf§ öernünftigc ge;

richteten Sinn ber bamaligen Suben. Sie f^atten nod) nic^t

3eit gefunben für ben SuyuS jraedlofer 93cfd)äftigungen. '2^a§

M^ilic^e, ha^: @ute, ha§^ ßidbmu^^tt lag i^nen im S3Iute.

Sie ijatkn ein Söort bafür geprägt, für ha§' e§ gar feine

beutfd)e Ueberfet:,ung gibt, ein SSort, ha§> bie Siic^tfc^nur

bilbete, bilben mu^te, raonad) haS' Seben gefül)rt würbe; ein

SSort, ha§> ber B^^a^S Q^t ben %t)Yon erhoben ^atte, ber

3roong, unter bem alte Strafte ber Suben immer geftanben

l^atten unb nod) bamalS am meiften ftanben, n)o e§ galt, ben

2Seg üom Sd)atten be§ @^etto in bie eonne ber freien
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Sßof)n]il3e gu finben, ino e§ galt, bte Spuren öon Sa^r;

^unberten be§ i)rucfe§ fcf)neH gu tilgen unb bajufte^en, aU
wären [ie immer freie Sürger bc§ (Staate^ gemefen. i^cf)

meine ba$ 2Sort, beu Segriff: XadjH^^.

©rft im Sitter Don 80 Sauren, nad) bem faft g(eic^=

zeitigen Sobe i^reiS hatten unb if)rer einzigen 2;Dc^ter, meiner

9J?utter, gi3nnte \\ä) bie ©ro^mutter 9iut)e unb gog fi(^ gang

t)Dm ©ef^äfte gurücf. (Sie erlebte noc^ Urenfet unb ftarb in

bem glüdüc^en Serau^tfein, i£)ren ©nfeln burd^ ifjre Slrbeit

ha^ §au§ mit erbaut gu ^aben unb biefelben fo Dermä^lt ju

feigen, wie t§> il)rcm frommen Sinne unb ifjrem am jübifc^en

SBiffen ^ängenben ^er5en genel)m war.

2)amit finb wir bei ber näc^ften Generation angelangt.

Se^t war bie <2acE)lage bereite eine anbere.

^a bie 9J?änner nunmehr für htn ©rwerb forgten unb

bie öfonomifc^e Sage burc^ ben unt)erbroffenen ^lei^ unb bie

gefci)üftlic^e 2;ücl)tigfeit berfelben iid) rafc^ aufbefferte, fonnten

bie grauen il)r gro|e§ Grbe an Xatfraft unb ^fltc£)tgefü^l

gan^ auf ha§> ^au§> oerwenben. ^ie «Sorge für ha§^ SSo^l

ber gamilie, für bie förperlidie unb moralifc^e (Srgieljung ber

Äinber war nunmef)r i§re Hauptaufgabe. 2Bie fie biefer

Slufgabe gerecl)t würben, ha§> geigt eben ha§> an SSunber

grengcnbe 5{ufblü!^en ber iübif(^en ©emeinben. 2)ie Äräfte

wucf)fen mit bem SBo^lftanbe, unb war ber Kaufmann gu

SSermögcn gefommen, fo fonnte man fii^er fein, ha^ jeber

<Boi)n Don Begabung unb leiber aucf) mand^mat oline bie=

felbe, ben gelehrten berufen fiel) guwenben würbe. SSeniger

begüterte gamilien festen nur allzuoft i£)r le^te§ baran unb

legten [id) bie grij^ten Entbehrungen auf, um ben Slinbern

ha§> Stubium ju ermöglichen. Su biefer $eriobe fam e§ oft

Dor, baf3 bie grau in weltlii^er 93ilbung i^rem im @ef(^äft§=

leben fämpfcnben ©atten um einen Schritt Doran war. '3)e§;

l^alb fpielte [ie fiel) aber nirf)t etwa auf bie fogenannte uu;

Derftanbene grau |erau§, fonbern bemühte [ic^ boppelt unb

breifad^, ha§> ,f)au§ auf ein f)ö§ere§ DZioeau ju bringen unb

war glücElicf), wenn fie ben (Söf)nen unb %öd)ttm eine ^i3§ere

Silbung -gu üerfc^affen Dermoc^te. -tief lag bie 2Sertfcl)ä|ung

be§ 2Siffcu§ ben Suben im Slute, unb l)atten bie ©rofjDäter

biefeö i)ö(i)iit 6Jut, ha§i Söiffen, am 2;almub unb an nicl)t^
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q(§ am Xalmub geübt, fjatkn bie 3Säter bcr ?flot gefjordfienb,

a(§ ®efrf)äft§(eute SSermögen erworben, fo fe^rten bie (2öf)tie,

it)o e§ irgenb anging, ^nm gelehrten S3erufe ber ©rofsoäter

prücE, nur mit bem Unterfdjiebe, ha'^i fie S(ergte imb Suriften

ftatt Sialmubiften tüurben. Stber anc^ <2d)riftfteIIer, 2)i(f)ter,

©ete^rte, Ä'ünftter, Unitier[ität§;Se()rer unb ^solitifer erflanben

au§ ben jübi[d)en g'QJttiHen unb ujunberbar blühten alle Jyä^ig;

feiten unter i{)nen auf. (Bo gafjireicf) aber aucf) bie Xalente

unter ben beutfc^en Suben n?aren, fo reid) bie t}errlicE)i'ten

93Iüten if)rer 33egabung bem beutjc^en SSatertanbc unb be=

)onber§ feiner Siteratur gugute famen, ton warten bi§ ^eute

nocf) oergebeuS barauf, ha^ ein großer jübifd)er (2d)riftftcfler

gerabe biefc§ blü^enbe ^amilienteben in einem größeren 33i(be

fdjilbern möchte, biefe§ S(ufblüf)en ber großen jübifc^en ©e?
meinben, bie fic^ au§ lauter folc^en ^amilien gufammen;

fetten. <^ier wäre ha§> SSefen unb SSirfen ber grau unb

9J?utter gu fdjitbern geroefen, ber (2ee(e be§ ^aufe§, ber

Schöpferin biefe§ ®ebcif)en§, biefer 93tüte. 9}tir ift feine

beutfd)e (Srgäl^Iung eines jübifc^en SfutorS befannt, bie fid)

biefe Süifgabe gefteHt f)ätte, bie §ineingriffe in§ öotle 9Jtenfd)en=

leben unb mit innerer SBal^r^eit fünfticrifd) geftaltct biefe§

Seben ber SSelt borfüfjrle. @iner ber in biefem SBinter f)ier

ge^ttenen S^orträge bef)anbe(te ja gerabe biefeS -It)ema:

„Sübifd^e ©eftatteu in ber beutfd)en Siteratur". ®a würben

fie un§ in langer S^ei^e borgefüfjrt, bie ^exvbiihcv, wie fie

CDU Suben unb 0ti(^tjubcn auf bie iöül^ne unb in bie Diomane

gebracht würben, batb gu gut, balb gu fd)(ed)t, immer aber

unwal^r. Scod) üor wenigen SSoi^en, atfo gang furg öor

feinem unerwarteten, allgu frühen ^infd)eiben, unterwarf Äarl

(£mü grangoS ha§> neuefte S^eaterftüd öon Subermann „'2)er

(SturmgefeÖe (SofrateS" einer bernid^tenben Äritif unb wie§

naä), wie fc^ief, unwa!^r unb öergerrt bie abftofjcnben ®e=

ftatten gegeic^net finb, bie barin al§> ^uhen auftreten. Unb
bod), biefe§ g"*^^^'^^^^^^^!^ ^^^ feinen g^reuben, Sorgen, Sl'on=

fluten unb Seiben, mit feinen fo fein abfc^attierten, pi)ft)c^o=

logifd^ fo intereffanten, burc^ fortwaf)renbe Üicibungen aUer

2(rt gefd)affenen Situationen wäre e§ wofjt wert, einen Sd)il=

berer gu finben. 9}iit 5lu§naf)me ber. gwei 9cooctIen oon

$8ernftein: „SSogele ber 9[)^aggib" unb „9)?enbel ©ibbor", bie
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ha§> ®§ettD(eben im DJcomente be§ §erau§treten§ au§> bem=

felben in einem fteinen (itäbtc^en ber ^roüing ^ofen poetifcf)

üerflärt unb bo(^ innerlii^ tt)a§r unb gart ji^ilbern, gibt e§

feine (Scf)i(berung öon SSert. ^axi ©mil [yrangoS nennt

felbft feine Grgäl^Iungen „^aib-M'iitn" . Stlfo ha§> na§e,

ha§> eigene, be§ näd)[te f)at and) er nic^t gefrf)itbert. 3fi^^9=

Xüiii f)at mit großer bid^terifdjer Äroft bie ^inber be§ ©^etto

gefc^ilbert, Wie fie im Oftenbe öon Sonbon if)r @£)ettoIeben

toeiter füf)ren. Sßeniger rea{iftif(^, aber öoll öon ^oefie, i)at

lange öor i^m ^ompert feine (55§cttogef(^;c^ten gebic^tet. ^n
neuefter ^^it ^ot Q^^cf) U(ri^ granf un§ mit farbenreicf)en

58ilbern au§ bem jübifcEien ©emeinbeleben öon ef)emal§ bc=

fc^enft.

SBann lüirb ber "S^icfiler erfte^en, ber un§ fc^ilbern inirb,

lüagfpäter aii§' biefen5linbernbe§®f)etto geworben ift, tüie e§ge=

Jöorben ift unb wie egje^t ift? ^i§ j;e|t ^at unferen ©rofsmüttern

nicmanb ein literarifd^eg ©enfmal gefegt, wie fie e§ wo^( oer=

bient f)ätten. Stber fie f)aben fid) felber ein Senfmal gefegt in

i^ren ilinbern, bie gar nid)t lange nad) bem '^aUt ber

@f)ettomauern i^ren anber§g(äubigen ©efä^rten in aKem
©rofecn, ©Uten, «Schönen, 9tü^tid)en unb Sbealen minbeften§

ebenbürtig an ber Seite ftanben. Unöergeffen finb bie grojsen

SSo^Itäteriunen, midje bcn @runb legten gu ben impofanteit

jübifc^en 2ßo^ltätigfeit§; imb 3So§lfa^rt§inftituten, beren §(uf=

5äf)(ung für Sertin allein ein gangeS Sänbc^en fußt. Un=

ocrgeffeu ift e§, bafj e§ jübifd)e g^rauen waren, beren geiftige

(Snergie unb praftifd)e (S(^öpfergabe fie in bie erfte Ü^ei^e

ber ädmpferinnen fteÖte, bie in 'J)eutfd)Ianb für g'rauenred)t,

für ^rauengteidiftetlung, für 33o(f§Wo§Ifa^rt unb S^olfSergiel^ung

i^re gange Sebensfraft einfetten unb nod) einfe^en. ^d) nenne

Sl)nen nur 2ina 9J?orgenftern, Jeanette Sd)werin unb Henriette

®otbfd)mibt. Stber wid)tiger nod} al§ bie Seiftungen ber f)eröor=

ragenbften unter htn ^vauen ift baSjenige, wa§ biefelben in if)rer

©efamt^eit finb unb leiften. Surc^ bie falfdien^eicj^nungen in ber

Literatur einerfeit§ unb burd^ ba§ öorbringtic^e ©eba^ren

einiger weniger anbercrfeit;§ ift im allgemeinen eine ungerechte

SBeurteilung, eine S3erfennung be§ wahren i£ac^oer^a(t§ gu

beflagen. SSegen einer öerfd)Winbeub fleinen 9)?inber^eit, bie

fid) (eiber am meiften fid)tbar mod)t, mu^ bie ®efamt§eit ber
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jübifc^en grauen e§ jid) gefallen laffen, jo beurteilt 5U werben,

ai§> J)ätten [ie alle bie ^ef)ter unb 2äcf)er(t(f)teiten üon @mpor=
fömmüngen. ®ie SIu§roü(f)]e, bie [ic| oben in ben f]ö(i)ften

©i^id^ten f)ie unb ha gebilbct f)abcn, werben für hai 2i)pifd)e

genommen. SSenn 3. ^. S3Dgumil ®o(^ fagt: „(ä^^ ift, aB
ob bie Sübinnen aüe Derbotenen unb nie gefannten g^'^ii'^^^^

t^rer SSorgängerinnen narf)träglicf) für [ic^ ausbeuten tüoflen,"

ober: „fie ru§en auf bem fid)eren ^iebeftaf, ha§: ber ©etbfaif

bilbet unb ba§> 58ertrauen auf bie @ett)erbtätigfcit unb @e=

fc^äft§um[id)t i^rer 9J?änner unb 23äter/' unb in biefem Xone
feitenlang fortfährt, fo ift i^m gu entgegnen, baf5 er ha§>, roa§

er fc^itbern tüill, gar nid)t fennt. (Sr nimmt ben obenauf

fc^wimmenben ©^aum für ben gangen Snf)a(t. SSürbe er

tiefer gebücft ^aben unb bie jübifdien gamilicn in if)rem

^eim gefe^en, h^ohadjki, genau fenncn gelernt l^aben, er

Joürbe anber§ urteilen über bie ^übinnen. @r würbe
ir»a!^rgenommen ^aben, b"aJ3 bie jübifc^e grau in hm aller;

meiften giillen nidjt nur ^äuSlid) ift, ba§ fie Diel me^r alö

!§äu§(ic^ ift, baB fie oft SKirtfc^afterin, k'ö(i)'m, ©r^ie^erin,

^auSle^rer unb 2Se(tbame in einer ^^erfon ift, ha^ fie eö

mit ber Pflege aEer i§rer Sorgfalt anoertrauten gamiüen;
glieber fefjr ernft nimmt, ha^ fie bie ^inber unb i^re Pflege

unb (Srgie^ung niemals gremben überläßt. @r roürbc ferner

lüa^rgenommen ^aben, ha^ aEe§ (Streben ber grau barauf

gericlf)tet ift, ha^^ ^au§ jufammenjufialten in allen feinen

©liebem unb in feinen 9^äumen, haS^ ^an§> gu oerbeffem, gu

Derfd^ijnern, er f)ätte überall ein @ebeil)en, ein mächtige» unb

erfolgreiche^ SIufn)ärt§ftreben gefeiten, haS' oon i^rer gefegneten

^anb au§gel^t. 2öa§ juürbe er 5. 93. gu ben njacfern grauen

fagen, bie tro^ t^rer SBol^l^aben^eit unb ^of)en gefetlfc^aft;

liefen ©teCtung alle Siebe§bienfte an ben S^oten üben, gu ben

grouen, bie ^eute nocf) ebenfo Xük in oergangenen ^agen
feine bejalilte §anb an eine Stote, aud§ mä)t an bie ärmfte

^eranlaffen, um fie gur en»igen diu^t l^ergurid^ten unb 5U fleiben?

S^ogumil (^ol^ fäf)rt aber in feiner ^ritif ber ^übinnen

fort: ,,®ie3eit arbeitet an il^nen fe^r mtxüid), unb oielleic^t

geigen fid^ an feinem menf(^lic^en ©efc^ijpf i^re SSirfungen

mcrflid^er al§ an ben jübifc^en grauen, — raenn man bie

l^eutigen mit i^ren Großmüttern oergleidit." 9J?it il)ren ®roß=
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müttern — Don biefen finb tptr ausgegangen, unb barin

mu^ man Sogumil @oI^ rec£)t geben, ha^ gmfcEien ben

(Snfelinnen unb t^ren (5)ro|müttern ein getüaltiger Unter]d)ieb

befielt. ®ie ©nfelinnen finb ^inber bcr S^eujeit unb jene

raaren ^inber be§ @f)etto, biefe finb in mobernen ©rf)ulen

gebilbet, jene gang o^ne anbere a(§ jübifcf)e 93Ubung aufges

iüac^ien, biefe fpred^en au^er i^rem reinen ^eutfcE) nod^ fo

unb fo Die( frcmbe «Sprachen unb f)a6en, gum Xeil »enigftenS,

alles Sübifd^e üergeffen; jene oerftanbcn ®elb gu üerbieuen,

biefe ®elb auSgugeben, jene rauf^ten oon nichts alö oon Xac^liS,

njie irf) e§ oben befinierte, biefe treiben 9J?ufif unb aüe

f(f)önen, ber äft^etifcf)en 2tu§bi(bung bienenben Ä'ünfte, aüen

Sport, ber ben Körper erfrifrf)t unb bie Sfteröen ftärft

unb fo fönnte mau bie Unterfc^iebe noc^ lange fortfüf)rcn.

Slber aEe biefe tiefgel)enben Ilntcrfrf)iebe finb nocf) gering;

fügig gegen ben ,^auptunterfd)ieb, ben @rab i^rer Üieligios

fität. hierüber gu fprec^en, fann nic^t meine Stufgobe fein.

®af3 lüir aber aud) bei biefer, für bie ©cgenwart jebenfaüS

traurig auSfaÜenben SSerg(eid[)ung nic^t gu ocrju^eifeln braudjen,

Ie§rt un§ bie 53etra(^tung bcr ©efct)id)te, bie 33etrac^tung

ber Sntmid'elung be§ jübiji^en @eifte§, ber nad) fdieinbarem

S5erget)en immer ioieber oon neuem ertoac^t, reiner, fd)öucr

unb fräftiger a(§ er öorl^er geu^efen.

2öir befi^en in unferer bibüfc^en ^ocfie ein ©cbid^t, ha§>

öom S3oIf nad) feinen beiben erften SSorten „ßfc^e» d)ajil"

genannt toirb, auf beutfd) „'^rau bcr Straft", alfo nic^t raie

anbern)ärt§: ha§> fcfjwadje @ejcf)(ed)t. 2)ieje§ Sieb rourbe

jeben ?^-reitag abenb oon bem an§> ber ©^nagoge in fein

trautes §eim gurüdfel^renben 9Jianne beim Eintritt in ba§;

felbe gelungen — ein SenjeiS, ha^ biefeS uralte Sieb nic^t

etraa unter bem ©d)utt ber grauen li^orgeit oerborgen ru^t,

ha^ c§ üie(me()r a(§ ^olfSlieb in aEer 9Jtunbe fortlebte, unb
fein SnJ)aIt gang unb gar, loie er ber SSolfSfeete entnommen,
vokhtv in bie 58olf§feele übergegangen toar. ©iefcS ®ebid)t

ift eine ^erte nid)t nur ber jübifd)en ©ic^tung, fonbern ber

^iditung überf)aupt, unb Ci^^ ift oon ben berufenen il-^eurtei(crn

oder Reiten unb Sauber ancrfannt unb au§gefprod)en morbcn,

baf? faum eine Literatur ber SSelt etnjaS 2te^nlic^cy aufgu;

njeifen f)at. ^Vtan (efe nur bie ^Uiinneüeber beS 9Jiitteta(terS,
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baruntcr aud) bie ^icfjtuncjen be§ Diei[ter§, ber i'ogar htn

Seinamen g^rauenlob füf)rt. ®a§ Sob ber ^rau gu fingen,

tüav jal)r^unberte(ang bie alleinige Stufgabe biefer ©änger.

Unb boc^, in biefer gangen Jöeitfcf)id)tigcn Literatur be§

9Jcinnebienfte§, in ber un§ genügen üie(e§ unoerftänbli(^,

mancE)e§ läc^erlid^, a(Ie§ aber ungcnief5bar üorfommt, ift

nicf)t§ entl^alten, wa§ aucf) nur entfernt an bie SSürbe, 3Saf)r;

lf)eit unb @c^i)n^eit unfere§ furgen Siebe§ J^^w^^^^ob öon ber

S3ieberfrau I)eranreid)te. Unfer alte§ fd)Dne§ Sieb ift fein yj?inne=

Heb, nocf) lüeniger eine ^eiügenlegenbe, fonbern eine cinfarf)e,

joa^re, furge unb babei ^ocf) poetifd)e (2d}itberung ber SSirf;

famfeit einer '^xan, luie fie fein foll. ^n fnappen, fc^arfen

Sinien gegeic^net, tritt un§ au§ bem Bia^men biefe§ £iebe§

ein ^rauenibeal entgegen, haS' für alte Reiten feine ©üttigfeit

beraal^rt, ja, man fann fagen, biefe» ^rauenibeat ift fogar

ein moberne§ im !^ö(i)ften ^inne gu nennen. ®ie 'i^xan tx-

fdjeint neben bem ä)?anne, bem .^errn bc§ ,^aufe§, aU .^crrin

be§ §aufe§, alfo gleid^berec^tigt, e§ lüirb i^r eine (Sinflufs;

na^me auf ®inge eingeröumt, bie tt)eit über bie Sphäre be§

^aufe§ l^inau§get)en. 9iad}bem aEe§ nadjcinanber in n)unber=

ödE poetifi^er ^orm oufgefü^rt ift, tüag eine ^rau gu tun

J)at unb leiftet, 'wa§> fie i§rem SDtanne ift, in n?e(d)er SBeife

fie alleö öerforgt, me. üottfornmen alleä i^r Unterfte^cnbc

burc^ if)re .^anb gehegt unb gepflegt iüirb, ft)ie fie Sag unb

^adjt fid^ nidjt Ü^ul^e gönnt, n)ie fie bie 9Jtägbe im ^amn
'i)äit, i^nen aber nur guteitt, n)a§ i^nen gufommt, n^ie bie

funftfcrtige i^anb fi3ftti^e ©emebe bereitet unb mit bem
©r(D§ einen SBeinberg fauft, me fie bem (SIenben unb 2:ürf=

tigen i()re §anb rei^t. Unb bann, erft bann, iDcnn ha§'

aÖe§, biefc Hauptaufgaben erlebigt finb, bann beginnt if)r

Kuger ©inu aud) an bem (Srtüerb fetber mitzuarbeiten, unb

fie fauft Sieder unb tut ben 9J?unb mit SSei§f)eit auf unb

fielet f)eiteren @emüte§ ber ^^'f^^^f* entgegen.

2öic fein ift nad) aUcbem ber (2(|lu§, ha^ i^re 'Bö^nc

fie preifen, unb it)r @atte fie mit ben SBortcn rü^mt: „@ar
öiele 5i"auen Ijaben fid) Jüader erzeigt — bu aber übertriffft

fie aUe." ®a§ ift nid)t anberS gemeint al§: ©o bcnft jeber

9J?ann üon feiner ^rau, ein jeber meint, bie eigene übertrifft

alle anberen. Unb fo njar unb blieb e§ aud) gu aKen Reiten.
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Sn ber ^ell erleucf)teten, fabbat^üc^ gejcf)mücften greitag=

5(benbftube, tüenn grau unb Äinber ben Satten ftra^lenb

begrüßten, in biefem id)önften, oft bem eingigen fcf)Dnen

^ugenblicfe, ber if)m im Seben ber SSod^e öergötttit roar,

brängte fid) i^m unfer Sieb auf bie Sippe, prie§ er fic^ g(ü(f=

lic^ Im ^efifee feiner oon ber grau gefc^affenen ^äusU^feit,

feinem ^arabiefe. SIm 2cf)(uffe bes £iebe§ Don ber 93ieber=

frau fici^t es: Sug ift bie ^nmut unb ein öergäng(i(f)er ^auc^

bie S(^önf)eit; ein Sßeib, baö ©Ott fürcf)tet, ba^^ fotl man
e^ren. ®iefer Bai?,, obttjof)! an ben Schluß gefteflt, ift boc^

a(§ 35orau»feöung be§ ganzen gebockt. Gine Seben^fü^rung,

n)ie bie ^ier gefd)i(berte, ift eben nur ai§> 9iefu(tat, a(5 2(uö;

fluf5 einer grömmigfeit, rcie ha^^ Subentum fie Derfte^t, mög=

iid). 5(Ue biefe Sßorjüge finb nur benfbar a(§ gruc^t ber

@ottc§furd)t.

SiiefeS a(te jübifc^e grauenibeat ift nod^ immer bi§ auf

ben f)eutigen %aq lebenbig geblieben. G» ift nic^t tot, ni(f)t

auÄgeftorben, n)a§ aucf) über bie jübifc^en grauen ber ©egen;

loart oon Quben unb 9äcf)tjuben gefagt, gebi(f)tet, gefrittelt

werben mag. ©^- lebt in i§rer ^ruft, if)r Seben unb Sirfen

im .^aufe ift nocf) in ben allermeiften gäüen ba§ Seben unb

Sßirfen nad) bem oben gefcf)i{berten ^hzai, unbeirrt oon ben

tDecf)felnben 9Jcobebe griffen über Schiefüc^feit, SSeibüc^feit,

5Jcora(. Sie glamme ber Gottesfurcht, bie unfere ö)roB=

mütter unb Ural^nen einft erteucfjtet unb erioärmt f)at, fie £)at

i^re £eucf)tfraft nocf) nid^t eingebüßt, fie (eucfitet ben (Snfeln,

i^nen fclber unbewußt, auf if)ren ^fab unb ^ält fie im 25anne

ftrengfter Pflichterfüllung, fcf)ärft ii)v ©eroiffen, fü^rt fie ber

Sßo^ (tätigfeit, ber roerftätigen Siebe ju unb läßt hai' Streben

nad) ^öi)erem niemals in i^nen fd)tt)inben.

So lange noc^ ein tropfen S3(ut öon ber Uraf)ne in

ben %hzvn ber fpäten (Snfelin rodt, fo lange wirb auc^ ein

^aud) i^reS ©eifteS in berfelben (ebenbig bleiben — be§

@eifte§ ber Urahne, Don ber man mit gug unb 9iecf)t ba§

SDic^terroort roieberl)o(en fann:

2(n Wäid)tn grenzt, n)a§ fie für anbre fonnte, .

Sin ^eiligenfd)ein, raa§ fie fic^ felbft Derfagt.
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S^k f)oi)t, ftolje @c[talt @Per§ erfcf)ien ein ipcnic^

(gebeugt. 9fJirf)t in ®emut, nitr in ©c^mcrä. Sie fam öom
@rabe ber ©rofjmutter. Sfteben ifjr Siutf), in [tummer -Iraner,

al§ inage ha§> tiefe Setb i^rer 6ee(e nid^t, fic^ laut ans

^ufünbigen. ®ie ^rau, bie fie ^eute gur legten 5)iu^c gebettet

t)atten, mar bie treue ^üterin i^rer S^iub^jeit, bie greunbin unb
Beraterin i^rer i^uge^^b, bie giirtlic^e ©penberin it)rer ^rcubcn,

grau 9Zaemi (St)renfe[t, bie Sföitroe be§ SanitätSrat Dr.ß^renfeft.

2((f)tunböier5ig ^di)u !)atte [ie mit il^rcm (Ratten in

glü(flicf)er @t)e gelebt, ber aber bie trübften, fc^n^erften Stunbcn

nic^t erfpart blieben, ^mei (Sö^ne batten fie befcffen, bcibc

aber ipurben if)ncn entriffcu, im blü^cnbften Stttcr. 53eibe

geprten fie gu beneu, bie bie @t)re be§ 5BatcrIanbe§ mit

ifjrem 2chcn b£§af)lten. ®er jüngere fiel bei @eban, an

jenem Jtage, beffen gtorreid)eu Sieg taufenbe mit ifjrem Slute

befiegelten. ®er ältere, ^trgt, lt)ie fein $8ater, erlag ein ^ai)v

fpäter einer 2;^p^§epibemie, bie in bem Sagaret au§gebrDd)en

njar, ba§ er al§ VIffiftenjarät leitete. Seibe xoaxcn ner^eiratet

'

unb i^re S^inber (£ftl()er unb 3'tut!^ famen in ba§ ^an§> ber

©ro^eitern, biefen 2;roft gu bringen unb ben ©ram über hm
unfagbar fd^tücren SSerluft, htn ba§ @d)i(ffal über fie öer=

^ängt ^atte, gu milbern. ßftl^er Jüar bamal§ 5, )liut^ 2' •>

Sa^re ott. ^rofttog hefteten fic^ bie Slicfe ber tiefgebeugten

grau auf ha§ blonbe 5li3pfdl)en diuti)^, troftloä blidte fie in

bie fc^toarjen 2tugen (Sft^er^, bie beibe !ein SSerftänbni^S
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l^atten ]nt ha§> Ungeheuerliche, haS' über fie, über bie

^amilie, ber fie angehörten, uerl^ängt njar. ^^^t^i*^ ^^^

Derfd£)ü(^tert jc^mtegte bie fleine 9?ut§ firf) an bie beim Sin?

b(icf ber ^nber lautjammernbe f^rau, [türrnijc^ unb erobernb

brängte (£ftf)er fic^ §eran unb rief mit f)erriicf)er (Stimme:

„"iEu follft nic^t njeinen, ©ro^mama, ni(^t weinen . . . fonft

ge^e irf) weg öon bir! Unb dinti) ne^me id) anä) mit . . .

fleine, bumme 5tinber weinen, artige Äinber nid)t unb alte

®roBmama§ auc^ nic^t . .
." Unb bie „alte ©roBmama,"

fie war bamaig SWeiunbfünf^ig ^ai}V, trocfnete if)re Sränen,

i)ob ^itnii) gu ficf) empor, umfcfitang @[t^er unb — lächelte.

i2o fanb fie ber ©atte, ber nac^ feiner ärgtlic^en (Hpred)=

ftunbe in i§r ^inimer trat. (Sr beugte ficf) über i^ren <Bd)dtd,

ben faum ^ie unb ba ein ergrauter ^aben burd^gog. (Sine

f)eim(c^e Siröne fiel in bie bräuntii^en .^aarmaffen unb flimmerte

barin auf, wie ein (Sbelftein. ®ann fü^te er bie Äinber.

„^u §aft jefet wieber eine 5(ufgabe, Staemi," fprac^ er

(eife. „Simgeg ßeben begef)rt nad) bir, ^arret bein! Unb
fo, bu biefen SSerwaiften bic| weiljenb, ic^ meinem nrgtlidjen

S5eruf unb meiner ^füc^t, werben wir unfer ®afein weiter

führen, weiter führen fijnnen! ®a» SSaterlanb ^at gro^e

Cpfer geforberl, überall, ^n allen Greifen unb Stäuben,

i^ei allen unferen S3rübern, oljne Unterfc^ieb oon Siang,

SSermögen, Glauben. ©c§were§ f)at e§ oon un§ üerlangt

— (Scl)Werfte§ ! Sollen wir murren? ^i^^ü'f^^^^^^" ^inter

anbern an Opfermut, an Siebe gum SSaterlanbe? Seinem
3iuf)m unb ^eil, ber 5lufricE)tung feiner ©röße §aben unfere

Si)§ne gebient ..." Seine Stimme fd)Wanfte, „^Jiaemi, unb

fie ftarben alle beibe, Machion unb Cliiljon . . . jDir aber

iat ©Ott biefe ^inber gefd^icft gu neuen greuben, unb id) bin

bei bir, SfJaemi, bein ©atte!"

'Siuü) war, ben 33lonbfopf an bie 93ruft ber ©ro^mutter

gefrf)miegt, eingefc^lafen, unb (jftl^er fa^ mit großen, tro^igen

llugen non einem gum anbern, al§ woüe fie ha^ Sct)ic!fal

IjerauSforbern.

„"SSarum ^eifit ©ro^mama 0Jaemi?* fragte fie plö^lic^.

^er Sanitätgrat unb feine ^rau blicften fid) betroffen an.

„SSeil fie ^reube erleben fotl an tud), bie il)re Sö^ne
il)r ^interlaffen ^aben ..."

12
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3)a§ fleine 9J?dbd)en ad^tete ntcf)t auf feine 2(ntn)ort,

fein lebhafter ®eift roar längft mit anbercm befd^äftigt;

S^Jaemi aber ^atte i^n oerftanben.

SSorfic^tig er^ob fie fid^ unb reichte ha§> fcf)(ummernbe

^'inb ber eintretenben SBärterin, bie e§ mit ^inau§ naf)m.

öftrer aber fpiette ju i§ren ^ü^en. ®en brennenbcn, njü^tenben

(Sdf)mer,5 berfd)IoJ3 fic in ben tiefften <S(i)rein i§re§ ^ergeu^.

2ll5 fie am näd^ften 9}?orgen aufftanb, war ein Silber;

frf)ein auf i£)r braune§ ^oar gefallen, ^er 9J?ann bemerfte

e§, aber er fagte fein SBort. 9?üf)rung unb SSel^mut ^ogen

burd^ feine (Seele, ©ie aber faf) e» nidf)t. (Bit hiidtt

]§inau§ über i^ren äußeren SKenfdjen, in bie SSeltcnraeite, bie

ha§> UnglücE \i)v erfd)(offen. ^i)v ^lid futf)te bie SSüfte it)rer

Seibeinfamfeit gu erforfd^en unb bann i^aftete er auf ber

£)afe ber ^f(i(|t. Seife fd)Iid) fie in "öa^ SfJebengimmer, jdo

bie Äinber fd^liefen. ©ft^er unb 'iRuti). dJlit tro^ig ge;

baütem gäuftc^en, ha§>- fd^roarje §aar über ber Stirn njiber;

fpänftig \\ä) auffräufclnb bie eine, rofig, vok non (Sonnengolb

umfpounen, bie anbere. Sänge ftanb fie beibe betracfitenb.

^(ü|Iid), mit einem 'Sind fe^te (Sftl^er fid) empor unb blidte

neugierig um fidf). 2)a§ (Srroad^en in einer neuen Umgebung
üerwirrte fie. ®a§ ^abt) aber blinzelte fie au^i fleinen, Der=

fc^lafenen fingen an unb öergog haS: 9JJünbdt)en jum Sßeinen,

bann aber befann e§ fid) unb rechte i§r freunbUdf) bie

^änhdjtn entgegen. Unb nun Iäd)efte fie nid)t b(oö —
fie lachte.

Se^t ftanben fie loieber in bem trautid^en ^itt^"^^'^/ ^a^

üon jenem 9}?orgen if}re J^eimat geworben roar. '^tx SdE)au;

pta^ if)rer finbtid^en «Spiele, ber 58oben i^rer geiftigen Gut;

roidelung unb i^rer erften jungen 9}?äbdf)enträume. ®ro|mama§
^imnier: ©in Heiligtum! ^eld^e Erinnerungen umfaf3te e^

für fie. Seit fie beibe i^ren eigenen §äu§lid)en ,^erb

begrünbet, roar e§ immer raie eine ^uf^i^'^t^fi^itte, roo fie

beibe alljäf)rlidf) gu beftimmter Qdt fid^ einfanben. Unb fo

berfd^ieben geartet beibe aud^ waren, jebe fanb ha§> oollfte

SSerftünbniy bei ber feinempfinbenben, ftugcn '^van. 3)?it

tränenüberftrömtem 3intli^ ftanb Stutf) öor bem Xifd)e, über



ben eine Sampe mit grünem (Scf)irm bebecft, ein mitbe§ 2i(^t

ausbreitete.

„'J)ort in jenem «Stuhle fafe fie, a[§> id) fie jum testen

^D^ale gefe^en, bort, @ftl§er. SSom Schimmer ber Sampc
war ha§> eble, gute ®e[idf)t fanft befdfiienen ..." fie brac^

in nur mü^fam be^errfd^tesi (S(i)IucE)äen au§, „bort @[tf)er

. . . unb je^t ift biefer ^lo^ leer für immer . . . unb öor

i^rem @rabf)üget, ja n)ei§t hu (Sftl^er, öielleic^t ift e§

fünb^aft, hafi id) e§ fage, aber . . . ja, in biefem 9J?oment,

tüo bie erften (Scf)oHen f)erabfielen auf if)ren ©arg, füf)Ite i^

mid^ oernjaift."

@ftf)er fal^ fie lange an. ^sn i^ren großen, bunfetn

93 liefen ftieg tt'ma§' @e^eimni§öoIIe§ auf, unb bann at§

fammle fie i§re (SJebanfen nur langfam, fprocf) fie mit oer;

l^altener ©timme: „S^r (S(f)eiben rei^t eine gro^e ßücfe in

unfer Seben. ^ier iüar immer ein ^(ä^d^en, Jüd idf) öon

feiner Unraft, öon feinen 2(nforberungen, öon feinen 2öirr=

itiffen unb (Srfotgen au§ru!§en fonnte . . . mid^ fammeln . . .

nun ift aud^ ha§> öorbei! ©anj auf micf) felbft geftettt, mu^
€§ nun Joeiterge^en, üortüärt§ . . . ^'ein f(uge§ ßäd^etn

gebietet mer)r ^alt . . . toorttog nur, aber auSbrud^iöod."

©ie (ie^ fiel) am Xi]ä)t nieber unb ftü^te ben ^opf auf bie

^anb. 2(uc^ Diutf) l^atte fid^ aßmä^Iic^ beruhigt unb (aufd^te

auf i^re SSorte, bann feufjte fie tief unb fagte mit leifer

etimme: „O, ©ftfier . . . (gft^er!"

„2Sa§ nul^t e§, 9iutf), über Unabänberlicfies gu üagen!

^enfe nur, 'wa§> fie erlebt unb mie fie e§ getragen! SSir

finb jung unb begruben l^eute eine alte grau . . . ha§> ift

bie fd^Ii(|te STatfadie . . . 9taturgefet^ ! 9tiemanb toirb e§

anberö anfeilen unb anber§ beurteilen, unb niemanb rairb

un;§ üerfte^en in ber 53efonberl§eit unfereS «SdfimerjeS. 9^ur

fie JDuBte e§, loaS e§ für un§ bebeuten wirb, an if)rer 93a!^rc

3u ftefjen. ^ut§ unb ©ft^er! 2(n 9fJaemi§ @rab!" Gin

feltfame§ Seud^ten ging über i^r ?(ntli^, faft wie ein 2äd)än.

G§ entging 9^ut|§ gefenftem 93ücf.

„Ünb barum anä) wo^t bie fonberbare 3tnorbnung, hafi

gu i^rem 93egräbni§ niemanb fommcn folle, at§ bu unb ict),

niemanb au§ unferm gamiüenfreife. 2Sir bcibe, benen if)r

Seben gemeint War, wir beibe, bie i^r Seben erfüllten. 2Sei|t

12*
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hn, 9?ut^, e§ wirb mir immer ftarer, ha^ fie aUt (Sreigniffe,

afle ^iifQ'^ntenl^änge ber 5Be(t, nur au§ einem fünfte ber

trad^tete ober richtiger qu§ gwei fünften . . . 9iut^ unb
©ftl^er! 5tu§ gang entgegcngefe^ten, bcnn ba^ finb JDir boc^,

Siutl^. :5n i^rem .^ergen aber waren ioir ein^5 . . . eineö'

in ber Siebe, mit bcr fie une umfaßte ..."
„2Bic glü(f(ic^ bi[t bu, (S[tf}er, ha^ bu bir ha^ aUe^S

fo jagen fannft, ha^ bir aß biefe§ @d)öne, ©ro^e jo gegen?

tüärtig i[t. Sc| • • • i(^ !onnte e§ raof)! ini)lm, empfinben!

?Iber e§ mir fo !(ar machen ..." fie weinte wicber heftiger

unb [tammelte unter (gcfihid^jen: „Stber jet^t! ®efüt)(e, iim-

pfinbungen üerblaffcn, erfterben, Wenn fie nid^t genäf)rt

werben ..."
„®er ©eift erhält fie tebenbig!" (Sie er!§ob fid^ bd

biefen SSorten unb trat öor 9^ut^ ^in. ^odfiaufgerid^tet bie

fönigtidtie ©eftalt.

„9^utf)! ®ie ©ro^mutter ^at un§ ein 58ermäcE)tni^

I)inter(affcn. <^ier in biefem Briefe fiinbigt fie es mir an."

(Sie 30g einen 33rief au§ ber STafc^e if)re§ lang f)erabwallenben

SrauergcwanbeS. 9J?it fud)enbem S(uge überflog fie ben

Snf)alt be§ Sd^reiben§, bann Ia§ fie: „Unb nun meine

teure ©ft^ier, nod^ cine§. ^ä} i)aht nad) be§ ©ro^oaterS-

Sobe, al§> meine felbftgewäf)lte (Sinfamfeit nur nod^ Don
meinen (Erinnerungen belebt War, für eucf) biefe aufgezeichnet.

%]iv bic^ unb 9^ut^. ®a§ Gittern wäre eine unangenef)me

33efcE)äftigung, wenn man fic^ nic^t gu oerjüngen oermödtite,.

inbem man nod) einmal überfcf)aut, wa§ man burcE)tebt . . .

wie! Unb fo au§ einer 'Siftang, bie un§ ha§' geiftige dlad)^

foften unfercr eigenen ^eriön(id)feit geftattet, wäd^ft ha^ 2irf)t

unb bie (Schatten finfen. Sd) t)aht bie fefte Ueberjeugung,

ha^ wir unfer GrbenwaHen nur beenben, um ®ottc§

^errlidjfeit gu fd)auen. 9tf§ Sübin glaube id) ha'^ unb ai^

ein 9[J?enfd)enfinb, bem üiele§ fid^ offenbart ^at. $K3er feine-

^raft wadjfen gefül^It unter be§ ®afein§ SdE)Were unb

Sitterni^v ^^^ erfennt ein aflmäd^tige§ ®efe^ über ben fingen.

SSarum foHte id^ barin nidfjt etwa§ Unenblid^e§, 2Sunber=

uoIIe§ erfd^auen? ^at e§ mid^ bod^ erhoben, a{§ id}

gerfc^mettert am 93oben lag. Se^t in ber großen, nad)^.

bcnflid^en 9'iul^e meinet hnxd) eud) gefegneten Sllterg, erfte^en.
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mir biefe 3been, geroinnen fie @efta(t unb Älar^eit unb ic^

roitt fie feft^olten für euc^. 2Benn bu unb 9^ut^ jurücf;

fe§ren werbet üon meinem ©rabe, an bem if)r auf meinen

Befonberen SSunfd^ allein fielen follet, bann roerbet i^r,

in ber braunen Sru^e neben meinem ^ette, ha§> einft mein

(Sterbebett fein roirb, eine 9JZappe ftnben, in beren ^Blättern

meine Erinnerungen unb ©ebanfen aufgezeichnet finb. Deffnet

fie erft am britten STage nad^ meinem ^eimgange, roenn

fc^on etroaö 9^u§e in eure aufgeroü^Iten ©emüter eingefe^rt

fein roirb. ©enn iä) rceiß, i§r roerbet meinen STob fe^r

fc^merglicE) empfinben. Sn'obefonbere 9^ut^, bie ßarte, 23ei(^=

J^erjige. ^\<i)t, ha'fi ic^ glaube, bu, meine @ftf)er, roirft mein

5{bicE)eiben roeniger befragen, aber bu bift ftarf unb aufredf)t,

unb barum roenbe id^ mid^ an bic^, um meinen legten

^Bitten funbgugeben. bleibe mit Ü^utf) üereint, bi§ fie bie

erften heftigen Sdimergen^ieinbrücEe öerrounben f)at unb fict)

^urücffinbet in ben gerootjuten @ang be§ Seben§. ^d) ^offe,

e§ roirb if)r leichter roerben, roenn fie mein geiftige» SSer;

mä(^tni§ empfangen f)abtn roirb. ^"i^'^^"^^" \^^^ ^^)^ ^^

lefen, unb irf) treffe meine ^tnorbnungen barum fc^on ^eute

unb in öotler ©efunb^eit unb ®eifte§frifc^e unb in ber leifen

Hoffnung, ha)^ ber 2;ag ber (Srfüdung noc^ fem fei. 2(ber

bereit fein, ift aüeä! Hub barum rufte ic^ bei ^dttn. ^u
roirft, meine geliebte öftrer, biefen Sörief gugleic^ mit ber

dla(i)vi(i}t öon meinem 2;obe empfangen, möge er bir ben

erften SEroft bringen. 9iutl^ teile feinen ^nfjalt mit, roenn

if)r üom ^riebfiof J)eimfe]§rt, auf bem i^r gurücflie^et, roa§

fterblicf) roar an mir. 9J?eine Seete aber geleitet eucf) gurücf,

unb roenn if)r in bem traulichen, freunbüc^en 3i"^i"^i' i^^^

roerbet, in bem idE) in biefen legten, reicE)en Sauren meine§

2eben§ fo oiet innige, innerfte ®eban!en gefponnen ^abt,

bann benfet, icf) roeile unter tuä) unb S^tul^e unb (Sammlung
gic^e in eure .^er§en ein. ^d) f)abt in meinen legten 93e;

ftimmungen feftgefe^t, ha^ meine Seife^ung erfolge, roenn

ber Xag gur 9f?u§e gel)t . . . fei e§ Sommer ober SSinter,

^rüf)ling ober .^erbft, roenn bie @rbe mein irbifd^ STeil in

fic^ aufnimmt. Unb roenn i^r bann naä) <^aufe fommt,

loirb be§ 5lbenb5 milbe, geru^fame Stimmung fänftigenb auf

eure betrübten §er5cn roirfen, ber Sampe ftiüer (Schein euc^
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bel^aglid^ umfpielen, tüte fo oft, tüeittt loir afle brei beieinauber

fa^ett, unb tt)ir tüerben tuieber beifatnmen fein, unb if)r

tüerbet mid^ mä)i betrouern — nein, lieben iperbet i^r mid^

unb meiner in ^reubigfeit gebenfen. Unb nun, an biefer

©teile meines; Sriefe§ angelangt, wirb Sofjanna, bie getreue,

euc^ bo§ 5lbenbbrot fcröieren . . . Erliefe nur auf bie

Klingel, D^ut^, fie lDei§ genau S3efc^eib! Srf) i}ahe ba^

9J?enu gemad^t gu biefer ^al^tgeit. Sure 2icbting§geric^te!

SSie fonft, njenn i^r oEjä^rlid^ euc^ hei mir einfanbct. 5tucf)

j^eute feib if)r meine ©äfte ..."
Saut auffc^lurf)5enb barg 9^ut^ ha^^ ©efic^t in ben .jpänben,

öftrer aber öoöenbete mit fefter Stimme: ,,Unb icf) bin

unter eud)!"

„§eute [inb e§ gttjei i^al^re £)er, ha^ mein treuer ©es

fährte, ber ebte, öorne^me 5D?ann, ben ein günftige» Scfjicffat

mir an bie (Seite gefteÖt l^at, gur (Sn?igfeit eingegangen ift.

3(m 22. September be§ ^af)ve^ 1885. 5((^tunböieräig ^ai)xt

l^aben lt>ir be§ 2eben§ f^reub unb Seib mit einanber gc=

tragen. SSiel Seib! So brängt e§ fic^ mir in bie ^eber.

Hub bocf) ein einziger 2ag ber greube war mein 3ufammen=
leben mit i^m, benn neben einem guten 9J?enfdfien roo^ncn,

ift ^reube! 'J)iefer Stag mar oft öerbunfelt öon Sorge unb

fküt; bie fdfiwercn, büftern SSotfen tiefften ^ummer§, um
fägüd^er Sc^merjen gogen barüber Ijin, aber au§ bem ®unfe(

er^ob fic^ ber l^eHe Schein ed^ter ®üte, reinfter ©efiunung

unb tatfräftigen SJcanneäftotgeö ftet§ auf§ neue . . . 5)a§

war mein @atte, ber SanitätSrat 9}?itf)ael ^^'^^^"O'^^

(£f)renfeft. @r l^at fein Seben oollenbet unb bie ©ren^e be§

propf)etifcE)en 2llter§ erreidf)t, rüftig unb geiftc§flar. Df)ne

^ranffjeit unb @ebred^en »ar er bi§ gu feinem ^obe, ber

plö^Ii^ eintrat, ^ie erfte traurige Stunbe, bie er mir

bereitete. Slber troftIo§ toor fie nid^t, benn id^ gebadete feiner,

unb loa§ er mir gemefen unb Jt)a§ er mir — geblieben!

^Jic^tS tröftlidf)ere§ in fold^en Stunben ber 58ereinfamung, al§

biefer feeüfrfie 3"fQ^^^ttt)ang mit einem SSefen, ha§> bem

Srbifd^en feinen ßoU gegafitt f)at. Sn mir erlebe idf) biefe

feine, üuge ^erfi)nlicf)feit noc^ einmal unb in jener graufigen
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93etradE)tung, bte un§ alle§ flarer unb njal^rer erfd^einen läßt,

genoß ic^ eine§ guten, ebten 9JJenfc^en ^errlic^fett. Unb |o

Diel er mir gegeben, ha er neben mir geweilt, er gibt mir

me^r unb immer me^r, ha id) feiner gebenfe. 2^enn oon

feinem 2:un ift has> 3tIItäglic^e abgefallen, ha§> 53anale, ha§>

unferm GrbenroaHen naturgemäB anhaftet . . . '^a§> (Sroige

aber bleibt, has> ©ottgeroeijite, ha§> ©ottgefällige! llnb wenn

eö fo Dor mic^ f)intritt in ber StiHe unb (Sinfamfeit meinet

je^igen Seben§, bann erfc^eint e§ mir immer fcf)öner unb

reicher unb wirb mir immer lebenbiger. 9J?eine 2;age finb

erfüllt Don taufenb '3^ingen, Don unenbli(^en ^ufanimen^ängen

mit 2öe(t unb Seben. Srf) empfinbe biefe§ Meinfein, wie

ein ©eborgenfein. Cft fe^re id) in meinen ©ebanfen auc^

gu mir gurüc!. 9Jcit mir fe(bft befdEjäftige icf) micf), wie iä)

war, würbe unb bin . . . eine aiit %vaul Sachet nicE)t, bie

if)r biefe^ lefet, iä) füfjle mid^ jung mit meinen 68 Saf)i^eu!

Unb am l^eutigen Xage befrfjüe^e ic^, meine Seben^erinnerungen

niebergufdireiben.

^d) bin a(y ha§> jüngfte ^inb meiner ©Item am
14. SJcärg 1819 geboren, wie mein SSater auf bem S3Iatte

feiner Sibel, in ber bie @eburt§= unb ^^obestage feiner ^inber

eingetragen würben, Dergeic^nete. SSiele 2:obe§tage waren

barunter, benn Don ben 9 Äinbem, bie meine (SItern blatten,

waren 4 bereite geftorben, e§e ic^ ha^ ßic^t ber SSelt erblicfte.

9Jfit frommer ^reube begrübt. ®ie ä)^utter ^atte auf weiteren

Äinberfegen nic^t me§r gered^net, unb fo würbe bie 9cad^=

geborene mit geheimem Stolg unb innigfter ^äi^t^^^^^t auf;

genommen. S^eft^äfd^en, nennt man ha^ ^eut^utage. 2)amal§

War ha§i f)übfc^e SSort nod) ni(f)t befannt, aber ber Iiebeny=

würbige Sinn Dergolbete auc^ bamal§ fd^on meine S^inb^eit.

Sm SubenJ)au§ ga(t haS' ^üngftgeborene al§> etwa§ SeDorgugteS,

bem bie älteren ©efc^wifter ueib(o§ aÖe möglidl)en SSorrecf)te

einräumten. ®(^on Benjamin, Sfraelä Süngftgeborener, war
feiner 33rüber S^ergug. Unb Benjamin war fünfmal mef)r

gegeben al§ ben anberen, Don Sofef, feinem S3ruber, „unb er

gob i^nen atlen, jeglichen ein ^eierfleib; aber ^Benjamin gab

er breit)unbert 2i(ber(inge unb fünf ^^eierf(eiber ..."

So ein SSergug war auc^ ic^. ?UIe§ tva^^ bie ©efd^wifter

mir ©uteö erweifen fonnten, gefc^a^. (S§ war ein Dornef)me§
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^au§, in bem ic^ aufn)U(f)§. SKein SSater ftammte au§ einer

begüterten gamilie, bie um bte 9JZitte be§ oorigen ^af^v-

!^unbert§ au§ Ungarn nad) bem 3fif)eintanb eingeroanbert n)ar.

®r[t in 2öorm§ anfäffig, fam mein ©ro^üater fpäter nac^

^ranffurt unb gelangte bort in ber ^ubengaffe, au^ ber bie

ijcröorragenbften ginangierS ber SBelt ^erüorgingen, ju 5In;

fe()en imb SSermogen. ®ie fpäteren friegerifcf)en 3^it^^i"fte

l^atten biefes groar teitoeife njieber aufgeje^rt, aber in ber

^amilie erhielt fic^ ber ööterlid)e SSo^Iftanb gro^mütterIic£)erieit§

fogar mit ben größten ber ,^anbel§rae(t, bie unter bem

9iamen 3lotI)fd)iIb auf ben ©elbmärften eine fü£)renbe 9^oüe

fpielten. (Sin geroiffeS (2elb[tgefüf)( ^atte fid) jebenfaHS ben

9ca(^!ommen aufgeprägt, unb mein Später war eigentlich ein

ftolger, fe^r gurüdf^altenber Ttann, ber fic^ Don feinen

bamaügen ©laubenggenoffen toefentlic^ unterfcf)ieb. 9Zic^t,

ha^ er etira nic£)t in boHer ®Iauben§treue gu i£)nen geprte,

im ©egenteil er war Sube mit ©eele unb Seib, aber er f)iett

fic^ ifjnen fern, in feiner gangen 2eben§f)attung. "Die Suben

Jüaren in jener Qtit f(^on baburcf), ha^ fie auf beftimmte

Stnfieblungg; unb SBo^nraQonS befd^ränft waren, gu einer

gemiffen ©olibarität beinaf)e gegtoungen. '3)ie ®ebräu(f)e, bie

religiöfen Hebungen, bie ^eilig^altung ber <Bahhatt unb geft;

tage brachte fie o^nebieS einanber nät)er unb in ber Siinagoge

fdfiienen [ie alle gleic^. Slber e§ gab merflic^e Unterfc^iebe

unb merflüürbigerireife waren e§ nic^t bie ibealen (55üter, bie

biefe herbeiführten. SBcnn aud) bie 2atmubgetef)rfamfeit ^od)

in @§ren ftanb, fo ^atte 93efi^ unb 9^eic^tum boc^ bie größte

^ebeutung unb ber reichere Sube galt i^äufig and) al§

ber beffere Sube. «Sie l^atten einen gang bebeutenben

9^efpeft öor bem ©elbe, oieHeic^t weil e§ ba§ befte unb

einzige Witkl war, i^nen gu 9Jcac^t unb (Stellung gu öer=

Ijelfen. 2Sa§ ic^ |ier nicberfd)reibe, l)at meine 9[J?utter mir

erjä^lt, bie @otte§ ©nabc mir bi§ in ein §o^e§ Filter erl)ielt.

SSon i|r wei^ ic^ aud^ manches üon ben SSanblungen, benen

bie Suben in ®eutfd)lanb ausgefeilt waren unb öon ber

©ebulb, 3Siberftanb§h*aft unb ^ü^igfeit/ ^^^ ^^^ f^^ ^^ burc^;

malzten unb überwanben. SSä^renb mein ©ro^öater 5ßeit

©inS^eimer nac^ granffurt gelommen war, nad^bem in ben

Sauren 1755 unb 56 fc^redlic^e totaftropl^en bie (5)l)etto§
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in ben meberr^einifc^en (Stäbten ^eimgefuc^t, unb ©rbbebcn

unb UeberfcEilxiemmungen ba§ mü£)feüg eriüorbene unb nod)

fe^r geringfügige (Eigentum ber Suben derfd^tungen Ratten,

Voav er hti ber ©eburt meines SSater§, be§ nlteften feiner

brei (Sö^ne, fd)on njieber p einigem SSo^Iftanb gelangt, ^m
Sa^re 1770 raurbe biefer in ber ^^ubengaffe in 5i"an!furt

geboren. ^aS §au§ meiner ©ro^eltern lag fdjrägüber oon
bem Sfiot^fc^ilbfi^en, in bem 9}?et)er Stnfd^el, ber nad^mal§

in ber ®efd)ic^te be§ 2Se{tl§onbeI§ ^u fo großer 53erüf)mt^eit

gelangte, joo^nte. ^ä^ ^ahe, al§ icE) öiel fpäter an ber

Seite meinet ©atten hk SSaterftabt befuc^te, biefe§ §au§
gefe^en, n)ie eg mit feinen ©iebeln unb fteinen, bi(f)t an;

einanber gefdjobenen, f(einfd)eibigen ^enfter-n, ber fc^malen

(SingangSpforte unb ben über^ängenben ©efimfen baftanb,

eigentlid) unfc^einbar unb jebenfallS in feinem Steu^ern nici)t

üerratenb, ha^ über 2BeItgefc§i(fe ^inter biefen 9J?auern öer;

l^anbelt würbe. 9}?ein ^ßater war in bem .^oufe nac^mal§

öie( ein unb ausgegangen unb ©egen unb ©lücfSgüter famen
öon bort in ha§ ^au§> meiner (SItern. 5luc^ biefeS ijaht id)

bamalS n)iebergefe[ien. ©ang fc^mal, e§ l^atte nur ^wti genfter

f^ront, ftieg brei (Stagen ^oä) empor unb enbete in einem

oon groei (Sc^ornfteinen überragten ©iebel. ©idit baneben,

fo eng aneinauber gebrückt, wie bie puben gu jenen ^dkn
eS waren, ftanb ein ^auS, über beffen frfjiefgetretene, oer;

witterte Xreppe, einer ber fc^ärfften unb cf)arafteriftifc^ften

Sö^ne biefer Subengaffe au§>' unb eingegangen war. Subwig
Söörne . . . £öb Söorud^, wie er eigentlicf) i)k% ®er Xag
feiner Geburt war meinem SSater in befonberer Erinnerung.

(S§ war ber 18. Wai 1786, an bem er, bamaB 16 jährig,

meine 9J?utter, bie gwölfjü^rige 9?a^el Gaffel, bie er öier

Sa^re fpäter heiratete, gum erften 9J?aIe gefe^en l^atte. Sic
War mit i^rer Staute gu f^^rau JSarucf) gefommen, bie biefer

nad^ ber ©eburt be§ ©o^ne§ einige Grfrifd^ungen bringen

Wollte. ®iefe Slnoerwanbte 9^af)el ÄaffelS, meiner SOfJutter,

War aber auc^ mit 9J?el)er 'än]d)ti§> ^rau Derfc^wägert.

©0 fnüpften fidl) in bem engen Subenoiertel bie ga^^^it^ßi^^^

banbe f)inüber unb l^erüber. ^a§ alles liegt l)eute faft fagen;

l^aft gurücf, unb wenn id^ e§ erwähne, fo gefcl)ie!l)t e§, um
bie üer^ältniSmä^ig furje ^eitfpaune ju überbliden, bie üon
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biefen (Sreigniffen I^inü6erfü£)rt ju bem mobernen Subentum,
bem tüir f)eute angehören. S(IIe§ aber ipurgeü in bemfelben

Soben einer 33ergangen§eit, reic^ an ftarfem ^amilienfinn,

reid^ an Stümpfen unb reicf) an (Srrungenfc^aften. S^folge

bor burd^ meine 9J?utter mit ben 9fiot^fcf)i(b§ beftef)enben

53ern}anbti(i)aft voav SKe^er 2(n]d)e( auf meinen SSater auf;

merffam genjorben unb er 50g i§n gu gefc^äftlic^en ,^anb=

Labungen f)ie unb ha f)eran. So t)atk er if)n im 3a§re

1802 einmal nad^ Sdtona ?,n bem S3anfier Saroaetj gejanbt,

um über eine 9tnIeiE)e für ben bänifd)en .^of if)m 93cittei(ungen

guge^en gu (offen, bie er njo^I burd^ einen guoerläffigen

9D^ann münbüc^ gu befteßen für ri^tiger onfa^. Unb im

Saläre 1806 reifte mein SSater in befonberem Siuftrage für

it)n nac§ Sonbon gu feinem «eo^ne Dtat^an, ber bamale fcf)on

ai§> eine ber f)eröorragenbften ^^^angfapagitäten in ©nglanb

galt, unb bie Operationen, beren inteCteftueller Urheber fein

35ater roav, mit aui3erorbentlic^er Ueber(egent)eit unb Ähig^eit

ausführte. 2^a§ n^ar gu Jener Qdt, a(§ ber ^urfürft fein

Sanb oerlaffen mu^te, unb feinen (Staatöf(i)a| feinem bamaügen
Cber^ofagenten 9totf)fc^iIb übergab, gur (£id)er§eit unb SSer;

n)a(tung. 2^iefe§ ©elb fc^idEte 3)?et)er 5(nfd)el an feinen

So^n Dtat^an nad^ Sonbon, ha er e§ in ^ranffurt nic^t für

genug fidler !^ie(t, unb obnio^I bie (Senbung ber großen

(Summe oon 600 000 ^fb. SftrI. burc^ bie ^oft erfolgte, fo

reifte mein SSater glei(i)geitig haifm, um fid() perfönlid) im

5{uftrage 9Jtet)er S(nfd^e(§ über ben erfolgten (Singang ber

Kapitalien gu oerfid^ern. SSenn icE) bei biefen ©injel^eiten

etnjaS länger öern)eile, fo gefd^ie^t e§, njeil id^ glaube, bafs

cs> nic^t ol^ne ©influ^ auf unfer fpätere§ Seben unb bie (Snt;

jDicflung unferer ^omilie geblieben ift, ha\i fie im 3iifanimen=

t)ang mit jenen, moralifdl) gang einujanb^freien, geiftig boc^=

begabten, mad^toollen ©elbfürften ftanb, bie meiner S3aterftabt

^ranffurt, al§ einer SSefte bc§ ®ro^fapital§ eine bauembe
^ebeutung gaben, gür bie granffurter Suben §atte 9JJci)er

2inf(^el ^ot^fdE)ilb einen ganj befonberen 2Bert, nic^t nur

Joetl er reid^ njar, fonbern »eil er ha^' 58ertrauen genoB, ba§

nur Snteßigeng, Äorreftf)eit unb ^"ö^'^^öffigfeit oereint gu

erringen üermögen, unb biefe ©igenfcfjaften bei ben Suben,

benen jeglid^e Silbung unb fogar bie beutfd^e Sprad^e nocf)
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etwas ^rembeS war, nod^ md)t attgufiäufig angutreffen waren.

'^a'^ man e§ alfo al§ (Genugtuung empfanb, ju i^nen gu

gel^ören unb in biefem ^eife iid) gewifferma^en ^u entfalten,

mu^ begreiflirf) erfc^einen. Unb ba gu btejen SSorgügen [ic^ nod)

ein milbtätiger (ginn gefeöte, fo ift e§ natürlich, ba^ biefer

^ufammenge^örigfeit in meiner ^^amilie eine gro^e Söebeutung

beigelegt wuröe. ^ä) (a§ fpäter noc^ mit großem Snterejfe,

wa§ ßubwig Sörne, bei beffen Geburt, wie idj id)on erwähnte,

mein 93ater unb meine 9Jcutter fic^ gum erften 9}?ale fa^en,

unb ber ben alten S^tot^fd^ilb nod) fannte, über i^n fc^rieb

unb id) will e§ gur (Srinnerung an ben 9J?ann, ber meinem

SSater @ute§ erwiefen, f)ier^er fe'gen: „®er alte 9fiott)icE)i(b

war ein frommer 9J?ann, bie ^römmigfeit unb ©utl^er^igfeit

felbft. @r War ein milbtätigeS @e[id)t mit einem fpi^igen

58ärt(^en, auf bem ßopfe ein breietfig gehörnter ,^ut unb bie

^(eibung me§r al§ befd)eiben, faft ärmlid^. @o ging er in

^ranffurt ^erum unb beftänbig umgab i^n, wie ein ^offtaat,

ein Raufen armer ßeute, benen er Sllmofen erteilte ober mit

gutem diät gufprad^. 2öenn man auf ber Strafe eine S^ei^e

üon Settlem antraf, mit getröfteten ober oergnügten SDfJienen,

fo wufete man, ha% f)ier eben ber alte ^otl^fcfiilb feinen

®urcf)5ug gehalten I)atte. StlS ic^ nod) ein fleine§ 33übd)en

war unb eines freitags 5(benb mit meinem SSater burc^ bie

Subengaffe ging, begegneten wir htn alten 3^ot§fcf)ilb, wetd^er

eben au§ ber ©ijnagoge fam; ic^ erinnere mid^, ba§ er,

nacf)bem er mit meinem SSater gefpro(^en, auc^ mir einige

liebreiche ©orte fagte, unb ba^ er enblid^ hk ^anb auf

meinen £opf legte, um mic^ gu fegnen . .
." (Sold^e

Sleu^erungen imponierten mir fe^r unb e§ erfüllte mid^ mit

einem gewiffen Stolg, ha^ mein SSater ha§> S3ertrauen eine§

9J?anne§ geno^, über ben 2ubwig S3örne fo öortrefflic^eg au§=

fagte. Sludl) meine SD^utter erjäfilte mir über 3^otf)fc^ilb§

2Bo^ltötigfeit§finn mancherlei, fo, ha'^ e§ in ber ©emeinbe

befannt war, ha^ er mitunter im Stbenbbunfet burd^ bie

Subengaffe ging, jebem ärmlid^ 5Iu§fe^enben, ber i^m be=

gegnete, einige ©elbftücfe in bie ,^anb brüdte unb bann eilig

baoon lief.

2ldt), unb wie oiele ärmlid^ 5lu»fef)enbe mag e§ bamalS

in ber Subengaffe in ^ranffurt gegeben I)aben?
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(SdEion tüarfen bie traurigen Slrieg§ereignii]>, bie balb

barauf bie SBelt in S3ranb festen, i^re (Schatten Dorau§. ®ic

fraugöftfcfien 5l'rieg§fontributionen, bie überall erhoben würben,

lafteten fc^wer auf htn ©taatgfätfcln ber Sanbe§für[ten,

fc^tüerer nod) auf bem SSoIfe, ha§> gu 5tbgaben gezwungen
löar, bie aUeg toeit überfliegen, ipia^ bie Firmen aufbringen

fonnten. Unb immer juieber luar e§ ber Äurfürft, an ben

man mit ober ol^ne 9tot^fc^iIb§ 9}?it^itfe l^eranjufommen öer=

fucf)te. ®a| bie intelligenteren unb gcfc^äft§funbigen Subcn
ber ^ronffurter Subengaffe biefe SSorgünge mit ungef)eurer

Slnteilnal^me öcrfolgten, erfc[)eint nur felbftoerftänblic^. 9J?ciu

SBater gehörte gu il^nen, unb er iuar e§, ber 1807 bei einem

preu^ifd)en Stnleil^eöerfuc^e feine .^anb im «Spiele ^atte unb

Jüenn and) nur in öollftänbigftem ^ncognito jene $ßer^anb=

lungen führte, bie bamat§, oon ^ranffurt au§ angeregt, öon
Sonbon in ©jene gefegt mürben. Söäre biefe 5ln(eif)e guftanbe

gefommen, fo wäre mein SSater au§ ber unfc^einbaren, ttienn

aurf) fe^r wichtigen Stellung be§ SSertrauen§manne§ tt»o^(

mit einem 3J?aIe in ben ^orbcrgrunb gerütft unb ^ätte

fic^erlicf) and) ein SSermögen eriüorben, ha^ i^n au§ ber nad)

au^en gang untergeorbneten Stellung eine§ SSermitt(er§ empor;

gehoben I^ätte. ?Iber biefe§ @efd)äft fam nicf)t juftanbe. '2)ie

SanbeSfc^uIben ^reu^en§ waxtn fel^r gro^, bäS 9[)ti§trauen

nad) Sena unenblid^ getoadjfen, unb SSorfi(|t bem ^urfürften

gegenüber fel^r geboten, foba^ 9J?el)er S(nfd)el bei biefen

^erfud^en felbft möglidjft l^inter ben Sl^uliffen blieb. Offenbar

trat fpäter gunäd)ft ein 9?üdgang in allen biefen ^inanj;

Operationen ein, unb mit bem (Eintritt ber <Sö^ne in bie

öäterlic^e ^irmo, loderten fic^ auc^ bie S3eäief)ungen, in benen

mein ^ater gum alten S^otl^fd^itb ftanb. ®a§ oermonbt=

fc^aftlid)e SBofjIwoHen, ba§ 9J?el)er 2Infd)eI if)m ern^iefen,

blieb gmar nod) befte^en, aber bie gefdjäftlid^en ©i^pofitionen

be§ ^aufe§ unterftanben boc§ bielfad^ ben @i3§nen unb fo

oeränberte fid) bie Situation unb ha^ patriard^alifc^e 9Ser=

i)ältni§, in bem ber Segrünber be? 2öeltl^aufe§ gu benen ge=

ftanben l^atte, bie in irgenb einer ^orm i^m attad)iert roaren,

f^övtt auf.

9}?ein SSater mad)te nun !leine ©elbgefd^äfte auf eigene

g-auft unb feine Unternehmungen glüdten unb l^ätten i^n
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fic^erlid^ fe^r lüeit gebrac£)t, wenn bie Unruhe unb Unfid^cr^eit

bcr 3eit^t^ufte bie (Srfotge feiner 9tr6ett nic^t immer wicber

beeinträchtigt ^ättc. 2ln ben politifd^en (Sreigniffen biefer

^eriobe nahmen bie Snben in ^reub unb 2eib teil, foweit

man i^nen eine Seilnafime an öffentlichen 5tngelegen^eiten

überhaupt geftattete. greilid) meJ)r in Seib! 2)enn bie

^nitgelfnaben ber 9}Jenfrf)§eit§gef^ic^te waren fie bocf), unb

wo immer etn)a§ au§,^ufreffen war, ber Sube würbe bafür

oerantwortlicf) gemacht, auc^. Wenn feine Unfc^ulb fid) f(ar

erWeifen lie§. ^efonber^ in granffurt iat) man e§ immerf)in

mit einigem 90^i^be^agen unb üiet SO^ifegunft, bafs bie großen

fyinan3gefc£)äfte in jübifcfien .^änben lagen. 3o lebten fie in

einer gewiffen äu|erlici)en Uneingefc^ränftf)eit in il^ren ®e=

fd^äftSbejieiungen unb einem inner(i(^en ®ruc!, ber fc^wer

genug auf i^nen laftete. ®a§ aber §inberte fie uidjt, fpäter

in ben S3efreiung§friegen eine SSaterlanbSliebe unb einen

Gnt§ufia§mu§ ju entwic!etn, bie in 33eifpie(en großer ^^apfers

feit wä^renb be§ Krieges ficE) ebenfo aufwerte, wie in Söerfen

bcr Humanität unb SBo^Itätigfeit im ^rieben. 5In 33armi

^erjigfeit unb SZäc^ftenliebe wetteiferten bie jübifc^en 5^-auen

mit allen übrigen unb taten in Stranfenpflege unb SSartung

ber Solbaten fic^ rüfjmtic^ ^eröor. 3tu§ biefen Sauren

bewaf)rte meine 9}?utter bie 5tbf(^rift eine§ S3riefe§, ben mein

$8ater au§ Hamburg mitgebract)t ^atte, wo er mit ber ^0(^;

angefe^enen '^ivma SSarburg SSerbinbungen angefnüpft. ^§
fd)ien, ü{§> foüte unmittelbar nacf) ben 93efreiung^^friegen ein

großer- gefd^äftüc^er 9Iuffd^Wung eintreten. ®ie ginangierS

atmeten auf unb befamen Suft gu neuen Unternef)mungen unb

feit im ^rü^ja^r 1814 bie ©ubfibienjafilungen (£ngtanb§ ben

®eIbtran§aftionen auf allen Söeltmärften gro|e S^ancen boten,

regte fic^ ber ®efc^äft§geift allenthalben, unb ber ^auf unb

33erfauf öon 25^ecf)feln auf Sonbon unb bcutfd^e $Börfen

bilbete bajg ^auptgefc^äft meinet SSaterS. Sn fold)er ?in=

gelegenf)eit !am er bamat§ nac^ .^amburg unb bei ben

ebenfalls ganj glaubenstreuen, üornet)mcn SßarburgS war oon

jenem 33riefe hk 9tebe, ben ber etaatSfan^ler '^vtitjtxt oon

.^arbeubcrg fcE)Dn am 4. Januar 1814 an ben ©rafen oon

@rot^e in .^amburg gefc£)rieben l)atte unb ber folgenben

Sn§alt§ war: „"Die @efcE)i(^te unfereS letjten Sriege§ wiber
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granfreic^ f)at bereite erwiefen, ha^ bie Suben be§ 2taatc§,

ber fie in feinen 'Bdjo^ aufgenommen, burd) ftrenge 'an-

Jjängtic^feit lüürbig geworben. 1)k jungen SOlännti jübifc^en

@Iauben§ finb bie SBaffengefä^rten if)rer c^rtftticfien 9}titbürger

genjefen unb ^aben aucf) unter i§nen Seifpielc be§ wahren
^e(benmute§ unb ber ru^mlic£)ften 33erarf)tung ber Slrieg-?;

gefahren auf^uroeifen, foujie bie übrigen jübifcf)en ©inujo^ner,

namentlich bie ^^raucn, in 5(ufopferung jebcr Strt ben (5f)riften

fic^ anfd)loffen."

Sn biefem ^al^re I)atten meine ©Itern auc^ bie gro^e

g^rcube, bo^ i^r älteftcr ©otjn 'I^Mih fidf) mit ber Xoc^ter

be§ fef)r angefe^enen unb wo^l^abenben ÄaufmonnS (Sliefer

^reunb in Sre§Iau öer^eiratete. jDa§ war oier :3af)re oor

meiner ©eburt unb mein 33ruber bomat§ 22 ^ai)vt alt. (S§

ioar bie erfte ©tappe gu unferer nacfimaligen Ginroanberung

in (Sc^Iefien. ScE) mod^te an biefer SteÖe gleid^ uon bcn

meinen ©tteru erl^atten gebliebenen ßinberu berichten, ha'\i ein

©Dr}n Samuel, gur 3eit 16|ä^rig, faft gleid^jeitig nacf) 33re§Iau

!am, um unter ber Obl^ut feine§ älteren Sruber§ unb im

(BdjVii^t oon beffen gamilienfrei§ feine «Stubien, foWo^t tal--

mubiftifd^e wie afabemifc^e gu macfien. (Sin britter So^n,

9iJ?aier Sofua, ber im ^at)xe 1800 geboren würbe unb beffen

©eoatter SijJe^er 5Infc^eI 9^ot!)fcf)ilb war, fam 15 ^ai}V alt

nad^ Sonbon in ein fe^r bebeutenbeS überfeeifdf)e§ ©cfc^äft,

auf (£mpfel)Iung öon ©atomon ^totfifd^ilb, bem bamaligen

Seiter be§ granffurter .^aufe§. 9J?aier Sofua würbe narf)ma(§

9J?itbegrünber ber befannten 2;eytilfabrifen (2in5^eimer,

Srigl^tman & So. in S3rabfort. Snbtid^ ber jüngfte, Sofef,

ber 1812 geboren Würbe unb 7 ^a^x alt war, al§ id) ha§'

Sidf)t ber SSelt erblidte. SJ^ein ®cburt§ja^r 1819 war ooHer

Seunruljigungen für ha§> @efdf)äft§Ieben, unb befonber§ für bie

^ranffurter Suben öer!l)ängni§üoII. ©cf)on in ben legten

beiben So^^-en bereitete man ifjuen aHer^anb (Sd^wierigfeiten

unb e§ regten ftd^, bie im ^i^eubentaumel üon ®ieg unb

S3efreiung nieberge^altenen 95er§et^ungen unb Ungered^tigfeiten

gegen fie auf§ neue. Qu rafd) fd^ien oergeffen, weld)en 2tn=

teil fie gel^abt an ben gewaltigen patriotifclien ^unbgebungen

ber 93efreiung§ja]§re, unb DZeib unb 33o'gf)eit erhoben gierig

i^re ^aupter unb fdl)ürten fcl)Iimmen Subenl^a^. 9J?ein 5ßater
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i)atte bebeutenbe 5ßer(u[te erlitten, unb e§ fel^Ite i^m auc^ an

ber nötigen ©pannfraft, immer raieber öon Dorne ben Äampf
gu beginnen, ben er in allen mög(icf)en ^^afen auSgefocfiten.

^agu famcn fe^r traurige ^amiüenereigniffe, bie f(j}n)er auf

feinem ©eifte lafteten. Qxod Äinber, ein ^nabe oon 13 ^ai}vtn

unb ein 9J?äb4en öon 9 ^a^vtn, ftarben innerhalb zweier

Xagen, an einer 5l'ranf§eit, bie man bama(§ f)äutige 33räune

nannte. 2)a§ war brei ^a^xt öor meiner Geburt, bie älteren

S3rüber l^atten ba§ §au§ bereits üerlaffen unb nur ber fleine

Sofef raar ba, gu jung, um auf bie Stimmung meiner (SÜern

einen ®influ| ausüben gu fi3nnen. (5§ fd)ien abn}ärt§ ju

ge^en mit bem ©lang unb @iM be§ ©Itern^aufe». ®a§
©cmüt bebrücft Oon tiefen ©c^mergen, materielle SSerlufte unb

^tergerniffe aller 2Irt, fo \ai) e§ um bie Xeuren au§, a[§ icf)

geboren iüurbe. Unb roie meine 9D?utter mir na(f)mal§ oft

ergäfilte, c§ war al§ wären mit biefem jungen Seben junge

f^^reuben unb frifc^e Hoffnungen in bie .^ergen ber attemben,

müben Seute eingebogen. 9JJein SSater ftanb oor ber Stiege

ber SfJeugeborenen ooH tiefer Siiü^rung unb bann wanbte er

fid) gu feiner ^rau unb fagte: „®er altmäd^tige ©ott l§at

un§ biefe§ .^inb gefanbt, um unfer 2tben gu öerjüngcn, '^ai)d,

mein Söeib, unb ^reube foß Wieber fein in unferem <^au§,

unb ni(f)t einfam werben wir fein auf unfere alten ^age,

Wenn aucE) Sofef, unfer jüngfter (So^n, {)inau§ge^en wirb in

bie SBelt . . . benn bie (Söf)ne muffen oon bannen gießen.

®iefe Xoc^ter aber wirb unfer ^an§> erfüEen mit Sugenb
unb @üte unb fie fei barob gefegnet unb bu mit i£)r, 9^af)el,

mein SSeib!" Unb bann breitete er bie ^änbe au§ über

mein ^aupt unb fpracf) mit lauter (Stimme: — „®er §err

fegne hid), unb gebe bir ^rieben, ber ^err laffe Ieucf)ten bir

fein 5(ngefi(i)t unb gebe bir feinen ©egcn — Stmen!"

%i§> meine 9}Jutter lange, lange ^ai)xt nacf)f)er mir bie

(5}cfc^icf)te meinet @Iternl^aufe§ crgä^Ite, brad^ fie bei biefer

Erinnerung in S^ränen au§. Mdm ©eburt war wirfüc^ ein

50?arfftein im Seben meiner ©Item. 9)Zein SSater oon neuem
fiebenSmut erfüUt, ftreifte bie (Sorgen unb bie Untuft ab, bie

if)n in ben teilten beiben Sa^^'en frü^ gealtert erfc^einen

tiefen, unb mit wiebererwac^ter Energie unb (Sc^affenSfraft

ging er feinen ®ef(^äften nacf). Unb nod) einmal blül)ten
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biefe empor. ®arau änbcrte fic^ and) nichts, al§ im §erbft

meine§ ®e6urtöia£)re§ in ber Subengaffe ju ^ranffurt, tüie

in öielen anbern ©tobten (2übbeuti(i)tanb5, arge 3ubenoer=

fo(gnngen au§brac£)en. '3)er bunfte @eift ber ^^ieaftion machte

ficf) überaß roieber geltenb, 9fJi(i)t, al§ ob nnr eine furje

Spanne 3^^^ jtoifiiien bem ^ai)xt ber ©r^ebung nnb ßt^
freiung läge, fonbern al§ ob alleS auggelöfd^t fei, tt)a§ bie

Suben an $atriotiömu§ nnb Opferrnnt aufgeboten Ratten, fo

ging man Jüieber mit i^nen um, unb in faft mittelalterlichen

iCcrfoIgnngen gefiel fid) ber niebere ''^öbel unb ber ^ö^ere,

unter bem bie Stnftifter ^u fuc^en »aren. ®ie ^^ranffurter

Slratoalle bracf)ten aud) ha§> ^au§ ber 9fiott)fct)iIb§ in f(f)n)ere

(Sefa^r. SSor nii^tS fc£)re(iten bie Xumultanten gurücf, unb
nur befonber§ gtü(fUc£)en Umftänbcn unb ber Sntfrf)loffen^eit

be§ Gl)ef§ ber girma unb i^rer 5(ngefteEten gelang c§, ha^

^ani, in bem gnr Qdt bie ©eiber be§ S3tmbe§tage§ unters

gebrad)t waren, oor ^(ünberung ^u belDotjren. 9[l?ein SSater

gehörte gu benen, bie fiel) o^ne 9iücffid)t auf bie perfönlicfje

©efa^r gufammenfanben, um ben Eingriff abroeljren gu §e(fen,

aber am SIbenbe jene? benflüürbigen 2;age§ befc^to^ er,

granffurt gu üerlaffen unb nad) 5öre§lau über^uficbeln, roo

bereits gixiei feiner ^'inber lebten, granffurt unb feine Suben=

gaffe njar i^m t)erleibet. @r fe^^nte [ic^ f)inau§ in eine

grei^eit, bie i^m bort gu lüinfen fd^ien, unb meine 9[Jiutter

billigte feinen ©ntfc^Iu^, ben fie auc^ niemals gu bereuen

^atte. Snt Mai be§ Srt!^t:e§ 1821 überfiebelten njir nac^

(Sd)lefien§ .^auptftabt, unb S3re^;(au würbe meine gweite

.^eimat. ®ie ©tobt meiner ^inb^eit, meiner Sugenb! SUtit

wie üiel innerfter ©tüdfeligfeit erfüllt mic^ bie (Erinnerung

an jene 3^^^' • • •

2tn biefer (Stelle trat eine längere ^aufe in meinen

§luf3eid)nungen ein. (Sure bic'ojäl^rige 2lnwefcnf)eit, meine

Sinber, l)at wieber Sonne unb Sd^önl^eit in meine ftitte

tiaufe gebrai^t. ®u (Sftfier, Sraut! 2öa§ wad)t aüeS in

meiner Seele auf bei biefem (5)eban!en! Unb id) werbe be§

(S)(üc!e§ teilhaftig Werben, hid) an ben ^Traualtar gu geleiten.

9Zatürüd^ fomme id)! ^d) fomme, wie id) e«o bir oerfprad^.

Siefeö (SreigniS ruft mid) au§ meiner (5in[iebelei in ben

Xrubel ber 2öelt gurüd unb Wie gerne folge id) biefem 9tuf.
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Unb bii meine ^olbe 9^utl^ ! 2Bann wirb andj bir bie (Seügfeit

guteit, bie (S[t§er§ ftolses ptx^ erfüllt? ^a, [tol^ 6ift bu,

mein ^inb, imb icf) roill bid) barob nidjt fekelten. (Sin ebler

©tolg ergebt ben Sinn nnb bewahrt un§ oon St (einlief feit

unb 9fJiebrigfeit. ®arum tjobt iä) and) nie angefämpft gegen

ba», voa§> fo aufredet unb [tarf in beiner Seele er[tanb.

3^ic^t anfcimpfen foH mau gegen bie Tlntmak einer

^erjöntic^feit, nur beobachten foll man unb üebeöoE ben

(Spuren nac^gef)en. 58er[te^en foH man eine§ Wtn\d)m
S'Jatur, nic^t fie befämpfen. ®a§ ^at euer »eifer ©ro^Dater

gum erften ©rjie^ung^prinjip für imfere ^inber feftgefe^t.

^ür beinen f)errticf)en Spater, meine ©ft^er, für beinen ^errlid^en

Sater, meine S^iutf), unb ii^ f)abe e§ übernommen, a(§ id)

ba^u au§ermäf)(t war, eure (Srgiefjung gu leiten, ©rjie^ung!

®a§ SSort ift mir eigentlich) nic^t reä)t ft)mpat§if(i). (5§ liegt

gu Diel S3etüuBte§, ^i^tooUeg barin. ^lan unb Slbfic^t unb

öor allem Stic^tung. '3)a§ ^eißt fd^on S3eeinträ(i)tigung.

^d) möcl)te biefe§ ^Inletten ber ^ugenb mit einem fanfteren

^uSbrud begeid^nen. 3^^^^"' ^^^ umfc^lie^t etwa» .^arteS,

<5}ett)altfame§. Getrauen! ®a§ fagt mir oiel meljr, n)a§

meiner Stuffaffung biefer ^öc^ften 5lufgabe entfpridjt. S3e;

trauen an 2db unb Seele! Söerben lafjen, tt)acl)fen laffen

unb behüten. ®ie klugen offen l)alten unb aufpaffeu, n)a§

ha fid^ regt im jungen @emüt. (S§ ift meift haS^ Sdiöne.

^d) glaube an bie eingeborenen guten @igenfd)aften in ber

menfd^licl)en Statur. Unb wenn man i^nen mef)r ^rei^eit,

mel)r Siebe, me§r Sonne gäbe, wenn man it)nen me^r @üte
geigte, me^r SSerftänbni§ unb me^r @ingel)en auf ben (5igen=

wert, bann würben hk 9JJenfcl)en beffer fein. ®arum, mein

Äinb, liebe ic^ beinen Stolj, wie id^ '^nd)§> ®emut liebe!

?lcl), bu Süjse, wie oiel greube gie^eft bu in meine Bcek,
wie l)olb unb anmut§reic^ erfdljeiuft bu mir immer unb wieoiel

^ol)l)eit liegt in beiner 'Semut! SSenn i§r ha^' lefen werbet,

bann wirb e§ cudl) ^urücfrufen, rDa§> ii)v mir gewefen feib

unb n)a?> biefe 3;age bee S3eifammenfein§ für mid^ bebeuteten.

SBa§ war ha^ für ein fluger (SinfaU eure» ®rof50ater§, al§

if)r unfer ^au§ oerlie^et, feftjufeljen, baJ3 il)r beibe aUjiiljrlid^

einmal ju un§ fommen follt, auf furge 3^1* ^^^ • <^^^^

regelmäßig unb immer nur il)r beibe, ©•§ lag fd^einbar ein

13
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gelDtffcr (£goi§mu§ in biefer 5(norbnung unb hodj Jrie öiet

ä^Iug^eit. ^iirc^ feinerlei äußere (Sinroirfungen becinträ(f)ttgt,

foHten wir crfennen, lüie il^r euc^ enliridclt, feit i§r un§ öcr=

iaffen. (Sr ift biefe§ @lü(fc§ ja nid^t oft teil()afttg geroorben^

mir aber I)at feine 5tnorbnnng ein föftli(i)e§ 35ermäcf)tni§

gegxben. Qum fünften 9J?aIe n^eiltet if)r je^t bei mir unb
wenn i^r wieberfelfiret, ift (£ft()er bereits öermäf)(t. Unb
immer werbet xi)x mir ha§i ^öftlid)fte bringen, wie i^r aucE^

fömmt, benn biefe§ ^öftlirfie rui]t in eucf)! ^d) (äd^le, wenn
icf) benfe, wie i^r fo in üoHer ®egenfä|3lid)feit öor mid>

{)intretet. (Scfiwar^ bie eine, f)od) er()obenen .^aupteS, blonb

bie anbere, ben (ScEjeitel leicht gefenft . . . nnb bennocf) feib

if)r eines . . . ein§ in ber Siebe, bie if)r bringt, ein§ in ber

Siebe, bie il^r empfangt Unb wenn eure SebenSwege aud^

auSeinanberftreben, f)attet feft an bcm (Srbreicf), bem if)r ent=

fproffen, l^altet l)od) ha§> Heiligtum ber ^amilie! Unb bamit

if)r e§ als foI^eS erfennt, fet)re id) §u meinen SebenS?

erinnernngen gurüd, f}eute, nad)bem if)r abgereift feib.

Sn 93re§Iau wol^nten wir in ber Steufd^eftra^e gegen=

über bem ©pegereiwarengefc^öft öon SBoIf ©d)iff, baS bamalifv

einen folcEien 5(uffc^wung genommen ^atk, ha^ man ben

alten SBoIf ©d^iff ben jübif(^en SJcoIinari nannte. ®aS war
ber Sn^aber beS größten «SpegerciwarenljaufeS en gros in

(Sd^tefien, ha^^ ®uftat> ^rel)tag fpäter in feinem berü()mten

„BoH unb .^abcn" oerewigt l)at. DJJeine friU)eften ^inbtieitS?

erinnerungen fnüpfen an biefeS ®efd)äft an, unb bie jRofinen-

fäffer, aus beneu Dnfel ®d)iff unS immer eine .^anböoll

fpenbete, wenn wir bie brei «Steinftufcn, bie gum Saben

füfjrten, Ijinaufüetterten unb {)ineinlugten, finb mir in lieber

(Erinnerung. 9J?ein Söruber Sofef unb idj, bie bamalS !aum
öierjäf)rig, im ©d^u^e beS elfjährigen 33ruberS onfing, fid^'

mit ben anbern ^inbern ber ©äffe ju befreunben. 'Da^u

gef)örten in erfter didtit bie ©Df)ne unb 2öd)t^r öon 2öoIf

©d^iff. @S War meinen (Sltern fet)r erwünfdjt, ha^ wir

mit ben Slinbern biefer ^odf)angefei)enen ^aniilie fpiciten, benn

Wenn wir aud) burd^ bie 9lngef)örigen meines älteften S3ruberS
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fet)r halb ju ben Honoratioren ber jübifd^en ©emeinbe 33re§IauS

3äf)(ten, fo rvav e§ immerf)in ein SSor^ug, mit SSolf Sdiiff

befannt gu fein, ber ein (Sc^n)ieger|of)n be§ D^abbi Stfiba (Sger

gu ^D|en roar, alfo gu ben erften Snbenfamilien be§ 2anbe§

gehörte. Unb unfere Segiefiungen fnüpften [id^ je^r rafc^ unb

feft, banf ber ^armloi'en ^inberfpiele ber @affe unb ber

Df^ofinenfpenben Onfel SBolfg. D^ocE) fe[ter würben fie, aU
mein trüber Sofef nac^ feiner Barmizwah in ha^^ «Spegerei;

gef(f)äft al§ Se^rling eintrat, beffen (S^ef er fpäter iDurbe,

a(e! er bie groeite Siod^ter be§ ^aufeS f)eiratete unb mit beffen

älteftem @of)n Sari ha§> ®ef(i)äft n}eiterfüf)rte, a\?> £)nfel

SBolf (Schiff fic^ gur 9fiuf)e fe^te. 3d^ erinnere mic^ genau

be§ atten freunblid^en 9Jianne§, ber ftet<§ ein gute§, tt)i^ige§

SBort für un§ in ^ereitfc^aft f)atte, ha^ er obenbrein au§

ben Sd)ä^en feine? £aben§ noc^ öerfü^te. Sofef i)ob ha§'

©cfc^äft burcf) 5Iei§ unb ©ewiffenl^aftigfeit unb gab if)m balb

einen gro^faufmännifc^en ß^arafter. ^eine Srüber finb alle

bereits gu i^ren SSätern oerfammelt, ®ott fegne \i)x 2(n=

gebenfen, ioir fönnen in ©totg unb SSefjmut ber Strefflic^en

gebenfen, meine lieben ^inber, ade gereicE)ten fie ber ^amilie

gur (S^re. ®er erfte ftarfe (Sinbrurf, ben ic^ in biefem greife

empfing, toar 3ofßf§ i)od)geit. S3i§ bafjin gog ha^' Seben,

n)ie ein Xraum an mir öorüber. Stitt unb innig, raie ba?>

^afein in bem tt)o§(einge§egten ^rieben eine^; reiben, öor=

nefimen :5uben§aufe§ in bamaliger ^eit. ^ie ^eitfäufte waren
rubigere geworben. Ueberaü blühte unb gebief) ^onbel unb
©eroerbe: ha^ tarn and) ben ^uben gu @ute, bie man in

^rieben He^, wenn Strömungen allgemeinen 2öo§Iftanbe§ ben

^eib auf bie S3egünftigteren nicber^ielten. Hub befouber§ in

Scf)tefien unb bem .^ergogtum ^ofen lie^ man ben Suben
einen fe^r Weiten ©pielraum. Weil ifjre Sutelligeug unb i^re.

2;ücf)tigfeit gang neue (Srwerbgquellen erf(i)loffen, unb breite

Seoi3(ferung§f(f)i(^ten be§ gefc^äftlic^eu ©egen§ teilbaftig

würben. Slbcr je me^r fie nac^ au^en fid) betätigten, befto

abgefc^loffener lebten fie nacE) innen, unb i()r ^aniilienteben

bilbete eine fefte S3urg bcc^ ©laubenci ber 35äter unb ber

«Sorgfamfeit unb Xreue ber SSerWanbtfc^aft. Scf) weiB nid^t,

warum \d) nid)t ha^ SSort: „9Jtif(i)po^e" ^ierf)erfe^e. @§
()at fpäter einen etwa? fomifi^en S3eigef(^marf ertjalten; unb
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euc^, meine Xeuren, (S[t^er unb 9iut^, i[t e§ bieHeic^t nur in

biefem ©inne befannt. Quv 3^^^ öon ber id} fpre(f)e, um;

fa^te e§ bie unt)erbrüd)U(f|e ^i^ai^^i^e^flc^örigfeit, bie ^u-
oerliiffigfeit unb .^ingebung einer ^^mnilie, ha§i, rva^ man
!£)cute unter ©olibarität Derfte^t. Sn einer gemiffen iUionotonie

üerflo[[en nllerbing§ bie Xage innerhalb foIcEier 2)ajcin§;

bebingungen. ®ie Familienoberhäupter auf bcn (Srnjerb bz-

had}t, bie 9D?utter gang mit ber (Sorge für ha^' ^au§ unb

bie Slinber befc^äftigt. ®iefe Sl'inber njieberum auf \id)

angett)iefen unb bie ©efpielen ber @affe, bie in ber ©(eid^;

artigfeit ber 2eben§gett)of)n^eitcn unb Sntereffen genjiffer;

ma^en n)ieberum nur eine ^-amilie bilbeten. Unb in einer

fold)en Sltmofp^äre oon Söol^ltun unb intimer ^reube n)U(i)§

bie bamatige jübifc^e Sugenb auf, unb tr)a§> an Sntenfität

unb ftarfem g^amilienfinn, an innerlicher @efc^loffen§eit ber

ßf)araftere ficE) auc^ l)eut nod) unter ben Suben finbet, an

.^itfybereitfd^aft unb loerftätigem ^anbeln, ift biefem Soben

entfproffen unb ttienn il§r glaubet, ha^ e!§ anber§ geworben,

fü bticfet nur fd)arf ju unb if)r tt)erbet erfennen, bo^ e§ in

ben ©rnubgügen no(^ !^eute Dorl^anben ift, tt)cnn aurf) bie

gorm fid) öeränbert l^at. „9Kan oerfuc^t ben Suben einen

$ßorn)urf au§ biefem 3iifommenf)atten ^u machen unb oergiBt

gan^, baJ3 e§ bie eingige ®c^ul3n)e^r ift, ha^^ 5lu§einanberfaUen

gu oer!£)inbern. ®a^ bie unglüdlid^en, armen unb ocrfotgten

unter unfereu @Iauben§genoffen nichts, aber and) gar nic^t§

üon anbern gu erwarten ^aben, barüber muffen wir un§ f)eute

bod) böHig !Iar fein, fo muffen wir felbft i^nen l^elfeub unb

fd)ü|enb gur (Seite ftel^en. Unb wenn wir barüber nid)t

bergeffen, n}a§> wir ber Humanität im allgemeinen fc^ulben,

fo barf unb wirb un§ nic^t§ berf)inbern, unfere Stufmerffamfeit

. unb gürforge in crfter 9iei^e bcnen gnteil werben 5U laffen,

bie einzig unb aöcin auf un§ angewiefen finb" . . . ^iefe

SBorte l§at euer ©ro^oater jur ^ät be§ ärgften ?Intifemiti§mu§

in einer 95erfammtung au§gefprod)en, unb fie f)aben unb Ratten

ftet§ ben gleid^en SScrt, fobafi iä) fie aud^ l^eute anwenben

Jann, wo meine ©ebanfen mid) gurüdfü^ren in längft ber=

gangene ßcüen. Stc^, unb mit fo biet ^anfbarfeit unb Siebe

gebenfe id) biefer ^ugeubgeit, fo biet ^eilige§ unb 3nnigc§

ftrömte bon bort in mein gangeg fpätere§ Sebcn über, bajj
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icf) gern öerweile bei ben fc^ tickten, reinen ^^euben biefer

lieben, fd^önen Xaqt. Unb \i)i, meine Siebünge, begleitet mid^

gurücf an jene 3tätten liebeüoUen @ebanfen§. 2)a§ (S(tern=

!)an§ in Sre§Iau ^atte fc^on einen geroijfen moberneren ?(n=

ftric^ befommen. „Stteumobiirf)", jagte mein 3Sater fc^mungetnb,

n)enn er etn)a§ üon ben formen unb @ebräuc£)en gu erfennen

glaubte, bie hüxti) ben SSerfe§r mit ben feinen Snbenfamilien

auc^ bei un§ eingefül)rt niurben. Sie 9J?utter trug einen

§ut unb ^anbfc^uEie, wenn fie 35ifiten machte, ber SSater

mu^te ficf) ebenfalls jum |]t)Iirtber unb Uebergie^er bequemen,

unb bie 2;rac^t, bie fie in ber Subengaffe gu ^ranffurt noc^

biö guletjt beibehalten Ratten, mürbe allgemac^ ben ^orberungen

angepafjt, bie Deriinberte £eben§bebingungen unb erweiterte

Regierungen gur 9lußentt)elt notwenbig maditen. Unb njenn

mein 3Sater barüber audf) fpöttelte, fo )x>av er boc^ ein öiel

gu fluger unb im geroiffen *2inne DomrteilSlofer SJtann, um
fic^ ben Ginrtiirfungen gu entgie^en, bie mit ber (Snttüidlung

feineö 3Solfe§ auf bem S3oben mobemer Kultur gufammen;
i)ingen. „Slnbere 3^^^^"/ anbere Sitten" fagte er mandlimal.

©r roar eben au§ einem Greife dou Äaufleuten ^eröor^

gegangen, bereu ^origont geiüeitet burd) bie großen, tt)eltbe=

|errfcf)enben Finanzoperationen, bie üuc^ nac^ anberen9fii(^tuugen

bie Rlicfe ^inauSfdjicfen fonnten gu jenen fernen 3^^^^^^/ ^^^

^Befreiung au§ ber (Sngni§ unb SebrängniS üer£)ieBen, unb
ein 5luf^ören ber 5lbfonberung unb Slu§fct)lie§ung oon ben

5ortfcf)ritten unb Grrungenfc^aften be§ Kulturleben? ber ^cation.

^ie @el)nfucrt unb ber (5§rgei§ ber Suben regte fid) bamal?

fd)on aÜentl^alben. Qu üiel l^errtid^e, bebeutfame Gräfte, gu

Diel geiftige ^Betätigung, gu oiel patriotifc^er Sinn ftrcbte

nacf) Entfaltung, nac^ ber 9}?i)gli(^feit teilgune^men an ben

gioilifatorifc^en 5(rbeiten ber SJ^enfi^^eit. Ueberall ^örtc man
öon l)ert)orragenben Subcn, Don bcbeutenben STatcn foldjer

auf Derfc^iebenen ©ebicten, unb »enn biefe and) nod) al§>

(Singelfälle angufe^en woren, jene al§ Slugna^memenfc^en

galten, fo Ijatte boc^ bie gefamte Subenfd)aft einen 3luteil

baran, unb betrad)tete mit freubigem Stolge biefe §tngeici^cn

fünftig gereimterer S5?ürbigung. So tüav biefe (Spod)e mit

bie glüdlic^fte für bie ^uben 'S^eutfc^lanbS. 3ta(^ auBen

leibliche 9fiul)e, ha^' .^erg Doli ©rnjartungen unb .^Öffnungen,
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@taubcn§treue unb @emüt§(c6en; in unoerminbertcr @tärfe

gingen bie 3uben bem bann rapib fotgenben Slufjc^roung ents

gegen, ber fie au§ bem ©eäd^teten gu freien 9J?eni(f)en machte,

©iefe Uc6ergang§3eiten mußten jene prächtigen ©eftalten

zeitigen, ^u benen meine 93rüber, mein @atte, unb gleid) iE)nen

eine gro^c (Sd)ar junger Sfraeliten fic^ entroidelten, bie in

ber ®ef(5id}te be§ Subentum§, ebenfo roie in ber ©ejc^id^te

ber beut|cf)en Station, eine ef)renooEe Spotte fpielten. SJiancE)

einen öon i§nen werbet i§r im SSerlaufe biefer Sluf^eic^nungen

nod) fennen lernen, bie Si^amen mancf)er unter ibnen finb eucf)

längft befannt. 3" V^^'^' 3^^^/ ^^^ ^^^ ^^ j^^^ Derroeile,

lebten fie naä) i^rer ä'inbf)eit f)inter engen SQJauern, in engen

©traj^en, in engen Stnfd^auungen, nur aufeinanber angeroiefen,

auf ba§, raaS ha^ 3uben^au§, bie ©äffe if)nen braute — unb

hod), e§ muB ein triebfröftiger Soben geroefen fein unb mit

banferfüHtem ^erjen fe^rc id) mthtv bortf)in ^urürf, benn

oud^ mein Sugenbleben Dottgog fict) unter biefen S3ebingungen.

®ie ©inflüffe be§ @eifte§Ieben§ an benen bie Suben feit

SOf^ofeä 9}JenbeI§fo§n§ IjeilooHem Söirfen bereite einen leb;

^aften Slnteit nal^men, mod^ten ficf) aügemad^ überall bcmcrfbar

unb befonber§ in 33re§tau, beffen fe§r intelligente Subenfc^aft

mit ^öd^fter ©pannung bie 93orgänge in Berlin »erfolgte,

äußerte fid^ bie§ in ftorfer geiftigcr 9iegfamfeit. 3d^ ^örte,

bamalg ein jungeg Ä'inb nod^, bie 9?amen aller ber SDJänner

unb g^rauen, bie eine gro^e Stolle fpielten in biefen Xagen

geiftigen unb fojialen ©mporftrebenS unb mit au§ !inblirf)er

SZeugier unb ftaunenber 93erounberung gemif^ten @efül)len

louf^te id} auf bie ©efpräd^e meiner trüber unb tonnte nie

genug ^ören, öon bem, Xoa§> fie ben (Sltern erjä^lten, oon

ben (Srrungenfc^aften, bie auf ben Gebieten ber Söiffenfd^aft,

Ä'unft unb Siteratur ben Suben ^u ®ute famen, öon t§uen

felbft erobert unb geförbert mürben. SSiel fpäter erft gelangte

mir ba§ ju oollem Sewu^tfein, aber al§ fleine§ SJMbc^en

iDu^te ic^ fc^on, bo^ Soel ben Sel)uba Sörae ber erfte ^ro=

feffor an .ber ^it^etm§fc^ule roar, an ber gu unferer Qtit

Slron SBotffo^n ^alle roirfte, bei bem mein ©ruber ben

erften Unterric[)t im beutfc^en, fran^öfifclien unb befonber§ in ber

3[Jfatt)ematif geno§. ^d) l)örte, mie ber (Sc^roiegeroater meine»

älteften SruberS, ©liefer greunb, meinen 93ater feine Wi^-
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fciUigung über 2BoIf[D^n §alle§ reformatorifd^e Seftrebungen

auöbrücfte, in bencn er eine ®efa§r für bie ifraetittfd^e Sugenb
)ai), unb ganj beutlic^ im ®ebdrf)tni» i[t mir geblieben, raie

er einmal an einem ©abbat^nac^mittog aufrief: „jDoS i[t

ja aHe§ gang fd^ön mit ber 2(uff(ärung unb Xolerang, aber

lüir n)erben bie Slufflärung be[i|en unb bie Xoleran^ wirb

man un§ oerraeigern. (Sie follen fef)en, SJZec^utten, tt>ie ic^

xec^t behalt'. Sube hidht Sube! Ob mit ober o^ne

^ufflärung ..."
^d) mod)tt bamat§ etwa ad^t Sa^r alt getoefen [ein unb

ter (Sinn feiner 2Borte ipurbe mir erft öiel fpäter !(ar . . .

leiber! 2((§ aucf) ic£) gu ber (5rfenntni§ gelangen mu^te, ba^

üfleg, voa^f n)ir an geiftigem Sefife erroorben, raaS mv in un§

entroicfelt f)aben, banf ber un§ angeborenen SSorgüge, ber

StJädfiftenliebe, ber 'J)anfbarfeit für un» erroiefene SSo^Üaten,

be§ Dpfermute§ für unfer 5lboptiüDater(anb, nic^t oermocfite,

iin§ bie Solerang berer ju fiebern, ouf bie wir bauen unb

fioffen ju bürfen glaubten. SSo bUeb ber SfJacfifiaE oon
^erber» Söorten, bie al§ SSibmung in ein 33ud^ eingefd^rieben

lüaren, ha^ mein ©ruber Sofef gu feiner Barmizwah be!am?

<S§ ujaren ®e§ner§ „^ht}ütn", in einer Ueberfe^ung Don
ISadib ^riebldnber, aud^ eine§ jener 9JJänner au§ ber nac^=

inenbeIfo§nfdE)en 3eit, ber bebeutfamen ©inftu^ auf bie geiftige

(Sntujicflung feiner @(auben§genoffen naf)m unb burd^ feine

üufopferungööoHe 2;ätigfeit, an ber fogenannten „^reifd^ute"

in Serlin, ber auf SO?enbeIfo^u§ Stnregung erften mobem
organifierten jübifd£)en Srf)ule, fid^ große 58erbienfte erwarb.

Wtin Söruber ^t mir fpäter biefeS S3ud^ gefciienft . . . gu

jener Qdt a(§ euer ©ro^oater, mein unoergefelid^er (Statte,

^um erften 9J2ate in unfer .^au^ fam. ^ä) toav bama(§
^roölf ^df)v alt. ^ä) bewahre biefe§ S3ud^, at§ eine§ ber

föftlid^ften SvinnerungSjeic^en au§ jenen für mid^ ^errlicf)en

^agcn, rao ber @eifte§reic^tum ber beulfc^en Station in 2)i(^t=

fünft unb Siteratur auf mic^ ein,5uftrömen begann. 3So in

feurigem Serneifer unb mit bcm ben i^uben inneroo^nenben

:pf)i(ofop^ifc^en (Spürfinn unb ber if)nen angeborenen ^iateftif,

junge, begabte Seute, wie mein Sruber unb feine ^'^^"tt'^^/

^u benen mein nadjmaliger @atte gehörte, bie ^antifcfien

^{)i(ofop^eme gu burrfjbringen fid^ bemü{)ten, wo fie für feine
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Se!^rfä|e \iä) begcifterten unb fie jum 'I;Dgma, gum ®efe^
if)rer eigenen SBeltauffaffitng machten. @in dlamt i[t mir im
®ebä(i)tni§ geblieben, ben fie oft mit (Sto(§ nannten, al§ ben

eine§ jübifrfien 5lantianer§ oon f)eroorragenber Sebentung:

£a§aru§ 93enbaöib . . . icf) tdtifi nic^t, n)a§ er geleistet f)at

für bie Söiffenfc^aft, aber unüerge^IidE) bleibt mir, tt)ie banfbar

unb Ifjoc^gemutet öon ber bamaligen jübifd^en Sngenb aUe^

aufgenommen njurbe, ft)a§ al§ ein Stnjeicfjen galt, ha'^ bie

Suben ftd^ regen unb betätigen, unb an§> ber dladjt be&

(£lenb§ unb be§ geiftigen, moralifc^en ®ru(fe§ ben 33(irf auf?

lüärt§ lüenben burften nad) jenen lidjten .^ö^en, gu benen in

nie geahnter ^errlicfjfeit ha^' beutfcfie ©eifteSleben fid) aufs

gipfelte. '2)ie SBibmung§n)orte biefe§ 33u(^e§ ober lauteten:

„Sfvael n)ar unb ift ha§> auSgejeicfinetfte S3oIf ber Grbe; in

feinem Urfprung unb g^ortleben bi§ auf ben l^eutigen Xag,.

in feinem @tüd unb Unglüd, in ^ef)tern unb S^orgügen, in

feiner D^iebrigfeit unb .^o|eit, fo einzig, fo fonberbar, bafs id)

bie ®efd)ic^te, bie 5lrt, bie (Si'ifteng biefeS SSoIfe§ für hm
au§gema(^teften S3en)ei§ ber SBunber unb ©d)riften ^aitt, bie

luir oon i^m l^aben unb n)iffen. ©o eitoa^» (iifst fid) nic^t

erbiditen, foldje ©efd^ic^te, mit allem, n)a§ haxan ^ängt unb

baüon abt)ängt, furg, ein fo(c^e§ 93oIf lä^t fid) nic^t erlügen,

©eine noc^ unöollenbete ^ü^rung ift ha^' größte ^oem ber

Reiten unb ge^t n?a^rfd)einlic^ bi§ gur (Sntmidtung be§ legten,

noc^ unberüf)rten Slnoten?^ aEer (Srbennationen I)inau§ . . .

®iefe§ fonberbarfte SSoIf ^at bie fonberborften Sudler, ©in

SSoIf beffen S^eltgion unb @efc^id)te ganj öon ©ott abf)öngt,

f)at aud) S3üd)er berart be§ ©eifteö. Sene "il^inge au§ biefen,.

biefe au§ jenen entftanben unb alle§ ift im ©rnnbe nur ein§.

(Sin ©epräge, ein ßl^arafter, eine $Seurfunbung aller 3^^*^"a

if)r S^ame ift ha§: SSol! ©ottcS ..." ®er ®id)ter, ber ha§.

gefc^rieben ()at, l^ei^t .^erber, fagte mein 93ruber 5U mir,

merfe bir ha§>, ^Immi, er ift einer oon benen, bie neben

Seffing, ®ötl)e unb (Sdjiller fielen, bereu SBerfe hu jd^t lefen

njirft . . . e§ jpar ä)X)a§> feierlid)e§ in feinem SEon . . .

(S§ ift ber 9Jcann, ber gefagt ^at: „'^it Humanität ift

bie öerfd)loffene ^'no§pe ber k)a!^ren ©eftolt ber 9}cenfc^^cit"

fügte fein neben il)n ftel^enberj^reunb i)in^n. tiefer g-reunb i)k%:

mä)ad e^renfeft.
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(Sine föftli^e ^tit begann je|t für mic^. Sm §au[C'

meiner ßttern wnb bei Dnfel SBolf Schiff, üerjommelte fic^ hit

jübi)cf)e Sugenb 311 ern[ten, geiftigen Unterhaltungen. SIu§

ben (Spielgefährten ber ©äffe n^aren Süngünge unb Sung;

frauen getoorben, bie nur ein Qid, ein Streben fiatten, fid)

gu belef)ren unb au§ bem S3orn ber 2Sei§§eit gu fc^öpfen,

bie JDunberüoüen 5(uregungen in fic^ auf§une()men, bie in

ungeahnter gülle unb §errnrf)feit auf fie einftrömten. Seine

Sinber unterrii^ten §u laffen, galt ftet§ a{§ üorne^mfte ^^flic^t

jübifcEjer 6(tern, au(^ ber einfadiften unb iirmften unter if)nen.

®enn bie ße^re @Dtte§ fennen ju lernen töor @ebot; bem

fc^lo^ ficf) haSi Stubium üon 9J?ifd^na unb 2;almub an,

unb n}enn fie aiid) nur im .^ebräifcEien, ber Sprai^e ber

SSätcr, bezaubert ujaren, fo gab es Stnalp^obeten, roic bei ben

breiten SSolfSfc^icfjten 5lnberög(äubiger, bei ben Suben nic^t.

S(uf fo öorbereitetem $8oben feimte bann auc^ leicht ber

SSunfd^, me^r p njiffen unb gu lernen, a(§ tt)a§ im engen

UmfreiS jübifc^er ©ete^rfamfeit gebie^, unb fcf)on am Snbe

be§ 18. Sa^r§unbert§ gab e§ ausgezeichnete HJtänner, bie

mit bem geiftigen 23efi^ anberer SSoIfer fic^ öertraut motzten.

®eutfc^ lefen unb fdjreiben (ernten bamalS fc^on oiete, menn
aud^ meift nur ^eimüc^. '2^enn mie ein Unrecht gegen bie

Se§re betrachteten jübifd^c g^anatifer e», wenn bem Stubium
be§ 3;almub bie ^eit entzogen unb auf anbere ^inge öer=

menbet mürbe. ^a§ aber f)ielt ben Strom ber geiftigen

D^egfamfeit ni(f)t auf; unauf^aüfam ergo§ er fic^ in bie engen

Subent)äufer unb erfüllte bort bie Seelen mit neuen, er=

!£)abcnen @mpfinbungen. 9J^ein 33ater (jatte fc^on in granffurt

beutfc^ gef(i)rieben, fomeit feine gefc^äft(id)e Xätigfcit bie§

erforberte, raäf)renb bie meiften unferer ©laubensgenoffen

ficb gur Qät noc^ ber jübifcE)en Slurrentfc^rift gur 25er=

ftänbigimg bebienten. 5tuc^ bie (Sprad^e mar nod) gemifc^t

mit ben 5tu§brücfen be§ SargonS, ben fie, menn fie

unter ficf) maren, ma§ befonberS bei ben grauen unb Äinbern

immer ber gatt mar, au§f(^üe^lic^ anmenbeten. (S§ erfc^eint

gerabegu ung(aublid), in mie Der£)ä(tni'§mü§ig furger Qdt fic^

bie Ummanblung oottgogen t)at, bie fi^on ber niidiften

Generation bie ^öd)ften ^ö^cn ber 93i(bung gugängüd) mad)te,

bie Pforten ber SSiffenfd)aft unb öiteratur meit erfdjto^ unb
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fte tiid^t mir ©mpfongenbe, fonbern balb anij ©ebcnbe lüerbcn

iie^. ®enn reid) n>ar bie '^xudit, bie ber 9(u§|aat folgte.

SBenn id^, f)eute eine 68 jährige ^rau, gurücEbücfe auf biefe

(5nttoidEIung§pl£)afen, bie iä) felbft erlebt, bann benfe icf)

mandimal, Sa^t^unberte müßten groifdficn einft unb je^t liegen

nnb mit ®anfbarfeit gegen @ott, mit 93ett)unberung für bie

^ioniere unter unfern ©(auben^brübern erfüüt e§ mic^, wenn
iä) bie SBegflrecfe überbliiie, bie fie gurücEgelegt in fo furjer

3eit. 9}tutig, unerfd)ro(fen, bel^arrlicf) öorn)ärt§ bringenb,

ben Urnjalb ber SSorurteile Ii(i)tenb, ber öon pben unb

brüben, fd^ier unburci)bringli(^, i^nen ben SBeg in§ Sanb

geiftiger ^rei^eit fperrte. ^t)v, meine ©eliebten, unb um euc^

bie moberne SSelt, joanbelt auf breiten geebneten ^faben,

ireic^ unb leidet jeben (Sd^ritt ju ben ^^empeln be§ 2Siffen§,

ber Sd^ön^eit unb @r§aben!§eit in Äunft unb ßiteratur; aurf)

meine ©tra^e Joar fdbon eben unb gut gel^alten, aber mit

Sfiül^rung erfüttt mic^ ber @ebanfe, ba§ mein 9}iütterc^en erft

in 93re§Iau, alfo bereite im 48. fiebensSjal^re, beutfd) tefen

lernte, gang ^eimlic^ unb toie in ftiUer ®d^am, um n)enigften§

eine SSorfteüung Don bem ju gewinnen, Jüa§ bie ^erjen

if)rcr Ä^nber unb ©nfel fo f)0(i)gemutet mad^tc unb be;

geifterte . . . SBiffenfc^aft unb '3)ic|tung unb immer Xö'ithtv

SSiffenfc^aft unb '3)id)tung unb immer ttiieber . . . üon nid^t§

anberem n?ar bie 9^ebe. Unb wenn fie e§ aud^ nic^t mef)r

erreid^te, fid£) felbft öiel öon bem gugönglid^ gu macE)en, tt)a§

in biefer iföfttid^en (Sprad^e entftanb unb gum SIu§brucf gc=

langte, an ^ödf)ftem geiftigen ©el^alt unb blü^enber ^oefic,

fo Iaufdf)te fie boc^ 3agf)aft erft, fpäter aber mit road^fenbcr

5inteilna^me, roenn i^ unb meine um gwei ^al)v ältere

S^id^te, bie Jod)ter meines 33ruber§ ®adib, if)r bie ®e§nerfd^en

„^b^aen", 9.)cenbel§fo^n§ „^f)äbon", Seffing§ „^t^an" t)or=

lafen. Unb fo wie i^r, ging e§ auä) ben anbern grauen

ber öorne^mcren Subenf^aft. ^^vt 5Känner l^atten burd^

i§re gefd)äftltd^en Sejie^ungen fd^on einen 3iifQi"i^^"^o"3

mit ber Stu^enloelt gewonnen, ber e§ ifinen unmijglidf) mad^te,

ben (Sinwirfungen be§ mobernen Seben§ ficf) gang gu ner=

frf)He^en, unb if)re Äinber erft ted^gten nadf) biefen @r;

rungenfdiaften, fd^Iürften mit erwadjenben Sinnen am Sorn
ber Kultur ben quellenben S^ranf, beraufd)ten fid^ an feinem
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f^euergeift unb luenbetcn bte 6t§ bafjin [tumpfen 33üc!e ber

<2onne 5U. öin eigentümlid^e§ Seben fam bamal§ in§

3uben^au§. ^ie StÜen hüteten bie S(i)ä|e ber Srabttion,

bte Sungen eroberten bie @üter einer neuen Qth. ^ögernb

fanben biei'e fid^ barin unb wehrten tf)nen nicf)t, unb jene

refpeftierten in ehrfürchtiger ^ietät, Xüa§> ben anbem l^eilig

war. Unb fo au§ biefer 2Berf)]e(n)irfung ertüu(f)§ ba§, n)a§

bem Suben^au§ in aöen ^§afen feine Seftänbigfeit fieberte:

^ie Sld^tung Dor bem Stlten, bem 33efte^enben, ha§> SSer=

ftänbni§ für ha§> S^eue, ha§> SSerbenbe. ^n ein feines SSort

i)at euer ©ro^öater haS^ §ufammengefaBt: „Sübifd^e (Sltern

lieben in i^ren Äinbern bie gortentroicfelung, jübtfd^e ^inber

ef)ren in i^ren SÜern bie Uebertieferung." (Suer @ro§oater!

Sf)r fe^t i^n je^t immer f(arer unb beutli(^er in mein Seben

treten. Unb ha^ icE) e§ tnd} nur Dertraue, ic^ gtaube im

^erjen ber 3'^ö(fjä§rigen regten fic^ bereite bie erften

3ärtli(^cn ®efü^[e für ben bama(§ (Siebzehnjährigen.

SOZein S3ruber Sofep^, ber groei ^ai)vt älter al§> er, unb

bamals' fcEjon eine gewiffe oerantraortlidie ©teile im ©efc^äft

t)Dn SSoIf Si^iff einnahm, raar in beffen ^Qi^^i^ie burc^ Gart mit

Widjad G^renfeft befannt gercorben. tiefer galt unter hen

jungen Seuten al§ ein Sumen, unb voav e§ anä), wie ic^ mit

(Stolg unb ^reube e§ eud) fage. 5llle n)aren bemüht, in

freunbfc^aftlic^e Se^ietjungen ju i^m ju gelangen, unb es galt

ül§ ein SSor^ug, Don i^m fagen ju bürfen: ,/Dcein ^reunb

9D^icf)ael (S^renfeft." Sllle geigten um biefen SSorgug unb mein

Sruber, ber tro^ feine§ faufmännifc^en S3erufe§, \\d} mit

loa^rer Seibenfc^aft unb Snbrunft geiftigen Seftrebungen gu;

Jüenbete, ^atte erft basi Sntereffe unb fpäter bie greunbfd^aft

biefe§ ausgezeichneten, emften jungen 93?anne§ errungen, ^ä)

möchte an biefer SteÜe auf bie immerhin fe§r bemerfengroerte

(Srfc|einung f)inn)eifen, ba}^ e§ befonber§ bie jungen ßaufleute

lüaren, hk mit einer Eingebung unb 3Sere^rung o^ne @leidl)en

i)a§> geiftige 5Iufblü§en im Subentum öerfolgten unb förberten.

SJJofeS 9J?enbel§fo^n, j^jaöib g'^eblänber unb manche anbere

lüaren i§nen leuc^tenbe 55orbilber. ®ie meiften tion i§nen

litten im Xalmubftubium, ha^ allgemein geübt rourbe, gute

SSorbebingungen für ben ?Iu§bau be§ '2)enfen§ unb SrfaffenS

genjonnen unb fo raurbe bie SQ^u^ejeit nur bagu angeroenbet.
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ben SSiffenS; unb 93i(bung§f(i)a^ 5u oerme^ren. 97tit toa'ijxtm

^eifjfjUTiger würbe aUt§> aufgenommen, 'wa§> fid) if)ncn barbot,

unb mit 58egei[terung unb bem ben Suben angeborenen

SEempcrament eru^arben [ie biefen neuen fö[tüd)en 58efit3 unb
l^ielten i^u feft. @ö lüar eine ^errüc^e, fru(i)t6are ^dt, bie

mv bama(§ bur(f)(ebten unb gern oermeiüe id) uod) länger

babei, aber e§ brängt mic^, über Suren ©roBöater ^u fprec^en,

unb ha^ id) e§ nur geftetje, mit bem 33efenntni§ eine§ un=

rechten, ungered)ten @efüf)I§ mu§ id) haS^ einfeiten. (S§ l^atte

ein an ^od)mut grengenber ©tolg [id) bei ben S»ben te[t=

gefe|,t, bie oon oorne^mer Slbftammung njaren. @ete^r)'amfeit

unb großes Vermögen ioaren bie ©runblagen bcr gcietIfc^oft=

Iid)en (Stellung, bie nac^ au^en noc^ immer fe^r eiugejc^ränft,

innerf)alb ber Subenfi^aft barum um fo i)'6i)ex gef)a(tcn »urbe.

^JJian gab fid) feine 9^ed)enfd)a|t barüber, njoHte e§ toof)!

and) md)t tun, aber ha§> Söort „Sid^e§" — Slbel — ^atte

bei ben i^uben eine fo au^erorbeutüc^e Sebeutung, n)ic nur

je in ben feubalen J^amiüen ber Striftofrotte, unb bie alten

9^ittergefc^Iec^ter fonnteu !aum einen größeren 5(l^nenfto(§ für

i^re gelben unb Slreugfa^rer aufbringen, al§ bie Suben für

i^re ^orfa^^ren, bie ben geiftigen unb materiellen Sefi^ beg

SSotfeg gemehrt unb gehütet Ratten. S" bie Ö5üte unb .^i(f§=

bereitfc^aft für arme ©taubenSgenoffen mifc^tc fic^ immer
ettt)a§ lüie .^erablaffung, Joenn [ie nid)t nur arm, fonbern

auc^ untüiffenb n^aren, unb über i^r ^erfommen nichts be=

fannt. ©anj unmöglich tüäre e§ gelDefen, baJ3 (2of)n

ober %od)kx au§ gutem <^aufe fid) unter i!)rem <2tanbe oers

l^eirotet f)ätte, unb ebenfo, iDie bie ^ermögen§oerf)ä(tniffe

Dörfer genau georbnet iüurbeu, fo JDurbe bie SSürbigfeit ber

^amiüe, mit ber man eine SSerbinbuug einging, geprüft, bie

Stbftammung burd)fDrfc^t bi§ in bie ireiteften ^ßerju^cigungcn,

unb ein beinahe noc^ f)öf)erer SBert auf ben ©tammbaum
a[§ auf bie 9}titgift getegt. 93efonber§ bei fef)r reid)en ^iiben

war e§ Sitte, bie äinber mit fotc^en, in ^o^em 5(nfc^en

ftef)enben STalmubgele^rten gu üerf)eiraten, fo ha^ beibe§,

Sßiffen unb ^ermijgen, bie 5Öafi§ folc^er (S^en bilbete. ^a§>

SBort „Sid)e§" war un§ Men geläufig. (5s umfaßte ha§>

wii^tigftc Sntereffe für neue fid) un§ gefeHenbe Srfd^einuugen

unb galt innerl^alb biefer Steife foüiel wie ein 5tbel§brief.
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,,3tu§ Jüeld^er g^amiüe ift er?" Xüav bie er[te ^rage, ttjenn

man einen gremben fennen lernte, „tft er öon ,,3ic|e^"? bte

^Votite. @enau fo, wie mon fid^ naä) ber Sinnenreize berer

„öon" unb „^u" erfunbigte. S<f) lädjit fjeute barüber . . . e§

gab eine ©tunbe, n)o e§ ber erfte unb tieffte (S(i)mer§ meinet

jungen £eben§ war. '3)ama{§ at§ ic^ erfuhr, bo^ SDäc^ael

gerbinanb ß^renfeft nic^t öon „3i(f)e§" fei. ^d) mu^ |ier

einfdjalten, ha^ in biefen f^ftgefc^ (offenen SSorurteilen eine

5lu§naf)me gu ©unften ber „Sernenben" gemad)t rourbe. ®ie

fogenannten ,,S3a(f)urim", bie Xatmubbeftiffenen, Ratten überatt

Zutritt, würben überaE aufgenommen unb wenn auc^, t)ie(=

leicht o^ne ha'^ man e§ felbft Wu§te, eine gemiffe Sc£)eibe=

Wanb aufgeric£)tet würbe, fo Waren bie Se^ie^ungen gu biefen

bie Xalmubftubien betreibenöen Jünglingen burd^auö ^ergticfie

unb ac^tungSöoIIe. 2)a§ fteigerte fiä) noc^ er^eblidE), aU biefe

<Stubien einen wiffenfd^aftlic^en S^araÜer befamen burd^ bie

§tu§bi(bung, bie mit ben afabemif(^en <2tubien auf ber Uni;

terfitiit .^anb in ,^anb ging. ®iefe jungen 93Mnner waren

überall I)oct)wiHfommen, imb im §aufe oon SBolf ©d^iff Der?

lehrten oiele oon i^nen. SSon bort ^atte mein S3ruber Jofef

eine§ ^age§ ^Däc^ael @§renfeft §u un§ gebradit. "iDen jungen

(Stubenten umgab noc^ ein gang befonberer 9ümbu§. @r
l^atte, nad^bem er gunäc^ft einige ^ai)xt 'iia§> Xalmubftubium
betrieben, mit ber Stbfi(i)t D^abbiner gu werben, fic£) biefem

plö^Iid) abgewenbet unb war gur äJJebigin übergegangen.

®a§ ^atte gerecE)te§ 2{uffef)eu in ben betreffenben ^'reifen

gemacht, um fo me^r, a(§ nodE) jwei anbere jimge Seute

feinem Söeifpiel folgten, unb bie Stellung, bie Tliä^ad

@f)renfeft bamalS einnahm, fd^ien einigermaßen erfc^üttert.

^a war e§ mein SSruber Sofef, ber mit bem fc^önen

(Snt§ufia§mu§, ber fein gangeS Seben auSgeid^nete, für it)n

eintrat, mit i|m fein g^reunb ßarl Sd^iff. S3eibe erflärten,

in biefem liebertritt 9Jcid)aeI§ auf ein anbere§ ©tubiengebiet

feinen StbfaU öom Subentum gu fe^en, wenn er ben

<Sa^ungen beSfelben nur treu blieb, beibe fanben e§ fogar

Wünfd)en§wert, ha^ bie ftubierenben Suben fidf) weiteren

SBiffenSjWeigen guwenbeten, fie beriefen fic^ hahd auf ha^^

Seifpiel Dr. ©abricl Spießers, ber a(§ Snrift, unb öiefer anberer

bie al§ Stergte fid^ f(i)on in jungen Jahren fo grofje
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SSerbienfte um if)re ®Iauben§genoffen erworben l^atten, ha^
ber diü'i baüon and) bi§ nad) S3re§Iau gebrungen roar, 100

man in fteberl^aften Erregungen bie SSorgänge oerfolgte, bie

auf bie (Smnngipation ber Suben üon S3ebeutung unb Einfluß

maren. (5§ roor naci) ber SuH = 9fieüolutiDn üon 1830, too

btefe neue Strömungen bie jungen ©eifter erfaßten, ©abriet

9tie§er f)aüe bomaI§ gerabe feine berühmte @treitfcE)rift l§er=

auggegeben: „lieber bie (Stellung ber Sefenner beg mofaifc^en

@Iauben§ in ^eutfd^taub an bie 93efenner aller Äonfeffionen/'

unb man fing §u begreifen an, ha^ man au§ bem engen

©e^ege p£)i(Dfop^ifcf)er SßeiS^eit, ben ejaften SSiffenfc^aften

fid) guroenben muffe, um im realen Seben tatfräftig unb

praftifc^ feinen 9J?ann gu fteHen. Widjad ß^renfeft gehörte

5u ben erften, bie bie§ er!annten unb burc^füfjrten. (S^

mögen fid) roo^l aud^ bama(§ fc^on bie freigeiftigen ^hem
in i^m geregt l^aben, bie nac^mal§ fein Seben erfüfiten, o^ne

ba^ er be§f)oIb je aufge!£)ört lc)ai, ein guter Sube gu bleiben.

äJcein 33ruber Sofef unb ©ort ©d^iff machten fid^ alfo gu

SSerteibigern 9J?id^ael§, unb id) erinnere mic^ lebhaft ber

il^ebatten, bie barüber geführt würben. 3m (Stillen billigte

id^ ben (£ntfd£)u^ be§ jungen «Stubenten unb in meinem
jungen ^er^en ernjac^ten jene bunfeln ©efü^le, mit benen man
au§ fo fü^ner, ungen}ol)nter .^anbtung§n)eife ein ^elbentum

fic^ ausmalt — unb feit jenen Sagen war 9Jtic^ael ß^renfeft

mein \^elb. 5tber biefem gelben fel^lte ein Söappen, boy-

äußere Slbgeic^en be§ 2tbel§. ."^einerlei ^id)t§> lieB fid^ er=

Weifen unb an einem iSabbatf) = Sftad^mittag fafs .^err (Sliefer

f^reunb bei meinem SSater, erging fic^ in erregtem ©efpräd^

über 9JJid^ael§ mebiginifd^eS (Stubium unb fagte bie benf=

Würbigen SSorte: „(Se megen e§ glauben ober ni^, ^Jced^utten,.

a§ ©l^renfeft nicl) flammte oon ^ard^onim, war er nid^ ä fo ä

f^reigeift . . . Vi}a§> wirb er tun, wenn er wirb@d)abbe§ gerufen gu

ä Traufen? (Schreiben werb' er, un fahren Werb er . .
."

„^hex ha^i mög' man boc^, bei ä ^räuf ..."

„SSer wei§, wa§ man no^ 5llle§ mög," fagte ber fano=

tifcE)e 3J?ann barauf erbittert, unb ha^^ 23ort ift mir in

fpäteren Sal)fen, wo bie jüngeren anfingen, fid^ aud^ oon

oielen 'Dingen ju befreien, oft burd^ ben ^opf gegangen:

„2Ber wei^, wa§ man nod} MeS mög?"
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Tlidjad S^renfeft ober bacf)te gar nidjt baran, baß fein

oeränberter Stubiengang i^n aud) gu einer SSeränberung ber

Sitten unb ®e6räud^e führen fönnte, bte if)m heilig rooren.

©elaffcn, fromm unb befrf)eiben, mit einem f)ei(igen Gifer für

feine SSiffenfc^aft, öerfe^rte er unter feinen ©(aubensgenoffen,

unterrid^tete, um ficf) ju erhalten, in Derfd)iebenen ^amilien

bie jüngeren Sprößlinge in 2^eutfc^, Satein unb äJtat^ematif,

unb Derbradite feine roenigen @r^o(ung§ftunben bei un§,

ober bei SSotf Scfiiff^, fo ha\i rair baburcf) f)äufig beifammen

iparen. Xa§ roaren föftUcfie Stunben, benn bama(§ fing er an,

mir unb meiner ^\d)k bie 2cf)äöe ber beutfc^en ^icfiifunft

gu erfcfjüeßen. ^n at§em(ofer Spannung folgten roir, roenn

er uns bie OKeifterroerfe ber großen 'I^ic^ter Dor(a§, roenn er

firf) mü§te, un§ ben geiftigen unb fittlic^en ®e^a(t biefer

S(i)öpfungen gu erflären: in mir aber rouc^§ neben ber Se;

geifterung für biefe SSerförperung §o^er 3been, für biefe

Sbealgeftahen ber Siebe^ Eingebung, .^elben^aftigfeit, eine

fc^Iimme O'i^age, unb eines 2age§ rourbe fie laut. 2Bir £)atten

Sc^iUer§ „^ahak unb Siebe" gufammen gelefen. ^d) §atte

bittere tränen über Souifen§ unb ^^^binanby Xob geroeint

unb ben Sürgerftol^ bes alten 9!}?ufifu§ genügenb berounbert,

al§ e§ plö^lid) roie eine SSerteibigung bes ^räfibenten in

mir erflang: '2;arf man e» i^m roirflic^ oerargen, ha^ er

nid^t roollte, ha^ fein So^n ein 33ürgermäbd)en §eirate?

2Sa§ mürben meine (Sltem fagen, roenn icf) einen 9J?ann

nehmen roollte, ber nicfit oon „3i<i)ee" ift? Siebenb^eiß

fc^oß mir ha^ 531ut in§ @eficf)t unb in roirren Scf)recfen

fa^ ic^ gu (äf)renfeft f)inüber . . . unb bann fing i^ fo ^eftig

5u roeinen an, ha^ meine '^idjtt 9iegina gang erfcf)rocfen mic^

5u beruhigen oerfuc^te. „So barfft bu bir bie @efcf|i(f)ten

nic^t gu ^ergen nehmen, 9?aemi . . . unb ha^^ ift ja 2{IIe§

gar nid)t xoaf)x . . . ha^ ift ja nur au§gebi(f)tet . . . unb
bie Souife ift getöiß gar nic^t tot . . . nicf)t xoai)v öerr

(Sl)renfeft ..."
„SBenn fie Don Si<^e^ genjefen roare, er f)ätte fie

heiraten bürfen . .
." fd)lu(i)gte icf) faffungelo?.

^Hegina fa^ mic^ gang oerbugt an, aber and} ein anbcrer

S31i(f traf mic^, ben id) nie in meinem Seben oergeffen ijahc,

fo traurig unb hod) ftolg gugleic^ n?ar er. — Unb an biefem
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9fJa(i)mittag erful^r ic^ etwa» über Widjad^ öerfunft. ^ItxU

ipürbig genug war fic. 3]Dn feinen ©rofeltern roar if)m

über{)aupt nicf)t;o befannt. 3]ermutUd^ .gehörte fein ©ro^Dater

3u ben ^aifjubcn, bie nocf) in ben SSerorbnungen ber Saf)re

1765—1770 gletcf) ben ^iB^ui^^'^^ be^anbelt werben foHten

unb gu benen näc^ft ben ©auflern, Sett(ern, ^Bärenführern,

^^olleftanten, bie ^ac!= unb polnifi^en 3uben gerechnet würben,

©in gaü^ifd^er Sube, war er waf)rfd)eiu(ic^ in '3)eutf(f|(anb

eingewanbert, unb fiatte bettelnb unb f)aufierenb fi(^ bort

erhalten, tro^ aller ®rof}ungen Don ^uc^i^fl»^ ^^^ anberen

©trafen, hk bem „f)erren(ofen ©efinbel", a(§ ha?> bie foge;

nannten „^adjuben" angefel^en würben, in 2(u§fid^t gefteüt

waren. ®iefe ärmfteu, ^eimatSlofcn waren eben ^äi), mußten

e§ fein in jenem wunberbaren (Selbftcr^a(tung§trieb, ber ha^

SSol! bor bem Untergang bewaf)rte. ^m ^ergogtum ^^ofen

fanben fie bamalS nodf) bie meifte S3egünftigung unb eine

gewiffe ^i(fe(eiftung hä beffer fituierten ©laubenöbrübern,

unb bort^in Weifen bie (Spuren üon ß^ajim ©()renfeft,

SO^id^ae(§ Später.

@r War öermutlic^ urfprüngli(i) wie bie übrigen feiner

ärmeren @lauben§brüber, ^aufierenb auf ben Dörfern umf)er=

gegangen, ha§ (Stücf tro(fenen Srote§ unb bie ^wiebeln im

Seinwanbfäderen mit fid^ fül^renb, bie Grnä^rung ber

ganzen 2Bod)e, bie burd^ ein @Ia§ 9JZitc^, ba§ man auf ben

Sauernf)öfen gegen irgenb etWaS üon feinen ^aufiererfc()ä|en

eintaufc^te, jum g^eftmaf)! erhoben würbe. Sn biefer beifpiels

lofen SebürfniSlofigfeit lebten bama(§ bie meiften ^uben.

Seglücft unb ftolg, wenn (Bahhatt)- unb Feiertage i^nen

gefteigerte ^afeinSbebingungen gewifferma^en ju religiöfer

%i[\d)i madjten. ß^afim ©brenfeft aber ^atte offenbar etwa§

me§r (Energie unb Sntelligenj wie anbere ^acfjuben, benn

fcE)0tt im äa^re 1807 f)atte er bie @r(aubni§ erlangt, einen

fteinen 3{u§fd)anf üon SSein, Branntwein unb fonftigen

Spirituofen gu eröffnen, au^er^alb ber Stabt, auf ber

<5^auffee, bie oon Kempen nad^ 5lrcu,5burg füf)rte. ®a§ Q^t-

fd^äft f(i)ien gut gegangen gu fein, benn bie guf)r(eute, bie

bamat§ nod^ ben ganzen 3?erfef)r ber g-rad^ten mit il^ren

großen ^(anenwagen beforgten, ebenfo wie bie alten ^oft;

!utfd^en ben ber ^erfoneu, machten regelmäßig §alt oor
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(Efiajim (S^renfeft§ SSeinfc^anf unb e§ bifbete fid^ nad) unb'

tiacf) eine S(rt 5Iu§i"panTtung bort, bie fi(^erüd^ gang einträg;

lic^ wax unb e§ bem C^^ajim ermögüc^te, einen ^auSftanb

§u begrünben. So oere^eüdjte er [ic^ im ^ai)xe. 1809 mit

öftrer 9Jianue(, einem ftarfen, fräftigen 9Jtäbd)en, »ie foIcE)c

unter ben ^übinnen bamaliger ^dt ijfter anzutreffen n^aren.

f^ür fein ©efc^äft unb feinen §au§ftanb erlx)ie§ ftc^ ba§ oon

großem D^iu^en. ®§ gef)ijrte ein refo(ute§ SSefen unb ein

ficf)ere§ Stuge ha^ii, um mit biefen ©äften ber £'anbftra§e

au§gufommen, unb fie in Drbnuug §u galten. 2Bie oft be=

burfte e§ neben guten ^wlP^^uc^^ fjanbgreiflic^er @inmifcf)ung,

um Xrunfeubolbe, £anbftreirf)er unb allerf)anb ©efinbcl in

3aum gu galten, bic außer ben ^ufirleuten bie (Scf)änfe aufs

fuc^ten. S(6er Sft^er 9Jcanue( üerftanb e§, biefe Seute gu

bet)anbe(n unb oft foH ein S3(i(f'Don i^r genügt ^aben, um
auc^ bie rabiateften unb ro^eften (S^efeÜen gu bnnbigen.

^ebenfalls galt fie al§ eine y^rau üon befonberen S^arafter;

eigenfcf)aften, unb Jüa§ 9}?i(JaeI fpäter Don feiner 9J?utter

l^örte, tt)ar eine Slnerfennung eigentümtid)er ^ä^igfeiten, bie

aber n)ot)I aud) ben ©runb i^re§ romautifdjen 2eben5if(^icffal§

bilbeten. ^m ^a^vt 1811 njurbe bem (S^epaar G^ajim

S^renfeft unb feiner ©attin (Sft^er geb. 9J?anuel ein eo^n
geboren, ber ben S^Jamen SOtic^ael crl^ielt. 5?einertei ^^^eunb;

fc^ait unb SScrnjonbtfcfiaft, H)ie haS' fonft, felbft in ben ärmften

Subenfamiüen üblid) ift, na^m tei( an bem @reigni§, ba§

fidi in ber einfam gelegenen (2d}änfe an ber Sanbftrafje ab-

fpielte. C£§ajim (ä^renfeft mar ein grembüng in ber ®e=

meinbe, ber nur an §o!§en ^^iertagen „in <Bd)ni" nad)

Äempen fam unb bort in ber Synagoge unter ben Iet.ten

unb ärmften feinen ^(a^ einnahm. S3on ber ^erfunft feiner

^rau raupte man noc^ ujeniger. ©§ f)ie^, fie fei a\i§> SSefts

falen gebürtig, mit ujanbernben Subcu nad) Äempen gefommen

unb C£^ajim f)abc fie bei biefer Gelegenheit in feiner Sc^änfe,

tt)o fie 9iaft machten, gcfeben unb rafd) entfd)Ioffen fie gu

feiner ©efii^rtin gemad)t. Um biefe @!)e irob jcbenfatlS bie

9^omantif i§re bunten gäben unb umfpann fie mit einem

biegten, cigentümlid)en '?flt^ au§ergett)öf)nüd)er S3egebent)eiten.

93ei ber (Geburt 90'cid)ae(!?^ voav nur bie Torf^ebeamme 3u=

gegen unb eine freunbroiUige $)Jac^barin, au§ bem eine

14 •
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SSiertelj'tunbe öon ber Bä)änU gelegenen 9Jtautf)§auie, ber

3oIIerl§ebung§fteIIe |ür 9Jcenfc^ unb S3ie§, g^au ©otbine

^reubenberg; ii)r öerbanft ^?Jttd)aeI nirfit nur bie ]pärüd)en

9}tittei(ungcn über [eine Altern, fonbern überhaupt bcn Sc^ulj,

beffen ber früfjüerroaifte beburfte. g-rau öolbine greubenberg,

bie i^xaii be§ 9J^aut^päc^tcr§ ^elig ^^eubenberg, fpielte eine

gett)irf)tige 9^oIIe in ^JJticf)ae(» Ücben, unb mit tieffter 9-tü^rung

nnb ©anfbarfeit gebadete er i^rer bi§ an fein fieben^enbe.

(Sd)on brei Xage nad) Widi)ati§> ©eburt ftanb feine ^Jcutter

iöieber f)inter bem (3c£)an!ti|d^e. @ie Dert)ie(t fic^ biefem S(fte

gegenüber, wie bie S3äuerinnen auf bem "SDorfe, nicEit, wie

bie Derraö^nten grauen in ber Stabt. 2(m acf)tcn Xage
Jüurbe ber Änabe in bie ©l)nagoge getragen gur 3(ufna£)me

in ben Sunb Stbraf)am§, njobei roieberum grau ©olbine at§

(Seoatterin figurierte. 2(I§ man nad^ ber feierlichen ^anblung

in bie (Sc^änfe prücffam, gab c§ Sebfudjen unb füfsen 2iför,

„2dtd) unb Sronem" Ujie e§ ^ie^, unb bamit war aUe^

erlebigt. Sn bem 2Seinfd)anf an ber £anbftraf5C ging wie

öor^er 9DZonn unb grau ^arter unb uncrmübiid)er ?irbeit

nac^. Unb fc^werer unb üerantwortnngSöotter würbe biefe

üon Xag gu Xag, unb wa§ nod) fd)limmer war, aud) be§

9^ad^t§ gab e§ feine 9tu^e. 5Die unruhigen ^eit^äufte brad)ten

atler^anb S!rieg§üolf ouf bie ga£)rftra^e, baneben trieb 9iaub;

gefinbel unb fonftige» lid^tfc^eueS '^ad fid) um^er, unb bie

©id)erl)eit be§ SSerfel)r§ litt unter ben friegerifd)en (Sreigs

niffen. "Die einfame ©djänfe (5l)aiim (£^renfeft§ unb ha^

S[ßaut^l)au§ ©elig greubenbergg waren oft bebro^t oon

l^erumgie^enben (2d)aren wüfter ©efeHen, unb ba war c§

meijx bie Umfielt unb S^altblütigfcit ber tapferen grauen

@ft|er unb ©olbine, wie ber 9Jcut ber aCerbing§ bewaffneten

3J?änner, bie ha§> Sdilimmfte abwehrten oon ben jeber SBiüfür

preisgegebenen Suben^äufcrn. '3)a§ bradite bie beiben grauen

aud) me^r jufammen, unb bie freunblid);gütige Ö)olbine unb

bie ernftc, oerfdjloffene (iftl)er fd)loffen eine 5(rt greunbfc^aft,

bie ben f(^weren, forgcnooHen Qdkn bod) mand^en £ic^tfd;cin

gab. ^agu gehörte an<i), bafs in Selig greubenberg§ ^aufe

brei ^inber, Sea, bie ältefte unb jwei ilnaben trcfflid) ge;

biegen, wü^renb bie (Sltern 9Jtid}ael§ fic^ il)rc§ erftgeborcnen

unb einzigen Slinbeö erfreuten. ©iefeS entwidelte fid) gefunb
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unb !räftig. ®ie (Sorgen unb 9^öte ber ©Item warfen feinen

©chatten auf bie SBiege be§ fteinen ®efrf)öpfe§, an beffcn

^nblicf bie junge SJcutter fic^ mancfimal frifcfien SebenSmut

geholt l^aben mag; benn trauriger unb fcf)limmer tüurbe e§

oon 2;ag gu S^ag. S(IIer§anb ^riegegerücfite brangen bi§ gu

bem einfamen .^of, ben eine ,^orbe beutegieriger Sanbflreic^er

bereits einmal einer ^(ünberung untern)orfen ^atte. '3)ama(§

tjaüt bie geängftigte ^rau i§r einziges ßteinob, ha§> Slinb,

in ein Sünbel gepa(ft unb einer ergebenen 9}cagb anöertraut,

bie e§ im @tra|engraben förmlid^ ^infrie(f)enb, um Don ben

Sanbftreid^ern nic^t entbe(ft gu werben, in ha§> 9J?autf)f)au§

brachte. 2)ort war bie 3ic^erl^eit etwas; gri3feer, weil bie

(SJebäube ber ^ebefteüe fi§fa(ifc^er 23e[i^ waren unb bie

be!)örbti(i)en Organe infolge beffen if)nen einen gewiffen Sd^u^
angebei^en liefen. Unb bort fanb ber fteine SJ^id^ael furje

^eit barauf bauemb feine .^eimat. (5§ wor im ^thvuav be§

:3af)re§ 1813, a(§ wieber einmal ^erumjie^enbe ^orben bie

SBcinfc^änfe überfielen unb fie nacf) Dorgcnommener ^lünbe=

Tung in 33ranb ftedten unb jo^lenb unb wief}crnb Oon bannen

gogen, bie unglüiffeligen SOtenfd^en f)tlflD§ il)rem Sanimer

überlaffenb. Sin üxettung war nic^t gu benfen, wer f)ätte

ben Stermften gu ^ilfe eilen füllen? 93i§ Söauern au§ bem
näc^ften ^orfc, oon (Hclig ^^reubenberg herbeigerufen, anfamen,

War atte§ niebergebrannt unb (S£)ajim S^renfeft'o mül)felig

erworbener 53e[it^ ein S^aub ber glommen. Sie t)atten faum
ha^i nadk Seben ^u retten oermod)t, unb wieberum war
(S^olbine bie S^roftfpcnberin unb .^elfcrin, inbem fie bie

t^eimatlofen gunäcf^ft bei fid^ aufnal)m. Selig, ber mit allen

5)'ca§na^men feiner grau ftet§ cinoerftanben war, bcfonberS

wenn e§ fiel) um Stfte ber 3So§ltätigfcit ^anbeltc, ^otte mit

feinem ©infpännerwägclc^en bie fc^wer ^eimgefui^tcn 9cac^=

barn felbft ah unb brachte bie üon §of unb ^erb 5>er=

triebencn unter fein f(^üi^enbe§ 2)a(^. 5(l§ ber erftc Sc^rccfcn

überwunben War, mu|te ßfjajim auf§ neue baran beuten,

ficf) einen (Srwcrb gu fucfien unb oerfiel bobei auf bie fonberbare

unb tü^ne Sbec, fid) alS 9J?arfetenber ben greifc^aren an=

3ufi^tic{3en, bie bamalS gu neuen StriegStatcn rüfteten. Sn
feinem ^eüer waren nod^ einige gäffer Söein unb S3rannt=

Wein ber 9kubgier ber 'plünberer entgangen, biefe lub er

14*
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auf einen Darren uub §og fic hinter bcn Ärictv3i(f)oren |er,

bie ha^' (Sbift ^-riebrirf) SSil^cün^ö III. am 17. SQcärj in

^clben{)aftcu Patriotismus gu bcn Se[rciungSfriegeu öcreintc.

SSiele Sfracütcn an^^ atten Greifen ber Subenjd^ajt, reirf) unb
arm, folgten bem 5Iufrufe be§ Ä'iJnigS unb ftedtcn fid) in bie

fRei^e ber Krieger. 5(u§ allen ©täbtcn unb ^^rooinjcn

Strömten [ic l)erbei, unb fo gelang c§ (Sf)ajim @f)rcufcft aud>

bie fricg§rccE)t(i(i)e Erlaubnis gu errcicf)en, mit feinem ^^rooiant?

!arren bem §eerc fic^ angufcijlie^en. ^er^Iid) fdjroer tt)urbe

i^m ber 5Uifd)ieb üon 2Seib unb Sliub, aber bie Hoffnung,
t^nen eine neue @:rlften5 begrünben gu fönneu, loenn er nac^

Seenbigung beS Krieges mit bem bort Srniorbeuen äurüd-

fommen würbe, gab i§m 9J?ut unb ^raft. 5Iuc^ fein 2Setb

öftrer toar tioii @ntfd)loffen^eit unb 9xu§e, uub a(§ [ie

gurüdfam au§ ber ©tabt, n)o§in fie i()m ha^^ ®e(eit gegeben

^atte, als er fid) beim militärifd)en S'omnurnbo metbete, ba

na§m fie if)r Ä1ub in ben §(rm, fü^te e§ unb eine brennenbe

jTräne fiel auS i^rem 5luge auf bie Stini beS Slnaben, fa

ha'^ biefer erfdjroden auffc^rie. ®anu fal) fie if)n mit fc(t=

famem ^lid an unb fagte f)aiblaut: „®u bift gut aufgehoben

bei ©olbine f^^reubenberg, mein 9J?ic^ael . . . hai-' ift eine

„3ebefefte" unb i§r §au§ ift in ^rieben unb hu toirft fein

mit Sea iljrer ^^o^ter unb mit if)ren (Söl)neu ©abrtel unb

Uriel" . . . unb bann fing fie heftig gu fd)tud)3en an uub

rief mit (auter (Stimme bie Söorte: „gu meiner Sinfen ©abriel,.

gu meiner 9?ed)teu 9J^ic^ael unb gu meinen Raupten Urtel"

. . . man lie§ fie gen)äf)ren unb ©olbine unb Selig 5reuben=

berg glaubten, ba^ fo \t)r grenjenlofer Sdimerg fid) oieHeidjt

am beften austobe.

2lm näc^ften 9Jtorgen ttjar fie oerfd}rounben. Äeine Spur
beutete barauf, n)ol)in fie fid) gen:)eubct f)abe. Sn ber Stabt

l)atte fie niemaub gefe£)en, anä) in ben umliegenben Ort=

fcl)aften nic^t. 5E)ie freiwilligen waren am Xage Dorl)er

abmarfd}iert, S^ajim S^renfcft mit il)nen, um fid) in $ofen bem

?lrmeeforp§ gu oereinen, baS uac^ il'onigSberg beftimmt war.

©in ^anfierer er5äl)lte, ha^ er auf ber Sl)auffee jroifd^en

9tan)itfd) uub ^^ofen eine grau getroffen l)abe, bie fid) hamdy
crfunbigte, wo bie Balmecliomes — bie Ä'rieger — je^t

feien? ®aS war baS le^te, waS nadj i§r ^inbeutete. 2)a
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man in biefen 3^^*^" ^öd^fter Unruhen unb Ungemipeiten

einer SSertorenen nic^t nad^fpüren fonnte unb ein 9Jtenic^en=

Ic6en nicf)t öicl galt, blieb (£ftt)cr (S^renfeft geb. 9Jtanue(

t)erf(^oIIen, unb and) öon i()rem SJcanne S^ojim ^örte man
nie njieber etn)a§. 9tur einige Sa^re fpäter, al§ üon ben

Reibens unb <2iege§taten ber S3efreiung§friege nod^ überall

ftoläe unb fro^e ^ä^r erflang, mürbe and) bie merfroürbige

^'unbe Don einer jübifc^en grau befannt, bie aii- Wann
t)erf(eibet, im Sa^re 1813 Si^ieg-obienfte genommen i]at unb
in einem Ulanenregiment bie g^elbgüge oon 1813 unb 1814
mitgemacht fiatte. (£r[t a\§> greimiüiger, fpäter a(§ gclbmebet

^eid)ncte fie \\d) burd) gro^e ^Tapferfeit auc^, mürbe gmeimat

uermunbet unb erhielt burcf} ben ©rafeu Don ^ennemi^, in

be[fen STrmeeforpö fie ftanb, ha^^ eiferne Äreu^. ®iefc ^rau
^ie^ Souife @rafcntu§, [ic mar ausgesogen, um \\d) mit i^rem,

j5a§ J^eer a(§ ^JZarfetenber begteiteuben SD^anne gu oereinen,

unb fiel in einem ®efec^t bei ^ari§. ©elig greubenberg

brad^te hk\t Stac^rid^t au§ ^ofen, mo er im ^rooiantamt

öfter gu tun ^atte, unb bei if)m unb feiner grau ftanb e§

feft, ha^ biefe $?ouife ©rafemus feine anbere fei als Sft^cr

<£^renfeft . . . ©ft§er SJ^anuet! Unb menu fie i^re ®öf)ne

(5)abrie( unb Ilriel mit bem fteinen, oöUig öermaiften SOcicf)ae(

pfammen fpieten fa^, bann mar e§ ii)t, aU ob bie brei Gr^;

€ngel in i^rem ^an\t fidfi ocreint f)ätten unb fie gebadete ber

Iel3ten 3Sorte, bie fie au§ bem 9Jiunbe ber ungtücflid^eu grau
ternommen ^atte: ,,3" nieiner Sinfen ©abriet, gu meiner

^ed}ten 9J?id)acI unb gu meinen Raupten llriet."

lieber ba§ §au§ öon Selig greubenberg ergo^ fic^ reicher

<Segen. ^n ben ^^^t^J^ ^^^ 5tufid^mung§, bie ben glorreid^en

Silagen ber23efreiung§friege folgten, getaugten fie 5U großem 2Sol)t:

ftanb unb 9tnfe§en. Selig ^atte f(^on mö^renb be§ Krieges @e;
treibelieferungen für bie ?trmee übernommen unb fie gu ooÜer

^ufriebenl)eif ausgeführt; nad^ 93eenbigung ber gelbgüge gab
'

er bie ^^^ad^tung ber ^ebefteHe gang auf unb 50g nad) Siffa,

um feinen ^inbcrn llnterrid)t erteilen laffcn gu fönnen, maS
bort in ber SJcautb auf ber Sanbftrafee uid^t mi3glid) mar.

Ueberad regte fid) ein neuer (Seift unter hcn bebrüdtcn 3uben.
©eit i^re Sötjne mit il)rem Slut bie Xreue gum ^aterlanb

beficgelt l^attcn, bofftcn fie and), bafs bie fonfejfionetten Unter=
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fdliebe fic nid)t länger f)tubern Jüürben, if)ren 5Inteil an htm
2(nf6Iül^en be§ prcufsifc^en etaate§ nef)mcn ^u bürfen. !Der

£)rang nacf) 5^ilbnng regte fid) jel^t in allen ^d)[ä)tm ber

jüb{fcf}en 23eöölferung. jöa§ man für fid) nic^t me^r er?

reid^en !onnte, xooU.ic man feinen Äinbern tt)enigften§ jus

gängli(^ machen. ®iefer getüoltige ^ricb 30g bie i^uben Dom
Sanbc in bie ©täbte, n^o fte (cidjtcr 9JtitteI unb SBege glaubten

finben gu Bnncn, um für i^re Sö^ue unb ^öc^ter bie ^eif]?

begehrten @üter geiftigen 2eben§ gn erwerben. 2;aufenbe unb
ober taufenbe fiebelten fic^ bann in ben größeren Stäbtcn an,

bie ^riüitegicn, bie man il)ucn gab, crleid)tertcn i^nen ben

©rroerb, bie ©emcinben, bie fie bilbeten, genoffen be^örbUc^cn.

Sc^u^, unb Don 53cr(in au^', bem 9Jiitte{pun!te jübifc^en

@eifte§(eben§ unb fo.^ialen STuffdjnjungÄ, getaugten 9}?it=

teitungen in bie ^roDin5, bie überall bie .^er^en freubiger

unb ^offnung§DotIcr fc^Iagen macE)teu. ^n biefe ^eit ftet

9}tict)ael§ ^inbtieit, ber mit ben ^reubcnbergfd^en Stinbern

aufersogen, nidjt al^nte, ha^ er ein S^inb ber 5Irniut fei, um
beffen Seben Stbenteuertic^feit unb Ärieg^sronmutif buufte

i2cf)(eier n^oben. (Srft furj üor feiner Barmizwali ergii^Ite

i^m feine ^ftegcmutter bie Seben§fd)idfa(e feiner ©Itern.

^iefe (£rfenntni§ aber brüdte feinen ©eift nic^t barnieber.

@r empfaub e§ nid)t a(§ eine Sdianbe, Don niebrigcr .^erfunft

gu fein unb getobte fic^ bamat§ fd)on, au?^ fic^ fetbft ctrca§

5u mad)en unb beneu in ^anfbarfeit an,3U§ängen, bie i§m fo

Diet ®ute§ ern)iefen. Unb beibe§ ^at er getan in feinem

eblen unb reichen Scben.

SSon 3id)e§ Jüar er ^mar nic^t, ha^:? erful^ren 9^egina

unb id), al§ er un§ biefe ®efd}id)te feiner (Sltern er^ä^tte,

aber um i^n war etroa§, )xia§' i§n abelte unb and) ben 5t^uen=

ftotg beugte, ber o^nc, baf5 id) mir beffen rec^t beroufit war,

in mir ru^te. Unb fo ^od) id) anä:} bi§ heutigen 2age§ bü§

©ebenfen an meine 3"n»^i^ie ^alte, fo großen 2öert id^ ftet§

auf i()re Dornef)me Stbftammung gelegt ijabc, fo r)abe ic^ an

ber Seite meineg ©atten bod) erfahren, baß c§ einen 5lbel gibt,

ber in ber eignen Seele murmelt unb ba[3 ein maf)rl^aft ebler

unb guter 9J?enfc^ eine ßrone trägt, bie i§n gum .^errfc^er

mac^t über bie gefamte fitt(id)e 3Se(t.
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2Be(c^e ^err(i(i)feit f)at mein ^(uge gefc^aut, ipeld^e,

^reube f}at meine Seele genoffen ! ^lod) ganj [te^e icf) nnter

bem ©inbrncf all be§ (Srf)önen tüa» ic^ erlebt f)abe, nnb mein

.^er^ i[t jung genjorben unb mein Körper elaftifcE). ®e§
|[(ter§ mübe ^ein fcf)ien Derfc^njunben, unb ber Strubel, bie

3tufregungen, bie Gemütsbewegungen, bie folc^e fro^e ßr=

eigniffe mit fi^ bringen, ^aben mic| gan^ wiberftanbSfü^ig

gefunben. ^a§ i[t bie Sßirfung ber ^efte§ftimmung. ^d)

glaube, e§ gibt ein gute§ 9}Jittet, alte Seute jung gu erhalten,

ba§ ift bie greube nnb bie ^öi^tlidjfeit. liefen Slbglang üon

be§ 2eben§ S(i)ön^eit in i^rer Seele aufftra^len gu (qfen, ha^

milbert bie abenb(i(i)en (Schatten, bie [ic^ (angfam nieber=

fenfen. 3}tein §imme( Jüarb erteilt burd) biefe ^reubentage,

nnb ^eimgefe^rt in meine ftiEe ^laufe, füf)(e ic^ micf) oerjüngt

unb genief3e fjeitern Sinnet bie föftlicf}en 9^ü(ferinnernngen.

23ie n)unber|(^ßn fa^e[t bu an§, meine föniglid)e öftrer, a(§

bu neben beinem 53räutigam dor ben Stitar tratest! S)ie§ ju

erleben i)at @ott mein SlÜer gefegnet unb id) . . . ja, id)

erhoffe öon feiner ©nabe, ba^ id) aud) hxd), meine 9iut§, nod^

als 93rant fef)en iüerbe! Sd) bin üon bem ©lange ber

f^e[tli(^feiten gang entgüdt, unb bo§ ic^ e§ nur geftefje, and)

meine ©itelfeit ift ein wenig ern)ad)t. ©S befriebigt mid^,

bic^ in eine fo große, reiche ^-amilie eintreten gu feigen.

^iefe öomel)me, gliinjenbe SebenSlialtung ift ber rid^tige

$Ral)men für beine ^^erfon. ®u paffeft nic^t für enge SSer=

f)ältniffe nnb e§ ift gut, ha'fi eS fid) fo gefügt ^at unb ha^

5(uge eines SOtanneS auf bic^ fiel, ber fing erfannte, baf? er

feinem .^aufe feine beffere 9?epräfentantin finben !önne als

bid), öftrer @§renfeft. '2)er Dieic^tum unb bie fogiale 'Stellung

beineS ©atten werben bic^ nid)t übermütig mad)en, baS wei^

id), bie 33eranttt)ortlii^feit unb JSürbe fo breiter 'J^afeinS;

bcbingungen finb bir angeboren. So warft bu Don je§er,

meine @ftl)er, fd)on als bu, bie fleine ©ft^er, gu unS famft

... ein Äinb mit ber .^altung einer ^ringeffin. 9Jcand)mal

niuJ3ten wir läd)cln, ©ro^oater nnb idj, wenn bu fo fteif

unb fergengrabe bid) oor unS aufric^teteft nnb unbewußt nod),

aber im Xone einer ^errfi^erin fagtcft: ©ft^er will! Unb
was öftrer wollte, gefc^a^ meiftenS, unb befonberS 9iutf), bie

ftille, befd)eibene, bie fleine, fü^e Sc^weftcr war ftetS bereit.
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fid^ ben SSünfc^en her äderen ö)efä^rtin an^upaffen . . . unb
lt)if3t i^r, tüarum ha^ Qefc^a^? ^ie f(eine Xi)rannin rooüte

nteift nur ha§: ©ute. ©ie befa^ ben glücfüd^en Snftinft, ha<^

angeborene 2:aftgefü§I für ha^ 9?ec£)te. 9?ur ber ift gum
.^errfc^er geboren, ber nicf)t in bünber SSiUfür, in eigen:

finniger Selbftfuc^t ficf) biirdjjufcl^en öcrfuc^t, gegen bie

Ginfic^t unb gegen bie '3)emut anberer . . . unb bir ju

gel^ord)en toax eine greubc, n)ei( man bid^ al§ gütig

empfanb, auc^ ttJenn hu nocf) fo abnje^renb unb ftol^ ericf)ienft.

SBenn bu haS^ tieft, mein Äinb, bann fc^e id) am jenen

^ö^en auf bii^ l^erab, n)o afley Iid)te 5llarf)eit ift. 3o(c^e

Älarf)eit erfüllt aber and) in biefer Stunbe mein ^er,3, roo

ic^ bir fage, Jt»a§ bu un§ ttjarft unb ujie wir hid) fa^enl

"Jjein ©tolg njar üon befonberer 5Irt, benn er üerle^te nic^t,

unb bein ^ille n^ar ftarf, weit er übergeugte, nid^t gwang.
Unb fo möge bein ©tot^ beinern ^au§, in haS^ bu eingebogen,

bie Unna^barfeit unb 3?ornetimf}eit bewafjren, bie atte§

fleiutid)e, engfjergige unb getDö^nUdje i^m fernhalten, nnb
beine 3Bi(ten§fraft möge ha§> @ute burct)fe^en unb roirffam

fein in allem, tr)a§> ebel ift unb grofs. Sticht umfonft f)at

©Ott bic^ an bie (Seite einc§ ©atten gefteÖt, einen ^amilien;

freiy bir erfc^toffen, wie er bir entfpred)enber nid)t gebad)t

werben fann. ©o ftang e§ au§ ber Siebe wicber, bie ber

au§ge^eid}nete ^rebiger, ber cuern ^unb fcgnete unb weif)te,

i^ielt. „(Sin§ feib ifjr öor @ott unb ben 9J?enfd^en . . . ein§

wäret i^r, benn il}r Wurgelt int Soben berfelben oornef)men

©efinnung, bie ein @rbe ift eurer SSäterl" 3Sie fd)(ug mein

^er,^ in ®anfbarfeit bei biefen SBorten, gcbad)te id^ beine§

©ro^oaterg unb meiner 5I()nen, wie fd^Iug mein .^er,^ in

3BeI)mut, gebadete id^ beine«o teuren 35atcr§, bem e§ nid^t

öergönnt war, feine'S Ä'inbe§ ^of)eit ju fi^auen, unb ber im
^ienfte be§ ^aterlanbe? ein Opfer feinc^o 93erufev geworben.

2öilf)e(m, mein l^errlid^er (Sof)n, mein ßrftgeborener! ^ii

aber wirft ben 9uamen, ben bu je^t triigft, cbcnfo in (S^ren

Italien, wie wir aüe ben, ber bislang bic^ jierte, (£ft§er

S^rcnfeft — (Sftfier 9teid)en^eim, unb beffen eingeben! bleiben,

ha^ bie (Sd§önf)eit, bie 2Bei§e unb SiMirbc be§ Xagc'ü, ber

bir bie Eltone bicfeso 9camen§ Iie§, ein Xag ber 5^^^^^^ i^^"^

bey ©tol^e^ War für beine ©ro^mutterl



— 217 —

58om ©lan^e biefeg 3^efte§, bai§ btc mobernen Hubert

auSftatten mit einem ^runf, beffen blenbenbe» ßic^t oerflärt

tüirb bur(^ bie großen 2(fte ber 2öof)(tätigfeit, mit ber bie

gamiUe bcine§ ©atten biefen Xüq feierte unb jegnete, tnertbe

td) jnicf) mit Sf^ü^rung gu jeuer 3^^^ gurücf, in ber bie

jübiid)e ^oc^jeit nac^ altem 93rnud^ gefeiert n}urbe. !Da§

moberne ßeben lebt if)r, ha^ öergangene mü iä) eud) über;

iiefern! Geleitet micf) benn gur .^oi^geit meine§ trüber»

Sofef. (Sin 3"^[itQ9 ^'^^ ^^ ^^ ^^^ ö)emeinbe, als ^ofef

(S^renfeft .^annc^en, bie ^tüeitältefte Soc^ter SBolf <2cf)iffÄ,

unter bie „Cliuppe" füf)rtc. (So f^ei^t ber Srau^immet in ber

<2prad)c unferer SSöter, ber 2^rauf)imme(, ber fic^ neulich auc^

über beinern Raupte joölbte. S^on in ber Söoc^e, bie bem
,^od)5eit§tag Dor£)erging, machte eine freubige STufregung

in ben Streifen ber beteiligten fidf) bemerfbar. Unb nicf)t

nur bort. ®a§ 5(nfef)en unb bie (Stellung ber g'^intiüen,

benen ber S3räutigam gugel^örte, Iie§ biefe ^od^geit a(§ ein

Greigniö in ber „Khille" gelten. Onfel SSoIf^^ 3Bot)(tätigfeit§=

finn, feine ®emeinnü|igfeit unb fein jooiateS SBefen mad^ten

t!§n gu einer beliebten ^erfönlicf)feit. ®ic eb(e .^erfunft

feiner frommen ©attin, ber Stoc^tcr 9iabbi 'ätiba (Sgers, bie

präd)tigen, energifrfjen unb ftrebfamen (Böf)ne, bie liebüdjen

'2;öd)ter gaben bem §aufe eine befonbere SSürbe. Spater unb
9}?utter lüarcn ftotg, mein älterer S3ruber unb feine 5ßer=

n)anbtfc^aft au§erorbentü(^ befriebigt oon ber neuen S3er=

roanbtfd^aft, unb Sofef iüar derliebt. ^d) folgte bebenben

.^crgens unb in errtiartungööoller (Srregung allen biefen 5ßor;

gangen. Sofef »ar oerliebt . . . liebte unb rourbe n)ieber=

geliebt. 3^^^ J^^M^c ^ergen fi^Iugen für einanber, neigten

fid^ §u einanber, feinten ficf) unb begef)rtcn fid^, unb bann

foÜte ein 2;ag fommen, 'wo fie für immer fic^ angehören

toürben . . . unter bem Subet ber Slnge^örigen, mit itjrer

Zubilligung, gefegnet oon il)nen unb au§geftattet für»

Seben . . . unb bann Jüürben i^ofef unb .^annc^en

immer gufammen fein, immer — ficbenb ^eiß gog e^ burd)

meinen Körper, flammenbeS 2i(^t ergo^ fic^ in meine

(Seele unb im a§nung§oollen .^erjen erftanben bie 90h)fterien

ber Siebe. SSa'o war c§ nur, fragte id^ mid^ in fd)lummer=

lofcn ^^iäd^ten, raaS war e§ nur? Unb wenn id) mir aud)
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feine beftimmte 3lnttt>ort tt)u§te unb mic^ and) nicf)t ^u fragen

getraute, fo fagte ic^ mir boc^ ein*, i)a[b in 2Be()mut, i)alh

in 2u[t: etroag ^err(icf)e§ ift e§, etroaS SBunberbares, unb

mein unf(are§ ^ü§len gewann ©eftalt, unb trug bie Qn%t
Don 9}tic^ae( (S§reufe[t unb tüar erfüll-t Don feine§ SBefen§

S(rt ... So ift bie Siebe! <Bo finb Sofef unb .^annc^en

. . . fo finb junge, beglücfte 9Jtenf(^enfinber! 'SDabci lag e§

in ber ßdt unb ©r^ie^ung, bafs nic^t vok §eut firf) hav laut

unb jubelnb anfünbigte. (2e(bftben}u^t . . . öerlangenb unb

gen)äf)renb, in äu^erlid^en 3öi^tüd)feiten unb a!tmutenbem

iflä^ eines 93routftanbe§. Sc^eu, öerlegen, §urü(f§a(tcnb

n)aren bie Brautleute, in fteter Obt)ut unb i-^eobac^tung ber

SSerroanbten. Äaum, baf5 fie fi(^ je auf 5{ugenbtic!e allein

fat)en, faum ha^ fie fic^ öcrftof)(en einer Siebfofung erfreuten.

Sntmer war jemanb gur Stetle, ber auf gorm unb Sitte

ftreng ad)tete, unb me^r innerüc^, in ^cimlid^en @(uten, ein

ftiü ge^üteteg, öerfc^wiegene^ Siebecileben war e§, was^ man
ber bamaügen Sngenb gönnte. Selbft bie 93rautn)erbung

ging üom 3Sater au§, nad^bem alle äuf3erücf)en $8crf)ä(tniffe

geregelt waren, unb gro^e§ S(uffe§en machte e§ bamalS, ha^

man Sofef unb ^annc^en fofort einen eigenen ^auc^ftanb

begrünbete, unb fie ni(^t. Wie bie§ noc^ oielfarf) üb(id) war,

erft einige ^af)xt im .^aufe ber Schwiegereltern „£oft" cffen

mußten. (Sin ^übfc^e§ .^eim richtete man itjuen ein in

einem an ber Gcfe ber £)^(auerftra|e unb bem 9iing ges

(egenen .^aufe.

1)k S(^ilberung ber ^od)3eit§feftIic^feiten Will id) cuc^

aber f)eut geben, bamit if)'r ein Silb ^abt, wie in jenen

3eiten fo fro^e ©reigniffe gefeiert würben.

Sn ben 2;agen, hk ber ^ocfigeit oor^ergingcn, gab e§

eine freubige @efc|äftigfeit in ben (S(tern§äufern oon 33raut

unb 93räutigam unb felbft in ben ber oerwanbten, be;

freunbeten ^amiticn. Üeberatl würben SSorbereitungen ge=

troffen. SJJan rüftete bie g^cftgewcinber, man befprad) eifrig

aUe auf biefe S3er6inbung begüglidien fragen. 9J?an erörterte,

ob mein 33ruber ^ofef ober ,^annd)en Sd)iff bie beffere

Partie madje, unb fam enbU(^ gu bem Sd)(u^, baf3 fowo^t

bie ^amilien Sin6()eimer, wie bie SSoIf 2d)iff§ einanber

ebenbürtig feien unb bafs ein fo auSgegeic^neter 9JJenfd), wie
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Sofef Sin§§eimer ein fo feines unb roo^fergogeneg 3J?äbcf)en

roie ^anni^en oerbiene. Äurg, eine attgemeine ^^t'^^^^'^Öett

gab biefer Beirat eine beionbere SSeif)e, unb was; bielleid)t

Derftof)ten an Dteib unb 9J2iBgunft fic^ regte, Joagte fic^ nic^t

an ha§: 2icf)t. 9Zeib unb 93?iBgunft! SSo fcf)Iummern fie

gang? Unb hod) finb [ie bie ärgften g^itibe menfc^Iic^en

©lücfc'?. 35ieIIeic^t nid)t fo iet)r für ben, gegen ben fie fid)

regen, al§ für bie, bie fie empfinbenl ... So Ratten fie aud)

ber greubigfeit, bie bei un§ §errfcf)te, ber @(üc!feügfeit ber

33raut(eute nid)t§ an, unb in ern)artung§DoII gehobener

Stimmung ging man ber gefegneten Stnnbe entgegen, bie

bie 2iebenben üereinen foüte. "S^ie Siebenben I D^Jur f(^ücf)tem

Derfucf)te man fic^ bie§ üorjufterien . . . tt)ir jungem nur.

2;ie Süngtinge unb Jungfrauen aus bem Äreife . . . aUe

backten unb empfanben eß, feiner tt)agte e§ auS^ufprec^en unb

mit einer geroiffen Scf)eu beobacf)tete man ade für bie ^eilige

^anblung getroffenen S3orfe§rungen. 'Xie (i)riftlicf)e .ftirc^e

nennt bie S^efc^Iie^ung ein «Saframent ... mit raelc^en

^eiügfeitöfc^auern, mit roelcf) ritua(;fi)mbDlifcf)en ^anblungen

rcurbe fie im Juben^aufe üon einft gefeiert I ^ie ipäte 9^ac^=

mittagSftunbe be§ f^reita_g§, fur,^ Dor Sabbateingang, würbe

nac^ bamaügem 53raucf) für bie l^rauungs^eremonie beftimmt.

Tie Stunbe, in ber auc^ ber ^abhat al§> S3raut be=

grü|t rairb, öon ber frommen ©emeinbe. Lecho daudi

likras kallo . . . @§ grü)3t bid^ ufro. ^ie Sabbotnacf)t

pereint hat^ ^aar gum erften SJtafe. S3i5; gu biefem ^öf)t'

punft gab e§ bie gan^e SSocf)e f)inburc^ ^^cftma^lgeiten in

beiben ^antiüen. S3ie(e @äfte roaren Pon au§rDärt§ gefommen.

Se^r porne^me unb ausgezeichnete unb etwas ftanb bepor,

ipas bie gange ©emeinbe in hk f)örf)fte Stufregung perfekte.

9Jian erwartete 9?abbi 'äüba Sger ani- ^ofen, ber bie

Trauung feiner Gnfeün felbft Po[(3ief)en wodte. 3^r würbet

lächeln, wenn ic^ md) erjäfilen wollte, we(d)e 53ebeutung ha§>

bamal» fiatte. Xa^ moberne 2tbcn fennt biefen Äu(tu§

gar nic^t, wenn er iidj eingig auf @otte§ge(e^rt^eit unb

^rijmmigfeit ftüfet; ber .^eroenfu(tu§ unferer Xage f)at burc^

ßifcn unb S3(ut feine Prägung erf)alten. ^aß einem alten,

frommen, gelehrten Spanne eine fold)e ^eref]rung juteil werben

fann, ha^ er mit folc^cn fanatifd^en ^utbigungen ausgejeidinet
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lüurbe, erjd^cint mir l^eute felbft ein Wläx(i)t\i. 5(6er id^ i)ahc

biefeg Tlävdjm mit erlebt, id), bie bie neue 3^it ^crauf;

bämmern fal), ic^, bie bie neue ßdt erCcbt, erlebt in innerfter

(Seele mit ifiren groj^en @rf)ebungen unb if)rcn graujamen

(Scfimergcn, ic^, bie if)r .^er^btut Eingegeben für biefe neue

^eit, ha§: ^inau-?[trömte, ah meine Sö^ne ben .^elbentot

ftarben, 2Bi(f)elm, mein fjerrüc^er So^n, bein 58ater, meine

(Sftlier, unb Subroig, mein ^errli(f)er Sotju, bein ^ßater, meine

"Slui^l Unb Diabbt 5(fiba ^otte un§ berein[t gefegnet, bie

Sugenb gefegnet, bie bamal§ in ß^rfurc^t unb 2;emut if)n

umftanb, na(|bem er bem Bräutigam „bie 2Öei£)e" gegeben,

bie (S^e eingefegnet ^otte. Sim ^onnerftag 9{benb mar er in

33reö(au eingetroffen. (Sine Slborbnung ber ©emeinbe rvav

xt)m bi§ Dbernigf entgegengereift, ber ^unberte öon @emeinbe=

mitgüebern fic^ angefdjloffen Ratten, ©in SSierergug voav ber

^'aroffe üorgcfpannt, in ber ber fteine fc^mädjtige 99?ann, in

feinem feibenen Ä'aftan geeilt, bie ^etjfappe auf bem -Raupte

bafa^, ftitt unb einfad). SIber e§ ift mir nod^ ^eute er;

innerlid), baJ3 etroa^ ^of)eit§öoIIe£i, 58ome§mc§ über ber be^

fdjeibenen (Srfd)einung rul^tc, jene§ unbefinierbare (£tn)a§, ba^

bie gum ^errfd)en ©eborenen untgibt, unb um ben äußern

9D^enfc^en ben Stbglang einer eblen @ee(e breitet. So rairfte

ber ®rei§ auf aÜe, bie in otemfofem Sd)töeigen haS^ ^au-S

Don 2öolf Schiff in ber 9^eufd)eftraße umftouben, in bid)t

gebrängten Sdjaren, bie ^unberte! Unb bann, al§> er htn

SBagen oerlie^ unh einen Stugenblid auf ben fteinernen SErcppen,

bie §ur (Singang^pforte führten, ftel^en btieb unb ein milbe§,

unenblid) gütige^ Sädiehi feine Sippen umfpielte, ha neigten

fid) bie 9}Zänner et)rfurd)t§öoII unb laut rief einer au§ ber

9J?enge: „©elobt feift bu u.
f. tu." unb bie anbern n)ieberf)0Üen

murmelnb biefe SSorte unb bie grauen fc^ludi^ten laut Dor

(Srgriffen^eit unb preßten i|re ^inber an fid^, al§ follten fie

öon ben 93tutterarmen eng umfd)(ungen ber Smpfinbungcn

biefe§ 2(ugenblide§ tei(f)aftig n^erben. '2)rinncn aber rourbe

er öon feiner SToc^ter unb feinem Sc^njiegerfo^n SSoIf 2d)iff

begrübt, bie bemutSooH feine ^anb !üf5ten unb i^m .^annd)en

gufüfirten, bie bräutti($e, beren golbbraunc ,§aare er mit

fegnenber .^anb ftreifte. 'S'iefe ^aare fielen am näd^ften

2;age ber Vernichtung an^eim, fie raurben nac^ bcrSrauung
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abgejc^nitten iinb ha^^ §aupt ber 9?euDermäf)(len iDiirbe mit

einer falfc^en ^aartour bebecft. ^d) bvad) bei biefer Zeremonie,

bei ber man micE) unbebac^ter SSeife babei gelaffen, in Iaute§

2Beinen unb Kammern an§:, unb ic^ g(anbe, ha'^ an jenem

ZaQt [ic^ bie erften ^roeifel in meinem ^ergen regten unb bie

erfte fritifc^e- ^Beurteilung üon ©ebräui^en unb Sitten, über

bie id) fpäter
' an ber Seite meinet ®atten üielfacf) ^inau^s

geroacdfen bin. '3)a§ a(Ie§ rourbe mir erft flar, at§ ic^ gereift

unb nacE)benfü(^ bie fragen ber ßtit in mir ermog,

aber gugteicf) bamit rcurbe in mir auc^ ha§> SSerftänbui^' xvad)

für ben tiefen Sinn unb bie tiefere S3ebeutung, bie biefe Qtre^

monien für bie bamalige Qdt fialten. Xvd Sage dor^er |atte

^annc^en gum erften SDtale ba§ ^^rauenbab befuct)t. ^Begleitet

öon i^rer unb meiner 9J?utter unb ber Sc^tniegermutter meine»

iSruber§ '3)aoib War fie bortI)in gegangen. SSir jungen

9J?äb(^en inaren neugierig nac^gefc^lid^en unb mit .^ergftopfen

fa§en wir üon »eitern, mie fie ha§> ,^au§ betrat. Gttüa§

@et)eimni£it)one§ umgab biefen 33organg, unb oergeben§ be=

müßten wir nn§, Stuffc^Iufe barüber gu ert)a(ten. Unfere fragen

raurben mit ber Slntlüort befrf)ieben: ,,23enn bu gu gefunb

unter bie (S§uppe ge^en wirft, wirft bu e§ fd^ou erfatjren!"

.... ®a§ ertjö^te ha§^ 9[Rl)fterium, um fo mefir, als wir

Wußten, hafi ^annd^en öon biefer Stunbe an i^ren Sßerlobten

nidjt früher al§ unter bem 2;rau!E)immeI wieberfe^en Würbe.

Xaufenb 5^agen beftürmten meine Seele, ^d) beobachtete

meinen Sruber. 6r war nid^t traurig über biefe Sirenuung.

5m ©egenteit, e,§ lag ein 2(n§au(^ öon ge!^eimer, freubiger

Erwartung über feinem guten 51ntli^, unb ^iu unb wieber

lad)te er oerfto^len für [id^ i)xn unb ging in ftitler ©lücf;

feligfcit feinen @cfd)äften nad). Ueber^aupt, bie gange Stuf;

merffamfeit fongentrierte firf) öielme^r auf bie Sraut, wie auf

ben Bräutigam, fie war ber SJtittelpunft be§ SntereffeS, um
fie gruppierte fic^ SlEe§. .^annc^en na§m ba§ mit rul)iger

^reubigfeit entgegen. SIber auc^ fie War oeränbert. Sie
^ielt fic^ me§r gu ben oer^eirateten grauen ber gamilie al§

gu un§ jungen ®ingem, unb fie, bie bisher unfere @efä§rtin

war, fd^ien un§ plö^lid) entrücft, rvk entfrembet. 3c^ war
gu Onfel 2öolf fjinaufgegaugen, wä^reub bie grauen mit ibr

im graucnbabe waren, um bort il)re Stücffe^r abguwarten.
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S((§ fie !amen, umarmte ^anncf)en§ 9Jcutter bie bräut(id)e

2o(i)tcr unter Reißen ^^ränen, aud) aiic übritjen 5tnraefenbeu

roeinten, unb ^aitm^eu fetbft, uou tiefer 9tü§ruiu3 ergriffen,

lef)nte an itjrer 2)cutter ^d)ü[ttv. S<i) ftanb Don fern unb

ioußte mir aH bie§ nie^t ju beuten, unb ein bange§ ÖJefüt)(

befd)(id) micf). 35iel fpäter erft erfuhr id), bn^ bie Srant

burd) ein ritua(e§ ^ah in biefer Stunbe für bie Stje iierDeif)t

n)urbe, für bie @emeinfct)aft von Seele unb Seib mit bem
hatten. 5n§ bie 3"i"öuen fid) berut)ii]t f)attcn, fcfjtofj fid) ein

frD^tid)e§ 50taf){ biefer ^^^^^^^onie an, id) aber büeb trauritj,

unb im afjnungenollen ^J?äb(^en§er,^en biimmerte e§ öon bcn

^f(id)ten be§3Seibe§ unb i^rer I)ei(igen9Jtiffion ber^^Jiutterfc^aft.

2Sie folc^e ©ebanfen in mir entftanben, lueijs ic^ nid)t. 3>ie(;

leidet war e§ gerabe bo§, n)a§ in falben S(nbeutungen unb

öerftedten ^intüeifen mein C^r erreid)te, meine bi§ baf)in

fc^Iummernben ©tnnc niedte, meine SSi^begier reigte, n)a§

biefe bangen ^-ragen in mir anregte, mid^ unrul^ig, ängftlid)

unb babei fe^nfüdjtig machte, unb id) betrad)tete c§ afö eine ber

beften (Srrungenfdjaften ber mobernen Gr^ie^ung, baJ3 man feine

2;öc^ter aufflärt über haS' Sßefen ber (Sf)e unb fie nid)t unmiffenb

biefem größten SBunber unb tiefften S^iitfel gegenüberftellt. (5c^

bleibt genug unb übergenug, lt)a§ fie in fid) gu erleben ^aben

in jenen ©tunben, bie fie pm SSeibe madien.

(So fam e§, ba^ id) bem .^oc^geitstage meine§ ^ruber§ mit

einer gewiffen (Srregung unb ^crgengunrul^e entgegenfa^, bie id)

nur f(^mer be§errf(|en fonnte. ©lüdlic^erroeife ^atie niemanb

^eit, fid) üiel um mid) gu befümmern, unb fo ging e^ uubemerft

Dorüber, bafe i^ faft nur med)anifd), mie im Traume mid) an

allem beteiligte, n)a§ bie freubige @efd)äftigfeit biefer 2agc

mit fid) brad^te. ^m ^aufe mürbe gebaden unb gebraten,

©ie Sederbiffen ber jübifc^en S^üd)e famen bie gange 2Soc^e

nid)t öon unferm Sifd). ®ie berühmte „Sloc^frau grieberife"

fc^mang i^r Scptex in ^üc^e unb Sl'etler, umgeben üon einem

Stab filf:-cid)er Slräfte. dJlan foftete unb fd)mun3elte, man
Iad)te. . . . ^ie i^uben maren bei aller Sinfodi^cit it)rer

bamaligen Seben^^altung ©utfc^meder. Sf)fc 9Jcagen maren

vooiji auggerüftet für bie fd)n)eren 9cationalgerid)te, bie gemür.^t,

füfs, fett unb giemlid) unüerbaulid) maren. ^ie grofsen g'li'^en,

bie gelben y3utterfud)en, bie rofinengcfpidten Sard)e§, 33raten
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unb ^i[(^ in fräftiger ^ii^ereitung, baju bie fc^raeren Ungar;

tueine . . . fur^, \o eine §oc^äeit§n30cf)e voav ein ©enie^en

of)ne (Snbe. ßine 'SJlat)i^di rei§te fic^_ an bie anbere, unb toaS

ba^roifcfjen lag, toax and) ein S^afcfjen, ßecfen, Sc^Iecfen.

„f^^rieberife" toar gewiffermaßen bie ru^m; unb pf(aumenmu§;

bebecfte §err]c^erin in biefer SBelt ber i§rae(iti]d)en fuünarifdien

®enüffe. SSie euer ©roBOater o(§ ^irgt fpäter meinte, (eiben

bie Suben noc^ hx§> l^eute an ber OuaUtät biefer Äoc^fun[t,

unb Slarföbab banft feine S3erü^mtf)eit ben Don irgenbtoeldien

grieberifen burc^ Sutterfuc^en unb ^laben erbüc^ be(afteten

SJcagen. ^ür manche f)ängen bie (Erinnerungen baran mit

SBefen unb Sn^alt be§ Subentum§ bi'? auf ben heutigen Sag
gufammen. 9iid^t o^ne eine gewiffe iSerecf)tigung, benn ba

i^rem gebrücften ßeben feine anberen greuben fic^ erfcf)(offen

al§ bie am §äu§(ic^en §erb, fo luar e§ nur begreifüd), baB

ntan bort bem (SüBen, SSürjigen, fetten befonber? geneigt

Jüar unb bie Speifen in biefer Zubereitung liebte. Unter

ben ©äften n?ar mein S3ruber 9J^at)er (2in§§eimer mit feinen

beiben Xbdjttvn ©öen unb Subitf). (Sin bun!(e§ (55efü§( fagte

mir, bafi fie lüo^t in uerroanbtfi^aft(id)er (SJefinnung 3U un§

gehörten, aber fonft üöüig üon uuö Derf(i)ieben waren. Wildn

trüber f)atte fic^ Doüftänbig angüfiert, er war in Gattung

unb 9}?anieren ein Stocfenglänber unb aui^ feine beutfcf)e

5Iu^?fpra(^e t)atte eng(ifcf)en Slf^ent. (SHen unb Subit§,

meine 9Zicf)ten, fc^auten mit üerwunberten Slicfen in bie|e

i^nen frembe 2öe(t. Unferer ©pracfie raarcn fie nur wenig

mächtig unb icE) weiß mirf) gu erinnent, boß ic^ mit einem

au§ 23en)unberung unb f)eimlicf)er 9?eugicr gemifc^ten (SJefüf)!

fie beobadjtete, wie [ie firf) gau^ ladylike bewegten unb tro§

i^rer Qugenb fc^on eine grofec Sid)erbcit befaj^en. 3)^eine

S^orüebe für alte'? ©ng(ifd)e flammt wof)( au^i jenen 2:agen,

lä) nat)m mir aud^ öor, englid) gu lernen, benn Sernen war
unÄ ja nid)t mef)r öerwel^rt. Qn meinem 93ruber unb feinen

%'6d)tcvn aber fanb id) feinen redjtcn Stanbpunft. Sie

imponierten mir, unb id) ancrfannte unbewufst aud^ bie ()ö^cren

Sebeuisformen, in bcnen fie fid) bewegten, aber bie .^crjüc^feit

fel^Ite, unb id) fonntc mic^ i^uen uic^t innig anfd)licBcn.

9JJeine ^Segic^ungen ju meinem $>rubcr unb feiner gau^die

finb and) fpäter^in nid)t wärmere geworben, unb ic^ oergafj
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e^^ nie, ha'fi er in ben Erregungen, bcu Slugenbücfen ber

')iü§rung, ber 3'^^^^^i*^)^^'^^*-''^ ^^^ ^^amilienintimität, bie fo

eine Subenf)ocf}äeit alIc^^eic^nen, refcroiert ficE) abfeitc^ ^ielt.

Wti)x vok ein ftiüer ^eobadjter al? ein ^i'n^^i'rigcr, unb
baf5 meine 9Jcuttcr, tt)o§( unter beni (Sinbrucf biefer innerlichen

öntfrcmbung i^n mit „Sie" anrebcte, tüa? er ftiUfdimcigenb

f)innaf)m. 2(u4 bie beiben 9Jiäbc()en »urben nid)t zutraulicher,

unb offenbar befrembctc [ic alle^ö, rvai^ fic faljen. ^ie ^od)-

geit bot für fie gu üiel be^ 5IbfonberlidE)en; aber wenn ic^

!)eute gerecl)t beurteile, )x>a-:- m\d) bamalc> tief Derle^tc, fo mu^
id) mir fagen, ßftfjer unb 9^ut§ irerbcn ben 3ei"fntonien, Don
benen icf) l^eute ifjnen er^äljle, mit ebcnfo Diel Staunen folgen,

roie einft Sflen unb Subit§.

"ü^er ^oc^^eitymorgen brac^ an. Q?- War ein fonniger

.^erbfttag. gür 0Jaturftimmungen Ratten bie Suben oon
ba^umal Wenig ^erftänbni^ unb id) Wei§ ni(f)t, ob
irgenb jemanb beachtete, roie fcfjön unb founenburd^=

leuchtet biefer XaQ roar, wie reic^ unb fatt in be§

^crbfte§ gcfegneter '^üü.e. ^eute würbe man ber Siimbolif

eiue^ foli^en ^oc^^eitStage^ freubig nact)fpüren. SJiemanb

bad)te bamal§ an berartige ®ingc; ^aftig unb gefd^äftig ging

man ber ^eiligen .^anblung entgegen, ^d) war am frühen

l^torgen mit meiner 9ticf)te Diegina unb einigen g^'^i'^^^i^^^^"

gu einem ©ärtner gegangen, ber aujier^alb ber Stabt (5je=

müfe unb S3Iumen 30g. 35ou i^m fauften wir bunte ^^u^J^H^

aftern unb SiÄbeeren gu Strängen, mit benen wir un-5 fct}mücfen

wollten. 3^rifc^e 93lumen im ^aar. 2)er ©inbrucE ber

^erbftlicf)en Si^ön^eit biefc^? Zacici- ift mir in lebenbiger @r=

innerung geblieben. Sie 9Jiorgenfonne breitete fic^ über

grünenbe Söegraine, golbig gtän^enbe Stoppelfelber unb blut=

rot gtutenbe 3}ogelbeerbäume, bie an ber Sanbftra^e ftanben,

auÄ. Wlein ^erg würbe Weic^ unb weit, unb träumerifc^

blicfte id) in bie Sterne, bie [id^ üor mir auftat. 'Sie «Strafe

entlang famen einige junge Seute. "ilJtid^aet S^renfeft war
unter i^nen, ßarl <2d)iff, ber 23ruber ber 33raut, unb einige

g-reunbe Sofef§. @ie waren frühmorgens in ben 2öalb

gegangen unb famen mit Stannenjweigen reid^ belaben 5urüd,

um ha^^ §odf)3eit§f)au-o gu fdlimüden. Singenb .^ogcn fie

einf)cr, unb bie Solange eine» beutfc^en 2iebe§ fd)oÜen an
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unfer 0§r. ^a§ tüaren bie erften D^egungen be§ fpäter Bei

ben 3ubeu fo ftarf enttoidelten fünftlerifc{)en unb ä[t^ettfrf)en

'

(Smpfiuben^. §((§ luir un§ trafen, ga6^5 ein ßai^en imb 93e;

grüben unb fröf)Iic^ gingen wir öereint ber 'Stabt gu. 9J?it

531umen belaben jpir 9}?äb(f)en, mit Saub unb ©egweig bie

Süngünge — ein oer!^ci^ung§öDlIe§ 93ilb! 3Sor bem ^0(f)=

5eit§f)aufe angelangt gerftreute ficf) bie @ruppe, alle Ratten

noc^ bie .^änbe öoü 3U tun, um bi§ 5ur 3;rauung fertig gu

iücrben. ^nx id) ging !)iuauf gu ^annc^en, id) f)atte ben

SBunfd), fie nod) einmal allein ^u fe^en. SDiefer 3Bunfc^ aber

ging nid}t in ©rfülliing, benn ii^ fanb fie umgeben öon ben

^rauen, bie if)re priii^tigen ^aare abfc^nitten, gang furg bi§

auf bie Haarwurzeln unb ifjr bann eine feibene ^appe über=

gegen, bie bcu ^opf feft umfc^Io^ unb auf ber bann eine

faifcf)e §aartour befeftigt würbe. Stöerlei ©ebctfprüi^e

begleiteten biefe uralte ßevtmowk, bie au§ bem Orient

ftammt unb bie ^örigfeit ber ^rau bcfiegelt. ^ä) fagte euc^

f(f)on, ba^ id) laut aufweinenb bie§ mit anfa§. ®ie 93(umen

waren meinen Rauben entfunfen, ad)tloy tagen [ie am 33oben,

neben ,^annd)en§ reid)em ^aar. 9Jti§ad)tet, mit t^ü^en ge*

treten bie wunberooHc Qkx. ®ey jungen SD^äbd^en^ fc^önfter

Sc^mud, if)r bufteube§, braune§ ©clod, be§ ©artend buftenbeg,

buntes ©ebtü^. 2öie gebrod^en ging ic^ baöon. 5Sarum
bringt nur biefer fc^önfte Sag im Seben eine§ 9J(äbd)en§ fo

Die{ Hä^lid)e§, fragte id) mid^ traurig? S)ie 33raut fa!) bla§

auä. ©ie burfte ebenfo wenig voit ber Bräutigam Speife

unb Xranf gu fid^ nel^men. SSie am ^eiligen 23erfö^nungS;

tage mußten fie faften. ®a§ aHe§ erregte mid), unb
innerlid) öerftimmt, fc^lii^ ic^ nac^ .^aufe. Sd) Wollte

meinen 23ruber Sofef fef)cn, aber er war im 3^^"^^^^ ^6§

S3ater§ mit biefem, feinem Sc^wiegerüater uub meinen beiben

altern Srübern, bem 58re§Iauer unb ben Sonboner, einge;

fdjloffen. SO^eine SJtutter fa§ erregt au§, unb auf meine ängft(i(^e

^rage, Vi)a§< bort in 5?aterei ^immer oor fid) ge§e, antwortete

fie, bie „Nedan" wirb gelegt, ^d) ^attc woI)t baö SBort

oft gefjört, aber eS war o^ne ^eac^tung an meinem Üi)v

oorübergegangen. ^c^t fragte id^ nad^ feiner 93ebeutung.
(v§ ift bie 9}titgift, bie bi§ ouf ben genügen Xag eine gro^e,

bcred^tigte SioHe in ben Subenef)cn fpicü. Sie ^utunft be§

15
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Gl^epaareö unb i^rer 9^acf)fommen roerben baburd) üor 9^ot unb
(Sorge gefiebert, fo roeit bic§ nadE) mcnicE)ltd)em (Srmeffeit

mögltd) t[t. 3ßer tonnte biee; mif5bittigen? ^ama(§ üerte^te

es mi4, ha}^ gefc^äfttidie 5Ibmad)ungen biei'en 2ag f)öd)[ter

SBonne unb jarteften ©mpftnben§ begleiteten, unb bi^S auf

ben heutigen Xa% bin id) biefeö ®efü£)( oon ttbneigung unb

falfc^er ©mpfinbfamteit nid)t Io§ geworben. Soi'ef unb

^annd)en liebten [ic^ bod) . . . Sßer[tanb unb Seben^;

erfa^rung fogen mir gmingenb, ha^ e^? eine falfdie Seu;
timentaütät fei, mit ber id) bic (Bad)c betrad)te, aber hat-> ift

ftärfer a[§> id), unb ha^ id)§ nur ge[te§e, ic| roitt e§ nid)t

anber§. ,,®ie aüt ©arbe ftirbt, aber [ie ergibt fid) nic^t"

fagte id^ immer, wenn jemanb oerfuc^te, in ben 3Satt Srefdje

gu fd)ie^en, ben id) mir errichtet ^atte au§ S5orne§mt)eit,

3artgefü^I, meinettoegen jogar am 58orurteitcn. ^ä) rooUte

feine ^ongeffionen machen, er[t unbcroufet t)ie(Ieid}t, fpäter f(ar

unb ent[d)ieben, unb ic| bereue nic^t, biefe @e[innung in mir

oertieft ^u t)aben. Sd) be[tritt nii^t bie S^ed^te anberer, nid)t

geroiffe 9^otraenbigfeiten mit i§rcn brutaten, rüdfic^t^lofcn

^orberungcn, aber ict) laffe mir and) bie meinen nid)t öer=

fümmern. @uer Ö^rofsoater lächelte nad)[ic£)tig, wenn id) bieje

fo energifd) oerteibigte, unb ic^ glaube, im ©runbe feiner

@eele freute er fic^, wenn ic^ in fotdtjen fällen immer roieber

üerfi(^erte: roal^rfi^eintic^ f)aben bie anbern red}t, aber id)

gebe meinen ©tanbpuuft bc§§alb uidt)t auf . . . noc^mat§:

„®ie ®arbe ftirbt, aber fie ergibt fid^ nid^t." ^d) ^atte

aber aud) ha?-' ©lud, au§ reiner «^erjen-oneigung mid) oer;

l^eiraten gu fönnen. Unb fpäter, aUl meine <Si)t)ne ben 93unb

ber (Sf)e eingingen, 2SiIf)e(m, mein t)errlid)cr 2o!^n, meine

(Sft^er, unb Subroig, mein ^errlid^er <£o^n, meine dhiti), ha

f)ielt euer @ro|oater mir aUc-i fern, roa§ meinem Ieid)t Dev=

Ie:^Iid)cn Sinn f)ötte peinli(^ fein fönnen. @§ ift oielleidjt

ünbifd^ üon mir, mein 5tugc ben Xatfad)en, bie nnerlii^lid)

finb, gu oerfd)Iie§en, aber i^ f)ätfd^e(te biefe @d^lüäd)e unb

meine Umgebung untcrftüljte mid) bariu. — 5linbifd^?I SSar

id) e§ bamal§ ni(^t, aU id) raeinte unb mir bie ^^reube an

meine§ $8rube^3 ^od^jeit oerbitterte, n»ei( biefcr in bc^i ^^atery

@emad§ bie 9J?itgift feiner fünftigen ^^^^^ 1^^ auf5ä()Icn

üejs. ©lüdtic^erjüeife tonnte lä) mid) nid^t lange fotd)en
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Biegungen unb (Srregungen f)inge6en unb ber leicht beroegUc^e

Sinn t'uKä jungen @eid)öpfe§ erfc^UeBt fic^ Ieid)t unb njißig

anberen ©inbrüdeu. Slber bie S^ai^toirfung biefer (Stimmung

begleitete mic^ buri^ mein ganges öeben. .

(£» iüurbe 3eit, fic£) für bie ^ei'enionie gu fc£)mü(fen. Sn
iinferer ,,guten ©tube" lagen bie ^eftgemänber ausgebreitet.

@d)roerer grauer Srofat für bie Tlnütx, ha^n reicher (Bd)mnd

itnb bie breite ^ertenbinbe, bie ben ©c^eitel bebeiite. Gin

n)ei^e§, getupfte^ Süttfteib für mic^, mit rofafarbenen 2ltla§=

bänbdfjen garniert, in 33oIant§ unb g^eftonS bi§ gur SKitte

be§ 'SiodeS->. Xk %aiüt mit einem ^rufttuc^ nad^ bamaliger

i0iobe, 5Ücf)tig öerf^ütlt, unb mit rofafarbener (Sd)är|3e ge;

frf)loffen. SBei^e, f)o^e ©töcfelfi^u^e unb burc^broc^ene

^Strumpfe . . . ha§> aüeS entgücfte mic^ unb meine Gitelfeit

tourbe rege. 3^1« erften dJlak roürbe id) in foId)em Staat

t)Dr aller Singen erfdjeinen unb alle würben mic^ fel)en

«nb — einer! Unb ein ß'ranj üon rofa 5lftern roürbe in

meinem ^aar ru^en, bo§ in 9tingelloc!en frifiert luerben

foKte. ^d) hadjtt nun an nid^tS anbere§ mel)r unb er?

lüartete mit Ungebulb bie Slnfunft ber „^rifeurin". Sa,

lüa^r^aftig, grau 9tö§c^en 9fiotmann, bie bei feftlicl)en @e=

legenl)eiten aüe jungen 9J?äbc^en ber @emeiube frifierte, foUte

^eute 5um erften 9JZale aud^ mein .^aar orbnen. 2(l5 icf)

bann fij unb fertig oor ben Spiegel trat, ha gefiel id) mir

iinb n^ar nur öon bem einen ©ebanfen erfüllt, au^ ben anberu

3U gefallen. ®ann ging§ hinüber inS ipoc^geitSliau'?. 'Sa

gab e§ tükhtv öielerlei gu f(^auen. 9^acf)bem bie ©äfte Der=

fammelt rooren, in einem 3"^^niß^ ^^e grauen unb SOcäbdl)en

nm bie 33raut gefc^art, in bem anbern bie 9J?änner um ben

Bräutigam, n)urben SSein unb Heine ^ucl)en l)erumgereid)t,

an benen aüe fid) laben tonnten, nur ha§> Brautpaar nic^t.

^amxdjzn in einem fdliroeren weisen 3ltla§fleib fa^ fel)r bleid)

auy unb beraegte fid) fcfiroerfäCtig in ber ungewohnten 3;rad)t.

5f)r ^aupt War oon einer 2lrt golbener .^aube bebedt, oon
ber bid)te, fc^leierartige, golbbeftidtc ©eroebe gn beiben Seiten

l^erabwallten. ^urj oor ber 2;rauung§3eremonie trat 9tabbi

5ltiba ßger oor fie l)in unb breitete einen S^^H ^^'5 Sd)(eier§

unter einem Segcncifprud) über il)r 5lntli^. 2)ann nal)m er

au§ iljm bargereid)ter filberner Sc^üffel eine §anb ooll ^opfen
15*
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imb [treute [ie auf ha§> gcfenfte ^aupt ber Sraut. (Sin

(St)m6ot ber 3wcf)tigfeit bie eine, eine§ ber f^^rucfjtbarfeit bie

groeite ^^^^^^^onie. Unter @ebetfprücf)en luurbc bann bie

S3raut öon i^rer unb meiner 9[Jtntter, ber Bräutigam üon

beiben Sintern nntcr ben Xrauf)imme( geleitet, ber nnter freiem

^immet crrid)tet war unb beffen (Stangen Dicr junge Seutc,

bie ^'^^"i^be be§ S3räutigam§, hielten, n)ä§renb aUe übrigen

©äfte ficf) borum gruppierten. ®o§ 93i(b b(ieb mir unoer^^

ge^Hc^ — Alfter unb SSürbc, Sugenb unb 5^-of)lid)feit, Sin-

bad}t unb Suft, aUc^o in einem ©efü^I ticreint, ber frommen
SSünf(f)e für ba§ junge ^aar. ^>k fef)r feierliche unb um-
ftänblid)e Zeremonie feffelte mein S^tercffe. 2)er lange, in

l^ebräif(^er ©pradje nerlcfene S^efontraft, bie ©egene-fprüc^e

be§ 9iabbi unb einzelner bamit betrauter (S^rengäfte, bie

l^eilige ^onbluug be§ 9^inganfte(ien§, ber gcmeinfame Xranf
au§ golbenem ^ofale, ha§> @ta§, ba§ ber Bräutigam mit

feftem 2;ritt gerbrad) . . . ®a^^ alle§ erfüßte mic^ mit taufcnb

©ebanfen, unb al§ ber Xrauung§aft beenbet »ar, brac^ ic^

I)al6 of)nmäc^tig gufammen, Jüä^reub |>annd)en unb ^o]e\

g(üdftra(}tenb bie ©lüdwünfdic ber $öertt)anbten unb grcunbe

entgegennahmen. 9}ieine 9Jhitter unb Sdjmägerln, Xauiby-

^rau, iDaren gärtlid) um mid) bemüht, unb id) ^brte, n}ie im
Traume, lüie meine (Sd)n)ägerin ber 9JZutter beruf)igenb fagte:

„9Jaemi ift nod) gu gart, na, bi§ gu il)rer .^odigeit roirb

fie e§ fd)ou beffer nertragen ..." 9)teinc §od)geit!

Sie mad^tc gur 3^^^ inct non fid) reben . . . ei- nai
ha§ erfte ?JtaI, ha'\^ mit gemiffen, für unerläfjlid) gelteubeu

©cbriiuc^cn gebrDd)cn ninrbc. Thin 93räutigam, Dr. 3)cid)acl

@l)renfeft, l^atte e§ burd)gcfc^t, baf3 mein ^aar nid^t ber

alten Sitte be§ Sdjecrenc^ anheimfiel, id) bcf)ielt meinen

^auptfd)mud unb burfte il)u frei unb nnbebedt tragen, ^ac^-

öerleljtc gur ^cit mand) fromme» ©emüt unb manct)er

bad)te unb fagte: „©ie ncumobifdje Qcit bredje an für bie

Suben unb man räume auf mit Sßornrteilcn unb altem

S3raud)" . . . Su meinem §crgen aber war fie fd)on einige

Sabre Oorl)er angebrod^cn, am ^od)geitÄtagc meiuc'? ^rubere-

Sofcf, benu in all bem 2;rubel unb i^ubel, mit bcm nad)

beenbetcr SCrauung ha§> '^c'\t gefeiert jonrbe, n)ad)te in mir

etft)a§ 9^cue§, ^rcmbe^^ auf . . . etma^v '^^'^ i^^*^) ^lnvf)eit
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bürftete, unb ic^ gfaube, baB an jenem Xage für mtc^ int

a^nungölofen -^erjen bie alte 2Se(t in Xrümmer ging unb eine

neue ^t\t anbxadj.

dlaä) biejen bewegten ^efttagen trot eine ^dt ber 9^uf)e

«in. 9^icf)t be^ Stiditanbee in ber g^ortentraicflung unb bem
^u^bau ber 5^"^^^^^/ Q^^i* ^" ^^" äuBerUc^en ißltvtmakn

biefer unermüblicfien unb gejegneten Strbeit. ^thtx betätigte

fi(^ guin §ei(e be§ ©anjen. "S^ie «Stubierenben erfdiloffen

mit immer fiei^crem 33emüf)en fid) bie Pforten aller 3Si|fen«5=

(jebiete, bie ©rroerbenbcn mehrten ben 33e[i^[tanb unb bie

©enieBenben freuten fic^ banfbar unb ftolg ber gebei^Uc^en

%xiid:}tt. jDa§ JDoren rair, bie grauen unb 3;öc^ter biefer

Tci(^en unb intetligeittcn Suben^äufer. (Sin g(ücfii(f)eö S00
TOar un§ befcf)ieben. Sntmer beutUcfier erfannten bie ^üfjrer,

Jiiof)in bie 3ubenfcf)aft gu ftreben i)abe, immer gielDoUer nnb

beiöuJ3ter roaren fie am SScrf unb immer breiter unb leichter

jüurben bie ^fabe, bie unfere @lauben§brüber bama(§ wanbeln

burften. (S? mar bie§ iüo§( bie fc^önfte unb reicf)fte Q^[t,

bie ben fo lange ®eäd)teten befd)ieben. Snt proteftantifdjen

Berlin, gunädift ale' ©enoffen unb ^reunbe ber §erDDr=

ragenbften 9}?änner ber SSiffenfcfiaft, Sliinft unb Literatur

anerfannt, fanben fi(f) Suben, bereu DZamen mit Semunberung
nnb (S^rerbietung genannt murbc. 5ßon bort fam bie Äunbe
Don ber Sebeutung, bie ^uben innerhalb be§ gefeüfcf)aft(ict)en

Seben§ errimgen. ^ie @efcf)ic^ten t)on ben geiftreicf)en

Sübinnen unb i^rem Stab f)oc^bcbeutcnber ö)e(ef)rter unb

Scf)riftfte(Ier flogen oon 9}Zunb gu DJcunb. Sebe münfd^te

nnb ^offte im ftitlen ^er.^en, einer «Henriette .^erj ober 9^at)el

Seoin nad^^ugeraten unb e» unterliegt für mi^ feinem 3weife(,

baß bie ganje fc^öngeiftige 5Ricf)tung, n)e(rf)e bei ben Xöc^tern

3frael§ bi§ auf ben f)eutigcn Zag, übent)iegt, auf biefe (5r=

fd)einungen ^urücE^ufüfjren ift. Unroiüfürlic^ mar fie für bie

(£r^iet)ung ber jungen Sübinnen maßgebenb gcmorben. §5rte

man borf) bi§ in bie neuefte ^dt jebe ^rau, in bereu |)au§

geiftige Sntereffen gepflegt rcurben, ak- eine 9?ad)fo(gerin ber

9iaf)el SSarn^agen be^eidinen. 3(ud) in 58re§(au mai^te biefer
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QuQ ]\<i) bemerfBar. ©in brennenber ©firgeij erfüllte hie

©emüter itnb man fonnte ftc^ nimmennef)r c^enug tun an

allem, n)a§ eine er^öf)te geiftige 9ieg[amfeit mit fid() bradjte.

^ür bie jüngere ©eneration gipfelte afle§ in biefem einen

fünfte, ber fo l^errlid^e gern[tcf)ten bot in ha^^ meite, fonnige

Sanb* ber geiftigen gi^eitieit, unb bie 5(e(teren lief3en un§ ge?

n)ä§ren. Sie mocf)ten 'moiji füllten, ba|3 e§ feinen ^alt für

ben gibt, ber jene 93a§nen einmal betreten ^at. Tie Suben
f)atten fic^ gan^ unb gar jener Slulturelemente bemächtigt-

S^r fritifdier, burcf) ba§ Sialmubftubium gefd)ärfter Sinn,

i^re fc^arfe 5Irt gu benfen unb ben Problemen ber pf)i=

IofDpf)ifd)en Sbeenn)elt nad^gufpüren, mai^ten fie balb fä^ig,

nic^t nur ©mpfaugciibe, fonbern ©ebenbc gu fein unb firf) gu

Äultuilrägern emporzuarbeiten, bie maf]gebenb mürben für

ben guten ©efc^macf. Sie üerftanben, bie ^oefie in leidster,

anmutenber gorm fid^ anzueignen, fie brad^ten bem Siffen

ben nac^benflid^cu, fc£)mcren ©ruft unb bie §öd)fte (£f)rfurd)t

entgegen. 5Iber biefe gefellfi^aftüc^e 2Innäf)erung führte aud>

Deriinberte S{nfd)auungen über religiijfe fragen mit fic^ unb

rüttelte mäd)tig an ben ©ruubpfeilern be§ ©(aubene. ©^
gab aßerici Ä'onftifte, unb Diel STrübeS ertouc^^ barau§ für

mand)e ^amilie . . . aber mcun \d) e§ l^eute nadjfinnenb he-

trad^te, fo muf3 iä) lüof)! fagen, mer trägt bie S(^ulb baran?

^ann man bem rotlenben 9^ab in bie Speid)en fallen? 2ä^t

ber Strom ber ^eit fid) einbämmen?

5tuc^ in unferm Greife gab e§ fd^roere Stunben. 93tid)ael

®{)renfeft§ immer beutlici)er fic^ äu^ernber gi^cifiJi^i erregte

STnflo^ bei einigen ^amilienmitgliebern. 9tid^t SSater unb

9Jcutter maren e§, tro^ i^rcr ftrengen ®lauben§treue, nid^t

meine trüber Sofef unb Samuel, aber mein Sruber ^at)ib

unb fein Sc^miegerüater SItefer ^reunb befannten fid} mit

aller (Sntfd)ieben^eit gum Sitten, ab3 mit bem Sinjug be^^

neuen ^rebiger§ ein frifdjer Sßinb bie Segel bläf)te, bie in.

früherer Snboleng fd^lapp gen^orben tvarcn. 9.1cidiael, Sof^f

unb Samuel n^aren bie erften, bie fid) bem l)od)gelc§rtcn,

geiftöoUcn 9Jtanne aufd^loffen unb treu gu i^m bielten in

ben kämpfen, bie er führte. „Äultur unb S»bentum!"

^iefc SBorte fc^rieb euer ©ro^oater bamal§ an meinen

S3ruber Sofef öon S3crliu au§, tt>ol)in er ^ur 53eeubigung
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feiner (Stubten t3eganc3cn tüar. "I^iefe Trennung war ber

erfte große Sc^merg meine? 2eben§.

^^ie ^e^er xoav meiner ^anb entjunfen, unb it>o(i)entange

ßranftjeit feffelte micf) an§ Sager, 5(ber i§r, meine tenren

i^nber, njaret neben mir, ben fiecfjen Seib pflegenb, bie mübe
Seele erquicfenb. Unb fo njill ic^ §eute, too ic£) mic^

feit öielen SKonaten micber meinen Slufjeic^nungen gu;

iDcnben fann, ha§' f)öd)ftc @(ücf, bie reinfte greube barin

feft§a(ten.

S(j^ tüar SSraut ... bie S3raut Dr 9}cic^ael (Sf)renfeft§.

Tddjt bei ben kämpfen mü i<i) derweilen, bie biefem ^err=

Iid)ften (Sreigni§ oorauSgingen. Sticht oerbittern will icf) mic^

mit jenen Grinneningen an bie trüben, fc^mergenSreic^en

(Etunben, bie ic^ burdjiebte, al§ S3Drurtei(e, ^ebenfen, S3d§=

^eit unb ,^a§ firf) meinen ^ei^eftcn SSünfc^en entgegenfteHten.

SSie reicE) unb föftlic^ fönnten bie 9}tenfd)en i()r Seben ge^

ftaften, wenn [ie ha§' Schöne barin feftf)ielten in frcubigem

©ebenfen unb bem ^äf3(id)en feinen Spielraum gewäf)rten

in i§ren Erinnerungen! S*^ fc§e ^eute nur ba§^ ftra^Ienbe

©eftirn, ba§ über mir aufgegangen, bie (Sonne be§ @Iü(fe§

unb laffe ha§> traurige wie ftü^tige Scf)atten au mir öor;

über^ufd^en. Sn 9cad)fid)t unb SO^ilbe gebenfe ic^ berer, bie

fic^ unferm Sünbni? wiberfe^ten. Sie wußten nid)t lioaS: fie

taten, a(§ fie 9Jtic^ael ber §(btrünnigfeit oerböc^tigten, al§ fie

if)m fein niebrige§ §er!ommen gum SSorwurf machten. 9^ie=

mal§ gab e§ einen treueren, befferen ^uben al§ i^n, niemals

einen üon üorne^merer, eblerer ©efinnung. ®a^ oiefe haS' nic^t

gu erfennen oermoc^ten, ift me§r um if)retwil(en ju beflagen al§

um unfertwiöen. '3)enn in uu'o [tä^Itc e§ bie SSiüenSfraft, reifte

ben ©eift unb jeigte uu6 ein ()e^re§ ^id, if)nen aber in i^rcr

^ur^fid^tigfeit unb 35erbo()rtf)eit hücb e§ oerfagt, ba§ Sdione
§u fc^auen, ha§> ,^of)e ju begreifen. So War unfer SünbniS,

fo blieb unfere (S^e in allen ^f)afen. ®en ^eiteren unb ben

fd)mer,5en§reid)en . . . ac^, nur all^u fi^merjen^reii^en ! 9Jccin

©attc ^atte fie gu einem Tempel gemad)t, gu einem Heiligtum

ed)ter ^l'tenfdjenwürbe!
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Unb njenn ic^ ha§i fo ftolg §ier au§fpred^e, jo i[t e»

mit jenem Stoffe, bem tieffte ®emut innewohnt I

91m 14. aJJai 1837 war unfer ^oä)^äma%l SSeli^e

^ülle öon ©eligfeit rotdt biefe Erinnerung noc^ f)eute in

mir! Sd) fc^äme mic^ ni(i)t, e§ ju fagcn, ba§ mein ^er,3

jung lüirb im alten Ä'örper, gebcn!e ic^ ber güüe be§ ®(üäeö,
bie an jenem 2;age über mic^ ()in[tri3mte. 2Öie inbrünftig ems

pjing ic^ ben 3fting ans< feiner ,^anb, burd)icf)auert oon
^eiIigfeit!tHjefüf)(en, joie füß nel}te ber SSein meine Sippen,

ben ic^ mit i^m au§ einem S3ecf)er tranf, jote anbäd^tig

laufdite iä) bem <3egen§lprucf}, ber unfere (S^e fegnete! ^eft

ftanb id) neben bem 9J?ann meiner 2Sa()I. Xen Äopf ge;

fenft, bem fein ^aarfc^mud unoerfefjrt ersahen blieb, in bein

auc^ eine unerf)örte DZeueruug, eine 9Jiijrt§enfrone rufjte. (£§

toar bic erfte SErauung in bem «Sinne einer mobernen ^dt,
unb a[§> Suben biefer ^ät gingen rair unter bem jirau=

^immel ^eroor — at§ gute, glaubenstreue Suben!

®er liebe 35ater, bie gute 9[)?utter! 3Se(c^e SBanblungcn
in biefer furjen Spanne QeiV. (Sc^ mod^te i^nen uic^t (eic^t

geraorbeu fein, fid^ biefer SSeränberung an^upaffen. 9(ber fic

taten e§ mit befter 9D?anier. SJcr ^ater ^atte im SSerfefjr

mit ben d)rift(i(^en 23ürgern, mit bcnen er oielfad) in @efc^äft§=

bejie^ungcu ftanb, fid) unmiHfürtid) einen geroiffen SSeltton

angeeignet. @r war gu inteüigent, um nic^t gu begreifen,

ba| bie jüngere ©eneration nur bie 2Saf)l fjatte, fid) ben

f^orberungen einer mobernen ßcit anjupaffen, um ber fo

l^eißbegel)rteu ©leic^bered)tigung teilhaftig gu Jüerben, ober im
2llt^ergebradjten §u derf)arren unb babur^ bie fo bitter em;

pfunbene Slbfouberuug natürH(^ erfd^einen ,5u laffen. @r mar
aifo unoermerft gu einer toleranten 9(uffaffung ber Thinge

gelangt. ®ie 9J?utter mad)te in if)rer ftiUen, fd)Iid)ten SSeife

feine gcmaüfame Oppofition. Sie füt)rte ha^ ^au^ im ftreng

religiöfen Sinne. ®ie ficinftcn ©ebräu^e würben mit ängft=



— 233 —

Itd^cr ©eiriffen^aftigfeit gewahrt. Qn nichts unterfc^ieb fic^

unjere .^äuälic^feit Don ber ber übrigen altreügiöiet: ^amilten.

^er fanalifc^fte Spurfinit ^ätte nt(i)t§ auftreiben fönnen,

iüQS einer 9Sernacf)(äf[igung be§ [treng beobachteten 9^ituel§

l^ätte g(eid)fDmmen fönnen, aber fie beeintrdrf)tigte nic^t bie

^rei^eit i^rer erraac^jenen Äinber. 3^"^ 'i^ant bafür i)at

tiiemalS jenmnb öon un§ if)r religiöfeS ©efü^l berieft unb

bis an i^r ^o§e§, gottgefälliges SebenSenbe t)aben Jüir ftetS

hk religiöfen formen gea(f)tet unb bewahrt, bie i^r f)ei(ig waren.

@o raud)5 ein blü^enb Seben au§ ben a(tef)rn)ürbigen S^uinen,

einer SSergangen^eit, bie fo ftarfen unb tiefen Sn^att f)atte,

ha^ fie ber ^^tfunft reirfie 2(u§faat geroefcn joar. 9}Hr fdEieint

gerabe bieS eine ber bemerfenSraerteften unb wertooÜften

^igenfd^aften bes ÖubentumS. Sn i^tien rourgelt feine ftarfe

traft.

'JJarum f)at auc^ bie CEntfrembung, hit fcf)lieB(irf) bocE)

3n)if(i)en ben ^ami(ienange§örigen ber oerfc^iebenen 9^icf)tungen

eintrat, fid) niemals bis gum oöfligen S3rud) gefteigert. 3m
testen ©runbe toaren rair eines Stammes. ®ie fon)of)(, bie

bie ^irabition ^oc^^ietten, a(S rair, bie auS ber alten

Ueberüeferung f)inauSbrängten. Stillfc^raeigenb würbe baS

erfannt. 9}ceineS 5ßaterS flugeS unb gelaffeneS SBefen, meines

hatten ent§uj"iaftifd)e, über,^eugenbe l(rt, unb oor aEem bie

3^efligfeit unb @üte feiner blatuv trugen Wefent(id) bagu bei.

Stud) war feine Ueber(egenf)eit fo grof3, ha^ man fie empfanb,

o§ne ha^ er fie irgenbwie betont §ätte. ^xi aüen feinen

SebenSäu^erungeu trat baS überragenbe einer in fic^ ge;

feftigten 9Jtänn[ic^feit t)erDor unb baS unenblic^e SSoi^(;

njollen, baS in jener optimiftifd)en SSettbetrac^tung beruht,

bie in ber menfd)(id)en D^atur oorroeg bie Äeime beS @uteu

finbet unb burd) ©ütigfeit ^ur Gntfaltung gu bringen ftrebt.

deiner, ber mit i^m in Serüfjrung fam, fonnte bicfen föft;

lid^en Ginroirfungen fic^ ent^ie^en, unb id) . . . id) rourbe . . .

id) war D^Jaemi (S^renfeft . . . id) bin eS geblieben!

9Ziema[S fönnte id) biefeS trefflid)ften 9JJenfd)en gebenfen,

ol^ne mid) an feine Sugenbgefäf)rtin gu erinnern . . . 2ta
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greubenberg, bie 2orf)ter oon (Selig unb ©olbine ^reubenbcrg,

Wäd)ad§> Pflegeeltern, ^ünf ^ai)ve älter a(§ er, geiüann fie

entfcfieibenben ©influfs auf fein Seben, q(5 er wad) 93erUn

unb in it)r ^au§ tarn. «Sie toav an einen tpof)lf)abenbcn

^u(f)§änbler ©uftaö Sefjmann öerf)eiratet, ber ein naf)er ?(n=

Derroanbtcr be§ Dr. 9Jcarfu§ ^erg, be§ ©atten üon Henriette

^erg, tüar. Xabur^ Jünr aucf} Sen in bie Äreife, bie fid^

um bie geiftöoUe Sübin ]anime(ten, eingeführt tt)orben unb fie

beftonb mit @§ren unter ben iücännern unb ?^-rauen jener

unöergänglic^en (Speere beutfc^er @eifte§blüte. Xa5< in einem

SJtautl^^auS auf ber (S^auffee geborene 3nbenmäbrf)en, bem
bie fpiiter gu SBof)Iftanb gelangten (Sftern eine ausge^cicfiuete

Grjietjung angcbeif)cn liefen, fanb in ber au§eru}ät)Üeu ®efcll=

fc^aft 33erliui? ^i3rf)fte 5ßeacf)tuug, unb bie ?{nreguugen unb

geiftig,en ©enüffe, iüeldie il)r guteil mürben, fielen auf frucbt;

baren 93oben. 2l(§ 9}?icf)ae( im Sa^re 1832 ber (Sintabung

©uftaü unb Sea Se^mann§ fofgenb nad) ^Berlin fam, um
bort feine Stubien gu beenben, fanb er, mcnn and) bie ©taug;

geit ber iöerüner (Sa(ou§ bereits öorüber lüor, bocf) nod) bie

legten S(u§täufer jener glorreichen 3^^^ oft bei £ef)mann§

öereint, unb ftet§ tüav es ein ^eft für \i)n unb un§, jpenn

er oon jenen bebeutenben SD'Jännern fprac^, bie er bort fennen

gelernt ^atte. (£§ war, wie inenn oor bem (5rlöfcf)en nod)

einmal Slüe^ feine le^te ^raft fammette, um ha§' panier ber

geiftigen ^errfc^aft ^oäi^u^aüen, hass njü^renb einer 25jä§rigen

griebenggeit in 23er(in entfaltet lüurbe, oon jenen ^ecrfd^arcn

be§ fdjöngeiftigen Seben§, gu benen bie i^uben ein ftarfe§,

ftolgeg Kontingent fteHten. (£r iüar ben Söeften unb

(Sbelften jener Qcit, frommen, ge(ef)rten unb geiftooÜen

9Jcännern im .^aufe feiner Sugenbfreunbiu oft begegnet,

unb unter ber 2Birfung biefer ©inbrücfe fefjrte er gurücf, um
in 23re§(au '\id) a(§ Slrgt niebergulaffen. Stber nod) anbere§,

fiiftüd^ereS brachte er mit. Seine Siebe gu mir, an bie er

uic^t oergeffcn in ben Streifen jener erkfenen 9Dcenfd)cn, bem
jungen, oerträumten 9Jcäbd)en, a(§ ha^:- er mic^ 5urürfgelaffen,

|atte er bie Xreuc bewahrt ... bie Xreue, bie ber @runb=
gug feine§ ebten C££)arafter§ luar.
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Sa^re ftiUften, innigfien ®Iüde§ fc^lieBen fic^ an. <Bo

innig, fo intim, fo übcrjeüg, ha^ e§ Gntroei^ung fcf)iene,

baoon gu fprecfien. Unjere Sö^ne würben geboren. SSitfjelm,

bein ^errüc^er Später, meine (Sft^er, im ^a^vt 1838, unb

Subroig, bein ^errlic^er Später, meine 9xut§, im Saf)re 1840.

2: er ärjtli^e S3eruf getüäf)rte meinem ©alten reid)e Sefriebi=

gung unb gab i§m üieCfac^e (Gelegenheit gu gemeinnü^iger

3?etätigung.
'

5(u^ trat er feinen cf)rifttic^_en .ftoKegen näf)er.

(S§ tt)ar nm jene Qdt, voo man öergeffen fonnte, ha^ e§

Ö5(auben§unterid)iebe gebe. Unb roie im firf)eren S3efi^ füf)(ten

[ic^ bie Suben mit i§ren geiftigen (grrungenfc^aften, mef)r aber

nocf) in i^rer ^iHl^^örigfeit gum 3Sater(anbe. (Sie glaubten

ficf) auf bem beften Söege, aEe 9^erf)te gu erringen, nad)bem

fie in rec^t patriotif(i)er ©efinnung aüe ^fHc^ten freubig er=

füllten. Qu biefer ^eit, im Sa^re 1840 fam ein neuer ^ebiger

narf) Sre§Iau, unb ber Äampf, ben feine öon ber Staat§;

regierung ben)irfte Berufung in ber ©emeinbe entfadjte, führte

meinen 9??ann in haS^ öffentliche Seben. 9Jtit (Snergie trat

er für hm neuen Seelforger ein, beffen ©eift unb SSiffen

il)m ebenfo imponierten, mie feine rcligiöfen 2;l)eorien feine

öolle 3wftimmung fanben. liefen Xf)eorien ^n praftifc^er Surcf);

fül)rung ^u oerbelfen, trat mein SOJann unb meine 93rüber

(Samuel unb Sofef mit allen i£)nen gu ©ebote fte^enben

Mitteln bei. Samuel, ber 5leltere, n^ar bamal§ im SSorftanb

ber jübifc^en ©emeinbe unb ftetlte fiel) fofort auf bie

Seite be§ 9Jtanne§. "^Inb ^ofef, mit feinem großen

Sln^ang au§ ber SBolf Sc^ifffc^en gamilie, erflärte e§

für eine befonbere S^re für bie S3re§lauer ©emeinbe,

ha\^ biefer (Streit guerft bort entbrannte unb ha\i fie _i§n

auefec^ten würbe im (Sinne be§ Subentum§. Sp unfcrm

eigenen §aufe unb in bem ber befreunbeten gamilien rourbe

Don nichts anberem gefproctien, al§ oon ber oitalften 33e=

beutung biefer fragen für ba§ Subentum unb unauölöferlief)

prägte e§ fid) meinem ©ebäditnig ein. 3D?ein ftet§ j'e^r rege§

Sntereffe für politifcl)e 51ngelegenl)eiten flammt au§ jener ^ät.

51ud) bie anberen grauen beteiligten fid) lebl)aft an biefen

S^ingen, unb bie frül)er liermetifd) oerfdiloffcnen S^iben^öufer

Würben ber (Sc^auplati heftiger 'Debatten. Sin anregenbeg,

bewegte» Seben bradile hai- mit fid).
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Sine feör eigenartige (Srfc^einung trat bamal§ in meinen

@efic^t§frei§. gerbinanb Saffaüe. Wxt (eibenic^aftUc^em

(Sifer beteiligte fid) ber faum Scc^Sgefjnjiifjrigc an ben

Debatten, unb bie Schärfe nnb Slcd^eit feiner 5(u§füf)rungen

üerblüfften alle SBelt. @r tarn faft täglid) in unfcr .^au'5.

9Jtein DJZann f)atte ben feurigen, aufgen)edten SüngUng gern

unb überfaf) nacE)[id)tig feine oft finbifi^ lüirfenbe 2Sid)tig;

tuerei, bie wof)! au§ feinem STemperament ftammtc. S((§

mein S3ruber Sofef if)u bei un§ einführte, fteÜte er i^n mit

ben Sßorten oor: ,,^ier bringe ic^ (Suc^ ben jungen Safall,

ben (2of)n öon §et)mann Safatt, ein netter Sunge, öon bcni

Dr. (gd)iff biet fjält, . . . cntrocber iDirb n)a§ bcfonbcre§ aus;

if}m, ober er ge^t gu ©runbe ..." ,,Sd) werbe n)a§

Sefonbere» ..." rief ber junge SKenfd) mit fomifd)cm

^at^o§.

2)ie frü^efte Äinb^eit meiner Sbljue, SBit^etm, beine§

l^errlid)en SSaterS, meine @ftf)er, unb Subroig, beinc§ ^err;

lid)en 3!5aterö, meine D^utt), gewann in biefen merfroürbigen,

für haS: Subentum bebeutung§öotIen ^^^t^"^"!^^" ^"^^ 9^"8

etgentümlid)e Prägung, dluv öon bebeutfamen ^Jingen ^örten

fie, bie nie üon unferer Seite famen, fpred^en, unb mit grofjen,

neugierigen fingen betrad)teten fie bie erregten 3)?änner unb

folgten it)vm Dteben/ auö benen fie nur einjelne 23orte auf;

fd)nappten.

Unb überall in bem großen f^^amiüenfreiS reid^er .^inber=

fegen. Unb 2Bof)Iftanb unb gefegnete Seben§arbeit überaß.

2(bcr aud) oiel SBittereS unb 2^raurige§. Scure 9J?enfc^en

fd)ieben ah. 9}tein guter 35ater ftarb ein ^ai)v nad) £ubn)ig§

©eburt, 71 3a§re att. Sind) Onfel SSoIf Sd^iff rourbe fur^

barauf gu feinen Siätern oerfammelt, ebenfo bie S(^raieger=

mutter meinet Söruberö ®aöib, grau greunb. 9fJur ^err

Gliefer grcunb blieb oon feinen 3lIter§genoffen ^urüd, ein

entfd)iebener ©egner ber neuen üiic^tung, unb niein Srubcr

®aüib, fein ©(^»iegerfo^n, ftanb gang gu i§m unb mufjte

ben großen Sdjmerg erleben, bafs feine eigenen Äinber fid)

oon i§m abioanbten. ®aii gab oiel .^ergeteib, befonbcrg für

meine 93?utter, bie nad) be§ S5ater§ 2;obe im .^aufe meincv

58ruber0 Sofcf lebte.

Slber in au' biefen inneren Grlebniffen unb kämpfen
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gebte]^ unb enttütcfette ftd) ein frei^etteburftenber, frei^cit§=

fiidjenber ©eift in ber Suben^ieit!

SSieber ^abt id) cnä) gefe^en, meine geliebten ^inber!

SÖieber labte euer 2(nb(i(i ha§> ^erg eurer ©rofemutter, unb

bie Xage, bie i§r bei mir »erlebt, »erfen i^ren (Strafjtengtan^

in meine Seele, fie erleuc^tenb, [ie erwärmenb! 9?icf)t§ föft^

lieberes a(§ fo bie 3]ergangenf)eit mit ber ©egenroart ^u Der=

mä{)ten, unb ben Söürf f)offenb in bie ^ii^^^ft i^ richten . . .

in eure ^u^ii^fi/ steine Sieblinge. @ine ^ufunft, bie fid) au]-

baut auf einer SSergangenfjeit öott treibenber strafte, auf einer

Gegenwart Doli btüfienber Sd^ön^eit . . . roaS n^erben meine

Singen nod) f(f)auen?

®u bra($teft mir bie ^unbe üou beiner SSerlobung, 9tut§,

meine 9^ut^! 2Bie in einen ^reubentaumel üerfe^te mi^ bieje

S3otfc^aft. '3)ürfen alte 9J(enfd)en jubeln? Sotten fie fo

leibenfdfiaftlic^er ^reube fii^ {)ingel)en? Sft ha§> ®efä^ nic^t

gu fdin^ad^, um biefer ^reube UeberfüHe in fic^ aufzunehmen?

Unb ein ®ele£)rter ift e§, ein SJtann, ber @otte§ SSort Der;

fünbet, ein ^rebiger! ^i)m neigte 9^ut^ i§r bemutsooHe^

^erj! SSie faffe i^ e§ nur . . . unb id) njerbe hid) an ben

^Traualtar geleiten! 2Sa§rlicf), ©ott ^at mein Stlter gefegnet!

@(ücf(i(i) fein, f)ei^t fro^ unb gut fein für bie Sugenb, unb

fromm unb gut fein für ha^^ 5I(ter! SlcE), unb roie fromm
i3in ic^, meine ßinber, xdk gang in ©ott!

(S§ ^at lange ^cit gebaucrt, biy \ä) ^u meinen 5(uf=

geidjnungen gurücffe^rte. ®ie ^ebcr raftete, bie Erinnerungen

Derb(i(^en Dor bem ®egentt)ärtigen. ^d) Dermoc^te ni(|t§

anbercc^ gu benfcn at§ au bic^, meine Ürutf), unb nur roa?-

uon bir fam au§ beiner 53raut5eit in meine ©infamfeit, ^atte

für nnd) Sntereffe unb Söebeutung. Unb eine begreift'S.
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@l"t^er, beine fd^raefterltd^e ^reimbin. Sie toeiß, fo roar it\Y

um^i §er5, al§ fie ben (hatten erharrte. Unb nun bift bu
ibm üereint unb i)ait in i^m ben (betreuen gcfunbcn, ber

beineö 2Sefen§ 9{rt begreift unb liebt, ^icf) liebt mit bem
groBen .^erjen eine§ ebten 9}tanne§, bid) liebt mit bem ge;

reiften ®ei[t cine§ frommen ®ele§rten, biet) liebt mit ber

tt)ei£)Cüoltcn ^öi'ttic^feit eines reinen ©emütcel

Xu wirft gtücflicf) fein, meine Xocfiter, bcnn bu ^laft für

beine bienenbe ®emut ben ^}ie(i)ten gefunben, lüie öftrer ibn

gefunben für il^ren föniglid)en Stolg!

^ä) aber roill am ftiUen ^erb mid) eures Seben§ freuen,

fo lang ©Ott e§ mir befd)iebenl §inau§ mü. icf) nid)t mel)rl

Unb nichts me^r erleben . . . nur fdl)auen unb benfen . . .

aud^ JDieber gurüd benfen!

3Bag unfere 9ll)nen einft erlitten, ereignete fid) inieber.

fRad) ben Reiten frieblic^en Stuffd)Wung§, rul)iger Gntraidlung

fam bie D^eaftion, unljeilbringenb unb ujüfte ßeibenf(^aften

loedenb. ®a§ fonnte nii^t anberS fein, unb maS id) au§

früheren 32^^^^^ nadier^ä^Ite, erlebte ic^ je|t. Sfd^tunböiergig I

(2(^on im beginn ber öiergiger ^at}vt gä^rte e§ allent;

l^alben. Sebrüdungen jeglicher 5trt, Ungerec^tigfeit unb SBill-

!ür mad^ten ben bürgern ba§ Seben fd^tüer unb erroedten

j^eimlic^en 3oi^n in ben fouft fo patriotifd)en ©cmüteni.

SSaterlaub unb 9iegicrung fc^ienen cinanber feiublid^e iöegriffc

unb man liebte hai-^ eine um fo f)ei§er, je mc^r man bie

anbere ija^k. ^t)v i)abt oon jener ^ett be§ bumpfen ©roHe^ä

unb ber barauf folgenben reüolutionärcn 33eiüegung ha§' t)ifto;

rifd) feftgefteUte gelernt, unb id) berül)re e§ nur fo raeit, al»

e§ im 3ufanittienf)ang mit unfcrem engeren ^an^i^ienleben fte^t.

@in gefd)äfilic^er 9i*üdgang mad^tc fid) überall bemerfbar.

®ie folibeften unb fid)erften |)äufcr litten barunter, unb

im Streife unferer nädjften 9(nge|Drigen l)atten roir ben Qu-
fammeubrud) be§ @cfc^äfte§ meines 33rubers (Samuel 3U ht-

ilagen, ber ebcnfo, tt)ie ber (SdjWager meine» 93ruber§ '2;aoib,

ßliefer ^reunb§ ättefter <Bof)n, feine 3'i§^i'^^9^" einfteüen

mu|te. 'S)as gab fdjredlidje ßdttn für un§ 51lle. 9Jteine
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gute SJ^utter fonnte fid) über ha§> Unglücf i^re§ eo^ne» gar

nic^t beruhigen unb rief nur immer au§: ,,@in &[M, ba^

ber 3Sater ha§> nid^t erlebt ^at, ein 2in§^etmer ge§t pteite

. . . ein <Sin§§eimer!" Unb ber alte ©tiefer ^reunb xoav

oon bem Unglüc! fo betroffen, ha^ er gan^ ftumpffinnig

ipurbe . . . SO^ein SO^ann, mein Vorüber :3ofef unb fein

(Sc^roager darl (Schiff boten 2(IIe§ auf, um bie Stngelegen^eit

gu orbnen, unb mit .^ilfe meinet Söruber§ Wat)ev am @ng=
lanb gelang e§ ja, bie ©laubiger aufrieben gu fteüen, aber

©amuel, biefer Dortreffti(^e 9J?enfd^, ert)o(te [ic^ nid)t roieber

nac^ bicfem (2(^Iage unb bikb mit feiner ^omiüe in SIrmut,

ber wir mit üereinten Gräften nur fo weit fteuern tonnten,

um bie wirfüd^e 9^ot öon i^nen fern gu galten.

(S§ gab aber teiber fo oiele gu ©runbe gegangene

©yiftengen, ha^ man im allgemeinen (Stenb getpiffernmien ha§>

ßin^etfc^icffal nic^t fo graufam empfanb. ©ie gange Qdt
laftete fc^roer auf un», unb eureö ©ro^oaterS raerftätige

Energie fanb reic^üc^e QJetegen^eit ficE) gu betätigen. Slüent;

l^alben ha§> ®(eic|e. Xk] erfd)üttert waren wir, a(§ au§
S3ertin bie D^ac^ric^t fam, ha^ and) ©uftao Seemann fein

©efc^äft ni(i)t galten fonnte. (2eine @attin Sea aber oertor

ben 9J?ut nid)t. 9}Zit §i(fe meinet SSater» gelang e§ itjuen,

eine neue (Si'ifteng gu begrünben unb ber unermüblid)en, auf;

opferungöDoIIen Strbeit biefer au^ergewö^lic^en '^xan rourbe

e§ mög(irf), für bie gal^treic^e gamiüe eine frifcfje @rn)erb§=

quelle gu finben. 9^af^ entfc^toffen fiebciten fie nac^ einer

f(i)Iefifc^en ^rooingiatftabt über, iüo fie mit eureö @roBöater§

^ilfe eine 93uc^bruc!erei erwarben unb eine 3^^i^"Ö b^Qi^üu;

beten, bereu liberale 9iic^tung ber StuSbruc! ber (Stimmung
War, bie bamat§ bie weitcften Greife be^errfd^te, wenn e§

üorerft and) nur ^eimlic^ brobclte unb bie ^ataftrop^e fid)

langfam üorbcreitete. '2;abur(^ Wncl)§ aud^ ha§> iSelbftbcr;

trauen i^rey tiefgebeugten 9J^annc§ auf'y 5Jeue, unb fdE)on

Wenige ^ai)xt fpäter waren fie wicber in i^rer neuen ;g)eimat

ber 9Jiittclpunft eine? geiftigen unb [ic^ jel^t audl) bereits

politifd) regenben Äreife§. .^arte 5lrbeit unb fdl)Were Sorgen
üermod)tcn bie SSiüenöftärfe Sea§ nid)t gu erfd^üttcrn, unb
al§ bie ©tunbe ber Befreiung fd)lug, ha ftanb fie in oorberfter

9iei§c, bie 9JZänner aneifernb unb befeuernb ju htn politifdjen



— 240 —

kämpfen biefer benftoürbtgeit Qdt ©ie i)attt e§ anä) ex-

reicf)t, i^reu ^O^ann, ben fie in if)rer Segeifterutig mit empöre

trug, in bie 5)tatioiia(t)erfammIung nad) ^ranffurt n. 9J?.

berufen gu fef)en. Siner ber roenigen Suben, bie biefcr 9Iu§=

3ei(i)nung gu teil Jüurben. 3t)r f)bd)fter Sfirgcig mar erfüllt,

aber ha e§ il)r nid)t öergönnt roar, ber @rrungen)cl)aften

bicfer ^eit teilf)aftig gu luerben, fie ftarb fcf)on im ^aijrt 1850,

mii id) §u if)rer ßf)arafterifieruug unb gu if)rem @ebäd^tni§

einige 33riefe f)ier für eud) einfügen, bie fie an i^ren StJtann

bamal§ fc^rieb unb bie ic^ hevoaf)ve. ^i)v gewinnt baburi^

ein 33i(b 'oon ber teucrftcn ^reunbin eure§ ©rofjoater^, ber

er bie f)öd)fte unb banfbarfte SSeref)rung über if)r atl^ufrü^e^

@rab ^inau§ benjo^rte. ^ugleic^ aber auc^ werbet if)r au§

jenen 33riefen eine SSorfteHung geipinnen, bis* ^u n^elc^em

@rabe geiftiger unb fittlid^er ^öf)c bie iübifcf)en grauen fid^

bamal§ fc£)on enttüidelt l^atten.

b. 2. be§ 4. 48.

©eliebter 9)?ann ! 9^oc^ gan;; t)oII üon bem ©inbrnd, hcn

SSogtS Siebe (SSerweigerung eine§ SSertranen§öotnm§) auf mid^

gemacht ^at, fcf)reibe id) 'j)ir biefe feilen unb bitte ®id), i^m

3U fagen, ba^ ic3^ i!^m, bem f)e^ren (£(|irmoogt beutfc^er greil^eit,

taufenb äJcal bie .^önbe füffe, unb ha'fi id) nidjt begreife, »ie

granffurtS g^rauen nid)t einen Strang für biefen gelben t)aben.

®a ift ^raft, ha ift Sebcn, unb bie tiefe ©ntrüftnng, rok ift

fie öerebelt unb oerflärt burd) bie feinfte Ironie unb ben

feinften .^nmor. 5lber fage mir, (Sinniger, beftet)t benn bie

9J(ajorität ber 33erfammtung an^^ @ö|enbi(bern, an§ 9Jcumien?

3kd) einer foldjen, bnrd) ha^-' bidfte O^^eifd) bi§ auf ha^^ 9Jcarf

bringenben ^tebe gibt man bem 9Jcinifterium ein ^sertrancn§s

ootum, unb bie 9Jtinifter finb fcE)amto§ genug, e§ an^nnClimen.

^tin, ha§> begreife, n)cr fann; lüenn ha§> ^olitif ift, bann ift

fie gtcic^bebeutenb mit (Sfir^ unb <2d)amIofigfeiten. 9iein, ein

Xag ber dladjt barf nic^t fern fein, je|t tefe id) nod) einmal

„Ocean unb SJcitteImcer", jel^t ift mir erft jebe S^ik/ J^^^^'

Seefternd)en, ba§ er beobad)tet l^at, lieb unb teuer, ba§ ift

mein SJcann. 2Bie ^at fid^ ber bcmofratifd^c Ä'ongrcf? in

iöerlin blamiert unb ha^^ neue SSorparlament! (S^ ift §um
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XaDouloufen. 5ßer,^ei§ biefen Sturm; unb Xrangbrief

Teinem treuen SBeibe .

b. 1. bee 11. 48.

üDtit Siibel fjabe ic^ foebeu deinen Srief unb 33eric^t

erhalten, bie mic^ iit jeber Se^ieljunq befriebigen. 9tur ha§>

©ingrainm auf (SJageni iperbe ic^ njeglafien, benn ber ^räfi;

hmt ift htm größten 3;ei(e noä) eine geheiligte ^erfoii unb

biefer Eingriff eine @otte§(ä[tcrung. ^af] 3^r je^t and) ha?»

gefeüige Seben ein bi§c^en fultiöirt, freut mid} aufrichtig; in

biefer Dern)ünfd)ten ^olitif müßtet 3^r ja gu (5i§bären roerben.

^d) lebe Jüie (ebenbig begraben, blo§ |]eitungen unb Sournate
^aben fie mir mitleibig vok .^obelfpä^nc mit in ben ©arg
gegeben, unb irf) n?iß nic^t unbanfbar fein, manchmal grü^t

mid^ ein liebliches ÄinbeSläc^eln ober ein Hebe§ SBort üon
'J)ir lüie ein Sict)tftra^I aü§> einer fc^ijneren befferen SSelt.

b. 8. be§ 11. 48.

^u fragft midf), wie mir ha^ neue 93{att gefaßt;

icf) mu^ mid^ njunbern über ®eine törichte SSorauS;

fe^ung, bie würbe 'Deiner ^^^artei neue Xettnol^me erluerben.

|]uerft biefe allgemeiuen pau§bac!igen Siebenöarten : „SSoIfö=

fonderänität, bemofratifd^c gjei^eit, ©in^eit, .^umanität,

^Nationalität", bie bie ßüt, biefe rätfel^afte ^^t)tia, in fiebere

bafter (Sfftafe au§gefto|en, unb bie nun jeber l^errfd^füc^tige

'^riefter einer Partei anfief)t wie ein Drafelfprud^, beutet, wie

er el eben braud}t. ^a§ finb meiner bejd^eibenen 2tnfid)t

nac^ ^rin^ipien für ein fünftigeä igal^rl^unbert unb für ein

ibea(ere§ 9}teufc^engefc^Iec^t. Se|t mu^ öor allen fingen
ber S3oben urbar gemacht werben für folc^e Saat. SSarum
ftedt S§r @uc^ ein fo weitet, unerreid^bare§ 3'«^^? 'Did^ auf

ber Oied^ten gu feigen, würbe ic^ für eine (Sd)anbe galten, auf

ber i'iu^erften Sinfen aber für eine S3Iame. S^t; unterfdfjeibet

Sud) üon ber än^erften Sinfen burd) nid)t§ weiter ah ha%
^i}x bie 9ftepub(if nur weniger gewattfam anftrebt. SOiein

lieber, ha§> fann fo auf bie ^auer nid^t bleiben. O^ä^ige

Ä{i3pfe werben bei Reiten biefen nnerträglidf)eu SONeinungsbi^?;

10



— 242 —

piiti§mu§ (ber 5lpoftel ber „^rei^eit") obroerfen, iinb bic

^ortci mu| \\d) fpalten unb fcf)it)iid)en. ^ieje (Statuten fanu

nur ein ^errfd)füci)tigcr Parteiführer cnttoorfen unb eine

qro^enteilö fopflofe ^erbe unterfrfirieben ^aben. ®af3 icf)

®i(^ barunter fel)c, niad£)t mid) ftaunen. Siegt benn ha^^

(5iutc nur auf einer (Seite? @rabc ha^ lücifc .^erau§finben

unb l^armonifc^e SSerbinben aKer Parteien tüürbc id) in

öielen fällen at§ bic einzige ^o^e ^olitif fjalten unb

gerabe ^t)v ^abt (&ud) biefeu fc^öncn, öerföf)nenben 2öeg

abgefd^nitten.

b. 13. be§ 11. 48.

93on ber 5{ufregung, bic f)ier ^crrfc^t, fannft ®u ®ir
faum einen S3egriff machen! ®a^ ici) fortlüii^renb fiebere,

ift fein SSuuber, aber ha^ bie *;pt)i(iftcr, bie Stabtoerorbnetcu,

fidi gu einer 2Ibreffe bereinigt ^aben für bic SJationaUSScr;

lammlung, njirb S)id) lüof)! audj iüinibcrne^mcn. '3^ er 93 erein

ber ^-reifinnigen öcranftaltct morgen 5(6cnb eine gro^e S^olf^o;

Derfammtung, ha n^irft ®u feljr festen. ÜBenn iS^i" ^iei"

nid)t mäd)tig für hie. Sac^e be§ 93o(fe§ einfd)reitet,

fo fcib ^i}V gerichtet für etüige 3^^^^^^/ fo lautet bie

allgemeine (Stimmung. Söenn boc^ ein ©Ott (Sure geläbmte

9ted)te ele!trifiertc ! SBem je^t utd^t bic Singen aufgef)en, ber

ift cntnjebcr blinb ober tot geboren. „Soroen Ijeruntcr", rtiirb

e<- ^ei^en muffen, aä), jämmerliche ^§i)fiognomien n)crben ha

gum 93orfc^ein fommen, id) möd)tc bagu leud)tcn. ^Uun, gc=

tiebter greunb, la^ mid) Mraft finben, um mit ®ir öon bem
Sc^redlid)ften gu fpred)cn, n)a§ mid) in biefeu Stagen gc;

troffen, id) meine Robert ^(um§ (Srmorbung. ©eftern nad)

11 Uf)r, bie ^^ilu^gen luarcn fe!^r fpdt gefommen, la§ id)

e§ in ber 93rec^Ianer. Sd) glaubte roal)nfinnig gu Jnerben.

ßine S^ad^t im tobenbften lieber lüar bie J^-olge. ®ott, ®ott

unb 3()r l)aht i^n in§ 9}erbcrbcn gefanbt. @nc^ trifft bie

'^lutfd)u(b, ^l)v l)abt i§n gu rächen. ;5et^t loei^ id), Ujogn id)

meine Süi)ne l)abe, id) Jüerbe fte grofj 5iel)en für bie 9?ad)c.

9Jtit welc^ grauenooUer i^ronie t)ai fic| ha?> Sd)idfal an bcm
gangen Slntrag geräd)t. SBcl^c i^nen allen, bie 93ernid)tung

unrb fic ereilen.
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b. 14. beg 11. 48.

2Senn e§ voa^x ift, roa§ bie S3re§(auer l^eut autl^entifc^

mitteilen, ha^ bie 3^"trn(geroalt bie berliner 9)?a^nal^men

^evDorgerufen unb fte bur^ .ö^rrn Saffermann unterftü^en

(nffe, fo fei dnd) ©Ott gnäbtgl 9Serf)ö^Tiung ift ^(ec^tung.

(Siier 2o§ i[t ber @eban!e an iölum, unb fein (Scf)irffa( f)at

f)eut fd^on oiet üon feiner .^erbigfeit öerloren. Gr ftarb ben

fcf)i3nften Xoh in biefem jammeröonen 2chm. Sein 33(ut

njirb geroiß „(Saat fein, am 3;age ber ©oben gu reifen", er

lüottte gen)i^ niema(§ me^r.

b. 24. be§ 11. 48.

Se|t nur eine ^albe Stunbe bei ^ir fein gu bürfen,

wa§ gebe id) nid^t barum. ^u bebarfft befänfttgenben XrofteS

unb ic^ ber ^raft mef)r aU je, unb beibe finb rotr allein unb

üerlaffen. yim eine» fle§e ic^ ®ic^ an, (a§ in ber SSut ®ic^

nicr)t gu (Srtremitäten ^inrei^en, bie '^n fpäter auf» Steufserfte

bereuen mü^teft. ^a§ SSo(f |at feinen (Snt§ufia§muc-, unb
e§ legt an bie Säten g(üf)enbfter ^egeiftcrung htn eifigen

3olIftoc! be§ fogenannten ^ec^te§ unb ®efe^e§. SBenn Xn
5ur äu^erften 2in!en gel)ft, bann bebenfe, bafj ®u ben ganzen

5(u(f) auf 'JJirf) nimmft, ber, wenn aud) öieüeic^t unoerbienter

^eife, auf biefer gartet ru§t. 2Sie fotift ®u ^ic^ enthalten

Bon fcber 93(utfc^utb! Sn ber Stabt finbet bie 2(breffe für

bie Steuer;58erroeigerung, ber bie SanMeute gujubeln, njenig

llitterfcf)riften.

b. 27. be§ 11. 48, 5(benb§ 6 U^r.

SBo fic^ f)inf(ücf)ten öor biefem SSuft öon ^euc^elei,

Süge, ©emein^eit unb 9ciebcrträc()tigfeit, ber fid) jctjt üppig

b(ä^t unter bem 2d)u§e öon 53ajonetten! SBenn id) e§ fo

fcf)e, biefe§ träumerifd)e 33oIf, ha§: fraraaden fonnte für nic^t^,

unb je^t, ha e§ ernft loirb, ftc^ feige oerfriedjt, ha möd)te id}

bcrften, unb ha§^ foHtc ber 5tuc^gang unferer Hoffnung fein.

So(c^' trügerifd)en Sd)ein ()ätten n^ir gum Sleru unb 3n§a(t

unferc» Sebeu§ gemad)t. 9Zciu, wenn id) biefeS '-öo(f fe^e in

feiner niebcrträd)tigcn @efe^(td)feit (benn oor ber ©orgouen
16*
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©cfc^ erftarvt bcr glüf)enb[te SSunjrf) in jeincr 93ruft) intb

roie man bie[e STreucn ausbeutet, um e§ nur noc^ mel^r ,^u

fiiec^tcn, üerlicre id) aüe 23e[inniing. (Bd)\ öicfe Sanblcute,

bic f)eiite l^ier waren, fagteu, na, ber ^önig neigt ficf) ja

roicbcr gon^ auf unfere (Seite, er öerfpridit ja al(e§ ^Röglidje,

er n)irb e§ awä) t)aUm. 2Bir bürfen nic^t fo ungel^orfaui

fein, unb bcr 9ieic^§t)ertt)efer der|prid)t c§ un§ ja aud^, ba

fönnen wir ifjut bie ©teuer nid)t Derroeigern. Sd) (efe bod)

bav« 2;rö[ttid)e au^i deinem 93riefe f)erau§, ha^ O^r nid)r

gang oer5n)eife(t unb nod) ben Wut f^aht, einen neuen 33erciu

5U grünbeu. Rittet (Sud) aber lädjerlic^ gu werben, benn wer

bei ber S8erein§wut in ^eutfd^taub je|t fie()t, wie atte-ö in

greiilid)er ^^ietrad^t au§einanbcrfä(It, ber !ann fic^ eine§

ironifd^en £äd)eln§ nid^t erwel)ren bei ber ©rünbung cine§

'^erein§ gur ^Bereinigung ber Uneinigen, unb id) Ie)e fd)on

im ©eifte feine ©rabfc^rift: SDie üereinigten $8ereine gur S^ers

einiguug bcr Uneinigen f)a6en fid) aufgelöft au§ — Uu;

einigfeit. —

b. 6. be§ 12. 48.

2Ba§ id) fd)on üor einigen Sßod)en ®ir gefagt, unb woju

^u bamat§ ungtäubig ben Äopf fdjuttelteft, ba^ wieber^olft

Du mir ^eute, für biefe§ ©efinbel wagt man alle§. ®u ^aft

in f^ranffurt gonj ben 9}?a^ftab üerlorcn für bie Ijiefigen 93er;

()ä(tniffc. ^06 9SoI! fagt entWeber gamid}t§ ober e& jubc(t.

3lrtf)ur barf id) nid)t ml ergä^Ien tion ben Söettereigniffen,

er ift ein geborner 9?eöoIutionär unb Witt a\ic<s füfilieren,

wa§ gegen baS' 9}oIf ift.

b. 15. be§ 3. 49.

©eftern war id) in ber größten Bewegung burd) bie

Wic^ttgften 9^ad)rid)ten, bie mit ben ©c^neefloden auf bie

etra^e fielen. Die SreSlauer 3^^*"^^9 öerüinbete bie unge=

^cuerlid^en ©iege ber Ungarn unb bie 3Ibbanhing SSinbifd^=

grä^, unb bie 9^cue ^^reu|ifd)e enblic^ ba§> gabel^aftefte:

2;ie granffurter 93erfammtung i)aht ben ^önig üon ^reufjcn

jum erblid^en beulfd^en Slaifer au^Jgcrufen. ©ein ©rief ent;
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f)ä(t and) nod^ nid^t eine Sl^nung baoon. ^ä) iann iDo^l

fageii, ha^ id) mic^ faft freue, ettua^ gefc^e^en ju fc^en, benii

(Sner ^infiec^eu ift ein boc^ ju trauriger 5Inbli(f.

b. 20. be§ 3. 49.

2öa§ id^ eigentlid^ 5u ©urem ßrbfaifer fagen fotl, njeifj

id) nic^t, ^^antafie f)ätte ic^ tüo^I für einen beutfcfien ^aifer,

für ein einiges ®entfcE)Ianb, aber njenn id) mir biefe beni

3Sotf§gefüf)l ^o^nfprec£)enbe (Sotbatennjirtfc^aft öufel^e, bie nun
mit einem Ucbermut über gan^ ®entf^(anb ficf) öerbreiteu

wirb, bann öerfjüHe id) mein Slntli^ unb fluche bem erfteu

<Bd)vitt be§ SSorparlamentö, benn rcärc cö nic^t njürbiger, ge;

fnec^tet gn bleiben, al§ ficf) je^t aufe 9teue bie Letten njicber

anzulegen. 23a§ ^aft ®u bort uod^ gu tun, entujebev

blutenben «^erjenS in ben Strubel einguftimmen ober einer

ncrf)ö!^nten SJJinorität an^ugepren?

b. 2. beö 5. 49.

^iefe träge, bumme 9}?affe l^at fein SSerftänbniS für

2)eine Slufopferung für fie. ^ie D^olle be§ 2Binfetrieb§ gu

übernehmen, njöre, n)ie gefagt, eine ßöc^erlid^feit. (£§ finb

nid^t nur feine S^wei^er, eS finb nid^t einmal — (Sd^tt>aben.

ßucf) ttiirb man erbrüden ^rtjifc^en rol^fter 9f?epubli! unb

rotem ®efpoti§mu§, (Suer £oö ift ba§ ber ©ironbiften.

(JJeipi^ lac^ft ®u über mic^, üielleid)t ^ahc id) rcd^t njie

fd)on oft.

b. 8. be§ 5. 49.

®u fragft mid^ nad§ bem SSerein ber ^i'^ifi^^iö^" i^»^

bem 9f?uftifaIoerein, 'Du »irft i^re ©ruber finben, Wenn 2;u

roieberfefirft. ^id)t eine ©pur me^r t)on i^rem '>bafein. Sd^
i)abt bie fefte, aber traurige Ueberjeugung, ba^ bie beutfd^e

^rei^eit in ^reu^en il^r ®rab finben njirb. ®a§ gan3e

^olf beftei^t nur au§ gefned)teten ^ned^ten unb ^td)-
tenbcn. ©ie ^aben feine Stauung öon bem Obern, ber bur^
bie SSett gieljt.
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b. 18. be§ 5. 49.

SSir l^aben jdjt 600 (Solbaten r)icr, ber 93e(agerum3'?=

guftanb ift au§gefprod)en. ©nt^ie^ft S)u ®id) ber (Strafe luib

ge^[t nad) Stmerifa, fo tann \d) nic^t mit ®tr, benu im Cf=

tober fd)lägt mir ipieber bie traurige «Htimbe, id) mu^ ge-

bären, töD morben mir SBof)ltat lüäre.

b. 1. be§ 6. 49.

93ou SBod)e gu 2So(^e I)off[t jE)u auf eine (Sntfd)eibung

unb id} unb aUe Streuen mit 'J)ir, aber öergebenS. 9Jtir

fd)eint bie Sage ®eutfc£)lanb'? einem fcfitüeren ^ranfcnlager

Dergleid^bar, bie meifteu Sler^te l^aben es; fc§on aufgegeben,

einjelne rocrten aber noc^ auf eine S^rific^. 33atb fotl e§ ber

9., balb ber 18. Xao, fein, aber ber Slörper ift innerlid) fdt)on

«ertüeft, benu eine fo lange Sran!§eit ift ein geipiffer %oh.

^eute, wo \d) biefe Briefe nod)mal§ überlefe, in bencn

biefe ganse ^dt fid^ Jüieberfpiegelt unb üon benen id) nur

einige für eu^ au§U)ä^Ie, tritt bie @rfd)einung 2ea 2ef)manny

Jöieber in öoller Sebenbigfeit Dor midj l^in. ^d) fefie, n)ie ber

fieine fd^raad^e 5lörper, üon i^rem gcuergeift burc^tobert, gu;

fammengubredjen f(i^eint unter ber güHe ber ©inbrüde jener

Saf)re unb unter ben garten Sebenv?fämpfen, bie i^r befd)iebcn,

unb wie fie fiegreid) fidj immer luieber aufrid)tet. Sd) l^iJre

bie SBorte eureg @ro^bater§, mit benen er fie jur Sefonncns

^eit unb SJiä^igung ma^nt, ipenn fie einmal auf einen ^ag
nad^ S3re§Iau ^erüberfam, ic^ erinnere mid), wie oft er i^r

riet, fid) gu fdf)onen unb it)r ärjtlid^e 33erf)a(tung§maBrege(n

gab — öergeblid^ . . . ein SBeib wie fie mu^te an ber eignen

lobemben (Slut fic^ oergel^ren unb fo gefd)af)'§

. . . @^re if)rem Slngebenfen!

§at @ott mid^ au§er!oreu, l^errlid^fte§ ju erleben?

^reubentränen entquiUen meinen klugen . . . Subel ift in
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meinem ^erjeii uiib wie (S(^a(meien iinb Drgelflang tönt§

um mic^ I)er! 3cf)Qlmeien unb Drgelflang! ^ie g^ftflänge

ber alten 3^it ini^ ^^^ neuen! Unb Ütefeben buften, So^iniu

unb 5^i^^ci"/ w'^^ ^^^ S3(üteu be» Xak§> Don ^ebron, bie

9?o|en öon Sen^o unb bie 9Jtt)rr^en unb Stioen ju Saron ! Su
mir er[tel^t bie Sc^ön^eit öon einft unb bie ©eligfeit oon

fjeut ...
,,Uub fiefje, i^r warb befcf)ieben, ba§ ber Stamm bem

[ie entiproffen blülie unb gebei^e unb '{id) auebreite."

•Ste^t e§ iDirflic^ in bem 23riefe, ben ic^ feuchten 93IicEe§

joieber unb njiebcr (efe, ben ic^ füffe mit welfenben Sippen,

au§ benen ha§> 2ob ®otte& in ewig jungen §t)muen erfdiattt?

^a, ^ier fte^t e§: ,;5rou Staemi ß^renfeft, ein llrenfe(]oI)n

ift '3!)ir geboren unb er wirb hen 9camen 9Jci(f)aeI gerbinanb

führen . . . Widjad ^erbinanb 9ieic^en§cim ! @[tf)er ift ge=

funb unb glücEüc^ unb ber S^Jeugeborene ein [tarfeS, fräftigeS

Äinb. öftrer grü^t 2)ic^, teure ©ro^mutter. Sßir fiabeu e§

!^in unb ^er überlegt, welchen 9Zamen wir i§m geben . . .

SSil^elm, nad) bem fo frü^ gefd)iebenen S3ater meiner ^rau,

ober ben be§ ©ropaterS, in bem fic^ für fie 5(ne§ oereiuigte,

'ma§' an Siebe, 3örtlict)feit unb SSerftanb einem jungen ®e=

fc^ijpf guteil werben fann, i[)ren ©eift befrucf)tenb, if)r ^erj

üerebelnb: 9}tirf)ael unb 9iaemi! ®a§ war bie Sßelt, ha§>

ift bie ^cimat meinc§ '^dhe^. SSil^elm, mein ^errlic^er <SoI)n,

®u würbeft ^ic^ mit ^^reuben einoerftanben erflnren mit

biefem (Sutfc^Iuffe deiner Äinbcr. ^er 9Jame SD'Jici^ael ^ti-

binanb S^renfeft ift ein St)mbol! @in (2l)mboI ber Jreue

im ©lauben, ber (Sntwicflung unb be§ gortf(f)ritt§ in ber

(Srfenntnigi, be§ 9J?anne§mute§ unb ber ^^flidjterfüttung im

bürgerlichen Seben, ber Selbftguc^t unb (Stärfe, ber 9J?ilbe

unb 2)u(bung in ber moralifd)en 2Selt — be§ feineu unenb-

Iid)en ©ebanfeui? ber Srabition, unb ber Xatfad^en ber mo?
bernen ^dt . . . ba§ (2l)mboI eine» ed^ten Suben! —

(Sftljer, mein 5l'inb, ^u bift bie SJtutter eine:? ©o]^ne§,

ber biefen Spanien trägt, erjie^e i^n im ©eifte bec; eckten

Subentum§ . . . unb bann, oerftebet c§ alle beibe.

S^r ^abt e§ atte beibe oerftanben, bu unb bein 9J?ann,

ha'\i \d) meine ftiöe S^Iaufe nid^t me|r oerlie^, unb gu eurf)

eilte . . . bie körperliche itraft f}ntte DieUeic^t bagu noc^ au§=
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gereicht, aber ec^ war luie edfieu in meiner Seele oor bei

äerü^rung mit ber 5(u§enJt)ett; öon ferne lüill irf) bai @Iücf

i]enie§en, fublimiert bi§ in bie testen ©efü^k^mögtirfifeitcn, fo

burd^brinqt e§ jebe i^a\tv unferec^ 2eben§, fo me man ©ottev

^errlidifeit geniest, allgegentüärtig unb bod) fo fem!

„;^ier bred^en bie Slufjeidinungen ab, meine Scjiroeftcv/'

fprarf) öftrer gu 9^ut^, bie in ef)rfürd)tigem ©dEimeigen bet

SBortefung biefer merfmürbigen Rapiere geroigt War.

©ie junge g^rau blidte empor. Sh ifiren 5lugeu war

ein fettfamer ?hi§bru(f oon ocrtrnumter ^^raucr.

„SBir iuerben if)re§ ®(ei(f)en nimmer fc^auen, (S[tf)er,"

flüfterte [ie mit bebenber «Stimme, „ma§ l)ättc fie un-ö nocb

fagcn fönnen, gu frü^ entfan! bie ^th(tv i^rer §anb ..."

imb je^t bebecEte fie il^r ^Intti^ mit ben ^änben unb bvacb

in erfdiütternbe-ö SSeinen auv.

©tiH ftanb öftrer öor ifjr unb bticftc nad)bent(i(^ auf

if)r gebeugtes ^aupt. 5)cit feinem SSortc fud)te fie fie 311

berui^igen! tiefer ©djuierg mufete f)inauyf(utcn, ben tlireu

begrub fie in ftar!er Seete. ^ann fuf)r fie mit njeic^ei

^aub über ha§> blonbe ^oar 3tutb§ unb fprac^ mit feftcr

Stimme: „treten n?ir ha§> @rbe 3Jaenii e§renfcft§ an!"
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Die ftespeä Klage,
(Kifföineiü.)

Don Börrifs, freifterr oon ITlünftbaufen.

lü
em der Cag die Kniee müd gemad)t,

Lindes lager breitet detn die na(J)t.

roer am Cag im Codesbrampf erblid)eti,

natöt bat im die falten glatt geftridien.

namcn, die der Cag dem Leben ftabl,

nesped nennt fie abends nodp einmal,

Das öebet, das Jabobs Samen feennt,

roeil es einmal ieden Hamen nennt.

KifdjineiD. Der Cag fd)rie beifer: Cöte!

Scbamrot mar das Rot der Abendröte,

ßis es oor emfe^en ift erblitöen,

roeil fo Diele namen ausgeftritöen.

Kopf an Kopf. Im Cempel glübn die Litbter

Und befcbeinen blaffe Tlngefidjter,

nesped mird gefagt, und alle Coten

roerden laut bei Hamen aufgeboten,

nile Hamen, ausgelöfd)t am Cage

Hennt nod) einmal das öebet der Klage:
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„Rabbi Simon! JudasfoljnJ Lob Sdjmeien?"

lange, lange, lange namenreiben!

„Saul Ratt)momsfei! Samuel Hbraöam!" —
Diele Blätter üon Jeljudas Stamm!

„öarud) mofe! Sarai) und Rutl) Crüber!"

öeifterljaft die Hamen ziebn uorüber,

DatersHamen, örüder-, Stömefter^namen. —

Sd)U)eigend börens, die zur feier feamen.

nur als alle namen ausgefprod)en,

Ift ein lautes Sd)lud[)zen ausgebrod)en,

Als es bieß: „Und in der mutter Sd)Oß

ein feiein Kindlein, das nod) namenlos!"
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herausgegeben öom ®efc^äft§fül§renben Slu§fc^u|.

9io. 12. SBcrlin, im 2)cjcm6cr. 1904.

Snl^alt: Qux (Sefd)ic{)te beä äSetbonbec^. — 93er5et(i)ni^ ber 3Sereine,

beren ^Dätgliebersa'^I unb 33orftänbe. — S3evid)t über bie

litterarifc^e 2;ättgfeit ber SSereine im 2öinterl)atbia|r 1903 04.

— Äorrefponbenjen. — Sejirfc^oerbänbe. — 5)er 33or[tanb

beä SSerbanbeä. — 2)er @efd)äftöfüf)renbe 3tuöfrf)u^.

kt ^0j^U k^ ^iixUnk^.

cS'er SSerbanb Uidt nunmef)r auf eine je^njä^rige

'Xätigfeit gurütf! D^ne nenneustperte Unterftü^ung feitenS

ber 9f{eid^en unb $ßornef)men in ^]xaä, ^at ber SSerbanb mit

nur fnappen pefuniären 9}Jitteln eö fei'tig gebrad^t, eine Se«

roegung innerhalb be§ beutjc^cn SubeutuniS gu entfachen unb

im ^luffe gu erhalten, über beren (Srgcbniffe bie ®ef(^ic^te

bereinft ein unparteiifc^eä Urteil fällen n)irb. SSenn in faft

fämttic^en ©ro^gemeinben unb einer beträ(f)tli(f)en Qa^l oon

mittleren unb f(einen alljä^rlid^ in hen äßintermonaten

taufenbe öon SSorträgen über bie oerfc^iebenften Xf)emata

au§ bem Qkbitit be§ jübifd)en (Schrifttums gehalten werben,

fo ift haS' ein ©rfotg, ber unS mit öJenugtuung erfüllt unb

mit frol^er 3"öerfid)t in bie 3"^^ft bilden lä|t. 'änd) ift
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e§ crfreuHd), fonftatieren gu bürfen, ha^ bie tiieiftcn SSereinc

nun 93ibliot^efen befi^en, bie üon ben 9J?itgliebern unb bereu

Sluße^ortgen ftarf benul3t n)erben, unb ha^ an üerfc^iebeneu

Orten öffentliche Sefef)allen eingerichtet tourben, bie and) ben

Sfiidjtmitgliebern ^ugutc fomnien. ^ad) lüie t)or aber wirb

haS' 58eftreben be§ SSerbanbeg barauf gerid^tet fein, bie SSer^

eine, inSbefonbere in ben f(einen ©eineinben, nad) Gräften ju

fijrbern. ©onjeit e§ in unferm Sßermögcn fte^t, unterftü^en

iüir biefe, inbem lx)ir i§nen geeignete ^Itebner fluiden, 5{u§;

fünft über 9Kateria( gu $8orträgen erteilen unb ^ublifationcu

übcnueifen. Um aber aflen ^orberungen, bie an un» geftellt

iüerbcn, gered)t n)erben gu fönncn, mü^te ber 5ßerbanb

finanziell gan^ onberS funbiert fein. Seiber aber fef)en nnferc

begüterten ÖJ(auben§genoffen e§ nod) immer nid)t ein, i^a]]

and) gur ^örberung Iiterarifd)er unb fulturetter ^raede groBe

©elbniittel erforberlid^ feien. Snbefi fönnten bie SSereine

felbft uiefentlic^ gnr (£rreid)ung ber 3^^^^ ^^^ 3Serbanbcv

beitragen, wenn aüt e^o für eine @§renpf(id)t fjietten, alljä^rlid)

einen ^Beitrag, unb fei er nod) fo gering, an bie ^affe bee

$Berbanbe§ abjufütjren.

2Sie wenig aber aud^ bie QSereine um bo'^ materieüe

(5)ebeif)en be§ SSerbanbe§ fid) fümmern, fo lö^t biefer bod)

feine @elegenf)eit öorübergel^en, o^ne ha§> 93anb ber ^ufoninien;

gel^örigfeit unter ben 3Sercineu ,^n feftigen. ^cbcn bem ^a^v-

hüd), ba§ infolge feinc§ ;Snl^alt§ wie be§ biüigeu ^reifev

bereit» gu einer beliebten ^ublifation ber SSereine geworben

ift, ermatten fdmtUc^e SSereine aUjäfjrüd) 9?ebnerliften, unb

finb baburd) in bie Sage oerfe^t, Siebner unb ^i)emata nad)

eigenem (Srmeffen gu wäf)Ieu. ^rül^äeitig machte ber SSerbanb

bie SBereine auf ben fiebenl^unbertjäf)rigen 3;obe§tag üon S!}?ofeÄ

93Zaimonibe^ö aufmerffam unb forberte fie auf, biefen @e-

benftag in Würbiger Söeife gu begef)en.

®ie fteincn SSercine crf)ietten ,^u biefent ^roi^d aU-



SDiaterial einen gebrucftcii Vortrag, imb wir freuen un§ ton-

ftatieren gu bürfen, baJ3 unferer 3lnregung in hm niei[ten

35ereiiren ^olge geteiftet ronrbe.

Seiber f)at bev SSerbanb in biefem ^a^xt ba5 ^'m-

ic^eiben cine^^ 3)?anne«? gu öergeicEinen, ber um ha'6 ^uftanbe;

fommen be§ SSerbanbeS fic^ gro^e S^erbienfte erworben ^at;

c?^ ift ^err SSißi S3ambu§, beffen 5(nbenfen uub fegenSreic^e

SSirffornfeit in unferen S^ereinen fortleben n?irb. 5(ber inbem

lüir be§ bo^ingefc^iebenen ^reunbeä iiiib 9}iitarbe!ter§ gebenfen,

löoöen iüir nid)t öerabfäumen, nii bie Sebcnben un§ ^u tüenben

iinb allen, benen bic ßufunft bes Subentuni>o am .^ergen liegt

äiigurufen: ^ie ^Verbreitung oon ^'enutniffen in ber jübifd^en

©efc^ic^te unb Siteratur ift unb bleibt für un§ bie allernot;

Jüenbigfte ^orberung ber ^tit



fttmtlic^cr a?ci*ciuc für jubif(^e ®efc^i(^tc imb Sittcratur

in S)eutfd)Ianb, bereu SJütgliebcrja^l itnb SJorftaubc.

1. aCat^cn. 140 «Dütgüeber. 5Borftanb: SRobbiner ®r. Sauluö,
6f)rcnüor[ii?enber; 3(ied)t§aitn)ott 2)r. granfen, 1. Siorft^enber; Äauf=

mann 8outö 9)?ai)cr, 2. 33or|i^enber; S)r. meb. 8. (Scf)uftcr, ©c^rift=

fii^rer; 2)r. meb. 6arl berliner, Äaffirer. Seifiger: JRentner .^erm.

©ottfelb, gabrifant Stöbert SOZarj, ftöbt. Ingenieur <B. Dcftreidier.

2. «MUcttftciit (Oftpr.) 54 DJ^itglteber. 33orftanb: Siabbiner 2)r.

Dli^fi, 1. ä3orii^enber; Cberlef)rer GeöQ, 2. 93ovfi^enber; ^^^ibrifbeiiljev

Sabeuborff, 1. @cl)riftfüt}ver; Stec^täaiiroolt 6ül)n, 2. ©c£)riftfü^rer;

ßanlor Äoro, Äafftrer iinb\^aufmann Cubivig ©ilberfteiu, Setfii^er.

3. ^ttona. SSorftanb: 2BoIff 5Wöflev, ©aloinou t^cinberg,

%el\^ Sßaä)ma\m, S)r. 9)?ofeä öeiui), Sacob ©ct)et)ten[tetter, ©alomon
Siittenioiefer, ^. ^ebe, 93h Sluevbac^.

4. Stijci). 54 SJJitglieber. 33orftanb: Diabbiner ®r. Seut).

5. Stttitabetg (©rsgebivge). 27 3)?itglieber. 33orftanb: ^yabrtfaut

DDh Surf, SSorfi^enber; Sitüuö Steitmorf, Äoffirer unb ©tellüertreter;

3teftor %. ®apf)ro, @c()rtftfitl)rer; @. öeifer unb ^. 8amnt, 2lu§i(^u6.

6. mmhaäh 27 SKitgl. 35orfi^enber: ®r. g?. Äot)n, ®iftrictg=

JRabbtner.

7. aiugöbuvg. 100 a)«toIieber. ©orftcinb: Slabbiner Sr. ©rofe,

Gl)reiipräiibent; Sui'tiji^flt Subroig $8auer, 1. S>orfit3enber; Sanücr
(äiuil ©ulmaini, iTaffirer unb ftetlüertreteiiber S5orfi^enber; Sanfter

©uftaü Slefd), (2^riftfüt)rer; (Soniuier3ienratI) .f)eiurid) Sonbauer.

8. $$oittbcfg. 140 DJ^itglteber. Sorftanb: JRabb. Sr. 2t. ©cfftein,

8(b. itoburger, ©tgm. Worgenrot:^, ©mtl SBafferntann, 9{ed)t^annjatt

5)r. Soj- SBerner.

9. ^at'incn. 50 9)ütglteber. inn-ftanb: diahh. ®r. ©rabonjöti,

25orfi^enber; 33. 5.1to§I)etnt, iloffirer.

10. «ci-Iiit. 850 gOittglieber. äUirftanb: 2)r. ©nftao ^arpele^^

1. 9}orfi^enber; ®r. Jpiri'd) Jptlbeet)eimer , 2. a3orft^enber; ©d^riftfteUer

Sllbert S^ai} nnb ^rebiger ®r. 9)ioril3 Senin, (£d)nftfü:^rer; 9ientier
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gjl. ^e^mann, ©i^a^nteifter. Seifiger: Sr. @. S3ernfc(b, SRabbinev

5)r. efc^elbadier, Jpetnrii^ gränfel, 23enag 2eöt), Sßrofeifor ®r. 9}(.

^^ilippfon, 5prof. 5)r. ^. «Rofin.

11. aScrnburß. 38 gjiitglieber. sBorftanb:?D^ori^@c^roab, 1. 2)or=

fi^cnber; Sllbert ©panier, 2. SSorfi^enber ; Seopolb 3Kaf(I)fe, @(^riit-

fül^rer-, Stifrcb ©imonfo^n, taffirer; Sofep]^ ©orne, SSetfi^er.

12. ^cuel ö. OJ^. 28 aRitglicber. SSorftaiib: ^ermann ^trfc^=

l^om, 1. aSorftfeenber; ©imon tmtfmann, 2 aSoiji^enber ; 8e^rer9'lui=

boutn, 1. ©c[)rtttfüt)rer; ©eligntann ©ommer, 2. ©(|rtftfüt)rer; ©amitel

8eoij, ^affirev.

13. «cut^cn (Dberfi^I.). 110 «mitglieber. SJorftanb: Se^rev

(Sifcnbcrg, diaWuux ®r. ©atliner, S)r. meb. 5ßicf, 8el)rer SRofentt)aI,

^ro!urift Äoplorat^, Kaufmann 23enno ©teinfelb, Kaufmann Jperjfetb,

Sßtofurift ^ugo Öeffer, Cbercantor be 93eer.

14. fingen 0. 91^. 74 ajittglteber. S^orftanb: ^Rabbiner Sr.

©rünfelb, fRahbinev ®r. S^eurotrt^, Sutiuö öanbau, S)r. meb. ©berte^

^cim, 9tecf)tsanroalt ©trau^, gerbmanb ©eltgmann II. SDUije« &xoi,

unb ©iegraunb Äo^tmann.

15. ^od^utn. 100 3)?itgliebei-. 3}orftanb: taufmann 93t. .^ä^nlein,

1. aSorfi^enber; 3Rabbtner 5)r. S>at)tb, 2. 5>ori.; Se^rer ?0i Oftermann,

©^rtftfüf)rer; 3. Öeffmann, taffirer; Äfm. ^. Sujbaum, SSibtiof^efar.

16. ^onn. 02 gjtitglieber. ®r. Äaltfc^er, 9flabbtner, (g:^ren=

öorfi^enber; 2)r. ©belftcin, Strjt, aSorfi^enber; 9fiecf)t^aniDaIt S)r. 6ot)n,

8oui^ ©aöib, 50taj ^erfd)el, 8. ^Jelbmann, ©imon (5oI)n, i^antor 3-

Saum, ©d)vtftfüt)rer.

17. »Ofen (gürftent^um SBtrfenfelb). 20 «Dtttgüebev. «Borftanb

:

ßonbe^rabbiner 5)r. Semit, Seigrer ^. Äa^cnftetn; ©uftao 8t)on.

18. »rofcl (Ar. ^öjter). 17 5DtitgI. a3orftanb:3uIiug gledit^eim,

SSorfi^enber; Seigrer 9Dt. SSeiter, ©c£)rtftfü^rer ; Sluguft ©ommer nnb
58. .^eineberg.

19. S^canbcnburfj a. ©. 4.5 5KttgIieber. 23orftanb. Sftabbiner

®r. Stcfermann, 1. a3orfi§enber; 2)r. meb. 21. ©ittner, 2. ^ßorfifeenber

;

JßaulSpftein, ©cfia^ntetfter; 2(lb. 9ftatl)anfof)n, 1. ©cf)rtftfü!)rer; Gantov

Ööroinfütju, 2. ©(^riftfü^rer.

20. »raunf(^ttictg. 83 ?Oiitgtiebev. 5öorftanb: Saube^rabbiner

5)r. Sliilf, ^Borfi^enber; itaufmann S. SJtiel^iner, ©cl)riftfü^rer: Äauf=
mann Wl. 5ftegenoburger, Äaffirer; Sonfier ^5. ©panjer = |)erforb,

S8ibliüt!)efar.

21. »vcmcn. 79 g)iitglieber. a3orftanb: 3- 2(fcl)enborft, '^^räfibent;

®r. 3. 5)ßinette, iUseprciftbent; 2>r. ö.gtofenaf, ©(^rtftfiif)rer; 58. Bat^anO'^

^ProtofoüfiUu'er; 2)r. 2t. ©orobisfi, ©c^at;mcifter; SuHnö Slbra^am,
yi. 2lbvaf)am, 4">- ©teinberg.
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22. ^vc^Iau. 327 3)JitgIieber. 33orftanb: öanbgeric^tärat^

2ßoflftetn, 1. S3ürfi^enber; Soient 3)r. 9)i. 23rann, 2. S^orfi^enber; a^er.

Iag?bucf)t)äubler 9)iiu 931arcus, ©c^a^meifter; Stec^täaniiifllt ^. .g)irfrf)=

berg, 1. ®(ä)rtftfül)rer ; ^^rofeffor ®r. Ö. (5ot)n, nniüerntätö=S3ibIiü=

i{)efar, 2. t£d)riftfü^rer. Seifiger: Soiiiö Surgfelb, ^Rentier; Stabbiner

2)r. ©uttmann; $8ud)^änbler Jp. Sacobfo^n; 3Red)t?antt)Qlt Soel;
Qoiiis Ooeroent^at; 3tabbiner ®r. Slofentfjal.

23. *:8vicfcn, 2Beftpr. öS SOtttgl. ^Norftonb: 9iabb. Sr. (Jppenftein,

1. a^orfi^enber; Kaufmann unb Biegeleibefi^er ?5riebtnQmi 9Äofe§,
2. 25orfi^cnber; Äoufmann 5lbülf Saeger, ©d)riftfüf)rer; Änufmniin
Baut) 5t?üttli^er, äoffirer; Sr. meb. SBolff, 58ibIioti)efav.

24. >^tOttt6ct'g. 150 SOiitglieber. sBorftonb: .Rabbiner 2r. SBnlter

-2)ürii§enber; 9lerf)t<janroaItSaern)aIb, iTafnrev, €berlef)ver Tr.grieblanb,
ilaufmann ^^nß, 8ef)ver J^ersberg.

,25. '^trut^fal. 110 SDIitgliebev. SBtn}eIm ©d)rag, 1. 5l>üril<5enber;

^üVvb Cppeni^eimer, 2. a3oiji^enber; ©igm. ©ul^berger, @(i)riftfü^rer;

•öilb, .^aiiiver, Sr. Soctor, ®r. gu(i)§, gilec^tganiüalt gtrouB, ©tabtrat

-S?orr, SKortti 9}atf)on, 5Beifii5er.

26. ißütoit). 28 a)iitgtieber. a>orftüiib: Ö. Jpirfd)felb ; @. ©^eibe^
mann; 5)?tc^ael 6roner; i^^rebiger unb Sebrer S. f^ranf.

27. goffcl. 132 SD^itglieber. «Borftanb: «anfier ©uftaü (Sichel,

•iBorfi^enber; g^abrifant 5W. öieberg, ©c^riftfüfirer; ilaufmann 3ac.

©(Battenberg, Äaffirer; Sanbtabbiner 2)r. 5|Srager, ^Prioatmann 3- •öoru=

tbal, ^priuatmann Sofepl^ ©pangenttjal, .vlanfjnann S'^eobor ©ifenberg,

Seifiger.

28. @:o6utg. 40 ?ORtglieber. S^orftanb: ©imon Cppen^eint,

^orfi^enber; Safob Slltmann, ©d^rittfü^rer; 2tbraf)am ^riebmann,
.*^affirer; ©iegfrieb <Btem, ©amnel ©ulmann, Söeifi^er.

29. göt^cn (Stn^alt). 52 5JiitgIieber. S^orftanb: ?. Äron^eini;

JRabbinet 2)r. JB. ©eligfoiui^; SSenfc^er.

30. gottÖMö. 30 5RitgHeber. a3orftanb : SBalbemar füexjtxßbad),

1. 33orfi^enber; JRabbiner 2)r. 5)3oäner, 2. 33infifeenber; ©eorg Äoront,

©c^riftfIllyrer; kb. Cppentieiin, Äaffirer.

31. @n(mt. aSß. 57 93iitglieber. a^orftanb: Siabb. ®r. ©uttntann,

1. 33orfi^enber; SRec^täanipalt ^Inmentbal, 2. 5Borfi^enber unb @d^rift=

führet ; 3. 5)3. SSeujamin, i^affirer; 3- <pei)manu, Stbltot^efar;

^. ©aengev, ^eifi^ier.

32. gttimfcc. 28 3)?itglieber. SSorftonb: 3- (iternberg, 2Btttcn=

berg, (io^n, ©elf)aar.

33. esornifaii. r,0 93Iitglieber. S^orftaub: JHabb. 5)r. 2ßei)I,

JBorfi^enber; Reifer, ©tellüertreter; ^3trfd)berg unb ©j^Ictnier, Seifiger;

Äo^mann, ©c^riftfüf)rer-, (Saäpari, fteÜDertret. ©(^riftfübver; öemd^en,

Äonenfübrer.



34. '^an^iQ, 220 9JJitg(iebet. 3Sorftanb: Siabbiner Sr. ^yreaben=

t^al, 1. SSoiji^enber; Suftisrot (£tetnf)arbt, 2. SSorfi^cnber; SOiori^

(5o^n, @(i)a^metfter; SJJaj Sacobi), (gd)nftfü{)rer; Swliu^ 8co:), ®r. 3-

8eDi), ©anität^rat S)r. SBaÜenberg, SSeifi^er.

35. ^cffttu. 120 ÜJiitglteber. gied)t^ann)aa 5)r. 2licf)er, 1. aSor=

fi^enber; Canbrobbhier 25r. 2Bolter, 2. SSorfi^enber.

• 36. ^ctmolb. 50 3JIitgIieber. a3or[tanb: g>rebiger 31. Paut,
1. aSorfi^enber; Suüuö SKetnberg, 2. aSorfi^etiber; 33. ®cf)ßn^au§,

1. (5ct)riftfüf)rer; (Sbuarb Wxd)ae\\^, Sena, 2. ©ct)rtftfuf)rer; Slbolf

©teinberg, Sd^a^tneifter.

37. <2)iebcn^ofen. SJorftanb : 9tabbinev 3)r. SRettev.

38. S)incilrtfcn. 35 «mitglieber. SSorftanb: 2)ireftor 2öormfer,

l'c!)rer ©troiife ©imon Sacobä.

39. "IStorttnunb. 125 orbentlidie, 17 aufeerorbcntl. OKitglieber.

Sorftanb: ^rebtger unb ^auptle{)rer SRotlifc^ilb, 1. aSorfi^enber; ©icgfr.

greunb, 2. SSürfi^enber; (5m. ®oIbjct)mibt, @(i)riftfüt)rer unb SSiblio-

tf)e!ar; Sacob SSoum, Äafftrer; (San.=3(tat^ 2)r. 23Ianfen[teiif, 3flec^tg=

anrodt 5)r. Äeinpenic^; Sfibor ©olbfcf)mibt; Sacob SRot^an äBoIff.

40. ^rcstbcn. 85 ?OiitgIteber. 30taj ©Ib, 1. 33orn^enber;

2)r. Hieb, Bimmermann, 2. 5Born^enbcr; (5avl 5D^ei)er, ^ajiirer; 35r.

t'eop. ©tein, ©(^riftfüt)rer; 5)i. ^uerbad), 23ibliott)efar.

41. ^üffclborf. 100 gjiitglieber. SJorftanb: 3iecf)tgann)alt 2;r.

Öebifon, ©d)riftfüt)rer; (Sari ^er^felb, ©d)a^meifter; ®r. ^reunblid),

8out§ 6o^en, Äarl 2Ö. ©imong, Sac. Söolf, SSeifi^er.

42. '^ni&huvQ'^u^vovt. 120 orbentticf)e, 35 außerorbentliti^e

gO^itglieber. Siorftanb: Sui'tijrat ©olbbaum - ®uiöburg, 1. a3or=

fi^enber; Sul. $]3^iltppg = Sfiu^rort, 2. aSorfi^enber; 3Kar öeöQ unb
3fi. 5RuBbaum=®uigburg, ©(i)riftfüf)rer; ÜKaj eöroe=®iii^bürg, toffirer.

43. ^bet§tOttlt>c, 5G SJJitglieber. SSorftanb: gjrebiger ©buarb
Jöambiirger, 23orn^enber; taufmann 2(Ibert Sacob, fteüoertr. a5or=

n^enber; (Jrnft öiepmann, isc{)rtttfit^rer; S. Öagvo, taffenfü^rer;

3. 3ippert, Seifiger.

44. ©ifcttoj^. 6u SDHtglteber. ä)orftanb: gJrebiger (5. üKei)er,

1. aSorfitjenber; ^. ©rünftein, 2. aSorfi^enber; 5). 3DZanbeIbaum, ®d)rift=

rubrer ; 3R. ttebe, taifirer; 3fib. 6ü^n, aSeii'i^er; ©eorg 9lcu^au^,

aSibliot^efor.

45. eibcrfclb. UOgJiitglteber. ä5or[tanb: diabb. Sv. Stuerbacf),

@t)ren=35ori'i^enber; ^ermann ©trau_^, 1. a^orilljenber; 8. SBBe^ftcin,

2. a3ürnl3enber; 2Öeiitgarten, ©c^riftfü^rer; 8. ^Ietfd)^a(Ier, toilircr;

3- tann, SStbIiot()efar.

40. ^Ibitti). 40 3JIitgUeber. aSorftonb: 3f{abbtner Sr. ©ilber=

ftein, 5ioriil3enber-, S)r. meb. ©imon, fteüo. aSorutenber; 'Ztj. Keffer,



Sc^aömetftcr; 3. 23Io(^, ©c^riftfüfirer; 21. Slum, 5R. .&irf(^berfl, 35?.

Scwin, Seifiger.

47. ©rfurt. 80 5DfttgIteber. 3}orftanb: Siabbtner 2)r. SQljberger,
1. SSorft^cnber; Sfaaf 8amm, 2. a3orfi^enber; 2)r. ©uftaö Dtei^manr,
1. @d)riftfüt)rer; öeopolb ^cilbrunn, 2. <Sd^nftfül)rer; ®. Steufamp,

Äafftrer.

48. ©ffctt (3fiuI)rV 149 orbcntlic^e unb 11 ait^erorbcntltdie Wit'
glieber. 35orftanb : Siabbttier 5)r. ©.(Samuel, l.Sorft^enber; 9ic(i)t^anioalt

9Raj Slbel, 2. Sorfifeenber; Kaufmann Stuguft Äo:^n, 1. ©c^rtftfül^rer

;

.«Sanaleirot!) 3. S^h^d), 2. (5d)riftfü^rer unb j. 3t- 3lenbant; Sanfter

Sfaaf ©im. ^tr[rf)lanb unb 23anfier -^^erj 8. .^irfdilünb, iBetfi^er.

49. S-ile^nc. 54 SOHtgtteber. 3Sorftanb : 3Rabbiner 2)r. ©. Oit(^tev,

(Sl^rentiüri'i^enber; 5illbert DJfaa^, 9}orfi^cnber; 2lbr. ^er^berg, fteüt)er=

tretenbcr a>orft^enber; Stifreb ©alingcr, ©c^riftfülirer; ©uftao Söffer,

^afftrer; J^ermann (Sutfinb, .'öeifi^er.

r)0. S^orfti. 8. ;:;0 gJWgtteber. «Borftanb: Siec^täanm. Bucfcr^

mann, 3>orfiöenber; $ßrebiger 9)1. ^Pulöermann, ©d^riftfü^rer ; Kaufmann
ßetbert, Äafftrer.

51. S'totiffttct 0. 9DI. 280 3)WgIieber. 33orftanb : Sllfreb ©etger,

S^orfi^enber: 5)r. 3acob -öorotJt^, ©(^riftfü!)rer; 2)r. meb. 3(iapt)ae't

Äauffmann, 3uliuö ßonbSberg, ®r. ^\at ^etnemann, ^apl)ael ©tt=

Itnger, ^ugo ^ränfel.

52. ^-rflnffurt a.C 75 gjtitglteber. 33orftanb: Kaufmann Öoui«

©tmon, 33orft^enber; praft. Str^t ®r. Seroq, ©d)riftfü£)rer; Stpot^efenbef.

2)r. ^'a^nemann, ^afftrer; praft. Slrjt 2)r. Söroenftein, 93eift|ier: ^onr-

italift Oäfor ©tenf(^, StbIiott)efar.

53. ^rciburg in 33aben. 12 giittglieber. 5Borftanb : 3afob ?D?ai)er.

54. ^^ricbbctg i. ©. 30 g)HtgIieber. 33orftanb: .^ec^tSanroalt

©tal^t, S3ab 91au!^etm; ©. .g)anau unb Setirer 4)- ©l^rmann.

55. ^ccftcmünbc. 44 Familien. 5Borftanb: Scnno %bUt in

SBremer'^aoen.

5«. ©einkaufen. 30 SKitglieber. «ßorftanb: Sekret ?K. ©traug,

ÜKaj ©lern, SXrf^ur ?DJei)er, 93?. ßorfd), 21. ©olbfi^mtbt.

57. ©clfcnftrdöcn^aöottcnfj^cib. 100 50?itglieber. lUirftanb:

®r. Sallerftetn, 1. 33orfi^enber; 2)r. Sonnin, 2. 3]ürfll3enber; öel^rcr

Kaufmann, 1. ©d)riftfiU)rer; Se'^rer Cppenbeim, 2. ©c^riftfu'^rer; Se'^rer

Äa^, Sibltof^efor; ®. illeftabt, ©(^ai^metfter.

58. ©ic^en. 124 gjiitgltebcv. 33orftanb: ®roü^erjogIirf)er ^vo-

öinäialrobbiner ®r. ©anber, Öjorfi^enber; 3- Slotbfc^ilb, fteünertretenbcr

Sorfi^enber; 3- Äann, 9lect)ner; i?:el)rer 8et)Q, ©^riftfütirer; 3- ^^feffcr.

b9. m.'Mlahhttä). % 93?ttglieber. 3.>orftonb: ^ermann ßoljcu,

a^orfi^cnber; 3tecf)t§anmalt S)r. 5)aötb, fteünertr. ^Borf.; 3. 2lfc!^affen=



biivfl, ®d)riftfü^rer unb Ä'offirer; ®. Sonoä, fteKocrtret. (Srf)riftfüf)iei

unb ^affirer-, SpaupÜe^xtr 8eo gröt)lic^, Seifiger.

60. ©logou. 105 ÜKttglieber. SSorftanb: ©buarb 5KamIo(f, S3or=

fi^enber; Stabbiner 2)r. Sucaä, ^iec^täaniüolt gränfel, ßcopolb ©ai^s,

sRentter 3K. 6o^n.

61. ©nefctt. 135 «D^itglteber. 33orftanb: fRahh. 5)r. Sacobjon,

aSorfi^cnber; Seopolb ©tmfierötca, [teHoertr. SSorf.; ©am. (S^raplcroöli,

(£d)rtftfü^rer; Sejfer gin!, fteüüertr. ©(^riftfü^rer; Sofept) tra^ro^noö,

©c^a^meifter; .^ermann (5o!^n, 23ibItot^efar; 23ernt)arb 6o^n, [teil'

öertretenber SibItotl)efar.

62. (Boünh. 32 gjJttglteber. Sßorftonb: 8el)rer S>t. tabif^,

1. 33orfi^ettber; Seigeorbneter unb ©tabtöltefter 23. Slroniol^n, 2. ^Bor^

fi^enber; ©tabtratf) 3. 2:urf)ler, ©c^riftfü!)rer; gabrilbeft^er Slbolf

Silberftein, ©d^o^metfter.

63. ©ofttjn. 22 gjJitglieber. SSorftanb: taufmann 31. 8a(i)ntann,

33orii^cnber ; Öe^rer 3. ©pel)er, ©diriftfülirer; taufmann 2t. Sifc^Ier,

3tcnbant; taufmann S- ^erltn^ft, ^otelbefi^er 2t. ©rutfer, toufmann
&. 3acob=8anb§berg, ^öcift^er.

64. ©ot^o. 50 a)(itglieber. SSorftanb: ©uftoD 8ebermann,

55. ta^enftetn, ^e^xex 9Rött)Ier.

65. @rö^ C-Proo. ^ofen). 40 5D]itgIteber. 33orftanb: «Rabbiner

®r. 3. tvriebmann, Sßorfifeenber; tantor ^reubenberg, ©d)riftfü!^rer

;

SR. trüger, taffirer; ©. 3abIonsfi, 23tbIiot^efar.

66. ^i'aubeng. 65 Witglicber. 35or[tonb: 9^abbtner ®r. 8oet)i),

1. Sorfi^enber, ®el). ©anttätsratl^ 2)r. SBoIff, 2. SSorfi^cnber; Seigrer

5)fann]^etm, 1. ©c^riftfül^rer unb S3tbUot:^e!ar; (Santor 3- 93ernftein,

2. ©d)rtftfü:^rer; taufmann 3. öoeffler, taffenmart.

67. (^unscnfiaufcn. 33orftanb: ®r. ?ß. tol)n, tfm. 5Reuburgcr,

Seigrer SRarj.

68. Hamburg. 250 Witqt 95orftanb: ^. ©untpcr^, SSorfi^enbcr;

Sr. ^tnf, ©(^riftfütirer; ©amfon ©olbfc^mibt, ©alomon ©olbfc^mtbt,

J1?ubotf 8eoi), Sllfreb (SoI)n, 3- ©ott^elf, 2t. 6)oIbfred)t, ©uftao Suc^,

3)h 9)latf)ieffon, ®r. jur. gronf, ®r. Soepli^, Seifiger.

69. $(atnc(n. 48 9)^itglteber. Siorftanb: Se^rer ©. SSac^rad),

93orfi^enber; 2Raj granfenftetn, 5ied)nung§füf)rer; ©. SJJai^baum, ßouiö
2tbler unb 2trnl)olb 8eül) in (Soppenbrügge, 33eifi^er.

70. ^nmm i. «BBcftf. 35 3Ritglieber. S5orftanb: ©. tlopftocf,

1. 35orft^enber; 3". Slumenf^al, fteüöertretenber S5orfti3enber; 3". S3am=
berger; 3- 2)anncnbaum, ©d)riftfn^rer; ©atli) ©l^berg, taffirer.

71. $)(innoUcr. 152 5D?itgIieber. Sorftanb: emil Ö. ÜKei)er,

a?orfi^enber, ®r. meb. 8. ta^enftein, 3iili»^ i^ren^borff, 'i3anfbire!tor

1*
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Sfeuftet», (2emhtar=2)irector ®r. ÄtioÜer, Slec^töaniDatt Dt. ©iegmuiib

Tlt\)tx, (SonfuI Sl. SD?. (Simon.

72. ^cc^ingcn. 40 5)?itglieber. ^orftanb: spvebiger ^. Soljf,

emtl SBeil, (Siiöen Söotf.

73. ^cilbvonn «. 91. 5.5 9)?itglieber. SSorftonb: ^etmann
SBoflenberger, 23orfi^ctiber.

74. ^tlbc^l^cim. 40 ÜJlttglieber. 95orftonb: öonbrobbincr 2)r.

Senjin'ofi), ©. i5reubentt)at, aiei^tgannjalt 21. Oppen'^eimcr, 2:1). Jporntfial.

75. i^ividibctn i. Sc^I. 47 5Jlttglteber. 33orftanb: ^Rabbiner

S)r. S3iratn, Suftisrat^ ßebermann.

76. ^oi^fclbcn. 29 «Kitglieber. Sorftanb: «Paitl Söolff, 5tJrä=

fibent; 2(rmanb 23Ium, fteÜDertr. ^räfibeiit ; 8e!)rer SJie^ger, ©(^nft^

fiif)rer; 2tuguft SStcart, 9fted)ner; @mtl 8eüQ, 33ibltotf)efar.

77. ^örbc 36 SJtttglieber. 33orftanb: Seigrer ©tem, 1. 33or-

ft^enber; Safob ©anä, 2. 3}orfi^enber; 8. ©ttaufe, ©d)nftfäf)rer; 2Raj

SRofent'^at unb gelij ^eimann.

78. $öjtcr. 23 5D]itglieber. 5ßorftanb: (5. g)iid)QeIiä, 1. 33or«

fi^enber: S)r. (S. Dkuftabt, 1. fteüüertr. SSorft^enber; ^l). Sfietljeim, 2. ftcO«

oertr. i^orfiRenber; 3Di. Senjanttn, ©d)riftfül^rer unb 9lenbant; Seigrer

S. 2Beinberg, «Sibliotl)efar.

79. Jpo|>^ftttbtcn a. b. 91a|ic. 66 5D?itgI. SSorftanb: 8aiib=

Siabbiner S)r. Semit, 1. a^orf.; .:^enri 9)]iiä)el, 2. äJorj.; Slron Äfünen=

berger, ©liiriftfniirer; 6art äöeil, 23ibIiott)efar; Saoib SOSeil, Äaffirer;

Sllejanber ©lern, .'öeifiter.

80. ^nototaglato. 127 a)ütglieber. Sorftanb: Souiö ©anbler,

äJorfi^enber; ©anitätärat 2)r. 2Barfcf)auer, Sßorftel^er; 9{ed)tganiüalt

Satte; SlbramcjQf, ^rotofoüfülirer; Sibroioics, Sflenbant.

81. ^fcvlo^n. 50 SOiitglieber. ^Norftanb: 5)^rebigerDr. ©alomon,
a^orfi^enber; Sanfter ©. (Sl^berg, fteüüertr. a3orn^enber; ^reistierarat

©olbftein, ©d)riftfitbrer; S. 9(leifenberg, ilaffierer nnb % SSert^eim,

aStbliottieJar.

82. Bdiferctlnittcvtt. 40 93iitglieber. «ßorftanb: SJabbiner Sr.

8anb§berg, 5)r. S)rei)tu&, % ^irfc^fetb, 3lafler.

83. Äarlciru^e (a3aben). 225 2)?itglieber. a^orftanb: ®e^. 5Regte=

rungf^rat 2)r. 53iai)er, 1. S^orfi^enber; Cberrat Seop. (Jttlinger, 2. 50or=

fii3enber-, Slr^t ®r. St), ^omburger, ©(^riftfüt)rer; aSanfier 3}f. 2t. ©trauö,

Äaffirer; 9fied)tlamoalt ®r. i^i'iebberg, ®r. meb. SJiaj 9lofenberg,

(S^emifec 2)r. 2t. Äronftein.

84. SottotutO, C.=Srf)I. 124 5D?itgtieber. a^orftanb: S)r. meb.

©togauer, 1. Sorfit^enber; 2)r. a3raunf^ir)eiger, 2. SSorfi^enber; Süfef
Srouer, ©cf)riftfüt)rer; Siiliuö tUott)mann, Äoftenfüljrer; l'etjrer Mai
235tüner, Sibliotljefar; Stabbiner S)r. 6üt)n, OberIet)rer S)r. @oIb)cI)mibt.
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85. ^em^en i. ^. 53 9J?itgIieber. SSorftanb : Kaufmann 5Kon^ö

Subliner, Kaufmann Sfibor 6aro, Kaufmann ^erntonn gif^cr, Äauf=

mann a^ori^ ©djapä, Slpot^efenbefi^er J^ugo 2JJobe.

86. ÄicI. 56 OKttglieber. 2}orftanb: 2)r. nteb. Sacob, aSor=

fi^eiiber; 8ef)rer 8. .^a^, ©d)riftfü:^rer; Kaufmann 6. Sc^utnm, Äai"fen=

iDort; ®irettür 2t. Äaö unb 6taufmanu 3. Sannenroalbt, Seifiger.

87. Äi^ittftcn j». SDi. 60 3)?itQlieber. a^orftanb: Stbolf ®tiebel,

1. SSorfi^enber; öouie granf, 2. SSorfi^enber; Öeopotb %lamm, Äoffirer;

Seigrer SSamberger, 23ibliotf)efar.

88. aöltt 0. 9t^. 380 ^Kitglieber. «Borftanb: DJabbiner 2)r.

^ranf, 1. SSorfi^enbev; S. SCBoIffo^n, 2. 33orft^enber; ^oa Kaufmann,
äajfirer; Wax föotbretd), @d)riitfüt)rer ; 9iecf)t€amt). ®r. öoben^etmer,
©aoib 6ot)en, SSetfi^er.

89. ftöntgeibcrg t. '}^t. 180 3J?itgtteber. Sßorftanb: ^rof. 5)r.

@aali"d)üö, a^orfi^enber; Sonfbireftor ©robfensft, 1. ©teüoertreter;

Kaufmann -SR. ÜJiinforosfi, 2. ©teürertreter ; 9iabb. S;r. ^erleä, ©(^rift^

fübrer; Äaiifnxann SK. geinftein, ©teüoertreter ; 2)r. meb. ©d)erei(^eiDc^fQ,

.ftajfirer; Cberfantor Birnbaum, S^enticr 3. Äirfc£)ner, .^aufmaann
©. Ü)?. 9labinoit)i^, 23eififeer.

90. Solmar i. ^. 35 2«itglieber. SSorftonb : 23ern^arb Seöin,

I. agorfifeenber; ßeopolb 2öolff, fteüoertr. SSorfi^enber; ^exmanxi
Summeteburg, gdjtiftfü^rer; Sacob Stuben, 9^enbant; 3J?orcu^ @e=
baue, Süaä (Brf)tt)ar5, Seifiger.

91. Äonftanä- 90 2Rttgtieber. 33orftanb: ©tabtrabbiner ®r.
8. ^Qimeä, emanuel 3tot^icf)ilb, Oiec^täanroalt Tl. 23lo^, 2(. ©eiiSmar,
©igmunb (gdjiPar,}, Jpermann S^anfjaufer.

92. Srcfclb. 110 DJ^itgUeber. Sorftanb: Cberrabbiner S)r. 8em,
9}üri'tfeenber; Sufttärat ®r. ©tmon, ftellDertr. Jßorft^enber; 3i. Stlejanber,

(Schriftführer; 5D?arcuö gteiß, 9tenbant; (S. Stuborn, Sacob ©omperö,
®r. .^aufmaiin, Sr. meb. äöebel.

93. Srotofc^in. 66 ü)titgaeber. Sjorftanb: Otabbiner 2)r. ^etnrid)
Serger, 1. 33orfi^enber; 58raueretbefi^er Ctto ^epner, 2. 2}orfi^enber;

Biegeletbefi^er Suliuä 3ieumorf, Srfiriftfü^rer; Se^rer 21. ^axqoliuS,
"•8ibliütf)efar; Kaufmann @. öero^, ©d)a^meifter.

94. auftritt. 70 «Dcitglteber. % ®. Tiüüex. a^orft^enber; 2(bolf
•Öeräog, SSertreter; Ä. ^aafe, Sc^riftfüf)rer; ©igiämunb Jportroicf),

58tbItott)efar; ©iegfr. (3cf)roar3, f affirer.

95. gobifd^in. 21 SKitglteber. Sßorftanb: Äoufmonn SK. 8ipp.
mann, 1. a>orfiöenber; Kaufmann &. S-etrin, 2. a3orfi^enber; Se^rer
©pier, ©(^riftfüfirer unb Äofftrer.

96. Sage. 60 aWitglieber. a3orftaitb: ^. a5ogeIftetn=8age, 1. 5Bor=
ft^cnber; 5)r. 3neJ)er=i:erlingt)aufen, 2. a^orfi^enber; W. 8. Äabafer=
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Scmgo, Seifiger; Seigrer ©olbmann, ©i^rtftfu^rer; SK. 8önjentt)al=8oge,

Slcnbant.

97. Sanböbcrjj a. a». 45 3)^it9lieber. «ßorftanb: Stbolf 3Uit^ün,

33ür)i^enber; 2)r, 23. ©Ifafe, Stibert ©aoib, ©eorg Seüinfon, l'e^rer ©tern.

98. Sci»>sig. 230 3}itt9lteber. 5Borftünb:9tabbtner®r. 3(^. «ßorgeä,

1. SSorfi^enber; Sacob SBlumenfelb; ^. SBittner, Äafi'irer; 9tabbiner

2)r. 3RübeI, ®(i)nftfü^rer.

99. Si^^jftabt. 33 SUiitglteber. ivorftanb: ö. ©tern, «ßorfUienber;

3- Jpommeri"d)Iag, 3. Slofenfelb, ©. ©oftt)eim.

100. 8tffa i. ^_. 102 OKitgtieber. ä5orftonb: Stabbiner ®r. 23äcf,

Kaufmann (S. ©oIbfrf)mtbt, ^aiiptle^rer ^erbft, Siec^töanroalt unb
9^otar 5Rürnberg, pvatt. Strjt ®r. ©d)erbel.

101. «ocbau (Söeftpr.). 10 g3titgt. SJorftanb: Äfm. 3. Sacobfo^ii,

3}orfi^enber; ^fm. ^. (Sol^n, Äafftrer; 8et)rer Sobia^, ©ci)riftfü^rer unb
a3ibliott)efar.

102. «ublini^. 20 gKttglieber. a^orftanb: 9tübbiner 25r. grieb=

mann, Äaufmanii öouig ©c^lejinger.

103. «übccf. 80 33litgUeber. ajorftanb: ©bmunb SBiencr, 23.

©olbfc^mibt, Suliuä 3)tecflenbitrg, Sllej Slbler, S)aoib ßarlebac^.

104. gubhJigö^afcn tt. 9iö. 86 «Omglieber. 25orftanb: 93?ori^

3ÖoIff, 1. 33ürfi^enber; ©uftaö Z^alJ^eimex, 2. äJorfitienber; 8et)rer iiiib

Kantor Söe^Ier, 1. ©d)rtftfüt)rer; ©iginunb Jptrfcf)ter, 2. ©(^riftfüj^rer;

JRuboIf 9tubet, 1. ©c^a^meifter; yjtaj ©manuel, 2. ©c^a^metfter;

Öubroig Stuerbai^er, ^?ori^ ©imbel, ^afch SSolff, 23eii"i5er.

105. 93lagbc6uirg. 87 aJIitglieber. 25orftanb: Dberftab^ar^t a. 2).

®r. Sflüfentt)al, 23ürft^enber ; Suftijrat (5t)0l)fe, i'leÜDertr. SSorfi^enber;

5)r. meb. 'Jß. 2Biefentt)aI, ©^riftfüt)rer; Ü3kj 2ßetl, 23ibaütt)efar

;

5Diaj ©inger, Sfienbant.

106. ajloina. 165 3JJttglieber. 23oritanb: ©rofe^craogl. SRabbiner

®r. ©. ©alfelb, SÖorfi^enber; 6arl J^eiben=.peimer, 2)Jaj Äa!^n, ©iegm.
SajaruS, 5)r. nieb. 8eoi, £)ber»3ngelt)eint, S)r. jur. Soeb, 2)r. meb.

ÜJte^ger, 23crnt). D^u^aum, ©d)rtftfüt)rer.

107. mann^cim. 200 5l^itglieber. S^orftaub: ebimrb Sauer,

Sorfi^enber ; S'uliuä ©tmon, ©d)rtftfüt)rer; 23anfbtreftor Slofenbaum,

Äaffirer; ®r. meb. ©. ^^elfent^al unb 2)r. jur. ,S?aufmanu, Set|i^cr.

108. mavhuvQ (Reffen). 56 3)^itgl. «Robb. 2)r. 3Kunf, 23orf.

109. ^iRciningciu 40 SOiitgl. 2>ür[tanb: .öugo Sang, ftellüertr.

23orit^enber unb ©i:|riftfübrer; (5arl jpeimanu, iTaffirer; SutiU'J -^cia^-^

Sernfarb Siofenbac^, '23etfi^er.

110. 3!JlemcI. 72 3)litglteber. SSorftanb: Sfiabbiner 2)r. Qin.

6arlebad)=ßüln, Gbremnitglieb; JRec^töanmalt Sacobfobn, 95orfi^enber;

Ä'fm. öeon ©(^ein^au^, fteüoertr. 23ür)i^enber-, Äfm. ©iegfrieb Stubet^h),
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uSrf)riftfüf)rer; lfm. ®. 3]Rtnner, taifirer-, Äaufm. 2t. <B. Sanbflu,

fteUüertr. ^affirer; Äaufm. 3. iSJerbloroöfg, 23ibIiott)efar.

111. ajle^. 150 aiRitglieber. aSorftanb: Oberrobbiner 2)r. DIettev,

@t)renoorfi^enber, 5). Sßeil, 1. SSorfi^enber; ®r. 3. ^JJJeqer, 2. SJorf.,

ateferenbor (Samuel, ®d)riftfüf)rer; 9ieferenbar ^od)id)ilb, 23ibliotl)efar;

Slod), taffirer; 2(pott)efer ©. 8eOi), (5. Älein, ©tUng, 28etfi^er.

112. ajlilitfc^ (23ea. SBreälou). 11 ÜJiitglieber. SSorftanb: @d)eite

Jpauptmann, 3- •C'irfdlfl-

113. aWüI^oufCtt (eifafe). 120 5D^itgIieber. ©orftanb: Slrmanb

a3ernt)eim, ^enri SöaüadE), 2)r. (Sliaö, 9tapl)ael 231unt, 23torf)=®rei)fufe.

11-4. Sölülöeim a. b. 5R. 78 ÜRitglieber. Sorftanb: Sr. meb.

3ona^, 1. SJorfi^enber; Sa^norst Qltan, 2. äJorfi^enber; 6arl Sono'^;

©^riftfül)rer unb Äoffirer; 6 SBeiji^er.

ll.j. ajlünc^cn. 445 3J?itglteber. S3orftanb:9tabbtner 2)r.2öenier,

1. SSorfi^enber; 3ufti^rat ©ott^elf, 2. SSorfi^enber; Sfibor 5ßopper,

^d)nftfüt)rer; Stlbert Schulmann, Äaffirer; Suftigrat^ SSoäconji^,

S)r. et)rentreu, Sfie^tganroalt ®r. grtinfel, Suftiärat Harburg« I, ^axl

&aa§, Stbolf ^öntgSberger, 3uftiärot gtofentl^al, £)ber=8anbeägerid)t^rat

©ilbermann.

116. ajitjglotoi^ (Oberfd)!.). 60 9JtitgIteber. SSorftanb : 3flabbiner

5)r. SRorben, SBorfi^enber; 5)r. meb. Slumenfelb, flellöertr. 33orii^enber;

^. giofenau, Sci)riftf.; Se^rer S.aSac^, SSibliot^efar; Sflentner St.tu^u,

^enbont.

117. 5Wafd. 76 SDWglieber. 33orftanb: 9tabbiner 2)r. GJ. ^^erlt^,

JBorfi^enber ; öeffer SSaerrcolb, ©teÜDertreter; S)aöib 3^tg, Äaifirer;

3. 6. Sel)r, (2(f)rtftfä^rer; ©iegtnunb SSoerrcoIb, Sibliot^efar;

2)aoib ^errmaiin unb 3- ißecjforosii, Seifiger.

118. 5Kciffci. «Sd^Icf. 48 ^Kitglieber. 33or[tanb: Oäcar ©oraucr,

1. 5Borfi^enber; Diabbiner Wa]c (Sügut{)er, 2. SSorfi^enber, ©ci)rtftfu^rei-

unb S8ibIiotI)etar; 3. 3ted)nt^, 9leubant; (Sugen ^öergcr, pratt. 2<^l)n-

ar5t, öüuiö graenfel, 9legierung!§boumei[ter a. ®., 23eift^er.

119. 9Jcuftabt (äßeflpreufeen). 23 SD^itglieber. ®r. £)etä3, 1. 35üv=

fifeenber; 2)r. gifctjer, 2. SJorfi^enber; 3. ^ioi^ntbol, g. (soepig, Slenbant,

SR. 3fiieje, ©d)nftfüt)rer; 6t)arnoiüäfg, ©ottfd)aIf, SSetfi^er.

120. 9lcuftctttn (Sommern). 36 53^itglieber. Sorftanb: 2)r. meb.

33. ffiill, 1. SSorft^enber; a)iaj SSolffberg, 2. äJorfi^enber; giabbiner

2)r. 2öil^. öeraQ, ©(^riftfüt)rer; ©eorg 23e^renb, Äajfierer; öont^

Äaminer, Seifiger.

121. dkutoieb. 70 3KitgIieber. 33orftanb: ®r. meb. 8iü)tenftein,

äJorfifeenber; 3ul- Ötanfenberg, fteüöertret. ^orfi^enber; @rnft .partig,

©d)riftfüf)rer; S^f. ©eijet, Äoffirer; Jpermann fSat)!, Siubolf ©ibion,

«£. glatoro, ^eii'i^er.

122. g^icnburo (2Befer). 36 gjlitglieber. 33orftanb: Saüi) Sia^,
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aioriilsenber; ©alli) 2tIn-of)ant, ©teÜDedreter be^i SBorf.; Tloxi^ grteb^

l)eim, ©(^riftfü^rer; S3ernl)orb ©olbfdEjmibt, 2. (3(i)riftfüf)rer; ^Öioriti

l^onbon, ©ci)a^metfter.

123. 92otb^aufen. 60 SJJttgticber. fömil .öir)c^, 33orn$enber;

3. SBarburg, S^enbont, il. .f)eilbrunn, SCn. ©raupe, 2)r. meb. 6. (Stern,

^. »aütn.

124. ^iürnbcrg. 450 93JitgIieber. 5I^üri"taiib:3kbbtnerSr.„HtemIic^,

33orfi§enbev; ©amitel ^lod), 2ivlII)elm rtteuioüfer, ©djriftfü^rer;

Äommer^ienrat Subiu. 5Die^ger, Äüffiver.

125. Cberfiljfo. 40 5[)ittglieber. äJürftaub: Äaufinonn .^ermann
6of)n, 1. $5orft^enber; Äaufmonn 3uli"^ ©d)limmer, 2. SJorfi^enber;

^Rabbiner .^ermann (5a€per, 3. äJorfi^enber; Äaufmaim ©iegmunb
ßoeininfol)«, ©c^a^meifter; öe^rer 9ii)iiar3eiD5fi, ©(i)rtttfüt)rer imb
23tbltotl)efar.

126. iCtctftcin a. b, S«a^c, 42 ÜJiitglieber. SJürftanb: 8anb=
fRabl. 5)r. öeratt, 1. Sorfi^enber; eiiaä 21. 9(ieuf)äufer, 2. Sorfi^enber;

O^car ©tern, Äoffirer; Soutä Ctefmann; ©. Seingarten; 3uli"ä 2Bülff

.

SKaj Stron^etm, Sbar.

127. Cbornii 19 93?ttfilieber. 2)orftaitb: 8. ^rtebmanu, ^or=

ft^enber; 9)^ 9)lann]^ctm, ©d)riftfü^rer unb 23tbIioi()efar; Sacob äroirn,

ilaffirer; 9kt^on Broirn, 501. Söhtii, Seifiger.

128. C^pcln. 102 50iitglieber. 58orftanb: Oiabbtner Sr. SBäcf,

35orfiöenber; 5)r. ©(i)Iefinger, Suft'äi'ot (SDl)n, 50Jaj griebläuber,

2tboIp^ ©olbfelb, ^ermann ^ßroälouer, Slbolpl) ^erli^.

129. Oönoftrücf. 40 «Kitglieber. SBorftanb: Stnbreaä Sonac-.

130. Cftcrobc (Oftpr.). 25 «Dcitglieber. SSorftanb: 5)3rebtger

% ©turmann, 3}orft^enber; ®r. Ööroenberg, ©teüöertreter; 2)r. JTtitter=

bonb, $Bü(^eröerroaIter; 8. Sötttenberg, ©diriftfü^rer; ^(. f^rieblänber,

fiaifentnart.

131. Cftrotüo i. 'iJJ. 57 SOKtglteber. 33orftanb: ilgl. Oefonüimerat

©olbftetn, fRahl. ®r. greunb, Senno Sßeiß, praft. %v]t 3DtaE ipeiier,

2)kj i^i^teblänbcr, Sacob gabif(i), Wai ©ttllf(i)iüetg.

132. ^«aitfohJ. 30 2)litglieber. SBorftanb: 3)^ ^etmamt, 2]or=

fißcnber; Ullbert ^a^ unb 2)treItor ?K. StUnefi, ©c^riftfül^rer

;

©eorg ©ctiraar^, ©lafermetfter ©eibiger, ®r. 2)^ann:^eim, Seifüjer.

133. qßfori^cim.

134. *:?Jinnc. 38 a)ittglieber. 33orftanb: 3fiabbiner ®r. Öeiuin,

©alomon Sibra^om, ©iegfr. ©alomousfi), 58ibltott)efar; ÜKartin 93iarfuc<,

Sllfreb 93krfu^, .^ugo ^orc^arbt, Ü)Iortfe ©5amat6lelt.

135. ^icmafcnö. 85 ^Kitglieber. 33orftanb: Sacob Äa^n, 2}or.

figenber; SRatbau Äa^n, ©teÜDertreter; «ö- ittrct, ©d^riftfü^rer; ©teg

muub granf, taffirer; Sftbor fRoo^-, (Sniil .Vioffmann, beratenbe 3}?ttgt.
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136. Sß(efd^ett ''5;3r. ij?üi'en). 90 üTiitglteber. 23orftonb: JRabbtner

S)r. Äoenigeberger, 1. Sürfi^enber; %' <Bä)X)biUh), 2. 35orfi^enber

Sureouüorfte^er S. Sc^mul, iÄcf)riftfüf)rer; 3'"it»or 93ranbt, Äaffirer:

i?-e]^rer ^opp, Sibüot^efar.

]S1 . '}Mcft C-Zd^l. 36 sDIttglieber. öorftanb: ^. Sitnenborfer.

Saufmann, K. Sielfc^üiü-^fi), .^^aufmann, 9iabbtner 3)r. 9tau, 2)r.3iBter,

fürftt. 2lr(f)tuar, 23. Steiner, ^otelbe|i^er.

138. qSotdbam. Ol 2)ütglieber. 23orftanb: Stec^täanwalt Sofcf

3ofepI)folÖn, 1. iBorft^enber; Diobbiner 2)r. Wolter, (B(ä)riftroart; 'Mh
l^elm Seemann, Sc^otjmeifter.

139. qgfenalöu. 50 g)lttgl. Sorftanb: 3ftabb. 2)r. Döcor S3ä^_i%

1. SSorfifeenber; Xamb 501ai)er, 2. S^orfi^enber; 8oui^ SRarcufe,

©c^a^nteifter; 8eo grieblänber, Sc^riftfüfirer; Hlbert Sinbent)etni,

SBibliot^efar.

140. diattaor. .02 3)WgIieber. 3>orftanb: Diabbiner S)r. S)iene=

mann, 2}orii|enber; Sanquier ^an-3 Jpoeniger, fteÜDertr. i^orft^enber

;

Seigrer ötberfelb, Sc^riftfübrer unb 23ibItot|efar; Subiuig DJianboiüäfl^,

Slcnbant; 2:r. 23üf)in, 8. ^incäoiüer, ^. 2Ba(t)6ner, SSetfi^ev.

141. gjotoüfc^. 36 aJittgüeber. SJorftanb: 9tobb. ®r. 3. (So^n,

l.SSorfi^enber; Suftt^rat SBreelauer, 2. 33orfifeenber; ©.2;oepIt^,Äaiftrer;

©eorg ^. ?oen)i), $8tbüotI)efar; 3fl^"fli^ät (loi)n, ©c£)nttfüt)rev.

142. 9icilltitg^auicn. 70 9}?ttgneber. SJorftanb: 3Rabbtner ®i.

fStaxi, 33orfi^enber; 2)i. @ans--J5erne, fteUoertretenb. 33üri"i§enber; Se^rei

Tannenbaum, Scf)rt[tni{)rer ; Ctto Goemann, Äaffirer.

143. SRöbcItjeim. 50 üj^itgliebev. 3}or|-ta,it,: 3. ©panier, 3.
3infcg, ^rf). |)ammel, i. ^onaß, di. ^aufer.

144. 9iogafcn ^Seg. ^ofenj. 50 5Jtitgl. ^Borftanb: ©. 3tuicf)tn,

5ßorfi^enber; d)l ©rae^, 2. 23ori"ifeenber; €4cax Äirfrf)ner, (Sct)viftfü^rer;

^ei^rer 3. 33rocE, Stbliüt^e!ar; 3. giffner, Äaffenfü^rer.

145. 9ioö^cim i. ©. 24 sWitglieber. aiorftanb: SOI srum,
33or[i^enber; S. S(oct), fteüoert. sßorfi^enber; 6. SBeil, (2c^riftfii{)rer;

Sß. SSeiü, ©d)a§meii"ter

146. Saatfjcmünb. 75 SOiitglieber. Sorftonb : Stobbiner

1)t. 2)rel)fuB, fö^'renDornftenber; 2tnbre ßa^en, 1. 35orüfeenber; Sllbert

5^e'^er, 2. S^orfi^enber; SDfaj Gobten^, <Sd)aömei[ter; 5Diirf)aeI Öilienfelb,

1. ©c^riftfüfirer; ^afob ?5cÖIen, 2. ©c^riftfübrer ; £^berfantor Sllbert

Äo'^n, 23ibliot()efar; "^acob ÜKeQer unb 8con 5Reim§, Söeifi^ev.

147. iSaartucUingcn. 35 3JiitgIieber. a^orftanb: öe^rer 3-

148. (Somtcr. 42 gWitglieber, a^orftanb. '.^r. SD3reid)ner, Ö. aBag=

ncr, 8e{)rer Sorcf)arbt, 3- ©oräelancji)!, 8. ^oüänber, 8. Äollenfcfier.

149. Sd^tlbbcrg i. ^ofen. 35 «Witglieber. 9}orftanb: 2tpotbefen=

befi^er 2^. ©olinger, 1. SSorfi^enber; 'Sr. meb. ©c^Iefinger, 2. ^Sorfi^enber;



— lÖ —

9tabbiner Sr. Äraiiß; l'et)rer Ä\ Singermann, 2(f)riftfüt)rer; %abnh
befi^er 3)i. Safuboröfi, Ä'affenfü^rer; Äaufm. 91. Öid)tenftein/i8nc^crei=

perroatter.

150. ad)it>clticin i. i*. 2G «Dtitglieber. SSorftanb: g. aSolff,

33üvii^enbev; S. Sufofjcr, Seifiger; Suli"^ @üttfrf)alf, üaffenffi^rer;

S. ©aul, 5rf)nftfü:^rer; Sfibor &ahbe, 23ibItotf)efar.

151. '^(^ncibcmü^I. 74 Dtttgtiebev. a>ür[tanb: jRabbiner 2)r.

l'eiuforci^, 1. 33orfi^enber-, Siedjt^anroalt ©ülbtn, 2. 23orfi§enber; SuHuä
(5bel, iRenbant; 8et)rer l'ercin, ©d)rtftfü^rer; ^erj berliner unb 2)r.

lliiiSIoroi^er, Setfilier, ^^lefe, 23ibIiott)efar.

152. «d^önlanfc. -43 3KitgIieber. ^orftonb: 3. 2)abt,

.p. SBoc^ner, Diüfeö ?5abian, l<et)rer Sßolff, ©. Sppenftein,

.^Uwtor ßofjn.

15.3. Sdjrimm. 70 Ü}iitglieber. diabb. 2)r. Silberbevg, 1. SBür=

fi^enber; Jp. Sreslauev, 2. 33c>rfi^enber; 21. Saffe, ®rf)riftfüf)rer; 9)1.

ed)eref, Äaifirer; 8ef)rer ®. vöopp, Sibliotfjefar.

154. 3(^robo. 27 SDcitglieber: ä5orftanb: 33ucl)brucfereibefi^er

3- 23ernftein, S^orfifeenber; 23üroid)ef, ©(j)riftfiit)rer; ^ultusbeamter

l'^üriR .peimann, Sfiabjintinsfi, Seifiger.

155. ^d)tticbt a. C 30 5!KitgIieber. S^orftanb: 3flabbiner

2)r. Jpoläer, (St)renmitglieb; 2r. 8üiDentt)aI, SSorfi^enber ;
'ä- ''Müüex-

tjeiin, ^ugo ©eelig, SOf. ©olbftein, 3- Sloöner.

156. 3(i^tt)cinfutt. 75 9)iitglieber. ä^orftanb: 9ied)t5ann)alt ®r.

Di. pommel, 1. S>orii5euber; Siftr-'S^abbiner ®r. S. ©tein, 2. 93ür=

n^enber; 23anquier 8. $et)mann, Ä'üjfirer.

157. ^d^toc^ (2Seid)ieI). 91 SDiitgüeber. äJorftanb: 2)r. ^lorb-

I)eimer, 3]ürfi5enber; .perm. ^Bernftein, Äaffenfü^rer; )!. 2üf)I, 23iblio=

tt)efar, 5)3. 23remer, (2cf)riftfüt)rer; ©tegm. Änopf, 2Xlfr. (Soni^er.

158. 'Siegburg. 45 OJiitglieber. isorftanb: Seigrer 3- ©eelig,

3?ürii^enber; S)r. ü)f. iSalter. [tellDertr. iuirfi^enber; ©. i)krr imb
l'eo ^iricf)t)0^n.

159. Sobcttt^ctm tt. 92. 25 ÜKitglieber. 5Bürftanb: Stlfreb

ÜKarum, 93Drfi§enber; 8ef)rer @. 33erenbt, ©cf)rifttüf)rer.

160. Zoctetn (gürftent^um Sirfenfelb). 40 93ItgI. Sorftanb:

Öanbrabb. S)r öeroit, 6f)renpräfibent; l'etjrer Saum, 1. i>orfi^enber.

161. iS^ct)er. 135 a)?itglieber. a3orftanb: Sfibor 3fioüö, SJorf.;

8eop. ^lein, Äaffirer; 3»I- ©eligmann, ii5cf)riftfüt)rer.
'

1G2. <«tabt(engc!fc(b. 2S 2)?itglieber. SSorftanb: ©rüBtierjoglic^er

Öanbrabbiner 2r. Söiefen unb 9)1. Älor.

163. «tcin^ctm (SBeftfalen). 20 SKitglieber. ajori'tanb: a)?a|

^^alfenftein, 1. 33orfi^enber; ©iegfrieb ^üd)^eimer, 2. Sorfi^enber;

91. i^a^enftein, ©d)riftfü{)rer.
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164. «Stettin. 184 Witglieber. 33orftanb: Sdabbiner 2)r. ^. ©ogel«

ftein, 1. 33orfi^enber; ®ottt)oIb öeioQ, 2, aSorftbenber; 3)1. Söolfen,

Äaffirer; ©uftao %xtmn\el§, ©c^riftfü^rer; ®r. (S^renberg unb
©igiömunb 2Biener, Seifiger.

165. <^tolp (^Pommern). 67 3)?itglteber. SSorftanb: 9iabbiner

2)r. 9)ioj 3ofepl)^ Sorfi^enber ; Jpermann 33lau, ü)tori^ Slroii, ©tmon
a)tt(i)aeliö (©c^rtftfübrer), SKaj ®üttid)alf (Äaffirer), ßa^narät 3)kj
9ieumann (33tbIiot^efar), Jpugo greunbli(^.

166. etta^butg i. äBcft^t. 54 gjJitgtieber. SJorftanb: Sflabb.

2)r. Sßirf, a3orfi^enber ; Subroig 6oI)n, fteüu. ^ßotfi^enber; 2t. ©olomon,
.s?offtrer;8ubiüig3abtonon)öft, (Schriftführer ;3uliuä3acobt,fleIIö.©(^nftf.

167. («tro^bucg t.I®. 107 3JiitgIieber. S^orftanb: 3. ^oaä,
«^ (Secretan, 2t. 23Ioc^, 8. ^od), 5DI ©d)rDar^.

168. ©r. Stret;lit|. .36 9)ZitgIieber. a>orftanb: ®ef)etmer ?0?ebi=

jinalrat ®r. ©rä^er, Sufti^rat SBo^Iauer, ^rebiger ©teiner, 8e^rer

Simon, Kaufmann ©. 3Rott)mann.

169. <Stre(no. 25 5mitgtieber. 33orftonb: 2t. Seffer, 33or)i^enber;

Seigrer 5)eftter, O. ©ilenberg, 33eifi^er.

170. Stuttgoft. ca. 200 3)litglieber. a3orftaub: dtedjtianmalt

SDtaj Äauüa, Sorfitjeitber.

171. 'Xavnotüi^, 50 ü)?ttglieber. ä>orftanb: ®v. Smrii^, SSor»

fi^enber; ©iegfrieb Äamm, ©d)riftfüt)rer; 8eo $)3anofälQ, Äaffirer; 2)r.

Sittter, SBent^ner.

172. S^orn. 109 5)iitgliebcr. SJorftanb: ^^rofeffor 5)r. ^ororoi^,

1. 33orft^enber; 3fiabbtner ®r. JRofenberg, 2. Sjorfi^enber; 9ientier 2tboIp^

Sacob, ©(^a^meifter ; 9ied)töamr>alt S)r. ©tein, ©d)riftfü!^rer ; Äauf=
inonn ®. ©erfon, Kaufmann .permann fflto^Iieioicj unb Silbl^auer

©allj) 2JJet)er Seifiger.

173. 2:ilfit. 67 «Uätglieber. a3orftanb: 3fiabbiner ®r. e^rlic^,

1. SSorfi^enber; 2)r. 3. 5tüfenfelb, 2. a3orfi^enber; Ä'oiifmann 3- 'Bthha,

I. ©diriftfübrer; i^oufmann 3Jiori^ 5öräube, 2. ©d)riftfüf)rer; Kaufmann
m. Spiafe, ©d)a§nieifter.

174. 5:remcffctt. 11 5)^itglieber. ^Borftanb: öe^rer 8eDin, SSor«

fi^enber unb 33tbliott)efar; Kaufmann Äentpe, ©(^riftfüi^rer ; Äoufm.
ßuder, 3fieci)nung^füt)rer

175. 2:ricr=95Jofcl. 47 SD^itglieber. Sorftanb: 3fib. ÜÄa^er,

1. 33orfi^enber; 3- S3eemtann, 2. Siorfi^enber; ©iegm. 8oeb, @cf)a^«

meifter; Socob ^uba, ©d)riftfüt)rer.

176. Ulm o. a. 174 gjJitglieber. 3>orfiünb: med)tßantoalt

©. 5Kooö, 93orfi^enber.

177. Unna i. SO» 23 SKitglieber. Sorftanb: ©. ©umper^,
1. aSorfi^enber; 8el)rer 5RenbeI, 2. 5>orfi^enber; O. DJJarjc, 3^. ®rüne=
joalb, y. SRofenberg.
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178. «attcnittv. 30 5mttglteber. «Dorftanb: 3. Stlejanber, 33or-

fi^enber.

179. aönnftrieb. 20 aRitoIieber. i>orftanb: 8. e^rlic^, 8e^rcr

180. aöorbtttjj t. fSü. 23 SDIitglieber. 58or|tanb
; 3. Seemann,

1. SSorfi^enber; ©. S3Iocf, 2. 3}ürfi^enber; 8et)rer Stlejanber, ©cf)rift'

fü^^rer unb 23tbItott)e!ar.

181. «föcft^ofctt i. elf. 11 g)?ttgUeber. Dkbblner ®r. üKorj,

8e^rer 2Betü, Wl. ®ebi-e.

182. SEßcfct a. 9i^. 19 3)Jttgtteber. «Borftanb: «e^rer <Bpkx,

SSorft^enber; ©iiftaü ^orff unb ^ermann öeQeuä, Seifiger.

183. gßitfohio. 23 SDfJitglteber. »orftanb: Stbolf Söitfow^Ii;

Stbolf 8ubtnäfi.

184. gSittcii (äöeftfalen). 70 33^itgüeber. SSorftanb: qSrebiger

3. DSroalb, 1. S^orfi^enber; ®r. meb. 93farr, 2. 33orfi^enber; Se^rer

SR. 9)iai)er, ©d^rtftfüfrer; @. Söiüenftetit, fflibltof^efar; 3}i. Stand,
Äoifirer.

185. 3!Öi^citI)aufen. 20 SDittglieber. 5?orftonb: ©. Dkpaunt,
1. Qjürfi^eiiber ; 3)?. .^ugelmann, 2. 33orfi^enber; 8. Srepp, Äafftrer;

<B. 8eüi), ©c^riftfitl)rer.

186. SEÖongromi^. 60 ?OittgIteber. 2}orftanb: 3iibor23ed)er, 93or=

fi^enber; ^obb.'SJerwefer 3iifc^!üiDgft, fteüoertr. SSorfi^enber; Se'^rer

©piemforeäft, ©. gjiobe, ®r. Stfc^Ier, 9t. geroin, 33. ©erfon, SSeifi^cr.

187. SEßrcfc^cn. 46 aRttglteber. 35orftanb: 3flabb. ®r. 9)?. 8erotn,

Sieditäanroolt ?ßzif]ev, S0iebi,3inalrat S)r. 5Dltd)aeIio!)n, ©emeinbeoorftefter

S-. 2)äoboro^fi, 8et)vcr (So^n, 3^tg, 3. Surf.

188. aSStOttfc. 58 DD^tglieber. äJorftanb: 3- Öiffoar, 1. S5or=

fi^enber: 3- ^ad» 2. 33orf.; Souiö öerolnfo^n, Äaf)trer; 8. ^irfelorn,

8eopülb ^aitn unb SRort^ ilaüntann, ^ergnügungöaugfd)"B-

189. aSßürsbutrg. 145 ?DTttgltebev. Slorftanb: ©cminarlc^rer

S)r. ®. Sod^auer, S3or[i^enber; ©eminarlebrer 3acob 3Betfebart, ©(i)rift=

fu^rer; Äaufnt. emonuel ®Dlbfrf)mtbt, Äofitrer-, proft. Slrät ®r. ®utten=

berg unb 5iealte!^rer 5ßrof. 2)r. 33a(ä)rad), 2tn§i(^u^mitglteber.

190. 3nitt. 30 9)titglteber. SSorftanb: 9tecf)tganroalt ^atuä),

^ermonn 6o!)n, 8et)rer 2(. ©alinger.



3 er td^ t

über bic Iitteranf(^c %äi\Qttit bcr SScreinc im

Sßinter^albja^r 1903/1904.

Stadien.

«Borträge: 28. Cftober 1903: ®r. ©uftaö tarpeleg oul SBerlin;

®og Sl^eater bei ben 3uben. — 9. Sesember 1903: 5)r. (Eimrf)oroife

ouö 6ötn: B'-mgtt'iü'^ ®{)ettonoOeIIen. — 5. Januar 1904: 3flabbiner

2)r. Strfermann au^ Sronbenburg: S)aä Subentum im öid^te be§ 3Sor=

urteilt. — 1. %ehxuat 1904: ^rof. 2)r. Wlax ©c^mib aus 2Iacf)en:

Sicmbranbfö 23er^ältniä äum Subentum. — 8. OJ^är^ 1904: 2B. Sambu^
au§ SBerlin: 5ßoIäftino, Sanb unb 8eute.

Sracnftcin {D[tpr.).

9]orträge. 9flebafteiir ÄIousner=SerIin: (2taat^rerf)tli(f)e unb ge=

fe^geberifct)e 3KiBöerftänbiüife. — 9?abb. 2)r. SeemtQnn=3nfterburg:

©raf 8eo Solftoi unb bie (gffäer. — diabh. Sr. ®uttmann=(SuIm:
Subentunt unb Soleranä. — Siabb. Xv. Q-axkbaä): S)er 5^atmub.

2)i^fuffionsabenbe: 9tabbiner ®r. Clipi: ^rof. So^aru^. —
Dberle!)rer 8eDi): ^erber unb bae 3ubentum. — 3Rabb. 5)r. Clißfi:

Heberblicf über bie ®eid)id)te ber Suben in £ft^reufeen. — Sted)t§-

anmalt 6o^n: ßin ^ampf "mö 3ted)t. — 3Rabb. 2)r. Cli^fi: a) Äant
unb bas Subentum; b) Äart Sntil ^^rauäot^. — ^^obrtfbefi^er 8aben=

borff: 5)er Bioutsmuä.
Sibliüt^e! mit co. 300 SSänben.

3iDeig = 5Berein: öitterariii^e ^Bereinigung jüb. junger Äauflcute.

25 SJtitglieber.

3m SBinter lucrben faft jebe SBoi^e Vorträge ober 3teferate über

S^emata an^ ber jüb. G)eid)irf)te unb Öitteratur ge()o(ten.

Vorträge: 5)r. ©im^omitj^GöIn : Bong^^iß^' ©^ettonooeücn.

—

2)r. ©uftao ilarpeles=23erlin: SBa'J ^aben bie 3uben für bie i?uftur

ber OKenfc^^eit geteiftet. — 5)r. ®aDib=Sod)um: 3übilii)e Später unb
"öilbljouer, mit ^v*ic£)tbilbern. — 2)r. ßeoi: 5)ie 3iiben in älljei), an--

läfelid) bee 50=jäl^rigen SBefteljen^ ber ©Qtiagoge.
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9(nnal)crg (©ac^jen).

33orträc>e: S)r. 2. ®tetu=®re^beu: ©eicf)td}te bev Subeii in

(Spanien. — S)r. 3- 5!)tofeö=S3erltn : 3ungiübifd)e ®id)tunc]. — 2)r. 21.

ÄoI)nt: Sllejanber ü. ^umbolbt in feinem 35erl)alt jum 3"bentnm. ^
2)r. (SIbogen=SerIin, gri^ ©taliI=SBerIin, JReftor iSap'^ra über öer=

fc^iebene Steinen.

2ln jeben 33ortrag fd)Iiefien fid) 2)ic*fuinonen.

Stbliot^ef mit 8(J SBänben. 23ibriott)efar : SReftor %. ©aptun.
Seben ©onntag nad) bem 1. unb 15. b. 5Dt. finbet ein gamilien=

abenb ftott, an ineldiem gelefen mirb.

Sluggburg.

23orträ(je: $Prüf. 2t. <Bq. G)iintber=3)lünd)en : ^oläftina in @e=

fd)id)te unb ©egemoart. — 2)r. meb. 3fluff=ÄarI'jbab: Öeib nnb ^reub"

im jübiid)en ^au^^. — Suftijrat S)r. .Öcr5felber=2tugöbnrg: .^a^el

33arnbagen. — S)r. ©uftat) Äarpeleä=23erlin: ^umor unb Siebe in ber

l)ebr. 5)Soefie. — S)r. Jöä). ©rofe = 2lug§burg: .^iUel an ber ©c^roeDe

beö (S^ri[tentnmö.

3>ortrcige: 2)r. 2(. ©cfftein: 2)er Äampf ber 3u^en um i()re

(ämonäipation in 23ai)ern, IL — Äantor Äarl ÄIei[tabt=58amberg

:

2)ie Äuuft bei ben -Hebräern. — '^^vol JP)ommeI=33iftnd)en: 2)ie babi)=

Iontfd)=afjl)rifd)en Slltertümev unter Sejugnalime auf bie .'©ibel, mit

8i(^tbilbern. — 3iabb. ®r. 2Bemer=5Rfmcben : SJfobammeb unb ba^

Subentum. — 5)r. ©uftao >^orpeIeö=33erIin : .peinrid) Jpeine unb baä

Subentum.
•öibliottief mit ca. 350 «Bänbeu. SibUott)efar: 2r. 21. (Sdftein.

33crUu.

a>orträge: 22. Oftober 1903: ®r. 6. 55uc^'S=2)an,yg : 53hiftt unb

3ubentum (mit ßrlänternngen auf bem ÄIoDier). — 12. 5tüü. 1903:

5)r. ®. Äarpeleä: ©in SSlicf in bie jübifc^e Siterötur. — 10. 2)ejember

1903: 5|3rof. '2)r. ©eiger: Jperber unb ba§ ^ni^entum. — 14. 3an"a>^

1904: ^aih. 2)r. 3ie9ler=ÄarIö6ab : ®ie JReligionefämpfe im 3ubeu=

tum. — 11. gebruar 1904: ^Vof. ®r. SRartin *|}I)itippfon : 5)ie Suben
in ber t^rü^seit ©eutfc^Ianbg. — 10. Wdiv^ 1904: grau 5)r.

^ermann: .^^einrii^ feines t}ebrciifd)e 3J?eIobien.

3Sortrag^ = 6i)!Ien: I. ®r. ©. Tdifer: 26. 91oö. 1903, 17. ©ej.

1903, 21. San. 1904: Subentum unb 2lffi)riologie. — LI. fitabb. ®r.

a3äcf = 0ppeln: 25. gebruar 1904, 24. 3)för,3 1904, 13. 2tpril 1904:

®a'o 3Befen be§ Su^entumg.

iUirträge: 2)r. ®r,3l)mifc^=5Dkgbeburg: 2)a§ %axnHm\leben in

33ibel unb Safntub. — ?^räulein ®r. O^rieba <Samter=25erlin : Siii^if^)^
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(Scftolten am btx neueren öttteratur. — 2)r. g[afc^ner=S8crnBur(^

:

2)a0 iübif^=tt)eoIogifd)e (^eminor in 23re^Iau.

Sibliot^ef mit 23 SSänben. Sibliot^efar: Stiftet' (Simonfo^n.

33cucl a. 9?^.

93orträge: 8et)rer @eelig=@iegburg: 23orurteite. — ^i'eörer 9hiB'

baum-Seuet: .öanbinerf unb Slcferbau bei ben Juben.

S3citt^cn (Obetfd)!.).

3>orträge: ^rt. Äretfcf)nter: 2)ie ?yrau in ber ntobernen ®i(^tung.
— 5)r. 3toctiti: S)er 3ioni^"i"^- — ®r- ^icf=S9er(in : ^äcfel^ Selr=

rdtfel im Sichte bes 3ubentumä. — 2)r. ipinn; Ser 3ube ai€ JRommv
figur. — ®r. Söroentf)aI=Jpamburg : 23iornfons „Ueber unfere Äraft"

unb baä 2Befen bes 3u^entum€. — 5)3rof. S)r. (Soniifl-Srestau : ®as
f)of)e Sieb.

aSibliotfief mit ca. 250 Sänben. 23ibliot^efar: Se^rer JRofentbal.

58tngcn a. M^.
23or träge: ®r. Öeui'Stt^ei) : ätlcjanber »on Jpumbolbt unb bie

Suben. — 2tlfreb 2{uerba(i)=?5ranffurt a. 9Ji. : SfJejitation. — ©r. Safob=
©öttingen: 2)ie ©enbung ^J)Jofiö (o. ©cf)tüer;. — ®r. ®rünfeIb=Singen:
ßroei jüb. ©cgner bes Subentums im 17. 3a^rf)unbert. — Sr. ^eine=

mann=58ingcn: „Suba" mn 23örrieö \). 9Jiüncf)baufen. — ®r. 2'at)ib=

23o^um: S^^i^tiels roeltlirf)e ^^^ocfie.

23o(^um.

5öorträge: 5)r. *^taut=i5ranffurt a. 5)i.: Sie 3uben OfiomiS unter

Äaifer (Saligula. — 3Rabb. 2r. ^oc^feIb»2)üiieIborf : 5)0'° innereSöac^?'

tum be^Subentumä im 19. 3af)rf)unbert. — diabb. 3)r. ^teger=Jpambnrg:

3efu6 unb ^iüel. — Se^rerin @ac^^=23ocf)um : ®er 3ai"90" u"^ 9Korric=

Siofenfelb. — (5anb. jur. @trauB=25onn : ®ie beutid)en 3"i>en i" ber

Äriminaliftit. — 3fiabbiner ®r. Saoib^SSoc^um : 3übifd)e 9)ZaIer unb
Silbbauer, mit 8irf)tbilbern. — @. greunb'®ortmunb: (Sorl ©mit
t^ranjoö.

Sibliot^cf mit 300 iBänben. S3ibIiotbe!or: S;i. Q3nrbonm.

SSontt.

iBorträge: ^rof. Sr. 93?. ^${)iIippfon = SSertin: Sie 3u ben im
frübeften Seutfc^tanb. — fKabbincr 2)r. Äaliic^er=33onn : 23ibel obne
Sabel. — 2)r. 58rüa=?5ranffurt a. W.: Sie ©teüung beö Subentum«
jum 6t)riftentum. — Sr. 21. Äabn=93erlin: Sübifc^e grauen imb bereu
Stufgaben. — Waic ^eri(^eI=25onn: lieber föebet unb ©ebete.

33ofctt (Süiftentl)um Sirfenfelbi.
33orträge: Öanbeerabb. Sr. öcrait: Sie örlöfungöfefte S^rael^,

^effücf), (ifianuifa unb Slßurim.

23orle jungen u. Si^f uifionen: Referent ?ebrer .n. .^'a^em'tein
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S?or träge: ®r. ©tmd)oit)i^=6üIn : ®er Sfioman eine§ polmfd^en
3uben. — Stahh. ®r. 3flofentt)al=$)3r.=®tor9arb : Säbel unb Sibel. —
^Jiahb. 2)r. «Ootf)felb=®üilelborf: 5Kofe§ ÜKenbel^io^n. — 3fle3ttotor

©d)öffeI=6t)arlottejiburg: 9le3itatton^abenb. — Selirer 6. ©olbfc^mibt:
Spiele bei ben Suben.

Si^fuffionen fd)Ioffen fid) ftetä ben ä^orträgen an.

33ibliot^ef mit 56 Sänben. SSibliot^efat: 'l'et)rer 2R. SBeiler.

SSranbcnbiirg tt. ^.
SBorträge: 2)v. ©uftaö Äarpeleg=58erlin : ^umot unb IHebe in

ber jübifc^en ^^oefie. — 2)r. Stdermann : 2)ie 2trbeiterfroge im 3uben=
tum. — gri. S)r. @amter-23erlin : ®er eroige S"^^ i" (Sage un^
!Si(i)tung. — ®r. ©panier=9J?agbeburg : >^ut @eid)icf)te ber 3uben=
eman3ipation. — ®r. Slcfermonn: SluS ber älteren @efd)icf)te ber

3uben in SSranbenburg a. Jp. — ?liabh. ®r. 3Rofenaf=33remen: 5)teine

jReife nad) ©alijien.

33ramtf(^tt)cig.

a^orträge: 5)Srof. 2)r. $P^ilippion=5SerIin: 2)q§ Subentum unb ber

Staat. — SSanfier %. ®panjer=^3erforb--93rauni(^n)eig: lieber bie (J|re. —
Sanbeärabb. 2)r.9iülff=58raunf(^roeig: 3übifc{)e ^ropaganbo beüeniftifc^er

3uben. — 5)r. Slbolf Ä\it)ut=i8erlin: ^ol). ©ottfr. ö. Jperber unb feine

33e3iet)ungen jum Subentum unb 3ur SSibel, — Unit)erlit.=^rof. ®r.

Öefmann=>peibelberg: 3iibentum unb Söubbbatum.' — Äantor ^inb
SIberfelb: Urfprung unb ©ntioideluug ber jiibifct)en ÜJiufif.

Sibliottief mit 250 58änben. SSibliot^efar: 23anfier ^. ©panjer-

•perforb.

33rcmcii.
a>orträge: 3Rourice DDiorrifon: Ste^itationen. — 2)r. Stojenaf:

SJfeine ©rlebniffe in ©ali^ien. — S)r. Stofenaf: Onanberä Schrift. —
3)r. «mofe'J SBerlin: 9J^orri^ Siofenfelb, 9^eiD=g)orf. — ®r. 2{cfermauii=

SSranbenburg : 5)ag 3"bentum im öictjte be§ 2?orurteiIe. — 2;r.

aftofena!: ©amfon 9lapt)ael ^trfc^.

kleine Sibliotlie!. 23ibliotf)efar : Siabb. Xv. SRofenaf.

93rc§Ittu.

aSortröge: ®r. 65u[taö Äarpeleg=23erlin: 2!ie Suben in ber

beutf^en Öitteratur. — g?rof. ®r. 331. ^biIipPlon=33erIin: 2^aö 3ubcn=

tum unb ber ©taat. — ißrof. 5)r. 8. ©eiger^SBerlin: SSßme. — Slabb.

©r. G5uttmann=$BresIau, diahb. ®r. 9Rofentbol=23reölau, STojent ür.

Srann=23re5lau: 2. a.^'ürtragöreil)e: ®efd)ic^te ber beutf(I)en %iben bi^

3um 18. 3at)rf)unbert. — S)r. Stlfreb @oIbid)mibt:'i?re§Iau: 2öa'5 nun'^

iSine jübif(^--fo3iaIe .Setrod)tung.

aSricfen, SBeftpr.

5Bürträge: ®r. meb. -S>oIff: Wabriet 9ileHer. — ;)labbiner Sr.
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3Rorb:^etnter=(ac^roe^ : S)a§ Mabi\ä)-&eliet. — ?Rabh\mt 2;r. 33eermann=
Snfterburg: 2)ie f)erobianifcf)e 3eit im ©piegel ber mobemen 2)t(ä)tung.

2)r. *t5on^ft=S8erün: 2)te SniTutl'ition in (Spanien.

Sibtiotf)ef mit 75 Sänben.
2(m 20. ®eäember 1903 fanb ein ß^anufofn^ergnügeu ftatt mit

Seflamationeu unb Stuffit^ntngen Don Äinbern.

SSrombcrg.

23orträge: Sßrof. ^P^tlippfon : S)oä Subentum unb bie übrigen

Äulturretigionen. — dtahb. 2)r. ©ilberftein: ^illel unb fein Itrbilb.

—

Stud. theol. et phil. (g. (Sot)n: 5)ie ?^vau im alten 3^rae(. — ?fiahb.

Sr. 3Ric^ter: Sflabbt 2lfiba (Sger unb feine B^it. — 3ftabb. Sr. Slfaf;:

Äart (Smil ^yran^oö al§ S)irf)ter beö pobo(ifct)en G5^etto. — 9iabbiner

S)r. 9Riemiroit)er unb £r. ^yrieblaenber: 3)ie Suben im Crient beäto.

bte 65efc^id)te ber Alliance Israelite Universelle.

S3ibItotf)ef mit 80 23iinben.

23rudöfal.

33orträge: SSejirf^rabb. ®r. 5)t>ctor=Sßru(i)faI: 2)ie Suben in ber

bilbenben Äunft ber ©egenroart.

$SibIiot£)ef mit ca. 100 Sänben unb SugenbbtbItotf)ef. S3ibIio=

tf)efar: moxi^ 3(^att)on.

®em nod) jungen 3}erein luurben burc^ bie 3)^unificen5 namentlii^
ber 33ürftanbgmitglieber onfef)nlid)e 3KitteI jugetcenbet, fo ba^ eine

ftottIicf)e 23ibliot^ef unb ein öefe^immer eingerirf)tet roerben fonnte.

2)aä lefetere ftellt ber ©i)nogogenrat ,^ur ä>erfügung, 10 Bettungen
liegen (Sonntag nai^mittag^ auf. £)ie öffentlichen 33orträge finben

in ber 2tula ber 3Jiäbcf)enfc6u(e au<S) für 9^tcf)tiuben ftatt. %ü.x bie

S3ereinömitgtieber ^ält titabb. ®r. 2)octor Sßortragö=(5QfIen.

6ttffcl.

$>orträge: Sanbrobb. S)r. 5}!}rager: Stbra^am nacf) biblifc^en unb
babt){oni)cl)en S3ericf)ten (2 SSortrcige). — S)erfelbe: ®ie gioniftifc^e

3bee im 17. 3af)r^unbert. — 2)erfelbe: 2)er (Seberabenb. — Se^rer:

.Öorrai^: '2)a§ bebeutenbfte Sßnä) ber :^ebräifc{)en Citteratur auö bem
IX. SaWuni^ert. — (Seminarbirigent 5)r. ^a^axuS: ®ie Suben in

arabifcf)en (Sagen. — 5)r. meb. Slumenfelb: QJtofeä 3JtenbcIäfo^n. —
?ftabb, 2)r. SRofent'^at=5|3r.=(Stargarb: ^ammurabigefefe, 2t)ora unb
Jalmub. — ®r. meb. SGSittgenftein : 5}lllerlei au§ 2<^nQXViii§, beä

©tjettobic^terä (Schriften.

Sibliot^el mit 117 58änben. 23iBIiott)efar : Se^rer ^orroi^.

Vorträge: 2)r. ^a{)n=23erlin : Sie jübifdie ^rau. — ®r. 3Kofeö'

33erlin: 3ett= unb Streitfragen ber 3et3t5eit. — (Simon Cppenf)eim'
(Soburg: S)r. ©abriet 3Riefeer, — ®r. 2tfd)er=a3erlin : ^iob. — 2)r.

to{)n=23erIin: Sllte^ unb neueä ®^etto.

2
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Q§ fc^tüffen fid) bin 33orträgen immer Stsfuifionen an.

23ibIiotl)ef mit 30 Sänben. 5BibIiotf)efar: ©imon £ppent)eim.

23orträge: 2)r. Sä- ©eligfoiv)il3: Ser eiuige S^^e i" ®age unb

©tc^tung. — ^anbeyrabb. 5)r. 5D^annI)eimev: S)ie Suiten in bev Äultur.

— 2)r. 23. ©eligfoiüi^ : -Biedrere S^orträge über i)erfd)iebenc .ftapitel

an§ ber ®efc£)id)te be§ Subentumö.

eottbu§.

S>ortäg,e: Sfiabb. S)r. 2t. 8eiuinöfi)=.öilbeöf)eim: Sine 3teIigion£i=

bi'jputation in .ponnoöer am @nbe beo 17. S^i^vliunbert^. — dtabh.

®r. 5Kann()eimer=DIbenbnrg : (5räiet)ung, 93ilbung, (5t)avafter einft unb

je^t. — 5prof. ®r. öubioig 6)eiger=23evlin: Sas Subentum unb bie

beutfd)e Sitteratur. — 3labb. S)r. ^^ü§ner=6ottbu'^: 3ad)aria^ g^vanfels

Stnteil an btn (Sman^ipationö^SSeftrebungen ber Si'ben in (£ad)fen. —
Söalbemar 9R^e9eröba(^=(Sottbuö : 3'»" ®ebäd)tni^ Äarl C^mil g^ran^os.

©iöfuffion^obenb: fRabb. ®r. 'ipo§ner: ßiele unb Biuecfe ber

iubifd)en grauenoereine.

eulm a. 2B.
aSorträge: 5ßrof. S)r. .poroiuiti^Sborn: Sin fran^öf. ©c^riftfteüer

über Siibentum unb Suben. — ^ef. 6i)d=58erlin: Öubmig 33amberger.

— Siabbiuer ®r. S'lorbtieimer^Sc^iuels: Sa^S Alabbifdjgebet. — Ubolr

23n!of5er=®anäig: ©oktale Sbeen unb moberne^ Snbentum. — 3labb.

®r. ©uttmann=i5ulm: Sni^entum unb Soleran^. — grau ^at)mev=

SRotfjmann^SSreglau : Sflejitationen.

^ibUot^eJ mit 50 23änben. 23ibliott)efar: 3. ^e^mann.

ßiilntfec.

SS or träge: (Sanb. ^iK^^i^^^^i^li" • Scfi^jö^f lua'o fönnte er un«?

tjente fein? — ®r. ®rn[t S;ud)=SI)artottenburg: äöeld)en 23eruf foüen

unfere jübifdien Äinber luö'^ten? — Slbolf ^u!üfäer=®an5ig: ©tiuaö

oom jübifdien Seben. — Sleditöanmalt Slumentt)al=(5ulm: Sie 9iec^tc=

t)er:^altni[fe ber Suben im 5)eutfc^en 9ieid) unb $Preufeen.

5Bortrcige: 2)r. Sui^ = Berlin : 3" tt)eld)em Seruf ioüen luir

unfere jiibifdjc Sugenb 3ufül}ren? — ?Rabbiner ®r. 2Bei)l=(S3arnifau

:

Sie if-iumanität in ber peinüdieu ®evid)ts?barfett ber 3ut)en. — SRabb.

®r. S5refc^ner=©omter: Seben unb SBirfen be^ 3tabbi 2lfiba Gger. —
9labb. ®r. 2öei)I=6aai"»'fau: 2)ie Sllmofentätigfeit in Särael.

S3ibIiot^ef mit 240 Sänben. 23ibaot!)efar: Suliu^ l^emct)en.

aSorträge: 12. Januar: Suliuä 8em) = 5)an3tg: ßäfar unb

bie Suben. — 28. gebrnor: ®r. 9]?oj a®ittenberg = «Hamburg:

©OäialpoUtifdie Sflefleje auf bie t)etlige ©d)rift. — 1'.). 2tpril:

®r. 3. 3RiemirüUier=3aff l) : ®ic ^uben im I^rient. — ®r. 50^ grteb=

Iaenber=$B erlin: ®ie @efd)id)te ber AlJiance Israelite Univt'r.selk'.



— 18. Oftober: 8ef)rer Sriebtaenber=®an5ig: ©alomon ©uljer,

unter SDZtttvtrfung öon ^^rl. ©oe^, Kantor Socobi), beä ©qna--

gogend)orä unb ®r. 3leimann. — 15. D^ouember: Suliuä Oeöi)=

Sandig: ®ie 9tegterung beß S^exßbeS. — 13. Se^ember: Siabb. ®r.
f5^reubentbal=®an3tg: Heber 23ebeutung unb @inf(u| be^ 9)taimonibe^,

bei ber 9)taimontbe6feier.

©i^fuffion^abenbe: i. f^ebruar: S!r. meb. 3. 8eiDQ=®an3ig:

Qüv inneren Änitnr be§ 3ubentum^. — 17. ^Kärj: Äon)ner=®an3ig:
®ie neut)ebräif<i^e öitteratur.

®ie 93ereingbibliüt^el mnfaBt über 200 23änbe unb ift in ber

Sefebaüe btä 33eretnö aufgefteüt. ®ie Öefetiaüe, Svotbänfengaffe 46,

ift täglich oon 11— 1 unb Don 4—9 Ubr geöffnet; eß liegen bort ca.

30 3eitfd)riften aller Strt auf. S)er ä>erein befi^t aitfeerbem einen

Sournallefe^irfel, ben 25 DDJitglieber bennfeen.

®te SJZatmonibe^feier am 13. ©ejember, jur (Erinnerung an ben
700=jät)rigen Sobe^tog, mürbe unter SJiitinirfung beß ©i)uogogenci)orä

unb auberer Äräfte burct) ©efang, S^rolog unb SJortrag in n)eif)eDoüer

SBetfe abgehalten.

S)ctmoIb.

3Sorträge: 5)r. ©iinc^o)t>i^=ÄöIn: ©p'^raim Auf), ein ®i(^terleben.
— S)r. 2R. ©panier=ÜJtagbeburg: ©piu03a unb ber religiöe--ett)if(^e

©tanbpunft neuefter ©djrtftfteüer. — 9tabb.®r.9tofent!^aI=!^r.=©targarb:

^erber unb bie 23ibel. — ®(^oeffet=(5f)arIottenburg: 3^e3ttationfmbenb.— «Rabb. ®r. ^od)felb=®üffelborf: ®er Salmub.

®in§Iafcn.

Vorträge: Söormfer: ©in JRüdbliif. — Äurjmann: 3öbif(^e
l^raueugeftalten. — ©traufe: 6f)auuffaPetrad)tungen. — ©(^riftfteüer

Silbert Äa^'Serliu: 8orb 33r)ron unb feine !^ebräifd)en SDlelobien.

3m 2(nfcf)Iufe an bie 33orträge finben S)iäfuffionen ftatt.

©ortmimi).

Vorträge: 19. Dftbr. 1903: ^abb. ®r. «13Iaut=granffurt o. 931.:

5Ste Suben im alten 3Rom unter ßaligula. — 16. 9Roo. 1903: ^abb.
1i)x. ^ocf)feIb=2)üffeIborf: 2)a^ innere ffiadbätum beä 3ubentumö im
19. 3at)r^nnbert. — 8. ©e^ember 1903: ©iegfrieb ^?reunb=2)ortmunb:
®ie gegeuiüärtige ?age ber 3"'5en in au|erbeutfcf)en Säubern. —
ö. 3Qn. 1904: (Sin. ®olbfd)mibt=2)ortmunb: ©piele bei ben 3öraeliten.— .5. gebr. 1904: ©iegfrieb ?^reunb=2)ortmunb: Ä'arl ©mit ^ranjoö
(öebenffeier). — 8. «DMra 1904: %vl. 23ertba @ac£)ä=33orf)unt: 5)er

3argün unb fein mobernfter ®icf)ter ÜJtorri^ 3^ofenfelb.

«Bibliüt^ef mit ca. 100 23änben. Söibliotfjefar: ©m. ®oIbfcf)mtbt.

©rcgbcn.

33ürträge: 2)r. S3cermann=3"flerburg: 2)ic Qdt btS .^erobeiS in

öer moberneu ®id)tnng.

(Sine Sibliotbef foü augelegt werben.
Ser 33erein ift neu begrünbet.
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aSürträge: ®r. ®. Äarpele^=$8erliii : ©ine diem bmd) 9tufelani>.

— diahb. ®r. 93^annt)eimer=£;Ibenburg: Heber ien Jalmub. — ?Hobb.

®r. düblcn5=23ieletelb: SSarud) ©pino'aa'j ©telluiig ^um Subentum.

—

Siahh. 2)r. 2lcfevinann=$8ranbenburg : Sni^entum iiiib (S^riftentum. —
9iabb. 2)r. ©alfetb=50toin,3: JptftDnid)e (ärinnennigeii auf einer 9?^ein=

fa^rt. — 5puriin=5eier: ?Rt)d. ®. S(^öiie(=6f)arlüttenbiirg : Stejitotionen.

— 2Biüt) a3ambu€=SerIin: ^Palöftina, Canb unb öeute au^ eigener

2Infd}auung.

steine SStbltot^ef. 23ib(iot^eIar: ^ax ßoeme.

^.sorträge: ^ßrebiger Hamburger: S)te Jpumanität im Sni'entnm.
— JHobb. ®r. e. 8eöi)=a3erlin: 3ftutl). — 3iabb. 5:r. .6annoüer=58erIin:

S)er 5ßfeubomeffia^ ®abatai=3tt^t- — ^iabbiner S)r. (2tein=23erlin:

©d)mer5en§reic^e S^age anS ber erften .^älfte he§ fi'infje^nten '^a^t-

t)unbertö. — Knbbiner ®r. 9ku:^auä=58erlin : f^)er '^^t)tIoiopf) W^o\e^

SKenbel^fotiit. — £)berlel)rer ®ebone=S3erIin: ®ie ©ftf)erer5äl)tung in

ber beutfd)en 2)iä)tung. — ®r. tüf)ut=C£()arlottenburg: »^riebrid) ber

(Srofee unb Sojep^ H- in i^i'C" 23e3tcf)ungen 5U Suben unb Subentum.
— ^^rebiger Hamburger: 2)ie ^?rauen ber .'öibel.

*8tbliot:^ef mit 30 SSänben. Sibliottietar: ^rebiger Hamburger.

Ser !)iefige 33erein fann fid) rü:^men, ben innigen 3ufammeni"d)Iufe

aller ©emeinbeglieber bewirft a" I)aben, weld)e baß größte Sntereffe

bem 3]erein refp. ben 23ortrag^iabenben entgegenbringen. Seber 33or-

trag^abenb ift üon co. 80 ^erfonen befudit.

SSorträge: ®r. Socob=®ottingen: Sobet unb Bibel. — ®r.

^a:^n=S8 erlin
:" ®ie fübifdje t^rau. — ©rid)ien=23reölau: $ßaläfttna,.

jübifd)e Kulturarbeit, unb bic Suben in ^^aläfti^a. — Öanbrabbiner

3)r. 2Biefen=©tabtleng6feIb: Eintritt bei Subentnm^ in bie moberne

Kultur. — SuleS 2Bod)teI: ein Streit um ben Salmub. — ®r. Wloieä-

33erlin: j^dU unb (Streitfragen im Sut>f>'t'i^- — ^rebiger (ärnft

9Ker)er=©ifenad) : 33erein§tätigfeit im Subentum.
58ibIiotf)ef mit 150 Söcinben. 23ibIiotf)efar: ©eorg 9ieut)aug.

eibcrfclb.

35orträge: 2)r. 9tieger=.^amburg: ^tüel unb feine 8el)ren. —
9K, ©tern=©Iberfelb : Kurjer Siüdblicf auf einige Hrfadjen ber geiftigen:

©ntmidelung beö Subcntumä ber legten 150 ^al-)Xi. — Sel^rerin Serta
©ad)§'S3o(^um: 2)er Sargen unb fein mobernfter ®id)ter ÜJ?om'5

Slüfenfelb. — 2)r. 2tuerbacf)=61berfelb: ©ine neue (2d)rift über 93ibel

unb Sabel. — 2)r. .f)oroiüi^=(SrefeIb: ^ertt)oIb Sluerbac^ unb ba^
Subentum. — S;)at baS Si'^ß"tui" eine boppelte SUtoroI'!'

5öibIiotl)ef mit ca. 50 23änben. 23ibliot{)efar: Äann.



35orträge: ^Üabb. 2)r. Stiberftein: ^erber in feinen ^Bejie^ungen

,5um Subentutn. — ^abb. 'Zr. 2ßalter=23romberg: ©ora (Sopia ©uüam.
— 2)r. 6. gudCjs^Sanjig: Sui^entut^ "ni5 SDhifif. — 9tabb. Sr. ÜJiemi=

Toit)er=3aff^ : 2)ie Su^en in^ £rient. — 5)r. 5R. griebIänber=S3erUn:

Sie ®eic^irf)te ber Alliance Israelite Universelle. — ©. 8eD5=2)anäig:

©in £ampf um Sentfalem.
*

(Erfurt.

a^orträge: Stobb. Sr. (2a(äberger: wrobe^. — (5anb. pf)il. i^elir

^alf=^otgbam: öubroig Sacoboroefi.— grau3la{)mer=3^otmann=93re3lau:

Slejitationen. — fRabh. ®r. 55ogeIftein=!£tettin: ©in jübifcf)er (2taatä=

mann, 50?inifter in brei jReic^en (Sfaaf Sibrabanel). — 9flebafteur 2)r.

Suüuä aRoieg=SerIin : 3ungjübiid)e 2)irf)tung. — %xan Sr. (2a[5berger:

Unfer 33erfe{)r. — llnfer 33erein ^örte bann nocf) alä ©aft bes 33rüber=

tiereing gelii %alt§ aSortrag über $öar Äo(^ba in ber ®efd)irf)te unb
ier neuen Cittevatur.

3m 3tnirf)luB an bie geborten Vorträge fanben ^äufig Sisfuffio»

neu ftatt.

iSibüct^ef mit 150 Sänben. SBibliotbefar: S!r. ©aljberger.

2)er SSerein beteiligt ficf) an ber @emeinbebibüot:^ef.

(Sffeu a. t>. 0Ju^r.

23 or träge: 9tabb. 2)r. ^:j3taut=granffurt a. ü)^: 2)ie Suben im
TÖmtfcfjen Sfteic^e unter (Sajuö daeiar (Saliguta. — ^abb. Sr. (Eamuel=

©ffen: 2)ie 3ioniftifc^e Seiüegung unferer Sage. — 9fi. Sl. Sr. ^eräfelb=

©ffen: 2)ie Ölutbeid)ulbigung einft unb jeßt. — ^^rebiger Sr. Jßaul

SRieger=^ambnrg: ^iüet unb bie JReliglonsbeiüegung 5U 23eginn unferer

3eitrect)nnng. — @d)riftfteüer S)r. ©uftan Äarpeleg=iöerlin: Steine

JReife in atußlanb. — ^abb. S)r. ©amuel=6ffen unb 3t.-M. 2lbel=®ffen:

S)ie Sage ber tjiefigen gali^ifdien Suben. — 9fiobb. Sr. 3acob=@öttingen:

3übtfd)e 5)3ropaganba Dor 2000 Sauren. — jRabb. Sr. 2)at)ib=23o(f)um:

3übifd)e Waltx unb 58ilb£)auer, mit Sicf)tbilbern. — dtabb. Sr. Samuel»
<5ffen: D^eue SJJitteitungen ,3ur ®efd)icf)te ber 3"^^" tnt mittelalter»

Itdien ©ffen. 3"9teic§ ®eneral-S3erfammIung ber 3"Qenb=2tbteilung

(Shimenfelb=23erein): „SBefen beä Sui'entumä", 5 Vorträge oon 2)r.

(£. Samuel. „®er Serbanb ber Seutfc^en 3"^^""? 3ieferent 3tt<i)ti'-

aniualt Stbel. „^urimfcier". „Sieifeerinnerungen auö 3opan". 3^ef.

5S)r. meb. (ärnft öeoi).

©er 23Iumenfelb=23eretn für religiöfe ^^ortbitbung unb gefeüige

Unterhaltung jäf)Itel 120 SKitglieber; alä Sorftanb fungierten bie

,^erren 5Dt. (Sarfc^ (iBorf.), €. ßarfd) (@d)riftf.), 3- i^rol^mann f;Äaff.),

^. Gappel, ^. 9tami unb 2 Samen.
23ibIiot^e! mit 500 Sänben. SBibliot^efar: fRahh. ®r. (BamneU

<5ffen. Sibliütbef^'Äommiffiou: taujleirat ^irfd), Sr. meb. Go^en,

Sefirer Äaufmann, 2)r. meb. @rnft 8eo^.
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SBorträge: fRahh. 2:r. 3iid)ter=5t(c(ine: moxi^ 2a?>mi^S. — Sv.

@. ^nrpeleä'JBerlin : SBaö l)at bO'J 3i't>entiim für bie Kultur ber

SDknfii)t)eit geleiftetr — Mabli. ®r. #a(ter=33rüml)evg: ^iaac Zroü,

ein Seitrag aar Slpologie be^ ^ufc'cntiim^. — %xl. '^erü^=©amter:

Slug ber ipäbagogif beö Solfeö S^roet. — (S. $8ergel=23erliit: ®ie
?age unferer ^lauben^genoffen im £ften. — JRabb. ®r. SRic^ter^

gile!)ne: ©ine Söanberung burc^ bie jübiicfie ®efd)id)te.

S3ibliot£)ef mit 130 iöänben. 58ibliüt{)efar: Seigrer *4?iiC3inöfi.

^orft i. S.

33 or träge: fRcihh. ®r. 2((fermann=$8ranbenburg: S)aä Subcntiim

im 8id)te be^ 2>orurteilö. — ®r. l'iibroig $ßicf=i8erlin: .i^äcfetä 3©ett-

rätfei. — Stec^t'oanroolt 3urfermann=5orft: Steifeerlebiüffe im Crieiit.

— ^^rebiger ^iiloermann=?^orft: ®er Salmub. — ®r. meb. Äat)n=

SBerlin: ÄorperIid)e unb geiftige ©efefte bei ben Si'^en- — SBilli)

$Bambug=23erlin: ^aläftina, 8anb unb Seilte. — ?Rahh. 2)r. S3iram=

4-)irfd)berg: ©abriet Sliefeer.

2)i§fuffionäabenbe: Sioerfe S^emata: Skrtin ^acob, 8oui§

(ScC)iftan, ^prebiger ^Puloermanu.

Äleine Sibliott)ef. 23ibliott)efar: ^ßrebiger 5ßutt>ermann.

^rttttffurt a. m,
93orträge: Slabbiner ®r. 53htnf=33?orburg: 5)ic 2tu§breituttg beö

3§Iam unb feine ©teKung gum Subentum. — ®r. 3. ©imc^oroi^^

Äöln: Seopolb Äompert, ber Siebter ber ©äffe. — 3tabb. 5)r. ©fd)el=

ba(i)er=58erlin: ®te ^Verbreitung ber Öe{)rc be§ Su^entum?' jur 3eit ber

(5ntftef)ung bt-S (St)riftentum'5. — Siabb. ®r. Unna=5)Jannf)eim: 2)ie

0)utad)tenlitteratur be^ Subeutum^ al^ ©eft^idjt^iiuelle. — diabb. 2r.

®octor=23rnd)faI: ®ie Suben in Slmfterbam 3ur ßeit Siembranbtä. —
®r. &. ^orpeIeg=23erIin: 2)ie Suben in 9iu^lanb. — Dtabb. S)r. 2tcfer=

inann=23ranbenburg: Subentum unb (St)riftentum.

%xa\iffuvt a. O.
33orträge: i^röutein ^Sr. @amter=23erlin: Sübifä)e ©eftalien in

ber mobernen Sitteratur. — Sinbb. ®r. 2lcfermann=23ranbenburg: 2^ie

5trbeiterfrage im Subentum. — JReferenbar 5)r. Ä. Sllejanber: S'ie

n)irtfd)aft(id)en Sßer^ältniffe ber beutfd)en ^uben im ?Oiitteialter. —
(Sd)riftfteIIer Herbert äaiy. SRoberne feciale Beftrebnngeu imSubentum.

23ibliott)ef mit ca. 450 SBänben. SBibliotbefar: Dc^far ©tenfd).

S)er Sßerein nnterf)ält einen öefe^irfel. ©elefen roerben 7 iier=

fd)iebene jüb. 3eitfd)riften in 3—8 loödientt. ej;emplaren.

©ceftcmüttbe.

33 ertrage: 5)r. 3(JofenacE=58remen: 2)ieine Sriebuiffe in ©aliäien.

— 5)r. 8oeuient!t)aI=Jpamburg: 3übifd)er ^umor im 9)ättelatter. —
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2r. ^inette=23remen: SRembranbt qI'j Sibelmaler. — Öef)rer @.J8oc^en=

f)eimer=®eeftemünbe: Ser Ii>eltid)mer3 in ber Sitteratur im 19. ^ai)X'

^unbert. — 5prof. Sr. Öefmaiin=|)eibelberg: Su^entum unb ^eHenen=

tum. — 2;r. ©ronemann-'^annocer: 2)er Bioni^mu^ uni^ bie beutfd)en

3uben. — Xv. 8eit)insfQ=J3ilbesl)eim: @ine SteUgionöbiöputation in

jpannoöer am (änbe beö 17. ^aijxi)unbext§.

©einkaufen.
SSorträge: ©(|öffeI=(5[)arIottenburg: Ste^itationöabenb. — 8ef)rer

«StrauB: SBarum entftanb ber Bioniemus '^ — 8ef)rer (Strauß: Diapoleon

unb bie Su^^n.
S3ibIiotf)e! mit ca. 800 Sänben. 58ibIiotf)eIar: Seigrer ©trauß.

®clfenfir(^cits3Satteitf^cib.

33orträge: £r. SJ3[aut=j^ranffurt o. 9K.: S)ie 3uben imter (Saj.

ßaligula. — 3)v. J!)ocbfelb=£iifieIborf: ©ebanfen über (Srjiefiung. —
Sr. Stpfef'^Sarmen : Ginige neue jüb. ÖQrifer. — ®r. 2tcfermann=

iBranbenburg: 5)ag Su^entum im Sicf)te bes 33ornrteiIs. — ®r. .öoro=

mi^.Grefelb: ^uerbarf) unb baä Subentum. — 2)r. (£amueI=(Sfien:

(fsra unb 3od). b. Saffai. — Sr. 8ßiDenberg=.§amburg: Heber moberne
Grjiebung im Subentum.

2(n ben SSorträgen fc^foB ficf) meiftenä eine anregenbc ®isfujfion.

23ibIiotf)ef mit 60 aSänben. Sibliot^efar: 8et)rer äa^.

©ic^en.

©ertrage: 2t. ©anber^öießen: S)ie 5}leifiaäte^re im Subentum.
— iRabh. S;r. Satfelb=a)?ain5 : Sie äßelt unb ba^ ^au§ ber beutfd)en

3uben im 2)iitte(alter. — 2)r. ©. Äarpeles=Serlin: v^umor unb SSi^

in ber jübifd)en 5poe[ie. — 3Robb. ®r. ©otbf(^mibt=Offenbacf): SRofe,

3aratbuftra, 9lie5fcf)e.

Siöfuffionäabenbe: Heber bie 9)?effia3lel^re. — .piflel imb
Sc^amai.

33ibIiotf)ef mit 45 SScinben. S3ibIiot^etar: Se^rer SeioQ.

9W.=©tQbba(^.
sßortröge: £r. Slbolf 23rüü=5ranffurt a.m.: glaDtuä Sofept)U§

unb feine 33erteibigung bes Subentum^. — ^rof. 2;r. i£c^mibt=2(acf)en:

3Kaj S-iebermann unb bie moberne 3[RaIerei. — S)r. 3. Öoeinenberg^

jpamburg: Heber moberne jübifc{)e (Srjie^ung. — ©i^aufpieler Stlfreb

Üluerbad)=5ranffurt a. 2)^: SRe.jitation^abenb.

©logou.
Sßorträge: 6i)!Iuä Don 4 SBorträgen. 2)r. öucas: Sa^ 3uben=

tum äur 3eit ber @ntfte{)ung beö (£ Triftentum §.

SBibliotfief mit 1040 Sänben. 33ibliotf)efar: Cberfefr. €tto.öaIpcrt.
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Sßorträge: füaih. Sr. ^tcf=StraBburß: ?latf)an ber 3G3ei|e unb
ber 2;almub. — Oel)rer 21. Äabifd): Sie Suben im pülniirfien 9teid)e

big ,5u bell 93erfoIgun9en unter (äf)melni^fi. — Öe^rer 21. Äabijc^:
llriel 2(cüfta in S)irf)tung unb Sat)rf)eit.

iBibliüteief mit 120 iBänben. a3ibIiotl)efai-: Cefirer 21. Äabifc^.

2)ie 23tbliotl)ef roirb fef)r ftarf benu^t.

(i§ mxb oerfudjöiüeife jebe 2Bod)e einmal auä 2ßer!en jübifc^er

2tutoren 1 ©tnnbe üorgelcfen ; baxan fnüpft ficf) eine fur^e Sebatte,

welcher fid) ein gemüt{id)eä Bufammenfein anfd)tieBt. ßmed: 2)ie

i^eranäiel^ung eon jungen Äanfleuten, bte t)ter in ©teüung finb.

@ofti)n.

SBorträge: 8ef)rer @pei)er=®oflQn : Heber ben Jßatrtotismus ber

Suben. — 8et)rer 2Bitt=G)üfti)n: Sie füjiale 5ßäbagogif im Subentum
ber ©egenroart.

23iblioti)ef mit co. 30 Sänben. Sibliottiefar: 2-e^rer Speyer.

35orträge: Sr. 3. 50foie^=$BerIin: Sorgoi^Öitteratur unb 2Kürri^

JRofenfelb. — Sr. gn^ä=58erlin: £eftlid)e Streifüditer. — Sr. SogeI=
ftein=©tetttn : Uriel 2tco[ta. — Sr. galt=(S^arIottenburg, 5. Qt. 3ena:
lieber ben ®id)ter Safoboioäfi. — -ißrof. Sr. Jpirf=@otf)a: Sie Suben
in 9flom (©etbfterlebtes).

©ra^ (^ofen).

35 or trage: Sr. ^inn: Ser Snbe alö Siomanfigur. — i^rl. Sr.

Vi- ©amter: Sübifc^e ©eftalten in ber neuen beutfdjen öitteratur. —
fkabb. Sr. iyriebmann=®rä^: Safel unb ©peifefarte bei ben alten

Hebräern. — 9tabb.Sr. 2örei(^ner=©amter: Sert^^olb 2tuerbad) al^ 3"^^.
Ser 33erein befi^t eine eigene Stbliot£)ef mit ca. 150 Sänben

unb tft bei einer ßei^bibliot^ef in 5)3ofen ftänbig abonniert.

©raitbcng.

3}ürträge: 8e!^rer 50cannl)eimer=®rauben3 : Ser Solmub. —
23anlier 8eo iSolnU'GJraubenj: Subenfrage unb ßioniömus. — Sr.
5Riemieromer SaffQ : Sie Sui'e" im Crient. — Sr. ?5neblcinber=SÖerlin:

Sie 2(IIiance S^i^aeüte Unioerfelle. — Siahh. Sr. 3. ÖoeOt)=®raubenä:

Sabi)lon unb S^rael. — ®el)eimrat Sr. Söotf: a3or 60 Sauren.

S iäfuffionäabenb: Sieferent @et)eimrat Sr. Söolf: Ser 3io=

niämuö.
iBibliütöef mit 364 58änben. Sibliottjefar: 8ef)rer ÜKann^eim.
Seben ©onnabenb 2tbenb 8 llt)r, im Öaufe bee SSßinterl, finben

Cel^rPorträge (^entateui^ mit Kommentar) ftatt.
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^ttmBurg.

5ßorträge: ®r. Äarpcles=58erlin: Sine Steife burcf) Siufelanb. —
2)r. 2oeiüent^al=öomburg: Heber unfere Äroft. — S5r. 9)tofe6=SerUn:

SDiorrig 3RofenfcIb, lieber beö ®f)etto. — S)r. 2trtt)ur Äa^n=23erlin:

®aö jübijc^e ©emüt^Iebeu. — -Sr. 3?üi'entl^al=ÄöIu: 2öa§ le^rt uns
Jparnacf ? — 5)r. Slrfermann : 2Baö le^vt ba^ Subentum über baä 3}er=

Italien ju Stnber^gläubigen? — 2)r. (Simc^oroi^: 23ibel unb SDlobe. —
®r. ißicf: .paecfels Söelträtfel.

2)er S3erein befi^'t eine Stbliotl^ef. $BibIiotf)efar: Salomou
©olbfc^mibt.

a^orträge: %xl. ®r. ?5neba (2amter=a3 erlin: Sie jübifdien @e=

ftalten ber neueren öitterotur. — Mabh. 5)r. ®aDib=Sod)um: Söae

lernen roir ouä ben affQr.=babr)[oniicf)en Sluc^grabungen? — %xl. 58ert^a

®ac^s=93ocf)um: ®er Sargon unb fein mobemfter S)id)ter ü3Zorri^

Stofenfelb. — S)r. ®uft. Äarpeleä=a3erlin : .g)einri(^ ^eine unb bas

Subentum.
SBibliottief mit ca. 50 SSänben. 23ibIiotI)efar: 5K. granfenftein.

^amm (2öe[tf.).

Vorträge: S)r. meb. Äa{)n=SSonn: Stlteö unb neueä ö^etto. —
Sanbeörabb. 2)r. 8en)in0fQ=J5ilbeäbeim: ©ine Dieligtonsbisputation oor

200 3af)ren. — 8ef)rer <B. ®olbfcf)mibt--®ortmunb: @efd)id)te ber

Suben 2öe[tfalenä im SRittelalter. — <B. @(^ulmann=!pamm: 3(iat^an

ber 2ßeife. — ®r. Stbalbert o. Jpanftein=jpamm: 3übifcf)e grauen in

ber beutf(i)en Sitteratur. — S)r. 3flofentl)aI=ißr.=©targarb : Srei 9tätfel=

23üc^er ber 5Dienf(i)f)eit. — 2)r. ^o(i)feIb=5)üffeIborf: ®er (Sintritt ber

Silben in bie bürgertid)e ^Jrei^eit.— S)r. @. Äarpele^^S erlin : Jpeinr. ^eine.

^anuoocr.
Sßorträge: aftebofteur W. 2t. ÄIau6uer=SerIin: g^ünfjig Satire

©efe^giebung unb Senoaltung. — @r(ebniffe unb (Srinnerungen. —
®r. ©uftati Äarpeleä=58erlin : Heber ben ©laubensroedifet. — (S(^rift=

fteller ®r. 6arl $Pinn=58 erlin: 2)ie JBebeutung beä Su^^ntum^ für bie

©rtialtung unb Belebung ber 2Biffenf(^aften im 5DütteIaIter. — Stabb.

®r. ©amuel=®ffen : glaüiu^Sofep^u^ unb feine Stpologie be^Subentum^.
2)ie 5Bereinö=IRttglieber erijielten raie in früheren Sauren bas

„Sal^rbuc^" gratis.

^cilbromt a. '^.

Vorträge: diabh. Äa^n=^eilbronn : S)ie Suiten im 5DtitteIalter

in ben f(i)tüäbifc^en 3teid)äftäbten. — S)r. ®octor=23rud)fa[: Stnteil ber

Suben an ber mobernen Äunft unb SG3iffenfd)aft. — 8et)rer Ärämer=
^eilbronn: 2)ie grau in 23ibel unb Salmub.

S)i ä f uf

f

ionS ab enb: Steferent ^ermann Söoüenberger: S)ie

8eid)enoerbrennung oom ©tanbpunft beä Sui'fntumö.
Meine 23ibliütt)ef. Sibliot^efar: Subroig 9JJarr.
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^ocf;fcIbcn.

SSorträfle: diahb. S)r. (£taripoIsfQ=3ai'ern: greunbc itnb /?cinbc

auä ber jübifdjen @eid)id)te üon 165 o. bis 120 tiarf) ber bürgetUcljcn

3ettrecf)nung.

SSorträge: 3Rabl). S5r. Jpo(^feIb=S)üiieIborf: SSie er^ietjen mir

iinfere Äinber? — %. ^eimatin=^ürbe: 2)ie ^t)arifäer imb baß neue

Seftament. — @. greunb=®ortitmnb: Siii^ifäie ©tatiftif. — JRabb. 5)r.

.^ofent^aI=©torgarb : ^amniurabt, @efcf)ici)te, 23ibel itnb Salinub. —
g. .:^eimaiin=^örbe: 2)ie Söibet im ^^ic^te ber neueften güridjmigeii

unb ^unbe. — ^. 3ür"borfer=.!pörbe: 9Jfot)ammeb^ 8e{)reu iinb Ceben.

— Öe^rerin %xl. iSacf)ö=58oc£)um: ®er Sai'Gon u"^ Ki" t)orneI)mfter

2)i(^ter. — 6anb. jur. Slbolf ©trauß'ßlbertetb: ®te beutfc^en Suben
in ber ÄriminaliftiJ. — ^ahb. ®r. (Sonntel=Sffen : .öerber unb bie

^Poefie ber 23ibel. — 2)r. 3l:ptel=S«riiien: Heber jüb. l'ijrifer.

Äleine .33ibliot^ef. 23tbliotl)efQr: ^. Jpeimann.

3ün 6. Wär^ fanb unter gut. 3)^itit)irfung üon grcinlein 9)ietcI)ior,

be§ ^errn ©. greunb=5)ürtmunb unb beä Ijief. ©Qnagogencl)orö eine

©ebäc^tniefeier für (Sari ©niil ^^ranäo^ ftatt.

33orträge: ®r. Sinniioiüiti'CSötn: Ser Stotnan eines polnifdieu

Suben (©alomon SOkimon). — 3fiabb. S)r. 9iofent^aI=5ßr.=Stargarb

:

5)te 5Pfatmen in ber äBeltIttteratur. — 3fiabb. 2)r. J3ücf)felb=®üffeIborf:

2)er 3Rabbi öon Diasarett).

^O^^ftäbtcit a. b. 9^al)e.

SSorträge: öonbe^rabb. 2)r. Öemit: 1. 3;enben,3 ber 8ei)'ing'fd)en

5)ramen „5)ie S'uben" unb „Sfiat^an ber Sßeife". — 2. Äo^eletl unb
©c^openfiouer. — 3. SBie urteilen Jp. ©t. 6f)amberlain „S)ie @runb=
lagen be^ 19. So^rf)unbert^" unb ^oed'el „2SieÜrätfeI" über 3nbentuui
unb JJieligion? — 4. ^aupt« unb Sf}ebend)arafter ber aj(enfd)en. —
5. 5)er jübifdie ©tubent Söraenfelb in ©tilgebauerä neueftem .^onian

„&ö^ Ärafft". — 8e^rer Sofef 8asfer=Cberftein: ^ritifd)e SSeurteitung

beg ©f)t)[ocf=(S^araIterä in ©^afe^peare^ „^oufmann Don 25enebig".

2]orIefungen unb S)igIufuonen fanben öfter ftatt.

©er SSerein befi^t eine ^ibtiottief.

3]orträge: Stahb. S)r. 33eermonn=3nftet'I'itrg: Solftoi ein ©ffäer.
— 2)r. a)?ofeä=93erIin : Sungfübifdie 2)id)tfunft. — S)r. 5ßinn=23erlin:

33ebeutung be€ Subentums für bie CSrtjaltung unb Belebung ber

2ßiffenfd)aften. — Sftabb. Sr. ÄotiU'SnoiDrajIaro : Sufep^^'J g^fl^n

Slpion. — SRabb. S)r. ©i(ber[tein=®(bing: Sofiann ©ottfr. Jperber in



— 33 —

ben 23eäte^ungen aum Subentum unb SBibet. — 8ef)rer ©ainuel=

Snororajlaro: 3e^"ba .öalerai.

Sibliotlie! mit 120 Sänben. 23tbIiot^efar: 9flabb.2r. ©.«amberger.

33orträge: ©ef). >6ofrat 5Prof. 2)r. Stofin^^reiburg: ©rbfolge unb
5Bertt)anbtjd)aft^bejr)egung nad) beutf(f)em unb jübiirfiem 9le^t. —
^rof. 5)r. 9K. -$f)iIippfon=58erItn : 2^a§ Subentum unb 2euticf)lanb

im 19. Sa^r^nnbert. — ®r. 3. .ipetnemann=granffurt a. 9W. : Silber

ou!§ ber iübifcf)en Öitteratur bes 5&JitteIalter'o. — 3Rabb. S)r. 3. 23erg=

mann=,^art5rut)e: Soä 3iibentum. Sine üörfer=pft)c^oIogifd)e 3tubie.

Stußerbem erf)ielten bie SSereinsmitglieber ha^S „^a\)xliuä)" beä

(äentvaloerbonbeö unentgeltlich-

3m t)or. SBinter t)at fid) neben bcm SSerein für jüb. ©efc^. unb
8itt. (nid)t im ©egcnfa^ ^u biefem) ein „S>erein für |übifcf)e Äultur"

gebilbet, ber beionberä für lungere Öeute bere(^net ift unb öorgugä»

raeife Sigfuffion^abenbe »eranftaltet.

^attottJt^ (Db.--(S(^I.).

23orträge: 5)r. 5)3inn=5Bertin : 5)ie Söebeutung he§ 3ubentumä
für bie Srt)altung unb Belebung ber SSiffenfc^aften. — Rabbiner ®r.

(5ot)n=Äattorciti: 2Se[en unb 3nf)cilt bes Salmub. — 3flabbiner Sr.

(ämmerid)=2:arnon)i^: JpiÜel unb feine ßeit. — Siahb. 2)r. 9liemironter=

3aiit): 2)ie 3uben im Crient unb bie 2(Üiance 3^i*iielite- — Sr.
$)3ori6ft)^ißerIin : 3u'5e»eti'e- — )Rabb. 2r. ©olbfcf)mibt=^ünig5{)ütte:

©ojtale ©efefegebimg in ber S3ibet.

35or träge: ®r. ßönigeberger^^ßlefcben. — 2)r. $)3inn=SerIin. —
2;r. Äarpeleä=23erlin. — 2)r. 2ienemann=9iatibor. — ®r. ©onberling»
SSerlin-QBilmer^borf. — (Sanb. p{)il. 3- 5reunb=Äempen. — 2)r. ^xieb--

laenber-Serlin. — ®r. ©olbbaum-IBien.
»ibliot()ef mit 173 Sänben. «ibIiotf)efar: 5D?ori^ SBoIff.

SBürträge: ®r. ipaul 9f{ieger=|)Qmburg: 3'^rael an ber 23Senbe

be-S 19. 3a^rt)unbert'J. — 2)r. 8öraentf)al=^pamburg: 3übifrf)er ^umor
im 13. 3a^rf)unbert. — 2r. 3flofenaf-©remen: 3ofepl)itä ^laoiuö. —
2)erfelbe: ®er a)?äbd)ent)anbel in ©atisien. — S)r. 3tofeut^aI=tö[n:
SBaä Iet)rt ^arnacf?

2)ie 2)iefuffioncn fonben im 2Cnfd)Iuß an bie 33orträge ftatt.

meine SSibtiotbet. 23ibIiotI)eIar: 8. ^ofe.

2er 5Berein §ielt eine ipurinvgeier ob.
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3.? or träge: 2t. ©ri'inbaitm=5Riirnberg : 2)te Sunft bei ben alten

Hebräern. — 9ie(^tsanJt). 2)r. i)otnmel=Äd)it)einfurt: Sie ©man^ipatton
ber Suben in Soqern. 2 a3ürträge. — grau l'eonie ü)?eQerl)of=Jpilbef=

grantfurt a. W.: ^eimattunft unb ©tammesberauBtfein. — @cminar=
bireftor 2)r. Öa,3ani§=6affel: Sßaä ift ber Salmub:'

steine Söibliotlje!. 23ibIiotl)efar: Öet)rer 33amberger.

Äöltt a. mf).

SJorträge: 5)3rofeffor 2)r. 9Jtartin 5^^t)tlippfol)n=58erün : 2)ie3uben
im tjeutigen Seutfc^Ianb. — Sanbeörabbiner ®r. Öenit =S^ oppftätten:

<So^eIet^ u. (Sc^openf)auer. — 5prof. ®r. 9Kaj ®d)mibt=2tad^en: ®ie
moberne 3)JaIerei unb bai Subentum. — 2)r. @, ©tmc^onjicj = Äöln:

«Bibel unb ü)Iobe. — grl. Seonie .pilbecf=3)Zei)er^off=granffurt a. W.:
^eimatfunft unb ©tammesberouBtiein. — 2)r. ©u[taD Äarpeles=23erlin:

^ofeö 5D^ainionibeö.

Si^fujfionsabenbe: Stabbiner S)r. ?5r<inf=ÄßIn: 9^ücfblicf auf

ba§ öerflüifene Sa^r. — S)r. Sobentietmer^^öln: ^^ro\. öombrofo unb
fein Sebenäinerf. — 2)lori§ öeOQ jr. = ÄöIn: Spiuoja unb feine 4>t)i=

Ioiop{)ie. — ®at. ^aufmann=Äüln: Sui^^ntum unb «öeüenicnnu«?.

Öibliüt^ef mit 650 Sänben. Sibtiot^elar: öe^rer <B. Üb.

S^orträgc: ^Rabbiner ®r. 58cermann=3nfterburg: Slierfdiu^ im
Subentum. — 9iabb. ®r. ©ilberftein=©lbing: Saä Seben ©pino,5a^. —
£berfantür S3irnbaum: 2)er SBormfer SRttuö im Greife ber mittelalter=

Itdjen Sfliten. — 2)it. 2(. ^tauäner=i8erlin: Erinnerungen unb©rfaf)rungen.
— ©. 2)L Siabinoroi^: 9t. Se^^uba Jpanaffi. — gri. 2)r. ?^rieba ©amter=

Berlin: 3üb. ©eftalten ber neuen Öitterotur. — 2)r. 21. 8eoi)=$8erIin:

2tu^ ber Urgefd)iä)te beä 3}olfeä SiSrael. — 6anb. p'^il. griebmann:
93torriö Siofenfelb, ein moberner @betto=8i)rifer. — 3flabb. ®r. Seer--

manu'ßnfterburg: Solftoi, ein ©ffäer. — <B. ^au?mann:\ Äultur=

I)iftürifd)e unb religiög=pülitif^e S3emegung ber 3uben in 2)euff(^lanb

im Stittelalter. — i'et)rer ©anbler: ©ebbelä Subitf) = 2)rama in feinen

Söejie^ungen jum Subentum. — i^rau ®r. 9lüfalie ^erle^: Unfere

©roßmütter. — 8ef)rer unb ©emeinbefefretär 9iofentbaI: Siibifcf)e

©tatiftif. — UniDerfität^=^rof. ®r. Stüi^l: Üiicolau^ D. ©amascu^. —
Siahh. 2)r. 9tiemieroit)er=3afft): 5)ie Suben im Orient. — 2r. 3)i.

f?rieblänber=a3erlin: ßur ®ef(i)ic^te ber Slüiance Ssraelite llniDerfeüe.

23ibliotI)ef mit 2000 Sänben. 23ibIiot^eIar: eber!ant. «Birnbaum.

Äolmar i. ^^of.

93or träge: fRabh. 2)r. 9fli(^ter=j^ile:^ne: 9tabbi 2tfiba ©ger unb
feine Qdt — ®r. .^arpele^ = Berlin: 2öa5 b^ben bie Suben für

bie ÄuUur ber 5Wenf(^'^eit geleiftetv — %xl. S)r. ^trieba ©amter=33erlin:
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3übiid)e ©eftalten in ber neueren öitteratur. — Se^rer 2llbert @(^n)arä=

3a[trDro=2ß.=^r.: 3uben in Stolten.

a3ibltotI)eI mit 60 «Bänben. 23tbliütf)efar: Slrt^ur S3ub.

Äonftang.

®er 33orfi^enbe pit fortlaufenbe gefcf)ic^tUd)e SSorträge.

^rcfclb.

SBorträQe: 2)r. 2(pfel=93armen: S)aä ?Raturgefü!^l im allgemeinen

unb bei ben Suben im befonberen. — ®r. ©rünfelb=23ingen : Qwtx
jübifcf)e ©egner beö 3"i5entum6 im 17. Sa'^rfjunbert. — S)r. öeoi«

Ärefetb : Stlejanber oon ^umbolbt unb feine äJejielungen jumSubentum.

Vorträge: 2)r. meb. ®olbberg=S3erIin: ®er 6. 3ioniften=Äongre§
in 23afel. — ®r. Äarpeleg=a3erlin: ÜJteine Sieife biixä) 3fiu§tanb. —
fSiabii. ®r. 9lofentl)al=SPr.=®targarb: ^aggaba unb ®eid)i(i)t6fd)reibung.

S3ibIiot!)ef mit 300 »änben. «ibliot^efar: ße^rer 9Jlorgoliug.

ßefejirlel mit 8 jüb. B^itungen.

<S§ fanb eine 5ßurim=^eier mit ®eftamotionen unb bramotif(f)en

2tuffüt)rungen [tatt.

ilüftrin.

S>orträge: ®r. Äar:peleg: SBaä baben bie Suben für bic 3Kcnfc^=

'Öeit geleiftef? — ^rebiger ^aafe: Ueber ben moraIifd)en Sßert ber
jiib. ©efc^i^te unb Öitteratur. — dtabb. Sr. (£lfa^=8anb§berg a. 2Ö.:

Äarl @mil t^vonjoä u. f. Suben Don SSarnom. — Siobb. 2)r. pcf=
^Berlin: 5)ie 23ibel unb bie 91aturgefd)id)te. — SItbert Äa^=S3erIin:

®ie et^if beä Salmubä. — ße^rer ©oIbfd)mibt=Äönig'5berg i. ^l.:

®ie Suben al^ Patrioten. — gri. ®r. grieba ©Qmter=S3erlin: Süb.
©eftalten in ber neueren Sitterotur. — 9lebalteur Älauäner=S3ert{n
33abel unb 23ibel.

SibIiott)e! mit 60 S3änben. 23ibIiott)efur: ©igiämunb ^artmicf).

Sie ©t)nogogen=@emeinbe t)at bem herein 3unä^ft eine Jöei^ilfe

uon 20 2Rar! bemiüigt.

33 or träge: 2)r. 8en)in=2ßrefrf)en : ®ie ^?rau im 2:almub unb 5)Ji=

brafci). — 8et)rer ©;3|er=8abifc£)in : 9tatf)an unb ©t)i)locf. — Oe^rer
Öen)in=Sc^netbemüt)[: issamuel ©aüib öuäjato. — S)r. 9tofenberg=5;t)orn

:

2)ie SKaüabäcr in ber @efd)id)te unb auf ber 23üt)ne. — S)r. 2öalter=

23romberg: Sfal 2;roIt.

S3ibliot:^ef mit 46 SSanben. Sibliot^efar: 8el)rer ©pier.

Soge.

Vorträge: 2)r. ®im(^oroi^=^ötn: 8eopoIb ilompert, ber 2)i(^ter

ber ©äffe. — giejitator gri^f(i^ler'8age : Uriel Stcofta oon ©u^füm. —
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2)r. ?D(amil^etmcr=dbcnI)urg: 3m ©orten ber ^liiltur. - 1)ex]elbe:

Üebcr (5rjief)mig etnft unb jeljt.

33orträge: ®r. S3. fölfaB: Stiiö nergilbten 2lfteii. 2(u^ ber ^er=

gangen^eit ber (^Jemeinbe ^anböberg a. 5H>. 2 ä>ortriige. — 5)r. Suliuö
SRofeä: 3u"giübtfi^e 5)id)tuiig. — ®r. Dfiofenberg=2born: 2)ie Watfa=
bäer in ber beutfi^en 2)id)tmtg. — ®r. ^erti^'SQafet: ^iatfer unb
Siabhl

®er 23eretn l^at ittel^rere äSorlefeabenbe oeronftoltet.

Sctpstg.

S3 ort rage: ©. 8ai"|ueur=23re^lau: (Sremieur. — 9JaI)biner 2)r.

Stlübel-'öeipätg: Berber. 3" feinem 100=ici{)rtgen Sobe^tage. — Ülobb.

®r. 3acob=®öttingen: 5)ie ©enbnng 93iofiö. — diahb. S)r. 5porges=

ßeip^ig: ®eid)td)te ber Suben in Öeipäig. 2 33orträge.

S) igf uf fton^ ab enbe: 2)r. Stlobel'Seipaig : i8at Äoc^ba. —
Äantor j^ranf: ®ebärbenfprad)e ber Suben.

Stp^ftttbt.

33orträgc: ©. greunb=S)ortmunb : 3übiid)e ©tatifttf. — ®r.

Öubro. 2t. giofentI)aI=$ßr.=©targarb: ®ie $Raturbicf)tung in ber Sibcl.

— gri. 23ertt)a ©acf)S--So(J)um: ®er Jargon unb fein neuefter S)i(^tcr

5)iürriö 9fJofenfeIb. — ®r. ^od)felb = Süffeiborf: 2)ie innere 6nt-

undhmg be§ Subentum^ im 19. 3af)r!)unbert. — %xl. 5Diarta 33oer=

;^amburg: ®ie ßßfung ber Subenfrage.

2tn bie SSorträge fd)Ioffen fid; teiliueife fef)r leb^^afte Silfuffionen an.

tieine StbIiott)ef mit ca. 30—40 «Bänben. a3ibItott)efar : 3.

Sftofenfelb.

«iffa i. ^Iß.

33orträge: ®r. ©tern=@aa^: ®er ©infUife ber jüb. ?yranen auf

bie SntiuidEelung beö 3"bentumö. — 5)r. Äarpeleö=SerIin: 50ieine

Steife in JRu&lanb. — ®r. @anbler=23re^lau: 3Ba§ mitl ber 3i'5ni^=

mu^V — Sr. 9flofenberg=2f)orn: (Sin mittelalterlicher Jpeine. — Sr.

9)tanbl=3Reutttfd)ein: S)ie Hniüerfalität beö 9Dtonotl)eiömu'5.

5)i§f uffionöaben b: ®r. Süd: ©Ufa ben Slbuiat).

33ibliotbef mit 457 Sänben. SBibltott)efar: 8et)rer .^el)le.

(Sf)anuffabfeier in ber 2(ula ber jüb. (2d)nle, befte{)enb in einer

tbeatralifd)en Slnffübrung, 3lnfprai^e be§ Jpanptlelirerö ^erbft, ©efang,

Siditerangünben unb Serlofung für fämtlidje (Sd)ulfinber.

Bebnjätjrige ©tiftnngöfeier im ilüifer!^of, beftel^enb in 2lnfpracf)e

bc'S diabb. S)r. Säd, tt)eatralifd^e 2tnffüt)rnng, SJortrag mel)rerer Q\)ov-

gefcinge unter Leitung beö Jpauptlel)rery ^erbft, ^^eftma^l-
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2öf)an (Söeftpr.).

33 ertrage: Sobtaö: S)te Suben unter ägl}ptii"(^er unb qi^rtfc^er

^erri'c^oft. — Sobia^: ®aä babi)tonifrf)e ©rit.

Sibliottief. 23tbIiott)efar: Äantor 3fian)ttfd)er.

Sublim^.

S^orträge: gri. Stnno griebmann: ®te Suben tu ber S^rif beg

19. 3Qt)r-f)unbertä. — 5)r. Sßtcf=23erliu: ^äcfelä äöelträfel uub ba§

Subentum. — Stabbifter 5)r. grtebniauu: llu^gemä^Ite 2lbfd)uitte auä

bem J^raftat 3oma.

8ubtijig§^afctt a. 9?^.

93 ür träge: ße^rer 3ftot(iicf)iIb=2öormä: 93ert{)oIb 'änexhad). —
®r. 9)?üfe!S'2)'fann:^eim: 3übifd),e ©tuflüffe iu ber Se^aubtung unb

aiuffaifung öon ©eiftesfranft)etten. — 3iitiuö 3öertt)etm=9)iainä:

^oettfc^e SSebanblung ber ©age üom ewigen Suben. — Otto ©trau|=

^rauffurt a. W.: ÄuUurfetnbli^e 23eftrebungeu u. ibre 23efätnpfung. —
Sultuö ©imon=Wonnf)eim: 9}lorri^^ Siofeiifelb, ntoberner ®t)ettobid)ter

(mit Sfiejitationen). — ©uftaü ii;ball)eimer=8ubiüigs£)afen: SSibel unb

23abel (Siäfuffion). — ®r. grtebeutann=2Bteöbabeu: ^Pnläftina, 8anb

unb Sente (mit l'icf)tbilbern). — ©c^aui>ieler 2tlfreb 2(uerbac^=granf=

fürt a. 901- Stejitationen. — 2ef)rer 9lüt:^fd)iIb--3Bürmä : &c}d)iä)ie unb

©age ber jüb. ©emeiube in 2öorm^. — S)r. 3)lüfeä=3)lann^eim : 3üb.

Söanberungen unb ©iebelungen.

»ibliot^ef mit 65 Säuben. 23ibIiott)e!ar: Öe^rer tantor Söe^Ier.

33ürträge: ßanbeärabbiner ®r. 5DJann^eim = Clbenburg : ®aä
Subeutum unb bie Äultur ber ü)ienfc^!)eit. — fttabh. S)r. 5ßicf=i8erlin:

,f)äcfel'j Sßclträtfel (uout @efiä)tgpuu!te be^ SubentumS) — ^Rabbiner

®r. ©eIigfoiüit!=(5oet!E)en: ®ie ©age üoni eiüigen 3uben. — 8anbes=

rabbiner ®r. 8en)it=Sirfenfelb: Äol^eletb uub ©c^üpent)auer. — S)r.

pl)il. 3)1 ©panier=5)iagbebnrg : 2)rei iübijd)e ^iftorifer (Bunj, Soft,

C^rä^). — 3fied)t'5auit)alt 6t)oi)fe: SRacbruf auf ^abb. Sr. JHa^mer. —
iHobb 5)r. G)r,3i)inifc^=2)lagbeburg: (Jtl)tf be'j jübiid)en gamilienlebens.

S8ibliütf)ef mit 400 Sänbeu. 58ibliott)efar: ma^ 2BeiI.

SRabb ®r. 5)aüib=23od)um: 2Baö lernen mir auß ben babt)I.=aifQr.

^U'jgrabungen ? (mit 8id)tbilbern). — ®erid)täaffeffor ®r. 21. ^5riebe=

mann=2Bie'^baben: ^aläftiua, ^anb uub Öeutc. — diabb. Sr. 3acob=
©öttiugen: ®ie ©eubuug 9JJofeö, üon ©d)iUer. — ®r. .p .öeiben=

I)eimer--9}taiu3: %uß ber ö5efd)id)te be^ 3ubentumä. — ©. 2agueur=

S3re'olau: Slbolpbe (Srümieur.

©iäfuffionöabenbe unter Seitung bes 33orfi^enben: Sübifc^e

35ür= uub Seiuameu in 23e3ie()ung ju D^eligiou unb ^ßatriott^muö. —
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Sntereffante SKttteilungen au€ IMtteratur uub ®efci)tcf)te. — OKitteilungen

au^ bem ©ebiet ber iübi|rf)en 33olf0funbe.

2)ie 23ibliütt)ef ber ^Hlienu^'ßoge fte^t ben SSereinä'SKitgliebem

3ur S3erfügung.

3J?ann^ctm.

33orträge: 23anfier ^au§met[ter=(Stuttgart: 2)ie bermatige Sage

be^ Sui^entum^ in ®eutfd)Ianb unb ben anbern iuirf)ttgften Vänbern.
— l<el)rer 9fiüt^i"d)ilb=2Bürmg : a3eit^olb %mri>ad). — Siabh. 2)r. Sacob-
©ütttngen: 2)te ©enbung 93ioie, oon (Srf)tIIer. öine Äritif. — 93tat^ta§

3l(^er=2ßien: ä)toberne jübifdie (jigenbid)tungen. — 9iabb. S)r. S)3rager=

Cioffel: 33el)anb(ung oon ©d^ulb nnb ©ü^ne in ber 23tbel, im antifen

unb niobernen ®ranto.

9KcmcI.

33orträge: Siahh. ®r. S3eermann=3nfterburg: Sotftoi ein ©ffäer.— (Sf)efrebafteur 9J?. 21. Älauöner=23erlin: ©taatäred)tlid)e unb geiet3=

geberiicf)e 93?iBDerftctnbniffe ((Srfa^rnngen unb (Erinnerungen). — %xl.

S)r. ©amter=23erlin: 3übtfd.)e ©eftalten in ber neueren ^ttteratur. —
?Rabh 2)r. 8. 2t. 9tofent^aI--$Pr.:©targarb : (^3etfteeleben ber ©emeinbe
2lleranbria. — diabb. ®r. (Sarlebacf)--9Jiemet: (Sine Stioaltn 3e"tfalem^.
5)oppeIöortrag: dtabb. S)r. 9Riemirot)er=3affi): Sie Suben im Orient.

— ©efretiir S)r. W. i5nebläuber=23ertiu: 3i'i" ®eicl)t(f)te ber Slüiance

Söraelite Uniüerfeüe.

23ibIiot£)ef mit 250 SSänben. «Btbliot^efar: % Söerbloroöfi).

93orträge: ®r. ©üaä=SO^ü]^If)aufen : Stütance S^^^- l^"i^erfeüe itiit>

3ioni^mu§. — ®r. 5|3Iaut=granffurt a. 33i. : ©ptno^a nnb ba^ Subentuin.

SBibliot^ef mit 100 23änben. 23ibliotf)efar: 3fieferenbar |)od)frf)ilb.

mmä) (3?e5. 33reglau).

Vorträge: 8el)rer 21. 3JiargüIin^=Ärotofc[)in: 2)ie Sibel in ifjrem

©influfe auf beutfrf)e ®ict)ter unb ©enfer. — 8et)rer 21. 9J?argoliiiö^

Ärotofd)in: 2tuä ber SSerltner ©alonseit.

35 or träge: S)r. SBeiÜ=S3ud)ött)etIer : Stecht unb ^Religion. — S)r.

3^riebemann=2Bie^baben: SPaläftina, öanb unb Ceute (mit Öic^tbilbern).

-^ diabb S)r. 8et)Q=5)i|on: Lattitudo d"Israel envcrs retranger.

23tbaotl)ef. a3tbliotf)efor: 8et)rer Mod).

33orträge: S)r. Äart)eleä=58erlin: ^d). Jpeine unb baä Snbentum.
— S)r. ^od)feIb=®üffeIborf : ©er ©intritt ber Su^en in bie bnrgerlidje

^reit)eit. — 3)r. ©lmd)on)i^=6ötn; Öeopolb itompert, ber Sid^ter ber

©äffe. — ®r, 2tdermann=33ranbenbnrg: ®ie 2trbeiterfrage im Sul^en^
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tum. — .C-iiftünfd)e (Erinnerungen auf einer 9ft^einfaf)rt. — Xx. 6oI)n=

•.l)cülf)eim=5iu^r: Sii^ii<i)e 2:id)tungen im 9)iittela(ter (!ipurimfeier). —
Silli Sambug=23erlin: ^atäftina, l^anb unb Seute. — 3fiabbiner ®r.

®QOtb=23oc{)um: Sörael. tueltlid)e ^ßoefie.

kleine Sibüot^e!. SibUotfjefar: Xv. 6o[)n.

9Jiünc^ctt.

35orträge: Slabbiner 2)r. äöeruer: 2)o^ Su^^ntum im öicfjte mo=
berner .ftritif. — ®r. ©uftaü ÄarpeIeö=SerIin: Siebe unb ^umor in

ber jübiid)en $oefie. — Sr. ^einemann=gronffurt a. W.: Sie ®icf)ter

unserer ^eftgebete. — ?Rühh. Sr. @cfftein=S3amberg: ^ux ®eicf)id)te

ber 6man,ypalion ber 3nt»en in 23m)ern.

Sisfuiiioneabenbe: ®r. Jpeinrid) (S^rentreu: S^Dei iübifcfie

©eifte^betben im SKittelalter. — 1. .Slantor ©manuel Äiridjner: Heber
bie SSorlefungen in ber (Si)nogüge au§ ber Zl)oxa unb ben ^ropf)eten.

— ^ahb. S)r. itüf)n=2In'3baif) : ®aö Slrmenioefen im jübifdjen 9^e(f)t.

23ibliütf)ef. 23ibliotf)efar : ®r. ginfeli"d)erer,

äiorträge: SRabbiner S)r. 3fioienberg=3;^orn : ®o€ $8ud) ^of)eIetl)

unb @üet£)eö „Souft". — 3^obb. Sr. SRorben=2)h)^Ioiüi^ : ®er ß^orafter

Äßnig 2)aoib^.

Si^fufiionäobenb: 2)r. meb, ^ai"feI=$Ratibor: SBefen unb Bi^I

öer 5ioniftiid)en Beroegung.

Sibliot^ef mit 150 Sänben. 58ibIiott)cfar: 8et)rer S. 93ad).

Vorträge: 8el)rer ^ecjlünöfi: 9?abbi Stffiba ben Sofepf). —
2;r. 2t(fermann: S)a^ Subcntum im lidjte beä 93orurtei[ö. — 3)r. 3;ucfi-

(S^arlottenburg: SBetc^en aSernfen foüen mir unfere Äinber anführen?
— 5)r. ^erüfe: SDon ^ebro, ber ©roufame.

kleine 23ibliot()ef.

3u Seginn unb am ©(^luü ber ©aijon fanbeu gefellige 35er=

gniigungen ftatt.

92ciffe t. 8c^Tcf.

SSorträge: 1)r. ©uftau Äarpelc^: Jpumor in ben ©d)riften bc^

3ubentums. — 3fiabb. Sr. 5iorben=^J3tp!5foiui^: Äönig ®aDib im Sichte

öer aSibel. — dtahh. ®r. greunb=Üftroii)o : 2lf)oäoer in ©age unb
2^irf)tung. — 3labb. SKaj (SUgutfjer = Dteiffe für bieSugenb: 3)Zoic unb
bie bib[ifd)en Süd)er. 2 Vorträge.

S^iefuffi onäabenbe: 2tn 4 Slbenben mürbe oon J^errn diabh.

^QX eügutber ba§ 23ud) „llotietetb" bef)anbelt.

aJibliüt^ef mit 950 Sänben. 23ibliotl)efar: 9ftabb. Wor ©ügul^er.

9Jcuftabt (SSeftpreufeen).

^i>orträge: 2r. ^eiß: Sie geiftige Sätigfeit ber ^nben üom
3
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1 . 3at)r£)un^ert ü. 6^r. bis ,5um G. 3a^rf)unbert n. 6f)r. — ^ufofser^
2)aii3ig: 'Sie Äunft 511 leben iinb als 3ube ju leben.

Si^fuffionsabenbe fanbeu jeben ®tenstag ftatt. .Referenten

2)r. ^ijd)er, 2i-. SöetB, ©ottfc^alf.

5)er SBeftpr. ©i^nagog. S^icrbonb [teilt ber ®ent. eine Stnjaf)! üon
S3itd)ern 3ur äjerfügung. Sibliotf)efav: ®r. JpeiB.

9?euftettnt (^^onimern).

33ürttäge: JRabb. S;r. yeiuQ : SSaä le^rt uns bie |übifcf)e ©e-

fc^id)te!? — ®r. @. Äorpeleä: 2öa!§ böben bie Suben für bie Äultur
neleiftetv — JRabb. Sr. Öemi): Stblifdje S^rauengeftalten. — 2)r. jur.

^freunblicf) : 2)ie ööfung ber S»t>eiifrage ^Bii-inismus). — Dtabb. £r.
\!.e\v\): ©ebäcf)tnisrebe auf 3)r. ^ü)eobor Jöer^I.

gerner ueranftattete ber 23erein im üergangenen Söinter eine

9JJaffabäer45eier, bei tt)elcf)er ©jenen an§ £tto 2ub:utg'ä „9Jlaffabäer"

3ur Sluffii^rung gelangten.

23ibUottjet mit 80 SSänben. 23ibliüti)efar: dia^l. Sr. SeiW).

35orträge: (Sanb. jur. g. ©atümon=33ünn: 3ubent)eit unb l^itte=

ratur. — ®r. 33rüII=granffurt a. ü)i. : 5)er Äampf nnt ben S;almub

j. 3t- ber Sleformation. — Sul- Siüufenberg 9?euiuieb: 2: er il>rüp(}et

.pofea. — Sr. 9^iemirüaier=3tilfi) • 2)ie 3uben bes Cftens unb Seften^.

®r. (£aalfelb=9)iain,3 : (ärinnernngen bei einer 9R^einfa()rt. — g^ran

9ia()mer=3'lotI)mann=J8re6lan : ?Ke,3itationen.

Stüe 14 iSage 3}erein'jabenb mit äHirträgen; bajrüijctien 35eranftol=

tnng ,yir 700=3a^rfeier Don 93^aimünibes ©eburt^tag, 6t)anuffa§=

Spurimfeier.

2)er ä>erein ^at mit einer 23ibltott)et mit ca. 80 33cinbien begomien.

23ibliütt)etar: ©ruft .^artig.

9?icttl)urg (SÖefer).

23 ertrage: ^JO^ori^ Öonbon: JRüctblicf auf ha€ ^ai)V 5(;ß3. —
23ern^arb ©olbfc^mibt: Stuä ben SlZemoiren eineö römifc^en 6Jt)etto=

Sünglings. — ©aüi) Süa^: S^us ben papieren einer jübifcfjen S^amiüe

,yi .pannouer üom '^al^u 1721.

®ie 23tbliot{)ef ift ber S3ibIiotf)ef ber „23atentin='>i;tiftnng" an^

gefc[)Ioffen unb jä^lt ca. 160 iöänbe. 23ibüott)efar: Salli) Slah

S'Jorb^aufctt.

23orträge: S)r. 2t. Äot)ut, Sr. ©djönberger, S)r. Äarpeles, Cber=

Iet)rer S)r. ®oIbfcf)mibt, über uerfc^iebene J^emata.

Sisfnffionen finben nad) jebent 93ortroge ftatt.

SfZiirubcrg.

ißorträge: ®r. 'üb. Äof)ut = Berlin: griebric^ ber t^roüe unb
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Sofepf) II. in ifireit 23e3icl)ungen ,511 3"^^" ""^ Subentum. — Äonfiil

©tmon-^annooer: 2öie läßt fid) am jirecfmäfeigften ben bebräiigten

Silben, namentitrf) in ofteuropäifcf)en ßänbern, Reifen? — 3ied)t!oann).

Sr. ©trau^ II=3Rürnberg: 3iibifd}e gvauenbitber au§ bem 2lnfang beg

19. Sa^r^unbertg. — diabb. ®r. 3ienilicf)=9'cürnberg: 9)lofe^ *Dfäimo=

nibes (3u feinem 70« 1. Sobeötage). — Tl. 3flülf=9lürnberg : .^nltnr.

gefd^i(i)tUc^e Silber auä bem Öeben ber bentfc^en Suben im ?0^itte(=

alter. — 2)r. ©. 3iteubnrger=S'lürnI)erg : Sierjc^u^ in Söibel unb Jalmnb.
— S)r. Söronn, ©ogent am jüb. tl)col. (Seminar, SJreelnn: <Spa3ier=

gang biird) baß ©ebiet ber jübifc^en Sitteratur. — grau ®et)eimrat

l^ajaruä (Ok^iba 9iutt)) 5Weran : Wt. Öa3orug aB DJZenfd) unb 3){enf(±)en=

freunb.

.Sibliot^ef mit ca. 1000 33änben. «Bibliot^efar: 2ß. OttenfoDfer.

Obcrftciu a. b. 9^al)e.

35orträge: 8et)rer Sofef Sasfer: Äritifä)e ^Beurteilung be^ ©'^ijlocf»

(äfiarafter^ in ©l)afeäpeareö „Kaufmann üou Sßenebig". — 8anbe^=

rabb 2r. Semit: 1. ®ie i^raelitii"d)e unb bie bubbl)iftif(i)e 2Selt= unb
Öebensanfcfiauung. — 2. ®ie Senbeus öon ©bmarb ©ttlgebauerä

neueftem JHoman „®ö^ itrafft, bie ®ejd)i(^te einer Suflenb".

SSortefungen unb S)iöfuJl"ionen: 3fieterent: Sofef 8a§!er.

Oftcrobc (Dftpv.).

33orträge: diabb. 2)r. Dppent)eim'23riefeu: ^iib. (Staatsmänner

in ©ponien. — Sacob 3uder=5Berlin : SSaä mar Sefaial); ma§ fonnte

er unS l)eute fein';' — 3at)narät ©alümünfof)n=Cfterobe: Qux (5manäi=

pation ber Suben in S)eutfct)lanb. — 9tegierunggbaufül)rer SBittenberg'

X)fterobe: Sie 93htfif ber .^ebräer. — ©turmann=Cfterobe: b. SSortrag

über bie @ef(^icf)te ber Suben, 3Rad) ben SOcaffabäerfämpfen, (Sntftellung

beS 6l)riftentumS.

gaft an jeben S3ortrag fc^toffeu fid) Siäfuffionen an unb ?5ragen

mürben beantmortet. '

aSibliotfjef mit ca. 1.5Ü SBänben. 33ermefer: ®r. Kitterbanb.

Oftroiüo (^ojen).

33orträge: 33uci)l)änbter ®ugen $ß^ilipp=5Pofen: 3übif(ä)eä ^eben

im Cften. — S)r. meb. Sltbert ®olbberg=23erliu (5Reuenat)r) : 2)er3io=

nismuä. — 5)r. ©uftao ^arpeleS=33erlin: |)umor unb Siebe in ber

f)ebr. ^^oefie. — diabb. 2;r. f5«unb=0ftromo : 3fletigionögefpräd)e in

Dergangcner ßeit- — ®r. Suüu^ 9)iofeiS--23erlin : Sungjübifi^e 2)i(i)tung.

— 2)r. ©onberling=$öerlin: Sübifc^e Äuuft.

SSibliot^ef mit ca. löO S3änben. ^öibliotliefar: ®r. t^reunb.

Vorträge: diabb 2)r. Sofept)=©tolp i. 5)3.: 2lrtt)ur ©cl)Open'^auer

unb bie Silben. — Sieferenbar 3JJann^eim=!^?inue: 2)eutfcl)e 3iiben=
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qefeije im 10. 3a^r()unbert. — fRabi. 2)r. 8etr>tn=5)3inne: Woie-S Tlai--

moniöeä. ^nx ßnitnerung an bie 700. 2öteberfet)r feines Jobestageö.

23ibIiotf)ef mit über 250 ^änben.

93orträge: S^. Äin)i=5]ßtfmüienö : 2)ie jfingften Eingriffe auf bie

JHeligion beä Subentumö. — Sllfreö 2(uerbad)'?|ranffurt a. 33?.: 9fle,}i--

tationcn crnften nnb f)eitern 3n()alt'o. 2 93ürträge. — ^ef)rev Stein»

I)ai-bt=-D?agbebuvg: 5)ie ^^eiitbeäliebe iui Subentum.

93ovträge: ®r. ©anbIer=5Bre^tau: Sas 2öefen unb bie 3ifte bcv

,Viüniftifd)en S3eiüegung. — ®r. Vubmig 5picf=i8erlin: ©rnft Jpücfelö

aSelträtfel im ©eifte beä S^bentumg. — ©tiftungsfeft üerbunben mit

S5orträgen nnb 2)ef(amationen aus jübifd)er ^oefie burc^ a3ereins=

mitglieber. — Mahb. ®r. 33iram=.6irfcl)berg : 3'-ifepI)uä glauius.

2)ie Stnfänge 5ur 23egriinbuug einer Siblioti)ef finb oor^anbeu.

^otsbttm.

33orträge: S)r. Äarpeteg=SerIin: (Sine Steife burc^ Slußtanb. —
2)r. Äaelter: (£in Äampf um bie i*oe(t 'cf)riftologifd)e SBiffenfc^aft unb
Subentum). — ®r. ®ainb=23oi^um: S^vaels ineltlic^e ^4>oefieen. —
®r. 9fiofenod=5Bremen: förtebniffe in ©aliäien. — 2)?iB ll^abage ®oree:

Sefu n)at)re^ 6£)riftentum.

^rettjtau.

33orträge: 5)r. Ä'lee=23erlin : lieber bie (ärgebniffe bes 6. 23afe(er

.STongreffe^ fiir bie ©efamtjnbentieit. — (Sd)riftfteüer S)r. S- (5. 5ßori5fi)=

23crlin: ©igene ®id)tnngen. — (5anb. pl)il. 3»rfer=i8erlin: Spinoza.

S)r. .Q3ät)r=^ren,3lan: „9]att)on ber Seife" in ber Iitterar=^iftorifd)eii

iXritit unb Ütntifritif.

kleine aStbliot^ef. Sibliot^efar: Sllbert Sinben^eim.

9?tttibor.

SSor träge: Siabb. 2)r. Sienemann: S)ie Sibel unb bie affi)riLi=

logifi^e gorfd)nng. — S)r. Snliuä a3?ofe^=23er(in: 3"ng=jübifc^e Si^t=

fuiift. — Otebafteur 2Ji. 21. i^Iausner=33erlin : 50 Sa^re GJefe^gebung

nnb 33eriualtung. — S^rebiger 5)r. 2:iftin=8eobfd)ü^: ®aä ^ßropbetentuin

in Ssrael. — ©djriftfteüer S)r. $Pinii3fi)^23erIin: 50tarim föcrfi. —
Slobb. ®r. ®olbfd)ntibt=Ä'önigö[)ütte: 23ibelüberfe^ungen, mit befonbever

a3erücffid)tigung ber 3eitoer()ältniffe, unter benen fie entftanben.

©i^^fuffiüuöabeube: Slpot^efer (5cfftein=3flatibor: .panbetv»

gefdiic^te ber 3uben int Slltertnm. — Siabb. 2)r. 2)ienemann=3tatibür

:

©erid)töüerfaffung nnb i^ro^efjform im mümifd)=tatmubifd)en 9ted)t. —
iTaufmann Ö. ^inc^omer'Statibor: ®efci)irf)te bes Seberabeubs.

S3ibliot^ef mit 550 iöänben. 23ibüot^efar: 8ef)rer JBibcrfetb.
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SSorttäge: diabh. ®r. ^ol3ev=©rf)it)ebt a. £).: ÜKiffiDii^tätigfelt

ber Suben in Dorc^rt[tIi(i)er Qdt. — 5)r. üJuftao Äaipeleä=i8erlin

:

3Keine JReife in 9ftufelanb. — SfJabb. S)r. 5^ü:^n--3norora3lon): So^onneö
Don ©ubermann. — Stabh. ®r. 5Diünä=®IeiH)i^: 3Sa§ crjä{)Ien SSauin

imb ©traiic^ in ber alt^ebräifd^en SPoefie.

©isfuffion^obenbe: dlabb. S)r. 6o^n: 23abel unb 23ibel. —
Serfelbe: 3üi>U<i)e 3fitreä)"""9- — ©erfelbe: So^onneä öon ©aber»

mann. — 3a-^"or3t (So^n: ©in (£l)tnptom 3U ernftem 9Racf)benfen.

SÖMioibd mit ca. 200 iBnnben. SSibliotfiefar: ©eorg ^ermann
Öoejüi).

(J5 fanb eine fel^r beifällig oufgenommene ^urimfeter ftatt, be--

ftef)enb in meift auf bo'j geft bejügtidien t^eatralifc^en 2(uffü^rungen,

9?ccfltng^au[ctt.

35orträge: SRabb. S)v. ?Diorj: 2 ©täbte beö l^eiligen ?anbeä in it)rcr

gef(^i(f)tlid)en 93eriif)rung (Serufalent unb ßaefarea). — J^erber unb
ba^ Subentum, (am ©ebenftage ^etber'J). — Subentum unb ^eUe=

ni^mut^, (baran anid)Iiefeenb (5f)anuffal)fe[tlid3feit). — Söefpred)ung ber

23rofcf)üre „®er 2:almub" «cn ©eutfcf). — Äutturbilber anß bem
SO^ittelalter, I. S)er ^ubz in ber 2lbiüef)r (^Jeligiöfe ®i«putatiünen.) —
gauftif(i)eö ou'S ber S3ibel, II. 3Sortrag.

kleine $8ibliütl)ef. 33ibUot^eFar: Se^rer S^annenbaum.
®ie 9)iitgtiebcr erhalten ba^ S^Jljfbnd) frei.

2tn bie ^erein'oOorträge fd){o6 ftd) ftetä gemütlid)e 3«faittnie"J"nft-

9iöbeU)eim.

33orträge: ®r. Jporüun^=granIfurt: 2) ie Eingriffe g. 2)eli^f(ä). —
Sr. .^ottef=^omburg: Slbarbanell. — ©. <2c^ott=granffuvt: öeftüre. —
2)r. S3amberger=^anou: 3J?enbelä)o!^n. — S)r. ,^üttef=.6omBurg: S»ba
jpafeDQ.

Vorträge: ®r. (Sari $pinn=5SerIin : 2)ie23e beutung be^Subcntumä
für bie SBiffenfd^aften. — 9labb. S)r. 9fio|ent'^at=^^r.='5targarb: 2)eutfd)c

nnb Suben. — diabb ®r. !ii}ei)I=(5äarnifau: J^umanitcit im jübifcfien

(£fIaDenred)t. — ®i)mnafiaI = CberIe^rer ®r. S3alfe=5Püfen: öubroig

Sacuborosfi. — öe^rer ®c^njar^=3aftrou) : 2)ie Suben in Stauen. —
SBibliottief mit 336 «Bänben. Sibliot^efar: 8et)rer % Sßvod.

93orträge: 6. SBetI: Bwecf unb Sebeutung ber l^itteraturüereine.— 3^r. ®olbftein=3)iu^ig: (Sin ©ang burd) bie iübifd)e gitteratur. —
Sr. iSIo(^=Cbere^nt)aufen: ©eftenbilbung im Subentum. — ®r. S)onuen=
berg=2)tült)aufen : S)er 3ioi"^i"itS. — ®r. 23Iüd)=Sambac^ : S)ie 5PfaImen.

^aargcmiiub.
i'ortrag: Slabb. Sr. Srei)fui5: 2)er ^Patriotismus bei beu Suben.
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S) i s f n f i 1 n ^ a b e n b e : SRabb. S)r. ©reijf iii] : Sehen Süiintag Stben b.

23iI)liotf)ef mit 130 »änben. a3tbIiotf)efar: Cberfantor Sll'b. Äoljit.

(©oanucUiiigctt.
93orträge: 8e{)ver .pefj: Sebiiba .öaieüt. — Öel^rev 3ttefel=

(Soavloutö: diahU 5Jlfiba. — Setirev .f)eü: 2)te (5iitftet)unij bec*

(S^rtftentum^.

«Samter.
S^orträ^e: S)r. SBrefc^ner: 2lfiba ®ger iinb feine 3eit. — 2e{)rer

©pel)er: 5ßatriüti§muö bei bcit Si'-i'eii. — ^rl. ®r. ©amter: öeopolb
Äompert (oevbiiiibeit mit ä^orleiungen anß beffeii SSerfen). — jRed)tC"

nnmalt ®r. Äofenfct)ev: ©ojialpolilif im Subentum.
SibIiotf)ef mit 230 .53änbeii. 'öibliottjefar: l'etjrer Sordiarbt.

6d)tlbbcrg t. ^^ofen.

33ortväge: ^auptlel)rer 9fiieö--^rotofd)in: iQai t)at boö Siibentum
9)?ofeä SDieubet^iobn ju Derbanfen:' — ?Habb. S)r. ftrauB=Sd)itblievfl:

®ie geiftigeu Sßaffen im Kampfe gegeu bie Slngriffe auf bie jübifiiie

Sleligion unb il)re 33efenner. — ®r. 3'. ©onberling = Serlin : Sin=

fütirmig in bie juiigiübifd)e öitteratiir unb Äunft. — ®crfelbe : 3'ib. %e]te.

2luf3erbem oerauftaltete ber 23evein ein ©imd)as= Jt)ora'^=?5eft, ju bem
fömtl. ÜJfitglieber ber t)iefigen jüb. Gkmeinbe 3"tritt Ijatten — unb
eine 6{)anufaf)=3^eier nur für feine ü)^itglieber.

^ibliof^el mit ca. 60 23änben. 23ibIioti)efar: 2(. 8id)tenftein.

<©d)it)cTbcitt i. ^omm.
23orträge: Slbolf 33ufüfäer=®anäig: ©oäiateä ©mpfinben unb

moberneg Subentum. — ®r. Örnft S:ud)=i8er[in: .'©obenfultur.

S3ibliot^ef. Sibliot^efar: 3- mhbe.

2>ä)vimm.

93ürträge: Sflabb. 2)r. 3acobfon=6nefen: S»bentum unb 93atei=

lanbsliebe. — diabh ®r. 93lod)=5pofen: Slfiba ben Sofepf) ""b bie

letzten Sage Sn^äaä. — 2)r. ißinn=23 erlin: 2)ie 23ebeutung beö 3uben=
tumö für bie 6r£)altnng unb Belebung ber 2öiffenfd)aften. — Öef)rer

jr)opp=©d)rimm: Heber ben Salmub. — Sflabb. ®r. greuub=i?ftrc>n)ü:

^eligionögefpräc^e in Dergangener B^it- — Stabbincr ®r. 2Dref(i)ner=

©amter: Sertbolb Stuerbad) aU Sube.
a3ibliütt)ef mit 250 Sänben. SBibIiot{)efar: 8et)rer ^opp.
3m SBinter fanb ein 23erein5feft ftatt.

Sd^roba.

SSortroge: 3. Sernftein: S)ie fqnagogale 5)?ufif üon ber älteften

3eit bis auf bie ©egenmart. — ®r. greunb--Cftroroo: ©er eiuige 3ube
in ©age unb ®id)tung. — ^ixol 2öarf(^auer=5|ßüfen : griebrid) ber

©rofee unb bie 3uben. — ^olaborf: 2)ie Silben bei Äaufafu^.

61 fanben au^erbem nod) juiei größere gefte ftott, unb äiuar ba-r-

6f)amifa'^feft unb ein ^PurimbaÜ.

®er 5ßerein ift tatfräftig bei ber Strbeit unb entmicfelt fid) gut.
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93orträge: 2r. .potjer: Qwed unb Sebeutung ber 8tttcratur=

ueveine in ®eutf(^tanb (tntt Si^fuffion). — ®r. ^oljer: ®tc »er-

fd)oIIeneu ,„je£)n Stämnte" tu (Sage unb @efc^tcf)te (2 35ortrage). —
2)r. ^ü^n=^er[in: Äürvevltd)e imb geiftige Sefefte ber Subeii (mit

Siöfufiion). — 3fle5ttator @c^effeI=6£)arIottenbnrg: 3(ie,3ttatton^abeub.

Sovträge: ^ßniiatbojeiit S)r. Jput^=Sei-Iiii: ®te 3uben in Stbineit.— 2tlfreb Sluertiod)=granffurt a. W.: Sle^ttatiouen. — Ceonte Wltxjex--

t)otf=Jpifbecf=5fanfiurt a. 9}?.: Jpetntatfunft urtb (StammeebemiiHtietn. —
2)r. @al. ©tein^Sc^ioeinfurt: 3)?o)e!S SJiaimontbeö. — S)r. 5!^ JpommeI=

<Scf)itielnfurt: S)ie rei^ttic^e Steüuiig ber 3uben im 3)littelaUer. —
^r. gJ. Äo^it=3liaSbacf): S>ie Subeii jur 3eit bcä aSerfaüä öon 9ftom.

®(^UJC^ (2öei(i)jel).

9]orträge: ®r. @ppenftein=örte)en: ©abirül, ber fpani|d)e Siebter

inib 5l3^iIoiopt). — 2tb. '©ufofier=®an3ig: S)ie ^unft ju leben unb
jc^t alö 3uöe 5» leben. — 5)r. 3Roient^al=i)3r.=Stargarb: 5|ßfalmen unb
3Se(tlitterotur. — lyrou S^i^fline^^^otmann: 9fie5ttation'j=5lbenb. — S)r.

(Meovg Jputf)=ä>erlin: ®te ^uben in 'Sibirien. — 2lb. 33nfof3er=2)an}ig:

„W^a-:-' bn ererbt Don beinen SSätern ^aft, eriüirb eä". — ®r. &\xiu

mann @ntm: Snbentnm nnb 3;oleran3. — SfJec^täanmalt 58lument^al=

ßnlm: 2)ie red)tlid)e ©teünng ber Snben in 2)eut|(^lanb unb ^reu&en.
Sibliüt^ef mit 112 Sänben. Sibliot^efar: 8e[)rer S)ot)I.

93orträge: ®r. ©eorg ^ut^: 2)ie Suben in Surfeftan. — 2)r.

?!)tüie5=23erlin: 3ettgeniä$e 23etra(^tung. — Öet)rer 3^uBbaum--23onn:
Ueber ^anbmerf bei ben Suben. — 8ef)rer (5eelig=Stegburg: ^umor
bei ben Su^en. — Stußerbem fanb ein 2}ürtra_g über SJJaimonibe^ ftatr.

^^u bie 2}orträge fc^ließen fid) ftet'3 2)iäfuii"ionen; befonbere Stbenbc

fiub bofür in 2tuei'id)t genommen.
JBibliot^ef mit 50 JBänben. 23ibliot^ef: 8et)rer ©eelig.

(»obcrn^cim.

33orträge: Sßerenbt: S)ie ©efc^ic^tc ber Subcn. — Serenbt:
aiiofeö SDfenbet^fo^n.

•©octcrii (^uiftentum 5ß{r!enfelb).

35orträge: Öanbcärabbiner 2)r. C-eroit: 1. ^aupt= imb Dkben-
d)avaEter be'3 3Kenfd)en. — 2, 3Kaimonibe^ 23ebeutung für ba§ Subentum-

Sorlcfnngen unb Sisfuffionen: 9^eferent: Sefjrer 93aum.

^tobtlcugsfclb.

SSorträge: öanbrabb. 2)r. Söiefen: 3Rom unb Subäa. — 8oub=
rabb. ®r. 2öiefen: 2)er emige ^nbt in ber Öttteratnr. — öe^rer S.
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JRofenftorf : @efcf)i(i)lc ber ^iibew wä^renb ber Ärciijjüge. — ^aiibrabb.

!I)r. SBIefen: 5D?aimontbeö.

«leine 58tbliotl)ef. J8tbIiotl)efar: Saubrabb. ®r. SBtc|cn.

eteinl)cim (Sßcftf.\

93orträge: ©r. (£tind)pit)it3=ÄöIii : Bai'S'uinö ®f)elto=9?oöenen.

—

Seigrer 93ud)ba^I=9Riel^eim: ^^lapoleon I. unb bie Suben. — 2>r. 5lüfeu=

t^al'Stargarb: 23abel unb 23ibel. — <2d)effeI=6^orIottenbiirg: SRejita-

tionen. — ^a^enftein=(gtein!^eim: öebenfrebe auf 5ßrof. 2)r. Sajont^.

SSortvnge: 9lobb. ®r. ®rüntf)al=0auenbnrg i. 5Pr.: 6tn inbiid)er

Slpolcget in 5)3oIen. — 9iabb 5)r. 3^ogeIftei^=®tettin: 33on Säbel 3uiit

Äa5ptfd)en 9)ceer, Äaräertmn unb (Sfiajarenreic^. — ütabh. 2)r. öoemen^
t^al=j3amburg : S3j|örn)onä ®rama „Heber unfere Äraft" unb ba-S SBeicii

be§ Subentum^. — S)r. Suliuä 93tofeö=33erlin: Sungiübi)(i)e S^td)tfuni't-

5)iäfufftonäQbe übe: 2)r. S>ogelftein: ®ie ^Tenorganifatton be'5

9JeIigionöunterri(^teä tu ber l^ieftgen (£i)nagogen=©emeinbe. — ®r.
©^renberg: ®er Ginfluß beä Stlfotfctlä auf ©terblidjfeit unb 5D?oralität

bei ben Subcn. — Siffeffor 5)r. ^^oöner: 2^ie red)tlirf)e (Stellung ber

Suben in ^Preu^en.

i^totp (^cmmern).

93ürträge: 9iabb. 5)r. öubmig SRofent^al: Sabel unb SBibel. —
Sßr. ©uftaö ^orpeleä: 5)ie fulturgefd)td)tli^e Sebentnug Sörael^. —
dia\)h 5)r. Wa^c Sofepf): Sier gJrop^et SeremtO'o. — 2)r. Sllfreb Älec;

®ie jflbijä)e 9teuotffance.

S8ibIioll)ef mit ca. 120 SBänben. Sibliot'^efar: 3a'f)narät 9)iOf

3Reumann.

«Strasburg t. 9S>.

S^ortrcigc: ©rßffnung^abenb: 3f?abb. ®r. ^^icf: ©ine ©anberung
burc^ bie jüb. ©ef(i)id)te. — Siahh. Sr. Sppeuftein^^öriefen: Salomo
©abirol als ®icf)ter unb Senfer.

(Sr. Strc^Ii^.

33orträge: SPrebiger Steiner: Sübifdie 33olfc'Iitteratur im beutf(I)eii

SJiittelalter. — 3flabbiner ®r. 9?orben=3[)(i)öloiüi^: (5in furjer 3Rficfbli(f

über bie ©ef(J)i^te unferer (3ebete. — *^^vebiger 2)r. 2^iftin=Sec»bid)ülji:

2)ie Könige uon S^rael« — 3»fttärat SSo^louer: Itriel Stcofta in

SC3at)r'^eit unb ®i(ä)tung.

33orträge: S)r. nteb. 9?uff=ÄarIsbob: S)ie i^rau al^ .^üterin ber

©efunbt)eitöpf(ege im jpauie. — SOcar ipansmeifter: STie bermaligcii

Slnforberungen an eine äeitgemciße Silbung. — Sr. ©eorg .öutl):

5)ie 3"ben in (Sibirien.

23ibltot^cf mit 500 Sänben. Sibliot^efar: gc^rer Slbler.
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3Sürträge: diabh. ®r. (Smmrtcf): Stu^ bem l'eben eines alt=

jübifc^en SBeifen. — Setter 93ernl)arb = 2;arnorotö: Subita Cörrac^,

Sfiomon uou ©. i?o{)n. — SfJobb. S)r. iüöment^al = Jpainburg: (ätn

ladjenber ^^irofop'^ mi^ beut jübt)d)en SOJittelalter. Slmtsgeric^tärat

©logauer^-iarnoiDt^: (Stroaä übersS 23eletbtgen.

58tbUolf)ef mit 210 Sänben. $SibItotf)efar: €)ßcax 23rauer.

S)em 33erein ift ein ßefe^irfel angegliebert, burc^ n)e[d)en ben

?3Iitgliebern bie iübifc^en 3eitit"9en 5ugängUc^ gemai^t icerben.

SSorträge: 3fted)töaniuaÜ 3acob=2:^orn: ^Jtleronber ö. Jpuinbolbt

unb feine Se,3ie£)ungen jum Subentum. — dtahb. S)r. Slcfermann^

23ranbenburg a. ^.: 2)aä Subentum int 8id)te be€ 3Jorurtei(s. —
%ü. 2)r. ijrieba (Satnter--23erlin: 3iti'ilii)e öeftalten in ber neuen
l'itemtur. ^ diabh. S)r. (2ilberfteiu=(älbing: ^erber in feinen 23e--

^ie'^ungen ;iur iBibel unb jum 3"i'entum. — Stabbiner S)r. 9lic^tci-=

gile^ne: 9fiabbi Slfiba ©ger unb feinie 3eit. — Siabb. Sr. 6tfaB=
Sanböberg a. 33. : i^ranjo^' unb feine „Suben oon 23arnoit)".

Sibliotl^ef mit 42U iöänbe. 23ibIiotf)efar: 8et)rer ©. (S^aim.

2tn einige Vorträge fc^Ioffen firf) Sisfuffionen an.

*33ürträge: ?iiabb. S)r. 6t)rUd-): Sie ^yreube im 8id)te beä
3iibeutums. — 9iabb. 3)r. 9iofentt)aI=i]3r.=©targarb: ®ira(^, ein alt=

jübifd)er Sid)ter unb Senfer. — gräulein 2)r. ^jrieba @amter=33erliu;

Siibifc^e ©eftalten ber neuereu öitteratur. — ^Rabbiner Sr. ®f)rlid):

2Baö f)aben mir 3ieud)Iiu ju oerbanfeu'^ — grau 3- (5f)reniöert£)=Xilnt:

©uftaü grei)tag^ Sefuiteu unb Suben. — ®r. met). 3focifti=23erIin:

3übifd)e 9tenaiffance. — diabb. 2)r. !ßicf=3trasburg OBeftpr.): „^JJatf)an

ber SBeife" unb ber Salmub. — jRabb. ®r. 6arIebad)=Wemet: (Eäfarea,

eine Siiüalin Serufafemä. — titabb. 2)r. 9^temirüroer--3affQ : 2)ie 3uben
im Drieut. — 5)r. W. grieblänber--33erlin: ©efc^idjte ber Stüiance

Ssraelite nniüerfeüe.

©iner Stn^a^l oon 33orträgen fc^Ioffen fi(^ 5)iäfujfionen an.

3ur ^?eier oon ©imc^ad)=2;ora^ unb 5|3urim fanben ^yamilien=

abenbe ftatt.

3Saacnbttr a. ^i).

35orträge: 8ef)rer Hob. Äo£)n=33aüenbür: lieber ben 33ann. —
Sof. äliejanber: is^abatai 3iüi. — 8ef)rer Job. Äobn=23aüeubor: 2)er

emige Sube. — ße^rer 9taufenberg=9?euroteb: 5{?afäftina.

Seben (Sonntag SIbenb finben anregenbe Sisfuffiousabenbe ftatt.

Sibtiot^ef mit 80 23änben. iBibtiotf)efar: (BaüXj l'öb.

aSorburg i. SS.

35ürträge: Slabb. 5)r. JHofeut^at'^ir.'Stargarb: iöabel unb 23ibel.

— diabb. 2)r. Jpod)feIb=5)üffeIborf : 3J?oberne 6r5ief)ung. — grl. aUart^a
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23är=2trülfeu: Sungjiibifdie 5}3oefie. — SRabblnatöfnnbibat 2)r. 8e'^mann=

SSerlin: 5)aö ^o[)eIieb im l<td)te ber 2ßiii"enfd)aft.

Äleine S3tMiotf)ef. 23ibUott)efar: '^tffxtx (S. Slleronber.

^cft^üfcn i. Gif.

ä>orträge: diabb. 5)r. SRarr: Sie Suben im (iiia^ in ben legten

3af)ren öor ber fronäüf. SReüüImion. — ^^el)xex 2Beiü: ?5^roueii in ber

23tbel. — (2tub. pt)il. ?Di. ®ebve: .peineS (Stellung jum Subentum. —
6anb. p[)i(. 9)?ai): 3ilo']e§ SJ^ontefiore.

Ser Sßerein Ijot einen l^efe^irfel begrünbet.

SSitten (2öe[tfalen).

äiürträge: 9iabb. Sr. 2)aüib=Süd)um: Suba ^aleüi. — JRabb.

!lr. Jpocf)feIb=2)üfieIborf: 2)a^ innere 2ÖQ(^gtnm beö Subentumg im
19. 3al)rt)unbert. — 8ef)rer 9[RQt)er=2Bitten : Überblicf iiber bie @e=
id)id)te beö Subentumö. — i?rt. (Sad)ä = 33od)um: 2)er „3i-lvgon unb
fein .i^auptöertreter. — ©iegfr. 5reunb = ®ortmunb: Über jübifc^e

©tatiftif. — Sel)rer ®olbic£)nübt=®ortmunb: 3"^ ®ß1ct)id)te ber 3ubeu
in SBeftfalen. — 8et)rer 2)ki)er=2öitten: S)ie babijloniid^e ®efanöenfd)oft.

3öi|ch^ttufcn.

23orträge: 8et)rer ?5abii(ä)=©öttingen: ®rei Jt)ic£)tige ©podjeu
im Subentum. — 8el)rer Äa^=3Si^enl)aufen : Über bie @ntftet)ung

beä 6£)riftentuntö. — £berfantDr gronf=8eipäig: S)ie @ebtirbeni'prad)e

ber Suben. — 8el)rer Äa^=2ßi^ent)auj'en: 5)ie 9iamen ber 3uben. —
5)r. ©c^önberger^Sflorbliaufen : 2Boä ift Salmub.

23ibIiott)ef mit 50 SSänben. S3ibIiotf)efar: Seigrer tn^.

35?ongrott)i^.

2>or träge: S>r. 21. Äüt)ut = 33erlin : Sie namliafteften jübifd^en

jpumoriften in ber®egeniüart.— ^rl.5)r. 3^rieba©amter=SerIin: 3übifd)e

©eftalten ber neueren Sitteratur. — 2)r. S;uc^=5Berlin: S3übenfnltur=

Seroegung ber 3uben in 5)eutf(f)tanb. — Stubiüfuä Safüb Q^idex^

Berlin: Sft Sioni^muä möglich? 2öq^ leiftet unb fann überhaupt ber

ßioni^muS leiftenV — Sieferenbar S)r. 5)übr3l)n6fi=$j3ü)en, Heber 3io=

niämu^. — ®ie Ööfung ber Subenfroge.
3ef)njät)ngeä issttftung^feft.

2)er aSorftanb beantwortete bie f^ragen, roelcfie fic^ im gragelafteu

beS 3}ereinölüfa[€ Dorfanben, nad) ben i^ortrögen.

^ibliot^ef mit 50 23änben. SSibliot^efar: Seigrer (SpiemfoiuoÜ.

Sörcfii^cn.

53or träge: Sr. ©olbberg: Heber ben 3iont^mug. — S)r. ®.
Äarpeles: SBa^ ^oben bie Suben für bie Äultnr ber 3DIenic^l)eit ge-

leiftet? — 5)r. ©onberling: Qnt-- unb (Streitfragen. — .^Rabbiner ®r.
3iliemiroiüer=3afft) : 5)ie 3"^en im €rient. — Sr. i^rieblänber: Ueber
bie ^llliance 3^raelite.
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3m 2tuid)IuB an einige ber gef)attenen 33ovträge rcurbeu 2)tä=

fufiiüiten geljcilten.

Stbtiüt^ef mit etwa 350 JBänben.

9)ie£)rere 3£it""9^" fur[ieren bei ben 9)Htgfiebern.

Sßürgbiirg.

23orträge: ^abh. ®r. ^ot5er--Sd)njebt: Sie SOliffion^tätigfeit

ber Suben in ben legten uorc^riftlii^en 3<-ibr^unberten. — 23e3irf^=

rabbiner Sr. 8üroenftein = SO^O0bQd) a. 5R.: Sitbifc^e (Eittenbücf)er. —
©tabtf^uüe^rer ©. 9lott)fd)i(b=3Borm0: Sertbolb Stuerbacf). — Mabb.

Sr. ^?. rinna=2Rann^eiin : 2)ie (Stellung 3cf)open^auerä jum 3"^en=

tum. — ©eminarbireftor Sr. ia^eru^^vailel: Sie 5et)n ©tämme in

föefc^ic^te unb ©age. — ®r. Strt^ur Äabn=SerIin: 2llteö unb neue§

@()etto. — ®r. ©üftao Äarpe(e!5=58er(tn: ü)^eine Steife burcf) JRußfanb.

— 5)r. 9Jt. 8. 23amberger = 2öür5burg: Sie ßfiajaren in 2Öa^r()eit

unb Stiftung.

3ntu.

23 or träge: Sr. Znd): Bur ryörberunj^ ber SSobenfuItur unter

ben 3ii^en. — ©tub. Sacob p)Udev. Ser i)L<ropf)et Sef^iiii-

58tbtii.it()ef mit 60 Sänben. Sibliütf)efar: Öe^rer Satingei.

1. ^ofcn 'JJorb:

(Sd)neibemüt)l, gile{)ne, @d)öntanfe, Siogofen. (£i^ bes SScrbanbe^

(Sd)neibemüf)t. SSorfi^enber: 23anfier ^er^ Berliner.

•tempen, Ärotoic^in, Öiifa, Cftrüiuo, ^Btefdjen, 2örefd)en, Sc^itbberg,

@d)rimm. ®i^ bes 33erbanbes : Cftromo. 33ori. : Cefonomierat föolbftein.

3. 9»cftfatcu=9t^ctnlanb:
Jpörbe, Sortmunb, SBitten, 23o(^nm, ®eIfenfirc^en=2Battenfc^eib,

ßffen a. SR., ©Iberfelb. Si§ bes 23erbanbe0: 23i.id)um. S^orfi^enber:

UJi. ^äf)nlein.

4. 3BcftfrtIctt Si^JiJc:

23rafel, Jpamm, SetmolD, SBarburg, ßippftabt, J^örter, ©teinfieim,

Soge, ©i^ be^ S3erbanbes: 93rafel. 33orn5enber: 3. 5leci)tf)eim.

5. S:^üviitöcn:
(Srfurt, ®ott)a, ©ifenac^, 5]liciningeu, Coburg, ©i^ beä 23erbanbe§:

förfnrt. Sßoruijenber: S. ,S1a^euftein=@ott)a.

<i. ^-ürftcittfium 53irfcnfclb:
vpDppftäbten a. o. 9tabe, £berftein a. b. D]a()e, 23oien, ©oetern

i. 33irf. ©il3 bes ä'erbaubes: .öoppftäbteu a. b. 5Ra^c. 35or=

fi^enber: Dr. Semit, (SroBt)er3og(id)er Sanbrnbbiner be§ i5Ürftentf)um^

Sirfenfelb.

7. Cbcrfc^Icfiftöcv 'iöcrbönb.

£ppelif, DIeifje, Skfibor, larnomitj, '^leß, 9}ci)i?(omi§, ör. ©trebli^.

Sii} bes 33erbanbes: SReifje. Siorfitjenbcr: Sr. ©logauer^Äattomi^.
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Äorrcfponben3cn.

vic{)ten wir bie ergebene
®»f^^,^^,^[,„ "^J'Vi luoUen. ®ic SSereinc,

qerirf)teteii 2lufragen
f

t «^

J.\,
^'^ ^"^

"'f^^^^^^^ über bie

felben balbtnnlitf)[t 3urücfä»ie»ben.

Der Dorftanb bcs Dcrbanbcs

T. ft^ „ ft .1 13 st r V e l e e. = »erlin, 1. Sorfi^enber grabbln.

ftrafee 66, ©d)at3metfter.

@d,riftfteaer Sllbert Äal^, ^anfoto b. »erlin, Storaitrafec
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