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s-J}on

nfere (Segentoart ift bie $eit ernfter 2Irbeit für be=

!^f ftimmte, fd^arf umgrengte (Singelaufgaben. 9Sor

einem falben Safjrljunbeti notfj fcrjtoärmte man in

fröb,titf)em, guberfidjtliäjem Dbttmi§mu§ für bie großen

Sbecn ber greüjett, ber ©letdjljeit unb be§ OfadjrS.

©obalb bereit ?(nerfenuung burtfjgefefct fei, hoffte man
mit fefter Uebergeugttng, toerbe antf) ®Iücf, (Sintradjt,

gegenfeitige SKnerfennung unb Siebe gang bon felbft,

luic mit einem gauberfdjlage, eintreten. £)a§ SBatjre

unb ömte follte, nadj ber 3tufd^auung be§ alle 9Bo^r=

gefilmten befeelenben 3beali§mu§, bie ®raft befi^en, fict)

felber bitrdjjjufüljren, roenn bie 9KeufcrjJ)eit folcrjeS nur

mtgeftört roirfen tiefte.

(£§ fjat ficrj teiber b,erau§geftettt, bajj biefeu fcfjönen

Gegriffen eine fotdje magifcfje Waä)t nierjt ' innetoofme,

hak bielmeljr ein jeber baueruber $ortfcfjritt nur buref)

b,arte, fcrjbjierige, auljaltenbe Alleinarbeit errungen roerben

föune. ®a§ fyat fidj auf allgemeinem bolitifcfjen unb

fogialeu (Gebiete gegeigt, ba% auefj auf bem reügiou§=

bolttifcrjen unb inSbefonbere für bie SBebeutung unb
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Geltung unferer jübifdrjen ©emeiufdjaft. 33i5meilcn

erfct)eiut bie§ 23emüb,en gerabegu al§ eine Sifnpfju§=

arbeit, al§ ein «Streben olme Gnbe unb fidjtbareu

C£rfofg , nnb bie .sruiube möchten mübe unb groeifelub

in ben ©090)3 finfeu. 2(ber uufere ©laubenSgenoffen

laffeu ficfj 311111 ©tütf burct) fein augeublitf'iidjeä $eijl*

fcrjlageu, burct) feine ©eguerfcfjaft unb 9(nfeiubung

entmutigen. (Sin uu§er(tör6arer Dbtimi§mu§ erfüllt fie,

trots (Snttäufcfjung unb SDZifjgefc^icf^, immer roieber mit

guberficrjfticrjer Hoffnung an eine beffere gufunft. ©§
rairb in ben 2Iugen jufünftiger (^efrfjlec^ter ein rjofjer

9iufnne§titel für unferen uralten unb boct) fo lebens=

fräftigen «Stamm fein, bafo er feit etma§ mer)r al§

einem Saljrfmnbert nicrjt nur feine innere Sßiebergeburt

auf gerabe^u munberbare Söeife bot^ogen, fouberu ba

neuen aucfj oljne 9^a[t, mit nie berfagenber ^eftigfeit

unb 2(u§bauer für feine nnb feiue§ 53efenntniffe§

äußere (Geltung unb 2luerfeuiiung gefämbft f)at. TOgen
bie kleingläubigen unb Gabler unter uns — unb
an irjtien fjat e£ ja nod) nie gefehlt — nur einen

23Iid: barauf merfeu, ma§ bie Subeutjeit bor einem

Sab,rt)nubert mar, unb roa§ fie je^t gemorbeu ift: bie

Trübungen be§ 2(ugenblicf§ raerben bor ber großen,

allgemeinen Sßefriebigung ob be§ fcfjon (Mangtcii bei

fcrjminbeit.

2tber baZ ©emonnene ift nur erreicht, fauu nur be=

Raubtet unb bem ^Ibfcrjluf} toeiter jugefü^rt werben buxd)

unabläffige§ arbeiten unb 3Jcüf)eii. 2)ie Sctjäbeu, bie

gtoei 3ab,rtaufeube uu§ zugefügt Ijabeu, bebürfen langer,

banger 3tnftreiiguugeu 51t üjter Teilung. 9luri) bie bie§=

malige %ab,re§überficf)t mirb foIct)e§ bon neuem beroeifen.

Hub ba bürfen mir mit Genugtuung auf ba% fräfrige

(Smborblütjen ber sab/ireicrjeu jübifcfjen Bereinigungen

fjinroeifen, bie in allen $ultitrlänbern, bie£feit§ lote jem
feit§ be§ Stttantifcfjeu Dgeatiö, ber inneren (Sntmicfelung,

ber 93erteibiguug nad) außen, ber internationalen ltuter=

ftütmug bebrängter ©iaubeu§brüber getoibmet finb. 2)a§

großartige ÜBirfen ber Alliance israelite universelle, ber

Jewish. Colonization Association, bes> £ilf§berein§ ber



beutfctjen 3ubeu, be§ amertfamftfjen 2frtfieblung§bereüt§

tjat in 9^ufj[anb, Rumänien, bem Orient, in ber Unter*

bringung fo bieler 5^lc^tfinge nur gubiet Gelegenheit

gehabt, fidj 51t betätigen: unter all ber Trauer ein fjerä=

erquicfenbeö Qeugm'S Tur ocu Opfermut unb bie Zatm-
freube uuferer ©emeinfcr)aft. S)er 2)eutfd) = iäraelitiftfje

(Semeinbebuub, bie 23iener 33rae{itifd)e Stlliattg, bie %t-

feHfctjaft gut Jörberung ber SESiffenfd^aft be§ Subeutums,
bie Societe des Etudes juives, ber 300°f ; GaE)n=58erein,

bie Sogen Bnei Briss, bie Vereine für (i>efct)ict)te unb Lite-

ratur, bie Rabbiner = unb ßeljrerbereme, bie 33erbänbe

öfterreidjijtfjer toie engftftfjer unb amerifanifdjer Israeliten

unb biete anbere ärjntictje Q5ejel£ict)aften toibmen ftctj ber

inneren Ciiittoicftung bes 3ubentum§ unb feiner Sßtffen*

fdjaft. ^er SSerbanb ber beutfdjen 3uben, ber 3entra(=

berein beutfetjer Staatsbürger jübifdjeu QHaitöens toirfen

in mufterfjafter ÜEBeife für bie ©etteubntadntng uuferer

SRecfyte in Ztaat unb Öefeüfdjaft — anberer äf)nlid)er

Seftrebungen f)ier ntdjt einmal 31t gebenfen. 3aE)Uofe

tüct)ttge, ebel gefmnte, aufopferube Sftänner unb grauen
geben fieb, aßen biefen 23emüf)uugen fjin..

SJcau fjat oft über bie große 2lugaljl fofajer Vereine

unter ben Israeliten geftagt unb fogar gefpotret. G&B

läfet fidj aitct) fetnestoegs in 9t6rebe ftelteu, baf] t)ier be§
(Sitten biöloeiten 311 oiet gefct)iet)t, unb bai] mandjes mat
bie Qxde unb SBefttebungen fict) burdjrreugen. SXHein

ba% roirb naturgemäß bei äffen aufjreiloiüigfcitberutjenbeu

SSerauftattungeu ber jyall fein; unb bann fjat bie grofje

3al)I ber Vereine ben Vorteil, eine bebeuteube ü)ienge

bou Männern unb grauen, bie unter ben mauuigfadjen
Stbleufuugeu bes Seben§ ber ©egenroart fcict)t beut

Subentum unb beffeu Sntereffen eutfrembet toürben, 311

biefen gurüdgufü^ren. 3)er Ejtermit rjeröorgefjübene 9hi%en
ber SBereinSenttoicfefcung ift loafirlict) nufjt gering an^u^

fdjtagen. 3U ßiner 8ßit l°o ber Abfall unferen 8e=
ftrebungeu eine fo grofje Summe bott Snteffigeug ent=

3iet)t, ift c§ ein äftoment bou großer 23idjtigfeit, baß eine

gange Stngaljl tüchtiger unb %um Heil fjerborragenber

Gräfte an ber Sirbett für unfere ©emeinjrfjaft beteiligt.



3m beutfd)eu Vaterlanbe fyat ber „5>erbanb ber

beutfcrjeu Suben" eine au§gebeb,nte Xätigfeit entfaltet.

@r tjat bor allein bie Suftigminifter $reuf$en§ unb tSadjfeng

beranlafjt, ben betreffeubeu 23erjörben bie gefetsüifje Un=

pläffigfeit ber teiber an bieten Drten geübten &u$*

fcfjliefmng ber Suben bom (Erjrenamte ber ©efdjtoorenen

unb ber ©djöffen in (Erinnerung 31t bringen. 3Ktt beut

®eutfd)=3§raelitif(f)en ©emeinbebunbe im engften herein

ift eine bon beiben .Störberfcrjaften geiruibjte ilommiffion

gur Vorbereitung eines? neuen ®efe£e§ über eine beffere

Drganifation ber jübifcfjen (Sememben ^reu^en§ ent=

ftauben, bie bie erfte Sefung be§ (£ntrourf§ auf beut

©runbe böHiger religiöfer unb fulturelter Setbftänbigfeit

ber ©emeinben burcrjberaten unb abgefcrjloffen tjat. Waä)

ber gtoeiten Sefung folt ber ©nthmrf ben ©emeinben
gur Prüfung unb gur ^Begutachtung boraelegt toerben.

©0 toirb er in ber Zat ben Meinungen unb ?(bficrjten

ber breufufdjen Subentjeit boHfommen entfbrecfjen, unb

bie ©taat§regierung roirb nicrjt umrjin fönnen, iljm in

boüftem HftafSe ^ecrjnung §u tragen.

9Jät bem ©emeinbebunbe unb bem gentratberein

tjat ber SSerbanb bie gemeinfame 23efambfung alter auf

ba% <Scf)ätf)tberbot genuteten, mefjr ober minber ber=

fcfjämt antifemitifcfjen 23eftrebuugen eine§ £eil§ ber £ier=

fdm^bereine unternommen, (Irfreulicfjertoeife fjat ber

religiö§=liberal embfinbenbe Seit ber beutfdjeu Subenljeit

mit ganzer fötaft fiel) an ber 3Serteibiguug ber ©etoiffenS*

frett)eit feiner ortfjobojeen 23rüber in biefer $rage beteiligt.

SDer ©emeinbebunb fjat aucrj auf feinem eigenften

(Gebiete ben allgemeineren Sntereffeu gebient, inbem er,

auf ©runb umfaffenber 9?acf)forfd)ungen, bem breuftiferjeu

SKinifter für geiftlicfje unb Unterrid)t§angelegenb,eiten bie

9cotroenbigfeit natf)toie§ unb an§> £erg legte, ben jübifdjfen

ffietigiongunterridjt in Keinen unb befuuiär rjilflofcn ©e=

meinben au§ öffentlichen $onb3 31t förberu. ®er ÜJftnifter

ift tatfäcrjUcf) U>iHen§, biefem ©efuerje nad^gufommen unb

einen Beträct)tlicr)en Beitrag für ben ermähnten gtoeef in

fein 33ubget eingufteHen. Samit toirb nicrjt nur ber

traurige 9cotftanb bietet (Semeinben unb ifjrer Seiner
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gum guten Seil gehoben, fonbern autf) ber grunbfä£(i(f)en

23ernacf)läfftgung be§ jübifdjen Migionätoefenä burct)

ben breuftifcfien &taat ein (£nbe bereitet roerben.

2)er gentratberein beutfdjjer (Staatsbürger jübifcfjen

©laubenö fyat feiuerfeit§, getreu feiner befonberen 2(uf=

gäbe, bei bem 3J2inifter be§ Tunern lebhafte SBeftfjroerbe

gegen bie äftifeljanblung jübifctjer fturgäfte an einzelnen

Sabeortcn, gumat in 33ortum, erhoben; e§ ift iljm bie

©rljebung ber 2MIage froiber bie babei beteiligten $ßer^

fönen gugefagt toorben.

(&§> fdjeiterten bagegen, bebauerlidjermeife, bie 33e=

müfjurtgen be§ 3entra(berein§ §ur Öefämbfung ber anti=

femitifrfjen Partei bei ben im bergcmgenen SBinter bott=

gogenen SBaljIen gum beutftfjen SReidjStage. ®ie 3af)t

ber autifemitiftfjen 5tbgeorbueten flieg bon 14 auf 17 unb
gtoar lebiglitfj infolge be§ Umftanbe§>, ba$ in ben Sticrj=

roatjlen nic^t allein bie üßatümalliberalen, fonbern autf)

biete $reifinuige lieber für ben 3lutifemiten al§> für ben

©ogialbemofrateu ftiuuuten. ©o betrübenb eine folcfie

SBerirrung be§ „£iberali§mu§" an ficf) ift, tröftet fie bod)

mieber burdj) bie £atfacb,e, baf^ bie eigentlichen 2tntifemiten

nur in fetf)§ SEßaljIfreifen bie 90Zet)rt)eit ber (Stimmen auf

fiel) üereinten. (£§ roirb bie 2tufgabe be§> „3entralberein§"

fein, nact) Gräften auf bie liberalen SBäijler einguroirfen,

bamit eine folcfje ©ünbe gegen ben ©eift be§ 2iberali§mu§

nierjt toieber begangen raerbe.

SBenig erfreulich ift auefj bie latfacfje, ba$ — mit

9ht§naljme ber fogialbemofratifdjen ÜtomenSjuben — fein

einziger i§raelitifd)er ilanbibat bei ben Sßatjten ben ©ieg
errungen fyat. S)amit fiub bie öuben al§> foltfje im
3fteic£)§tage muubtot gemacht, weil bie fogialbemofratifdjen

©tammeggeuoffeu niemals für bereu SRect)te unb gefe^=

liefen 9(nfbrüdje rebnerifdj eintreten. Jyreititf) ift fonft bie

bolitiftfje Üage uu§ ntct)t imgünfh'g. ®ie „33(ocf|3oritif"

mirb bie Regierung unb bie fouferbatiue Partei jttr
s^erütf

=

fictjtiguug be§ SiberaliSmuS unb bamit autf) ber bolitiftfjen

unb re(igiou£poüttfdjeu Sage ber Subenljeit nötigen.

Slutf) in bem 9iatf)barreitf)e Defterreitf) fyabeu

9ieinuaI)Ieu 511m 3(bgeorbueteub,aufe be§ ^ReicprateS ftatt=
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gefunben, unb gmar naä) bem erft rurglidj bort ein*

geführten allgemeiiicu 2öa|lrc<^t. $n einem Staate, in

bem eine unb eine Viertel SöfiHion Suben tooljnen, gum
Seil eng gufammengebrängi, mußten felbftberftänblid)

audj einige iübifdjje Slbgeorbnete aus? ber Urne b,erbor=

geljen. Snbeffen ift iljre Qafyl geringer, al§ (ie natf) ber

Sftenge, ber SuteHigcuj unb bem roirtfdjafttidjeu (iinftuffe

ber ö^terreidjifdjen 5§raeliten fjätte fein foüeu: [ie beträgt

nur 12. ®ie gmiftigfeiten, grunbfäfclidjer unb berföm
lieber 53efct)affenEjeit, im ®crj°f3c ber 3>ubenljeit felbft

tjaben biefe§ mangelhafte Ergebnis herbeigeführt. 5m
gangen mar ba§> SSaljIrefuttat für bie ©ac^e ber 3>§=

raeliten, bie überall mit ber ber freiheitlichen 2Se(t=

anferjauung berbunbeu ift, ein trauriges?: bie bürgerliche

©emofratie erlitt eine feinere 9cieberlage, unb bem
(Smbortommeu ber (Sogialbemofratie ftetjt ein biel be=

irädjtlidjerer (Erfolg ber fterifalen unb nationaliftifdjen

Parteien gegenüber. £)iefe befifceu in bem 2lbgeotbneten=

fjaufe bie SCce^rfjeit; unb luie fie gegen bie 5§taeliten

gefinnt finb, toeift ein Seber. ©o ftetjen beu Suben in

Defterreicf) fernere Reiten bebor. (£§ toirb bou itjrer

(Seite großer <Stanbb,aftigfeit unb beharrlichen ^ute«? be=

bürfen, um ben Slnftttrm itjrer übermächtigen ©egner ab--

gutoeljren.

©er greife Iräger ber Ärone gemährt if)nen einft=

weilen notf) eine gemiffe (Sitfjerfjeit. $aifer $rang Sofebb, in

feinem ftarfen ©erecrjtigfeit§gefüt)I, in feinem gleichmäßigen

SBofjItooü'en für alte feine Untertanen ofjne Unterjdjieb

ber 3lbftammung unb be§ 33efenntniffe§, ift auef) ben

Suben ein milber unb günftiger Jperrfdjer. ©r berief

ben £>ofrat
s

}>rofeffor bou <Scf)eb, in ba§> £>errenfjau§,

roo nunmehr fecr)§ Israeliten iljren Süj Jjaben. SDcau

roirb gu wehmütigen dergleichen mit ben breufeifrfjen

SBerljaltniffen beraubt: bou ben gabJreicTjeu Israeliten,

bie f)ier ber aflertjöcrjften ©nabe teilhaftig finb, ift nodj

fein emsiger ber Berufung in ba§> £erren|au§ getoürbigt

toorben.

9(ucf) im öfterreicrjifdjeu £>eere abaucieren bie Suben.

SBäljrenb im aftiben ©anität§=Dffigierforb§ ^reufeenS e§
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feinen S^raeliten gibt, ift bort toieberum ein fofdjer,

£>r. SafoB Qudetmann, 311m ©eneralftab§ar§t ernannt
roorben.

£)a§ öfterreicf)ijct)e oberfte SBerroattungggericfjt fjat

ba§ ©crjäcfjtüerbot ber antifemitifdjen ©tabtgemeiube SBien

enbgiltig aufgehoben, al§ ber ®eroiffen§freirjeit unb ba=

mit ber SSerfaffung guroiberlaufeub. £>em uicfjt juriftifcfj

befangenen fd^ctnt biefer grunbfä^Iicrje ©tanbtounft ber

einzig angemeffene 31t fein, uicrjt nur für Defterreicf),

fonbern aucf) für ©eutfdjlcmb.

Sßenn roir üon Defterreict) ben 93Iicf auf ba§> irmt

roenig freunblitfje 93ruberlanb Ungarn roenben, fo roerben

toir t)ier uns> ebenfo raenig üon 23eforgniffen ernfter 9trt

frei macfjen fönnen. £>er fIerifaI=reaftionare (Stjarafter

ber fjerrfcrjenbeu UnabpngigleitSOartei tritt immer fcfjärfer

rjerüor unb roenbet ficf) mit unüerfenubarer ©dt)rofft)ett

gegen bie Suben. ©elbft ben jübifcrjen 2tbgeorbueten

gegenüber toerben fdjon bie elementarften ^5ffict)ten üarla=

mentarifcb,en 2(nftanbe§ berieft. (£§ ift Jaum 51t Ijoffen.

baft bie beüorftetjenbe (£rWeiterung be§ SSabJrecrjteg eine

23efferung biefer ßuftänbe tjerbeifüfren roirb - - erjer toofjl

ba§> (Gegenteil. 2ludj t)ier toirb ba§> Errungene nur in

fcrjroeren unb geitroeife berluftboHen kämpfen üerteibigt

toerben muffen. 2(Hein $einbfcfjaft unb ®efarjr b,aben

niemals ben 23eftanb be§ 3ubentum§ roefenttidj) §u er*

fcfjüttern üermocrjt; unb fo toerben bie uugarifdjen toie

bie öfterreict)ifcr)en 3§raeliten in gurücffe^ung u"b 33e=

bräugni§ nur umfo lebhafteren, innigeren 2(nfcrjlufs an
irjre ®Iauben§= unb ©tanmie§gemeinfcr)aft fucfjen unb
feftb,alten.

S)ic Seben*-- unb ©eftaltung§fraft be§ ^subcittimie-

bcioäfjrt fid) foeben roieber in $raufreid). .£ier mar
e§ feit einem Safjrbuubert geiooimt, unter bem Scf)it^e

unb mit reichlicher Uuterftüiuiig be§ ©taate§ ein bcf)ag=

Rdje§, aEju befjaglid)e§ ©tifrlebcn gu fübrcn. Unb nun
ift ülö^lid) bie Trennung be§ (Staate*. üon ber ilircrje

erfolgt, ber öffentliche (trjarafter unb bie ftaatücrje S3c=

folbuug be* iöraelitifdjeu £hdtu3 rjat, ebenfo roie bie

Segar/lung beö fatfjolijtfjen unb üroteftantifdjen, aufgebort.



12

@<5 ift aber für baZ fraugöfifc^e Subentum um fo fdjtoercr,

fid) in btefe bon ©runb aus betanberte Sage bcr 3)inge

§u ftnben, al§ bort fein 8ttmug auf bie ^ugeptigfetf

§it einer 9fteIigion§gemembe geübt toitb, feine gefe|Iie^e

SBcitrag^pf£idVt gu einer foldjen oorfjanben ift. 2)ie toeitere

©gifteng bei jübifdjen ©emeiufd)aft lnirb atfo ausfdjliefjtid)

auf $rehtn(iigfeit berufen. 2lber bie ßeiter ber frangöftfäjen

3ubeuf)cit gingen frifdj an§ 2Berf. Sn dtentäfffjeit ber

23efd)Iüffe einer am 11. ^tobember 1906 tagenben SSer»

fammtuug bon delegierten aus allen Xeilen ,"yranf'reid)3

bilbcteu bie bisherigen ©emeiuben im ©inne be§ neuen

©efefceö „3Migion§bereine", an 3QbJ 62. Serien lunrben

bom Staate bie Sbnagogen unb fonjtigen 3Sermögen§=

beftänbe ber betreffenben ehemaligen ©emeinben übertragen.

2)ie 9kliaumsber6änbe follen fid) gu einer 3entral Union

ber Suben jyraurreidjS — einem ©rfafce für ba% bisherige

^entratfonfiftorium — bereinigen, tiefer ©emeinben*

bereinignng foH, nadj ben 33efd)(üffeu einer 9tabbinet>

berfammutug bom Suni 1907, ein Siabbinerberbanb bon

jyraufreitf). unb Sttgier gut Seite treten. £)iefe 3Sei>

fammhtug fafete aud) I)öd)ft bemerfenStoerte SBefdjIuffe,

bie ©^eformalitäten betreffeub: ©et unb Gfjatigaf) tourben

für fafultatib erflärt. ßbenfo tmtrbe ba§ galten auf

eleftrifrf]en©traßenbab,neninnert)a{b ber^tabt an Sabbaten

unb g-efttagen gum 23efudje ber ©otteöbäufer geftattet.

Weiteren Reformen fjat fid) bie 9tab6incr* loie bie Stele*

giertenberfammlung nidjt geneigt etloiefen.

SebenfattS finb nun bie ©ruublagen einer neuen

Crganifation be§ fraugöfifdjen SubentümS mit ebenfo

großer Gntfdn'cbenljeit inte oraftifdjem Sinne feftgeftcflt.

hoffen mir, bafj e§, auf biefer 93afie fujjenb, fid), bem
ber^eifeung§boHen ^Beginne gemäß, fegeusreid) unb traft*

bofl weiter entroideut unb ben Snbifferenti§mu§ eiue§

atljn 3ablretd)en leite* feiner ?(ngcl)örigen bind) regeä

gntereffe an ber Religion nnb ber reiigiöfen ©cmcinfrfjaft

erfe^en nrirb.

Unter folcfjer 33ebingung luirb bie in ,"yranfreid) fid)

bottgteljenbe ttmtoälgung eine glüdlidje nnb bon frud)t~

bringenber Sebeutung fein. ÜBergeffen toir nid)t, ba^ bcr
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ftete 3U8U9 au* $bten unb SRußfaub bie 2fngafjf ber

Israeliten in $ranfreicfj bon Safrr gu Safyr bermefrrt.

2IEerbingg fjat bie ©efegiertenberfammlung einftroeiieu

ben bebenfü'cfjen SBefdjlufj gefaxt, baß bie 23erioaltung

ber neuen ÜMigiouäbereine unb üjre Delegation febigficb,

au§ 5lngef)örigeu ber frangöfifcfjen üiarionalität befielen

feilen. 2(ber einmal fragt e§ ficrj bodj, ob bie 2fu3frf)iiefmng

ber mefrr als fjunberttaufenb uod) nicfjt natura.fifierten

©faubenögeuoffen au§ ber SBertoaitung ber ©emeinbeu

auf bie Säuge aufregt erhalten roerben fann; unb bann
roerben tDat)rfcr)eintict) §af)treicf)e Sfufommfinge unb jebem

falls bereu ^acfjfommeu ba$ fraugöfifcfje ^Bürgerrecht er=

roerben. üföäfjreub alfo bie beutfcfje ^nbenfjeit giffermäfeig

im Ssßerljälrmi gu ber übrigen ÜBeböfferuug beftänbig

gurücfgefjt, roirb bie frangöftftfje einen fteten 3itfüadj§ er=

galten.

Gin fofcfjer ©egeufa^ fann uns nicfjt Söunber netjmen.

3u SDeutfcbJaub ioerben bie Israeliten in Staat unb
©efeüftfjaft mannigfach benachteiligt; bie ©renken bes

OMcfjes roerben neuen 2infömmlingeu, roenn fie Suben
finb, forgfältig berfcf)Ioffeu, als ob bas Subentum eine

bebrorjttcrje ^ranffjeit ausmachte, bereu £>erb man naefj

TOgficfjfeit eiubämmeu muffe. S)ie fraugöfifcfje 3ftepu6Iif

bagegen nimmt bie einroaubernben Israeliten gütig unb
gaftfreunbfirf) auf, mit ber £ocrjfjergigfeit, bie bie fraugöfifcfje

Nation ftets ausgegeidmet fjat. Sine ^aratleie, bie roir

in gufunft nicfjt au§ ben Sfugen berliereu- foHteu. Unb
ferner: bie berfaffungsmäftige (SHeicfjberecfjtigung roirb in

granfreiefj nicfjt burcr) Snterbretationstünfte unb SSillfur

tatfäcfjiicf) in tfjr (Segenteif berfefjrt, fonbern atterroege

burcfjgcfüfjrt. 3m Speere ift roieber eine Sfugafjf Snbeu
gu tjöfjeren £>ffigierftelten beförbert roorbeu, barunter einer,

S)ennerrj, gum ^Brigabegencraf. Sofebfj diexnad), ber in

ber $eit ber uationaliftifcfj = Keniaten ^errfefjaft loegeu

feines Eintretens für Hauptmann ©retjfuS feiner Stellung

beraubt roorbeu loar, ift buref) befonbereä ©efe^j in biefe

roieber eingefe^t roorbeu. £)er nunmehrige SJcajor £)rerjfu§

erfjieft bas 9ünt al§ Sfrtifleriefommaubant be§ $eftung§=

begirfes oon 8t. 2)eni§ in ^paris. s2tßerbiugs ift er nicfjt
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weiter bcförbort roorbeu unb fjat behalt) jüngft feine

©ntlaffung genommen. 2(ber biefe ;}nrüdfebuug ift nur
eine $oIge berfonlidjer IXmftänbe. £)ie 3Jlanner, bie

früher mit größter ©elbjtaufotoferung feine [Rehabilitierung

berfodjten batten, föniicn es üjm nirfit bergeiljen, baf$ er

nactj bem unberj
,

priitf)§boHcu Urteil be§ ®rieg§gerid}te§

bon [Renne§ eine SBegnabigung feitens be§ Sßräfibenten

bei JHepnblif angenommen t)at, anftatt fold)e Ijodjljergig

gurütfgutoeifen unb lieber in ba§ ©efangni§ gurütfgufeljren,

bis feine — unjroetfefljafte nnb ingröifrfieu tatfä dilirii ein

getretene — $reif:bre<l)ung burdj ben Maffationsboi er

folgte. SJton feilte inn, ba er Eletnmütig geljanbelt nnb
bie grofje ©ad)c, bie fiel) in if)in berfonifigierte, geopfert

(jatte, gunädjft in ben ilmt bon 9\edits toegen jufommenbeu
niilitfirifd)en [Rang ein, bes ©runbfa^es toegen, aber feine

^erfön(id}teit toar gerietet.

3n ber unter frangö'fifdjer Dberljerrfdjaft ftebenben

[Regentfdjaft £unis tarnen einige bon ©ingeborenen, ju*

mal bon maurifdjeu So [baten gegen bie bortigen öuben
gerichtete Unruhen bor, bie aber bon ber [Regierung mit

Strenge unterbringt nnb beftraft tourben. (irfreulid) ift

bie (£rrid)tuug einer rabbinifdien [Redtfsfrinile bürdj bie

[Regierung, mit Unterftü^ung ber 2(Hiance unb ber jübifdien

©emeiubc Inuis. «Sie ift bagu beftinnnt, bie gufiinftigen

Rabbiner, [Ridjter, Slnroalte unb Setretäre am rabbinifdien

(SeriäjtiBfjofe bes Raubes beranjubilben, bem alle nidjt

als jyran^ofeu naturalifierten Suben unterfteben.

Zxo§ ber ©efdjräntungen ber ©intoanberung burdj

bas nod) unter ber fouferbatiben [Regierung angenommene
©efe£ entfaltet fidj in ©nglanb bas ßeben ber jübifdien

Immigranten in boKem üÜtojjje. S)iefcs Clement tritt fo

ftarf tjerbor, bafj bie jübiferjeu ÜBIätter bes Raubes regel

mäfetg eine ^Beilage in „jibbifdiem" S)ialett bringen.

Scfjolom 2(lcd)em, ber „jtbbifd)e" Sd)riftfteüer, njelt in

Bonbon mit bielem ©rfolg eine [Reilje bon SBorlefungen.

®ie ©teicb,bered)tigung ber Israeliten (Snglanbs toirb,

mie in ,~yranfreidi unb Italien, allerfeits bnrdigefübrt.

©o ertjtelt ber bisherige ©ouoerueur bon .spougfoug,

Sir 9ftatl)ern Station, bie inidjtige Stellung als ©ouberueur
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ber grofeen fübafrifanifdjen Kolonie 9?ata(. £>er eble

^fjtlantrop unb $üljrer ber ortf)oboreu Partei unter Den

englifdjen Rubelt, (Sir Samuel Sftontague, roarb, trofc

fetner politifdj rabifatcu SRidjtuug, al§ Sorb Sroarjtrjting

in ben ^ocrjabei erhoben. 9ftrf)t iniuber oorurteilsto*

[teilen fid) bie englifcrjeu Kolonien bar. Sn ftanaba
erfd)ieneu bie äJftnifter Sßatterfon unb 2läIe§tooräj in einer

jübifdjeu ^crfammtuug, um 51t erklären, ba% bie Regierung

bie Ciiniuaiiberuug ber unglücflidjen öuben Düißlaubs mit

boller Smnpatfjie begrübe unb bie£be}ügtid)e 23eftrebuugeu

unb Sßtäne gern unterftükeu toerbe; benn in föauaba fei

einem jeben gfreüjeit unb bürgerliche ©leidjljeit geroäbrt.

SSirflitf) roauberteu bort toäfjrenb be§ ScdjreS 1906 nidjt

toentger als 7127 Suben ein, barunter 6056 JRuffen.

Unb Don biefeu teuren nur 183 £>iiubler, aber 267 Sanb=
toirte, 1870 £>aubroerfer, 489 Arbeiter, 5 Bergleute.

Wtan fiebt, roas e§ mit bem fo oft erhobenen unb fetbft

bou unfereu ($lau6en§genof[en a(§ toatjr angenommenen
SSortourfe auf fid) bat, bie ru[[i[djen gilben feien a([efamt

Scrjacfjerer unb Jpaufierer! S)er ©runbfafc unbebingter

Öleidibcrecf)tiguug ber Angehörigen alter Sefenntniffe ift

ber augelfäcbfifdjeu 23eoölferung fämtlidjer Grbteüe in

Jyleifdi unb SBIut übergegangen, ©in fetjr angefefjeuer

Israelit, Sfaaf Alfreb 3fuac§, bie-. ber f)öd)[ter SBnnbe^
anmalt bes Staatenbuubee oou Auftralien, ift junt

SJätgltebe be§ böcbften 33unbe§gerid^t§^ofe§ ernannt roorben.

2(ber mit biefer rübinlidjeu Stellung roirb bie Saufbabn
bei- buref) eigene ftraft au§ ber bcfcrjeibeufteu ßeben§-

fpr^ärc aufgeftiegeueu, füuf^igjübrigen ÜJcaune* uicfjt ab=

gefri)loffen [ein; jebermann fiebt in ünn ben jurunftigen
st>remieruüuifter oou 5luftratieu. Sludj außer ibui 6e*

Heiben ^arjfretdie Suben in biefem Sanbe Ijotje polittidie

unb ridjterlidje Remter. Sie innere Sage ber auftrafifdjeu

vsnbeubeit ift [eiber meuiger glängenb, al§ bie äußere.

3)cr religiöfe Snbi[ferenti§mu§ ift bort toeit Verbreitet,

unb bie bäufigeu äJftfdjeljen nagen an ibrem Söeftanbe.

S)ie guneljmenbe Äolouifieruug bes englifd)eu Süb =

afrifa §iel)i eine immer beträdjrlicficre Stngafjl oon
Israeliten in biefe ©egeubeu, unb ftete neue jübifcfic
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©emeinben bilben ficf) in biefer einfügen .sbeimat ber

Hottentotten nnb Gaffern. 3u Pretoria tourbe fogai ein

jübifcf^er $iub eröffnet. 8n ba§ £ran§baal Parlament
gogen groei Suben als» SMtglieber bes Untere einer al§

foicfjes be§ Oberlaufe§ ein. ^nrj, roo greiljeit unb SSor=

urteilätofigfeit fjerrferjeu, madjt fid) baö jübifd)e ©lement
überall al§ tütfjtigeS, geiftig nnb fitttid) fjeroorragenbes

unb ber Sichtung beö IßöIfeS toürbige§ geltenb.

®a§ gleiche bürfen nrir mit «Stofg unb ^offnungS*
freubigfeit Oou ber großen norbameri tau if djen Union
au§fagen. Set ben ^leuroarjleu gunt 2tbgeorbnetenljaufe

ber bereinigten (Staaten mürben bie bisherigen fünf

jübifd)eu deputierten roieber, ein fed)fter neu gemault.

<So grojj ift ha* Vertrauen ber 9corbamerifaner gn ibren

jübifd)eu SJiitbürgern! ©erabe hierauf legen mir ba%

ftärffte ©eroidjt. ©er ^räfibeut ber bereinigten Staaten,

ber grofföügig beufeube Cftoofeoelt, f)at folgen nationalen

Seitbeugen burdjaug Sftedjramg getragen, inbeiu er bem
befauuteu©taatöutaituejübifd)enÖ5{attbeu§D§far©.Strauy

ba% §anbel§minifterium ber Union überroies-, eine (£r=

neuuung, bie um fo toidjtiger aber and) um fo begeidjueuber

ift, al§ ber §anbel§minifter ba% gefantte Qpintoanberungß»

ioefeu leitet.

Unter ber .v>errfd)aft bes neuen GsintoanberurigS*

gefe^e§, ba§> Oou jebem Immigranten, aufjer einem 3eugni§
üoder prjrjftfdjer ©efuubfjeit, eine £a£e oou oier SDoKarS

auf ben $opf bedangt, liefe bie jübifdje (£inroanberung

in bie ^Bereinigten Staaten roöljreub ber adjt erften SKonate

be§ 3a^re§ 1907 auf 83 086£äbfe, Oou 92 831 in ber=

feibeu Sßeriobe be§ 93orjaf)re§, finfen. ,"yreilid) finb r)ier

nur biejeuigeu al§> Suben geregnet, bie „iyibbifcfy" als?

ilrre SDhttterfpradje angeben, Smmerfn'n madjt ba% uod)

auf ba§ Sarjr ungefähr 120 000 Gmttoanb er er. ©o bauert

bie großartige 9SoIf§roauberuug Oou Oft naä) SGSeft, loenn

and) in etroa§ oenuiuberter ©tärfe, immer fort. Um
bie Ueberfüllung 9iero^)orf§ mit ben frembartigeu 93e=

ftanbreifeu, bie für biefe felbft fel)r gefäljrlidj ift, jpj ber

träten, fjat fid) in öonbon ein Komitee geoilbet, beut and)

mehrere üftitglicber in ©eutfdjlanb angeboren, um einen
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£eü her 2Iu§tocmberimg au§> beut öftltc^en Euroba rtctdj

bcn füblidjjen £>äfen ber ^Bereinigten (Btaaten abgulenfen.

©er £)üf§berein ber beutfajeu 3uben unb ba§> Sonboner

Komitee ber gioniftifdjen „Sto" imterftüfcen eifrig biefeö

fegenSreidje Unternehmen, üa§ bereite in ber 2lu§für;ruug

begriffen ift. Sri 3ieto*?)orf felbft fterjt ber rüfnnlicfjft 6e=

rannte Safob ip. ©crjiff an ber ©üi|e eine§ „gortfürjrung^

Komitees", baö bie in biefer <Stabt fdjon gelanbeten

jübifdjen (Sinroanberer mögtitfjft in ba§> innere ber Union
üerpftaugt. @§ toitb f)ier eine geroaüige Summe ebler

unb fegensboller Sirbeit geteiftet.

Sngroiftfjen ftet)t in ^leto^orf, ba<* mit feinen großen

Vororten minbeftenö 900 000 Silben beherbergt, ba§>

jübifcrje Seben in üoHer Entfaltung. 3n 9?ero=p)ort" felbft

gibt e§ ettoa 900, in bem Vororte ÜBrooftmi 80 ©emeinben!

'

®er „Efjeber" ift eine allgemeine Grairidjtung geroorben,

bie „jibbifdje" treffe rjat einen gewaltigen Umfang am
genommen, unb auf „jibbifcrjen" SBüfjnen toerben brauten:

„jibbifcfjer" Siebter in 2Kenge aufgeführt. „Sibbifdje"

£Rebner ftfjaaren £aufenbc um üjten ßerjrftunj. ®urg,

unter bem belebenben Einftuffe ber (Sonne ber $reit)eit

blüt)t ba§> öftlid) jübifdje 2Befen in feiner Eigenart fräftig

auf. freilief), baz jüngere ®efcrjlecrjt ift eifrig an ber

Strbeit, fid) mögficrjft ber (Sprache, (Sitte unb 2)enf"toeife

ber neuen ipeimat anguoaffen. Unb ba% ift fein (Scfjaöe.

Sn ber alten Heimat, in SHufjlanb, rjabeu fief) bie

2(u§fict)ten für bie Suben uxibrenb beö bergangeneu S<rfjte§

lebiglict) berfrf)Iinuuert. S)ie üöafjlen gur groeiten SDuma
fanben fie felber geteilt unb entmutigt, fobajj nur bier

jübifaje 2lbgeorbuetc in biefe Ä'örnerfcfjaft eintraten, ©eren
2Sert)aubIungen brachten ben Suben feinerlei (Meicfjterung

Ujret traurigen Sage, unb balb Jourbe bie ©uma roieber

aufgelöst unb fjeimgefanbt. Stoet aud) bie Regierung tat

uitf)t§ (£ntfdjeibenbe$ in ber Subeufrage. Unb mit gutem
©runb. £>enn ber reaktionär == frönunelnben Umgebung
be§ 3aren if* eg gelungen, biefem bie Suben feines

9fteitf)e§ at§ ebenfo biete bera6fdjeuen§toette 3fteboIutionäve

511 fdjilbem (£r begünftigt beSljalb gang offen bie „3Ser=

einigung erfjtruffifcrjcr l'eute", bie neben ber 33efampfung
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alter fretfjeitlidjen ?sbeeu im befonbereu bie 2lu§ftf)ttef|Mng

ber ^subeu üon allen öffentlichen ffierfjteu, Sefc^ranSung

auf ein enge§ 2lnfieblung§rarjon, 33erfagung aHe§ böbereu

Uuterririü* unb einfttoeüen bereu (&nfdjüdjterung burdj

!lföf$|anblungen, Sßlünberungeri, ja 9P?orb auf il)re föäfyne

gefdjrieben Ijaben. ®ein SEßunber, baf; bjodigefteüte, ein

flufcreidje ^erfonen an bie ©bi^e biefer ©anben treten;

ba% fclbft tooljlgefinnte Cbrigfeireu il)re 9Kad)tIoftgreit

gegenüber ben an i]öd)fter ©teile au£gegei($)neten unb
nnterftütsteu „cerjtriiffifcrjcn Seilten" öffentlich) eingefreljen.

Sie ißertoüfter unb 2otfd)(ciger werben neu ber Sßoligei

begünftigt, bou ben ©erteilten freigefbrodfjen. üDfam l)at

erlebt, bcifa ein gegen bie Dbeffaer 3poIigan§ eingeleitetes

SSerfafjren biö|Iict), auf einen Joint bon oben, eingeteilt

rourbe. S)ie $aligan8 muten in ben (Straften ber ruffifdjen

©tobte uad) belieben; morben unb rauben fie ja im
^tarnen ber Ijeiligften ©üter ber Nation! „Salb toirb

bie ©onne ber äßa$rijeit über ber @rbe erglängen," tele=

grabtjierte il)iten ber 3ar. (jr f)ört auf fie, ineun fie

feine SDftnifter anfdjulbigen, ja er entfernt folctje auf ben

2Biuf biefer „toeiften ©3|rec£en§Ieute".

SBeuu bie ^uben aber bie Äecfl)eit babeu, fid) gegen

bie Sotfd^Iäger unb Räuber gur SBeljr gu fesen, fo toerben

fie bou ben feilen ®erid)tel)öfen aliB bie eigentlich ©djulbtgen

berurteilt unb mit bieten Sauren 3ucr)tf)au§ beftraft, als

,,3ugeb,örige einer berbred)erifri)eu ©efeltfdiaft". Unb
altes ba% „bou SRect)t§ toegen". 2tße Drganifationen gum
Setbftfdnüj gegen Pogrome mürben berboteu — iuel)rlos

fottcu bie 3ubeu itjren ©d)liid)teru überliefert merbeu.

©röjjcre Pogrome rfaben toäljrenb be§ 3at)re§ 5667
uid)t ftattgefuuben, aber galjlreidje $äHe bereingelter
s$Iünberuugö= unb äJttf$anbuma§güge finb borgefoimneu.

Sßor allein l)errfd)t ber toeifce Sd)recfeu in Dbeffa, too

bie ptbifdje Söebölferung fortmübreub angegriffen, geprügelt,

gelegeutlid) totgcfdjlageu luirb, unter ber bäterlidjen xHitf

ftcrjt ber Sßoligei. Vergebens* medifelu bie ©ouberneure
unb föommanbanteu: ba§> ©rjftern bleibt bc& gleidie. Xie

Slu§fd£)reitungen ridjten fid) gelegeutlid) audj gegen bie

freigefiunteu Gt)riften. 3Me $aufmaunfd)aft flet)t bie
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Regierung an, Vorgängen ein Gube gu machen, bie ben

gangen Jpanbel unb banüt ben Sßofjfftaub ber <stabt gu

uernidfjten brobeu — ohne Grfotg. (£s finb bas üBor=

fommuiffe, bie in tfjrer SEhrutaltiät unb Berjarrlicfjfeit orjue

Beifpiet unter einer mouarcrjifcrjeu Regierung finb.

Unb boerj ift bie ftets aufgewärmte ©efdjidjte bou
ber bor§ugstoeifen Beteiligung ber Suben au ber ruffifrfjcu

SReootution nur eine $abel unb nidjjts als eine $abel.

Unter ben wegen politifdjer SBeroredjen mäijreub ber

Monate üout 23. ^obember 1905 Ms 23. Sluguft 1906
Verbannten in igaljl DDn 1- 694 toaren Suben nur 972,

atfo 7,05 Sßrogent. S)a nun Stäbter unter biefen ber=

fcfjitften „Sßolttifdjjen" 27V2 Sßrogent ausmalten, bie

Rubelt in übenuiegeuber 9ißeIjrgaf|I in bie &tobte gufammem
gepferdjt finb, gab es unter ben Suben berplmismäfetg
biermal weniger SReboIutionäre, als unter trjren djriftlidjeu

Miaffengeuoffeu. 9Sie uugelieiierltrfj ift alfo bie mit feefer

Stirn immer unb immer nrieber in bie 28eft fjtnaus=

gerufene Behauptung: bie Snben machten bie 9fteI)tgaI)I

ber reootutionäreu ©(erneute in 9mf;tanb aus! £>aben

roir fie nidjt fd)lief}(id) felber geglaubt?

§m ©egenteil, bie große äftaffe unferer ruffifdjen

©taubeusgeuoffeu ioenbet fid) immer eutfcfjiebeuer mm
ben reoomtionären leiten unb oou ber Sßolitif überhaupt
ab. Sie bat cingefefjeu, roie roeuig auf biefeut 2Bege

für fie 511 erhoffen ift. ©ie bort nunmehr auf bie $Rat=

fd)(äge aller berer, bie es gut mit Ujr meinen. Xte rebo*

lutionäre Bewegung toar bon Beginn an hoffnungslos
unb nutzte bes|alb für bie jübifdie Sttiuberfjeit, bie ftets

als Süubenbod §u bienen f^tte, in irjren Sßirfungen
öerberblid) toerben, toenn folrfje fidj mit ber JHeoolutiou

tbeutifijierte. S)as fommt je^t jum üotteu aSerftänbms
S)er jübiftfHojialiftifdje „Bunb", ber im Sommer 1906
noefj 84 000 äJtttglieber gät)tte, ift oerfalten unb befonbers
üon ben eigentiicrjen Arbeitern gang üerlaffen. Tie
ruffifdje 3ubenl)eit wirft fid) jefct mit oofler lat-

fraft Üjrer Stoffe auf bas Streben uaä) Bitbung, unb
bie Regierung fommt biefem in fofern entgegen, als fie— roas früher nidjt erlaubt Würbe — bie (£rrid)tung
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rein jübifdjer £)ö^erer Scrjuleu geftattet. 3n 2Barfd)au

roirb ein jübifdjeä feljretfeminar geftiftet auf ©tunb reicher

©benben jübifd)er ©sofunbuftrieuer. (S§ ift biefe üöenbung

immerhin ein fiidjtblirf in ber Wacfyt ruffifdjer guftänbe.

©benfo untoarjr, roie bie 2lnfdmlbigung rebolutionärer

©efinnuug, ift ber 33ortourf, bajj bie Silben fid) borjugS«

toeife ber 9}tilitärbflid)t gu entgierjen fugten. Gc§ gibt

im aftiben ru[[ifcf)eu.
,oecre53194 j;übifd)e©otbaten, roäfjrenb

itjrer nacfj bem 3Ser^ättm§ ber ©eelengarjt nur 42 709

fein füllten, alfb 10 845 ©olbaten ober bierunbgroangig

^rogent ntefjr. £)a§ finb toieber nacfte Siffem, bie bie

Ungerjeuerlid)feit unb SBerlogeufjeit ber gegen bie ruffifdien

Israeliten erhobenen Auflagen roiberfbrudjslog ertoeifen.

Unb mir uicrjtruffifcfje Suben fetber innren immer fo

naib geroefen, ben SSerleumbungen ©laubeu betjunteffen

unb gang bemütig bie angeblichen SBerfefjfungen be§

ruffifcfjeu 3§rael mit feiner unglüdfticfjen Öage gu ent=

fcrjulbigen! Smmer toieber muffen toir lernen, ba$ atleä

erlogen ift, bja§ bon ben Reaktionären unb Subenfeiubeu

borgebracfjt roirb.

©ine grüublicrje unb bauernbe SBeffergeftaltung aber

in ber Sage ber ruffifcrjen Suben rann nur bon einer

liberalen Beübung in ben ©efamtberrjältuiffen be§ 3areni

reicf)e§ ertoartet tocrben. 2tHein eine fotdje fteljt leiber

nocf) in roeitem $elbe. üBon innen fjerauS ift baz ruffifdie

SSolf fie gu beroirfen nicfjt imftanbe, — baz t»at fid) in

ben legten Sauren mit erfcrjrecfenber ®eutlid)feit gegeigt.

®ie anbereu SOcädjte fucfjeu roetteifernb bie {yreuubfdjaft

einer ebenfo unfähigen loie mit bem 33Iut irjrer eigenen

Untertanen beftecften Regierung, ©a bleibt nur eine,

red)t fdjtoadje, Hoffnung: bafc bie eurobiüfcrje {yinaug bie

©ebäljrung eine§ neuen 2lnle|en§ für ba§> garentum bon

ber Genehmigung burcfj bie 93oIf§bertretung abqängig

machen unb bamit ber legieren ©inftuf; bcgrüubet roerbe.

2lber, roie gefagt, bie Hoffnung ift nur gering, beim bi§=

tjer t)at erfahrungsgemäß aui fct)nöber ©etoinnfitdjt ein

großer £eil ber — jübifcrjen roie nicrjtjübifdieu — $inang-

roelt fid) gu immer neuen (Mbobfern au ben sIRo(od) im

Dften förmtidj gebrängt.
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Stfe Unbutbfamfeit triumphiert gleichfalls in 3iu =

niänien. Scrfjr für Safjr ge^t batjin, fdmn brei ©egennien
tjinburcf), otme bajj in ber Sage ber bortigen SSraeliten

nur ber minbefte $ortftf)ritt 3U bergeicfjnen toäre. 9Son

Heineren Ausbreitungen gegen bie 3>uben, Prügeleien

burtf) ©djüler unb ©tubenten trollen toir fdjtoeigen. Aber
fdjlimmer toaren bie Sauernunruljen, bie im SRärg 1907
in ber SKoIbau ausbrachen. 2Sie gegen bie ®rof}grunb=

befi^er, fo toaren fie aud) gegen beren ^äcrjter, gumeift

Suben, gerichtet. 9Kan nafym eS bann nicrjt fo genau,

ob bie 3>uben ^$ätf)ter waren ober nicfjt, mifjtjanbelte,

ptünberte unb bertrieb fie. 45 Israeliten tourben üer=

rounbet, 3040 $amilien in 26 Drten um Oier SJciHionen

^raufen geftfjäbigt, abgefeijen bon ben ÜMEionen, bie bie

öerjagten "päc^ter einbüßten. SDie Aufftänbe toaren ha--

bei nicfjt birett bon ben Suben beranlajjt, fonbern

burdj) bie ©ctjulb ber ©rofjgrunbbefi^er, echter Rumänen,
bie it)rc Säuern auf baS unbarmt)ergigfte auSfogen unb
aurf) ben s$äd)tern berartige Sebingungen auferlegten,

bafj fie bie Sauern ifjrerfeitS brücken mußten. @ine mifj*

ratene (£rnte, ein ungetoölmlicrj tjarter SBinter brachten

bie Sauern boHenbS gur ÜBergtoeiflung; rabifale unb
antifemirifdje Agitatoren ffürten nad) Gräften. S)a eS

fict) nidjt nur um Israeliten, fonbern autf) um rumänifcrje

Sojaren tjanbette, giug bie Regierung mit großer (£nt=

fdjiebenfyeit bor, unterbrüäfte bie Aufftänbe mit SBaffem
getoalt unb unter bietem Slutbergieften. dtodjbem bie

$mf)e toieber f)ergefteßt toar, uuterfagte fie bann ben ge=

flofyenen Suben bie 9ftüöffef)r in bereu frühere SBoImfi^e,

weil — ja toeil fie folcfje bor ben 2)rot)uugen ber Auf*
rubrer berlaffen t)ätteu! @ine tücfifcfjere 93crf)ölmung ber

einfachen SRetfjtSbegriffe ift tootjl taum benfbar. Um
baS ßanb uod) toeiter gu „beruhigen", berbot man ben,

meift im Sefifce bon AuSlänberu befinblicfyen iubuftrieÖen

©efeüfctjafteu bie Aufteilung bon 9ftcrjt=9mmänen, baS

Reifet bon $uben. liefern gangen Sßerfe fe^te ber f)ötf)fre

©ericrjtSfjof bie ®rone auf, inbem er, mit Umftofumg
früherer toiebertjolter Sefdjtüffe, fein Urteil bafyin abgab,

bafi alle m'djt burdj befonbereS ®efe£ naturalifierte Suben,
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aud) roenu fic in Rumänien geboren feien unb bort ben

Sftilitärbienft abgeleiftet rjötten, jyrembe feien, bie ohjie

rocitereg au§geroiefen roerbeu fönnten. So bangt bie

(Sjifteng ber rumöuifcrjen Suben Don ber i'aune be§

^oligeigerooltigen ab\

2öa§ bjlft e£ bo, roenu bie Königin oon ^Rumänien
in ifjren SÖeufroürbigfeiten ein Soblieb auf bie ^suben

fingt? ©§ ift redjt fdjön, bafo bie begabte Sdn'iftftctleriu

Sannen ©ilba berart über unfere ©laubenggemeinfcfjaft

benft — aber barum roirb ba% So§ nierjt einer eingigen

jübifcfjen $amilie jene§ Sanbe§ glücinct)cr geftaltet.

freilief; ift e£ üerfefjrt, ber fjofjen 2)ame barau§, roie e§

öftere gefdjefjen ift, einen 93orrourf gu macfjcn. <5ie fjat

eben auf bie ©eftaltung ber 2)inge in Rumänien nidjt

ben geringften (Sinflufj. 2)iefe rjängt Oon bem berrotteten

unb bi§ guin 23erbrecfjeu felbftfüdjtigen 9lbcl ab, ber

allein bie £>errfdjaft in SMareft friert.

SBicfjtiger ift, bafa fid) enblid) bort eine poiitifdic

Partei finbet, bie bie ®Ieid)bered)tigung ber S§i*ae(iteu

offen auf ifjre $afjne fdjreibt. @§ ift bie fogialbemo-

fratifdje, bie, roie gleicrjfallg in anberen Säubern, jebe

Ungleicrjfjeit, auetj bie lonfeffioneÜe, grunbfä^Iid) berroirft.

©ie forberte bie jübifcfjen 2(rbeiter auf, fid) unter iljren

<3d)ui3 gu fteHen, unb befcrjtofe, bie 3urürffet3ung ber

Suben mit alten ÜMtteln gu ber'mitbfcn. dlod) ift

biefe Partei an 3a^ "i^t fefjr ftarf. 2lber e§ ift boefj

enblidj ein £eil ber einrjeimifcrjen d)riftlid)en 23eüö(ferung

gefunben, ber gegen bie ffaubalöfe SSerle^uug alle§ $Redjte§,

roie foldje ben rumänifcfjen Israeliten gugefügt roirb,

laut SSerroalrrung einlegt. 23i§ je^t fjattcu ba§> nur
„$rembe" getan.

£>en oertriebenen rumäniferjeu Suben geroärjrt bae

benachbarte gürftentum Bulgarien bereitwillig 3(uf=

nafjme. Sn Uebcreinftinunung mit ber großen 9Dce(jrrjeit

ber bortigen 53ebölferung unb mit bem au§geforod)enen

SBiEcn be£ dürften berrjinbert bie Regierung bie 9iad)^

aljmung ruffiferjer Pogrome mit großer unb erfolgreicher

(Sntfdjicbeufjcit. Unfere bulgarifd)eu ©lanbcnsgeuoffen
Ijaben fid) uid)t über irgenb eine gurüdfe^ung gu bef'tagen.
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23ei Gtetegenfjeit feines sJtegierungsjubitäums fyat $ürft

$erbinanb bem ®rofu"abbiner feine botten Srjmpatfjien

für ba% bulgarifcfje Subentum unb fogar feine befonbers

„Reißen 2öünfd)e für beffen gebeirjticrje unb fortfd)reitenbe

Gntroicfetung" gum Stusbrucfe gebracht. £>a§ finb freunb=

licfje unb roabjrrjaft teitnebmenbe 23orte, roie mir ^Zxaeliten

fie feiten aus erlauchtem SOcunbe Dernerjmen. 50can muß
bis auf bie Salfanfjatbinfet geben, um gu fjören, bafj

neben bem Grjriftentum aud) beffen 3Jcutterretigion öegem
ftanb öottfommeuer üöürbigung unb Reißer ©egens^ünfdtje

feitens be<B föerrfcrjers ift.

Unter ben mofjammebanifcrjen Säubern ift e§ nocfj

immer SKaroffo, roo bie Suben am meiften bem beut=

gierigen Fanatismus ausgefegt finb. 2)er 2Iu§brucrj be§

3}eIigion2>t)affes gegen bie
?
"yremben, ber im öergangeneu

^uti unb 2tuguft befonbers in Gafabtanca ftattfanb, fjat

ficf) felbfiüerftänblid) and) gegen bie 3uben gerichtet. 9Dcei]r

als fünfzig finb ermorbet roorbeu, irjre Käufer geptünbert

unb fcrjüefstid) Derbrannt. 2tef)nticrj ging es in 2Jcogabor

gu. Xaufeube flüctjteten nacf) Xanger, ja nad) Guropa.
S)ie Alliance Israelite Universelle t)at fid) ber beraubten
unb SJcittettofen rüfnnlidjft angenommen, biete befangene
oon ibjreu Reinigern losgefauft. 23ie lange roirb es nocrj

bauem, bi§ bie europäifcrjen Wlätyte jene 23üben gefitteteu

unb rechtlichen 3uftünben unterwerfen?

Sn Sßerfieu fjatte mau bie bort fcfjon §ur ftkworjm

rjeit geworbeneu tieineu ^ubent'rawatle rjicr unb ba 511 der*

geidmen. Gs fdjeint aber eine beffere Q&i für bie toer=

fifdjen ^öraeliteu augubrecrjen. Sie üBerfaffuttg, bie ber
s33otfswitte bem fcfjwacfjen unb unfärjigen SdEjal) auf s

gezwungen h,at, oerfüubet Dotlfommeue ftaatsbürgerlidic

©teicf)berect)tigung aller bie Üanbesfpracfje rebenben per=

fifcfjen Untertauen, 0>5ewerbe= unb .vSaubelsfretbeit für

jebermaun, freie Slusübung unb Selbftoerwattuug alter

Religionen, ^erfaffungsbeftimmuitgen unb bereu SBer*

roirflid)iing finb freilief) jtoeierlei, aber ba$ bie große

Üflteljrljeit be§ perfifdjen Golfes fotcfje ©runbfäfce billigt

unb feierlicrj ausfprid)t, ift bod) ein ungeheurer ,"vortfd)rirr

in einem l'anbe, wo bisher ber fcf)iitifd)e gfcmattemuS

2*
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unbefdjränft t)errfd)te, unb eine innige Sefriebiguug für

jeben frei unb geredet ©efinnten.

SDie Sto, bie ^übifdje Xerritoria^Drganifatiou unter

ber ßeitung 3an9 tt)iö^ f)a* n°ü) föne Gelegenheit ge=

funbeu, ein eigene^ Territorium für bie iübifrfje 3Ut£>=

manberung ju eröffnen, ©agegen fyat fie beren Einleitung

auf ben ©üben ber bereinigten «Staaten, befonber«? nad)

Xe£a§, mit banfen^roertem (Sifer unternommen. S)er

3ioui§mu§, bon bem fie ein gefonberter 3^9 ift &es

ftubet ficf) in äbjtticfyer SSerlegen^eit, toa§ er eigenttid)

unternehmen foÖ. £)a§ fyat fidj auf feinem jüugften

^ongreft, im £>aag, beutlidj genug gegeigt. 2öenn er

nun feine SBeftrebungen lebigtict) barauf richtet, ba&

i§rae(itifcb,e (Selbftberoujjtfein ju ftärfen unb gugleid) platt*

mäfjig unb beb^arrlicf) bie innere SBefcf)affenb,eit unb bie

äußere $raft ber 3ubenf)eit in ^Satäftina ju f)eben, fo

rairb üjtn fjierbei bie £eünat)me ber gefamten Glaubend
genoffenfdjaft gefiltert fein. £)a§ finb fdjöne unb grofte

Slufgabcn, bei beren Söfung üjm jebermann mit $reubcn

beiftefjt.
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©uftot» &atptie$.

f% toöre ftcfjer fein gmecftofeS Unternehmen, raenn je=

manb ftcf) ber 90cüf)e unterbieten tootite, bie Urteile,

bie ctjriftlidje Ideologen oor gefju ober fünf§ef)u Sötten
über Suben, Subentum uub jübifaje 2ßiffeufcf)aft gefällt

Reiben, mit benen gu Dergleichen, bie freute au§ biefem

Greife taut werben. Urfprüuglid) fyat mau ja bie Slrbeiteu

jübifdjer (gelehrten überhaupt nicb,t beachtet. 2U§ man
fid) Dolens volens §u einer getoiffen 33ead)tuug entfd)Uefjen

mußte, gefdjat) bies mit einer öornebmcu £>erablaffung,

bie fdjlimmer mar al§> bie frühere 9tid)tbead)tuug. Wlau

mujj nur fyeute (efeu, mit toeldier öeringfcfjäfeung bie

Ferren ^rofefforen ber ebangelifdjeu 2t)eotogie uub ber

femitifcfjen Sprachen au beutfdjeu Uuiüerfitäten über jübifd)e

Strbeiten auf biefem (Gebiete etjebcm abzuurteilen pflegten.

S)a§ ift je^t auber§ geworben uub toefentlief) beffer!

SD^an ift „brüben" §u ber (£rfeuntni§ gelaugt, bafc e§

auf biefem 2Sege ntctjt meljr weiter geh,e, bafj e§ in

einer 3eÜ tn ber bie 23iffeufd)aft in aßen 3 lr,c^9 ei1 ^
gu beu Urquellen fjiuabfteigt, uicfjt meljr geftattet fei,

gerabe auf biefem für bie 9Jceufd)beitsgefd)id)te fo toidjtigeu

©ebiete aus jtoctteu uub britteu, oft ba^u uod) fet)r

trüben Duetten 311 fdjöpfeu. 33on biefer (h"t'enutni§ mar
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ber äöeg nidjt meljr ir»eit bis 51t ber 9luerfenming bei'

arbeiten unb Arbeiter cut§ jübifdjcu Greifen, bie ficf» um
bic Sfttffjettüng toidfjtiger ^erioben ober bie SBeanttoartung

fi|ttrieriger fragen manches SBerbienft erroorben babeu.

SBou ber geit äBeffljaufenS unb £>aruad§ bi§ 31t ber, in

ber eine ebangelifd^ tljeologifäje g-afultät einer jübifd)= tl)eo

Ipgifdjen jugefteb,:, bafj bie arbeiten auf bem ©ebiete ber

SEBiffenfctjaft be§ JyubentumiB für bie ebangelifdfje Geologie
rjou großer ÜBebeurwtg feien, ift ein roeitcr 3Beg. 23ir

fjaben auf biefem Söege biet erlebt, erfahren unb erlitten.

2Iber ba§> foH aüe§ bergeffen fein, roenn erft toirf(id) eim
mal bie Sßeriobe unbefangener objeftiber 2lnerfennnng

unb SScrftänbigung anbricht, roenn bie cfyriftlidje Geologie
in ber Xat anfängt, gur SßrimärqueHe Ijinabgufteigen,

ait§ ber fie 33e(et)ruug in £müe unb $ülle fdjöpfeu

tonnte, roenn fie ernftlid) fid) mit bem ©tubium be§

$£almub§ unb ber älteren rabbinifd)eu Literatur §u

beschäftigen gebeult, für toeldje§ ©tubium e§ ja borfj feit

geraumer 3eit nidjt meljr an aßen Hilfsmitteln feblt.

2ßa§ unfere ^ffttfjt ift, roiffeu roir. Sn beut äftafje,

in roeldjem mau fid) auf ber anbereu (Seite mit uuferer

Siteratur eingetjenb gu befd)äftigen aufäugt, ertoäd)ft für

un§ bie fjeilige Sßfftäjt, bie frjftematifdje unb metljobifdje

^Bearbeitung be§ talmubifdjen ©d)rifttum§ nun enblid)

in Eingriff §u nehmen. 2)er äftaljnruf, beu SDr. 33. ^acob
auf ber ©eneralberfammtung be§ ^ftabbiuerberbanbeS tri

®eutfd)taub an gelehrte Greife richtete, barf uid)t ungeprt
DerbaEen. 2Senn roir aud) bem SRcbner nidjt in altem

guftimmen, roaS er über bie SBiffenfrfjaft be§ SubentumS
in ifjrem gegentoärtigen betriebe gefagt \)at

t fo muffen
roir boefj gugeftetjen, bafj er in biefem Dfedjt behalten I)at.

£)a£ SBilb, ba§ roir bau ber mobernen Söiffeufdjaft be§

SubentumS empfangen, ift ein uuboHfonmteue§ unb f'ann

in ber Zat leiber nad) mit feiner anbeten 2öiffenfd)aft

ben SBergleitf) aushalten. SBenn e§ aud) nidjt au ©r=

renntniS ber Aufgaben fet)ft, roie Sacob meint, ja biet-

Ieid)t nidjt einmal an bem 9Jcut unb ber 9ht§bauer, fie

anzugreifen unb burdjäufüfjren, fo mangelt e§ bodj tat

fädjlidj an ®ritil unb ftreuger (Schulung. <So gibt e§
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faum nodj eine jübifdje 33ibeIforfd)uttg unb audj bie

^almubforfdmng fyat nur nod) toenig üoltgüttige 93er=

treter. ®afe bte ®efdu'd)t§forfd)uttg nad) ©raefc feine 9?ad>

folge gefunben, bafj ber £elleni§mit§ au§ bem Setriebe

ber jübifdfjcn SBiffenfdjaft fo gut toie auSgefdjattet fei,

bajj in allen uuferen ©djöpfuugeu ber grofje Qug, bte

Sßeite be§ 93Iitf§, bie ünpouierenbe geiftige straft fehlten,

ba§> fönneu toir nidjt unterfdjreibett. (£$ getjt and) biet

gu toeit. £atfäd)Iid) näfjeru fidj bie arbeiten ber ©egen=
toart boef) immer utefjr bett ^orberungen, bie bie 3Siffen=

jct)aft Ijeute [teilt, ja öerfdjiebene etttfprecrjett biefen bereite

ttaef) jeber SRidjtung.

2öa§ un§ febjt, ba% fiub bor allem bie Arbeiter.

Seber toeifj, unb mir fjabeu an biefer ©teile oft barüber

gefprodjen, tooratt ba§> liegt. ®ie Rabbiner fiub gugfeid;

bie ^rofefforen, l}at auf ber benftoürbigeu $rattffurter

lagung be§ 9Serbanbe§ ber beutfdjen Suben ^rofeffor

^»ermann (Sofjen feb,r treffettb gejagt. ©iefe aber

fiub burtf) üjr 2tmt in bett ipauptftäbtett fo itt 2Cttfprncf)

genommen, bafj fie nur fet)r feiten §ur töiffenfdjaftlidjen

Arbeit überhaupt gelangen, unb in ben flehten ©emeiuben
gäben fie als 9ieIigionllef)rer oft nod) meljr 31t feifteu.

Stufierbem feFjIt e§ ifjncn bort an ben nötigen roiffen-

fdjaftlia^eu Hilfsmitteln. 5)ie ioettigeit SDogenten att ben
©entinarien unb ßeljranffalten fönttett bie üöiffeufdjaft

be§ SubentumS nierjt allein erhalten. ÜBerfügten toir

nur über eine genügettbe $aljl tüchtiger unb feuutui§=

reicfjer Arbeiter, fo toürbeu bie attberen Mängel balb

befeitigt fein, bie bod) toirflid), toie Sacob richtig f)erbor=

fjebt, im ©ruitbe nur bie loeitere (Snttoicfelung urfjjrüng*

Xict)e Stillagen fittb. S)te 2Siffenfd)aft be§ Subeutumö
toar im borigen Saljrijunbert bortoiegettb i)iftortfd) unb
gtoar Iiterar|iftorifd)

, fie mufe jefct gufammenfaffenb,
ft)ftetuatifd) unb utetljobifd) toerben. ©0 toirb fie ein

beffere§ 23ifb bieten, ©ann toirb ber nieberbrudenbe
(Sinbrud Oerfdjtoiuben, ben ftreuge Beurteiler Ijeute nod)

fabelt. S)afj bann natür(id) aud) ttnfere äöiffenfdjaft [eben

3ug be§ SLenbengiöfen oertueibeu muß, berftel)t jirf) oon
felbft. SEber aud) biefer gttg tjättgt eng mit bett 5BerIjäIt=
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triffen gufanmten, bie oben fnr§ angebeutet toutben.

Ratten mir unabhängige ®elef)rte, bie nitfjt ben SBIüf

auf „gerooHte ober gefürdjtete 5°^9en fur oa^ praftifdie

reügiöfe Öeoen" richten muffen, fo mürben biefe unbe*

fünunert ifjren eigenen 2Beg getjen.

(Bang eutfdjieben muffen mir un§ aber gegen Sacofi

menben, meuu er meint, bafe ba§> SBefrreöen, populär 511

fein, bie Vertreter ber 2ßiffeufd)aft nur jitr eigenen

Korruption führen muffe. 2)a§ ift ein tierfyättgnistiotter

Irrtum, ben bi§ gegen (Sttbe be§> 19. 3aljrljunbcrt§ gtoar

nodj biete Qktefjrte geteilt fyabett, ber aber t)eute, mo bie

^oputarifterung ber 3Siffenfdt)aft einen foldjen Umfang
angenommen Ijat, faum norf) aufrecht 51t erhalten ift.

@§ ift nidjjt rid)tig, baf} ba§> jübifcfje
s}>ublifum fo gang

tierftänbnigtog, fo ob,ne alle uotmenbige 25orau§fe{mug

fei, mie e§> Socob in feinem Vortrag aufteilt, od)

beftreite ba§> mit aller Gntfd)iebettt)eit. 9Jcan barf ba

aHerbiug§ nidjt ben SQtafjftab ber 33ilbung anlegen, bie

in früheren Reiten in ben jübifdjen ©emeinben bie unb
ba gu Ijatife mar. SlBet man barf auf ber anbeten

(Seite bod) aud) uidjt in 3(brebe fteEett, bafj in ben

legten Sa^rge^nten bttrd) SBüdjet unb Vorträge eine

gange $üÖe bon SBilbitugSmaterial in jübifrfje .streife

hineingetragen mürbe. ^a, id) mage bie 33efjauptung,

bafj biefe bon jübifrf)er ®efd)id)te unb £iteraturgefd)id)te

feilte biet uieljr toiffen af§ biefeloen .streife bot fünfzig

Sorten. SBoEte man biefe§ neu ettoadjte §BtIbung§frteoen

geringfäjäfceu ober tieruadjläffigen, fo märe ba% nid)t nur ein

^erbredjen anftdj, fonbern man mürbe ber nun einmal bod)

aud) notmeubigeu materiellen gförbetung ber äBiffenfdjaft

be§> SubentumS ben empfinbtid)ften Sajabeu gufügen. iUur

burd) bie ^oputarifieruug berfelben fjaben jene Greife

überhaupt erft erfahren, toa§ iöiffenfdjaft bcS Suben*
tum§ tjeifjt unb bebeutet; tierlangt man tion ber 9Siffen

fd)aft, ba)] fie 311 beut Sfätieau be§ feurigen jübifdien

^ubtifum^ nid)t Ijinabfteigeu bürfe, fo fd)äbigt mau ba*

Subentum unb bie äöiffenfdjaft in gleidjcm ®rabe. SBenn
mir tion uufereu ©Iaubeu§geuoffen Dbfer für bie SBiffen*

fd)aft fotbetn, fo muffen mir ifjuen bod) aud) ba% 3Ser=
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ftänbttiä bafür beibringen, toeldje Sebeututtg biefe 2ötffen=

fdjaft f)abe.

2Sir gtauben, baf^ im (Gegenteil uotfj biet §u toeuig

für bie Sßopularifierung ber 23iffeufd)aft be§ Subentum^
gefdjelje uub baß gerabe auf biefem ©ebiete fetjr biel gu

leiftett fei. £)ie Öiteraturoereiue fjabeit ja in ber Segiefmng

otme jeben $toeifet fegettsreid) getoirft. Gin reicher Duefi

ber SMetjrung fjof} au§ biefen 33eftrebungeu, unb ba§>

jübifdje SBiffen faub burd) biefen total, ber git 3eber=

mann brang, beu 2öeg §u beu £>er§eu unb .ftöpfen ber

beutfdjeu Suben.
(Sine fo(cr)e Setoegung, bie feit gtoangig Sauren bie

beutfdje ^uben^eit bon einem Ghtbe be§ 9^etct)e§ bi§ guin

anbereit erfüllt, barf in ttjren 9)cotiben ttictjt unterfdjä&t

toetben. 3fnbererfeit§ unterliegt e§ feinem ^toeifel, bcifa

naturgemäß eine fotdje SBetoegung mit ber $eit audj

abflauen muß. (Sie fanu fidj nirfjt immer auf ber £)öt)e

be§ (Sntljufia§inu§ fjalten, mit bem fie eingefe^t Ijat.

(£•§ muffen aber SDxittet unb SEßege gefunbett toerben, um
beu Strom ber 23egeifteruug in ein rui)ige§ uub gleidj*

mäßiget Bert §u (eitett. SBenn ficf) eine gelniffe ©rmubung
in manchen Vereinen bemerfbar mad)t, fo ift ba§> im
festen ©ritube erf(ärlid), ba fidj bie gange Arbeit ja bod)

eigenttid) nur auf einem beftimmten Gebiete betoegt. Gin
toobjtoolleuber Beurteiler ber SSerljaltniffe tjat ben ^orfc^tag

gemacht, biefen ?(rbeit§frei§ gu ertoeiteru. dagegen toäre

an unb für fidj nid)t§ eingutoenbeit, toenn ntcfjt bie ©efatjr

borfäge, baß mau fdjtief;{id) baZ Qitl gang au§ beu

fingen öerlieren fönnte.

Tay Slötcfjtigfte für bie 9ceube(ebuug bes 3ntereffe§

au ben Öiteraturbereiueu toäre aber uacf) meiner äfteinung

andj t)ier bie 2)urd)fiü)ruttg einer getoiffen Srjftematif

unb SJcetrjooif. Ztatt ber Gingetborträge, bie and) nur
meift eine SRidjtuug uub gtoar auf ba§> ^piftorifrfje eiu=

fd)(ageu, foüte eine ft)ftematifd)e Belehrung über einzelne

2)i§3ip litten eintreten, regelmäßige Äurfe über beftimmte

©cfd)td)t5= ober Öiteraturoerioben, über (5tt)tf ober

9Migiou§pI)Uofopl)ie, über 5lpoIogetif, über bie 33ibel bor

allem, über launub unb 9Jtibraftf) fottteit ben öörern
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ein gufammenl)augeube§ 93tlb Don ber Cmtfteljung unb
©nttoümtmg ber eingelueu .Qloeige &cr 35Kffenfdjaft be§

$ubentum§ barbieten. 2)abei ioürbc fid) üieüeicbt ber 3"=
f)örerfrei§ berrtngern; bie aber blieben, toürben ficf) ein

beftimmte§ pofitibeS SBiffen aneignen, $ür bie ÜDcaffen,

bie biefer $orm ber 23elet)rung nidjt gugänglid), fönnten

ja bie einzelnen Vorträge immertjin befielen bleiben.

®enn and) au£ biefen rotrb, loenn nur ba% richtige Il)ema

geiüärjlt nnb in gefd)idter 2Mfe berjanbctt nnrb, biel

2Biffen§toerte§ unb 9iü£ticb,e£> 511 lernen fein. SOcau fann,

menn man ba§> 23i(b eine§ SEannaiten Ieben§boO Ijtuftellt,

tueuu man eine ©efd)icf)t§beriobe anfdjaulid) fd)i(bert, oft

beffer unb nadjlnütiger ioirfen al§ burd) bie 2lbfaffitng

eines? biden 23ud)e§ mit allerlei berioirrenbem ftitatenftam,

mit getteln, Zotigen unb 2lus>gügen. S)ie .sSauptfaiif)e

ift unb bleibt für unö, bafj burd) bie Oerfd)iebeuartigeu

Vorträge ba$ Subentum unb feine @efd)id)te nid)t als

ein gufäHig unb finnloö gufammengefjäufteö Aggregat

bor @rfd)einungen, fonbern alö eine (Sinfjeit fid) barfteftt,

unb gtoar alö eine nottoenbige (Sinbelt, aus tüetdjer audj

bie eingelnen leite, ©eftalten unb (Srfdjehutngeu alö 9?ot=

iuenbigleit begriffen ober berftanben loerbeu. ®iefer innere

^ufammentjang barf niemals oertoren gel)en. ©ann
ioirb aud) ba§ Sntereffe für tiefere Probleme erloadjen,

bann nnrb bat» SSerftänbniö für bie r)öcf)fteu ^iele ber

3Biffenfd)aft immer toeitere Greife erfaffen, bann loirb

mau immer meb,r begreifen, ba% tf)r oberfteö ©efe^ bie

2Bab,rb,eit unb nidjtö als bie 2Saf)rI)eit ift.

®er 2Beg gu biefent $iele ift aüerbingö nodj ein

loeiter, aber barum barf biefeö bod) nid)t auö ben 3(ugcn

gefaffen loerbeu, mnfotoeniger in einer fttxt, in ber bie

SBiffeufdjaft felbft fid) bielfad) gur 9ftagb politifcrjer,

religiöfer unb gcfeHfd)aftlid)er Sntereffeu tjerabioürbigt.

Wlan fönute, loenn mau ftreng urteilt, gcunffeu ^Rid)tungeu

ber eüangelifcrjen Geologie in 23cgug auf bie Xenbeng
noctj biel Ijerbere ^orhoürfe machen, alö Sacob fte gegen

ben moberuen ^Betrieb ber jübifdjen 2öiffcnfdjaft erbebt;

unb toaö bie 3>erftänbui$Iofigfeit beö jübifd)en ^ublifiunö

anbelangt, fo fterjt baz unfrige t)infid)ttid) beö ®iffenö
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bom Subenium burrfjaus auf feinein niebrigerem ^tibeau

aU ba%, auf bem btö allgemein gebitbete ^ublifum ber

©egeninart ben Vorträgen bon $üf)rern auf alten ©e=

bieten ber $acb,roiffenfctjaften ben fragen unb Problemen
bee ÜESiffens übertäubt gegenüber[te£)t. ©as £>auptaugen=

merf roirb alterbings bei Der ^obutarifierung ber 2ßiffen=

fct)aft barauf 51t legen fein, ba% nur bie fi tt li et) e

Gtefiuuung ber ©eifteöbitbung ben magren SSert unb bie

recfjte Stiftung geben !aun.

®ie 2Siffenfd)aft aber an [ich, bleibt ©etbftsroecf.

(Sn^bfTobäbifctje Dberftäcbticbfeit, angenehme unb root)(ge=

fällige ©eictjtigfeit finb ibr %ob. S).as geigte ficb, auch, in

biefem 3at)re roieber einmal rectjt beuttich, angefid)t§ ber

mertluürbigen unb allgemeine^ 2tuffef)eu erregenben 8ht§=

grabungen auf bem atten ftaffifcfjen 23obeu 2tegt)bten§,

bie aucb für uu§ ba% lüicbtigfte (£reigni£ be§ %äfyxt& bilben.

2Sa§ raupten ba bie Starter m'tfjt alte§ 311 er§äf)Ien unb
roie arge 93eriDirrung tourbe in ben tööbfen berer ange=

riebt et, bei benen ein oberftäcf)tict)e§ SSiffen 31a* fogenann*

ten feineren Stusbitbung gehört unb bie bon beut 3ßein

ber tjörjeren SBiffenjrfjaft eben nur fobiet foften, at§ man
mit 2tuftanb aud) einer mobernen ®efeltfch,aft§bame an*

bieten tonnte! dagegen inar nirgenb zttoa% babon 511

beruebmen, ba^ einer unferer (Metjrten auch, nur ben

SScrfuctj gemacht fjätte, in einem ber bieten Siteraturbereine

feinen £>örern bie 23ebeutuug biefer 3tu§grabungen fTar

51t macben. 2)ie £atfad)e, ba% im fünften 3abrt)imbert

b. 6b,r. eine jübifcfje ©emeinbe in 2tegnbten erjftiert t)at,

beren ^ecf)t§urfunben, bereu gfamtlten* unb ®efeKfc£)aft§=

leben, beren retigiöfe (Eigenart buret) jene 9tu§grabungeu
tTar gefegt roirb, ift, roie jebermann fief) beuten faun, bon
ber fjöcbjten Sebeutung. 8n (ftebfjantine, einer Snfel
im erften di\U§tatamft, unb in ©neue fiel ©rbarbeitern

in ben Ruinen bon ^pribatf)äufern ein fteine§ Sager bon
^aptjri in bie £mnbe, bie aEe§, toas an SDofumenten biefer

2(rt btSIjer gefunbeu rourbe, in ben (schatten [teilen. ß$
finb bat gefct)ict}tlict)e SDenfmäter, beren biSfjerige Gxgeb-

uiffe Voobt geeignet fdjeinen, ba§> 93itb einer beftimmteu

Qtefcf)ict)t§beriobe bon ®runb au§ umgugeftatten. 35or
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ber bürgerlichen 3eitrecf)nitng ein 2lttar ober Xempcl ge=

ftanben tjabe. üBon l)öd)fter SSidjtigteit ift ferner eine große

$ai)l neuer, bisher unbefannter latfadjeu au§ ber fo bunflen
s}>eriobe be§ babntonifdjen (£r.il§. ©§ eröffnen fid) baburd)

für bie ntidjfte ^ufanft ungeahnte 2lfpefte üon toeittragem

ber 33ebeutung für bie biblifdjen Q)efd)id)t§ftubieu. 3)er

befannte franjöfifdje 2(egt)ptoIoge (Stermont=G)anneau,
ber Seiter ber frangöfifdjen (Sjpebition nad) jenem Sanb,

bie in ßlepbantine mit ber beutfd)en, an bereu Spi^e
©r. Dtto 3fhtbenfof)n au§ Breslau fteljt, bie 3tu§=

grabnngen betrieben baben, teilte über ba% bisherige

Ergebnis fran^öfifrfjen blättern $8erfd)iebene§ mit nnb
ftfjiof) mit bem Sa^e:

„lyeft ftetjt freute jebenfaHö, ba$ fid) in (Skpbautine,

nnb graar an ber ©teile ber gegcuroiirtig betriebenen Sütfe*

grabnngen, ein jübifdjer Tempel erhoben rjat, beffen SRefte

ftüublid) bloßgelegt loerben fönnen nnb in benen fid) mit

biel SBafjrfdjeinlitfjfeit unter anberen Xempetgeräteu and)

ein 'fjeiltge§, für ben ©ottesbienft beftimmte§ 33ud) finben

bürfte, ba% eine 2lrt 53ibel aü§ bem Satjre 500 ö. Gfjr.

barfteüte."

®iefe ©arftellung ift uu^ueifetbaft fetjr iutereifant;

aber fie ift andi gugleid) ein 3eugni§ für jene gefcüjrltdje

^opidaritätst)afd)erei, bie fd)ou fouiel Untjeif angeriditet

bat uiib bie Scanner oon ernfter 2Biffenfd)aftlid)feit tote

Jacob 51t einem fo barten Urteil gegen alle ^opulari-

fientng ber 23iffenfd)aft treibt. Um uüe oiel ruhiger niiD

befonnener al§ ber grojje frangöfifdlje 2legrjptoIoge urteilt

ein üortrefflidjcr jübijdjer GMefjrter, Samuel SßojnanSfi,
über bie gau^e ©ad)e. 2lud) er fouftatiert bie Sebeutung
be§ ^uttbe§. C£t gefielt, baf] bie JperauSgeber biefer

aramöifdjeu ^apnri, 21. £>. ©ance nnb 2t. Ü. CSomlen,

fid) burd) bie ^ublifatiou ein rteueS Sftuljme§blatt in

ber ®ejd)idjte ber (h-forfdmng ber femitifd)en xHltevtmiK-

toiffenfdjaften ertoorbeu baben. Storni gtebt er eine (ir

flärung bafür, baf; bie ')ied)t*urfiinben über ®aufe mib

üBetfäufe, ©djenfuugen, Sanierungen bei 61)cfd)liefmngen,

letluug oon Käufern, gelbem, ©flauen nnb betoegftdjem
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(sjut im 2foamätfdjen abgefaßt finb, ba in her gangen

tocftfidjen Jpälfte bes perfifrfjen DfletcfjeS ba§ Slramäifdje

bamalg bie offizielle (Sprache mar. Sae meifte Sntereffe

beanfprutfjen nad) ifjnt jene lerte bitrcf) bie aus Üjnen

tjerborgeljenben ÜDtttteUungcu pr Äultitr* unb 3Migious=

gefcfjidjte be£ SubentumS. 28as aber GtermomS®auneau
bie öanptfacfje ift, ber fogenauute Xempet, bas beurteilt

$ßozuansti in fetjr Oorfidjtiger SSeife, roie bies ein cdjter

^orfdjer tun muf$. S)a§ Jpaug bes sIRaune§, üou bem in

biefen Urfunbeu bie 3tebe ift, fjatte gut ©reu^e unter

anbeten aud) eine Agura. 9J2it biefem 2Bort aber überfetst

ba$ jerufaleiuifcfie Jargum(©en.31,46) bas fjebräifdje G-al=
(Steinhaufen, {bätet 2ütar. Gs§ fragt ficfi alfo, loa* mau
unter Agura in jenen ^apnru§ berftefjeu fott, einen

Altar ober ein Heiligtum? Unb $ßoznan<sfi empfiehlt mit

3^{ecf)t, ba§> ©rftere anzunehmen, toeil es ber SBebeutung

beä 2Borte§ meljt entfpritrjt unb toeil aud) ber Dniac^

lempet, ber gut Analogie herangezogen nrtrb, meljt ein

9ütar. als ein eigentlid)es Heiligtum geroefeu ift. ©erabe

in 2(egnpten fcfjetnt man es mit ber Gttidjtung jaldjet

Altäre leicht genommen
(

yt i)abeu. S)a§ Hingt bod) ganz

aubers, tote bie Mitteilungen (Eierntont = ®auneaus, ber

mit feiner ftangöftfdjen
s
}>f)antafie ftfjon bie Slttsgrabuug

einer neuen ober biehttebr alten 33i6el „mit biel SBalp
fdjeinlidjteit'', berijeifjen gu bürfen glaubt. S)amit fotl na=

türtitf) bie ungebjöt)nlid) grof^e 23ebeutung biefer Urfunbeu,

bie in uuermarteter Söeife ^idjt oerbreiteu über ein bisher

nodj Oöltig buufles Cvjebiet ber jübifdjeu ©efd)id)te, nidjt

im entferntefteu berringert werben. (Eine Stnjaf)! Weiterer

aramäifd)er ^apQri unb mit Snfdjtiften in berfelben

Sprache befcfjriebener £onfd)erben, barunter „(Stgäfjlungeu

unb -Didjtungen" fjarrt nod) ber Entzifferung unb 3Ser=

öffcntfidumg. SOcau barf fjoffen, bafj; bitrcf) fie manche
ber neu entftaubeueu Probleme getöft werben.

Sübet nid)t bloft in 2legnpten fprecfjen bie Steine,

toenn sJl(enfd)enftiinmeu fdjweigeu, fonbern audj auf bem
alten 33obeu ^alöftiuas f)at mau (rntbedungen Don bol)em

SBett gemacht. s
}>rofeffor ®r. ©ruft ©eltin f)at einen

leil be§ ülteften fauaauitifdieu 3erid)ü ausgegraben.
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SBereitS i(t bie 23efeftigwtg§art biefer 2tnbt fcftgeftcttt, mit»

e§ ift mtd) Liitrri) eine größere Angabt boti Gstnjelfunben

ber 23etoei§ geliefert toorben, bau uieles im Innern ber

felbeu alle ©türme ber (Eroberung mib ber ;]eit über

[tauben bat. Aud) bie $tu§grabungen in ®e§et - - 3Hw
Sbufbel) — bie \S. äftacaliftet für ben Palestine Explo-
ration Fund 1902 begonnen, bis 1005 fortliefest nnb
bann 51t beginn biefe§ Rubres toieber aufgenommen bat,

bringen ungeahnte (Xmtbetfuugen. Keine anbete 2Tu§=

grabuugsftätte $aläftina§ Iäf;t fid) an 2Bid)tigfeit nnb 3n*

tereffe mit ®eger Dergleichen, Alle (iljarat'teriftifa ber fanaa=

uitiferjeu ©täbte, nrie ©räber, .^odjpläfce mit aftajjebaS,

33au= nnb ^unbamentierungSopfer, SefeftigungSmauem
mithören nnb Turd)täffen, babniouifdjniffnrifcrje .Slnftitr*

refte nnb eubliri) fogar ein lempelfaat, ber bie ©tmfon*
gefd)id)te erklären läf.t — auf ©teiupfofteu Jpolgfäulen,

bie bie ®ed'e tragen — nnb eine ^taftabäerburg finb

§um 3Sorfd)ein gefommen. (So fpieleu in ber ^nfauuneu

faffenbeu Literatur über Kanaan, roie in <SeHtn§ ausge

geidjneter (Schrift: S)er Qprtrag ber Ausgrabungen im
Orient für bie ®rlenntni§ ber (Sutroitflung ber Religion

S§rael§, in 33Iif} The development of Palestine Ex-
ploration, foroie in beut nenefteu Stanbarbroerf über ba$
alte Sßaläftina bes Sßere Vincent: Canaan d'apres Vex-

ploration recente bie Ausgrabungen Oou ©eger eine

bebeuteube ERoHe. ©3 liegt aud) ein neuer SBeridjt

SOcacalifters über bie im iyaljre 1007 fortgefekteu Aus
grabungeu oor.

(Gegenüber folcbeu merfmürbigeu $unbeu, bie ge

eignet finb, einen großen unb mid)tigen Teil uuferer

löorftefluugen unb Aufid)teu gän^lid) umgufto^eu, tonnte

üieüeiri]t 3Jtondt)en bie Arbeit ber $orfd)er, bie fid) nori)

immer in uuoermiuberter leilnabme ber ^ibelmiffen
febaft yilueubet, faft tleiulid) erferjeiueu. Aber bas unire

fet)r falfch. ®iefe SSiffenfcftaft toirb Ujren SBert unb üjre

SBebeutung niemals oeriieren. ÜUteg aud) bie (Srfdjliefjung

ber ©d)ä^c bes> alten Crieuts burd) immer neue Aus
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grabuugen uub bie glänjenben ^ortftfjritte ber ®eiljdjrift=

funbe uod) fo loertbolle Refultate liefern, fo roirb biefe

2Biffenfd)aft boctj nie itrre fjofje 25ebeutuug einbüßen.

^öd)ften§ intrb fie mit ber ^eit eine anbere 93cett)obe unb
Rid)tuug annehmen muffen. Sie re(igionsgefdjid)tud)en

Unterfucrmugen finb bisher euüoeber 51t allgemein unb 31t

tfjeoretifd) , ober gu fbe^ielt unb 31t pfjilologifdj geführt

roorben. Sftau tarnt billiger SBeife bertangeu, ba% bie

^eiligen Urfunbeu nad) ber innen inneroot)neuben 23e=

beutung unb uicf)t blofj nad) tljrem äußeren gufammem
t)ang mit früheren ober gleichzeitigen ®eifte§brobuften ber

anbereu iHicfjtitngen beurteilt roerben, meun and) bie 2uis=

grabuugeu uub (Sntbeduugeu 51t fotcrjem s}>aralleli3niuö

oft nur 51t fern* üerleiten möchten. 3ßer fid) babou über=

^eugeu tottt, ber lefe bie ©dräfteu bon S). SSoelter:

Slegrjpten uub bie 53ibe(, uub üou (£. ®oi)bet: La civili-

sation Pharaonique, üou 3- £aItenb,of f: Sie SBiffem

fdjaft bom alten Orient in innrem 93erf)ättni§ 31t 23ibe(,

2Biffenfd]aft unb Dffeubaruugsglaube, bon 20. Öo^: ®ie

bibtifdie Urgefdjtdjte in ifjrem 9Scrf)äItni§ gu ben Urzeit-

fageu anberer SSütfer, bon 2t). (Sugert: Sie Urjeit

ber 23ibel it. a. m. 2Xud) s
}>. Saufen t)at in feiner im

tereffantcu Sdirift über ba§> (Maainefd) = (£po3 in ber 23elt=

literatur bie Urfbrüuge ber attteftamentticrjeu $ßatriatd)ert=,
li

BropI)eteu= uub befreiet -(Srjäljluugen, fotoie ber neu-

teftameutlidjeu ©efdjic^ten eutbedt 311 b,aben geglaubt,

dagegen ift 9Jc. Safttoto, beffen großes äöerf über bie

Religionen in 3tffbrien uub Jöabnlom'eu in beutfdjer lieber-

traguug numnei)r gurrt ^Ibfdjlufj getaugt ift, in feinen

$orfd)ungeu borfiditiger, obniot)! and) er e§ nidjt an ge-

sagten Äonjuuftureu fehlen lafjt. §ierb,er gebort and)

bie ^ublifatiou über fanauäijdje ^ufdjriften, bie ber

betanute 'jyorfdjer auf beut (Gebiete ber aftfeuütifdien "Xerie

W. ßibjbar^ti erfdjeiuen liefe. 2tud) ^rof. ^y r i c b r i et)

Selitsfd) I)at fid) roieber eingeftellt. fe beilegt fitrr) jelst

meb,r auf Popularität alö auf ftreug miffenfd)aftlid)e

$orfd)itng. Sein Vortrag: Sftefyc Sidjt über bie beben-

teuften ©rgebuiffe ber babbtouijdj-affbrifdieu ©rabungeu

für ©cfdjidfjte, Üultur uub Religion bat aber bod) lange
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nicrjt inefjr ba% SIuffel)en erregt, ba% [eine früheren Sßublis

Nationen bcrborriefen. Sie 3u9eftönbmffe, tiic et bei

©efcfjid)tsfcrn-eibuug beö alten Seftameuts madjt, fiub jebod)

febr toertboK, unb eoenfo mertboll ift e§ für un§,

bafc ©elüsfcb, gegenüber feinen Singriffen auf bie mittel

alterlicrje Uircbje, bie ben Jpejentoaljn begünftigt nnb ge*

forbert bat, ansbrüdiid) fjerborbebt, bafj bie altteftament=

Üdje Religion bon biefer ilranfbeit 8abt)Ion§ au§brü<fltdj

berfdiont geblieben ift. Sn fester $eit ift XelitMcf) uoef)

toeiter gegangen. (£r fyat über bie 2BeiterbiIbitug bev Sfte«

ligion gcfbrod)en. Sind) E)ier bat er feine alten, liingft

toiberlegten Stufid)teu anfgeftellt, aber er erfennt bodj

and) l)ier an, bafj ba% fbätere oubentum f icf) ebenfo gut

tote baZ (Sraifteutum fortentiuicfeit babe. 2)a§ 23ilb, ba$

er babei gebraust, bafj beute felbft bie frommen Subett

bei ipautauöfcbutg nict)t ntel)r ben ÜDßann oom Jpaufe x'lron,

fouberu einen Strgt befragen nnb bei ,v>auc->fd)Uiännnen

ftatt bes SßrtefierS ben 23aumeifter boten, ift freilid) ein

gang fcrjiefes nnb inebr auf ben augenbfidfidjeu (iffeft at§

auf roirflicrje löelefjrnng berechnetet. SSenn er aber bann
roeiter fagt: „©enrifj finb bie Xugenben ber Sanftmut,
$riebfertigfeit, ^eräeuereinbeit, pflichttreue nnb obenan

9täcbftenliebe aud) bon israelitifcben SBeifen bor unb naefj

3efu§ unb, barf mau binsufügeu, aud) bon babnionifcben,

gried)ifd)en unb anberen SBetfen, gebrebigt toorben, fo toie

in 3efu ^Bergbrebigt unb 33ifbreben roirb aber niemals

toieber ber SJcenfcbljeit bie gatUe ibrer fittlidireligiöfen
s
]>fticrjten bor Singen gehalten roerben", fo roiffen nnfere

Sefer fcfjon au§ ben im SBorjatire mitgeteilten parallelen,

toa§ fie babou ju galten unb im gegebeneu $aUe barauf

51t antworten boben.

3n ferjr tiarer unb .ytfammenfaffenber SBBeife bat

Sftaj Sacobi in einer ©cfyrtft über bergteid)enbe iKeligume-

gefd)id)te unb altteftameutarifdien Unterridjt bie mirflidien

Gsrgebniffe ber neu babrjIouifd) = äff rjrifdien ^orfd)itngeu

unb bereu Lieblingen &um 3ubentum erörtert. 2>a=

gegen I)at ber Gmgtänber Orr in feinem lÖudje: The
Problem oft the old Testament, ba§ einen fo boben

$ret§, tüte er nur feiten für berarrtge inerte ausgelebt



— 37 —

nrirb, erhalten, nitfjt ba% erlöfcnbe 2öort gefprodjen unb

fein§ Don ben Problemen autf) nur entfernt geföft, bie

f)ier Dorliegen.

G5eb,en mir nun §u ben Schriften über, bie fidj

fpegteü mit biblifcf)en Stubien befäffen, fo geigt ficb, gu=

näcrjft eine ©rftfjeimmg, bie grabe für uns unb für bas

Dorfyin befprocfjene Xfjema üon befonberer SBebeutung ift:

eine fcfjarf ausgeprägte 9\icf)tung auf ba§> allgemein 33er

=

ftänbticrje unb populäre, ber aueb, fetbft bie größten

©elefjrten fjulbigen, obmof)! bas Saftmümfö unb bie

Silbung bes. ^ubtifum§, au ba§> jte ficf) roenben, roarjrtitf)

nid)t umfaffenber finb al§ bie be§ fübifdjen Sßubltfums,

bem bie Arbeit unferer Üiteraturöereine gilt. Sie jefet

beliebte Jyorm ber Sammlung Don Sonographien fommt
audj f)ier unter allerlei Xiteln unb ©eftalten gur 2lm
roenbung. Unter biefen Sonographien geidmen ficf) aus.

bie ©djriften Don @. Äöuig über bie Sßoefie bes. alten

Xeftaments, Don 33. ©aentfdfj über £)aDib unb fein

Zeitalter, Don 3- ©taeb,elin über Probleme ber ait?

israelitifcrjen ®efd)icf)te, Don ®. Roberte über ba§ alte

Xeftament, Don ®. ©tofd) über bie ^3ropf)etie Ssraete.

@ingetne bibüfdje 23üd)er finb nad) nne Dor fleißig

bearbeitet, überfe^t unb fommentiert pjorben. 2o b.aben

9l.3Jcerr Sofes- unb 3ofua, £utnoIb, Briggs- unb £>ut(ei)

bie Pfannen, X rhu er Don neuem feinen 3eremias>,

(£\ (i. ^iifen bie flcinen ^ropfjeten, ©treant bas. 33ud)

Öftrer, Jtcbpeat unb %uü)% ben ^rebiger, £>. ^djmibt
unb (£\ Iljiem baZ Bild) Sana befjanbelt. 3). £. SOcütter

fyat feine erfolgreichen ©tubien über ben (Stropfyenbau

im Sitten leftament bureb, eine neue, beloetsträftige

Sßubttratum toefenttid) geförbert. Dtto Käufer fyat über

bie Urform ber Sßfalmen einbringenbe Unterfucf)itngen

angefteüt, bie gu merfmürbigeu Dfafultaten fuljren.

(£. Sieoers. unb &. ®utf)e f)aben ben eigenartigen

SBerfucf) gemacht, bie ^sropfyegeiungen bes 2Imos metrifef)

gu bearbeiten. Tic Störungen be§ Sereinias f)at

2B. ©taerl in metrifdje unb ftropljifdje ©lieberungen gu

bringen üerfudjt. 23iblifct)e ^iebesUieber bringt uns

^ß. §aupt in feiner Bearbeitung bes £>ob,en(iebes. SDie
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(Sinleitung in ba§> alte Seftament bon SB. £. ©reen
ift in§ ©eutfdje überfe^t roorben, Gin biblifd)e§ Scrjfon

tjat 9ft. Jpagen herausgegeben, ©tue 9lrbeit bon $. 25tlfe

befdjäftigt fiel) mit 9(braf)am, nidjt roeniger als brei mit

9J2o|e§, u. gin. bon fallet, deiner unb ©efett. (£)ie

testete ftetlt einfach, bie$rage: Raunte 9)tofcg bas ^ßulber?

al§ thema probandum auf). 58on ©tnjelforfdjuugeu feien

erroürmt bie auägegeidfjnete ©cfjrift bon $. Sennctoi^:
bie ©ünbc im alten SSrael, ferner bie Uuterfudmngen
bon 81. 33offe gum djronologifdjen «Schema be§ alten

5£eftament§, bon ^ebille über ben biblifcfjen SßrobfjetiS*

mu§, bon $. (B et) in a 1

1

tj über bie biblifdje ©d)öbfuug§=

gefd)id)te, bon Grambton über bie 33ibel unb irjre

Krittler, bon ^enfon über bie ßufnnft ber 33ibel,

bon üönig über ben ©efalog, bon $üd)ler über bie

(Stellung be§ s^robf)etcn Sefata gur Sßrßjpljette feiner 3eit.

($. ^oberg tjat über bie ^entateud) Jyrage boin

fatlmtifcrjcu ©tanbbuntt au§ gerjaubett, dl. Sßetcrö über

^abft pu§ X. unb ba$ 23ibetftubium, G. 9t. Srigg§
unb $. b. föügel über bie ^Sabfttommiffton unb ben
s^entateud). S)en fatljolifdjen $orfcrjern toirb burdj ba$

ignis ardens in ber legten Gnctjr'tira bie 23ibelforfdnmg

fern* erfdjroert. Grjarafteriftifcfj für bie Grtrabagau^eu

ber 33ibelfritif finb bie SBerfe bon 91. Pfeiffer über ba§

^>robb,etcntum unb bon §&. ©rimme: £>a§ israelitifcfje

5ßfingftfeft unb ber ^lejabenrnlt, teuere ©djrift allerbingS

nur, um §u geigen, roorjiu ber gegeuroärttge ^aratlelisntm?

führen mufj. ©rimme bemütjt fid) nämlicf) mit altem

Gifer nacJjgutoeifen, ba^ ba§> SBocfjeufeft in le^ter Siuie

im babrjlonifdjen SßlejabenMt ftmrgle, aber ein fjalb*

roeg§ übergeugeuber 93clr>ei§ gelingt ifjm nitfjt. 3. £>et)it

tjat nämlid) in feiner ©dnift über bie (2>te6en=3aI)I unb
ben ©abbat bei ben 23abrjIonieru unb im 9llten Seftamcnt

einfach nadfygetotefen, baf^ bie „böfe ©iebeu" ber ^abty
louier garnirfjt bie sJ>Iejaben finb. Unb bamit ftürgt ba£

©ebäube ©rimmeg nad) ber babrjtonifdjeu Seite Irin ju*

fammen; nad) ber bibliferjen ift e§> überhaupt garuidit

gur 9lu§fü|ning gefommen. ©et)r iutereffaut ift eine

fcfjtoebifdje Veröffentlichung über Sßorfen im SHtenSeftament
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unb in ^>abrn*us @6er3 bon 2(. (5B eü, in ber nctdjge*

roiefen röirb, bctfj ba§ fjebräijc^e Schechin nur Sßocfeit

bebeuten fönne. ©as Ergebnis ift, bafj fefjr toaijrfdjeinlicr)

im aegt)btifct)en dliitäl bie ^cimat ber ^Sotfen ^u jucken

fei, bie bort bereits 2000 !$at)re bor uuferer geitrectjnung

get)errfct)t. Sind) bie mafforettfdjen arbeiten bon 21. (Beben
unb ^. gfinfer bürfen nidjt übergangen toerben, am
roenigften bie für bie 23ibe(nnffenfct)aft Ijodjtoidjtige s^ubti-

fotion bon G. 33rotf etmanu: fambrifj ber bergteict)enben

©rammatif ber femitifctjen ©brachen.

2Sa§ ift nun auf jübtfcfjem (Gebiete biejeu ober

ät)ulict)eu Seiftungen an bie Seite gu freuen? Seiber nur

fetjr roeuig; unb t)iet mufj man Sacob rectjt geben, meint

er fagt: „(Eine jübtfdje Q3ibe{forfdmug, bie ber djriftiufjeu

ebenbürtig an bie (Seite treten tonnte, gibt es übertäubt

nierjt." 2ltlerbings jinb unter ben obenerroätjutcu

©eletjrten eine Sliijat)! bon Silben, auet) ift manage treff=

Iict)e Giu^etarbeit gu nennen. 2o t)at 2>aoib ^offmaun
feinen Äommentar §um Sebitifu* abgcfdjtoffen; ©. Sctmbet
gibt uns eine loertoolte Stubie über ©ftt)er; ber Ejebtäifdje

iöibelfommentar bon & a t) a n a bractjte bie fleinen s}>robt)eteu,

rommentiert bon £>• C£t)aje£>. 2. ikaak t)at eine (efensroerte

©cfjrift über ba§ brobt)etifd)e Snbentwn beröffentlicrjt, 2)aotb

©ingburg t)at un§ in feiner Biblia Hebraica ben maffore*

tif(f)-'fritifct)en lert ber tjeiligen Sctjrift genau burct)gefet)eu

nact) ber DJcafforab, unb na et) alten Druden nebft Varianten

unb Sfanbgfoffen au* alten .öaubfct)riften unb Sargumim
gegeben, DJcortis Gngel fogar al§ fein Sebenstoerf {baz

«ßrof.
s£aut $ot)IfeIb unter bem Xitel: 2BtrIIid|feit

unb ©idjtnng ueröffentticfjt ) ein bicfe§ SBuct) t)interlaffen,

ba§> fct)arffinnige 2tuffct){üffe in unb 31t 1. DJcofe 2—4,
2, 1—14, 9, 18—27, 11 unb 12, 1—6 bietet, bie nät)er

§u uuterfuct)en ben $or}ct)ern bom ^act) überlaffeu fein

möge. 2lber ba& ift aud) fo jiemlict) atte§.

$m 33ercicf) ber 2lbofrnbt)en tnar e§ bie#ntal

giemlict) ftitt. 2>n bem ?atr)oIifct)eu 23ibeIfommeutar bon
ßornetn, ®nabenbauer unb $. be £utmmelauer
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f)at her festere bie 9Jcaffaböerbüd)er ljerau§gegeben. 2)ie

(Sirad(j==3)ebatte fd^ciut gu einem getoiffen Slbfd£)Iufe gelangt

gu fein, unb nur SR. Smeub l)at gu feinem grofeen,

im ^orjalire erfdjienenen Kommentar einen griec^ifd^*

ftirifcfysljebräifdjen Snbej erfdjeinen [offen. Sefonberet

©eadjtung, erfreut jtdj beftänbig bie ät()iopifd)e SBerfion

be§ ^>enodj=23udje§, bekanntlich bie eingige, in bei baä

feltfame SBerf oorbjanbeu ift; nierjt toeniget als brei

arbeiten fiub im 33eric^t^jal)rc barüber gu bergeu^nen,

eine frangöfifdje Lleberfebuug bon gf.Sftarttn unb anbeten,

eine ©tubie bon So. Hippel über beffeu Moiupofitiou, unb

eine Aufgabe mit ben griedjifcrjeu unb lateiuifcfjeu 3ftag=

nieuten bon 91 Sp. (£rjarle£. S)a§ eSäjatologtfdje Problem
im bierten 33udje @§ra bat ß. SBaganati eingef>enb

betjanbelt; über bie ®efd)id)tüd)feit ber 3ubitl) = (Jrr^i[)luug

fdjrteb $. ©teinme^er, über bie religiöfeu unb fittlidjen

2lufd)auuugen ber altteftameutlidjeu Äporrtypfjen unb

^feubepigraprjen in febjr oerftiiubiger Seife 8. CSonarb.

9F{eicf)er ift biesmal bie rjelteniftifdje ßiteratur be=

bad)t ioorbeu. „£)ie grüubticfje ©rforfcrjuug beö ltrd)rifteu=

tum§ weift fort unb fort auf bie •tftottöenbigfeit büi, toie ba§

fpötere Subentum, fo überhaupt bie ©efd)itf)tc berMultur

in iijrcn SSurgeln gu erforfdjen, roeldje bie SBelt gui Seit ber

Ausbreitung be§ (£()riftcutum§ beljetrfd)te." ©o fagt ^paul

SSenblanb in feinem neuen 33uc|e über bie JjeHeniftifdj*

römifd)e Kultur in ü)reu Regierungen gu Subentum unb

®§riftentum, bas eine borgügftdje iteberficfjt auf ©ruub
ber fortgefcrjritteuen @rfenntni§ biefer ©efd)id)t*periobe

bietet. §ür uns fonunt natürlid) nodj ein anbexeS unb

tieferem Sntereffe in 33ctvact)t. üÖton toirb ba% begreifen,

toenn man ba§ fel)r loertooüe Sßerf bon & Einbau
über Suben unb ^ubeuOerfolguugen im alten xHleranbrien

lieft, in beut fidj übrigen* merftoütbige Analogien gu

^ert)ältntffeu ber ©egeiüoart fiuben. £)a§ 2Bicf|tigfte auf

biefeiu ©cbiete ift bie fortfdireiteube ©bition ber SBerfe

Pjtio'3 bon iieopolb (Sofju unb Sßaul 2ßenblanb, oou

ber 33aub V, rjcrau-ogegeben Oou Golm, erfdjienen ift.



— 41 —

SBcmn toirb — bie 3ftage liegt fo naije — enbticf) etroa*

bon ben Ueberfe&ungen ber jübifc^etfenijiifdjeu Siteratuv

erfdjeinen, bie feit Sauren geblaut fiub? 9tud> bas befannte

in umgearbeiter Auflage erfdjienene SüSerf bon 3ft. ftroell:

3)ie äegieljungeti be§ Qafjtfdjen 2Htertum§ gu ben

heutigen ©djriften be§ SHten unb Dienen Xeftamente

gehört fjietfjer. ferner eine ©tubie bon Stiebe! über

gofetoIju§ unb ba§ Jpoljelieb, unb eine bon 5ß. £>cinifd)

über Sßljilo'S ®inftu| auf bie ältere djriftlidje (Sjegefe.

®ie fibrjtlinifcfjen Sücfjer f)at ^5. (Sieger bon neuem be=

Ejanbelt. 3ur Sebtuagiutaliteratur ift nur ein toitfjtiger

Seitrag bau (£. Dteftie 31t bergeidjnen.

Ten Uebergaug gur ueitteftamentlid)eu 3eitgefdjid)te

bitben eine für foeitere Greife berechnete Arbeit bon
SB. ©taerf über biefe§ Ib,ema, baZ SBudE) bon $. ©bittet:

S)a§ Seftament £iob§ unb ba& SZcue Teftamcut, ber ben

brüten 93anb feiner ueuteftamcutlidjeu 3eitgef<Jjta)te füllt,

unb bie f)öd)ft intereffante Strbeit bon SB. 9SoIIer§ über bie

SBeltrefigioneu, in ber ber grunbge(ef)rte 2httor burd) tiefe

roiffenfd)aft(id)e Unterfudjiiug über bie (Siuftüffe ber aufjer*

rjaib beS vsubeutuiuy erifrierenben orientaüfcfjen Religionen

unb 33oH§fuIte auf bas SBerben bes> (ifjrifteuglaubeuö

neue ^erfbeftiocu eröffnet. (£3 ift gut, bafj unrfu'dje

(Belehrte biefe§ (Gebiet, ba§ in ben ietjten Sauren förmlid)

gum 2umme(plat3 eine? toüften 2)ÜIetantiömu§ geloorben

ift, immer unb immer toieber erforfajen unb barfteüeu.

2ßie e§ atterbingS aucf) babei gugelji, geigt uns bie

treffliche ©ajrift bon S- (Sfdjefbacfjer, ber bie lnarfantefteu

Urteile ber ebaugeiifcrjen Geologen über bat? 3ubentum
jeuer $eü un§ borfürjrt. Dticrjtöbeftoroeniger ift aud)

Ijier ein getoiffer $ortfd)ritt unberfeuubar. ®ie ^Beurteilung

ber ^arifäer unb be£ rabbiuifdjen Subentumsl ift boct)

eine anbcre geloorben a(s fie früher übiidj loar. Wlan
braucht nur bie intereffauten SBorlefungen bon Otto

^fteiberer über bie (fntftefjuug unb Gutiuicfefung be£

Gfjriftentums bon feinen Uranfängen 6i§ auf bie (Stegen*

loart gu lefen, um biefer befferen(5rfcuutniöbereoaiigelifcrjeu

Geologie inne gu loerben. (Serabegu groteef loirfeu aber

bie bereite erloärmten bobuiären unb tenbenjiöfen Star*
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fteüungen au§ jener ßeitbertobc. Sto ift bor allem ein

93itd) bon SDcar. 23eroer: ©er bcntfctjc (£Ijrtftu§ al* hjpifd)

für bie gefamte Siteraturridjtuug |erborgü^eBen. ©er
rote Reiben, ber fid) burd) ba§ gange 33ucrj gtefjt, ift bie

Sbee, baf; !yefu§ bon Stogaret mä)t 3ube, fonbern ©ermane
getoefen fei. „1500 Satire bor (Sfniftiis, bielieidjt fri)on

früher, fanb eine norbgermauiferje (£'imbanberung in

(sjalüöa ftatt. ©ine blonbc Dfaffe nüjdjte jtd) mit bem
fd)toargen SrjbuS be§ Oriente. 2tti§ bem 2Sot)lfant ber

^fahnifteu, au§ bem SERittc ber 9D?affabäer, au§ ber

geiftigen Energie ber Sßrotoljeten, aü§ bem feetifdjen (Sruft

be§ £äufer§ ^ofycmmk, au§ ben Styofteln fprtdjt frembeS
93Iut gegen Subenblut." Sttefe f)iftorifd)en ^fjantaftereien

bübeu bann ba% $unbameut für gletäjartigc bfbcfjo*

Iogifdje ^rjantaftegebilbe: „©ein trauertiefes ©emüt
unb ber bimtle isoftfdjtag feines? bi§ gum Zob ent=

ftfjlofjenen 2BiIlen£; fein fdjroermütig burd) bie 2öelt

ftreifenbe0 9litge, boller äJätgefüljI unb bot! be3 träft*

liefen 23emüf)en§ für jeben Seibeuben; bie fid) gum
meberen i^oll fjinbräugeube JyüIIc feiner fjelfenben ©üte
unb roieber bann bie fdjroere roeltberfuufene Smrje

feiner in ©Ott einfam gelagerten Seele . . . ba§>

aße§ ift nieberbcittfcr), bou bem ferneren Gemfi ber

fatrjolifdjcn SSeftfalen, balb uad)giebig unb f)ingebeub bon
ber feudjten fruchtbaren SJcilbe ber fjOÜänbifdjeu Warfdjen,

ftad) unb breit in bie (Eloigfeit ücrfdjroimmeub, beetijobenfdj

ftül unb ruljtg, roie bie fetbftbertorene (Selaffenljett ber

uieberrrjcinifdjeu l'aubfdjaft."

@§ ift ftfjtoer, bei foläjen SBetratfitungen eruft gu

bleiben, Sie rjabeu in ber %at me(]r ein batljoIogtfdjeS

al§ ein roiffeufd)afttid)eS Sntereffe. fe ift aber bod) uid)t

in Stbrebe 51t freuen, baf; fie im toefentltdjen bnrd) bie

5lrt ber 23erjanbluug brobogtert bjorbeu finb, bie bie ebqn*

gelifdje Geologie in neuerer ^eit bem ^libeutum gegen*

über beliebt b/tt. ©er Sßerfuäj, biefes au§ bem ©nttoiefe*

luugSgang ber £ulturgefd)id)te au§gufd)afteu, gefjt roarjrlid)

mäjt bon ben Ferren (Stjamberlain unb Seiner au§.

©erabe barauS aber ei1oäd)ft für uns bie uuabtoei§=

bare s
}>flid)t, auf ber einen Seite gegen jeben SBerfudj einer
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Beeinträchtigung unferer r)iftorifct)en SRec^te entftf)iebeu

gront gu machen, auf her anberen Seite aber bie fritijdje

Bearbeitung ber Duellen gu förbern, au§ benen bie ßr=

fenntniS ber ©efdjidjte jenes? merftoürbigen 3eitalter§ am
flarfteu t)eröorgef)t. @s ift jerjr traurig, baß unfer

moberner Bileam, ^3aul be Sagarbe, bi§ auf ben heutigen

%aq mit feiner SUage gegen bie Silben roegen einer fritifcrjen

^almub = 2(u§gabe redjt behalten fjat.

91« Vorarbeiten fet)lt e§ ja nid)t. 2tud) in biefem

Sa^re ift mandjeS 2SertDoQe geteiftet roorben. Von
3ft. ^>etud)oro§fi'g Ueberfetmng unb ©rflärung ber

9)tifdma ift Sieferung 36. (Nedarim-Nasir), öon S. ©oIb =

jd)mibt'S Ueberfe^ung be§ babrjtonifdjen Salmub» ber

fecrjfte SBanb ooüftänbig erfd)ieuen, ber bie Jraftate Baba
Quamma, Baba Mecia unb Baba Basra umfaßt. Von
feiner neuen tritifdjen 9lu§gabe bes jerufalemifdien

SaunubS f)at 21. 9ft. Suncg bie erfte £älfte bes Iraftat§

Berachot in fetjr guter Slusftattung herausgegeben.

33. Kätner fefct feine Sammlung bon Varianten unb
^ertergänjungen fort. ©r fyat bieSmal bie Xxaftate

Kilajim unb Maaserot beb,anbelt. (Großes 2(uffeb,en er=

regte bie 2(usgabe praeter bisher nicfjt eriftierenber 2raf=

täte (Chulin unb Bechorot) be§ jerufalemifdjen latmubs
au§ alten £)anbfd)riften burd) 3. $rieblänber. Hebet
bie (£cf)tr)eit beS ^unbe§ toitb gegenwärtig nodj öiel ge=

ftritteu; bebeuteube ®elef)rte tote Vadjer, D^atner u. a.

fielen beni gambe jefjr ffeptifd) gegenüber, anbere ttne

S. ©rüutjnt galten üjtt für ecr)t. 2)af; aucb, bie uicb>

jübifd)eu Geologen fid) mit biefen Stubien ernftfjafter ui

befd)äftigen beginnen, ift immerbjn ein großer Vorteil für

bie &ad)e. üftamenttid) ^Saul tfiebig ift uuermübtid)
bariu, bie eöange(ifd)en Geologen jum Stubium be»

XalmubS b,eran^u3ieb,en unb üorjubereiteu. Von feinen

au§gemäb,tten 9?cifd)na = Xraftaten in beutfdjer Ueberfefeuug

ift je£t Abodah Zarak, übertragen bon Sß. ftriiger,

ausgegeben morben. Ser Kommentar läßt aHerbings

manches gu loüujdjen übrig. 3ur Gfjaraftcriftif ber

9Jcifd)ua finb aud) groci roertboße (Schriften ju bergeidjnen,

bie ©tubie bon ®. 21id)er, baZ Sitte Seftament in ber
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SJHfdjna, bie übrigens djarat'tcriftifd) ift für bie rabbtnifdjen

©tubicn rl)ri(tltd)cr Ideologen, unb btc für ard)äologifd)e

Sirbetten fein' hndjtige SDiffertatiou Don 2t. Slofcngtocig:
2)a§ SBotmbmtS in ber 3ftifdjua. dagegen ijat ba% Sud)
bon ß. SanbiBberg über Xanuaim unb SXmoraiin nur
geringen biftorifdjeu Sßert.

3§on 3- £t)eobor§ rritifcr)er 2(u§gabe be§ Midrasch
Kabbali ift bie britte Lieferung erfd)ienen. (Sine eng*

lifcfje Ueberfc^uug biefe§ äftibrafdj t)at man in Stmerira

begonnen. ?luguft SBüufdje, ber ja auf biefem (Sebtete

feine -Straft toieberl)olt erprobt, tjat in einem SBudje unter

bem Xitel: 91u§ !ygrael§ SeljrfjaHen bie Uebertragung
ber fogenannten fleinen •JBfäbrajdjtm, bie ein lebhaftes

i)iftorifd)e§ Sntereffe in 9(nfprudi nehmen, Begonnen; für

populäre ^tuetfe ift ber talmubifrije Sanunelfdjak bon

$. fR. Sanban 31t gebrauchen; ber SBortrag bon 3. ©offel
über ben Stalmub gibt Voeiteren Greifen ein anfdjauIiäjeS

§9xtb bon ber ©eifte§bxit jener 3^it. 3tt>ei Sammlungen
bon (Srgäf) hingen unb Segenben au§ Xahniib unb üUttbrafdj

bon 31 äftontague unb Samuel S^appaport iHuftriereu

biefe fettfame unb eigenartige 2Be(t in toirffamer SBeife;

aud) ba§ imd) be§ uncrmüblirfjen ix. ©ifdjoff, beffeu

Xalmubfated)iömu§ nun aud) in IjottänbifdEjer 2tu§*

gäbe erfdjienen, ift §u erloärjueu: 33abblouifd) = 2(ftraIeS

im äßeltbilbe be§ Salmub unb äfttbrafdj.

$Da§ burd) alle biefe arbeiten bie Religion §ge
fd)id)te ber 3J?enfdjIjeit toefentlief) geförbert nrirb, bebarf

toofjl feiner SBcfräftigung. @§ berftetjt fttfj bou felbft. 9Bie

roeit ftel)t e§ aber mit ber (£rfenntni§ unferer eigenen

$RcIigion§gcfdjidjtc? .frier b,nben loir ben .Slampf auf jjtoei

(Seiten 31t führen, gegen bie moberue d)rift(icbe Geologie
foloot)! tnie gegen bie 9?aturh)iffeufdjaften. ,~yür bie djrift«

Iid)c Geologie, ift nur ba§ Subentum ber 3Sergangenl)eit

intereffaui unb nndjtig; für un§ aber finb ©egentoart unb
gufuuft augenblidlid), toenn möglid), nodfj bou größerer

SBebeutung, unb unfere Stufgaben finb uns nach, biefer

SftidEjtung bin rTar borgefdiriedcu. ©in fer)r berbienftftdjeS
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Unternehmen ift be3b,alb bie reItgion§toiffenfd^aftIid^e9SoH§=

bibIiott)ef be§ Subentum§ bon $. ©olbfcrjntibt, Don ber

bi§b,er ginei Jpefte erfd)ieueu finb: S)a§ öubentum in ber

9teIigion§gefd)id)te ber 3fteufd)l)eit unb: ©a§ ÜZSefen be§

SubentumS. äJKt 9^ect)t t)ebt ber geiftboHe 9lutor ber

Beiben Schriften Ijerbor, ba% uu§ bor allem eine ^riuäibiem

Ief)re ber 9\eligiouögefct)ict)te fefjle. ©iefem Mangel judjt

er burd) feine erfte ©djrtft abpfeifen. ÖiHerbingö gefielt

er babei felbfi ein, baf$ fte nur ber Seitrag §u einem 2lu=

fang für beu 2ht§bau biefer 2Siffenfct)aft fei.

3Ba§ ©olbfcrjmibt für bie SBergangenljett, ba% fugten

3- Sßorjfgemuth, in feiner ©cfjrift über bie enttot<Mung§=

tfjeoretifcfien Vorträge be§ 3efuitenbater§ 2Ba§mann unb
3(. 9ftarcu§ in feinem geiftboflen Vortrage über bie

©uttoitfeluugStfyeofie *für bie ©egeuroart an fid) uupar
gu machen, ©ie Vorträge bau dl. ©. SofebFj: Religion

Natural and Revealed, bie ©djriften bon Stltj §. 3Rou=
tague: The Relation of Jewish Faits tho Conduct in

Jewish Life, bon iy. ©• Sftaifin: Sect, Creed andCustom
in Judaism, beäfeibeu 5(utor£ bobulöre 2(bfjaubluug:

Judaism, bon Saurie 93raguu§: Religio Laici geigen

uu§, roie erufttjaft unfere ©laubeu§genoffeu jeufeit§ be£

Kanals unb beöDgean§ bie fdjtoerenProbleme berSfteIigion§*

gefct)icf)te erfaffen. 3u geiftboßen unb tieffinnigen ?tbi)o=

riSmcn bie ja je^t fo beliebt finb berfterjen e§

@. $a(ifd)er unb Martin SDlener SBefen unb (Eigenart

be§ 3ubentuiu§ unb feine üBelennet barjuftefleu.

S3em äftangel einer bjiffenfd)aftlid)eu unb jufammen*
faffeubeu ©arfteÜuug be§ SuIjaltS ber jübifcrjeu iReligtouö-

plnTofobrjie bemüht fid) SDabib Üieuntarf in feiner

®efd)id)te ber jübifdjeu Pjüofobljte be8 Mittelalters

abgreifen, bereu erfter 23aub bie ©runbbriujibieu enthält.

£)a§ 3Ser! ift in jebem $aß eine ber roicrjtigfteu @r*

fdieinuugeu be§ 3<rf>re§. 9ieumarf b,at einen auberu

SBeg eiugefd)tageu als bie meifteu £üftorifer ber s
}>rjilo=

fobrjie. G£r befjaubelt bie ©efcrjid)t§entroid"eiuug nad)

Problemen. 2)er erfte SBanb erörtert bie ©runböringibien;

er gerfäüt in groei SBüdjer, bon beueu ba§> erfte bie ©im
leitung, ba% gioeite Materie unb $onn eingerjenb erörtert.
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Sit bem etftett ^abitel fbricfjt er fid) freimütig barüber

au§>, roie er bie Slufgabe gefaxt unb toic er fie burd)3ii-

führen beabfiduHge. ©eine 2(ufgabe ift bie einer fbfterna*

tifcfjen ©arftelhmg ber ©ruublerjren be£ 3ubcntitm§ auf

ber SBaftl einer moberneu ^it)iIofo^>r)ifc^en SBeltaufdjauung.

9teumarf§ 2(uffaffung ftetjt oft im ©egenfafc gu ber bisher

üblidjeu, baburcfj roirb fein SSJerf manri)eu 2öiberfbrud)

fjerbomtfen. ®a§ Verbicnft aber, ein SBetf in 2mgrtff

genommen 51t tjaben, um ba£ mau fiel) bt&fjer fdjeu fjerium

gebrüdt, raeif man bie Vorarbeiten nidjt für au§reid)enb

fjielt, roirb 9?icmanb bem gelehrten Slutor abfbredjeu bürfen.

@§ ift in ber %at f)od) angufdjlagen. SDic SMtif feiner

2(uffaffung unb ©arfteüung bleibt ben Kennern öoin $ad)

überlaffeu.

Wlit ber ®efd)id)te ber ^tjüofobrjie gelangen toir gur

^fjitofobrjie ber ©efd)id)te. ©. 2)ubnoro, ber eigentlich

nad) 21. ®arntefteter ben etftett Verfud] gemacht, bie

jübifdje ©efdjidjte bon einem bfjilofobfyfcrjen ©taubbunfte

au§ 31t erfaffeu, ift bisher leibet auf biefem ©ebiete ber=

einfamt geblieben. (£§ febjt nid)t au Gmtfidji unb an

^enutniffen, aber ba§> Vertrauen auf biefe (Stnficrjt, ber

Wlut, fie lebenbig toirfeu 31t laffen, unb bie ftraft, bie

^enntniffe einer einljettlidjen ©crjöbfuug 31t bereinigen,

febjt im§ faft allgemein. 9?ur feiten ftubet man grojjc

©eficf)t§= unb 2iub,alt3bunfte für bie Beurteilung be§

©eifte§ ber ©efdjtcfjte. 2tber ferjou ©erbiuuS b,at feiner

$eit fern; ireffenb bemerft: „©oEeu au§> ber ©efdjicrjte

©efe^e abgeleitet roerben, fo bürfen fie nur au§ bem 2tü=

befannten, bem 2(ngcuominencu unb Uumiberfbrecb,lid)en

Verborgenen." 2)arin liegt OieHeid)t eine ffiedjtfertiguug

für bie, bie bie gefcfjidjtlicrjeu Hergänge fetbft in möglidjft

flarer Üeberfidjt 3tterft unb autrjentifdj fcftftellen roollen.

$£>a§ $ambfroort be§ ©bftemö mag bann fbäter folgen.

Von größeren ©efd)id)t§roerfen ift 3uuäd)ft bie 2trbeit

bon 38. SaroitJ über bie ©cfdjicrjte ^§rac[§ nad) ben

Urquellen lobcub 31t ermähnen. Von biefem $efd)id)t§*

roer! ift ber fecbjte Sanb, ber bon bem Untergang be£
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jübiftfjen ©taate§ Bi§ 311m Xobe be§ $Ha6bi Selmba II.

0ieffta^ fid) erftrerft , in biefem Saf-re boüenbet juorbeii.

2)a§ 23ucfj ift im ftafftfcfjen SpeBräifcfj gefdjriefcen unb

feffelt bor allem burd) bie ©arfteHung , aber and) burcr-

bie meiftertjafte geidmung oer gefd)itf)tiicfjen (Situationen,

roie ber eingelnen Präger bei* religiösen unb bolitifcrjen (£nt=

toitfelung. SSon @. ©djürer§ berühmter ©efcrjicfjte be§ jü=

btfcrjen 93oIfe§ im $eitalter Grjrifti ift ber gmeite 23aub in

bierter rebibierter 2lu§gaBe erfäjienen. Stuf ben $orfd)ungeu

bou 3-^aIebb, fu-ßt eine ©tubie bou <S. SBamberger über

6abbucäer unb ^fjarifäer in irjren SBegiefjungen gu

Sttejanber Sannai unb ©alome; über ben <Sabbucäi§mu§

Ijat aud) ©. £>ölfcrjer eine fritifdje Unterfucrjuug a\u

gefreut. <SeB,r roertboE ift bie ©tfjrift bon 3- 3iegler:

S)er ®ambf gtoifdjeu Subentum unb (Xfjriftentum in ben

erften brei djriftlicfjen Sarjrtjimberten. £)er 2(utor get)t

roeniger bom religionöroiffeufcrjaftlidjen al§> bom Ijifto=

rifäjen ©tanbbunfte an bie einfdjlagigen fragen Ijerau;

er öerftefjt feine ßefer in ba§> bunfle ©eBiet bortrefflitf)

einjufürjren; feine Unterfudutngeu gruppieren fidj im
©runbe um ben einen ©efict)r§bunft: SSarum B,at ba$

Subentum ba§> entftefjenbe (Erjriftentum niäjt anerfannt

unb fidj baburd) gut SBeltreligion gemalt? S)ic Stntroort

auf biefe $rage mag man in beut £mct)e felbft nadjtefen.

£)ie Pforten beS 90cittefalter§ erfcfjtiefet eine englifdje

UeBerfe^ung be§ ffafftfdjen (£ffat)§ bon ^ung üBer bie

ßeiben ber Suben. S5en {jötjeren ©ejtd)t§öunft, ben biele

uuferer ©Triften auf fjiftoriftfjem (Gebiete leiber bermiffeu

laffeu, finben mir in beut ©ejdjidjt§toerf bon (£. SIBott:

2>§raelin (Suroba, fdjarf ausgeprägt. 3n lebeubiger unbtem*
berameutboHer SDarftellung toerben unS bie ©djidfale be3

jübifdjeu 35oIfe§ bon ber 23erüB,rung mit bem £>eHeni§mu£>

au, unter bem SRömerreitfj unb bem entfteljenben (£B,riftem

tum burd) ba§> Mittelalter Ijiuburcb, in ben einzelnen

Säubern (£uropa§ Bi§ gut neuen unb neuefteu $eit bor=

geführt. UeBeraK tritt ba§> fultur^iftorifcrje ÜDJoment in

ben ^orbergrunb; bie geifttgeu (Sinftüffc ©ried)entanb§

unb 9ftom§ auf bie gilben, irjr 3SerMIttti§ gum ©Triften*

tum, üjr £>anbel unb irjre (Mbgefdjäfte, SRcnaiffance unb
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Deformation im 33erljältni§ gu irmen, bie Ooefd)id)te bei

Emanzipation unb bor DütfrüärtSberoeauug, all bie§ ift

an§fürjr(id) unb bon ber fjorjeu Söarte be§ ®ef<fjiä)t§*

fdjreiber§ au§ grofc unb aufdjanüd) bargefteüt. ®ie

meffianifdje Hoffnung, fo meint and) Slbott, mar ber fefte

©runb, üou bem aus 3§rael ju allen Reiten bie (Sntmitfe-

luug ber Menfdjbeit betrachtete. XHud) 3. ,\>. ©reenftone
in feinem öudje über bie meffianifdje Sbee in ber jübijd)en

©efdjidjte fonunt ungefähr §u bemfelben SRcfuItat, ba§

93?. Stabinfou bitrdj feine t&tubie über ben 3fteffiani§*

mu§ im £almnb unb Mibrafdj uodj befräftigt. S^ren

tieffteu l'iusbrittf finbeu biefe Hoffnungen in ber ©Jjna*

goge, in ber fiefj ba* Subentum §u jener ibealen

©ottelbereljrung ber s}>ropl)eten emporgefdjtoungen, auf

ber ber befte 2(Itar ba§ äftenfdjenljerg, ber mal]re ^rieftet

bie betenbe Seele unb ba§ gottgefälligfte Dbfer bie auf»

richtige 2lnbad)t ift. ©erjon 3ftenan b,at mit feinem [djarfen

©eifte erfanut, bat 1

, bie ©rntagoge bie origiuellfte unb tieffte

©djöbfuug be§ jübifd)en 3Soffe§ fei. lieber ben Urfprnng

berfelben unb itjre attmärjlicrje (Siitmicr'elung berbanfen mir

Tl. SRofeumauu eine Ijiftorifd^ftitifdje ©tubie bon

SGBert, ©in iutereffantes ©ofument, aüerbiugS erft um
ein Sarjrtaufeub [bäter abgefaßt, berichtet uns- über bie

Scfjicffale einer ber älteften biefer Synagogen, nämlid)

ber in ®airo; Mcfjarb ®ottb,eü t»at e§ gefunben nnb

bubligtert. £>ie fokale Sage ber Suben im Mittelalter

erörtern brei tüchtige arbeiten, bie oon 3- ©d)ibber
über bie Anfänge be§ ®abitali§mu§ bei ben abenb*

liiubifcfjen Suben im frühen Mittelalter, bie tum
SX ©ii|n\ann über bie Subenfdjulbeutilqung unter Äöuiq

Beugel unb bie bon W. 2 ebb: ©in Kapitel SBormfer

^inan^gefcfjidjte.

Mit ben ©djicffaleu ber «Scpnorbim Ijat man fidj

befanntlidj in neuerer geit biet befräftigt. Unter ben

8lu§bicien ber föniglidjen Slfabemie ju 3Kabrib bat ber

frubere fpauiferje SBotfcrjafter am Wiener £of äftarquis

Sfiboro be £)obo<? ein bornefjnt au§geftattete§ Sßerf über

bie fpanifcfjeu Suben in bem öfterreidjjifdjen ^aiferftaat

nnb auf bem Halfan herausgegeben. 3JM± berfelben $rage
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befafjt fidj 9ft. S- 95enfaffon, ber für bie föntoanberung

her ©epfjarbim uad) Spanien mann platbiert. lieber

eine ber älteften, oietleidjt bie ältefte öubengemeinbe

©eutfdjtanbS, bie üon Irier, bat Jriö ^anbriet), über

bac- {*{}aü SJRaurtce 231 odj gefjanbelt. SSeubeu mir un§

uad) bem Dften, fo ift §unää)fi bie grünbtiebe ltnb fCeifjtge

Arbeit Tl. Sraiiu'ö über bie Suben in ©djlefien gu

ermähnen, bereit erfter 3lbftt)uitt oon ben älteften Reiten

bb §unt SBegtnn ber bab*bttrgiftf)eu ^errfdEjaft (1526)

jei.u öorliegi nnb genridjtigeS 3eu9lu
'

Q ablegt üon bem
eifernen tfleifj, ber getoiffenljaften ^orfdjung nnb ber

biftortfd)en SKetfjobe feinet 33erfaffer§. lieber bie Scrjicffale

ber Subert in Jgoljenfalga belehren uns St. öeppuer nnb
S.^er^berg; oie©emembe ^nÄrotojajin rjatfi». Serger
biftorifd) be'tjaubelt; au§ ber ©efdjidjte ber 25re§bner

©enteinbe gibt Wl. ixib fefjr intereffauteu 3luffcrjlnfj;

bie Cskjdjtdjte ber öuben im 3ftarfgrafentum Söanreuth,

ergaljlt Ä". Grffteiu, ber auf biefem (Gebiete bereits gu

einer Autorität gemorben ift ; über etne§ ber älteften

Baumerfe bes ^rager Q>rjetto, bie Qigeunerfintagoge, i)at

%. ©eutfdj eine intereffante Sonographie herausgegeben.

lieber bie (Xinricrjtnngen ber poluifdjeu ©emeinben im
16. Sal)rf)imbert Ijanbelt 9J2. %. Stfjioerbfdjarf. Xte

<ä5cfcr)ict)te ber Suben in biejem Sanbe märtet nod} immer
auf ujren miffenfdjaftücfjeu Bearbeiter, ©ine gang neue

Stuffaffung ftnben mir in ben naäjgelaffenen (£jfat)§ oon
Sacob (£aro.

3(udj bie ®efdjid)te ber Suben in öottanb ift nod)

nidjt geftfjrteben. ©inen umfaffenben Seitrag 31t ber-

fetbeu bat 3- 3föenbel§ in feiner Strbeit über bie jiibtftfje

©emeinbe 51t (Groningen geliefert. Xie geit beö

^feubomeffia§ 3a6batai Q&coi lebt in einer biftorifdjeu

Srtgge bon 9£. ©. SB. (£§ra toieber anf. lieber ben

Mampf oou SCtöerto Sßacifici gegen bie Subengemeinbe
311 Sßefaro b,at 31. Garbiuali neue» Material beigebract)t.

33on neu aitfgefunbeneu tjebraifdjen 3nfd)riften im Sateran

bcrtcfjtct
s^. Safttgltoni 23et biefer Gelegenheit bürfte

es nid]t unintereffant fein ,51t ermähnen, ba}] man bei

Ausgrabungen im Roma subterranea tangft oerfdjolleue
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jübifdje~®atctfomBen gefunben, über bieOftaruccrji einen

auSj^rlidfjen SBcrtd^t erftattct Ijat. ©te ^atafombe befinbet

fidj), foroeit bie Slu^graoungen bi§ jefct feftfteüen [äffen,

im 3uftctnbe Ijeülofen Verfette, fo baf; nicrjt* anbetet

übrig blieb, al§> toenigftenS bie ©rabplatten mit Snfcfjriften

511 fammclu, bie beiunädjft bem 3ftufeum be§ fiatcrau

einberleibt itnb in einer bejonberen 2(btci(itng eingemauert

roerben foKeu. Stte weitaus meifteu Snfdjrtften finb,

(roie bie§ aucfj in beu anberen bisher aufgebedEten

jübifdjen ^atafomben ber galt ift) in griedjifcrjer Sprache

abgefafst; il)ren jübifcrjenGt)arafter offenbaren nur Sbmbole
roie ber jtebeuaratige Seucrjter, Sdjofar, Mato mib Gsüljrog

etc.; auf einigen roerben audj bie geiftigen uub mcltlidjeu

2lemter ermähnt, bie ber SSerftorBene tu ber ©emeinbe
betleibet r)attc; beaa)teu§roert ift eine lateiuifcfje, metrifdje

^sufcrräft. gfrüfjer aU auf baZ 4. Salrrrjunbert uad) C£r)i\

ift feiner ber jyuube gurücrgubatteren. @& ift jebodfj anyi=

nehmen, baf} bie noct) ünerforfdfjten Seile ber Matafombe
in roeit frühere ^eit gurücrreidljen, ba eine jübifcrje Kolonie

in üEraftebere fcrjou bor, jebenfallö feit ber ©inncujme

SerufalemS burdj ^omtoejuS (63 0. Gfjr.) beftanbeu liat.

®iefer ältere Seil ber Äatatombe mu| nocf) aufgefudjt

unb erforfdjt werben. Su bem gitterten 33ericf)t toirb

geflagt, baf] bie reiben römifdjcn Suben 511 bcu Soften

biefer 9ui§grabungen uidjtS beitragen wollen; toenn jte

je^t fortgefe^t toerben, fo ift biei in erfter Sfteüje ber

„©efettfcfjaft gur görberung ber SBiffenfdjaft be§ Suben*

tum§" 511 bauten, rocldje bura) 33eroiIIigung etne§

aufeinlief)en üBerrage§ beu berliner djriftlicrjeu Slrdjäologen

^rofeffor 9riMau§ 3J?üHer tu beu ©taub gefegt bat,

Weitere 2ht§grabnugeu norjunetjmen.

lieber ben Ogeau führen uu§ (5. ©las er mit feiner

©djrift über bie Suben üon 3oroa unb Victor JparriS

mit einer folgen über bie üon 3ftegito.

2öir fonuneu nun gur neuen 3eit. &KX babeu

roir erfreuliäjer Sßeife über feljr wertbolle arbeiten \u

berichten. 2(n ber ©bi^e ftebjt ba& 2Öerf eine§ äfteifterS

ber f)iftoriftf)en 'tforfdjuug, ber erfte 23aub ber ueiteftcn

©eftf)id)te be§ jübifcfjen ä3oße§ bon Martin s}H)iIibbfon.
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(£§ tft toobj übcrfXüffig 511 jagen, bafo ba§ 2Berf auf

forgfältigem QueHenftubium unb grünblidjer ©adjfenntniS

beruht; befonberS bie (SmanjipationSfäntpfe finb bisher

nod} nidjt mit folcfjer ©adjreunrniS gefdjilbert toorben.

Ueberaü geigt fitf) ber befonnene $orfd)er, ber ^iftorifer

bon SBeruf, ber bie $äben ber berfdjiebenen (Strömungen

gefd^icft in einem 23ilbc gujammcngufaffen berftef)t.

Dtjne bie 3ttarmorfäIte moberner (5>efcr)id^t§fd)reiber gu

teilen, fonberu mit batriotifdjer SBärme unb mit frifdjer

Segeifterung t)at ^ilibbfou gefdjrieben unb bie mannig=

fachen flippen, bie ber ©toff für einen $orfdj)er bietet,

ber felbft nod) in ben geitereigniffen wurzelt, glürftirf)

umfd^ifft. ^n biete 3Sert)äItntffe §at ^ilibbfon neue§

ßid)t gebraut, mistige 5lufcf)auuugen feiner Vorgänger
Ijat er weiter entroicfelt ober berichtigt; er übertrifft fie

alle aber in ber tunftlerifdjen 33eb,anblung be§ ©toffeö,

ben er mit ber größten Martjeit barlegt, fotoie in bei-

gem anbtfyeit unb im SReitfjtum ber ©bradje. ©arauf
beruht bie grofje äöirfung, bie feine ©arftellung Ijerbor*

bringt, ©inen einzelnen 2lbfct)nitt au§ ber neueren

©efd)id)te beleuchtet ®abib ^tjilibfon in feiner

©efdjjidjte ber Reform im Subentum, bie mit genauer

Kenntnis ber einfdjjlägigeu 3Serb,ältuiffe unb in burdjauS

objeftiber SÜBeife gefdjrieben ift. 33eibe Jpiftorifer ineifeu

natürlich ber Söiffenfdjaft be&3ubeutum§ bie ifjr gebüfjreube

(Stellung an. S)ie ©efd)id)te ber 2eb,ranftalt für biefe
s
3öiffenfd)aft, bie feit 37 Sauren in Berlin beftefjt, b,at

!y. (Slbogen bortrefftict) bargefieHt unb bie einzelnen

fyerborragenben (Srfdjeimmgcu gefdjidt djarafterifiert. ©aus
befdjeiben barf idj bieüeicfjt fjier nodj auf meine bier SSor=

träge über bie neuere ©efdjidjte ber Suben bjntoeifen, bie

bie Jewish Publication Society fürgtid) in englifdjer

Uebertragung gebracht fyat.

S)en ilebergang §ur Siograbtyif bilben gniei ebenfo

fleißige toie tüchtige 2(rbeiten, ba§> ©tammbud) ber graul*

furter Suben Don 2ttej;anber ©ie^s unb bie ©efd)id)te

ber $amitie ©omberä, bie 9ftar. greubentljal nadj

Materialien be§ unbergef3lid)en 2)abib Kaufmann ge-

fd)rieben b,at. £)a§ 33ud) bon 3)ie£ enthält ein atbt)a=



betifdjes i^ergeiduiiö ber frankfurter onben itacfj tt)rcn

(Stämmen unb gamiften. Wtaxi fann ficf) beuten, toie

fdjtoierig eine fottfje IHrbeit mar. (Bang befoubers inte=

reffaut i[t bie ;}ufammenfteüuug ber Rabbiner, ber Slergtc,

ber abeligen Suben unb berer, bte im .*dofbienft (tauben,

nid)t minber bie Mabitel über (Steuern unb abgaben, toie

über bie $ermögen§ber§öltmffe unb bie SSeböfterung^

ftatiftif. £>er auSfüljrlteljfte ^Ibfdjnitt i[t uatürlidj ben
jübijdjen Familien, 625 an ber $aljl, getoibmet. S)a§

SBerf, berbient boüe ^nerfenmmg. 9ßitf)t geringeren $leip

t)at Jreubeutljal auf feine Arbeit bertoenbet. Sie ift

nod^ biel intereffanter, toeil bie regiftermäfüge Xrotfenrjeit,

bie nottoenbig beut SBergetdjmS bon 625 Familien an

fjaften mufjte, tjter einer frifdjeren ©efdjtdjt§er$äf)(ung

toeidjen nutzte. ®ie Familie (Bamberg befiin ein aUge-

meinet Sntereffe, bon i|ren ©djitffalen aus falten inte=

reffante Streiflichter auf berfcrjiebene ©bödmen. 9J£an

braucht nur ba% 3ur)alt§ber§eid)m§ nadjjufel)cn , um git

ernennen, toie toeit bergtoeigt biefe gamilie getoefen ift.

3Son (Siebe Bio nad) Bonbon einerfeit§ unb biö nad)

33ubabeft anbererfeitS erftrecfte fid) irjr 3Birfiing§rrei§.

@in ®omber§ toar D.berrjoffaftor, ein anberer ber Öe^rer
sD£eubel§foImö, ein britter ber Berannte Öiterat, ber über

<yriebrid)§ be§ ©raffen Sdjrift gegen bie beutfdje Literatur

eine fo intereffante ?lbrjaublung fabrieb, bafj ifjn ber Münig

fogar einer freunblidjeu Slnttoort toürbigte. Heber bie
S
-J3e=

beutung ber $amilie (Bamberg in unfereu lagen brandjt

man toofjf fein SBort 31t berlieren.

2Bir muffen aber nod) erfjeblid) toeiter gurüdgreifen,

um bie berftreuten Slefjren auf bem $elbe bie
s
-Siograpf)if

forgfam §u fammelu. 2Bir beginnen mit ber 33iograbI)ie,

bie SDcarJm ßemot über beu befauuren Strgt unb Srfnift

ftetfer 9lmato ßufitano gefdjrieben. ®eu italienifdjen
s}>rebiger ^ffariat) SJMccio (man nannte it)u fef)r lange

fälfdjlid) jjfigö) fü^rr im% 2f. 2tb feibau m in einer bio=

grabfn^crjeu Sfigge bor. 1)ie J}od)intereffaute ^ublitation

über ieo SDcobeua rjat S.
s-8lau burdj eine fultur= unb

fittengefdn'd)tlid)e Einleitung abgefdjloffeu. Sas (Bange

ift ein fefjr toillfommeuer unb toidjtiger Beitrag jur Kultur-
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gefcfjicfjte ber ouben in stalten. Slufjer bem ebengenannten

fü^rt un§ ©. Söernf elb nocrj brci anbere fämüfenbe ©eifter

innerhalb bes neuen ^ubentums oor, beren £eben£fcrjid>

fale er in intcrcffantcr SEBcife barfteltt. £>ie SBiograpIjie

einer ber leisten großen Vertreter be§ althergebrachten xaU
mubftubiums in neuerer geil, bell berühmten unb frommen
Stfiba (sger, beffen ßeben fetbft fdijon bom ©torienfcfjein

ber ©age umftoffen i[t, fjat ß. 2örefcfjner gefcfjrieben.

SDen Üebergang §ur neuen |}eit bitbet eine roertootle $ßu6Ii=

fation §ur fiebensgefcrjicfjte Don l'eopolb 3unv beffen

Briefe an ben Hamburger Bibliographen £>. 30?icf»ael ber

unermübticrje 21. Bertiner rjerausgegeben fjat. ßinen
Vertreter bes mobernen oubentums, ber gu 3un 5 D^ =

fad) in bireftem ©egenjaä ftanb, nämlid) ©antuet föotb=

rjeim, t)at anläßfidj feines 100. (Geburtstages Sabib
^rjilipfon gefeiert, einen tjeroorragenben amerifauifcfjen

Strgt unb Uniüerfitätsterjrer ?fron $riebenroatb, ber

and) ein begeisterter ^utbe mar, rjat fein eigener ©oi)n

treffenb crjarafterifiert. 9Jcit Oiecfjt bemerft ein Beurteiler

antäf^Iicr) einer Befprecrjung biefer intereffanten Arbeit,

bafi nicrjts fo fefjr bie Literatur ber 3uben fenn§eict)ne

als bas üoüftänbige Jerjten bes tierfönlicfjen Moments
in berfetben. „?tur äufjerft fetten geroätjrt uns ber latmub
(Sinbticfe in bas täglicfje ^eben feiner Heroen, f)öcrjftens

roerben uns t)te unb ba bie £>anbtungen ber Coronen itjrer

fcerfönticfjen Jorm entfleibet als „9eorm" gefcfjloffen |tn=

gefreut, ^ie nacrjtafinubifcrje Literatur t)at tror^ itjrer

§ütte unb SWanmgfaltigfeit nur bas ©acf)ticf)e, beinahe

niemals baz s
]>erfönlicrje §um Öegenftanb, abgeferjen oon

bem fabbalifttftf)=cf)affibifcf)en Streifen, für bie bas „Beten"
itjrer gittjret oon funbamentaler Bebeutung roar, fcfjeint

bei ben ouben fein befonberes Sntereffe an ^erfönticfjem

ejiftiert j$u Jaben. Itnfere ungenügenbe Äenutnis ber

jübijcrjen (skfcrjicrjte ift teilroeife barauf guröcrjufüljren,

bar, mir beinahe nichts üon ber ^erfönlicfjfeit ber fct)öOfe=

rifcrjen .Uräfte in osrael miffen. 3)can mur, barum
beuen aufrichtig banfbar fein, bie ficrj in neuerer 3etl be=

mitten, biefem fanget abgubelfeu".

Söeffer getjt es fcfjou mit ben s^erfönttd)!eiten, bie
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glnar au§ bem Subentum rjerborgegaugen, aber gumeifl

auf anberen ©ebieten 33ebeutenbe§ geleiftet Ijaben. ©o
gctoä^rt un§ ein 23utf) bon fötlen Äeb über 3iarjel

einen feffetubeu ©mbttd; in bie öietfacf) belegte 3eit ber

iöerliner ©alonperiobe, in ber bie geiftreicrjen oübtnnen

eine fo grofee ^Rolte gefpielt fyabm. 3n bie 2iteratur=

periobe, rüetcrje bie ©alontjerrfcrjaft ablöfte, leitet un§

91. Söettelljeim mit feinem laug erwarteten 23udje über

Söertljolb 9tuerbad). 9tuerbacr) toirb un§ al§> 3Jlenfdj, al§

®icf)ter unb aB Sube bon einem Siterartjiftorifer bor=

geführt, ben er felbft nid)t nur 311 feinem 2eftament§boII-

ftreefer, fonbern audj) gu feinem 33iograpj)en auäerforeu.

£>a§ i^eimatäborf 9iorbftetten, bie Xalmubfd)ii(e in .tfedjim

gen, feine erften Romane, feine bielfatf)eu ©esielmngen gu

jübifd)eu (Merjrten unb ©djriftfteftern unb ntdjt gutetst

bie traurigen ©rfatjrungeu am ©nbe feine§ Seben§ gießen

baZ Sntereffe am meifteu an. Sluerbad) fübrt be!annt=

litf) felbft feinen (Stammbaum auf 9labbi iOZeir bon

Siottjenburg jurücf. @r toar nict)t loeuig ftolj auf biefen

bom 9ftrjtb,u§ eingefüllten 20m, „beffen fief) jebe§ ftol^e

3Umengefct)Iecr)t rühmen burfte." 2)ie jübifdjen ©inbrücfe

finb am ftörfften in ber Sugenb. £>ier toeife 33ettel^eim

fe£>r biet S^eueS au§ bem bi§f)er ungebrueften 9iacr)Iafi

mitsuteilen. ©rofeen (SinfdiB §at auf ben Knaben fein

Setjrer Sernrjarb $ranffurter, ber ©ruber be§ et)e=

maligen Hamburger Xempelprebigerg gehabt, später

bi§ gum Xobe blatte noefj größeren ©inffafj £>r. "sacob

Sluerbacr) in granffurt a. fBt. daneben berferjrte er biel=

fadj mit Rabbinern, mit ©itlftätter, 3ftaubegger, 9u granf*

furter, bor altem aber mit Stbrarjam ©eiger, bem er

autf) bi§ 311m SebeuSenbe treu blieb. @§ ift bietleid)t

ntdjt allgemein befannt, ba$ 3luerbad) uod) in feinen

legten £eben§tagen fid) mit bem 'plan §u einer jübiferjen

©efcrjidjte getragen bat; fie mar balb „Schluach-Mizwah"

ober „©otte§pfennig", balb „23en 3ion" betitelt. (Sin*

gelne fertig borliegenbe Kapitel laffen $ang unb 35e-

beutung ber Strbeit leiber nirfjt merjr ernennen. 3)Zerf

roürbig unb edtjt im (Reifte 9luerbadj§ ift bie ^pifobe

bon bem ^riebrjof im Subenborf. £)ie Sitten finb au§=
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geftorben, bie jüngeren in bie ©tobt gebogen, fein Xotem
gräber ift ba, ben ©ottesatfer §u Pflegen unb gu fjüten;

eines lages »erben bie ct)rift{icf)en Söetooljner Don Scrjroan-

borf burcr) fräcfjgenbe ben 3ubenfriebf)of umfreifenbe

Stäben aufmerffam; fie fteigen auf einer Seiter in ben

$riebf)of unb finben, bas G>efid)t in bie ßrbe gebrücft,

eine fjatboermefte Öeictje. (Sin abtrünniger, ber lange in

ber grembe üerfcfjollen mar, ift bom öeimroef) gum Ü>rabe

feiner Gftern getrieben morben. £)a bie Xür üerfdjloffen

mar, muß aucf) er fidj über bie ÜJtauer gefcfjnmngen fjaben;

auf ber legten Sftu^eftättc ber ^orfafjren jutfjte unb er-

wartete er ben Job.

©djon biefe eine Gpifobe läßt bas tiefe 53ebauern bei*

rüber gurüä, ba}] e§ Stuerbadj uict)t mef)r gelungen ift,

feine ^ugeuberinnernngen gufammengufaffen.
3n ein gang anberes, aber nicr)t roeniger intereffantes

Üöttlieu roerben mir burrij bie Öebenserinnerungen oon
^ermann Raniberl) geleitet, ber aus einer ungarifdjen

Satmubfdutte fjerüorgefjt, jafjrgefjntelang als 9RufeImann
mitten unter ben lürfen unb Arabern lebt unb am
Stbenb feines l'ebens gu ben (Srinnerungen feiner Sugenb
toieber gurücffefjrt. 3n ber Xat ein Öebensfct)icffa£ oon

fo überragenbem öntereffe, tote man es nur fetten finbet.

i?Cittobiograpr)tfcr)e
sXufgeitf)nuugen i)at o- ^romer

in feiner 2rf)rift: )Som Ghetto gut moberuen .sluttur

geboten. @§ ift fein erfreuliches teilten, in ba% er uns
(Sinbücf gemährt.

vBie mobjtuenb ftidjt baoon ab, roas

Julius Otobenberg in feinen .ftinbljeitseriunerungen

öom Gtternfjaus unb öeimatsgemeinbe gu ergäben toetf}!

(£s ift bas eines ber liebeusroürbigften 33ücrjer, bas mir

feit langer geil gelefeu fjaben.

£as fiebensbilb eines eblen, geteerten unb frommen
Rabbiners uuferer 3eit führen un§ bie ®ebenfb(ätter au
33ernl)arb 3iemütf) nor, bem bie jübiftfje Literatur-

forftf)uug ja aucf) fo manche toertüotfe Qoabe üerbanft.

SSir fommen nun gur &iteraturgefcf)i(f)te im
aUgemeineu. Leiber fjaben mir in biefent $ocl e D0U
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größeren über .mfammenfaffenben arbeiten tttcfjt §u 6c-

rid)tcit. Unfere |ungeti ßiterarijiftorifer 6egnügett iid) bamit,

äRatertalienfammler ober Arbeiter gtt beiden, teils roeil

biefe üerfjältniömäf;ig leiefjte Aufgabe bem SDtofj itjrer

Gräfte am emgemeffenften tft, teils aber, ioeit eS Üjnert

überhaupt nid)t möglich gu fein fdjeiut, erje bie normen--

bigeu Vorarbeiten öorrjanben finb, an eine gufammem
rjäugenbe Tarfteüung fidt) fjeran ^u magert. JHapaport,

3ung nnb Üujgato, ja audj ^toritj <2teiufdmeiber tjabeu

über bie <Sacrje anber§ gebaut, Tafür fonunt irjneu

aud) ber (Stjremtame mirftidjer £>iftorifer §tt. 9Jian barf

aber fjeute Oon jübifd^er ßtteraturgefdjiä)te überhaupt

nidjt fpredjen, ofme ber großen nnb ferneren Verlufte 51t

gebettfett, bie ba* abgelaufene oafjr uttS angefügt bat,

inbem e§ nn§ Scanner roie %Roxi% 5teiufd)nciber,
9t b 1 f Neubauer unb ©alomott '-Buber etttriffen t)at.

äftori^ ©teiufcrjneiber mar ungtoeifel^aft ber toeit*

au§ fjerOorragenbfte oon ben dreien. Von einer fo

Ijorjeu 33ebentuug mar ^teubaner ntdjt, aber aud) baz,

toa§ er gef«Raffen, i(t oon bleibeubcm SBert. 2ttt beut

gufeijt erfdienerten jmeiten i^anb be§ großen Mataiog*

ber |ebräifd)en 3}tanu§fripte in ber 23obleiaua bat toaljl

91. (2. (Sorolei) ben l'ümenanteit. Tiefer §meite 33anb

ifi baburd) Oon befonberer SBidjttgleit, ioeil er gut« erften

Mal bie ©djät^e ber ©ettigar) in tfairo fatalogifiert.

166 biefer Fragmente finb bariu au§füt)rlicrj befdjrieben

unb getoäfycen un§ einen (£inbtitf in bie Sdiäfce, bereit

üöüige Gstttgtfferitng nod) au§ftel)t. 53efannttid) ftttb bieber

2675 SÜiamtSfripte in ber ©dja^fannner ber alten Srjna

goge 31t Äairo gefunbeit morbeu unb bie fficilje tft bamit,

toie es fdtjeint, nod) tauge uicrjt abgefd)loffeu.

SSie geringfügig nehmen fid) bem gegenüber bie

bebräifdjeu £attbfcrjrtftettfdjä|e bentfdjer iubliotbefeu an*.

@rfi üor Jurgem i)at S\. isoliert über bie bebräifdieu

.ftaubfdvriften ber Setpgtger ItuiOerfitätcUübliotbef in feinem

Katalog ber orientalifdjen .\>anbfdriften berichtet. Tiefer

Äatatog geigt, nebenbei bemerft, mieber einmal fo rerfit

beutlid), mag man ber jübifd)en SKHffenfdjaft gegenüber

bleute nodj loageu barf. Aftern fefe mir bie üernidjtenbe



itritif, bie 9ß. Jorges in ber 3citf^xtfi für t)e6räijcr)e

Bibliographie (XI. 1—3) au biefer ^ublifation geübt tjat,

bie er einen „OfticEfaH in bie Unroiffeufd)aftlid)feit ber=

gangener 3af)rb,uuberte" nennt. ®ie Betrad)tung ber

eigentlichen Iiterarf)iftorifd)en arbeiten füfjrt un§ gunädjft

raieber in bie tatmubifdje <]eit gnrücf. ltufere jüngeren

^orfdjer befdjäftigen ftd) je^t biet bamit, bie feaggaba
bes> Xalmubö nnb be§ DJcibrafd) über bie bibtifdjen

Reiten unb für bie bergteidjenbe ©agenfunbe §u er=

forftfjen.
s2öir ljaben bie§mal mehrere r)übfd)e Sßubft=

fationen §u ber^eidmeu. Sie ®afomo = ®age in ber

femitifdjen ßiteratur beljanbclt Ö>eorg ©algberger.
ipoffenttief) gelingt e§ it)m, feine Arbeit roeiter fortp=
feiert, kantet nnb feine brei Öefötjrten berfofgt Benno
$ifdjer burd) Xaunub nnb 50ctbraf cf) ; bie baggabifdjeu

(Elemente im er^äfrjenben Xeit be£ Üoran Witt 3§rael
© d) ab iro unterfudjeu. @r fjat gnnäctjft eine Wbljanbluug
über bie (35efct)ict)te bon 3ofef im SToran gegeben.

Unb nun in bunter flieibc, roa§ ba$ Sa|r auf biefem
$elbe gebracht. £>en Kommentar bon IHbraijam b.

3catt)au £m = 3ard)i §u bem laimubtraftat Kallah. Rab-
batti ebierte Barnd) Xotebano. 6aabja'§ arabifdjc

Sanier Berfion bat .so. Sbiegel fjerauSgegeben. £)a§

arabifdje Original ber ©djrift bon Bad)ja ibn ^afuba:
Probleme ber ©eele (Ma'aDi al Nafs), bon ber ein

9Jtouu§frtbt in ber National =Bibtiott)ef §u s}>ariö bor
einigen 3'a^ren gefunben würbe, ift bon 3- ©olbgi^er
mit getoofjnter ^Cfrtbie ebiert morbeu. (Sine tjebräiftfje

Ueberfefeung mit einem fran^ofifdjen ÜRejume be§ SSerfeö

ift bor ^bjei vsabren bon 3- Bronbe in
s^ari§ erfdjieneu.

®er arabifdje 9Jlifcfjua=.Slommentar bon Sftaimitni

leiftet nodj immer bei iotrorbiffertattouen gute Dieufte.

©teSmal tjaben SK. (&axhatti ben Iraftat Edujot
$r. üEBeif; Nasir in einzelnen Partien herausgegeben
unb tommeutiert. (Sine gute Bearbeitung be§ SDfiftfjna*

traftatä Sanhedrin berbaufeu mir 3ft. ÖJottüeb. $\vei

mebiginifdje OTjcmblurigen äftcnmuniS, bie einen und)=

tigen Beitrag gur ©efdjidjte ber SDlebigin liefern, ebierte

.s>. ttrouer. Bon beut grofjeu ÜKrimonibe§=2Bert\ baZ
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ba§> Seben unb (Schaffen be§ SKcifterS nac^ allen Sfctcfjfc*

nngen bjn Beleuchten foH, toirb tooljl nod) in btefem

3atjr ber erfte 33anb erfdjeinen. ®a§ Söerf tnirb bon
ber „®efetlfd)aft gur $örberung ber SJBiffenfdjaft be§ o>uben=

tum§" f)erau§gegeben unb jäfjlt bie angefefjenftcu jyorfdjer

311 feinen SDtitarb eitern. 9iaid) ba§> 3kfrf)i= Jubiläum fjat

nod) einige 9caa^§ügler gehabt. S)en ^ret§ ber Gtemeinbe

2Borm§ auf bie befte populäre Arbeit über JRafdn* fjaben

%Jl. ®octor unb SD?, ©runetoafb mit ifjren arbeiten

erhalten, ©ie allgemeine '-öebeutung 'Jtafdjie- nntrbigt

eine bortreff!id)e Siebe bon ©. Alatifdjer, bie für bie

©rfjaltung ber talmubifdjen Uebertieferung S. Jgufdjfelb.
©in EjeBräijct) = altfrangöfift^e§ ©loffar, baZ bie i'eibgiger

itniberfitätäbibliottjef tjanbfc^riftlicr) befit^t, t)at xHrnoib
?(ron tritifd) beleuchtet. ©inen bisher toemg gefannten

benetianifdjen Xalmuberflärer ©alom £m = vsatf)om fyat

£>• ©f)aje§ entbedt. Wad) Verfielt führen un§ bie

jüngfteu arbeiten üßHUjelm 33adjer'§: lieber groei

jübifd^berfifdje Sinter unb: Le Juifs en Perse au
XVII et au XVIII siecle d'apres les chroniques poetiques

de Babai b. Loutf. et de Babai b. Farkad. ©§ ift ber

©inblid in eine neue, bisher nid)t gerannte, ja faitm ge*

almte SBelt, ben uxih 23ad)er in biefen Sßerfen erfdjliefjt.

©inen unb §roar ben tntereffanteften leil besfelben lernen

unfere Siefer ja audjin btefem 23aube bes 2>aljrbudj§ fennen.

SSon s^erfien nad) Stauen, beffen fjebräifdje ©ruefer

ja eine grofce Serüljmtljett erlangt fabelt, lieber einen

ber berütjinteften ©ritefer QHrofamo ©onetno erfahren roir

bon ©. ©aftellani intereffante ©ingelrjeiten. ©aftellani

roiberlegt enbgüftig bie 9lnfid)t berer, bie ben genannten

Shtdjbrutfer %um ^aäjoIigiimuS übergetreten roiffen

rooüen. Gräte frangöfifrtje iteberfe^ung be§ (5ob,ar fjat

ber mänmglid) befamtte 3- be ^aulrj nadjgelaffen; fie

ift bon ©. £afunta = (Straub buMigiert iuorben. ©ine

rjebräifdje ©ngbr'fobäbie: Ozar-Jisroel t'ommt au§> Stme«

rita; 511m minbeften ber erfte 23anb, ben 3. ©• ©ifem
ftein unter DJätuurfung boü ^>rof. ©eutfdj u. 9(. b,erau§=

gegeben, ©ine (Sammlung bon ©ffab§ über jübifdje

2iteraturgefd)id)te ift bon beut gelehrten 2. (Srüufjut
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erfd)ienen. 2Iucf) ber ©ammelbanb, bie gum SuBiläum
be§ Jews College in

,r
2onbon ausgegeben rourbe, enthält

biele einfdjlägige Slrbeiten.

lieber (Sänften unb Suben al§ $örberer ber 2Siffen=

fdfjaft be§ ^ubentum§ Ijat 2t. $a^5 einen tefen§roerten

Vortrag, über 9Jiofe§ 3Jeenbef§foIm§ ^f)äbon unb beffen

pIatonifcf)e§ ^Borbilb $. 33ocf eine s^rogrammar6ett gebracht.

2Cm paffenbften reit)t ficfi Ijier tool)I bie etb,nogra=

pf»i jct) e Literatur an. £)a ift über mancherlei inte=

reffante s^ubIifationen gu berichten. ®er burct) feine

2öanberungen in 5tfrifa befannte ^rofeffor Dagobert
© cf)önf elb Ijat über feinen ©nbe 1903 unternommenen
Kitt burct) bie £>albinjel ©inai einen rectjt mertboEen
33ericf)t erftattet. ®ie Keife Ijatte ben ipauptjmerf, bie

SSanberroute be§ SSoIfeä ^§rael, beffen Sagerblä^e feft*

aufteilen unb 2(ufftärung über bie Sr£t9 e 3U gemimten,

ob unb tote e§ möglich getoefen ift, haft biefe§ SSöH nacij

feinem 2tu§gug au§ 51egt)pten 40 %afyxe lang auf jener ioalb*

infel bie nottoenbigen Sebenäbebingungen gefunben Ijat.

£er ©tanbpunft, ben ber "Berfaffer in feinem Iefen§=

teerten 33utf)e einnimmt, ift un§ burcfjaue> ft)mpati)iftf).

^)a§> Äapitef über 93cofe§ unb ben ^ßentateudj motten
mir allen rabifalen ^ibelfritifern gu befonnener ©rtoägung

empfehlen, ^reifio) ift für biefe ein ©a^$ roie ber be§

3Sormort§ fd)on ein 21bfrf)recfung§mittel: „(§:§ Ijanbelt fidj

tjier um £äger unb ©tötten, in benen es ©ott gefallen

ijat, ben 9Jcenftf)en in gang befonber§ nadjbrücftictjer SKcife

fidt) gu offenbaren unb it)re [yüfjrung gu übernehmen."
•Sie 21rt unb SSeife, tote ©cf)önfe(b bie biblifcfyen Urfunben
gu Kate gieljt, mufe aber aucf) jebem ^ritifer imponieren.

£)er ©treit um ba% ©olblanb, in Dptjir ift nocf) immer
nidjt beigelegt. (£ine ©dnuft bon @. b. Ralfen egg
polemifiert fefjr heftig gegen Alarl ^eter§. (£r null

ba§ ©olblanb ©alomoä nadfj Slbbeffinien berlangen,

au§ bem bie Königin bon &aba tarn, bereu ©efdjidjte

foebeu in englifdjer itebertragung nadi) einem Original*
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manusfriot im 33eft| bes ®aifer§ 3ftenelif§ erfd)ieneu

ift, ber Behauptet, ba$ in biefem ©ohtment feine

birefte &bftamtmmg bom .slöuig Satomou fjiftorifcfj

nadjgeroiefen fei. Sas 3)Zanu§fript ftellt ein Fragment
ber ätl]iopifd)eu Grjrourf'eufammtuug : 9üirjm be§ itonigs,

bar ltnb enthält bie ©efdjicrjte ber Königin bon <sa6a,

ifjre Steife naefj bem MöuigSrjof Salomons, bie (Geburt

ifjres Sofjues unb beffeu fpötere 9ieife naefj vserufalem.

•Sie §anbf<f)rtft befdjreibt bann, roie bie ©efebestafeln

burefj bie ,yreunbe beö jungen ötfjiopifdjeu ^ringen ge=

ftoiyfen unb au einen berborgenen $fa£ gebraut mürben,

bjo fte je^t noef) bon ben ^fetliiopiern bereit mürben.

Sie £>anbfd)rift mar früher Eigentum be§ British-Mu-
seum, unb raurbe im Safere 1872 bem Maifer ausgefolgt.

Wit bem rjeiligen Sanbe befdjäftigeu fid) and) nod)

anbere ^orfdjer. $. Sommert rjat bor feiner lopogra-

prjic be§ alten ^serufatem beu nmfaugreidjeu csd]iuf;baub

herausgegeben. 3. sIRontgommerb fdjilbert bie Heimat

ber ©amaritaner, (S. ©djure, ber Rebcn§toürbige fran=

göfifdje ©ffatjift, beridjtet in fef»r anregenber s
£>eife über

feine iRetje in ba§ rjeilige Sanb. 2)ie ausgezeichneten

^eife^aubbüd^er bon 53aebefer unb (Soof fino abermals

in neuen Auflagen erfdiienen. 2Cudj bon jübifd)er Seite

ift nunmehr ein bortreff(id)e§ ^aläftina=.s>anbbud) heraus-

gegeben roorben. X^abis Irictfdj fjat e§ berfafjt. @§
foÜ ,~yreunben ber fübifdjen Äolouifation,

s

}>aläftinareifeuben

unb allen, bie ein trgenbroie geartetes ^sntereffe am gegen=

roärtigen ^uftaube unb ben dhitmitflimgSmöglid)teiteu beS

2anbe§ nehmen, al§ ein guberlöffigeS £ülf*bud) ober als

eine jübifdje ßrgänjuug 31t beu angemeinen 9fteifefüljrern

bienen, unter benen e§ gang boräüglidje 9fterfe gibt, bie

aber fämtlidj au ben fpegieü für Rubelt unb in begug

auf Äolonifation intereffanteu latfadjen mit abfolutem

3d)ioeigeu borübergebeu. (S§ finb nod) 31t bermerf'en bie

Vorträge unb ^eifeberidjte über v-Babnion unb Sßalaftma

bon S. üangbon, y. 2B. Woroutrcc, $. &. Soob,
.£. Äinitl), 91. Stnbre, $rtebri<f) ©oerfler (mit ßaljl*

reidicn guten Süuftrationen) ©. 3*. 2ee§ u. a. ^catürltct)

bürfeu bie ^ierteljarjrsberidite be£ Palestine Exploration
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Fund, toegen ü)rer Öebeutung für bie Stusgrabungen im

Zeitigen Sanbe f)ier ntrfjt übergangen inerben.

%son mittelalterlichen iReifenben ift abermals Benjamin

öon Xubela unb gtoar in englifctjer Ueberfetmng mit einer

guten GHnteitung unb in einer gerabeju öradjtöollen

Ausgabe öon 3ft. ^tbter erjrfjienen, ber fogar eine üor=

güglicfje .ftarte feiner Steifen beigefügt ift. Xa* fjatte

firfj ber alte '-Benjamin geroif; nicfjt träumen (äffen, als

er im ^afn*e 1173 aus 9iaöarra fortjog, um feine
sBett=

reife anzutreten, bafj feinem "-Berichte notf) nadj acfjtfmnbert

3ab,ren foIct)e (£'b,reu ^uerfaunt mürben. Benjamin öon

Xubeta ift faft überall getoefen, audj in Ötbefüuien, aber

öon ben ^aCafcfjae toeifj er fettfamer
s

Beife nichts gu

ersten. Xefto intereffanter berichtet über biefe ein

moberuer Oteifenber, ber 'örestauer s

-Botanifer Jetir Jtofen,

ber als iltitgtieb ber Sonbergefaubtfdjaft, bie gluifcfjeu

bem Xeutfcfjen ^eidj unb bem ?tegus äftenelü II. einen

$riebens= unb .'panbetsüertrag abgesoffen, mit nach,

5Cetr)iorjien gegangen unb aucf) bie [yatafcfjas befucfjt ö,at.

©eine Zeitteilungen ftimmen mit benen öon ^aittonntftf),

ben bie 2CItiance befanntlitf) nacb, ^Ibeffinien gefdjtrft f)at,

meift überein. 2lucf) SC. £>. .Spanes fjat öiet Material

über bie Jafoftf) * gefammelt.

Gin merfioürbiger lourift ift ber ^rofeffor bes

21rabifcb,en unb s

}>erfifct)en an ber Wiener ßej^ranftalt für

orientalifcfje Sprachen, oacob £bermaner, beffen ber=

gleicfjenbe Äuttur- unb reIigionsgefcrjirf)t(i(f)e Stubie:

iöcobernes ^ubeutum im borgen* uub 2(benbtanb ein

geioiffes ontereffe erregt b,at. Xer ?futor fjat in jungen

3ab,ren bas meftlicrje Stjten, ^torbafrifa unb einen großen

Xetf (£-111-000^ auö eigener 5tnfcf)auung fenuen gelernt;

raäfjrenb feines meb,r al§ geb,njährigen 2(ufent{ja(r* in

33agbab f)at er ba$ morgentänbifdje ^ubentum grünbticfj

ftubiert uub §ugteict) bas rabbinifdje Schrifttum an ber

Stätte feines 53atf)StumS eifrig burrf)forfct)t. ?lber fein

33ucrj ift bennoef) nur nebenbei 9tofebefdjreibuug. 3m
©runbe genommen gehört e§ meö,r in bas ©ebtet ber

jMigiousgefcfjidjte unb slWerpfncrjotogie. 3lüe i 2fra6er

fudjen ben s
33erfaffer in $3ien auf unb unterhatten fidj
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mit ü)m über moberneä abcnblänbifdjes ^ubentum. ©ie

geben üjm (Gelegenheit, feinem 2(erger über baZ euroüäifcfje

Subentum ber ©egentoart nadj ber ©eite beö religiösen

SebenS in mehreren Kapiteln 2Cu§brucf 51t geben. %f)n

ärgern bie 9leformtembei, ber ÜEotenMtuS im mobernen
Subentum, bie Rabbiner unb SSorbeter unb Setjrer.

©djonung§Io§ toerben SRiprändje BIo&gefteHt nnb faft

alle Stiftungen bernrtcilt. 33efonber§ empört ift ber

SBerfaffer über bie Totenfeier (SDZaSfir) nnb ba% SBaifem

fabbifd), beffen llrfprung unb (Snttoicfetung er genauer

unterfudjt. Offen geftanben fctjeint mir biefe§ Kapitel,

ba% fünfte be§ 23itcr)e§, ba§> intereffantefte, benn bie

klagen DberntaQer§ über ben £otenfitItu§, ber im
mobernen Subentum eine fo übermiegenbe Spotte fpielt,

finb nidjt neu. Drt^oboje toie reformierte ^rebiger

tjaben ftet§ bagegen geeifert, ©od) ger)t ber SSerfaffet

in feinen Jtnllagen gegen baZ europäifdje Subentum biet

§u toeit, toemt man üjm audj oft redjt geben mufj, fobalb

er toirflidje 9Jäpräud)e geißelt.

9Cm fdjlimmften fommen, rnte gefagt, bei £>ber=

marjer bie mobernen ^rebiger toeg. 2lber mit Unrecht,

©ie ^rebigt t)at im europäifcrjen, befonber§ aber im
beutfd^en Subentum eine folcrje 23ebeutung erlaugt, baf$

man fte au§> bem ©otteSbienft fid) unmöglich meb^r toeg=

benfen fann. 8tIIerbmg§ toäre auf biefem ©ebiete eine

©nttoirfclimg lebhaft §u nninfcfjen. ®ie ^rebigt müftte

auf ber einen ©eite moberner unb auf ben anberen

jübifdjer toerben. Sftandjem loirb ba% als eine unmög*
Itd^e $orberung erfcrjeinen. ©adjfenner aber loerben mir

zugeben, ba^ fie eben nidjt unmöglich ift. ©ie 'prebigt

müfete einerfeit§ fttfj meljr auf ben SDWbraftf) ftütsen, ber

je^t ungebührlich bernadjläffigt toirb, unb anbererfeit§

fiel aber auef) meljr mit bem (Seifte ber ^eit erfüllen,

ba bod) bie Mangel für biele in unferen lagen leiber bie

eingige Stätte ift, bie ifjnen bie großen ©ebanfen ber

38eltanfdjauung be§ tsubentum§ bermittelt. ©er 2llt=
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meifter ber jübifdjen $ange(berebfamfeit ©. 9)cat)baum

fteljt and) im 23erid)t§jab,re mit einem 3Scmb ^rebigten

an ber <SbÜ3e. lieber feine Ijouületifdje (Eigenart brauche

itf) roofjl fein Söort mefyr gu berlieren. ©ie i[t befamtt

nnb roieberljolt geftfjilbert roorben. (£r tjat feine ©djüler

gu ebler @tnfatf)ljeit, gu einer frönen $orm, 311

innerer Marfjeit erlogen. 2IHe biefe 33orgüge ftfjmütfeu

feine Sieben nnb jeber nette 23anb bon biefen ift eine

raaljre SBereitfjerung für unfere t)omiIetifcr)e Siteratttr.

©en $orberungen ber äftobermtat entfbredjen am
meiften bie ©tf)rifterffärungen bon ©mit (£of)n: ©ttdjet

mid), fo lebet üjr, nnb bie neue $o!ge ber ^Srebigten

bon $. ßobleng. £>ie $orberung, ba% ber Mangel-

rebner feiner Qtit gerecht toerben muffe, toirb bon beiben

burdjauö erfüllt. Gs& unterliegt audt) gar feinem Stoeifel,

ba\] biefe ^ßrebigten gum 9?ad)benfen angeregt nnb eine

tiefe 2Sirfung auf bie 3u^)örer Ijerborgebratfjt fjaben

muffen. 2tu|er bieten ©iugelbrebigten finb in biefem

^ufammen^ange auä) nodj gu erroälmen bie ©rab= unb
©ebenfreben bon 3- Xa glicht, an benen man bie tu

"föien mafjgebenbe Ijomiletijdje Stiftung erfennen fann,

ferner bie ^rebigten bon <S. Karleb acfj: Sin iporebö

JQ&fyen, bie engliftfjen Sieben bon Tl. ^ofebf) unb
©. Öebt). -Jim burrf) bie Erfüllung ber $orberungen,
bie eben furg raieberljolt, fann bie ^rebigt roirftitf) ein

intregierenber Seil be§ ®otte§bienfte§ raerben, raa§ fie

ja bon jefjer im 3ubentum geroefen ift.

$ur (55efdf|tdt)te biefe§ ©otteöbienfteö tjaben mir fefjr

einbringenbe ©tubien bon 3. (SIbogen erhalten. 2)ie

üiturgif unb bereu ®efdt)itf)te ift nad) 8ung' Stuftreten

nur gu fetjr bernaajläffigt roorben. (SIbogen gibt un3
ein Seifbiel für bie Iiterarf)iftorifcf)e Setjanblung einer

bjidjtigen (Singelfrage au3 beut (Gebiete ber fbnagogalen
s

|>oefie in feiner ©tubie über ben Jhtttu§ be§ 3>erföt)nungö^

tage§. 'Sie 2Sat)I bes XfjemaS bebarf umforceniger einer

Rechtfertigung, toeü bie Slbobaf), um bie e§ fidj f)ier
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tjanbelt, ben ;}entra(buuft ^ ®otte£bienfte§ nm be=

beuienbften $efte be3 vsarjre* betrifft, ber Don bcn 'Xicrjtern

mit gang bejonberer Vorliebe bearbeitet rourbe. SBic^tige

$unbe aus ber (Benisab, in Äairo feisten treu ,"yorfcrjer

in bie l'age, burdj SD^ittetlünig einer großen Stngaljl bi§»

fjer uubelannter ^(bobarjö bie .Sleuntntffe beö (Segenftanbes

toefentlicfj 31t bereitem. ^Cncf) feine Unterfudjnngen über

bie .ftaubtfti'ufe bes ttigtierjeu äJlorgengebetS, über ba§

©djema nnb bie Xefitlar), finb fefjr roertboll unb erroeefen

große GSrroartung für bie 31t bearbeitenbe Öefdjirfjte ber

ßiturgü Heber bie Duellen ber ©ebete, beren lieber

trager unb bie geit itjrer ^Ibfaffung unb Drbnung r)at

and) (£oma s-öarud) bortrefflid)e Duellenftubien angeftetlt.

„lieber fbnagogale ©ebräudje ber alten israelitifdjen

(Bemeinbe 31t äBürgBurg rjat üft. £>amb erger eingefjenbe

llnterfudmngen beröffeutlidjt.

SSon ben Gjebetbücrjeru felbft erlebt für SJeurfdj*

lanb ber alte ÜHöbefljeimer Sibbur immer nod) bie

nteiften Auflagen; neu unb fetjr braftifefj finb bie üou
3. 23Ieict)robe unb bon 3. 39. Sebrj. (Sin Sudj, baz

burdt) feine 2fitsjtottimg fotDor)! beim ©ottesbieuft rote

beim Unterricht gut 311 gebrauchen ift, ein borgüglicrjes

Qkbet'- unb Stnbadjtsbudj für jübifcfje grauen unb Wäbcrjen

(SBeruria) berbanfen mir äftajförunroalb. (£* ift roorjl

geeignet, bie alte Xecfjinab, 51t erfefcen unb e§> roirb nierjt

bloS £)eimatrecrjt an jene Xüren fidjj erbitten bürfeu, bon
benen bie ©bracfje ber ^falmiften trauerub fid) fort

getoiefeu fieljt unb bie nun beut lauernbeu GJejpenft beo

Abfalls bom alten Initerglauben offen ftetjen. Xiefe*

SBndj ertoeitert ben iRatuueu ber alten ^lubadjtsbücrjer

ber grauen im (Reifte ber Qtit m
f
e^r geftfjitfter SBeife.

(£§ fürjrt bie aubücrjtige <Sd)ar ber "-Beterinnen 3tmöd)ft

burd) baZ fbnagogale 3afjr, bann bnrdt) ben Mrctofauf

beö äftenfdjenlebenä. (iine feljr roertbolle Beigabe ift

ba§> ©djlufjfapitel. @§ enthält Stimmen ber SBaroung
bom treulofeu llebergang in frembe§ ßager, jmmeifi in

biefem ^ager felbft gefamiuelt. 2Ba§ einer giücflidjeren

^orjeit fern lag, rechtfertigt ein traurige* SBebürfniS

nnferer läge. Sl)afe§beare nnb Ö>oetrje, objeu nnb
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Xofftoi, Napoleon unb $riebricrj ber ®ro|e, ÖeBBel unb

-itie^frfje unb anbete grof^e Sännet beftäftigen bie Xreue

gum ©tauben. Gütige gut gefdgriebene Kapitel unb
Öebicfjte ferjüetfen ba& "und), ba$ roir fo roarm Inte mögtief)

jebem jübifcfjen £>aufe empfebjen tonnen, in fefjr roirf=

famer Söeife ab. (Sine neue Ausgabe ber $eftgebete in

engüfcfjet Ueberfet^uug, an bei befannte SDtdjtet unb

©crjriftftetter mitgearbeitet, fyabtn £>. 3ft. 2tbler unb

3t. Xaüis rjer'ausgegeben. Xa§ Öebetbucrj bet perfifdjen

oitben ift bon 23. Gofjen, bie jyeftgebete berfetbeu bon
©. ^a!|ant publiziert, Xie alte .SDaggabafj be§^ßaffalj=

feftel ift bon ßeon^arb 3. ßebt) für bas J8erftcmbm§

bet mobernen amerifanifdjen Suben eingerichtet roorben.

Slucfj baZ (Gebiet ber © crjulbü dt) er= Literatur erfreut

fidj grofjer Stegjamfeit. Sttterbings finb es meiftens sJieu=

auflagen öon fabeln, 8efe= unb ÖetjrMäjern. sl5on ben
g-ibeln erroäfjne idj bie bon 3. SRofenttjater, <S.X)ing =

fetber unb 3. 33ruc£)fater; öon ben fiefebücfjern ba§>

oon ©. Füller, ba§> etfa^ = lotfjringijcfje Scfjiütefebud);

oon ben ÖeFjrbücfjern ba§> fi)ftematifcf)e ße§r6udj ber

jübifeben ^Religion öon 30. ,"y e i t et) enf tlb unb baZ ßel)r=

buefj ber bibtiferjen ©efcfjicrjte oon 9ft. Seütn, bas ftdt)

atigemeiner Stnetlennung erfreut, $ür bie 2tufnarjrne

ber allgemeinen (Sefetffdt)aft§runbe in ben Sdjrptan

jübifdjer Serjuten ptaibiert 2. ?teut)aus in roarmer 28eife.
s

-öefonbere Siufmerffamfeit oerbienen bie 33eftrebuugen ber

Scrjriftftettet für bie outgeub. ©o roirb eine neue

israetitifcfje Sugenbbücfjerei unter bem Xitel: ©aron bon

3. ^ergberg angefüubigt, beren erfter
s33anb, 3Dftofe§

^ftenbetsfofm, bereits erfcfjienen ift. Studj bie 3ugeub=

fcfjriftenfoimuiffion ber berliner ßogen Lt. D. 33. 33. fjat

bereite groei ©Triften ebiert: (Sine "-Biographie bes Majors
S-Burg Oon (higen ©otbe unb eine Sammlung oon
©ebiajten unter bem Xitel Sibauon, bon Stöbert .vurftf) --

fetb. 9Son SBotbe ift aucrj eine fern
-

tntbfdie ^ugenbfajrift

über 33ertt)oIb 2(uerbact) erfdjienen.
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$ii ber Belletriftif übergetjenb, ift in biefem

23erid)t§jafjr fein ein§ige§ Sßerf an^ufu^rcn, ba% and)

nur auuärjerub bie 33ebeutung fjätte, bie im borigen 3at)r

bem Sftoman Don ®eorg Hermann: ^settcfjen (hebert nad}«

gerühmt loerben tonnte, ©ine [yortfetjung biefe§ 9toman&:
Henriette Sacobt) fjat bereite gu erfdjeiuen begonnen.

SBenn man bie fdjöne Literatur aufmerffam berfolgt, fo

geigen fidj fjier brei üfticrjtungen; bie eine i[t bie, roeldje

im alten (&eleife ber ©tjettogefcr)icr)ten eintjer§tetjt uub ben

großen Sftetfteru raie Äombert unb Söemftein, $rango£
unb ©acfjer=9Kafocfj getrenlicb, uadjfolgt; bie aubere

SRidjtimg ftel)t in fraffem ©egeufafc §u it)r. ©ie roiß ein

neue§ (Clement in ben fei§ ber SBeHetriftif gießen: Cöie

3bee ber SRenaiffance, ber ifteubelebuug be§ Subeutnms
burcrj nationale unb aubere Üöefrrebuugen. ®ie ftefjt

natürlich gang unter bem 33ann ber jungbeiirfdjeu Literatur.

2)ie brüte SRidjrimg aber ift bie ber ©tfjriftftetfer, bie fei

e§ au§ innerem Zutriebe, fei e§ auZ weniger ibealen

Sntereffeu bie 3^it, in ber fo Oiel über 3uben unb Suben-
tum gefbrocrjen roirb, al§> ben richtigen 3fit§gaug£puufi

für „jübtfcrje 9tomane" aufefjeu, uub bie nun je uad)

itjrer bolitifdjen Sftitfjtung entroeber für ober gegen bie

Suben auftreten. 9CUe brei SRtdjtungen fiub in biefem

3afjre Oertreten. Wü befouberer Vorliebe menben fid)

natürlich bie Tutoren ber geit 51t, in ber bie beiben

größten Iragöbien ber 3ÖeItgefcI)id}te gefbielt fjabcn unb
bie aud) gerabe jetjt roieber ba§> allgemeine outereffe

roacrjruft. ®ie Romane üou Üüftijriäm $axxty: La
conquete de Jerusalem, beutfct) Oon 5lboIf genfer,
Oon ^tlbrjonfe be £>arje: Fiat Justitia uub oon äJtauxice

be Söaleffe: La Madelaine amoureuse fptefeu in biefer

geit. ©Ijaxafteriftifdj für bie Strt unb 2Beife, roie biefe

2lutoren arbeiten, ift ein 2Bort in ber furgen Üsorrebe gu

bem legten 9tomau: „ÜZBenu bie ©efdjicf)tc berfagt, beginnt

bie Jhtuft be§ 9tomanbidjter§ . . . Wl'xt gloei feilen be§

©bangelinmg uub brei feilen be§ latmubs fyahe tcf)

Wiaxia SOcagbala auSgugeftalten gefucfjt." 2Kcm fann fidj

UjoI)I and) beulen, roa§ barau§ geloorbeu ift. @in
Beurteiler be§ SRomanS fagt fefjr treffeub bon biefem,
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bctfi md)t§> an ifjm jübiftf) fei al§> ber ©djaupla^ ber

Vorgänge, hinter bem s£feubont)m 2IlbIj)onfe be ^Qatje foü
\iä) gar ein gelehrter Rabbiner berbergen. ^ebenfalls

Ijat fid) ber 3(utor bemüht, bie fogialen tmb bolitifdjen

guftänbe möglief) ft getreu natf) beit Quellen §u ftfjilberu.

@r fennt bie 3eü/ bie er un§ öorfüfyrt, unb bie 2tuf=

faffung ber teitenben geiftigen Greife. ®ie ^Ijarifäer

unb itjre £>auOter fommen, toie e3 in einem nioberneu

®efdjitf)t§roman fet)r feiten gefd)ief)t, §u iljrem f)iftorifdjem

SRedfjt, unb man geroinnt einen (Einblirf in bie 23eftrebungen

unb 35ert)ältniffe, toeldje ba§> bamalige Subentum erfüllt

Ijaben. $n füätere 3eiteu füljrt im§ ein trefflicher Vornan
bon Dtto ^ auf er: ©biuoga. (Sine parallele §U)ifd)en

bern 2öerl 2luerbaif)§ unb biefem Vornan toäre feljr

intereffant. SJcan barf aber, toenn man eine folcfje am
fteEt, nidjjt üergeffen, bafj ingtoifcfjen 70 3cu)re literarifcfjer

(SnttoicMung borübergegogen finb.

®ef)en toir gu mobernen 33ert)ältniffen über, fo

tritt un§ al§> ber bebeuteubfte Slutor 3§raet gang toi II

entgegen. )Son iljm finb in biefem 3ctf)re bie ©fjetto-

Xragöbien beutfdj unb bie Ghetto-Comedies in engltfc^er

9tus>gabe erfdienen, gangtoill Tagt felbft barüber:

„(SIeidjgeitig mit ber s£eröffeutlidmng biefer „®t)etto=

$omöbien" ift eine neue 2tu§gabe ber „®f)etto=Xragöoien"

mit iljrem urfbrüngtttfjen Xitel toieber erfd)ieneu. Vlaü)

I)errommIicf)en Gegriffen unterfcfjeibet fidj eine Äomöbie
burd) tfjren glücflidjen Ausgang bon einer Xragöbie.

©o tonnten ®ante'§ „£>ötle unb $egfeuer" audj gu ben

S^omöbien geregnet toerben. (£§ ift bie§ eine grobe

Sluffaffung be§ Unterfct)ieb§ gtoifdjen Xragöbie unb
$omöbie, ben icf), befonbers? bei ber testen biefer fonft

anfbrucfylofen ®eftf)itf)ten, aufter 2Icf)t gu laffen getoagt

3n beiben Sßerfen fütjrt un§ ber ®id)ter in bie

^ubenüiertel 2onbon§ unb 9?eto tyoxU, aud) ®aligien§

unb 9fmf3laub§. C£r fdjilbert ba§> bortige Seben treu unb
toab,r, mit ©ruft unb ^pumor, immer aber mit einer

Dbjeftiüität, bie ü)n um fo meb,r giert, toeil jeber toeif;;,

bafj fein £>erg bei jenen UngIMlidjen unb Öeibeuben ift,
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beren "Scrjicffal er unS borfütjrt. (Sin im legten Sabr
Diel genannter ^icfjter ift Sc£)atom9lfcrj. (Sr bat burdt)

fein Urania: 2)er(&ott berSRacbe a(§ erfter ba§ unterejje

2öefteuroba£ für bie 3argou=£üeratur erregt. 3n bie

38elt biefer Literatur füt)rt un§ aucrj ba§ neue Söudj:

Silber au§ bem Ghetto. G£§ finb Gsrgäfjlungen, Sfijföen,

SbüEen bon guter (£t)arafteriftif iinb fetner (Stimmung.
SBir feben mit großem Vergnügen bie ^Renfchen biefer

fernen Reinen ©table nnb Silber arbeiteub ober feiernb,

betenb ober fefrer^enb, in ber ^omilte ober auf bem
9)earfte, fcrjücfrtern ober breift, rebu^obernaibberbreerjerifeb,.

®a§ latent be§ ®id)ter§ §eigt fid) in biefen Sfiggen bon
einer Iieben§toürbigeren (Seite al§ in feinem ®rama.

9)?oberne§ jübifcfje§ iieben in Söefteuroba ftfjilbern

bie Romane Oon ^peurif ^ontobbiban: .§an§ im ®tütf,

ferner Öotljar Krieger ^üföaff erb ogel: Diene [ftitfjter, bie

(SnttoideIung§gefdjicbte eineö mobernen 3uben, enblict)

$urt SJUtnger: 5>er 2Öeg nad) 3üm- ©etoarnt fei bor

ben Nomonen bon Gs. «Stilgebauer: S)er Sörfenfonig

nnb £)§car föoffmann: ®er ©otbtmft, ba beibe Statoren

feine Urning bon jübifd)em (Beift nnb Seben t)aben, ha*

für aber ben SDhtt befifcen, biefe§ fcrjilbern §u toollen.

%<$) erloäline noefj bie bortrefflidje ©rgaljtung bon 2lrtbur

^afjn: 3)amon unb ^|intta§ in ber Subeugaffe, bie Sfiggen

bon3S.9Jiün§: (Sinfame§2anb, bieun§ frübfd}ee>timmung^

bilber geben, unb bie auf genauer Kenntnis be§ jübifdjeu

Jieben§ beruljenbe ©efctjicfjten: (Sine unbefanute 9BeIt bon

SubäuS. 9Jtandje§ 9ieue bat audj bie jübiferje Uniberfal=

33tbIiott)ef bon 3- 33- 33ranbei§ gebracht.

Sn @nglaub unb Slmerifa bat ba§> bortige jübifrfje

SeBen natürlidj aucrj bie ^oinanftfjriftfteHer biet beschäftigt;

iubes? liebt man e§ bort tro^bem nodj immer lieber*

febjtngen beutfdjer unb jübifd}=beutfd)er ©Ijettofiteratur

31t beranftatteu. 23on Driginalersäbjungeu tann id) nur

bie bon (Sbtuarb 31. (Steiner: The Mediator nennen;

bon ben iteberfefcungen fei befonber§ erlutibut bie bor=

treffliche Uebertragung ber beiöen 9JieifternobeIteu bon
llliicr) ftranf: Simon (Sict)eIfo^ unb gtoei ©abbatb^
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nadjmittctge. 2>ie @t)ettogefdf)id^ten bon 3- ü. ^ereg Ijat

feiertet ^rauf in§ (Inglifcfje überfeist.

£tefonber§ ftarf ift in 2lmerifa bie Regfamfeit auf

bramatifdjem (Gebiete. Tie gahjreidjen bort entfteljenben

iibbtfdjeu Xfjeater muffen für if)r Repertoire forgen, unb
beut entfbrecfjen toor)£ aucl) bie Tramen bon ß. Üobrin:
Ter große oube, bon Sftbor Äofotoroniäfb: 2)er

dkmbertit, bon 3ofebt) Satt einer: (Öfjofen unb ilaße,

bon 3. Stoin: Tie $rembe u. a. 3§iel t)öl)er fielen fcfjon

groei 3)ramen bon <ö. Rabinoloicg (©rfjolem 2llecl)em).

bie beibe gleichfalls auf bemfelben jübifdjen Itjeater in üßeto

£)orf aufgeführt tourben, too ba§ ^ublifum ba§ oben er=

toäljnte £)tama bon ©coolem 2ffcl) mit Btectjt energifefj abge=

leimt t)at. demgegenüber ift bie 2lu§beute auf beutfct)=

bramatifdjem (Miete nur färglict). 3toei ©tarnen bon
ßarl Hauptmann unb !&. Qafyn unb ein Oratorium
bon ApebtoigÜDtüf fetmanu betjanbeln bie 3}cofe§=@efcrjidc)te.

Slu§ bem moberueu Sebeu tjat
SIR. 33 [lag in feinem

Sdtjtoanf: "-Benjamin Statyn gefcrjöbft unb mit einem
Gtjanufa^eftfbiel: 2)ie brei 2Sünftfje t)at 2t. Slcfer*

mann eine originelle Sbee mit ©efcfjicf bertoertet. ©in
rechtes Xeubengbrama, ba§> beu jüngften Slutbrogefe be=

tjanbelt, t)at Sacob ©cfjeref in feinem ©ctjaufpiel: 2Sat)n

geliefert.

^lerfnntrbig ift e§, toie gerabe in biefer trüben
;]ett bie Seimjucfjt nad) erfrifdjeubem Junior fieb, !unb=
gibt. 3toei Sammlungen jübifct)er SÖfcfce fuetjen biefent

©efjnen eutgegengufommen; and) bie ©ammtung bon
2luetboteu au§> beut l'ebeu bon .steine, SaffaHe unb diotfy

fd)ilb, bie $• ©alter angelegt, geprt in biefen ÄlretS.

Tagegen ift auf bem ©ebiete ber tmüfcrjen
s
}>oefte

nur fein
-

menig §u bergeiefmen. 3u beu neuen ixiilaben

bon 33örrie§ $reu)erru bon äftitndjljaufen finbeu fidt)

einzelne red)t ljübfct)e, bie jübifcfje ©toffe 511m sl>orumrf
b,nbeu. Tic tjebratfcfjen Ticrjtuugen bou üft. ^Biatbf,

bQn mau luotjl al§ ben größten moberueu ^oeten
begeiameu barf, finb in englifdjev Ueberfetmug erfreuen.
(£§ ift in it)iteu biel boetifcfje Mraft unb ein Reichtum
au (Gebauten unb Sßfjatanfte. @§ loäre fcfjabe, Joenn ein



fo glücflidj) orgauifierte§ latent nadj einem fo öief üer=

rjeifjenben Anfang fcfjon fo frürj am 3iel angelangt, ein

fo b,elle§ $euer fD raf^ berbrannt fein füllte. 33iatt)l

ift oieKeicfjt ber größte Ejebräifc^e ^icfjter feit ^serjuba

§aleüi, beffen 3)ioan in beutfdjer tlebertragung in

neuer oermefjrter Auflage erfcrjienen ift. 3n bie jübifcrje

^oefie be§ Mittelalters? fütjrt übrigeng ein rjübfdjer Vortrag

Oon $. ^er(e§ gefcrjicft ein. (£§ bleiben nocrj bie

fjebräifcrjen ®ebicfjte öon SB. (Eaftigtioni, bie jübifcrj=

beutfcrjen Don 3. 2- ©lücf unb eine ferjr gelungene

Ueberfet^ung ber ©troöfjen üon Omar (£n,ajjam Don

5- Maffel mit 2inerfennung 51t erroäfmen.

©et)r gering ift biennal bie 2tu§beute auf politif crjem

unb fogialem (Gebiete. 53ieHeitf)t ift ba$ aucfj gut fo.

SDemt roa§ roir oigrjer au§ biefem 9tarjon erhalten rjaben,

entfpracrj roeber beu ,~yorberungen ber 3ßiffenfcrjaft nodj

ben 2infprücrjen, bie ba§> Subentum auf objeftioe 2luf=

faffung unb Beurteilung 311 fteUen roofjl berechtigt ift.

2(m roenigften formen roir mit ben fogiologifcfjeu Unter=

fucrjungen un8 einoerftanbeu erflören, bie uacrj biefer

iKicrjtung rjin öon üerfergebenen angeftetlt rourben, fo 001t

21. ®. 2tmitai, ferner in oerfcfjiebenen Gffarjs oon Murt
2llejanber über bie fojiale Unrurje ber moberneu Vitien

unb bon @mil Gobjn über baZ jübifcrje Problem. 2lucfj

S). 2trtfjur befcrjöftigt fidj mit biefem iubem er bie ^frage

aufroirft: ®ie 3uben, finb fie baZ auäeiloühtte söolf?

unb mit großer ©elef)rfamfeit au§ ber ganzen rjeiligeu

«Schrift ben 3iacf)roei§ erbringt, bafj biefe nur einem

3§rael nacfj bem ©eifte bie «Stellung eiue§ au§erroiif)tteu
s3Mre§ guerfenue unb fomit Oon einem Vorrang
3§rael§ al§ Nation „roeber in beu s}>roprjeten nocf) inner

fjalb ber göttlichen ioeilgöfonomie be3 neuen intimes*

bie Siebe fein fönue." 23om lattjolifcrjen ©taubpuutt au§

fitctjt §. 5toft ba% fogeuannte Problem 31t erfaffen. ©0113

auberer Meinung ift natürlich Gb,. Mucnfe in feiner

(Schrift: 335ir Suben; mit ber Söfung ber vsuben frage



befdjäftigt fid) eine fef>r intereffante (Snquete, bie SuliuS
Sftofes angeftettt bat. Cratgelne bon ben SCnttoorten finb

Iefen§= unb be&ergigenstoert. £)ie fogiale fintfsarbeit ber

mobernen öuben erörtert dl. 33anetb. 9Dctt ben s^ro=
bleuten be§ 3iom£mu§ uu0 ©ogtaliSmuS befaßt ftdj eine

gange 3Mfie Don (Schriften, uameuttid) in Sßotett unb
9tuf;lanb, bon 23a§ferbilte, 9JcerIänber, ^Benjamin =

fofrn, £>et)mann, Äraus, 23orrjna, Jportoifc u. a.

SSertboKer für bie 53iffenfcfiaft finb bie Unter?

futfmngen, bie im loefentlicrjen burd) ben berliner
SSereiu für ©tatiftif berauben angelegt toorben finb,

unb bie in ber 2at eine nitfjt geringe fogiale SBebeutung

baben. @§ finb in biefer 23e§ieljung namentlich, gtoei

Strbeiten gu ermahnen, bie eine bon bem berühmten
Ärtminaüften jyraiijj bon £i§gt: S)a§ Problem ber

kriminalität berauben, bie anbere bon dl. 2Saffermann:
SBeruf, ^onfeffion unb 33erbredjen. Cbniobt bon ber=

fdjiebenen Q>efid)t§pmitten au§gebenb, gelangen beibe bodj

gu bemfelben iRefuftat, ba§> für bie Suben alz foldje fid)

im toefentticben günftig ertoeift.

2tn neuen Jahrbüchern unb 3ettfdjjrtften fehlt

e§ auch in biefem 3>ahre nicht. 3>d) ermähne in bunter

9tethe guuächft bie beutfchen: i£>a§ Jahrbuch, ber jübifcr)--

literarifchen öefeüfdiaft mit bieten intereffanten Beiträgen,

ba§ Sahrbuch, be§ ^eutfd)=3§raeütifchen ©emetnbeöunbe§,
ba% für Rebelt, ber fidj mit jübifdjen Angelegenheiten

befaßt, unentbehrlich ift, ben gut amSgeftatteten unb iüu=

ftrierten jübtfcrjen gamilienfateuber bon 3'uHuS 9)tofe§,

ben Äalenber ber JÖfterreitfjtfc§*3§raeIiti]djen Union, ben
$alenber ber 3i°uiftifcheu Bereinigung für ^eutfchlcmb,

Äabima, ein benfetben 3roetfeu bienenbe§ Jahrbuch in

bolnifdjer unb eines bon (£\ ^corbnrgo in italienifctjer

©prache, ferner ba§ Jewish Literary Annual, bie -^iibti

Nationen ber American Jewish Historical Society, ba$
bortrefftid)e American Jewish Year-Book, eublicf) ba%
Year-Book ber 3entralfonferen5 ber amerifauifdjeu 9tab=



biner. Stile biefc ^aljrbüdjer fjabeu aurfj tutereffante

literarifdje ^Beiträge, (itne neue ;}eitfd)rift für bie SBiffen*

fdjaft he§ 3ubentum§ unter beut Xitel : Hakedem toirb

üon 3- äRarfon uub 81. ©ofoIotoSfti in SßeterSBurg

herausgegeben, ©ort foü audj eine jübifcfje (Sm^nflopäbie

in ruffifdjer Sprache in 10 ©änben erfdjeiuen. (Sine neue

Wonatsfcfyrift für .Noaggabatj-^yorfdning gibt 3. Mrau§ in

Ungarn unter beut Xitel : Dabar be-Itoh fjerans.
s^on

beu Säfätteilungen §nr jübifcfjen ^olfstuube, bie ber über-

all* fleifuge 'War Oörunmalb ebtert, ift ber 10. oatjrgang

erfcrjieneu, ber ber toärmften (i'mpfefylung mürbig ift. 3UI
^örberung bes? b,ebräifd)en Schrifttum* l)at ficrj bie Ute-

rartfdje ©efetlfcfjaft Sinai touftituiert, bie bloß ernfte

Sdniften aus ber jübtfdjen 0>kfd)id)te unb SHtertum§?

forfdnuig, ber älteren jübifdjen £iteratnrgefd]id)te unb
^\eligionepi)ilDfopfiie publiziert uub aujjerbem ein toiffen*

fd)aftücf)cc- Drgan, bie OuartatyjdjriftHa-atid, Ejerauägibt.

Xanüt ift unfere Iteberfidjt ju (Snbe. Xer fliücfblitf

auf bie 3urücfge(egte Sßegftredfe unb auf bae gefammette
Material toirb je nadj bem Staubpuuft bec- üBeurieileriS,

nad) feiner toiffenfdjaftlidjen :Hid)tuug unb nad) feiner

Xenftoeife oerfdiiebenartige (impfiubiingeu ermetfeu, aber

jeher, and) fetbft ber ftrengfte .shitifer, toirb gugeben muffen,

baf5 auf bem Soben uuferer geiftigeu Arbeit Äeime unb
XUnfä^e in ioülie unb Jaiüe Porb,aubeu finb. ©§ toirb

nur barauf anfonuneu, ob biefe .Ueime beu ^oben uub
bie Sonne finbeu, bereu fie bebürfeu, um am läge ber

(Farben 311 reifen.
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SSon

'Satrib Sctntbörfer.

sjriie $rage, U>a§ Religion ift, totrb berfdjieben Be=
®^® autroortet. SDcm einen ift fie ein £>efenntni§, beut

anbern ein ©lauben, bem ©ritten eine 33ergMutig in ba§>

Ueberfinnlidje, bem Vierten ein anbäd}tige§ ©djroärmen,

bem fünften eine ©eljnfucfjt ber Siebe, bem ©edjften ein

uuabläf'fige§ 2(ufgef)en in Zeremonien nnb äöerfljetltgfeit,

bem (Siebenten £ugenb unb 50coral.

?(Ue biefe Q>e[ict)t§pitnfte ftiefjen au§> inbiüibueHeu

2lnftf)auungen be§ 3uteüeft§, au§ ©rgie^nng in (Hterm
tjauä nnb ©tfjule, an§ 2eben§gerooImfyeiten, örfa^ntng,

Neigung, Slulage, SBtffen, Umgang unb ^erfeljr, Raubet
unb SSanbel.

©ie finb alle et\ua% 9Migion — bie Religion finb

fie nidjt! ©ie finb ^arjelten an% bem großen ©efUbe
be§ Jpofjen unb ^etjren, ba§> ben 93cenfc|en 31t einem

religiöfen 2Befen madjt.

2)ie Religion muf} für atte aEe§ enthalten, muß
gufammenfaffeu aß bie ßHgeufcrjaften, ©efinnungen unb
Sätigfeiten, meldte ba§> 33ernuufttDefen in bie ^ö^ere

<5til)äre ber ©öttlidj)feit fjebt. ©er ©öttlicfjfeit, benn
gerabe im OJ?itte(üunfte aller 9Migion§miffenftf)aft fterjt
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ba§> 2(üerf)ödj)[te ;
baZ mir „®ott" nennen. 2öir be=

ftimmen batjer:

2)a§ ®enfen nnb ßmpfinben ®otte§, unb
ba§ biefem SDenfen unb ßhupfinben gemäße
jpanbeln ift bie ^Religion.

(£§ ift hierbei irretebant, ob biefe ®otte§borfteltung

eine unbennifjte ift mie beim föinbe, ba§> im füllen

ßämmerleiu auf ©eljeifj ber Butter bie Jpänbdjen gum
©ebete faltet, ober roie beim 33erbredjer, ber feine Lim
taten im 2)unfel ber dladjt bollfüfjrt, roeü er ben listen

Sag für^tet. Dh bie einen bem triebe folgen, ©djrea%

geftatten, tjäfetictjen, nnmoralifdjen 9D?äct)ten, ober aber

ba% überraäüigenb ©langboHe, ©onnengleidje roie

2llt=23abel unb 9lffur gur ©otteSfyötje ergeben, ob ferner

anbere bor ber äfiljetifdjen SSoUcnbung eines? genialen

$unfttoerfe§ ba% Änie beugen, raie in £eHa§ gur $eit

be§ ^erirTe§, ober aber ob man bie istfjranfen ber

griec£)ifdjen 9MurbI)iIofobf)en burcfjbrotfjen, ben ©eift ober

bie Qca)l 3um 3^ofee aller SDinge madjt, roie in ben

©dmlen nad) ^t)tb,agora§, ober enblict), ob ba§> 23etr>ufjt-

fein ber aUerfjödjften Offenbarung Oon bem ©inen unb
9lE=(£inen mie im Subentum unb "feinen Sodjterreligionen

^la^ greift in ben Sftenfdjenfeeleu: 2(IIe, alte tjaben

^Religion.

2lutf) bie Reiben mit ib,rer getifdjanbetung, toie bie

Sefenntniffe unb $ulte, rao ©tfjnifc= unb SMlbtoerfe öegem
ftänbe ber 2tnbetung bitben, erblicfen in ilmen meift nur

©Qmbole ber allgemeinen Sbee ber Religion! hieraus

folgt, bajj e§ ein 9iaturgefefc geben muffe für bie Religion.

äjftt elementarer (bemalt ruft e§ au§> allen £>ergen unb

(Beiftern: %dj fitere ®ott, benutzt ober unberoufot embfmbe
irf) ein (Seimen nadj bem iptmmel auf (Srben.

2öorin liegt bie§ 9?aturgefc^ ber Religion?

SRidfjt entftanbeu, nidjt geboren, ntdjt ein« unb ab?

gelernt, nidjt burd) bie Pforten ber Sinne burdj) bie

2(uf3enmelt in ba% ©emüt eiugeftrömt ift baZ ©orte§=

benntfctfein. @§ ift eingeboren unb liegt im ©eifte felber.

Äeine itrfunbe Ijat bie§ flarer ermiefen al§ ba% "Buü) ber
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93üd)er, roofelbft bie ©enefi§ be§ Sftenfdjeu bie erften

•Spuren ber Religion erraten läfet in bem erhabenen 2lu§=

fprucb,: „3m (Sbenbilbe ©otte§ ftfmf ©ort ben 2Jtenfd)en".

3Ba§ faul bie§ anberS befagen, al§> bcifa jebe «Seele ein

Slbbilb be§ UrbilbeS fei, ben Stempel ber ©Ortzeit in

fid) trägt unb aH jene 33efc^affent)eit aufroeift, beren ba%

SSernunfttoefeu bebarf, um ©ott äljnlicf) §u roerben?

®a§ 9Murgefeti ber Religion ftiefct fonadj au§

ber stfaiur be§ ©eifte§ felbft. Sie alte ^fbtfjologie

bon ^ßlato bi§ £>egel, unb bie (Einteilung in Seelenber=

mögen i[t feit $ant unb ber £>erbartfd)en Schule mefentlid)

beränbert raorben. ^itfjt bon Vermögen, fonbern bon

guftänben ber Seele ift allgemein bie 3tebe. $)enn bie

©eele ift inbibibueE, b. b,. roörtlid): unteilbar. (£§ gibt

feine animalifdje, begetatibe, inteßeftueEe unb begeljrenbe

Sonber=Seete in itn£, fonbern eine einheitliche, unb
bie Hebräer I)aben biefen ©ebanfen fctjon in biblifcfyer

3eit burdtj baZ eine 28ort gefaxt: Jechida = bie (Einzige.

(^Sfalm 22 21 hdü ®abib: 9Mte meine Seele bom
Scfyroerte au§ $einbe§geraalt jechidathi meine (Einzige.)

£)a§ mufj be§tjalb gefagt roerben, bamit Bei ber 23e=

ftimmung ber 9?atur be§ ©eifte§ nicfjt efma ber ^ebjer

begangen merbe, al§ ob t% fiel) um roiEturlid) entbecfte

Seelenafte fjanbelte. Stein, alle Momente, bie mir gu

berühren Ijaben, fliegen innig jufammen, geljen unmittelbar

au§ einem unb bemfelben Öeben^pringip tjerbor, obgleich

fie un§ mannigfaltige ^ßljänomene offenbaren.

$ünf ©rfdtjeinungeu orangen fidj un§ bei ber 23etradt)t=

ung ber 9fatur be§ menftfjlidjjen ©eifte§ untoiHturlicb, auf.

Sie alle giifammen madjen ba§> 2Befen ber Seele au&.

Gebern biefer Phänomene be§ geiftigen „3dj" entfpridjt

unb entfpriefet ein .^auptpunft ber Religion, eine

©runbnorm be§ religiöfen 23erouf$tfein§.

1. 3u ber Stetur be§ ©eifte§ liegt juerft bie

3forfdjuug natf) bem 3u f
ammen^an9 oe§ Sichtbaren,

bie $ra9e nacf) bem ©runbe ber SDinge. Sinnliche

2Bab,rne|mung unb benfenbe 2(nftf)auung rourseln im
©efe£ ber ßaufalität. Sebe SBirfung §at iljre



Urfacfje; afle§ ©ein, üöerben unb ©efdjefjen in 2Be(t unb
ßeben ift bie $o!ge öortjergegangeuer toirfenber Urfatfjeu

ober Gräfte. 2(üe 9iaturtDi[fenfct)aft unb ade ©eifte^
erfenntni§ beginnt mit bem „SSorjer" unb „SBaruin".

2lucr) bie Religion. 9lber toäijrenb jene uicfjt auf bie

roirfenbe Urfadje, bie finnfict) roaljrnernnbar ift, jjurücf*

greift, unb bie Äraft fetbft meift ftofftidj fafet unb be=

jjanbelt, macfjt bie Religion erft ipaft bei ber altererf teu
Causa efficiens — b. I). roirfenbe itrfadje, ber unmögfid)

ficfjtbaren ©ottrjeit, toeil, toenn fie fidjtbar roäre, begrenzt

öon diaum unb Qtit ber öergängiitf)en i>cidt)tigfeit alle§

(Stofftieren anheimfiele.

£>ier ift ber 9tnfang aller Religion: ©ott ift

ber Urgrunb alle§ Seieuben. £>ie fdjöpferifcfje Ur=

fraft be§ ltniberfum§, a(fo auefj mein (Schöpfer unb
Silbner: „®ebenfe 3)eine§ Scfjöpf er§". ®iefe§

SBort ®of)elet§ ift ein Smperatiti beä ©eifteS, ein dlatur*

gefe^ ber Vernunft, eine 9?orm be§ logifctjeu 2)eufen§.

|)ier fcfjliefjt ber 35erftanb ber ^erftänbigen fiefj innig au
baZ Sibettoort au, ba% nidjt mit ber ©cijöpfung, fonbern

mit bem „2lnfang" ber Urrjeberftfjaft ber Scfjöpfuug,

beginnt: „$u Anfang fajiif ©ort Fimmel unb (Srbe".

©elbft ber äfteifter be§ ^antfjeiSnmS unb ber $3e=

grünber ber Ijeutjutagc fo fct)r um fidj greifenben mo'
niftifcfjeu 2BeItanftf)auung ©pinoga'g, ber roie lUriftotefeS

bie ©roigfeit ber Materie annimmt, fonute nicfjt umljin,

bie natura naturans, b. i. bie toirfenbe ©ottfjeit gur

9ttutter ber naturata b. i. ©cfjöpfung, 51t macfjen. 2)ie

2öelt ift feine ÜDcafdjine, fonbern ein Organismus, ftofflicf)

unb in ber Äraft abhängig üom erften 33aumeifter, Drgani-

fator, Drbuer unb Ueberuiinber be§ lüfjuroabolm, be§

finfteren frrjao§, über roetcr)e§ fein ©eift — Ruaeh elohim
— gefcrjroebt tjatte

<£>er naturaliftifdjc Sltfjeift, ber ©ott leugnet, fjat bie

^onfequen^en be§ 9?aturgefe£e§ ber ^aufalität bort 311

gießen aufgehört, roo e§ galt, bie 9? at ur be§ ©eiftes
geiftig 311 erforfcfjen, unb fyat anftatt beffen bie Monfequeng
feiner 2(nfd)auung fo roeit berfolgt, bah er einen ©eift,

eine ©eefe überhaupt leugnet, ©eiftlos atfo belädjett er



ctl§ ein geiftgeroattiger Ue6ermenfdj bie Döricf)ten, bie an

©Ott glauben unb ifjn im ©eifte anbeten, unb ijtejse einer

biefer and) ©oetEje, ber einft fpratf): „©ottes ift ber Orient,

©otte§ audj ber Dccibent, norb= unb jübltdjeS ©elänbe ruljn

im ^rieben feiner feänbe".

%lo<fy hat fein 2ftenfd) auf (Srben ba§ $ßrotop!a§ma

ober bie Urteile, au§ ber fid) alles Drganifdje entroicfelt

ba6en fott, gefd)aut ober beim ©Raffen belaufet, nod) fjat

feine 9taturpf)i[ofopf>ie bei allen SSerfutfjen, bie ©efefce ber

Biologie §u erflären, e§ §u 2Bege gebracht, ein 3Weiifdjen=

gemüt *u ergeben roie jener Sangmeifter auz Israel mit

feinem ^ßfalter:

„2Senn idj) Deinen Fimmel fetje, bas 2Berf Deiner

Ringer, üKonb unb Sterne, bie Du bereitet Ijaft, roa§ ift

ber Sftenfd), bafj Du feiner gebenfeft! £err unfer ©ott,

wie mädjtig ift Dein 9hit)m auf ber ganzen ©rbe." (Sßf. 8.)

Wort) E)at fein 2fteifter ber «ßfjtjitf unb Oftetapbtjfif

einen Saut geantwortet auf bie $rage in £iob: (38) „2Ber

fjat ber ©rbe ©runbftein gelegt, i^r SKafj beftimmt unb
tfjre Sßfeiter? 2Ber ^at baö SDZeer binter Düren abgefperrt

unb feinen 2öogen zugerufen: bis fnerber unb nid)t weiter!

2Bo ift ber 2Beg, ber jum Sichte füfyrt, unb bie $infterni3,

roo bat üe ifyre Stätte ? £>aft Du bie Speicher beö SdmeeS
unö Gagels, beö Cftroinbs Stürme unb bie 23abn be§

SBÜfceS je erfpä^t? §at ber biegen einen 33ater, unb be$

XaueZ Dropfen, roer fyat ihn gejeugt? SSermagft Du ber

^lejaben $effeln au fnüpfen ober Drionä 33anbe ju löfen?

ßennft Du beö Fimmels ©efe^e ober befteflft Du eine

föerrfd^aft über bie @rbe?"

@S ift ein alt^ebräifdfjer sJiaturbia)ter, ber Iner feit

Satjrtaufenben ebenfo fd)ön roie roabr oon bem Urgrunb
ader Dinge rebet unb un§ offenbart: ©rfenne Deinen

Schöpfer ! Da« 9?aturgefe£ be§ ©etfteö : „(Stupor *ur £tmmels=

bö^e!" entfpridjt bem Diaturgefefc ber Sdjroerfraft bei ber

Materie: „lieber jur Xiefe"! ©infad) ift ba$ 9iaturgefe&,

aber roie roenig ba§ ©infame allgemein anerfaunt unb erftrebt

roirb, gefyt baraus Ijeruor, bafj ber „Sd)öpfergebanfe" unb
fein ©inbringen in bie 3ße(t ber fromme SBunfdi, t>a5 pium
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desiderium oon Millionen Setern aus ^Sraet an ben

fyeiltgften Xagen be§ ^aljres ift:

„@S erfenne jebeö ©efdjöpf, ba§ Du es gefdjaffen, es

begreife jcbes ©ebilbe, baf? Du es gebübet tjaft!"

(£s ift rjier bem Seter ftar, ba§ (Srfennen unb be-
greifen — jeda, jabin — jur ©rfüttung biefes natürlichsten

ber ©efe^e bes ©eiftes erforberlia? finb.

2. Religion ift aber nid)t nur ©otteSoorftellung, 2lfmen

ober Denfen ©otteS als be§ Urhebers» bes 2lIIö r fonbern gu=

gleid) and) ©udjert nadj einer $raft, bie oon Seib befreit.

3$ füfyte Seib unb roill micb, baoon befreien. 2Bie

idj naap Srot gefje, baS ben junger ftittt, nacrj Sßaffer, baS

ben Dürft löfd)t, fo fucfje idj naa) -Diitteln, meinen ©dfjmerj

ju füllen, meine sJtot ju linbern, meine ©orge p idjeudfren.

Das ßeben fefct fidt) pfammen aus kämpfen unb ÜD?üt)faIen,

unb ber angeborene, faum §u befeitigenbe Xrieb ber ©elbft=

erftaltung erforbert einen SXuSroeg, eine 3uflud)t, oon ber

ber ©eift aljnt, bafi He ftärfer fei at§ baS -ftotgefühj ober

a(§ baS, toaS baS 9iotgefüt)I erjeugt. 2Ber fann e§ leugnen,

was fdjon fo oft fyeroorgeljoben mürbe, ba$ ber äftenfa) als

baS unbefyolfenfte SBefen feine Dt)nmad)t oon ber SBiege bis

jitm ©rabe empfinbet ? SBäljrenb baS Xier meift entroidelt

§ur 2Mt Eommt, bebarf ber 9)ienfd) einer langen 3eit 5U

feiner ©ntroidtung. -Kur lur^e $eit bebarf bas Xiix feiner
sIRutter, meil es bie SBert^euge ?u feinem ©djufee oor Un-

bilben unb feinblidjen 2Xngriffen mit ftd) bringt. Das
^enfcfjenfutb get)t, roie es im ©pt)in£rätfel beifst, bes

Borgens auf oieren, bes Mittags auf jtoei, bes 2lbenbs

auf brei Ruften. @s bebarf in feiner öilflofigfeit ber

Pfleger unb ©r^ietjer, Ijetfenber unb fd)ü^enber sDiäd)te,

aud) roenn es münbig geworben. 9BaS oermag bie 33ilbung

unb Kultur gegen baS ,,non possumus" — b. t). „toir

fönnen nidjt", angefiajts ber ©djroädjen unb ©ebred)en bes

fieibes, ber £ranf|eiten, bes Mangels, ber elementaren tSin=

flüffe, roie ba finb ©türme, fa)lagenbe Setter, Jener,

©onnenbranb, Dürre, Ueberftutungen, Fäulnis, 2ftiJ3road)S

!

Unb erft im Kampfe umS Dafein, roaS oermag ber ÜERenfd;

gegen ba§ ©djidfal, gegen bie taufenb unb abertaufenb oon
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©efatjren, bie üjm eigene Seibenfcfjaften unb Sünben be=

reiten, unb gar erft bie tuitbtobenben Seibenfdjaften anberer,

fci's im $rieg, fet's im ^rieben. @r fürchtet ben 9tob,

bie üDtifjgunft, bie ©djeelfudjt, bie SBerleumbung, ben iQafc,

ben ©roll, bie 9<kd)e, getoaftige 3Ritfrre6er im Seben, unb

beutet er aud) bie $äbigfeit, allen fernblieben 9ttäd)ten, aus

bem 2Bege ju getjen, e§ gibt leinen sDtenfa^en, ber ba§ ©als

ber tränen nid)t geroftet, fo oft ber %oh einbrang unb ifym

bie ©etiebten ber Seele entri§. 2Rod)te ©pifur aud) fpotten

über ben, ber ben Sob fürd)tet, unb behaupten: „$<$ unb

ber 5tob fommen nie gufammen, benn bin id;, fo ift er

nid)t, unb ift er, bann bin id) nid)t ba". — D, id) l)abe

£aufenbe taufenb Xobe fterben gefeljen, £obe, fd)limmer als

leibliches 9tid)tfein — Seelemmalen banger Sobespein, lange

oor ben legten gudungen.

£)ie tragtfd)en Sd)auer, bie mit empfinben, roenn ber

graue Sd)leter ber 9Jhttter Sorge unfre Ratten burd)n)et)t,

oermod)te felbft ber geiftgeiuattige $auft fie ju bannen? 3llS

ber aöelteroberer 3lleranber ber ©ro^e nad) einem SiegeS=

*uge von feiner Butter erbat, baß fie §ur $eier bes Sages

feiner 'Sriumpbe it)m nur ©enoffen 51t £ifd) labe, bie niemals

eine Sorge brüdte, ba tarn feiner, benn Sorglofigfeit unb

9ftenfd)enbafein fdjliefeen einanber aus. So ift es benn roaljr:

$urdt)t erzeugt Religion! — 2öie roirb fie gebannt?

®urd) Hoffnung, burd) 3Uüerfi$t P e^ner l)örjeren 9flad)t,

bie bie Dlmmacfjt bewältigt. „SSet aber unter ben 9Md)ten

ift CSroiger 2)ir gleid)?"

3ttd)t ©ott als Sd)öpfer, fonbern als 31Um adj t jroingt

bie Drjnmadjt nieber. Stuf biefer Stufe menfd)lid)er ©rtenntnis

ift bie Religion $um „©tauben" geworben, b. fj. p einem

fjöbereu SBiffen unb jm einem $ürioal)rl)alten beffen,

bajs bie #lud)t jur 3lßmad)t allein £)offnungSmut oerteiljt unb

Sroft im Unglüd, unb bie fräftigfte Sd)u£röebr beut in

Seefenangft, Dual, 9iot unb £ob.

3n feiner Spradje fommt bieg präjifer sum 2lu§brud,

roie in ber Zeitigen Spraye ber SBibel, rao baS 2Bort

„©laube" — Emuna — Vertrauen bebeutet (aus ber

JÖurjel Emeth — 9Ea£)rl)eit) ein 2Bort, baS allen ©laubigen,
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ja felbft Ungläubigen aller ftonfeffionen geläufig tourbe.

$ein ©ebet, fein ©eelenergufe, feine retigiöfe (Srbebung unb

feine ©rfräftigung im ©tauben otjne bie groei Silben „2lmen!"
b. t). e§ i(t glaubenSroürbig, es roerbe toaf)r. IDiefe

©laubensoffenbarung als Vertrauen auf bie 2ltlmad)t

ift bas ^toeite ÜUaturgefefe ber menfd)lid)en (Seele. 2)ie
s
Jiot lebrt beten unb rufen: @ine feftc ÜSurg ift unfcr ©Ott!

3. @in neues $l)äuomen. 2)er ©eift bes 9Wenfd)en

bcftimmt fein Seben. Seben Ijeißt Streben unb SBirfcn.

Selbe fliegen aus bem inneren orange, fid) p betätigen,

ßs ift nid)t nur eine benfenbe unb emofinbenbe Seele in

uns, fonbern aud) eine rooltenbe. 9iid)t gefonbert aber

üou 9]orfteUen unb füllten, nein, eino mit ibnen, tritt ber

SBtllen tieröor, b. I). bie innere Gnergie ber inbiuibuellen

^ßerfönlid)feit, bes Gbarafters. Sßiffen ift uidjt ^rieb unb

SBegierbe, bie, raenn man fie befriebigt, aufboren gu fein.

2ÖilIen ift ftetiges enblofes Streben, baS bas gange Seben

bel)errfd)t. £)as unnlicrje Segelten macfjt mid) 511m roilleu=

lofen Sflaoen bes ^Begehrten, ber äBiüe madjt mid) frei,

frei oon ben Letten bes groangä unb ber Reffet bes s
Dh'iffenS.

bliebt roeil es bie Sdnile gelebrt, nid)t roeil es spater, Setjrer,

©rjietjung unb ©eroobnbeit üorfd)reiben, fonbern roeil id)

etroaS als gut erfannt, will id) es. 2lber ber SGBtHc foll

abfolut gut, foll fitttid) fein, unb roenn er es ift, ift ber

ÜJlenfd) religiös. Religion ift bie 23ilbnerin bes fittlidjen

SBiflens, üJhttter ber äftoral, 2el)rerin ber ©ittlid)feit, ber

©tfjif (SSgf. &. ©oljen: «Religion unb Sittlid)feit 1907.)

SBoburd) roirb fie bies? SSor allem burd) ben £inroeis

auf ein 3>beal ber ^ollfommenfyeit, nad) bem bie
sD?atur bes ©eiftes als $erfönlid)feit ftrebt. SBir braueben

füt)renbe ©eifter, (eitenbe sJftufter, unb 3Sorbilber unb fndjen

foldje in genialen Siraftgeftalten, benen unfer 28iÜe nad);

fd)afft unb nad)eifert, roeil ibr Vorleben als oollfommen
gilt ober erfetjeint. 2)ie angebeteten 2>bole ber Reiben

galten iljnen als fel)(erlofe SSegroeifer, bie fd)önl)eits =

burftigen Hellenen fal)en in ber oergötterten 3lpl)robite ein

3]orbilb irbifdjer 33oüfommenl)eit, nid)t anberS ift es mit

bem ftoifdjen SBeifen. 3)er inbifdje ftönigsfolm Subbtm
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fyat mit ber 2ßei§i}eitslef)re her @ntfagung unb ber ©e^n
fudgt nact) ber 9cirbana = <Seligfeit Millionen ©eifter

ijingeriffen in ber alten roie in ber neuen 23elt, unb ber

©tf)openi)auer= unb iftietäfdgefutt roie ba§> effäifctje 3uben=

crjriftentum fyat mancfjeu et^ifögen ®erngebanfen $ur 23er

=

botlfommnung be§ Sftenfdjen mit 33ubbl^a§ Seljre gemein.

©ie s^erfönli^feit 30?ot)ammeb§ ift ben Golfern be§

3§Iam ber Inbegriff afler ipeiligfeit, roie bie be§ cf)rifttid)en

9^eIigion§(tifter§ bei ben meiften eine ©otttjeit, bei bieten

ber Doflfommenfte ajcenfdgenfolm. 2)a§ Subentum Ijat bie

©otttjeit unb bie 23oEfommenf)eit lo§getöft bon allem,

ma§ ba% ©ebräge ber fterbtic^en ^örperlidjfeit trägt, bom
Dbem ber (Srbe berührt ift.

3um 2(u§gang§bunfte ber (£tf)if machte 9ttofe§ ©ott
allein, roeil aufeer fljtn fein SBefen unfehlbar r)eitig fein

fann: „2)er £>ort, bem icf) bertraue, bottfommeu ift fein

Sun." (£)eut. 32.)

<5ä)on ber erfte ^atriartf), ber iim al§ ©ott aller

SSelt suerft berlünbet, bernimmt e§: „28anble bor mir

unb roerbe bottfommeu!" Srbifctje 33oHfomment)eit ober

ba§ 2luftreben fittlidjer ©üte fann nur an bem SBorbilb

reiufter ©otte§t)eiligfeit fidj bilben, fo bafe alle ©efe^e

einer trefflichen SebenS'füfjrung at§ bon ©ott gegeben

gelten uub bon beut ©ebanfen getragen finb, fie feien

raie bie 10 (Gebote am ©inai, bon bem einzeiligen ge=

offenbart roorben. SDaljer bie innige SBerbinbung menftf)=

rict)er 2öeifmng mit ber ©otteäibee im biblifdjen Kapitel

bon ber (Sittenrein b,eit: (2ebiticu§ 19) „heilig foltt 3fjr

fein, beim idj bin tjeilig, ber £>err @uer ©ott!" ©afjer

fdjtiefet ba% ©ebot ber (£f)rfurct)t bor 93ater unb ÜJcutter

mit: ,,3a) bin ber (Sroige, ©ein ©ott," ba§ ©ebot, nidjt

ju [teilen, nict)t ju lügen, ntctjt 51t betrügen, nict)t falfcl)

5U fdjroören, nidjt 51t überborteilen, nicfjt Ungeretf)tigfeit

51t üben mit: ,,3cf) bin ©ott".

©afyer fnüpft 9Kofe§ au bie Verbote be§ SSerteumbenS,

Jpaffen§, ©rollend unb ber Otodjfudjt, roie an ben fitt

liefen ©rimbfaö: „25u follft ©einen ^ädgften lieben rote

SMtfj felbft", ba$ bebeutfame 2Bort: „3tf> bin ©ott".
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©ie SJcoral f)ängt nicfyt in ber Suft, ifi nitfjt bem
^Belieben ©muriner, nidjt ber 28iIIfür unb ber Saune unb
bem 3wfaü überlaffen, fie ift Religion. 3U i§rer Übung
bi§ sur ^oöenbuug ber förjie^ung ber ct£)ijct)en 9fteufrfjf)eit

gehört ba§> 33elüit%tfetn eine§ ett)ifcrj=unfef)lbaren
s33or-

bilbe§, eine§ 3beal§ ber SSoIlfommenljeit; feine

„ettjifdje ©efeüfcrjaft" otme @ott. £>ier roirb bem irrenbeu

Dfynmäcrjtigeu, bem Sßetfjfef ber (tinftcfjt uutertoorfeueu

9D?euftf)enberftanbe flar, bafj ber Anfang oder 2£ei§f)eit

unb Qufyt ®otte§fur<f)t ift, b. I). ©ünbenferjeu, £ugenb,
virtus. Virtus aber entquitt ber vis - - b. i. $raft,

be§ männiglicrjeu (vir) Uebernnnben§ be§ ©Öfen, b. i.

r>om ©uteu abtenfenben ©treben§ in ftetein ©ebeufen

be§ 9Mfet)enben, ber un§ inS Sunerfte eine Offenbarung

gelegt: „%<§ bin ®ott!"

4. ©ie Offenbarung, bie ba% einige etfjifdje ^riujip

ftünblitf) lebenbig maerjt, unb bie lein 9C>cenfcrjeugeift 311

öerleugnen üermag, ift ba§> ©etoiffen, ®ant§ fategorifcfjer

3mperatib, ba% ©ittengefei^ ba§ mit un§ g'eboren tourbe.

2lu§ ber Statut be§ ®eifte§ quillt ber unöerfiegbare 23orn

ber Religion roie in ber ©udje uadj) einem Sbeal ber

23oIIfommenf)eit, fo audj in bem ©otteärufe: „2öoIIe

ba%, roaiB ©n follft"! %% toiE, bafc ©ein SSoHen

ein£ fei mit ©einem ©ollen in ber Zat. ©er spiritus

rector ©einer 2öillen§äuf}eruugeu im Seben ©eiue£

2ßirfen£ unb £un§ ift ber eingeborene 9M)ter, beffeu

UrteiBfnrucfje jtd) feiner entgie^t, feiner ungeftraft enfe

gießen fanu, ift ber tebeubige ©otr in ber 2Kenfdjen6ruft,

ba§> ©etoiffen, ober ba§ getoiffe 2Biffen Oou ©ut unb

33öfe, 9\zü)t unb Unrecht. 33of)I gibt e§ eine £erreu=
moxal, bie fü^I bi§ an £erg rjiuan läcrjeltnb fidj anmaßt
bie £>errfdjaft über bie SDcoral, fie jhringt ba% ©e=

toiffen nieber, fie trägt eine ©djeHeufappe; ber laute £on
be§ ffeinen ®Iocfenftoiet§ übertönt gar fjäufig bie ftifle,

fcfjlidjte, oft uumeIobiftf)e Stimme be§ @enüffeu§, aber

e§ einfd)Iäfern ober für bie ©auer üerftummeu 51t laffen,

ift noefj feinem SJcenfdjeu gelungen.

©ie Religion al§ Zat, al§ ein praftifcfjeS Ueben unb
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SSoHbringen f)of)er, tjeiliger s}>flict)ten in her 5am^e
.

im SSatertanbe, im ^Berufe, in her (Semeinfdjaft mit

Sftenfdjen — unb biefe Religion i[t bodj groecf aller

£f)eorien unb Seljren, aße§ $orfdjen§ unb 2öiffen§
-

folgt bem 9caturgefe£ bom ©emiffen: Sebe unb toirfe fo,

baJ3 ®u in freier ©elbftbeftimmung ofjne 2tu§ficb,t auf

So|n unb otjne $urdjt bor ©träfe £)ein SBoHen mit bem
(Soften, 2)ein £un mit 2)einer s

}3ftict)t in Uebereinftimmung

fe^eft, ober: „£ue ba§ ©ute um be§ ®uten mitten!"

3u biefer geroiffenb,aften ^Pflichterfüllung, bie

fidj) natf) aufjen t)in burct) $rob,[inn tenntlid) macfjt, im
©egenfa^ gur 93erbroffent)eit be§ ©eroiffentojen, geprt
bor allem bie roeife ©etbftgucfit ober ba§> ^erfjüten ber

©elbftfudjt. 2)er 3ügelung tieriftfjer triebe, ber 33e=

tambfung menfctjenunloürbiger Neigungen, ber gäljmwig
milber ßeibenfctjaften, bie Sftenfdjen unb SBölfer ent^

mengen unb 51t 33eftien machen, muft bie Religion ber

fittlicfjen Zat bienen. 2(ße religiöfen ©atmngen, aße
3eremonien finb nur gegeben roorben, um bie Sftenfdjen

gu läutern „lizrof", 31t reinen lautern (Sljarafteren gu

ergießen", alfo teuren bie 2Beifen be§ Xalmub. ^ßftii^t

unb ©etotffen muffen ©ir 9^ojen ber ©ctjamröte auf ba§>

9tntli^ jaubern einem ^Renfcfjen ober einer äftenfdjem

grubbe, bie bie Unfdjulb mit ^üfeen tritt, ber feufctjen

tatgenb ben $efjbeljcmbfcfjulj fjinmirft, bem fdjamlofen

Softer, ber Unfittlicfjfeit unb 28ottuft, ber S&imffudjt unb
,,©d)anbe" £or unb Zur öffnet. ^füdjjt unb ©eroiffen

muffen it)r „j'accuse" tjineinbouneru in ein $orum, roo

an ©teile be§ ^ectjte«? Unrecht unb Vorurteil ba% ©gebter

f(f)toingen, mo ®otte§ (Sbenbilber gebrücft unb miftljanbelt

merben, toeil fie et)na§> anbere§ benten unb glauben unb
fbredjen al§> üjre oranger, 'Jßftictjt unb ©eroiffen muffen
bei alten $ortfd)ritten ber geiftigen Kultur unb ber ber

28iffen[d)afteu banacf) ftreben, bafj aucf) ba% ©emüt§Ieben
nidjt erftarre, bajj bie (Si§frufte ber Siebtofigfeit unb ber

23o§fjeit fcrjmelge bor bem ©ouneuftrabj ber 93ilbung,

bie metjr ©ejtttung fei ber ^ergeu al§ Satnctje unb ©djjein

ber ftfjalen £)berftäct)Itdt)feit. ^pfüdjt unb ©etoiffen muffen
bie ©djeiberaänbe nieberreifjen graifdjen ben hängen unb
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©täuben, gunfdjen ben jungen uno Nationen, ännfcfjen

SRaffen unb klaffen gnrijdjen ben 23efenntuiffen unb dlid)U

ungen, bie einanber mit tätlichem ipaffe bi§ aufä Keffer

berfolgen, um an eteHe be§ Srennenben bas fte ge=

meinjtf)aft(irf) ÜBerbinbenbe bie eine Äinbftfjaft be§ einen

®otte§ auf if)re galmeu gu fdfjreibeu.

2)iefe Religion ber etljifdjen Xat gipfelt in bem
propfjetifdjen 3Keffia£gebanfeu „lo jareu welo jaschchitu"

„ntdjt foHen fie 33öfe§ tun unb nicrjt üerberben".

5. 9Bie ba& Sitteugefe^, $ant§ fategorifcrjer 3mpe=
ratio „SBotten unb Sollen feien ein§" un§ eingeboren,

atfo ift e§ aucfj mit bem etfyifa^äftfjetifcrjen 3ßerturtei(

unfrei SBoHeni unb £un§. @§ ift ein iUaturgefefc

ber Seele, bafj fie ba% redete £un begleitet mit

einem Üuftgefütjt ober bem SSerturtetf, auf ir>etrf)e§

£erbart, ber pb,iIofopf)ifd)e ^päbagoge feine praftiftfje ^t)ito=

foptjie aufbaut: e§ gefällt, ft)äb,renb bem Unrecht ein llnluft

gefügt entjpridjt mit bem inneren Urteil: e§ mißfällt. 2tu§

biefem inneren 3Jaturgefe^ quillt jeuei für bie Religion

fo bebeutfame Suftgefü^I, baz> roir Seligfeit nennen,

©er Öorjn alter Xugenb, aller Stftoral, alter

Eftcligiofität ift ®lücffe(igfeit, b. f). ein SBetjagen,

tootjtig unb roonnig, baZ loeit entfernt ift oon bem %t-~

\\\[)[ ber JSefriebigung finnficfjer Xriebe, irbifdjer Sufi. 3)iefe

bauert 2lugenb(icfe, fängt an, b,ört auf, toetfjfelt, roirb oft,

njenn ü)r £öf)epuuft überfrfjritten ift, un§ gumiber! — Sie

Suft rotrb Untuft. 9eitf)t fo bie ©lücffefigfeit, ei ift

eine einige, unenbütfje Suft, bie t)ter anfängt, unb im

^>arabiefe, im „Gben" eubet ober nidjt enbet, roeil ben

meiften ber SRefigiofen, bie ©lüa* feiig feit unb bie

©roigfeit ibeutiferje Segriffe fiub. 3öof)( gibt eS nur

tuenig 3tu§erloäb,lte, bie Xugenb üben fo felbftlo* rein,

baß fie auf Seligfeit unb Unfterblitfjfeit al§ auf einen

SotjU ifjrer £ugenb öersitfjten. S)ie meiften uerjidjten

nicfjt, ben meiften ift ba§> 2>ie§feit§ eine SluSfatrt ber

Religion, um 311m 3iele einer Grnte ber einigen Seügfeit

8u gelangen. S)arin liegt ib,r Irofr, it)rc ittubc ü)r

^rieben ber Seele. 2tber abgefefjen Don biefem ebleu
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(£goi§mu§, be§ (Strebend nadt) Unfterbütfjfeit unb
©lücffeligfeit, liegt e§ in ber 9?atur be§ ®eifte§,

unfterblitf) gu bleiben, roie ber ®otte§geift, ber it)n un§
eingehaucht, öier ift bie Seele bie inafjre £ocf)ter ber

©ottljeit, fie roiE rtictjt bergetjen roie ber ©taub, ber oom
(Staube genommen roarb, fie roifl jjurücKeljren — roie

ber ^ßrebiger SaIomoni§ Iet}rt — „$u ®ott, ber fie

gegeben." — «Selig fein fjeijjt aber auct) ber Seele ge=

mäfe fein — ba§ Reifet fdt)uIbIo§ fein, roie im barabiefifdt)en

3uftanbe, rein roerben roie ©ott, bafjer füt)rt bie Läuterung
bon (Sünbe sur ©eligteit. 2)a§ Seroufjtfein folgen Un=
fdt)u(b§5uftanbe§ füf>rt ba§ ©Ieidt)getoidt)t ber Seele, be§

$rieben§ unb £>eil§ un§ ju, bie Suft ber (Mcffeligtot.

SBortn aber äußert fidt) biefe Suft aller ßüfte, roie

erfahren mir itjre Süfeigfeit fdt)on fjienieben? — 3n ber

Siebe, in ber Siebe§fet)nfucf)t. §öf)er al§> aller Sinnen^

genufe eine§ Sarbanabal, eine§ SufuHuS, eines» ©bifur,

ift ber ©enufe ben bie menfdt)tidt)e (Seele embfinbet in

i^rer Seljnfuc|t nadt) reiner Siebe, unb in üjrer Hebung
reiner Siebe, mag e§ ©ttern=, ©atten=, JHnber=, ©efct)roifter=,

$reunbe§= unb edjter Sftenfdjenliebe fein. ®iefe Siebe,

bie „mächtiger ift al§ ber %ob", roirb bon bem Sänger
be§ ^oljenliebeS mit $ug bejeidtjnet al§ flamme
©otte§ Schalhebet Jah. Sie ift eine 2lu§ftrafilung ber

(Sonne ber ©ottbeit, in ber bie Sülliebe baZ borroaltenbe

Attribut ift unb Meibt.

9(u§ Siebe tjat un§ ©ort gefdt)affen, ©otte§ $ater=

liebe eint aße äftenfdtjenrmber §u beiligem 33ruberbunbe,

biefe§ 93unbe§ ©mnbgebot in Schrift unb SBIut unb Seele

ift Siebe! 2Sir begreifen ben beutfdtjen 5)ic£)terfürften,

roenn er meint: „2Benn idt) liebe, fo gebe id) mir ettoa§,

toenn icfj baffe, fo neunte idt) mir etroaeV'. Qux dlatut

ber (Seele eine«? edjren 9ftenfct)en gehört bie Siebe roie

bie Sßörme gur Sonne. 3)a3 Seelenleben ift arm, bttteV

arm unb freubIo§ obne bie Siebe. „23eld)e (Seligfeit

embfinbet ber Sftenfdt), roenn'§ au§ jeber ^erjenSfafer
hebt: 3dj liebeJ" 23enn biefe Sebnfudt)t einen 2öieberE)aH

tvedt in ber SBruft be§ (beliebten. 2Senn nadt) Äränfung
be§ 2Kitinenfdt)en ein lag ber (Möfung folgt, ba% £er§
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fidj auftut, ber 2Irm fidj fcrjlingt um beu anbern, ©ruft

an ©ruft, Wunb auf 2ftuub rub,t, 9tug in 9(uge, Altern in

9(tem, fyeife fiel) eint, roa§ laug getrennt geroefen, menn
am SßerföljnungStag frei bon ©ctjulb ba§> $inb fidj rairft

an be§ 93ater§ Sruft, menn geläutert bon ©üube unb

roie neu geboren mir bon bannen gelten! 23ie leidet ift

e§ un§ um§ ^erj, fo fetig finb mir roie ein .ftinb. 2Bir

begreifen je^t einen 3efaia§, ber in ben SMttelbunft ber

39ufee nidjt bie ^afteiung, ba§> $aften, fonbern bie Siebe,

fteüt. „Söfet bie 23anbe be§ #rebel§, gebt bem Unter*

brückten bie $reif)eit, brechet 23rot ben Jpungernben, ben

Warften reibet ^leibung, bann bridjt mie ba% Morgenrot

auf ©ein Sidjt, ©ein §eil." 2öir berfte^en nadj bem 3Iuf-

Ijören bon 9lltar unb Dpfer einen 3odjanan ben ©affai,

ber ba Ier)rt: „^peute füfmen Siebe unb Söojfjttun, roa§

früher ^Sriefter unb 2(ttarbienfte geleiftet Ijaben".

®ut fein Reifet ®otte£ fein, fromm fein. 2Sie

merfroürbig, bafc (Mte unb ©eligfeit in ben ©eetenb,eil=

2lnbad)ten, in einem 9Ctem genannt roerben, al§ ob bie

21 II liebe unb bie 9ftenfd)enfeligfeit ineinauber flöffen:

ma rab tubcha ascher zafanta lejerecha — „mie

grofe ift ©eine ®üte, bie ©u aufbewahrt fjaft ©einen

93erel)rern!" 2öie föftttcf) ift ©eine £ulb, ®ott, unb bie

®inber 2lbam§ merben fid) im ©Ratten ©einer gütige

bergen! ©ie merben fid) erlaben an ©eine§ £>aufe§

©egen§maf)I unb bom ©trom ©einer ^arabiefe mirft

©u fie tränfen. — ©ie, bie Siebe, — ßb,effeb — üben
- (£b,affibim — merben frobjocten unb aufjauchzen auf

ib,ren Sagerftätten!" (^f. 31; 36; 149) £ter ift @roig =

feit — ©eligfeit an (Mte unb Siebe gefnübft unb

bamit bargetan, bafc nidjt ber ®Iaube, fonbern bie Siebe

au§fd)Iaggebenb ift beim ©ebenfen be§ 3Inred)te§ auf bie

©eligfeit, roa§ bie alte Geologie be§ Xalmubgu ber uniber=

faliftifdjen, alle $8ölfer unb ©efenntniffe einfcbiiefcenben

Chasside umot haolam jesch lahem chelek leolam

haba — „bie ©fjeffeb ober Siebe übenben aller Golfer

ber 2öelt, b,aben ein Slnteil an ber gufünftigen 2Mt".
Siebe unb Siebe§fe^nfud)t bon ©ort, ber sMIiebe, bem
2Ibam§fmbe in bie ©eele gepflanzt, ift ber Stnfang be§



©eligfeit§emüfinben§ ber retigiöfen ©eete, itjre $orteni>

toicftung üon ber ©cfjule bi§ gum ©rabe ift bie Wertung
be§ Seben§ unb feiner Grfotge im 2)ienft ber aHumfctffcn=

ben Siebe, unb iljre SSoüenbung ift bo§ Gntjücftfein

oom §eimat§gefüf)t, bon ber fixeren ^Hücffe^r gur un=

enblitfjen Zuliebe, bie ©etoiBtjeit fiegtjafter Ginfetjr ber

geläuterten Seele in ben 23onnegorten ber ©tücffeligfeit.

2)a§ $o§it ift: 3>ie Scatur be§ ©eifte§ offenbort

bie 9?aturgefe£e ber Religion. S)enfenb ftf)aue idj ben

93oter unb Urheber be§ 2(113, füfjtenb meine Dfjn*

marf)t, flüchte idj anbetenb ^um 2(((m artigen, rooüenb
ftrebe itf) notf) ber 9]ottfommen^eit be§ Uribeot§,
jjanbetnb folge itf) ^ftidjt unb (Beroiffen, unb er*

fef)nenb bieSuft ber Gtoigfeit fuctje itf) Siebe unb ©etig =

feit. 25ie ©eele ift mir eine Snra mit fünf Soiten, au§
benen je ein 2on ber 9Migiofität fct)allt, bie ober alle §u=

fommenftießenb ein ^falmobium be§ reinen 9)cenftf)em

^er§en§ ergeben, bott göttüctjer Harmonie — bie Religion.



eber bem öftlicf)en Zox be§ £empetberge§, fo berichtet

^f bte äftifdma, mar ®nfa, bie D^efibeng ber perfifdjen

Könige abgebilbet. 2)iefe§ Söttb betoaljrte bie banfbare

(Mnnerung an bte ^errfd^er be§ alten s}>erferreid)e§,

beren erften, ben Befreier ^orefcfj, ber grofje ^ropljet

be§ babt)Ionifd)en @£tl§ in begeifterter 9^ebe ben ©efalbteu

®ottes> genannt fyatte. Unb al§nac§ Dielen Saljrljunbertcn ein

neue§ perfifdjeS 3^eidt) erftanb, um biefelbe $eit, ba in

33abt)Ionien fidf) ba§> jübifd^e ®eifte§feben gu baiternber

23lütt)e entfaltete, begannen jene engeren Regierungen
§raiftf)en Suben unb Werfern, bon benen ber baE>n=

lonifcfje SEalmub in feinem SSortfäja^e unb in Dielen

(Singeltjetten feines? 3n^alte§ 3eugni§ ablegt. ©§ fjatte

ben 2lnf(f)ein, al§ ob and) bie perfifdje ©Dradje bei

ben Suben be§ Dftch§ §ur f)errfdjenben merben foHte.

(Sin berüb,mte§ <Scr)itIt)anpt uon ^ltmbabita bnrfte am
2(nfange be§ bierten 3al)rlmnbert§ ben 2(n§fbrntf) toagen:

2Sa§ foH un§ in 23abrjIonien ?trainäifcl)? Spredjen mir

euttoeber ^ebräifdj ober s
}>erfifd)! Stöer ba§> SXramäifcfje

*) Vortrag gehalten in 33erlin, am 10. Sanitär 1907, im
herein für jüöifaje ©e[tf)idjte unb Literatur.
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mar als UmgangSfpracf)e unb autf) als ©äjulforadje

bereite gu tief getrudelt, atS bafe eS bort ber ©bratfje

beS t)errfd)enben SSoKeS berbrängt toerben fonnte.

2>aS ©affanibenreitf) fiel, ber SSlam unb mit ir)m

bie ©brätle beS toran breitete fttfj mit rounberbarer

©djjnelligleit nact) Dften unb 3Beften auS; unb bei bcn

Subcn 93orberafienS raurbe baS 5(ramäifct)e burdj baS

&rabifd)e abgelöft. 2tber im (SettungSbereicfje ber ber=

fifc^en ©brache, baS ftd) feit bem geb,nten ^afirriunberte

roeit Ü6er bie ©renken beS alten 3ran auSbefmte, gab

eS bon alterStier biele 3uben mit perfifdjer üftutter*

fbractje; unb Ijeute gibt eS berfifdj rebenbe 3uben nicfjt

nur im eigentlichen ^erfien, fonbern aud) in 23odjara

unb in anberen jefct unter ruffifdjer iperrfctjaft befinblicfjen

(Gebieten SftittelafienS.

9Son einer Uterarifcfjen Xätigfeit ber berfifdjeu

Suben mar bis in bie neuefte $eit faft gar nicrjtS begannt.

(£ine im 16. 3at)rt)unbert in $onftantinobet gebrucfte

^sentateuctjüberfetiung mar baS einzige ©entmal jübifctjen

Schrifttums in berfifct)er ©brache, baS genannt roerben

lonnte. ®ie legten geim 3at)re brauten gleichzeitig mit

ben Offenbarungen ber (Senifa bon $airo bie über=

rafctjenbe ®unbe bon einer an 2ltter, Umfang unb 3nb,a(t

nict)t unbeträct)t(ictjen jübifd^perfifctjen ßiteratur,

bie fitf) f)anbfcf)rifttid) unter ben berfifdjen Suben er-

galten tjat.

2)aS SSerbienft, ber jübifdjen Siteraturfunbe biefe ganj

neue ^robing gugcmglicf) gemacht gu fyaben, gebührt in

erfter Seüje bem geteerten $ibliobt)ii'en (St tan dl. 2tbter

in Soubou, ber auf roieberfyolten Steifen in ^erfien unb

9JcitteIafien eine äftenge bon jübifc^berftfcfjen Jpanb*

fd)riften gefammelt Ijat unb biefelben mit felbfttofer

SBereitroiftigfeit bem Sntereffe beS gorfcfjerS gur 23er-

fügung ftetlt. Neben biefem eifrigen (Sammler mujj auet) ein

eifriger Herausgeber genannt beerben, ©imeonCSIjaffyam,
ein geteertes SRitglieb ber jübifd^bodtjarifetjen Kolonie

in 3erufalem, ber ebenfalls rcätirenb beS leisten 3at)r=

getjuteS berfcfjiebene (Srgeugniffe ber iübifct>perfifcrjen 2ite=

ratur für feine SanbSfeute bruefen lief, unb ber auefi,
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biirdj eigene 33erfe gur SBermeljrimg biefer Literatur

beiträgt.

($met Slbler'fdjen £>anbftf)rift unb einem jerufa*

lemifdjeu 2>ructe üerbanle idj bie Kenntnis Don ben

©idjtungen, für beren Urheber idj %£)re freunblidje 2Iuf=

merffamfeit in 2tnfprucf) nehmen miE. (£r mar ein

jüngerer geitgenoffe be§ legten großen jübifctjen S)id^ter§

be§ Mittelalter^, Immanuel auS 9tom. 2lber fein

9?ame: ®djat)iii au§ ©dj)ira§, brang nie über bie

©rengen bei perfifcfien (Sprachgebiete^ an bie jübifdje

Deffentlicpeit; unb auctj bie perfifdje i'iteraturgeftf)id)te

meife nid)t§ ocn biefem jübifdjen s}>oeren, beim feine

SBerfe mürben aufjerfjalb ber jübifdjen ©emeinfdjaft nidjt

gelefen.

£)iefe tragtfct) §u nenneube boppelte Sefdjränrung

feine§ ©idjterruljmS tut ber löebeutung ©cf)at)in§ inner*

Ijalb be§ Streifet, für ben er feine 3Serle fdmf, feinen

fentrag; benn I)ier, in ber perfifctjen Subenljeir, fnüpft

fidj au feinen tarnen ber D^u^m, ber (Srfte gemefen §u

fein, ber in perfifctier ©pracfje ©idjtungen jübifdjen SnljattS

uerfafete.

«Sdjaljiii ift ber erfte jübtfdt) * perfifdje 2)idjter,

unb er ift e§ mcr)t nur ber 3eit, foubern autf) ber 23e=

beutung nadj. S)ie aufterorbentlitfje Siebe gur SDitfjtfunft,

bie feit bem 2Iufbtüf)en ber neuperfifcfjeu National*

literatur eine f}eröorfted)enbe (Sigentümüdjfeit be§ per=

fifdjeu 93oIfe§ gemorbeu mar, fyattt fitfj audt) ben unter

biefem lebenben unb feine ©pradje rebeubeu Suben mit*

geteilt. Unb ©dfja^in mar ber erfte perfifdje Sube, bei

bem fidj auä) bictjterifdje ©ct)affens>fraft in ungemö^ulidfjeiii

9Kafee funbgab, unb ber bie ^unft $irbufi§ gur £>ar=

fteHung jübifdjer ©egenftäube unb gur SBerfjerrliäjuug

be£ fübif(f)en ©tauben§ unb ber jübifdjen SSorgeit uer=

menbete.

9Jät feinen aud) bermöge ifjre§ Umfanget beadjten§*

toerten ergcujlenbeii Sichtungen mürbe Sd)af)in ber erfte

jübifdje (£pifer unb ift fo and) bom ©eficf)t§punfte ber

allgemeinen jübifct)en Siteraturgefdjitfjte eine merfmürbige

©rfdjeinung. Wlan mujj bi§ auf iifapfjtali £>artmig
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Söeffett) I^inaBgeljen, um roieber einem jübifdjen (£pifer

gu Begegnen. 2)aBei ift intereffant, bafj aucj) ©crjaljinä

erfte§ Söerf, gleitf) ber IjeBräifcEjen ©itfjtung 23effeln§,

eine SKofa'ibe mar. 23eibe liefen fidj bon bemfetBen

©efüBJe leiten, ba§> einft ben jübifcfjen Siebter (Sgefieloä

bon 2lleranbrien Betbog, 9Jcofe§ 311m gelben eine§ grie<f)=

ifdjen S)rama§, ber erften jübifcrjen ©icfjtung biefer 2lrt,

gu matten.

®ie ergäfjlenben 2)icf)tungen <Scf)aIjin§ finb in ©pratfje

uub Oiebefajnuuf, in 93er§maf} unb poetifdjer Sec^nif

burd)au§ p e r f i f (^ ; fic fajliefjen ficB, eng an ^irbufi unb
bie fonftige epifdje ^ßoefie ber Werfer an. 2(Ber ©cf)af)in§

Sichtungen finb auü) jübifdj, toeil er in üjnen für

jübifcfje Sefer jübifctje ©toffe mit fübiftfjer ©efinnung bar=

gefteHt fjat. 3toei Sleufterliajfeiten ftempetn aufjerbem

biefe 2Serfe gu jübifcf^perfifajer ^ßoefie unb fajliejjen fie

bon bem ©angen ber perfifctjen üftationaEiteratur au§:

iB,rer (Sprache finb, toenn audj nur fpärlicf), f)eBröifd)e

SBörter Beigemengt, unb bie ©djrift, in ber fie nieber=

gefajrieBeu unb berßreitet tourben, ift bie tjeBräifdje.

21I§ ©djaljtn biefe Sßerfc fajuf, fügte er bem biel=

fpradjigen ^eidje be§ jübifcfjen ©ctjrifttumeä ein neues?

©eBiet ftjngu. llnferer ßiteraturforfdmng fteHt bie§ fpät ent=

becfte ©eBiet neue SIufgaBen; eine biefer StufgaBen
r)abe id) gum ©egenftanbe ber gegenwärtigen 35orIefung

geroäljtt: eine furge 2>arfteltung öon (Sdjafjin ©djirafi«?

SeBen unb SBerfen.

®er Warne ©djafjin, ber im ^erfifc^en $alfe Be=

beutet, Hingt roie ein fingierter ©ic^tername, toie fie in

ber perfifctjen Siteratur nidjt feiten finb. 2(Ber e§ ift ber

toirflicfje unb allein Bekannte 9lame unfere§ ©icf)ter§.

©in Berühmter [yetb^err ber ©affaniben am anfange be§

fiebenten Saljrfjunbertä fjiefe ©cf)af)in, unb aurf) jübifdje

Präger be§ 9Jamen§ finb au§ ber gaonäifdien $eit

Befanut. 99can barf an ben Bei ben ^uben 2>eutfcf)tanb§

Bi§ in unfere geit geBräu<f)tid)en ^erfoneunameu $alf
erinnern. Sßie ba§> bie 3(rt ber perfifctjen £)itf)ter ift,
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Ijat Stfjäljtn fcfbft feinen tarnen innerhalb feiner 2Berfe

rjöuftg genannt, befonber§ toenn er am ©tfjtuffe eines» 2Ib=

ftfmitle§ fiel) fetbft apoftropfjiert. ÜJftaudjmat fpielt er audj)

auf bie SBebeurung beS Samens? an. ©o fagt er in

feiner legten ©idjtung, bie er brei Saljrjeljnte nacfj ber

erften uerfafete:

üßad) breifetg ^a^ren Btft bu aufgeflogen,

SDem ®önig§falfen gleid) bie ©d)nnngen regenb.

llnb ebenbafelbft:

©djafiin, bu Btft ein ftolger $ömg§falfe,

2)oä) cmd) ein Papagei boH füfeer SSorte.

S)er Papagei ift ein in ber perftfdjen ^oefie fet)r

geläufiges 23üb ber bicrjterifdjen 9M>egabe.

©cfjat)in fyat audj bafür geforgt, bafj bie Sftacrjroett

über bie geitj ber dntftefntng feiner 3öer?e orientiert

fei. ©ein ©rftlinggtoerf üotlenbete er im Satire 1639

ber feleucibifdjen, 728 ber mufjaminebaniftfjen 5lera, alfo

im 3>at)re 1327 ber crjriftlidjen '.ßeitredjuuug. (£r gibt

ftet§ beibe Sa^reS^a^Ien, bie bei feiner jübifdjen uub

feiner nidjtjübifdjen Umgebung üblicrjen, an, mobei ju be=

merfen ift, baf] er bie feleucibtfdje 5(era al§ bie 2llejanber§

be§ ©rofeen begeidmet, roie ba§> bei ben gnben SßerffenS ge=

bräucfjlicf) mar. ®ic SSoHenbung feines? gtoeiten unb be§

bagit gehörigen Heineren brüten Söerfe§ fäEtiu baz Saljr 1332,

bie feiner legten großen SDicijtung in ba§> 3at)r 1358.

£)iefe Angaben finb um fo millfommener, al§ fonft über

©crjafjiuS Seben feinerlei £)aten überliefert finb. 3n
feinem lefeteu 3Serfe nennt er fidj einen alten SRann;

feine (Geburt ift bemnact) tri ba§> le^te $aljr$eljnt be§

brei§et)nten £sal)rl)unbert§ 311 feisen.

9ttrgenb§ fpricfjt ©crjabjrt bon feiner .§ e im at unb

feinem SSotmorte. 2(ber otjne ^toeifel ^eD ^e er U1

©djiraä, unb er fanb bafelbft aucrj feine fefcte 9lufje=

ftätte. ©in jübifeb^berfiferjer ©tcfjter be§ 17. 3aljrljitnbert§,

33abai ibn öutf au§ Äafcrjan, ber bie Seiben ber Subeu
in ben berfdjiebenen Sßrobtnjen unb ©tobten SßerfienS
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ersäht, beginnt ben Slofdjnitt über 2cf)ira§ mit einem

£>intoei§ auf bie bafelbft begrabenen Sinter:

3<ij füffe er)rfurd)t§üoll ba§ @ra6 be§ öafis

Unb tief ergriffen benfe idg ©djeiäj Saabii;

SBie äiofenbuft erfüllt bcr teuerrt äJceifter,

©äjaljing, $srrrrarti3 Starrte mir bie ©eele.

3)er Gpigone tjutbigt atfo, beOor er ergäbt, roa§ in

Sct)ira§ gefdjetjen, bem 2lnbenfen ber Siebter, bie bort

roirften unb ruljen, unb tfoax guerft ber groei, gu ben

unfterbtitfjen tarnen ber SBeltüteratur get)örenben 2)idjter

tion Sct)ira§, ^)afi§ unb ©aabi, unb bann ber Selben,

bie feinem bergen näfjer ftanben, roeit fie feine Stteifter

in jübiftfhüerfifajer SMtfjtfunft roaren: unfereö ©djaljin

unb bem gmeifjunbert Safere nad) üjm blüfjenben Sntrani.

3m ©ebäajtniffe ber Suben Jerfien§ lebte unfer

Siebter at§ äftautana Sctjaljin ^ctjirafi, b. f). unfer

90<tafter Sctjatim aug ©ct)ira§. S)er bem Manien öor=

gefegte Xitet mar gu jener 3eit in ^erfien für fcfjr am
gefetjene (Belehrte üblicf». So mürbe ber Xitel SR au t an a

audj bem tarnen be§ großen mnjtifctjen 2)id)ter§ 2)fd)a=

latebbin JHumi, ber im Safere 1272 ftarb, Oorgefe^t. 3lud)

bie fogiate Stellung Stfjatjins mirb burct) biefen Xitet

gefenugeidmet. ®a§ ift aber auct) a&eZ, mag mir über feine

£eben§um|tänbe raiffen. 2öeber üerraten feine Schriften

etroa§ barüber, nodj) ift burd) Srabition irgenb eine

Angabe auf un§ gefommen.

2tucf) über bie ©emeinfcfjaft, ber er angehörte, bie

Suben oon 2rf)ira§, fetjlt jegüdje ?iad)rici)t. Unfer

Riffen über fie mirb je&t a(terbing§ burdj SrijaEjin unb

feine Söerfe bereichert, ba biefe ein b,etle§ 2id)t auf bie

23ilbuug§ftufe unb ben literarifdjen ®efct)macf ber ©e=

meinfcfjaft roerfen, au§ bereu Glitte Sdjafjin Ijeroorging

unb für bie er feine 2)itf)tuugen oerfaftte. $ür mehrere

3a()ri)unberte finbet fid) bie (eiste 9iad)rid)t, bie mir bon

ber jübifajen Ooemeinbe in SdjiraS befißen, bei Benjamin
Oon Xubeta. 2)iefer ^eifenbe berietet, baß in 3d)ira§

getjntaufenb Subeti roobuten. 2Bir bürfen anneluneu,
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hak anberttjalb Safjrimnberte nacb, Benjamin bie 3at)I

efyer 311= al§ abgenommen fyat. ®enn bie ÜBcongoIem

ftürme, meiere iuäroifcfjeu Sßorberafien burajtobten unb
entbölierteu, Ratten bie ^robing $ar§, ^erfieu im engften

Sinne, beren ipauütftabt ©d)iras> mar, am roenigften

berührt. 93ie(met)r fyattt bie 23Iüte bon <Sct)ira§ unter

ben 31 c^anen, roie fidj bie mougolifdjen .Sperrfeuer feit

Sulagil, bem (Snfel S)fdjingi§tf)cm§, nannten, neuen

3htfja)roung erfahren. SKadjft 23agbab roar <Stf)ira§ ber

bebeutenbfte DJHttelpunft geiftiger Kultur unb befam ben

tarnen ®ar=et=ilm, „£au§ ber 2Biffeufä)aft". £)ie aß=

gemeine geiftige S^egfamfeit, bie fidj) in Scb,ira§ bor altem

auf bem (Gebiete be§ poetifetjen ©cb,affeu§ befunbete,

tjaben mir un§ aB ben SMntergrunb be§ 2(uftreten§

©djal)in§, be§ erften jübifäj^erfifdjen ®icb,ter§ 511 benfeu.

£)er le^te bebeutenbe 9ftongoIent)errfd)er ^erfienä mar
2lbu ©aib 33at)abur (1316—1336), bem Stf)at)in fein

erfte§ 2öerf roibmete, menn man ben ^anegt)rifu§ auf

ilm, ber im einleitenben Seil enthalten ift, al§ Söibmung
üerftetjen barf. SCRit biefer 2obe§t)t)nme auf ben dürften

befolgte übrigens? ©djainn einen 23raudj ber ebifdjen

£)id)ter feit $irbufi. (£r rülmit üor altem bie ®e=
recfjtigfeit feine§ £errfct)er§ unb fagt bou ilnn, mit £)inroei§

auf bie fbridjtoörtticb, geroorbene ©eredjtigfeit be§ alten

faffanibiftfjen ®önig§ (£t)o§rau 9iufd)irroau:

2II§ ber geredete s}htfä)irrocm regierte,

(Bing furögtlog mit bem SBolf bo§ 2amm gur £ränfe;

©oc£) unf're§ dürften SBalten t)at beroirft e§,

£)afe mä)t einmal gu geigen fiäj ber SBolf roagt.

2)iefe§ tjtyberboliftfje £ob mit ber meffianifetjen 9tn=

fpielung ftet)t in feltfamem SSiberfbrutf) $u ber Sd)il=

berung, bie ©djatjin in feinem lange bor bem Xobe 2tbu

©aib§ boltenbeten erften 2öerfe bon ber ^erberbttjeit

ber geit unb ber b,errfdjenben llngeredjjtigfeit barbietet,

bie, roie er mit Söenutnmg eine§ befannten alten £ra=

bition§fa£e§ fagt, al§ $orgeitf)en ber nab,enben @rlöfung§=

geit gelten bürfte. Offenbar fyatte ©dE)ab,in rootjt Lirfatfje,

ben ^»errfajer 31t loben, aber audt) feine trübe 3eit*
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fct)ilberung entbehrt nitfjt tatfäajüdjer ©runblagen, ba

ber iperrfdjer nic|t immer bie Sebrücfung ber Untere

tanen burdj bie £b,rannei unb 2SiHfür ber Beamten
berfunbern tonnte.

SBeldje fokale «Stellung bk Subcn ^erfienS unter

ber religiös borurteilSlofen imb toleranten ÜKongoIen*

bbnaftie einnahmen, fcrirb burdjj bie Xatfactje illuftriert,

ba% 2lrgl)un, ber förofebater ?(bu Sa'ibS, einen jübijcfjen

3Xr§t 511 feinem SBefier machte. SDiefer, unter beut iljm

bon 2lrgt)un als ÖluSgeitfjnung berlietjenen tarnen Saab =

el^baulat, b. ^. ©lücf beS 9toä)eS, befannt, führte mit

ftarfer £anb bie 3u9 e^ °er Regierung unb braute baS

Steuertoefen unb bie ^inangen beS 3fteitf)eS in Drbnung.

Sabei Rolfen üjm bier trüber unb ein 9?effe, beuen er

f)of)e Slemter übertragen fyatte. 2lIlerbingS fanb feine

gD^actjt natf) bem £obe 2trgt)unS (1296), zttüa um bie

3eit ber ©eburt Scf)af)inS, ein jät)eS (£nbe, unb eS ift

nict)t untoafjrftfjeinlitf), bafc bamit aud) Subenberfolgungen

berbunben raaren.

©ine anbere (Srfcfjeimmg äb,nlicb,er 2lrt toar ber biet=

feitig gelehrte 5Rafd)ib ebbin, ein geborener 3ube auS

ftamaban, ber als (Staatsmann unb gelehrter Sd)rift=

ftetter fitf) auSgeidjnete, aber ftf)on früt) ben SSlam am
genommen $attt, fo bafc er fogar feine jübifcfje ^erfunft

leugnete. 2lber biefe raar atigemein befannt, unb als

er im Saljre 1318, alfo in ben Sagen Sct)al)inS, in £ebriS

burdj .^enferStjanb ftarb, rourbe fein $obf in ber Stabt

umfjergetragen unb eS mürbe aufgerufen: ®ieS ift ber

®opf eines Suben, ber baS 2Bort ®otteS mipraucfjt t)at!

©eftalten toie biefe beiben SSefiere, bon benen ber

eine bis 51t feinem (£nbe 3ube blieb, finb beStjatb bon

befonberer 33ebeutung, rneil fie 3eu9n^ ablegen für

baS Milieu, auS bem fie Ijerborgegangen. Sie betoeifen,

ba^ bie Suben ^ßerfienS in itjrer 23ilbung fidj nidjt bon

ifjrer mub,ammebanifdj)eu Umgebung unterfdjieben. 5Rit=

gtieber ber jübifctjen ©emeinfcfjaft, toie Saab=el=banlat

unb feine trüber befafeen bie 23ebingungen, bie in einem

Zeitalter bon fo berfeinerter Kultur gur Betreibung

b,ob,er SBürbeu erforberticf) toaren. 53on Saab=el=baulat
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roiffen toir, ba\) er bie Sinter fet)r tjocfjfdjäfcte unb bafe

bie 51t feinem Softe üerfafjten arabifajen unb perfifctjen .st

a

fiben, ©rjafelen unb 3Jtofamen gu einem gangen SBanbe

bereinigt rourben. ©0 berfteljen mir benn audj, bafj

bie Siebe unb bie {yä£)igfeit gur ©ic^tfunft in pcrfifd^cr

©Oracle bei ben 3uben ^erfien§ fitf) entroicfette unb

baf3 unter ümen ein 2)idjter iote ©djalnn erftanb, ber

ben 23eruf in fitf) füllte, ber perfiftfjen Sßoefte jübijct)en

Snfjalt 511 geben, um bie literarifdjen üBebürfniffe unb ben

literarifcrjen (Sefcfjmacf feiner GKaubenSgenoffeu gu be-

friebigen. 3Bir bürfen audj barau erinnern, baf} au§ ber-

felben 3eit, be™ erften drittel be§ biergetmten 3atn>

rmnbert§, ein SSerf auf un§ gefoinmen ift, toeldjeS geigt,

baf3 auä) im Dru§gebiete, in einer bom inneren Werften

giemlitf) entfernten ^robing be§ ÜKongoIenreidjeS, unter

ben Suben geiftige 9^egfamfeit unb perfifdje SBÜbung

fjerrfdjenb geroorben roaren: ict) meine baZ merfroürbige

rjebräifd)=perfifci)e SSörterbucrj be§ ©alomo b. (Samuel
aus Urgenbifd), im heutigen ^uffifi^^urfeftan. 9lud)

bie erfte befannte iübifcrj=perfifc(je ^entateudjüberfefcimg

ftammt auZ bem ^afjre 1319.

2lu§ ©djafjinS £>idjtungen erfeunen toir ben

Umfang feine§ 2öiffen§ unb bie 9trt feiner 23ilbuug.

©eine s$oefie fufjt auf ber (£'pif girbufi'S unb feiner

ittadjfolger. 9teben $irbufi roar fein Üßorbilb befonberS ber

im Satjre 1203 geftorbene iUifami, ber Scfjöpfer be§

romantifdjen ©poS, ber einen tiefge^enbeu (Sinfiuft auf

bie perfifcfje ^oefie ausübte, Sftfarm ift ber einzige

Stutor, ben ©crjatjin mit tarnen anführt. @r gittert

einige SSerfe bon iljm mit ben einfüljrenben Sßorten:

SBie fdjön bod) fagt ber Sfteifter ohne ©leidien,

s3iifami, ber an £)öfoe unerreichte.

©tf)ira£ roar bamal§ ber £auptfit3 ber perfifdjeu

^oeten. 2Bir bürfen baran benfen, baß ©tfjarjiuS $eit

gerabe in bie SOZitte fällt groifrf)en ber 3eit oer Reiben

©tfjirafer £)itf)ter ©aabi unb *pafi§ (©aabi ftarb 1291,
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£afi8 X382). Unb e§ toar bamal§ bie frucf)tbarfte^eriobe

ber ergätjlenben Sichtung in Werften, ©o bilbete fidj

Scfjaljiu burtf) ben (Sinffufe bon Ort unb $eit gum
Sinter, unb gtoar gum epifdjen Siebter.

Sebod), unb ba% nmfe bor allem betont toerben,

er toibmete feine Ihtnft unb fein Talent ber (Srbauung

unb (Srgö^ung feiner jübifdjen ®Iauben§genoffen.

Setjon bie (Stoffe, bie er 311 feinen Sichtungen toäfylte

unb üon benen balb bie $ebe fein toirb, betoeifen, bafj

er bon bornljerem ausfdjliefjlidj an einen jübifetjeu £efer=

frei§ ftdj toenbet. Stber auef) fonft ift leicht 511 ernennen,

bafj er gar nict)t baran backte, audj) üon 9iiä)tjuben ge=

lefen §u roerben. Sie &pmd)t feiner Sichtungen unter

=

fdjeibet fict) toot)I in nict)t§ bon ber ©Oractje ber übrigen

©rgeugmffe ber tlaffifc^en neuperfiftfjen ^Soefie; e§ ift

reine Siteraturfpractje of)ne febe bialeftifdje Färbung in

grantmatifdjer ober lerjMifdjer £>infidjt. Unb bennoef)

enthält fie ©mgefljeiten, au§ benen ttjre SBefttmmung für

ein jübtfctjeä ^ublifum f)erborgeb,t, nämlid) bie foorabifet)

üorfommenben tjeBräif ct)eh Sßofabeln, bie er aufteilen

aud) 311m Meinte mit mdjtljebräifdjen SBörtern benu^t.

@§ finb meift fotd^e tjebrätfrfje 3öörter, toie fie roo£)t

auet) fonft ber ©tfjirafer %ubt in fein ^erfifd) einfloßt,

meift 23egeidmungeu retigiöfer Segriffe ober bibtifdjer

©egenftänbe. 3m 3Serpttnil 31t füöteren ©rgengniffen

ber iübifc^)=perfifc^eii ^oefie Ijält fict) biefe ©Oradjmenguug
Scfyafying) in rec^t befdjeibeneu ©rengen. 9£ber auet) buretj

bie ©cfjriftgeidjen, bie (&djctf)in üerioenbete, toaren feine

2Berfe nidjtjübifdjeu Sefern unzugänglich geraorben. Senn
gleicf) ben arabifdj ftfjreibeuben Hubert bebienten fief) audj

bie perfifet) fdjreibenben ber tjebräifdjen (Schrift, unb
ba§ tat aud) ©djatjiu, fdjou bamit betunbenb, bajj er

nur jübifdje £efer im 2luge Ijatte.

3Son (Sdjat)in§ arabifdjem SOBtffen legt fein 2Sori>

fdjafc 3eu9ni§ a^ oer fe^r fteirf mit arabifdjen 2tu§=

brüllen oerfe^t ift. 9tber er muß fidf» aud) eiugefjenb

mit arabifdjen ßiteraturergeugniffen befaunt gemacht

f)aben. Seine biblifdje Sidjtuug beloeift, bafj er bm
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Koran unb feine Kommentare gelefen fyat nnb bafc üjm
bon £abari§ ©ejd^icf)t§lx)erf ber bie biblifct)e <33efif)icf)tc

betjanbelnbe Seil befannt toar.

<Sd)aI)in§ jübif cf) e ®elet)rfamfeit, fotoeit fte auZ

feinen 2öer!en erfic^tltdf) ift, umfafet bornelnulict) baz> %&
Biet ber 2lgaba. 9U§ Quelle feiner £>idjtuugen fhiö

aufeer bem babbjonifdjen Xalmnb nnb ben meiften ber

befannteren DJcibrafdjinerfe audj einige anbere Schriften

natf)toei§bar. ®afe er <&aab\a§> ^entatenc^überfe^nng

benu^te, barf al§ felbftberftänblidj gelten.

£)iefe Bereinigung bon brei berfdjiebeneu Literatur

gebieten im SBiffen &d)at)in§> berleiljt feinen ©iajtungeu

ein gang eigenartiges? (Gepräge. Unb audj) feine 3nbi=

bibualität erhält babitrcf) eine merfnriirbige 2Meucf)tuug.

2ßir fetjen einen Präger jübifrfjen 3öiffen§ unb jübiftfjer

religiöfer (Sefinnung, ber unbefangen unb unterfdjiebloS

mit ©toffen, bie ber Ribel unb ber jübifdjen Irabitiou^

titeratur angehören, joIct)e Elemente mengte, bie bem re=

ligiöfen ©ct>rifttum be§ ^§Iam unb ber berfifdjen
9eationalTiteratur entnommen finb. 9ßie roeit <Stf)al)tu3

fonfeffioneüe Unbefangenheit get)t
r

möge foIgenbe§

23eifbiel geigen. 3n feiner ©idjtung gur ©enefi§ ergäbt

er auf ©runb muf)ammebanifdj)er QueÖen bie Regierungen

gtoifcljen 2(brab,am unb feinem ©otjne 3§mael. %n furgem

SRefume lautet bie ©rgäbjung folgenbermaBeu:

2)er Brunnen, ber auf ®otte§ $ügung t)erborquoII,

um ben berfdnnadjtcuben 3§mael gu laben, mar ber

nadjtjer berühmte Brunnen ©amfam. 93ei üjm molmtc

£mgar lange 3eit allein mit it)rem 6ot)ne 3§maet, ber

Säger tourbe. ©ittft tarn er auf ber Sagb mit arabifcfjeu

©miren gufammen, bie üjn bi§ gu feinem Brunnen
begleiteten. 2tuf itjre 23itte erlaubte er ilmen, ficf) bort

ebenfalls niebermlaffen; bodj mußten fie fein (Eigentums -

recfjt am 33ruunen ©amfam in einer Urfunbe auerfenuen.

©inmal befitdjte 3(brab,am feinen ©ob,n unb fagte üjm,

nitfjt ferne bom 23runuen fei ein Qrt, ber fdjon gur 3?it

9toaI)§ burdj befonbere Söürbe aitygegeidjnet lr>ar. Sin

biefem Qrte rooHe er ein fteinerues |>aus bauen, ba% im
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Saufe ber geiten gur ®ibla, bem DfftdjtungSbunfte be§
®ebete§, roerben foöe. ®iefe§ QauZ toerbe bon itjnen

— 21braljam unb 3§maet — al§ 2)enfmal berbteibeu

unb ein Ijodjangefe^eneg giel ber SSaUfafyrten fein.

SBeibe begaben fiel) nun t)in, brauten Dbfer bar unb
erbauten ba% QauZ, ba§> fie ®aaba nannten, unb ba%
nadjfjer §ur 2BaßfaIjrt§ftätte tourbe. $ortt)in fam 2{brab,am

jä^rlid) ju ber bon ifym erbauten ^eiligen <&tätte unb
bertoeilte bafelbft in 2tnbadjt. ^n ber SBaßfaljrt gu ib,r

mürbe ba§ 2lnben?en 2lbrat)am§ bereinigt.

SDiefe b,öcf)ft toafjrfdjeinlidj au§> %äbati gefdjöbfte

Segenbe füljrt bie ©rünbung be§ Heiligtums bon feffa,
fotoie ben brauet) §u it)m §u maUfa^ren, eine§ ber großen
(Gebote be§ 3§Iam, auf 2lbrat)am gurüd. ©djaljm I)at

fte otjne toeitere§ ben (£r§ät)Iuugen über bie ^atriardjen

einberleibt. 31m leitete jebenfaÜ§ ber ©ebanfe, hak ber

ftrenge9J?onott)ei§mu§be§S§rammitber9ierigion2[bra^ant§

bereinbar fei, unb fo raiberftrebte e§ feinem jübifc^eu

SBetoufetfcüi nictjt, bon ben ©efeunern ber Religion Wlu-
IjammebS bie 33erid)te über bie ©rünbung ber Saaba $u
übernehmen. Wlit gleicher Unbefangenheit bereichert er

bie Segenbe bom £obe 9ftofe§' mit 93orfteHungen bom
^Jarabiefe, bie bem 2lnftf)auung§freife be§ %§>lam an-

gehören, ©ie Mblifdjen ^erfonen benennt er mit tarnen,
bie fie im ^oran fjaben. <So fagt er ^tatt ^ain unb
2lbel ftctS ®abil unb §abil; ®orad) ift ®arun; 2tbrab,am

Reifet bei iljm ftet§ ©£)alil (ber greunb ©otteS) ober
Sfcraljim ttfro.

Ge§ mar bereit«? ermähnt, bah ©djaljin bie @ntfteljung§*

geit feiner Sßerfe auct) mit bem Saljre ber £>ebfdjra angibt,

©irimal tut er ba§> fo, ba% er äftuljammeb, nad) beffen
$Iudjt btefe 2lera rechnet, alz ben ipodjgefdjäfcten, ben
angefeilten unb bereiten ®önig§faßen begeitfjnet.

S)iefe auffattenbe Sßeitljergtgfett <Stf)aI)m§ bem
!8§fom gegenüber läfet ficf) jum Seil au§ feiner eifrigen

SBefdjäftigung mit ber mufjammebanifdjen Öiteratur er=

flären. £>aubtfädjlid) aber barf man fie bem ©tnftuffe

ber unter ber mongolifdjen ©tjnaftie ^ur (Mtung ge=
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langten unb bereits? ertoäfmten fonfeffioneHen Vorurteile

lofigfeit gufdjreibeu, ber aucrj ber jübifdje 2)ict)ter fitf)

nictjt entzogen Ijat. $eine3fr>eg§ aber barf bitrtfj biefe

bem 3§lam ertoiefene Stajtnug ein gtoeifet an ber [treng

jübijdjen ©ejtnmmg Scrjat)tu§ ertoetft Serben. £)ie

25egeifterung für feinen eigenen Glauben fyat Qfyafyin

namentlich in ber fcrjtoärmerifcfjen Verehrung ginn 2üt§=

brucfe gebracht, bie er 9)cofe§ toibmet. SHefe Verefjrung

gelangt am ©ingange jebe§ fetner 2Berfe sum 2Sorte.

©o toie bie ^erfifcr)en (Spifer, bon $irbufi angefangen,

jebe§ ifjrer SBerfe mit einem Kapitel §um £obe ©otte§

unb einem anbern Kapitel gum £obe be§ s}>ropIjeten be=

ginnen, fo läfjt ©crjatjin bem eiuleitenben Kapitel, ba§>

®orte§ ©intjeit unb 2lüntacrjt preift, eine§ gum Sobe
9Jcofe§' folgen, (£r befolgt bamit bie Siegel feiner $unft
unb polemifiert §ugtet(f) ftiUfdjtoeigeub gegen bie 9^e=

ligion feiner muljammebamfdjen ^unftgenoffen. ©pittjeta,

bie biefe ifjrem ^roprjeten beilegen, fagt er bon 9)?ofe§

au§. <So nennt er üjn einmal ben „$ürfpreti)er be§

2luferftelutng§tage§", an bem ba$ grofje 2SeItgericr)t ftatt-

finbet. ©eutlicfjer ift bie Sßolemtf gegen ben ^roptjeteu

be§ 3§Iam, toenn ©crjalnn bon 9ftofe§ auSfagt:

©in ©ortgcfanbter, gttitfdjen bttn unb ©ort

9äd)t ©abriet, notf) fonft ein SSefen ftanb.

£)as> ift eine Sfrtfpielung barauf, baft ÜDhtljammeb

ben Ibran burtf) ©abrief Vermittetung offenbart erhielt.

(£in anbere§ Wal Reifst e§:

9tu§ £t)ora, Qsbangeltum unb Äoran

SSermmm bie $exrlidjfeti be§ ©otjncg 3tmram§.

2). §.: and) e^riftentum unb SSlam erlernten bie

(£rf)abent)eit 9J?ofe§' an.

Unb ba in ©crjalnuä Umgebung, burcfj bie ftfjiitifdjen

Werfer, tteben Sftitfjammeb autf) 2lli, ber Oierte Gfjalife,

aufeerorbentlidje Verehrung geuofe, geftattet er firi), eine§

ber älteften unb beliebteren ©pitljeta SHi§ auf üftofeS 51t

übertragen. @r nennt iljn in üielfacrjen Variationen ben
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„Sötoen ©otte§". 9üä)t 2tfi, baZ mit! ©djcüjin bamtt

bezeugen, fonbern 3Kofe§ üerbient c§, als ©otteö Ööroe

begeicfjnet
. 511 roerben.

2lud) ba§ ©rftlingötoerf ©ctjafjinS ^at 2Rofe§
gum gelben. 3>u bem üoetiftfjen 33erid^t, in bem er

üon ber (Sntfteljung be§ SBerfes ergäbt, läßt er fitfj üon
feinem (SteniifS — er nennt üjn baZ ©lud — fo an*

fürecfjen

:

2Ba§ fifceft bu fo trag unb traumüerloren?

Stuf, an bie Slrbeir, baß ben ©dja§ bu ^ebeft!

2)er <Sc^a^, ben er fjeben foH, ift bie bicfjterifdje

^Bearbeitung ber üon 90?ofe§ unb feinen 2öunbertaten er=

gäljlenben Seile bes Sßentateudj§. ©ctjaljin felbft begeidmet

fein Sßerf al§ Kommentar (©(fjartf)), unb feine ^idjtung

roirb im herein mit ben fie ergängenben füäteren SBerfen

über bie ®enefi§ nodj fjeute üon ben üerfifcfjen Gliben

nur ai§> „Scl)arcf)i ©djaljm", Kommentar ©tf)af)ml> be=

geitfjnet. 3<f) toitt fie ba§> 3ftofe§butf) nennen. G§
ift eine in bie formen be§ perftfcfjen £>elbengebicf)te£> ge=

goffene (Srgäfytung üom ßeben be§ ©otte§manne§, bie

mit %Ro\e§> (Geburt anfängt unb mit feinem Sobe fcfyliefjt.

®tf)at)in§ 9Kofe§6udj entptt in 193 töaüitetn naljegu

10 000 3^^3ßi^r in bem 9ftetrum, ba§> iftifami in

einem feiner romantifct)en C£üen angeroenbet tjatte unb
ba§> gum betiebteften Metrum biefer 3)id)tung§gattung

getoorben mar. ©djalun felbft aber fagt auSbriitflidj,

um es? int)altlict) üon ben übrigen SDidjtungen biefer 21rt

gu fdjeiben, e§ fei in ifjm nicfjt üom £iebe§füiet eine§

Siebe§üaare§ bie 9to)e.

3nt ®ange ber (Srgäbjung folgt ba§> 3J?ofe§burf) bem
33ibeltejte, beffen nidjtergäfylenbe Seile nur au§nafjm§=

toeife berücfftct^tigt nierben. ©0 gum Seifoiet tritt an
bie Stelle ber erften breifjig Haüitel be§ 2)euteronomium§
eine längere üaraenetifaje D^ebe, bie 9D?ofe§ an ba% SBolf

f)ält. ©en l5rgä()lung§ftoff erroeitert Sdjafyiu au§ ber
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2tgaba uiib au§> ben bibüfcrjen iL'egeuben ber 3Phi^ani=

mebaner, fomie au§ feiner eigenen, befonbers bitrrf)

ba§> perfifdje ^latiDnalcpoü befritctjtetcii Pjantafie,

9J?ancrje Partien finb fefjr weitläufig ausgeführt, roie bie

Sugenbgefdjicrjte 9)cofe§' nnb bie Segenbe üon feinem

£obe. 23efonber§ forgfältig nnb unter bem fidjrlitfjen

(£'influffe $irbufi'§ finb bie ®rieg§= nnb Sdjfacrjtem

bUber aufgearbeitet, 511 benen bie öibfiferje GSrgäljIung

5[n(afe bietet, ©otdje grofje ^rieg§epifoben finb: ber

ilampf gegen 9(malef, ber törieg§3ug gegen bm .Mönig

Don 2lrab, bie Kriege mit ©ierjon nnb mit Dg, bie @j*

pebition gegen $cib|ian. Sn biefen (Spifobeu läjjt Sdjafjin

feine C£-rftnbung§gabe mit großer Mrnttjeit malten. S)ie

bibüfcrjen s}>erfoneu finb bei ümt $rieg£b,elben, bie mit

ttmdjtigem 2(rme bie SSaffen Ijanbfyabeu nnb mit lieber*

legung bie ©djladjteu tenfen, bie im (Sinjelfampfe ben

©eguer befiegen nnb 2Suuber ber lapferfeit üben. Sie

fämpfen gu Stoffe, mäfyrenb bie gegnerifdjen $üf)rer auf

Elefanten fommen. Sie kämpfe ber gelben loerbeu mit

9^ebe unb ©egenrebe, mit I)erau§forbernben nnb fdjmälj*

enbeu Porten eingeleitet. 2tt§ bie ^orfämpfer 3§rael§

erfreuten Sofua, (Steafar, ^ind)a§, befoubers ©Ibab,

aber autf) anbere üou ©erjafun frei erfuubeue Reiben

.

2U§ bie üon ben ^eiuben angerufenen ©otttjeiten er*

fetjeinen, ^at unb ÜDcanat, bie ©orter ber beibnifrfjen

Araber, foraie 2(br)ar (Slfar), ber perfifdje ©ort beS Jener*;

bie fjeibnifdjen Sempef, bie o^rael jerftört, finb Jeuer*
tempel, gleidj benen ber alten Werfer.

£>em bom Sebeu fd)eibenben Reiben feiner Sichtung

legt ©cr)at)in uerfd)iebeue 2lbfd)ieb3reben in ben $iuub,

außer ben s
}>arap{)rafen beö bibüfcrjen großen ÖiebeS 1111b

be§ <Segeu§ au bie Stämme. Unb bei ber Irauerfeier

um ÜDcofes» treten nacrjeiuauber mit .Sllagereben auf fein

©orjn ©tiefer, feine Steffen Gteafar unb otbamar, bann
s
]>iutf)a§, Sofua unb eublitf) bie Ijocrjbetagte äftutter

Socfjebeb. SDiefe täfst üjrer .\Hage um ben Soljn eine 0or=

raurf§boHe 2tpoftropr)e au ben 33erg Sinai folgen.

Unb aud) ber sikrg ©inai läfjt fidj uernerjmen unb malmt
Soctjebeb, fiel) ht'B Unabänberlidje ]u fügen unb fict)
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be|fen 6etouf|t 51t roerben, bafc 9)cofe§ nun 511 einem

fjöfjeren 2)afein entrüctt fei.

23ie tfirbttfi, tnüpft ^crjarjüt an ben lob feiner

£>elben, 2Rofe§, Mirjam, Sharon, Betrachtungen über

bie ^ergänglidjteit afle§ 3rbifdjen unb bie SBanbetbarfeit

be§ ©crjicf:fal§.

Su einem (Spitog erörtert ber Siebter bie $rage,

roarum bie (Brabftötte 93tofe§' unbefannt bleiben nutzte. @ie

roäre fouft, fo füfjrt er au$, gurrt 2Satlfafjrt§orte geworben

;

Sag unb 9carf)t Ratten bie Beute bort im öebete ifjre

SBüufcrje au§gefprocfjeu, unb fo mancher Xor roäre, roenu

fein iimufcrj unerfüllt geblieben, bem Unglauben öer=

fallen Shtf bie gfrage, roarum 9ttofe§ ntct)t felbft fein
si>o(f nacrj bem Sanbe ber iBerfjeifumg führen bttrfte, gibt

©erjafnn in biefem Gpüoge auefj fotgenbe ?introort: Üöäre

93cofe§ nact) Hauaatt gefommen unb tjätte ficrj bort fein

6>rab befituben, fo toäre o*raeI für alle 3eiieu Im Öanbe
geblieben. £)a§ bttrfte aber tticfjt fein, beim e§ mar
göttücfje ^orrjerbefttnummg, ba^ %§rael fein Üonb öer=

(äffen unb roeitfjin über bie (£rbe gerftreut roerben fotte.

Stent 9Jtofesbud)e tiefe ecfjafjin nact) fünf Satiren

ein "Bert gang anberer 2trt folgen. Sri ber einzigen
öaubfdjrift, in ber e§ oorfjauben ift, fefjlt ber Stnfang

nebft ber Ueberfctjrift, fo ba^ ber 9Jame be§ 2öerfe§ un=

befannt ift. Scfj nenne e§ ba§> Strbef ct)irrjnct), benn

e§ ift ein (£-po§, ba§> ben perfifcfjen $önig 2trbefct)tr, auet)

93 ab,man genannt, gum .sMben fjat. Qsg fuüpft an

$irbufi§ Sdjarntame au, üertäfet aber balb bie geroorjuteu

®eleife be§ perfifetjen $önig§epo§, um fiefj mit biblifdjem

(Stoffe 31t bereitem, ©djatrirt ibeutifigiert nämlicfj 5(r=

befcfjir mit bem Möuige be§ (ijtrjerbucrje?, babei einer

alten, att«ö gaonäifcfjer $eit begeugten ÜHuffaffunn, fotgeub.

©abttretj erhält er baz i'liedjt, ben gangen ombait be§

(SftrjcrbitcfjeS, mit agabifcfjen (irroeiferungen, bem s
J(r

befdjtrbucrje einzufügen. ®ie 2lgaba macfjte 2Baftfjti

gu einer Gufelin ?cebntabneggar§; bei <2cfja£)iu ift fte beffeu
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Socfjter, unb er läftt ber C£ftt)ergefc^id)te mehrere ftabiter

borau§gef)en, in benen bie 25erbuug ?lrbefcf)ir§ mit bie

babnjonifdje ^ringeffiu unb feine ^ermäfrjung mit if)r

erjäfjlt lütrb. SDen Snljalt be§ ©fttjerbudjeä fügt er

mit großer ®efdj)icfticf)feit feinem Äönig§ebo§ ein, unb er

toeife e§ 3. 58. als jjtaufibel erfahrnen gu laffeu, loie

£mman, ben er aus? ©riec^enlanb nadj ©ufa fommeu
läfjt, mit £>ilfe be§ alten ^efier§, be§ au§ bem «Edjat^

name gut bekannten 33ifcf)utan, bie ©unft be§ .HönigS-

erlangt unb bann jenen au§ feinem ?(mte berbrängt.

©ine überrafcf)enbe Söenbung nimmt bie S)ic^tuug

in it)rer gtoeiten Hälfte, uacfj bem (Siege ÜJtorbecrjai§ unb
(£ftt)er§. 2Xrbefcf)ir tjatte graei ©öfme, ben ©inen, <Stf)ero,

bon 28afdj)ti, ben 2lnbern, üorefcfj (b. i. (St)ru§), bon
©§tt)er. 23eibe umfaftt er mit gleicher Siebe unb fie

finb audj einanber mit Brüberlitfjer Siebe 5itgetan. £>er

©otm 2Bafdjti§, ©cfjero, ben altem 5(nfcf)eine nacf) Sctjaljm

frei erfunben tjat, tritt im groeiteu £eile be§ 2Serfe§ in

ben s£orbergrunb unb ^toar aB^elb eiue§$eenmärdj)en§,
8U bem fielt) nun ba§> 2(rbefct)irBiict) geftaltet. @§ roirb

nämlicb, bie Siebe ©djerog unb einer $eeubringeffiu er^

göbjt, bie it)n bei einer Sagb auf touuberbare SBeife enr=

füljrt tyat. 9(m ©ctjtuffe fel)rt <Sd)ero 31t feinem isater

gurücf, berunglücft aber auf ber Sagb, inbem er in einen

bon D^öfyrictjt umftanbenen ©umbf fällt. ?(rbefdj)ir felbft

ftnbet ben Zob im ^ambfe mit einem SDracfjen, ben er

tötet, aber babei felbft umfommt. ©ine lauge elegifctje

^Betrachtung befcbjiefjt ba§ 2trbefct)irbutf), in bem
©cfjabjn mit großer ©rfinbung§gabe brei fo grunb=

berfdjiebene «Stoffe, roie fie ba§> berfifdje ^önig§epo3,

ba§> biblifdje ©fttjerbudj unb bie TOrdtjeutoelt ber $eeti

itjui barboten, 51t einem ©äugen bereinigte.

S)er borfjanbene £eil be§ 2öerle§ enthält in 92 .sia

bitein runb 6000 ^lueigeiler. ©§ ift reict) an ©ctjilberuugeu

bon Sagben unb Xrinfgelagen, ioie ba§> berfifcfje $önig§=

ebo§ fie liebt, ©eine biblifcfjen SMcfjtungen fjat ©cbabin

bon foldjen (Säuberungen freigefyaKteu.
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3um Slrbefdjirfcutfje Sd)af)ins gehört als 2&u)<mg

aber ein fteines (£uos für fict) bilbenb, eine nict)t öiel über

500 2)iftid)en gätjl'enbe Sichtung, bie folgenbe Ueberfct)rtft

trägt: „SBuct) ber Rolle Gsra§. Erbauung bes Heiligtums;

23erid)t über bie &errfct)aft &orefd)s bes Sohnes 2lr-

befd)irs''. 90can formte es fur$ bas> Itorefcn/bud) nennen,

ba es mit bem Regierungsantritte ÄorefdjS beginnt nnb

mit feinem lobe fäjßefjt. So et) möge es, feiner Ueberftfjrift

gemäfj, bas Gsr ab ud) fjetfjen. 3§om 3ntjaft bes bibtifcfjen

&>ra=23ud)es finbet fict) garmct)r& in ir)m, bie üKücffeljr

aus bem Grit nnb bie SSieberfjerfteÜung bes Heiligtums"

toirb nur fur§ ertoätjttt. Seit rjauptfäctjftctjen Stoff ber

(n^äfjhmg bilben grüei Sagen, bie bei ben Subew
$ßerfien§ im SBoß^rrambe gelebt gu t)aben fcfjeinen. Sie

fyaben bie Erlaubnis §ur SRütffetjr unb bie It)oraabfd)rift

Gsras gurrt ©egenftanbe. Tiefer üermutüctje Urfprung

ber beiben Sagen madjt es erftärüct), bafj in ber erfteren ntctjt

Serubabet bie Grlaubuis gur RücKefjr erroirft, fonberu

ber einzige übertebenbe Sßriltg aus bem §aufe SaDtbs,

Samens SSJcattitjatju. Scf)arjttt fetbft trätte fict) eine fo

eftatante 2lbtoeid)ung Don bem in ber 23ibet gu Sefenben

ntctjt gu Sdjutben fommen {äffen.

Xie groeite Sage tautet in gebräugter Ueberfictjt fo:

3§rael mar ins fjeütge Sanb gurücfgefeljrt; aber es mar
feine Ifjora rjorfjcmben, ba fie oon itfebufabneggar per=

bräunt roorben roar. £urdj (Lottes rounberbaren 53eiftanb

fct)rieb fie nun Gsra aus bem ®cbacr)tntffe nieber, ot)rte

einen 23uct)ftaben gu oerfebjen. Xanfbar nat)m bas ^olt

bie 2tjoraabfct)rift a(s foftbares ©efdjenf aus ben .Stäuben

Gsras entgegen. 3cbodj uninfcrjte man, baß er, um bie

Dottftäubige ©enautgfeit feiner 9Weberfct)rift 511 beftätigen,

bie 9c ad) fommen 3ftofe§' auffttrfje, bei beuen fict) ber

auttjeutifct)e Xert ber £t)ora befiube. äJttt Jptlfe be§

großen Cv)ottesuameu* flog Gsra mit 23inbeseüe jum
„f[ief$euben Sanbe" (bem Sambatfjion), roo bie Nad)--

fommeu ü)cofe§ mobnteu. Sie tjierjen üjn unüfominen

unb [teilten mit fror)em Crrftaunen feft, baß gtoifdEjen

bem Gremptare ?Jcofes unb bem Gsras nid)t ber geringfte

Unterfd)ieb 51t finben fei. Ü&ofl 33erminberung riefen fie
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ctu3: „33ift bu etwa ein (iugel mib au£ göttfidjem ßidjt*

glcmg gebiibet?"
?
"yreubig teerte (Ssra uad) Sßaläftina

jurücf, roo if)in bnc- Sßolf in ©fyrfurdjt fjitlbigte. — ©af$
(£§ra ba§ göttücfje ©efe£ nicberfcfjrieb, nadjbem e§ ber=

bräunt roorbeu, roirb fcfjou im fogenanuten oierten (£§ra=

budje (14, 19 f.) ergäbt. Xiefer aurf) bei ben alten

Stircrjenüätern borfommenbcu lUnfcrjauung eutfprirfjt in

ber jübifdjen £rabition bie Sfrmaljme, baß S§ra ben
s^eutateucrj in anberer Schrift nieberfdjrieb unb bie 33e=

fjauptuug, bafj @§ra beffeu roürbig geroefeu märe, 3§rael

bie £rjora 51t geben, toenn fie nid)t ftf)ou burtf) il?ofe§

gegeben roorbeu roäre.

®ie berfteefte £enbeng biefer (Ssra^Sage bei Scfjarjin

richtet fid) fiöc^ft roafjrfcf) einlief) gegen bie befannte ?ln

flage ber ©elefjrten be§ 3§fctm, bie $uben Ratten bie

£frora gefälfcfyt unb bie in itjren Rauben befinbUdje

ftinune mit ber üon 9ftofe§ gegebeneu nidjt überein.

dlod) eine britte, roofjl ebenfalls bem $8oIf§muiibe

entftammenbe ©age enthält ba§> fleiue (£§rabucrj, in

ber ba§ (£nbe öon §toei £>auptberfonen be§ 9Irbcfd^irbuc^e§

gemelbet mirb. 2II§ 3§rael au§ bem (£rtfe Ijeiiiifefirte,

blieben Sftorbedjai unb (Sftrjer in ©ufa gurücf". 2)a

rjatte 9ftorbecfjai einen Xraum, in bem üjm bebentet

rourbe, nacrj £mmaban 511 gefjeu; beim bort, am s£>crge

2üroenb, foHe er bie eroige ^ufjeftätte finben. (iiuen

gleiten £raum fjatte and) (sftljer. Sie begaben fidj gu*

fammen nacrj ipamaban, roo fie niemaub erfaunte. ®§
toar 2(beub unb (ie fefjrteu in einer Snnagoge ein. 9tuf

bie $rage be£ ©rjuagogenOorfterjerS — be§ „
s}>arne3" —

antwortete 9ftorbecrjai, er fei ein J)\eifenber, ber für

biefe dlafyt mit feiner Softer in ber Stmagoge ein

Dbbatf) erbitte. (£§ toirb ilmen geroärjrt. SÖS fie aüein

roaren, fagte Sftorbecrjai roeinenb, e§> fei bie 3eit gefommeu,
au§ ber 2öelt §u fdjeiben. (£r fpricfjt oon ber SBergang*

licrjfeit be§> (£rbenleben§ unb ftirbt. ©teiefj „einer 3öoIfe

im $rüf)Iing£>monate" toeinte ©jfljer unb balb gab and)

fie ben ©etft auf. Heber unrein ©rabe rourbe ein SBau

errietet, ber gur beliebten 3öaftfarjrt§ftötte rourbe. (£§

ift bie§ baZ ©rabmal 9)?orbecrjai§ unb ©ftrjer-S, baz
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fdjon Benjamin bon Xubela erroälmt unb ba§> nodj fjeute

Don ben Suben £>amabait§ mit ©totg gezeigt roirb.

lieber bie Grnrfteljuitg feinet legten 2Berfe§, be§

©enefi§butf)e§, mit bcm er ba§ 3[Rofe§bitcr) ju einer

boltftänbigeu tJoettfct)en Bearbeitung be§ ^entateudjs?,

511 einem Kommentare ber £f)ora, roie er felbft e§ au§=

brütft, ergänzte, berichtet Sdjaljin $o!genbe§: @üne§

9lbenb§ faß er mit feinen $reunben im trauüdjen Gtefprädje

beifammen. ®a richtete einer ber ©enoffen bie 3htf=

forberung an i§n, er möge nun audj) ba§ erfte 23utf) ber

Ifyora bearbeiten, rote feinergeit bie bier anberen ÜBürijer.

D Ia& auf§ neu' erljab'nen ©ang ertönen,

©rgä^Iuttgen, bie bergen 31t entjüden,

Erläuterungen giß auf's neu' 3m" IJjora,

Sajj loieber fid) ber SDiä)tung Strom ergießen.

edjatjiu folgte biefer Stufforberung um fo lieber,

al% er — roie er im ©bitog §um 33er! geftetjt — bö§=

roitligen 9tu§ftreuungen feiner Leiber ein $iel fe^en

roottte. 9)ean fjatte nämfidE) $roeifet barüber au§gefbrodjen,

haft er ba§> äWofe§budj berfafjt Ijabe. 3>n SSirflicfjfeit

Ijabe er, fo fagt (Stfjaljht, bergeben§ barattf geroartet,

bafj ein anberer ba§> 2öer! boüenben unb gum erften

Sutfje ber Sljora eine äfmlidje Sichtung jdjaffen roürbe,

roie er 311 ben übrigen. ))lun leiftetc er felbft bie Arbeit.

Sei biefer Gelegenheit fbridjt ©cfjaljin autfj babon, toa§

ber roab,re Betoeggrunb beffen roar, haft er ben Sßentateudj

in berfifdjen Werfen bearbeitet I)abe.

Sa bie ©ekljrteu biefe§ ÖanbeS fdjtoanbcn

SHtrdj ©rntf unb grämtet unb feiublidi SBatten,

£>ab' oft in meinem §er3en id) erloogeu:

©cjdjhnmbcn finb bie itunbigen ber S'fjora;

©alb, fürdjt' id), loirb fic üföemanb lefen föniteu,

Unb 9?iemanbem iuirb fid) ir)r Sinn crfciificfecn.

)}luz biefem ©ruube fjau' id) meine ©idjtung

2IB Ifjorafommentar berfaüt auf ^5criifrti,

Somit fie Stenner unb 9iid)tfcnner lefen,

2)cS ©otteSmarateS .£>ol)cit üim entnehmen.
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®a biefer 23etoeggrunb nidjt in bem breifu"g 3<rf)re

früher berfafeten 9[ftofe§bu(J)e angegeben ift, bürfen toir

bieHeicfjt annehmen, bafa bie in ben girierten 3e^en ßrs

roälmren üebelftänbe, ber Verfall be§ jübifcfjeu 2öiffen§

in Jyolge bee. oranges» ber Reiten, [*#) eift in ben fpäteren

Seben§jaf)ren ed)at)in§ geltenb matten unb ba\] ba&
©crjrüinben ber Xtjorafunbigeu, bon bem er fpridjt, biet*

leictjt mit ben Verfolgungen gufammentjöngt, benen bie

Snben bon todjira§ toärjreub ber (Spocfje polttifdjer SSirren,

bie nact) bem £obe 2tbu ©aib§ (1336) folgte, au§=

gefegt roaren.

©d)ar)in§ ®enefi§bucrj enthält in 289 Kapiteln

faft neuntanfenb gtoeigeiler im Metrum be§ s3ftofe§buct)e§.

£)a ba% erfte 2md) ber Xtjora nur ©rgä^Iungen enthält,

fann ftd) ber Siebter genau bem Xe^te anfcfjliefjen, beffen

2lbfdmitte er olme irgenb eine Söeglaffung poettfef) be=

arbeitet. 3eboct) fctjiebt er bor ber gtoeiten, mit ber

befonbereu Ueberfcrjrift: „Grgä^Iung bon ^sofepb," ber=

ferjenen ipälfte be§ 2Serfe§ in einigen Kapiteln bie ©r=

jä^Iung bon ipiob ein, ba er biefen djrouologifd) t)ier

einreibt unb, mit ber talmubifcfjen 3(gaba, £)ina, bie

Xoctjter 3otob§ §u feiner ^rau mad)t. llebrigenS er§ät)It

©djat)in nur, roa§ ba% 23ucr) £>iob im ^rolog unb Clpifog

enthält; bie <yreunbe unb bie SSectjfeL'reben erroätmt er

gar uicfjt. £)ie Teilung £>iob§ läftt er fo gefcf)eb,en, bajj

ber Gntgel ©abriet feine $IügeI au bem fielen .Mürpcr

£üob§ reibt, toie beim ber ß'ngel ©abriet aud) fonft in

©ct)alnn§ biblifdt)er ©icrjtuug tjäufig al§ ber Vermittler

göttlicher Votfcfjaften unb göttlicher 2Sunberlriirlungen

erfcTjemt.

®en (SrgäbJuugSftoff ber (33eucfi§ tjat £cf)af)iu au§
benfelben Quellen erweitert, toie ben ber anberen

peutateucrjifdjeu Vüdjer im 9TCofe§bucf)e. 53efonber§ rcirf)(irb,

ftaubeu itpn für biefe§ 2Berf bie mutjammebanif ci)en

Segeuben <mr Verfügung, benen 51t Siebe er bielfacb, bie

&auptqueHe, ber aud) jene entflammten, außer ?[d)t läjjt.

30cit grofeer poetiferjer .toft [teilt er bei ber ©djöpfung
be§ SCRenfdjen ben gfaH be§ Satan bar, ber au§ £)odpnut
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fitf) nitfjt, gleich bert anbeten !(£ngetn, bor bem 9ieuge=

fdjaffenen beugen iooUte. £)er ©atan, ben er mit bem
&oran audj 3Mi§, ferner Slfafet nennt, fbiett aucf) fonft

eine grofje 9^oHe bei <Sdjaf)in, fo namentlich in ber toeit=

aus>gefbonnenen ^imroblegenbe at§ 9Serfü|rer 9iimrob§

unb — in ber früheren SDidjtung — a(§ 23erfül)rer

^arao§.
$ür bie Sofept)gefd;icrjte, ben Snljalt ber gtoeiten

^älfte be§ ©enefi£>butf)e§, treten fotootjl bie jübifdjen al§

bie mutjammebanifctjen Quellen cor einer boetifctjen £>aubt=

quelle erften langes? in ben öintergrunb gurüd S)er

größte ebifdje 3)id)ter ber Werfer, ben ©ct)af)in al§ feinen

2Mfter etjrte, fyattt nadj 93oHenbung be§ ©djalmame baZ

romantiftfje (£bo§: ^uffuf unb Suleictja berfafet. 3>n

biefem ift bie „fdjönfte ber ®efcb,icb,ten", toie fie ber $oran
nennt, auf ®runb ber muljammebanifdjen, gumeift felbft auf

ber 2tgaba berufjenben Segenben bearbeitet, mit bem im
Xitel be§ 93erfe§ genannten 2iebe§baare im 9J?itteIbunfte

ber S)arfteHung. ©djaljm t)ulbtgt ber ©röße $irbufi§,

inbem er für biefen Seil feines? ©enefi§budje§ ber eigenen

©efialtungSgafie entfagt unb fiä) botlftänbig an $irbufi§

©idjtung fjält ; er nimmt 2Cbfdmitt für 2(bfcb,nitt ben

(Sang ber (£rgäl}tung, felbft in fleineren @ingelb,eiten,

au§ bem $irbufifcf)en @bo§ unb erlaubt fitf) nur bort

Säuberungen, 5ht§Iaffungen unb Einfügungen, roo ber

3nf)alt be§ 33ibelterte§ bie§ erforberlitf) mac£)t. 3n biefer

9(ufnaljnie ber tfirintfifdjjen 2>icf)tung in bie eigene ber=

ful)r aber ©ctjafjtn gang felbftänbig. 3cf)on bie 3Ser=

fd)iebenf)eit be§ 9JMrum§ berf)inberte iljn baran, fiel)

aucf) nur einen einzigen 23er§ bon {yirbuft einfad) an=

gueignen. $ielmef)r ift ber betreffenbe Xeil be§ Scfjaljinfctjen

®enefi§buäje§ burdjauä ^teubiaVuug mit 3ugt*unbelegung

be§ $irbufifdjeu $Ian§. ©o, um nur ein eingige§

SBeifpiel angufüfjren, ergäbet aucb, ©ctjabin, toie $irbufi,

bafe Sofebl) in 9(egbpten auf bem Sftabenmatfte öffentlich

feilgeboten lourbe, bah ber 2tu§rufer bie bieten 'Sorgüge

$ofebt)£> rüfynenb aufgärte unb baft ü)n bann Sofebb,

hütet, er möge nun aucb, feine $ebjer aufjagten. Stber

bie 9Darfteüung ift bei ©cjjafjin eine gang berfdjiebene;
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ben fed)§ ßtoeigeilem gftrbufiS mit ben üBorgügen 3ofep£)§

ftefjen bei Sri^alnn gtoölf gegenüber, ben fünf ^toeigeileru

mit ben ^tingeln %o\ep£)§> bei ©djaljiu elf.

£>ie SBeteijrung für ben gelben be§ 9ftofe§buct)e§

bringt <5dt)aljin auct) im ©enefi£Bitdje roo er fann §nr

©eltung. 3n ben Sßorteu „nnb feine läge fallen ljunbert*

wtbgtoangtg 3al)re fein" (®en. 6, 3) fat) er mit bem
$cibrafc(j eine 9lnfpielnng auf ba§> SebenSalter 9Jtofe§'

nnb barau§ nimmt er SHnlafj, bie SBorte ®otte3 afö

feierliche 2Sorb,erfagung berförfcrjemung^cafeg' $u parapljra*

fieren uub ber bereinigen Seucrjte be§ ©tammeä 3atob§

fcfjon in ber llrgefcfjidjte ein befonbere«? Kapitel $u

toibinen. ^n ber (Urgaljlung bon ber Sünbfhtt begleitet

er bie Eingabe, bafj ^aläftina bon biefcr nicfjt berührt

toorben fei, mit ber (äirfläritng, bie§ fei burd) SD^ofeS*

SSerbicnft bewirft roorben. %n ber SBtfion 9lbral)ain§

(®en. 15) bertunbet ©ort bem s
}>atriartf)eu bä§ 5(uftreten

nnb Söirfen 9Jcofe§'. (Sbeufo jprobt)e§eit üjn Sofebb, in

feiner legten Siebe an bie trüber. 93ei ber ©eburt
ßebi§ Reifet e§, bafj in ib,m jenes &idjt erglänzte, baZ

fict) bereinft in feinem größten ^lacrjfommen, in 90cofe§,

funbgebeu foltte.

9tm lag ber ©crjöpfung t)at be§ 2fller6armet§

2IHmädt)t'gcr SBiEe jene<§ ßid)t Bereitet,

$on bem bie ©pfjären iljren ©lanj erhielten,

©en ®lnn,3, ber nie üon ifmen foßte tocidien.

9fad) görtlidicm ©ecjeift toaxb jene§ Siäjt

ühtf StbctmS ©tirn, be§ erften SKenfäjen fid;tßar;

83on 2(bam fnm in ber ©cidjlccfjtcr golge

Sluf göttlichen 23efef)I ba-i ßtdjt gu l'lmram,

©ann rourbe cnblidt) c§ in ^cofeS fidfitdar,

©em ©otte§Ieu'n burd) @otte§ ©ttaöenfüHe.

Sn biefer mbftifcfjeu 9tnfcit)auitiig bom l'idjte, ba§
in 9Jc"ofe§ fxdjtbar rourbe nnb in birefter Erbfolge bom
erftgeftfjaffenen ^ieufd)eu ftammte, liegt §ugleitf) eine

ftiOftfjroeigenbe s}>oIemü gegen ben 3§ram, öou beffen
s
l>robb,eten gefagt rourbe, ba% fein £icfjt ftfjon bei ber

@ct)öbfung be£ erften SJcenfdjen erftrat)Ite.
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Snbcnt ©djaljtn feilt (Srfttiitg§toerf §u einem ooll=

ftänbigen poetifajeu Mommentar ber 2f)ora — um feinen

eignen 9(u§brucf §u gebrauchen — abrunbete, beenbigte

er feine bitfjterifcrje Lebensaufgabe. Sit einem innigen

®tbet brücft er feine ^reuoe barüber aus:

£ ©ott, bu fjaft auf'§ neu' mir Sieg berliefjen,

äftir be§ ©rbarmcns £or auf* neu' geöffnet.

;]um ^8oHmonb it>ud)§ ber 9leumonb meinet ©ttitfe»,

2o baß mir §eüigfeit bie 9Jact)t burdjftrafUte.

©er SBinter inurbe mir jum 2en,3 berinanbelt,

©o hak mir frifctje JHofenfiuren blüfjten.

Spricht fiaj in biefen Reiten °ie Seftgfeit barüber

au§, bafi iljm nod) in ben Sa§ren be£ 2ttter£ ber (Srfolg

frucrjtreicrjen Schaffens nidjjt üerfagt blieb, fo ffingt es

roie XobeSafmung, roenn er fagt:

9?idjt ließ mid) be3 2(ümätf)tigen ©nabe fterben,

(£§' meine Arbeit idj %u ©nbe führte.

(53 fcrjeint aucf), bafj er nict)t lange nactj ber SSoU=

enbung be§ ©enefiSbudjeS aus bem Seben fdjieb. 3n
bem Gpilog nämlicf) (äf;t iljn bie neuerto adjte 2djaffen§=

luft ben SBorjafc ausjtirecrjen, halb ftrieber ein äf)ttlicJ)e§

28erf für bie roa'fjrljafteu Minber bes" Stammet 3afobs\

alfo eine bibtifdje Sichtung, toofjt bie Bearbeitung ber

nadjmofaifdjeu (Sefcrjicrjte, ^eröorgubringen. 2(ber biefen

$8orfa£ fyat er uicrjt ausgefütjrt. Qprft gtoeifjunbert Safjre

fpäter unternahm es ein anberer ^icrjter aus (5tf)iras,

ber bereite ermähnte Smrani, bie bibtiferje ©efrfjttfjte

öon Sofua bi§ Satomo 511m ©egenftanbe einer umfang*
reichen epifdjen 3)icfjtung §u machen, mit ber öon ü)m
ausbrücflid) geäußerten ?tbficf)t, bie 2(rbeit Stfjaljins

fort^iife^en.

(^leidji feineu i^orbilbern, ben ÜÜtöftern ber perfifdjen
s
$oefie, fcfjeure 2rfjal)iu nicfjt bauor gurücf, feine eigene

bidjterifdje Seiftung auf eine SSeife 51t riUjmert, bie

unferem (skfdjmatfe roie uuerträgücrjes Setbfttob ftingt.



3tm ©djluffe feines? erften 2Berfe§ jagt er:

®ir tnarb ein tönigüä)er ©ctjats geroä^rt,

2Bie fcine»gleiä)cn 9iiemanb noti) gefetjen.

©u lictjeft ©lang ber SBelt mit beinev ©idjtung

ltnb rjaft Verborgenem an§ 2itf)t geförbert.

©er 9?ebe gabft bu neuer geintjett Steige,

llnb toeifen £snt)a(t ^flangcft bu Ujr ein.

Sebocrj bürfen mir nict)t üergeffen, ba$ ©d)al)in§

SBenntfjtfein bon beut Sßertfje fetner ^oefie bitrrf) ben

Umftanb gefteigert rourbe, bajj er tatfadjlicrj ber SBelt,

in ber er lebte unb roitfte, ben Suben üon ©djira§ unb
^erften, ettoa§ burdjauS dlew§> barbot. ©djarjin toar

ber förfte, ber ber berfifcfjen Sßoefie jübtfctjen Sntjatt gab,

ber ©rfte, ber bie biblifdje ©efd)icrjt§erscu)lung in bie

formen be§ berfiferjen (£'bo§ fteibete.

©djaljin betont einmal and) ben jübtfdjien Gfjarafter

unb ben religiöfen 3nt)alt feiner ®idjtung. @inc§ ber

legten Kapitel be§ ®enefi§bud)e§ fdjliefet er, anfnübfeub
an bie 2Borte be§ 2tbfd)iebe§, bie Safob an Sofebt)

ridjtet, mit folgenbem Qbzhzt:

D ©ort, bergeit)e mir um il)retwitten,

©ib, bafs be§ ©laubeng ©eift mein £>er3 erfülle.

2ln bem SJerbtenft ber Stinten feft miti) fjalttnb,

©rflelj' itij beine £>utb tu biefem SBerfe.

©ein SBort berbreite iä) bei beinen 2)ienern;

£eid)tferiigJctt ift meiner ©iditung ferne;

©er ©eift ber föeiligteit buräjbringt mein SBeri

yiiäjt griednfcf) ift fein <5ä\muä, er ift jerufatemif rti.

©iefer festere ®er§ bebarf ber (Möuterung. ?iad)

einer ©teile be§ 2(rbefdjirbud)eä tjegte ©djafjin bie 9ln=

fdjauuug, bajj bie ^unft be§ ®efange§ unb ber Söhtfif

au§ 9t um, b. i. au§ ©riedjenlanb, ftamme, eine Sin*

ferjauung, bie fidj aud) bei Sfäfami fmöet. Sßemt alfo

©djafjin t)ier jagt, bafj ber ©djmutf feiner SDidjtuug nierjt

grtedtjifdt), fonbern jerufalemifd) fei, fo miß er bamit

fagen, baf} er feine
s^oefie nidjt al§ raeltlidjen «Sang,

fonbern a!3 jübifd^religiöfe ©idjtung betrachtet toiffeu

töoEe.
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21I§ fcoetifctjer Kommentar gum ^entateuct) fjaben

}[<$) bie beiben biblifctjen, (£ben ©crjafjing, ba% ®enefi§=

bud} unb ba§ ajcofegbutf) bei ben Suben üerfifctjer gunge
bi§ auf ben heutigen £ag erhalten, (£iner £rabition

gufolge berbreiteten fie fid) im britten 3at)rlmnbert be§

fünften 3at)rtaufenb§, b. i. nadj) 1440 auct) in ben

©täbten be§ Dften§, roie Sodjara, £afct)fenb, ©amarfanb
unb 2Mdj. 2lu§ ben (enteren beiben ©täbten flammen
bie $anbfct)riften, bie ber jüngft (1902—1905) in 3e=

rufalem gebrückten 21u§gabe ber 51t einem (fangen ber=

buubenen groei 9Berfe 311 ©rimbe liegen. SSie ber £>erau§=

geber, ber geteerte ©imeon (£f)afl)am, ein eifriger

Kenner ber jübifcfhüerfifdjen Literatur, berietet, roaren

bie ^anbfdjriften be§ ©crjafjinfdjen 2Serfe§ in ben legten

^atjrfmnberten äufeerft fetten geroorben. Unb e§ ift be=

geicrjnenb, ba% er felbft öon ben anberen grnei SDidjtungen

©crjaf)in§, bem Slrbefcrjirbudje unb htm ©Srabucfje gar

feine ^enntni§ befi^t. 3)en genannten Herausgeber
leitete nidjt ba§ btojje Sntereffe an einem alten Literatur*

bentmal, fonbern er roottte ben gleict) ttjren Sinnen fetjr

poefiefreunblidjen ^erfift^en Suben, gunäcrjft feinen eigenen

2anb§(euten, ben teils in Rufalem, teil§ in ber ^teimat

rootmenben Suben öon 23odjara, bie Sichtungen ©cfjafjmgl

al§> erbauliche unb erquicfrictje £eftüre für &ahhatfy
unb $efttage barbieten, al§ tmlfye fie, roie er berichtet,

in früheren 3at)rf)uuberten fteifeig benu^t hmrben.

Unb fo ift beim ber alte ^ßoet bon ©tf)ira§ in

Serufalem, ber, roie er jagt, geiftigen Heimat feiner
s
^oe[ie, 311 neuem Seben erftanben. ©in ueue§ ®efct)Ied)t

roirb fid) an feineu Werfen ergoßen, roirb bem $tuge

feiner ^fjantafie folgen, mit ber er ben biblifcfjen ßir*

gäfjtungen Segenben mannigfacher 2(rt unb allerlei

bict)tertfcr)en ©ctjmucf ein- unb anfügte. 21m £ummel
ber jübifdjen Siteraturgefcfjictjte aber roirb fortan ber

9ianie ©djarjin al§ ueuenbecfter Stern gu glängen fjaben.

@r roirb genannt roerben al§ ber Schöpfer unb fntcf)t=

barer 23ab,nbrecr)er ber jübifd)=perfif(f)en "poefie, ber bie

Mitnft $irbufi§ unb 9iifamis ber Hiebe« 51t [einem ©tauben
unb 31t feinem Stamme bienftbar machte, ber au§ Ijei*
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mifdjen unb fremben ©leinenteii unb au§> ben (£iu

gebungen feine§ eigenen £>idjtergeiftc§ pratfjtöoKe öetoebe

fd^nf, in bie er ba% alte 2>ibeItoort füllte. 3djai)in toirb

genannt toerben unter ben SBoIjItätern ber jübifrf)en

£)ia§pora, bie au§ ber $üfle ber fie umgebenben gctftigen

Mtur gefdt)öpft unb bie engere ©eineinfcfjaft, 511 ber fie

gehörten, an itjr beteiligt fjaben, unter ben ©ottbegnabeteu,

beneu e§ gegeben toarb, müben ^perjen unb gebrücften

©eelen bie fiabfal ber ^oefie 31t reichen unb in ifyneu

bie .strafte be§ ©Iauben§ unb £>offen§ §u feftigen. %kU
leidet §um erften Wate feit fetf)§Iutubert Sauren luarb

fjeute ©tfjaljin* 9tame aufjerrjalb bes Greife* unferet

tierfifcrjeu 23rüber öffentM) genannt; 511111 erften 3flale

tDtrb it)m feine ©teile in ber ®eftf)id)te ber jübiftf)en

.Vtultur gugetoiefen. ©ein Söirfeu Bebentete Segen für

einen £eil unferer jübifdjen ®efamtrjeit; möge and) im§

fein Slnbenfen gefegnet fein!



chßchmuck

von

©rnft (?ofa.

ad) bem großen Sutereffe, ba§ man ftets? ber au§
S^8f jübifcfjeu ©djriftqueHen flieftenben SEßiffcnfd^aft 311=

getoanbt I^atte, ^at man je^t, red^t fpät freiließ angefangen,

ben 33ücf auf biefe Sdjriftroerfe felbft uub auf it)re 3(u§-

ftattung ^u richten. (Eigentlicrj ift bie Verfeinerung be§

®efd)macfe§ im Saufe ber legten %at)re gang erftaunltdj

getoefen. 2öie alle medjanifdje Strbett fjatte audj) ber

23ucfjbrua* fcfjtiefsltc^ eine Unmenge ber rotjeften uub t)aub=

roerfSmäfiigften ^robufte erzeugt, bereu 23iüigfeit fie

einen fe^r üblen ©irtfhtf; auf ben $unftgefdjmacf aus-

üben liefe. Uub Ijeute ift e§ intereffant, gu feljen, roie fief)

au§ bem frühen, bon ben Xrabitionen ber Buchmalerei

abhängigen Äunftürucf, unfere $eit toieber bie ÜJftufter

r)olt. SCRit biefer Verfeinerung be§ ©efdjmaa*e§ ermatte
aber aud) ba§> ^ntereffe an ber funftl)iftorifcr)en dr=

forfdjjung alter 23ilberf)anbfdjriften fo gleichzeitig, baß ee>

faft unmöglich ift, ju unterfdjeiben, raa§ f)ier Söirfung

*) £>errn SßriUatbo^cnten SDr. 2lrtf)ur fcnfeloff, ber mid) bnrd?

ben 9iad)n)ei6 rnnftf)iftoriftf)er ßücratur urtb ®arleirjung »ort ^ß^oto=

grapfjien in lieben§nmrbigfter SBeife 6ei biefer Slrbcit förberte, unb
|»errn 25r. $. ©Ibogen, ber mief) eöenfo freunblidj in 5i6liograpt)ifclicn

fragen unterfiü^te, ftattc idEj fnerbnrdj meinen fierjlicrjften 1>anf ab.
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unb roa§ Urfadje roar. 3m ^ubentume fe^te biefe $orfcf)*

ung bei bem bolfötümlidjfien 23udf)e, ber ^agaba ein,

mit bem 2Serf bon Mütter unb ©djloffer: 2)te £a=
gabab, bon ©arajebo, Sßien 1898. 93on iljm roirb man
immer au§gugel)en fyaben, beim e§> enthält eine genaue

Sluffteflung be§ gefamten Materials an £>agaben, fo=

roeit e§ bamal§ betannt mar, unb regiftrierte bei jeber

bie eingelnen Silber fo grünbltdj, bafc e§ mit ba§> befte

9?adjfcl)lageroerf i(t, ba% |tcfj für ein ©begiatgebiet über*

Ijaubt roünfifjen läfjt. 2)a§ Söerf entplt ferner einen

SXuffa^ ?)abib Kaufmann«? über bie ®efdjicl)te ber

jübifd)en ^anbftfjrifteniüuftration, mit bem ein Schritt

in ein gang neue§ ßanb getan mürbe, olme bafc man
fagen tonnte, man fei feitler befonber§ bielroeiter gefommen.
2öidt)tig ift e§ aber, biefe £>agaben einmal borgufüljren

im Omtjmen eine§ allgemeinen ^unftüberblicfs, roeÜ

bann ba% 23errjältni£ ber jübifdjen Kultur gur gleicf)=

zeitigen d)riftlid)en, roenn audj nicrjt aftenmäfug feftgelegt,

fo bocrj beffer embfunben roerben fann.

©banien, ba§> Öanb an ba§> man immer guerft

benft, roenn bon jübifdfjer Kultur bie Diebe ift, Ijat ötel-

leidet nie eine eigene $unft au$ fiel) geboren, roenn

man babon abfielt, bafc ber 3mbreffioni§mu§ fid) bort

guerft flar au§gefbro(f)en Ijat. 2)em (Streite italienifdjer

unb nieberlänbifctjer ©inftüffe um bie ^errfctjaft in Rö-
terer 3e^ entfbricrjt im Mittelalter ber $ampf groifdijeu

maurifdjen unb frangöfifdljen $unftanfcf)auungeu, ber fiel)

in ber Miniaturmalerei natürlich nur in ber Mifd^ung
beforatiber formen äufjert. §ier ift $ranfreic£), roie im
gangen Slbenblanbe, tonangebenb getoefen, unb roie e§

felbft in bie romanifdjen bauten feiner füblicfjeu 2anbe§*

teile ben maurifcrjen ^mfeifenbogen aufnahm, fo fdfjenfte

e§ ben fbanifdfjen SJäniatoren feine Qterooljnljeit, ben

^»'intergrunb be§ 23ilbct)en§ ornamental 51t füllen, ^tatt

lanbfdjaftlict), bie gefdjroungene gotifdje Sttrie ber tfigurem

geitfjnung unb fdl)lief}tict) bie äußeren Otonbbergierungen,

bie £)rolerien. £)a§ maurifdfje (llement fommt nur al§

gelegentliche^ 2l?geben§ in einem ^mfeifenbogen ober einem

SJlolfrenfopf bagu. Unb tro^bem ift e§ intereffant, für
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ben isölferpfbdjologen ebenfo tute für ben Jhinftluftorifer,

bafj auf biefe Söeife Übernommenes unS ftetS ettoaS

SleufeerticrjeS Bleibt, bafc Ijier baS ^rangöftfdje in ber ^d} 1

nung öoöftänbtg aufgewogen toirb bon bem üftaurifdj*

lebhaften in ber $arbe; bie $arbe aber ifi baS, roaS fyier

ben ©inbrucf beftimmt. SDie angenommene 3eicf)mtng§=

art bleibt etroaS StujjerticrjeS, baS Reifet, eS barf unS
nicrjt überrafcfjen, Elemente zt)na auS berfdjiebenen

(£podj)eu ber borbilblirfjen SJMroeife in einem Söerfe ber=

arbeitet 51t finben. Sn ber £>agaba Don Serajeroo,

beren (Sntftefjung ©olbfcömibt 1

) im ©egenfa^ §u ÜttüHer

unb ©tfjloffer nidjt anS (£nbe beS 13. fonbern roolil mit

größerem :Ked)t inS borgefcrjrittene 14. Safyrlmnbert fefct,

entfpridf)t bie (Gruppierung ber ^erfonen, bie Verteilung

im fRamn bereits einer 3eit, bie ooin italienifdjen Ire-

cento beeinflußt ift, toäljrenb bie einzelnen lanbfcfjaftlicrjen

Elemente ftarfe Verroanbfcrjaft geigen mit benen im
^ßfalter £ubraigS beS ^eiligen, beffen @ntftef)ungSgeit

®r. £mfeIoff
2

) auf bie Seit groiftfjeu 1252 unb 1270
beftimmt f)at. @S finbet fic| biefelbe 3c^nun9 oe§

äftonbeS unb bor allem bie Ijödjft eigenartige 2lnbeutung

ber ©onne burcfj einen $reiS, bon beffen Süftttelpunft

fleine Würben nadj bem ^Ranbe 511 fidj berteilen; eS roieber=

t)olt fidj bie 3e^nun9 oer 33äume nadj iljrem ilinrife,

ben man bann burct) regelmäßig ficf) freugenbe parallel

ftrid^e teilt, um mit jebem $elb ben (SinbrucE eines? über=

mäfjig großen 33IatteS 31t macfjen, ober bm man mit
beliebigen gang großen Plattformen anfüllt. ®ie
©djöpfungStage finb an fleinen kugeln aufgegeigt, roie

in ben Bibles moralisees, fogar bie $ormeI für bie

©Reibung bon £id)t unb $infterniS burdf) einfadje Teilung
beS $elbeS in eine fdtjroarge unb eine toeifje £>ätfte ift

bort bereits gefunben. S)aJ3 biefe £>agaba in Spanien
entftanben ift, fcfjeint tro^bem bie farbige ©urdjfüljrung
jtoeifelfoS 51t matten, unb bon ben fedjS anberen £>agaben,

bie 2RüHer unb ©djloffer als fpanifd) in 2Infprud)

x
) Sbolf <<&olbf<f)mibt: iänjeige ber .paG *10 bon ©erajeiDü, Ste-

pertorium für .^itnftJüifienfdjaft. 1900 93b. XXIII <B. 333.
3
) 3Irl()ur .'önfclüff, Les psantiersjle St. Louis, Paris.

8
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nehmen, fcbeint biefe Sßrobenien'g nur bei Additionel 27 210
be§ British Museum ^toeifetbaft.

(£§> ift intcrcffant §u fefieu, toie bei ftatfer xUbbäugig=

fett bet £tiginaltnpu§ ftet§ ettoa§ oetgtöbett totrb. 33ei

ben fpanifchen £>agaben finb bie tföpfe ntenfdjlidjer gfi*

guten im Verhältnis) ^um ^ötpet Diel }u groß ge-

taten, bie ?lnbeutttng be§ ©etoanbjaumes ift butdj einen

einfachen meinen Strich borgenommen unb %toa% gleich^

ntäfeig an jebet belichteten obet befchatteten 2 teile, bie

Öetoegungen, 3. 23. ber finget, finb burct)au§ unftar,

ba bie ©etenfe nieift überhaupt nirf)t angebeutet finb.

Unb boch. tonnte bie beut gotifdjen Stil eigene ^Biegung

im Körper nut bittet) eine foltfje .ftlarlegung ibte 9Jtoti=

üierung füt ben 33efcbauet ftnben. Add. 27 210 ift tu

feinet ^eidmunggatt §11 ben fpanifdjen .s>agabcu baZ
genaue Söiberfpiel. 3Son bet ^eiuliuigfeit ber ganjen

©arfteüuug ab^ufeheu, bie ftcb in 2Sorte überhaupt niebt

recht fäffen lafjt, fonbetn gefetjen unb empfunben roetbeu

muf|, finb bie Körper in ibren Proportionen unb 95e*

roegungeu au^gegeidbnet, unb bie ?~yreube an ber .vltat=

fteHung ber ©etenfe ift fo groß, baf] man in faft fofet-

tierenber 33eife Strme unb Seine entblößt unb bie »yinger=

gelenfigfeit gur feinften ©eberbenfpradje auSuu^t. 2)ie

^einbeit ber gotifcfjen 2(rct)itefturen legt gerabe gegen

Spanien febr ftarf 3eu9n^ aD > unö oa§ fompftjjierte

Spiel ber Siebter unb Schatten in ben ©etoanbtänbetn

ift fo fein beobachtet unb miebetgegeben, bafj man biet

eigentlich nur an ba§ ^tanfteieb be§ 13. ^sat)ri)unbert§

feibft alz ba% (Sntftetjungölanb benfen möchte. 1
) Da bie

.fcanbfchrift bem fpanifchen JRitu§ folgt, fo fanu nur ein

Sanbe§te1I in Betracht fontmen, in bem fpanifdje Suben
heintifch roaten, am ebeften bie s^roOence al§ 3)urd)gattg^

lanb jtoifdtjen ^tanfteich. unb Spanien. (£§ märe aud)

eigenartig, roenn au§ biefer alten .Speimat jübifcfjer Kultur

fo gar feine berarttgen 9Jcanu§frLpte auf un§ follteu ge-

rommen fein, beim eine anbere franjöfifdtje ftagaba

^ ^ür biefc Stnualjme fanb idj bie Seftättgimg bei ©olbfcömtbt

a. a. D.
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ftammt nadf) Sßrofeffor Kaufmanns 2lu§füljrungen ') tootjl

au§> 32orbfranfreicl). SBon beu fünf .soanbfcrjriften beutfdjeu

Urfprungä, bie äftüüer unb ©crjloffer ertoätjnen, fönneii

mir bie erfte, ein 90?acf)for, für unfcrc ^Betrachtung, bte

fidj auf £>agaben befcrjränfeu füll, außer 2Cdf)t (äffen unb
bafür einfdjalten eine §agaba ber Hamburger Stabt-

bibliorfjef, au§ ber Äofmt ?lbbilbuugen gibt, bie er freilief)

beliebig als Vignetten unb Scfjlufjftücfe oerroeubet 2

)

unb eine .spagaba be§ 18. 3al)rt)unbert§ im 23efi£e ber

Seljranftalt für bie Sßiffenfajaft be§ Subentum§ in Berlin.

SDtefe beutfdjeu ^anbfcfjriften finb §roeifeI(os> bie ori=

ginetlften bon aßen, iljre 3eidj)nungen finb frifdj unb
geiftüotl bingetoorfen, bie Belegungen fefjr momentan
gefaßt. 2)ie (Srflärung für biefe Sßanblung ift üielfeicfjt

barin ju fuctjen, ba% biefe .vmnbfcrjriften entftanbeu finb

§roifct)en ber erften £>älfte be§ 14. unb ber sMtte
be§ 15. Sat)rf)imbert§ 3

j, in einer geit alfo, in ber bie

Buchmalerei ifre £errfcrjaft aßmäl)licf) bem 2)rucf abtxat,

unb ftdj fortlegte im Tupfer[tief]. S5ic $olge babon
ift, bah e§ in biefen Bilbctjen überhaupt nicfjt metjr auf
eine gemälbeartige SSirfung angelegt ift. (£§ finb getft=

boE Eingeworfene lertiüuftrationen, faft Smprefftonen,
leicfjtgetufdjte Jyeberseitfjmtngen obue jebe £iefenroirfuug,

bereu #eb/len iridjt einen unbeholfenen $ünftler berrät,

*) Revue des etndes juives T. XXV. ©. 65.

a
) ®obut, ©efdndjte Der beutfdjeu Iguben. Berlin 1899, ©eite 89

bi§ ©etre 162. £sdi mödjte infolgebeffen fein Urteil über bte

£>anbfd)rift, bie MoW ins 18. gctfjrljunberi bariert, abgeben,
bodi fdjeint ber Stil ber •Jeiduumgen biefe in lueit frütjerc

3eit ju öerhjetfen; aud) bie eigenartige
;
J,eid)nung be§ lo&

getöften %xme§, ber ein Cfterfnmbot f)ält (übrigen? eine tnpifdie

gfotm fird)lid)er iHelinmarc) finbet firfj in einer beutfdjeu £agaba
be§ 15. 3at)rbunbert§ triebet (äRütler unb Scfiloiicv a. a. £).)

(£3 ift baz ein ganj barotfer, unfünftlidier ©ebanfe. ©ei einer
anberen .S^agaba beö 17. ^at)rbunbert§, au<B ber.Holjtit eine2tb=
bilbung gibt, ift rtidjt ber Drt angegeben, )t>o fie ,^u finben ift.

(Sine ttjpifdje beutfdie «pagaba ift, teiber ofjne SIbbilbuugen,
febr auäfübrlid} befdjriebcn in gfranfel'g 3)?ouat§fdirift, 46. ^äbr*
gang 1902, Seite 560.

3
) Sftüüer nnb Sdjloffer a. a. C. fefet fie steiften i>a§ (£nbe be§ 15. unb

bie 2Kitte be3 16. Scrtjrljunberte.



— 120 —

ber fie nicrjt 511 üerroeubeu berftaubeu l)ätte, fonbent beu
dJlann einer t)oct)ftef)enbeu (£pocf)e, ber fie bernacrjläffigcu

barf, roeil er mit toeniger Porten betreibe fageu fann.

SBenu früher Sianfeugefledjte beu 2ejt rahmten uub in

itjrem ©eäft Xiere unb SDceufcrjleiu luftig tjerumffetter 11b

burcrjeiuanberfbielten, bie eigentlichen Sünftrationeu aber
im £ejt ftanben, fo ift feist ba§> (Geraufe uerfetjumubeu

unb ba§> SfluftrationSbil'b ift fo beroeglicf) geroorben, beiß

man e§ felbft gur (Siuralmiuug Dermeuben fann. 68 ift

bie ptjautaftiferje 53eU>eglitf)feit ber beutfcf»en Spätgotif,

bie t)ier it)r ©piet treibt, mit übernommenen formen
bötlig frei fdjaltet uub buret) neue äftittel neue über*

rafdjenbe 2Birfuugeu herausbringt, baburcrj 3. 33., bafj

fyeHe Figuren aus buuflem ftruube ausgespart loerben.

£>ie öuitialgeic^nung fet^t fiel) 51t ,"yriif)erem gerabe in

©egenfa^. 2Bäf)renb man früher ben f .S^intergrnub b er

Initiale burd) ein 33ilb füllte unb bie fdnnaleu 33uct)=

ftaben baborfetjte, üerbreitert mau feist btu 3U9 oer

Söucfjftabeu unb ftetlt bie 33ilbct)en bort fjineiu, füllt babei

beu £>intergrunb mit uebeufäcrjlicfjeu, feinen ^inien^ügeit

au§ unb lä^t fo ba# unbetont, morauf früher ber

£>auptat3eut gelegen tjatte. (£§> finb t)ter, uamenrlict)

tu ber £ierpfjantaftif, bie tollfteu ©Unfälle niebergelegt,

fobaß man biefe fpätgotiferjen ^anbfcfjriften aüe§ in

allem genommen, toorjl a(§ bie eigeuartigfteu ber ganzen

©rnppe roirb bejeic^nen föunen.

©ine befoubere Stellung nimmt unter beu beutfct)eu

^anbfcrjrifteu, allein ferjou burcrj it)r fptiteS Saturn, bie

£>agaba ein, bie fict) im 23efi£ ber 2ef)ranfta(t für bie

SSiffenfdjaft be§ Snbeutuin§ in Berlin (befinbet
1

) uub
bou ber mit ein paar üöorten uoef) bie 9^ebe fein mag,
ba fie t)ier rootjl 311m erfreu Wial eine (£rtoäl)nuug finbet.

<Sie ift gefeinrieben im Satjre 1730 in ^refeburg oon bem
©crjreiber 2lrou ben Benjamin S'ero, 31t einer 3eir ölfo,

reo in ber ct)riftlict)en 2Belt längft uiemanb mel)r baran

backte, fiel) ein Öuct) fcrjreibeu 311 laffen. o>m ombentnm

') £>em ©ibltotfjefar ber i.'el)ranftalt, A>errn Dr. SM.^aroI, ber mir bie

.t>anbfd&rtft jugänglicf) machte, jprecije idj ^ierbuvcf» meinen
beften S)nn! au$.
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toar aflerbing§ ba% Büdjerfdu'eibeu uod) ein .s>anb)uerf

mit ber I^oraroUen toegeu, unb trojjbem ift e§ be=

geicfjnenb für ben fouferbatiüeu (Seift bes Subentum*,

bafc ber 2Bunfd) uacl) einem [ujuriöfen ®ebetbuct) fid)

gerabe hierin äufeert. gubiet 5arDi9eg tf* "tä)t barin.

$8on ben bier Initialen fteljt mir bie erfte, xm, golbeu

bor einem mit fidj freugenben blauen Siuien unb ba~

groifdjenburdjgefe&ten blauen fünften Ornamentierleu

Jüntergrunb, ber ftarf au ;(*ootifdje§ erinnert, bie brei

auberen Initialen finb, at§ fjätte bem 'Schreiber bann
ba§> STtobifcfje beffer gefallen, in gefcymatfboÜe, fcfjtoarg

fouturierte Barotffartoudjeu gefegt. 2)ie Jejtbitber finb

Äobieu naef) ben ©ticken ber Slmfterbarner $upferfticf)=

f)agaba bon 1695, unb almteu aud) im Jon bie $arbe
ber ©tit^e uadj); fie finb grau in;, grau gemalt; farbig,

unb groar in fef)r fein abgetönten teiber rec^t ftarf ber=

toifdjten 5ar0eu ift bie ©arftemtng ber 10 ^Idgeu unb
ber Zeremonien am ©ebertifcE). 9lucf) fie finb uaef) ben

9(mfterbamer ©titfjeuß gewidmet, 'unb e§ mutet faft

tragifcb, au, toenn man fteljt, roie t)ier bie Butter be§

®rucfe§, bie Buchmalerei, fiel) gu ifyrer Xorfjter in bie

ßeljre gibt. 9iatür(icf) get)t e§ babei auet) nidjt ol)ue

93cifeberftäubuiffe ab; ba§> Sfteer, in ba§> bie 9(egt)pter

geftürgt finb, ift perfpeftib böllig bergeidmet unb faft in

Dberficfjt gegeben, fobaf', e§ toie ein 23erg aus? 3Baffer

fict) barfteüt, ein eigenartige«? mobernes? 51natogon gu

einer Qmtroicfeluugäreifye ber bbgautinifdjen Munft. £)ort

toirb au§ bem $lu£;, in bem 3efu§ bei ber laufe fteljt,

buref) fdjledjte geidnutng ber Uferliuieu alimänjitf) ein

'iföafferfjügel, ber au C£t)ri[tuö aHmö£)Iid) bi§ 51t ben

.spüften emporfdjuntlt, eine ISnttotrfelung, bie bort in

(Generationen fid) botlgiefjr, unb bie mir t)ter in einer

Stunbe fiel) abfpiefeu fef)en. $u einzelnen Sbarfteüuugeu,

,V ©. ben ^üuftrationen ber beiben Sdjtufelieber, fjabe

id) Vorlagen nidjt auffiuben föuuen, e§ fdjeiut aber,

al§ toären fie and) tjier Oorf)aubeu getoefen. (S§ muffen
redjt gute Mnftler itjre Urheber geroefeu fein, beim
gegenftäublid) finb biefe Silber bie befteu bon allen.

3)a§ te^te 23ilbd)en erinnert faft an bie 2\>nd)t alter
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-totentän^e. ©er SobeSeuget, ift ein (Gerippe, ba§ ger*

jcfjnicttcrt am 33oben liegt, ba ©ort e§ niebergefdjlagen

rjat, ©ott, nictjt al§ ?(uge gegetc^net ober afe .«oaub,

fonberu al§ ©trabjenbünbet , ba§> aus ber entgegen-

gefet^ten (Me be§ 23ilbe§ Ijerunterfäljrt. 9lucf) ber 93teifter,

ber t)ter bie SBorgeidmung geliefert t)at, mag ein lieber

tauber geroefen fein, jebenfaß§ ift bie Üanbfdjaft üou
einer gan§ eigenartigen 3Seiträumigfeit.

Äetjren roir Oon biefem Spätfing jnrücf gn btn

flaffifdt)en Reiten ber 23uctjmalerei nnb gteidj gu itjren

flaffifdjen 5lrbeiten, fo finben toir biefe, roie e§ nitfjt

anber§ §n erwarten ift, in Stauen. 9P?ülTer nnb
©djl'offer lennt groei .s;mnbfct)riften be§ ßanbe§ aus
ber 2. Hälfte be§ 14. nnb be§ 15. 3af)rt)imbert§. S)tc

erfte Oon ilmen, bie o. Schroffer einem beftimmten

$unftfrei§ £)beritalien§ Ijat guroeifen fönnen, ift in Crna-
menten nnb ©rolerieu , in ?(rcrjiteftur nnb ©eroaub^

anorbnnng narf) ftarf gotifcf), aber in jener fpätereu

©tilptjafe, in ber man Oon realiftifdjen SSirfnngen fprecfjeu

fann, roo mit £ict)t unb ©Ratten geregnet roirb,

9WobeHiernngen üerfudjt Serben, nnb bem bünnen fram
göfifetjen SDornblattgeroädjg bie breite sJtonfe entgegen-

tritt, in ber etroa§ liegt Oon ber ^ottgeroictjtigfeit ber

Sienaiffance. 2)ie groeite biefer .S^anbfrfjriften, an§ ber

bie ipagaba nur ein 2TeiI ift, Ijat bagegen bereits einen

Ooßenbeten $rüt) - liRenaiffancecrjarafter; Sdjränre unb
<Säulenr)aIIen, roie fie tjier üorfommeu, nntrben bamalc
überall in Italien gebaut; ba§> «Streben nadj ffieali§mu£

in ben ©eftalten ift eoibent, sIRenfd)en unb £anbfd)aft

ftetjen, roie überall bort, reo eine neue ®unft im @rtfc=

ftetjen begriffen ift, faft gleichwertig nebeneinanber.

SSir fefjen atfo, bafy üou einem eigenen ©ti( in

jübifdjer Sudjmalerei feine§faH§ bie 3Rebe fein fann, baf;

aber oieHeidjt bie beutfd)en ftagaben geloiffe felbftäubige

3üge aufroeifen bei allgemeiner ?lbt)äugigfeit bon ber

SDeforation gleictjgeitiger d)riftlitf)er Gebetbücher. Qptne

ät)nltcr)e (SutroicfTungSroeife läfet fief) auefr, für ben Silber

fanou im ©äugen fonftruieren. ort ben ältefteu .*oanb
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fcfyriften iüuftrieren üotlftänbige äWberreifjeu, bie bem
ipagabatert üoraufgefjen, beftimmte £eite ber 93ibel, bor

allem bie ©efd)id)re be§ 9Dcofe§ unb ber Israeliten in

Stgtypteii, bereits etma§ auf it)re öeftimmung fongentriert

au§> ben gleichmäßigen SßuftrationSfolgen ber SBtBeln.

Ofttuatbarfteüungen roerben einfach angefebjoffen, unb bie

©nttoidflung geljt nun baljin, fid) Don biefen Srabittonen

gu befreien unb bie Silber angufdjließen an ben Ie;rt

ber £mgaba. £>ie italienifcfjen DJcanuffnüte toerben in

ben 23itberfolgen unregelmäßiger, anbre biblifdje Silber

mengen ftdt) finein, g. 33. au§ bem fo beliebten (£ftf)er=

Buctj, häufiger roirb bie ^arfteEung ber geremonieu öe§

$J>affaf)fefte£>, bi§ fd)ließlicl) bei ben fpäteren beutfdjen

©arfteuungen atle§ mögliche fidj) bagtoifcljen fcfjiebt,

öiebegpärdjen unb Sierfreiggeidijen, unb bie ®ebräurf)e

ben biblifdjeu ©rgäljlungen in ben ipagabageictjnungen

räumlidj fo genau bie 2Sage galten, bafa mau erfteren

ben ©eitenranb , (enteren ben unteren Stanb anmeift.

£)a§ SSerljaltniS all biefer .s^anbfdjriften 31t einanber gu

iüuftrieren, bagu tonnte toob,! am beften bie ©figge ber

3fonograOf)ie eine§ beftimmten 33ilbt^ema§ bienen.

(£3 gibt in ber ^agaba eine ©djilberung, bie gur

bilblidjen ©arfteHung gerabegu Ijeraugforbert, infofern

fte üier fct)arf bifferengierte 9Kenfd)entt)toen borfüfjrt,

nämlicf) bie Oier fragenben ®inber: ba% roeife, ba§> böfe,

ba§ einfältige unb ba§> nod) nidfjt gu fragen t»erftet)t

2)aß e§ fidf) J)ter um JHnber fjanbett, Ijat mau eigentlich)

nie berücfficfytigt, ba§> toeife rairb immer äi§> ®rei§, ba$
freüettjafte alz Krieger bargeftellt. 3Son ben fpanifdjeu

£mgaben fyat nur eine eingige biefe 23ilberferie unb and)

nur fragmentariftf); ben 2öeifen unb ben gfreüler ftcHt

fte bar, ben le^teren, U>a§ für ©panien djarafteriftifet)

ift, al§ 90?oljren in orieutalifdjjer 'Sradjt. %n ben

italieuifdjen .sSanbfdjriften treten bie beiben anbern

Figuren bagu; ber Einfältige ergebt erftaunt bie Jpänbe,

ba% Oierte mnb, ba§> notf) nid)t gu fragen oerftefyt, beukt
mit ben Ringern. SDie 'Sarfteflung finbet fiefj genau
ebenfo ttjieber in einer £>agaba be§ 16. 3ab^^mibert§,
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oie/iWoife Scfjroab 1

) publijiert b,at; autf) biefe .\Sanb*

fdjrift fdjeint mir, foroeit fidE) baz nad) beu SlbbUbuitgen

beurteilen (ätft, italienifct) ju fein; e3 fpricfjt bafür 5. 23.

bie eigenartige bafilifale Einlage firetjenartiger (^ebäube

(Jyig. 14, 16, 21), bie .Spaltung ber (£oa in ^9- ^> oie

genau nact) ber SERebiceijdEjen 33ettu§ fopiert ift u»b aubere§.

3>ie beutfdjeu §agaben fielen bie Xopen nun iu§ 2mr=

Ie£fe herüber, ber 2Beife jä^It feine ©rünbe au ben

Ringern ab, ber ^reöler ftef»t mit gegrätfctjteu Seinen

ba itub ift Ijödjften§ ein 33ramarba§, aber fein .strieger;

ba% tüerte $inb roirb ein tangenber Waxx, uub fo finb

bie 2npeu in bie gebrückten £>agabeu übergegangen, ©ie

fiubeu fidj genau fo mieber in einem roafyrfcrjeinlicr)

itatieuifetjen 2)rucf be§ 17. 3a^r^unbcrt§ 3
), roätjrenb

eigeuartigerroeife bie nieberlänbiferjen 5)rucfe bie eruftere

Shiffaffung tjaben, üon roo fie unfre gefdjriebene .spagaba

Oou 1730 übernommen rjat. Leiter 2)rucf ift be§|alb

befoubers> intereffant, loeit er roaf)rftf)ein(icr) ein }iact>

brua* ber berannten £agaba Don 5IRantua oou 1560 s
)

ift. ®ie ©arfteßungen berfelbeu, foroeit fie mir befannt

finb, fiubeu fictj Ijier fämtlicrj roieber; bie grof?e £)ar*

fteüung be§ $inbermorbe£ ebenfo roie bie fteiuen (Singet

figureu, ber 9ftann mit ber Wla^a ober beut SBitterfraut,

aud) bie bekannte $igur sJiabbi 2(fiba§, beren Inpotogiu

fitf» gleidjfaiB bi§ in bie älteften fpauifcfjeu .s^anbfcrjriften

hinein berfotgen läßt. @§ fyat fitf) an biefe ,"yigur faft

eine flehte (Streitfrage angefnüpft, infofern o. <stf)toffer

meint, e§ märe biefe iyigur abzuleiten Oou $?i<f)el =

angero§ 3)?ofe§, toa§ Bto^ifti beftreitet. irrerer fyat

groeifeltoS redEjt, ba fictj bie Vorlage 3U biefer jyignr

natfjroeifen läfet, e§ ift 9)citf)elangeIo§ ~seremia* oou

1
) Eevue des etudes juives ^b. 45, $afcrgang 1902, ©. 112

mit 2lbbilbnngen,bie angegebenen fttgitrcngalHen begießen jidibicrauf.

2
) Eu 3069 ber Sgl. 93ibliott>ef 31: 93erHn; bnö Titelblatt

feljlt, tute ba§ gange 23udj fefjr ftarf befdnibigt ift. £err Dr. Qh
bogen mar fo freunblid), e§ mir als nml)iid)einltdi italicniidj 'gu

beftimmen. 2)er ©ruefort ift uieüeicqt Senebig.

3
) ^ubli^iert üon Dr. 3lo

(
$n"ti. „Oft unb 2Beft", 2türilt)eft 1904.



— 125 —

ber firrtnifdjen SDecfe
1
), ber auf ben £>olgftod: fopiert

mürbe, unb infotgebeffeu im 2)ru<f im ©egenfinn er=

fdjienen iffc. SßoQte man narf) ber ^ßrobenieng ber anbern
SarfteHung en fudjen, fo fyätte man roa^rfcfyeintid) guerft

unter ben ©pielfarten nadjgufetjen. ©§ finb genau bie=

felben recfjtecfigen Silbfelber mit je einer 3i9ur / °^ne

.sointergrunbgeidmuug,
.
bie Ijier erffeinen, unb e3 fällt

fofort auf, baß ber ®rei§ fein Sitterfraut oor fidj t)in

t)ält, roie ©rümDber fein geidjen. @ine berartige 23eeiu=

fluffung erfcrjeint bei einem QauZbud), roie bie £>agaba

e§ ift, gang erflärlitf), unb e§ märe bieüeidjt fctjon bei

ben fpäteren in 2)eutftf)fanb gefdjriebenen £agabeu an
berartige^ 3U benfeu.

:?i(ufjbein mir fo gefetjen tjaben, roie groß ber cfjrift*

(iaje GHnftufe auf bie jübifrfjen ipanbfdjrifteu mar, ift e§

an ber 3eit, gu erörtern, inroieroeit d)va. 9tict)tjuben bie

3eitf)ner biefer Silber fein fönnten. Ungroeifetfjaft ift e§,

mie autf) bie Tutoren ber „ipagaba öon Serajeroo" an=

nefuneu, bafe einmal in gang früher $eit eine redjt be=

beutenbe jübtfctje Äunftübung beftanben §at. Setjauütete

botf) erft oor furgem einer ber bebeutenbfteu Drient=

forfdjjer, ü. ©trgtigoro§fi 2
), baß bie Miniaturen einer

intereffanten s$entateud)f)anbftf)rift, erroa be§ 7. 3af)r=

tjunberts D. (£E)r. be§ fog. 2tf|burnb,am =
s^entateud) fidj

nur erflaren ließen burrf) Vortagen, bie üieHeitfjt Oon
ateranbrinifdjen ^ubendjriften fjätten gegeidmet fein

fönneu. (E'benfo ungroeifelf)aft aber ift e§, baß biefe

.ftultur fitf) im 2ftittefa(ter nict)t gehalten fjat, unb baß
bie ftimji erft roieber gang aßma^firf) ifjren Gingug in§

Subentum tjat Ratten muffen, ^sm atigemeinen ift man
ben Statoren ber „öagaba Don Serajeroo" ofme roeitere§

bariu gefolgt 3
), e§ müfeten biefe £anbfcl)riften Oon

^ubeu lüctjt nur gefabrieben, fonberu aurf) ittuftriert

morbeu fein, ba ber Xert gu eng mit ben Silbern üer=

]
i Tic ^cftätigitng biefer Stnna^me fanb id& gfetc6fall§ 6ei

föolbi"cbmtbt a. a. D.

-) vsofef ü. ©tr^goJDSfi: Crient ober iRom? Öcip^ig 1901.
H
) Cine 9ht§na£)me madit Stfitüab, a. a. D. ©. 132.
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fnüpft fei. ?iun ober loerben gerabe in frühen .S^agaben

Unftimmigfeiteu groifcfjen Xejt imb Sfluftration fonftaticrt.

So finbet fitf) in beut ©ober. Dr. 2884 be§ 33ritif£)

ÜWufeum ein 33ilb mit ber ©arftettnng be§ ö5otte5bienfte5

in ber Simagoge unb ber iöeifdjrift: „2)er .s;>au£rjerr

unb feine ßeute, bie bie ^pagaba fagen". 2)agu fommen
einige T>arfteEungen, bie gang nnjübifcfj finb, g. 33. ©ort,

ber auf einem SBänfdjen fi^enb, Don feinem Sdj)öpfung§=

inerte au§rub,t in ber .S;>agaba bon «Serajetoo, ©ort im
brennenben ©ornbufdj, fonft bitrcf) einen Strang ober

$ittig angebeutet, mit bem %t)pu& (£rjrifti in ber erften

italieuifdjen £mnbfcrjrift. Unb, loa§ befonber§ micrjtig

ift, e§ ift einmal eine gange §agaba im 13. ^satjrfmnbert

gefdjriebeu unb erft im 15. Sar^rrjunbert iöuftriert roorben,

fie roar alfo bon Anfang an bom ©ctjreiber für einen

anbern S&uftrator beftimmt geroefen. (£rft in ben fpäten

beutfcfjen £>agaben ift bie 93erbinbung gmifcfjen 2ejt

unb 93itb gang unlö§Iicrj geroorben.

2öir tjabeu oben einen boppelten Ci'nttoicftuugsgaug

oerfolgen tonnen. Su ber äußeren 23Ubanorbuung gu=

nächjt ba§> immer ftärfere Sicfygufammenfcrjtiefcen öon
33ilb unb Xejt; fyatte bocfj bie ältefte itaftenifdje .sSagaba

eine 23tIberfoIge, bie gang nnjübifcfj üon üorn nacb, b,inteu

angeorbnet mar; bie ballige SSerfcrjmelgung gefdjierjt erft

in £)eutfcfjlanb. £>er groeite 28eg roar ber gur ftiüftifcrjen

$reit)eit, aucfj fie bat ifjren tjöcfjften 9tu§brnd in 3>eutfcfj=

lanb gefunben. ©§ roäre intereffaut roeun bie beutfcfje

33utf)malerei, bereu le^te 3ln§(äufer in ben ©ebetbucrj=

geidjmungen S)ürer£ unb Srf)äuffe[in§ gu fudjeu finb,

einen ,8*oeig in§ ©b,etto glitte fjiueinroacrjfen laffen. @§
fjat faft ben Stufcrjein, al§ ob biefe beiben (SntU)icr"[ung§=

reiben abhängig finb Oon einer brüten ©nthntflmig, ber

in ber (^efcrn'cfjte 3fratl%, al§ ob in bem Wafee, in bem
Sfrael bem ®t)etto ntifjer rücfic, e§ fict) Oon c^rtftrid^er

^Beirjilfe emangipierte, e§ gegumngen toar, fidt) Oon üjr

gu emangipieren, unb feine fünftlerifdje $reif)eit geroanu

in bem Augenblicke, in bem e§ feine bürgerliche ber*

loren rjatte.



Weite Beiträge au* $enning§' ?iad)tafe.

S?on sJWaj: (^ruithmlb.

Lieber btefem 9iad)(af1

, haltete biSfjer ein eigener Stern.

Süner ber (Srben, $ßrof. 28. Üöattenbacf), b^tteben,,£)ennings=

fdjrauf" (äuge öor feinem £obe aU ein Sibnton, ein

©auctuarinm ber Hamburger ©tabtbibliotfyef „jjur Stuf*

beloabrung" übergeben. SReidjeä unb toertbofles Material

lief; ficf) barin naefj ben groben uermuteu, bie ber Jpexau§?

geber ber „(Sefammeften Schriften" Wo\. ä)cenbet§fofm*

1844, Manferüng in feinem „9ftenbeI§foI}n" 1882 unb bem
9Zad)trag 1883 foroie SSattenbatf) felbft in ber ßeben§=

befdneibnng Hennings' in ber 3tüg. beutfdjen $iograttt)ie

geboten fjatten. ®od) feit ber Ueberfiebetung naefj Hamburg
fdjien ber &d)a1§ für uuabfefybare 3eit in ©ornröedjen*

fdjlummer gebannt, "ißrof . Sßattenbacfj ine^rte mit 9ttkffirf)t

anf ^yamilienbegierjungen in £>enning§' Sörtefmecfifel jebem

(iinbringling.

2)a öeröffentu'tfjte 18Ö7 in feiner ^eitfdjrift für bie

©efd)id)te ber 3uben in 2)eutfd)laub Subtoig ©eiger einige

Briefe, bie
vl^enbetefot)n unb ftenningä gen>ed)fett Rotten.

$)a§ «Signal mar gegeben. 2So einer Zugang gefunben,

tonnte man fid) ben anberen nidjt auf bie 3)auet fperren.

£>aoib Kaufmann, gef. ittnb., ber für feine ©oiuperj^

forfdnmgeu box* bem getjehnnisooHen 2d)ranfe reicfje
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Hu§6eute erhoffte, btx aud) fcrjon bereinigte S5r. Dttö

Milbiger in Hamburg u. a. ermutigten uub bräugten micrj

gu immer neuem $8orftofe. ^prof. ijbjfenfjarbt, ber frühere

©ireftor ber Hamburger @tabt6ib(iütb,ef, ber übrigens,

toenn aud), otjne bie ^crrunft 31t lüften, felbft ©tücfe

au§ bcn £anbfcrjriften beröffeutlicrjt rjatte, [taub mit bem
gesurften ©djraert ber 2Batteubatf)fcrjeu 5HaufeI ftreug uub
unerbittlich) bor ben ^sarabiefeSbforteu be§ „$enniug§*

fdjranfeS".

(imblid), uad) unabläffigcm SBemüljen, uacfjbem

SBatteubaerj, Kaufmann, 3iübiger, (£bffent)arbt ba§> ^eitticfye

gcfegnet uub id) Hamburg berlaffen rjatte, überrafdjte micfj

$rof. (£t)ffeub,arbt3 9tad)folger, §err SDireftor ÜMiutjel,

bem id) an biefer ©teile ben iootjlberbienten ©auf ^olle,

mit ber j^reübenbotfdjafi: „©er ©ann ift gebrochen!"

3Son beut Snljalte be§ «Scrjranfeö fei t)ier einiget

mitgeteilt.

©edj&tmbstoatt&ig Saljre alt fam £>euuiug§ al§

bönifcrjer Segattongferretär uact) Berlin. SCRtt einem ©riefe

feiue§ ©ct)roager§ 9teünaru§ füfjrte er fiel) bei 2Rofe§

90?enbels>fotm ein, mit beut ttjn bon nun an eine ^erglicfje

$reunbfcfjaft berbuuben l)iett.

£enniug§ mar burcfjaug fein Subenfreuub au§>

©runbfafc uub int altgemeinen. £)ie§ gefjt, toie au§
anbeten ©emerfuugeu (bgl. ©eiger a. a. £). 123), aud) auS
fotgeubcr, „^auantnthja" überfdjriebeuen $abel tjerbor-

(33b. 25, ©tuet 12):

©tner meiner SBefamtten luarb üon einem ^uben angeklagt.

®er ^ube nannte iljn einen Betrüger, ber falfcr)c Briefe gemacht
Eiabe, unb ber mit <Sd)auben au-$ bem ßanbe gejagt werben müfere.

®er %ubz fam 311 mir nnb mar ftol,} auf bem (!) Sutritt, ben er bei)

ben (Brofeen genoffen ^atte. $jd) tote§ ibm (!) 311m iRedjt. — §Iucb loer

einen ©djurten einen Schürten nennt, mit bem er einen s4>rocefo

bat, ift ein ^erläumber. 2Ber ©rofee überläuft, »Denn er einen
s
-j>rocefj §at, roiü ba& Steigt beftedjen. SWein ©etannter mar ein

ebrlitfjer SJJann, er tuoüte bto3 ben iJtedjtögang. S)er i^ubt fyidt

i^n auf. ©er ®önig befahl, er foQte üjn nid)t aufbalteu unb
Stecht toarb. •
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Ter gube berlor ben Jßrocefe. Ter Sftictjter erffärre, ber felj

fein Betrüger, ber habe feine faffebe Briefe gemacht, toctcöc im*

uiöerläffigc SCacbricbten öon feinen Kortef^onbcnten erhalten. Tcm
Rubelt inarb auferlegt, feine naebtbeifige 93cfcbu(bigimgen gu toiber*

rufen. — Ter 3»bc fagte: ein ^dielm ber e§ tbut. — (fr fonnre

e3 fagen!

SWein SSelarmter geroaun, aber ber ^ube foüte begaffen. (£r

appeliertc unb fuhr fort, von falfcben Briefen gu reben. ®r fuhr

fort, bic ©rofeen gu überlaufen, unb — fanb ©cbör. 1)a$ JJecht

richtete meinen 93efanntcn, bie ®rofeeu richteten auch, aber bt\)bt

waren nicht ein§. QaZ ®ott erbarm, wenn mein Skfannter ein

armer Sftann gewefen wäre!
Ter "sube tarn ttrieber 31t mir unb rebete oou einem falfchen

Briefe. Unb rote, fragte ich, haben Sie benn ben ^rocefe berliebrcn

Eörtnen? (*§ fteht im Urtfieil, bav, ber 9?rief falfch ift, antwortete

er. SBtc haben beim bie dichter gegen Sie richten Knuten? eie

folteu e§ fcljeu. Ter 3ube glaubte, ich würbe nicht fehen, aber

idi fah- ©eine Slntworten waren nicht gerabe auf meine fragen,

e* [tanb ein NR. bei) einer ©teile bee> llrtbeif3, roo bto§ baz SBott:

ftalfcfcer ©rief ftanb. SWebr foüte ich nicht fehen. Slbcr icti taS

weiter; ich Ia§, ba^ ber ©rief uidit falfdi roar, unb baf? ber ^abt
roiberrufen foüte; ich laö, toaä wohl bem ^uben nicht in ber

^hnfionomie fte^en mufe, benn fonft hätten e§ bic ©rofeeu gelcfen.

^ch burfte ifjm nid)t weiter mä ©efidjf fehen, id) Winkte aüe*,

warf baS llrtheif auf ben Tifdi unb fehlte bem 3uben ben dürfen.

3n bemfeiben ^ßanbe jagt ipenutngö unter beut

22. ^looember 1819 in einer 33ejprecf)ung öon S)rä|efe§,

be» befanuten Bremer ^rebigerS, „
s£ier eoangelifcrjen 33or-

trägen":

„Träfcfe ift wohl ber (irfte, ber bat ^ubeuthum in ber

SMtbungöftufe über ba§ ipeibentbum fefctc. (fr muft ba$ SKte Jefta

ment fange nicht gelefen haben.

*^2ßo bie ©ine baZ '©i(buug3gcfd)äfr nieberfegt, übernimmt e->

bie Slnbere gu höheren Hebungen". Tic ©riechen unb Körner hätten

affo ba% 93ilbung3gcfcbäft niebergefegt, unb ba*3 ^ubeuthum hätte es

gu höheren Hebungen übernommen. SBarum fameu beitn bic Rubelt

in bic 93abt)lonifd}c ®efangenfriiaft unb nachmal* in bic £>nrifdie,

(Jgt)ptif^e, 3tömifche, unb warum würben fie nicht bie Ion Singeber

ber SBelt? SWit btm 6h,riftcnthum entwictelte fidf freilich eine neue

^ilbuug in einem Steile ber 'S>ccnid)heit. Sfl&er mit ber hbhern fiehet

es nodi traurig au§ ..."

foenuingS ift jebocfj $u fe£)r Äiuö bes. 3«toftcr§ ber

SCuffförang mit feinem milben (Reifte ber ©ulbfamfeit,

als bcift er augenfälligem Unretfjt, au "suben oerübt, ober

ihren ^or^ügeu fitf) öerfdjuefeen tonnte.
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lieber bie ipömbutger 3olIorbnimg Rottet er:

S8b. 25, <5. 97. ®etne neue künftige Sadie, teilt
s23rob, fein

$leifd) unb bcrgleidjen, barf nad) Hamburg fjineingebradit luerbcu.

@§ ift fonberbar angufetfen, tote bismcileu ein anner ^sitbe ober

ein Sfrbeitöferl, ber einen Jadeit unter bem SHxnte trägt, im Jbore
angefallen urirb, um 311 geigen, toaä er in feinem Sßacten bat.

£*n ben „iKacrjricfjten eine§ (SngtänberS über $>oiftem,

Hamburg, Stltona" c. 1785 Reifer e§ 33b. 17, <S. 53:

33ei ©elegcnlieit ber Grfunbiguugen, bie idi lucgen bei Seilt*

ruanb^^m110^ eingog, glaube idi bie llrfadien gefunben ,ui baben,

luarum ber Raubet mit Dftiubifdjeu SBaaren in .\>amburg fo un,uiber=

läfftg ift. ®iefer Raubet ift biöfjer gang in ben Rauben ber Rubelt,

bie mit einzelnen ©rüden Berumlaufcn ober fie bei) fidi ausböfern,

nnb mit betten fein orbentlid)er .Uaufmnnu SßretS balten form, od)

luiH ftiemit ben uugegrünbeten, lote mobl oft gemaditen ^oruuirf

nid)t uriebertjorjlen, baf3 Subeä libriften uuterfjanbelu \ba* Reifet,

Wolf (feiler, al§ biefc berfaufen) tonnen; btefc§, tua§ SSielen Jabel

fdjetnet, ift in meinen Singen immer ))ll)iiin gemeieu. flucti liier

liegt bie ©diulb Bei) bem d)riftltri)en .Häufmanne, ©iefer glaubt

am fidjerften 51t geben, roeuu er fid) an ein grof$e§ Sfraaä in ßopen*

fyaqm toenbet, ba§ im Stufe Muufmannifdier ß-br(id)teit ober geuüiien

(£rebit§ tutb prompter SBebteramg ftel)ct, unb f)ie,ui frtieinet ibm
bieüeidit einer ber ©ireeteuren ber Kompagnie ber beguemfte.

SDer fauu nun freilieft alle bie guten (iigenfdiafteu baben, bie mau
iBm gutraut, aber gerabe bie nid)t, bie in btefetn Ts-aUe notliroeubig

ift; id) meine, ein rid)tigc§ Singe, bie Dftinbifdie SBaare xa 6e?

urt^eilen, unb eine ÄenntuiB ber Slrtifel, bie in £>amburg abfeülidi

finb. ®er $ube bagegen, ber ÜBetbeg fennt, gebraudit fein eigen

Singe äujuferjen, Wogegen ber ©ircetcur nur auf ba§ Vluetioiivbitdi

unb tjöebftenä auf bie abgefdmittenen groben fiefjt ..."

®art5 im ©inne £>enmng§' fcrjreibt am 1. Sunt 1781

ein $reimb an ilm:
„Je m' arreterai, Monsieur, ä une exeinple analogue au snjet

qne je traite. J'ai pris la liberte de Vous representer que la con-

trainte ä la quelle on soumet les Juifs les prive de tous les moyens
de devenir bons citoyens, qtvils sont forces d'eluder la loi par la

fraude et que nos Manuractures en souffrent."

$ür bie
s^ertra 1 1 1 ief) feit, mit ber .\>enning* bei

9RenbeI§fot)ii üerferrrte, fpricrjt eine SBemerfurtg in einer

9lrt Slutobiograpbie (33b. II. 6.1(51 f.) unter bem £itel

,,Sitterarifcrje Wacrjricrjt üom SSerfafffcr be§ ,,£>!aüibe§":
iöJäljrenb fetne§ Slufeutlialte* in Berlin lebre er mit einigen

bafigen ©elebrten, norgüglid) aber mir iWenbelvfobn, bellen geift*

reidjer Umgang unb ^t)ifofopl)ie be§ SebenS ibm alle* mar, toaS
er in benfeuben ©eiftern ,ui finbeu oeriangte.
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. . . Vlu fdjriftfteüevtfdje (S£)re bacote er bamalS nodi gar
nidit, vaib fadite, luemt 3ftenbel§foIjn§ $rau 6i§toetIcn ibtt unterbind)

uni> fagte, bafa enbltdj roofil einmal etroa§ gebrudte§ au§ beit Dielen

nf)ilofoprjifd)eu Itrtterrebnngert mit 9ftenbet§fofm mtb anbern entfielen

mürbe . . .

Hm inbeffen einigermaßen fid)er gu gerjen, nnb ber SBelt

nid)t§ anfgufnirben, meldieS fie als eine gang unnü^e Saft bon fid)

gu toerfen r>a6en roürbe, fdndte er fein 2ftanuffribt (be§ „Dfabibe§") gu
3)?enbeI§fot)it unb übergab bemfelben bie 95eforgung be§ ©rude§ . . .

Mit allem C£ifer nimmt fidj Henning«? be§ $reunbe§
gegen feine ©egner an, fo Dor allem gegen bie Rabbiner,

bie 9QcenbeI§fot)n§ 33ibelüberfe^ung in ben 33ann gelegt

Ratten, §unätf)ft ben in 9tItona. 2(nf 9LftenbeI§fofm§

d\at getninnt er 51t biefem 3roecfe ben bänifdjen £>of für

bie ©ubffription. S)er £ofmarfd)aIl fcfyreibt l|m auf

feine Anregung:

Monsieur

Sa Majeste le Roi et Msgr Son Frere veulent bien souscrire

pour la traduction de AI. Mendelssohn, si Vous etes bien sur,

Monsieur, quil n'y a rien contre la majeste et la veritS de la

S. Ecriture. S. Alt. R. m'a ordonne tout expres de Vous prier de
Vous en assurer pour eviter les inconsequences, en cas que les

Juifs d'Altona viennent apres demontrer, que notre Philosophe
tient ä la r61igion de Berlin. Je Vous prie anssi en Ami d'y avoir

egard, sachant, combien S. Alt. R. trouveroit mauvais d'avoir

favorise l'impression d'un ouvrage scandaleux.

Moi j'y sonscrirai ä tout risque et Vous prie, Monsieur,
d'en avoir soin. Vous voilä de retour les pieces que Vous
appartiennent. Conserves moi Votre amitie: je la meriterai par
les sentimens tres-distingues et par l'attachement bien sincere.

avec lesquels je suis . ..
* •' Monsieur

Votre

tres-humble et tres-obeissant serviteur

C. Höegh Guldberg.
ä Fredensbourg ce 19. Juill. 1779.

9tuf ben beruljigenben 33rief SftenbelSfoIm» an
£>enning§ bom 29. 3uli 1779 antwortet G. £)oeg|=Wit(b

Berg nnferein £>enning§, ber itjm jenen 93riefeingefanbt^atte:

Monsieur

Voilä la lettre de M. Alendelson: eile m'a edifie: sa fayon
de penser est bien estimable et me rassure parfaitement sur la

religion, que Vous autres Philosophes et Politiques ont coutume
de traiter un peu indifferemment.
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Me voilä bien attrape, dites — Vous, Monsieur: mais par-

donnes moi n'est-ne pas que Vous pourres bien ötre nn peu
de la secte : Je Vous n

;

en aime pas moins ; car il faut aimer

ses amis: mais je Vous voudrois pourtant un peu plus d'ortodoxie.

Enfin soi'es ortodoxe dans la politique, et aussi tolerant lä qu'en

fait de Theologie, et Vous obligeres

Votre

bien bon et sincere anii

C. Höegh Guldberg.
ä Fredensbourg ce 24. d'Aout

1779

aies la bonte de nons!"faire paier ce que nous Vous devons."

lieber bct§ Serratien 2oüater§ 51t 3ftenbeI§joIjn

finbet ficfi im 12. 93anb be§ &ewring§fd(jen ^adjlctffeS

folgenbe (Satire:

9fa 3Kofe§ Sftenbelöfobu — ©cr:23oIIenbeifeei unb bor £au§I}err.

„SCöer bafj bit fo gar nidjt bon beinern alten Tienft aß«

anbringen bift", fagtc ein tüdjtiger SBoüenbcifeer (rrtbem er ein treues,

ebriidieei .\pau3tier auf ber ^eerjtrafje IjerauSgulocfen fuditei, „barum,
roeil Dein 93atcr barinn alt getuorben!" „Unb luenn ber ©teuft, ben

mein Sßater fid) erroäblte, gut mar?" „®a§ mad)t, er fannte feinen

beffern". „2Ba§ nennft bu Beffer?" „2Bie? Wlufct bu nicht, »oeit

weil e§ bie Änecbte wollen, bid) täglidi 31t taufenb Raffen bequemen,
bie bir gehiife nid)t gefallen unb beinern Ferren nodi toeniger?"

„Hub bu? 2Ba§ Reiben beinc hoffen 3JorsügItdje§?" „hoffen!

Wan fiört e<§, bafc bu gar feinen begriff bon ber ÜBicinigfcit

meine§ SDienfteö cjaft; aber luiffe, bafc id) 93 litt unb Heben roage,

um benfelben 31t bertfjcibigcn." „$d) roeife, ba\\ bu oft maiutien

öffentlich unb mannen in ©etictm erioürgeft, aber eben um befc*

luiöen begehre id) meinen T>icnft nidit mit bem beinen 311 ber*

taufeben." Unb rjtermti fef)rte er rutjtg in fein #au§ gurürf.

©in ©ebicrjt in bemjelben 23anbe lautet:

©in f(eine§ grcubcnlieb, gut beim Meiert 31t fingen

2Bie fd)ön leudit un§ bon gürid) ^er

©er SBunbcriFjäter, Öabater,

Wtit feinen ®eiftcögaben.

©ein neue# ©bangefium
$at rat§ bc3aubcrt um unb um,
SThui blöbe «Seelen laben.

SBunbcr,

hinüber,
Sftagnetismu*,

9?ropf)eti!?mu3

;

3auberfmen
geigen feine«* fingere ©puren.



Heber öatoater Reifet e§ ferner 93b. 17, ©. 82:

„@r fann bcm SSortmirfe nidjt entgegen, ben .Jon ber

©(^toormereiangefttTnmtunbbenb€§fi(^ergc^enbcnSBa^r^cit§forf(^cr§

berfef)It gu tjaöen. $ener 5£on ift meljr finnlicb al§ geiftig. fiabater,

Sramer, Motfiod, ©toIBerg (bie im ©runbe feiner liefet, aber bon

benen man bao§ burd) Blättern angeroeljt tüirb)", ftnb niäjt#.enning§

@efd)matf. v"\n fc&arfen Porten ergebt er fidE) gegen bie „Dben*

bitter". ,,©ai »lefnlfat mufete gän,^lid)e Dljnmadjt 311 altem ©nren

fein. äÜIc§ warb ereentrifri), jeher an-? feinen Slngem gehoben."

©. 94 fpridjt er tion einem armen Spanne, ben alle

„®enie§ umfrfjtoärmt nnb deiner nnterftü^t rjat." 3Bo^r=

ftfjeinlid) ift ijtermtt ©crjiller gemeint, beffen ©önner ©raf
©crjümnelmann .vpenntngS natje ftanb.

„So anffallenb", färjrt Henninge, fort, „biefe§ im gangen ift,

fo ftrie ba§ ©enietoefen gegen ben töat)ren SCbeX ber Seele ober

gegen rebliclie Ingenb lüie i^litter-CBolb gegen ©onnenglanj abftidjt,

lo roabr finbet jeber bie Semerlung, ber ht§ ©etail be§ 2e6en3

eine§ fogenannten (iJenieo hineingehet. v̂ d) tvnll ben erften unter

itjnen, Moüftocf, ,uun ©eifbiel anfi'üiren. s2(b3 Hftenfd), al§ Bürger,

luie unbebeutenb! ßabater bat, irl) toeife niäjt ioa§ für ®rofce§ unb
©rtjabenec' in feinem ©efidjte gefnnben, tdt) fefje in feiner gongen

93ilbuug nid)te nrie anfgebnnftete ,Uleinl)eit nnb überall berfeljlten

glug. gn feinen Wtftern, hrie Sßintelmann fid) auSbrürft, fifct

nid)t ber ©tolg be-5 bom (Siege 3urüdt'et)i.'enben 9lpoü§, ben biefer

Berater ber Mimft im Silbe be§ 5ßt)tt)ifä)en Sieger* fanb, iuobl aber

ber ©tolß füfc)ner ©ntfäjeibuug nnb be3botifd)en 9tuijmgefür)l§, ba-j

meljr bermeffeu al§ fiegreid) I)erbor3nbringen fndjt. "Der berühmte
$ßortrait^.Wa[)ler guel*) in ®open£)agen bat in feinem bortrefflidjeu

unb fern' ärjnlidien ©emätbe tum Mobftod biefen StuSbrurf 311 ber»

ebeln gefudft, aber ebeubafjcr fann man ba§ Anch'io son pittore nir*

genbs in größerer Marrifatnr Hnben, al§ in biefem Silbe, ^d) mürbe
bie§ niriit ertoatjnen, obgleid) bie 9Wobe heutiger Reiten erlaubt,

bie ©efiajter ber @eler)rten unb anberer befannten SWämter 31t 3er*

gliebern unb 31a
- ©djau auSgufteHen, fcooferne nidjt roirflid) Mlopftod

feine ©iteHeit big girr Snfoleng triebe, nnb fotnobd in feinem Um*
gange, al§ in feinen ©äjrtften babnrd) nnerträglid) toürbe. Ser
SBeirjraud), ben er feit Dielen Sarjrcn beftänbig einatmet, nnb ^cn

feine grennbe mit einer Sdnneid)elei brennen, bie bi* gur Einfalt

gebt t)at feinen Berftanb böllig benebelt; märe bie§ nidn, »oie

mürbe er ek loagen, Epigramme obne (Salß unb Oben otjne Sinn
unb SBortberftanb brnden 31t laffen, bie in ber 2at jeben anbeten

Sßerfaffcr nuiniberrnflid) um bie Vlditimg be§ üernünftigen ipiiblifume

bringen lüürben '( Sein ©pigramm auf iöoltaire mad)t feinem üon
Steib oergällten $erjen fo ütel Sdnmbe, al§ feinem Sßi^e twenig

*) ^5. bat übrigens and) .s>enning-3 gemalt.
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(£-lirc. Sic mögen immer bes großen WlarmtS flotten, et War bodi

eingig, unb feine itnftcrbüdifcir ift molil bie gehrifjefte, bic je War!

Mopftorf* Dbe „ilnfere ©pradic" ift ein Waljret ©alimatiaS, ein

Sß!jöfju§, tote nie ein Xtdjter ujn fang, unparalelled but by himself.

$d) wein nidit, ob e§ meljr Unberfdjömüjett ober meljr liufiun ift,

fo ettoa§ bem ^itbltto auf^nbürben, wenn man e§ nidn in eine

Weibe mit bem berliner Wätgel ober bem Sbarrifdjen SBunbertiere

fem, bamit finge L'eute fernen fönnen, e§ ift eine Sttrafcöe! Biegt

nidit in biefer ©eifenblaien-eriften^ eine* aufgebuufenen SDidjterS idnm
llnmoralität genug ? SEBcf foü beim bp§ ,s>cntm neben mit eineo

anbem 9Rarme§ SBeio? 9Rcm mag min Slrgco barunter beuten

ober nidjt, fo jollte bodi andi ber ändere Smftimo ber bitten einem

Sftanrie bort feinem ©efütile beilig fein. . .
."

Sil beut (Streite gtoifdjeu Sctcobi unb 9ftertbeI§fof)ri

über SeffingS (Spiiio^isnutä (bgl. (Snmtoalb, ©jrinoga

in ©eutjäjlcmb ®. 97 ff.) ftetjt £fcrmmg§ gang auf

9fteubeIsfoi)n§ «Seite.

33b. 2, e. lll, in einem 23riefe (an?) au§ 33ern§?

torf, ben 8. Suni 1782, ruft er au§: „$fui über Sacobi!

Unb 33b. 23 fagt er:

2Ba-3 Öeffing in einem ÜDforgenplaubern binmarf: ®t

felbft märe rrielieid)t ba§ rjödjfte SSefen unb gegenmärtig in

bem guftartb ber äufjerften Koniraction, Worauf er, ftatt fidi ,ui

erflären, fogleidi (jtngufügte: G£§ märe nidit aUerimtgS fo gemeint,

unb rooüon un§ ^acobi bie (nettere ßrflärung nid)t mitttieilt;

Wcldie«, menn man barin ba3 (Sine unb Slllev be§ ©öinoga firtben

will, ob e§ gleidi fcftr nuluürbig auSgcbrütft ift (ift nur a(3 ©djerg

auf3itfäffen).
2\>enn man 8effing§ Heine 2dirift : Sie Ih-gierjung beS

S>fenfdiengefdiledite liefet, fjat man ürfadic fidi gii nnmbern, baf5

ber SKanrt, ber Hon ber göttlidieu ^ollenbung einen langweiligen

Segriff tiatte, ber @ottb,eit ein blanrnäf$ige§ ^ortfdireiten bloä in

ber SHlbung eine<§ einzelnen Seinen SSoHe§, auf einem Sßunfte ber

Grbe, in einem furzen gettreutme beiilcgt.

§. giriert SftenbeBfofm, „9ln bie $reurtbe SeffingS

über Seffmgf Religion." 2lud) ©raf Stolberg, 3acobi§

$reunb, fonunt ftf)Ietf)t babon. Henning? fcfjreiot über

Ujn (23b. 27, ©. 77):

®er @raf-®iditer litjriftiau (Stolberg) ift bäuifdier Amtmann
unb gammcrfjerr gu (SrcmSbüttcl ... er mürbe in (2)änemart),

jebe gute "tferjaublung 31t erwarten gehabt baben, wenn er nidn

felbft burdi eine Igugenbiljotfjett e§ ücrrjinbert ftättc. ©toliberg

tiefe, id) weife nidit wo, eine fogeuannte Cbe brud'en, in ber er

©eutfd)laub§ ftreirjeit auf Soften ber kälten erbob . . . Ter (irfolg
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mar, baf5 ba$ bänifdie Sßu&Iifmn tieft Beleibigt glaubte, unb eine

©cene erregte, bic Stoüberg auf eine Buge iKetraite naeft einem
anbern Saterlanbe filmen maeftte. (fr fanb in Göttin, ttrnS er in

©änemarf beriet — ba$ tägtiefte Söxöb, — unb tnarb im ©ienft

be§ ^>er,5og§ Dberfdjenf unb ©efanbtcr in Äopenftageu. SBarum
Dberfdfenf, ba er fo beräditticft bon £>offdjran3en rebet, meifs idi

nid)t? ©ie SBiberlüärtigfeiten, mekfte Stoüberg fieft in Äopenftagcn

3U3og, unb bie iftn nötigten, frembcS s-8rob 3U fud)en, finb bie

eigenttidH'u llrfadjcn feines ©affe§ gegen .Stönige, feines ©cidireie*

um g-reifteit, feiner $eracfttung aller berer, bie in SRonardiifdjcn

Staaten leben.

Zubern er »uäftnt, für g-reifteit 31t atftmen, läuft er einer

milben unb 3ügetfofen Seibenfdjaft nad>.

Stotberg l)at nie feinen £afe 31t berbergen gefndjt. 23ei

einem minifterielten Sännaufe, ben ber ®abferticfte ©efanbte gab,

bertaugte bie ©räfin x£., beS ©efanbten ©emablin, ApecfttSleber

bon beut ©rufen Stolberg, ber bic Jyifdjc borlegte, (fr fueftte ber=

geben* nad) ber Veber. Ala foi, fagt er, ce poisson resemble aux
Danois, il ri'a ni foi ni loi ©er ©efanbte, ber ein Ministre de paix
mar, naftm baS bon mot feftr übel, unb baS Corps Diplomatique
berfiefterte, nie fo etltmS in iftrem Scfttoffe gebort 31t ftaben. ©ie
Stoüberg tonnten, »tmnberten fid) nur, bafc er, ber ber frangöfifdjen
Spradie, bie fdnoaeft unb arm mit falfdiem Sinne buftlt, fo oft

fdimäftct, fo »nie ^ranfreid]-? Moniten unb granfreidiS 2&4} fidi ,ut

einem 2Bortfi.net bon le foye unb la foi fterunterfaffen ober oben»
ntäfeig erbeben tonnte, für ba* fidi jeber frangöfif&je Wietftlatai)

gefeftämt ftaben mürbe.

SSoti sJftenbetefol)it jprirfjt .s>umng3 ftet§ in 2Ut&=

brücfeu Ijoljer SSerc^rung. <So Reifet e§ 23b. 2, 6. 130:

©er ineife SDccnbelSfoftn ftat bor mir bic ßcmbfinbungen mit
33licfeu ber 'Saftrfteit unb mit einem £>ergen boff SBärme bljtlo*

fopftifeft betradjtct.

58b. 27, ©. 69, too üou ©lücbenßorg bie 3^cbe ift,

fagt £>eumng§

:

©rnft^aft, totfl 3KenbeI§föIjn baben, foü man bie epfte-

merifefte Iftorfteit beftanbeln. Gn: gibt bie i^ige Mace auf, bie

bamit befdiäftiget ift, unb null nur bic fünftige unb borbeugeube
pftilofopftifdie (fr.weftung retten. ,yreüidi ift ©ruft ber fterbeftc Spott
ber Sftorfteit. _&anm aber ift fie beS QmtfteS beS ^ftiiofopftcn
ttmrbtg, unb, fotl ieft eS rein ftcrauofaflen, luenig ftat biefer auf
bie Sefferung eines Zeitalters genü'trft. Sjn beut galten pt)iIo-

fopftifdjen ^arjrftuubcrt, in bem mir leben, ift meniger gefagt, als
ßcibim fdjon gefagt ftat, unb fo fange äTJcnbetSfobn atleiu' fielet,

roirb fein ®rnft ebenfo menig populaire SiSirlung beroorbringeu.
al§ etiemats fieibnig. 9htr bann erft, locnu ba-?' 2id)t ber Stuf*
ftärung in äffen ©eifteru, mie bie Stratileu ber Sonne in allen
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Mörpern [ebenbe Kraft be§ Umlaufs unb ber Setoegung fint>cr,

luirb fiel) überall Mc toürfenbe SBärme geigen; bann erft, roenn

iebermann eine jjfatfel ergreift, um fie tum ber ungemeinen
Rettung §u günben.

©. 82 (81b fpridjt er üou Spinoga) befeunt .\jcn=

uing§:

„©bei unb groi/, feinen mir allezeit äföenbelSfotjnS ©eifte*

Jftutje, unb meliverc 3ß|ilofoßtjen feune id), bie eben, luie er, bie

jveftigfeit fcjatten, bie Sabater empfiehlt, bie ober bei) ifim nur nod)

Smftrengung ift. Seine Störte ift SSorfafc, ©ntfdjließung, 2Bar)l,

S5et)faH. Widit ®ntfd)Ioffcnl)eit, niäjt ©igenfieit, nidit, meint id)

nüd) fo ausbrüd'en bqrf, ©eiftigfeü feine* (Meine*. SSBie ein itn-

rutjigeS SWeer treiben tön unruhige Stürme.
Sind) SWenbclSfoljn batte jfreunbe unb bat fie nod); oou

fteinben tfabc id) iljn nie reben boren, ©od) umreit feine greunbe
uidjt ba$, roaS ßaöatcr, \va$ man gemeinigtictj barunter uerftebi;

üßenbelSforjn tjat gfreunbe, toie Sßlato, roie Sofrateo fie nod) unter

un§ fmben. So toaren ßeffing, Vlbbt, ber ©raf Don ber ßippe feine

gfreunbe; fein^erg ivav 31t gefübluoll, fie nidjt 311 lieben, fie tjatten

ba§ böHige Vertrauen feiner 2Bci3rjeit, aber fein ©eift mar 311 frei),

31t groft burd) fid» fefbft, auf il)re ^rcunbfriiaft 311 rednicn."

l'iterarifdfe SWufter finb für ,\S.: „SSater £>ageborn im geiftreunen

Siebe unb ©efange, SDfcenbelSforjn im gefdmtacfooüen pbifofotunidieu

Vortrage, 9lbt im blütjenben Stile, llfc unb Stornier in bcr Dbe,

SBintelmanu im Sföalen ibealifclier Sdföntjeit, Seffing im brama«
tifd)en gad)c, äßielanb einer ber ©rften als ©idjter unb ©rgätjler,

©eSner im ©arftelleu ber SRatur, ©oetbe in ber ©djilberung über«

fpamtter Seibenfdjaften unb Sitten, ©eüert unb 8tä)tn>er)r in

ber §?abel."

53b. 14, ®. 406 Reifet es:

©od) finb fjier bie feltenen SKänner auSgurtetjmen, bereit

Stamen ein Sftomtment beS StuljmeS iteiuorbcn finb. SBenn iljce

Sdiriften erfdfeinen, ftetjen et)rfuca)t§öoIl ^nblifmn, Wecenienteu

unb ©ummffeit, unb erriebren einem 9?lenbelSfor)n Elitäre mir lueir

ausgebreitetem 2Beit)raua), gleid) htm niibefannten ©otte. Tic

fdjtoarge ß^itung felbft erblaftf, unb SDagon fällt in krümmer tum
feinem go(ianteu*©eftcIle.

SSieUeidjt begießt fict) aucrj auf ÜD?eiibel§fofju unb

Hennings' Vorliebe für üjn bie SBemertlung feines ^reimöeS
©fipnettoto (^enningö' ?cacf)I. £>b. 12) in einem ©riefe au§

Pön, Suhi 1793:

en . . . souhaitant constaiument de trepasser le plus tot

possible cPon delicieux coup d'apoplexie, saus avoir la perfection

brillante de passer dans les bras du celebre juif deine par la

petraille.
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2Sa3 firfi an SBrieftoedjfel gtotf d^cn Jpenningg
11 1 1 b 3KenbeI§foIjn in bem Oiadilar, entbecfen föf$t,

befdjränft fid) gum größten Seile auf ©rganjungen bereits

brudjftücfnjetfe beröffentlidjter Briefe. 2öir bebteuen un§
bei ber 3.\>iebergabe ber foigeubeu Slbrurgungen:

.vicu. bebeutet beu £>enmna,s'frf)en i)iatf)Iaf'„ .St. W.-
ß'attferiing, 9Jtof. ätabelSfoIjn, Setpg. 1762, .vi. Uug.:

Ifrttjf., 90?. 9Wenb. Uugebrucfte§ uub Unbefauuteo, l'eip].

1883, ö>eig.: (Steiger ß., ^Briefe Don uub au 9Kenbel§foljn

in b. Qeirfdjr. für bie (S>efdj. ber gilben in Skuitfdjlanb,

S&anb 1, 3. 111 fg. äöeggelaffen finb, al§ bebcuhtuqs*

Io§,|ein SBricf ätfenb.'ä Demi 25. Sunt 1882 uub £en.'§

9inttuort auf einen 33rief SJJ.'S bom 27. ©etot. 84.

,s>eu. 23b. 1. Üoüie. SXnttoort auf SSKenb.'s 23rief üom
20. "sau. 75 (®ef. Sdrr.).

„(Seit langer ^cit fudfe id) bie nbthige SRufje, van mid) mit

Sitten 311 unterhalten; bisweilen tioffc id), iie gefunben 311 haben

unb oft beute idi, bau idi fte nie finben teerbe. 2Benigften§ nie in

bem reidjen SäKafje, hjoritm id) glaube, bar, Sie fie befugen unb
moriim id) fie 311 befitjen untnfdie. Stbet id) benfe, e§ ift beffer,

eine gute Sadie unoolüommeu, als gar uid)t, 31t tfiun, unb barum
fdjreibe id) o>C)uen, um 31t erfahren, mie Sic fid) befinben, ob Sie
nodi an midi beuten unb ob Sic balb Sjljre ^fjitofopbie bliebet

oorncbmeu moücn. SBemt festeres gefdjictjet, nehmen Sic mid)

6t§n»eilen mit gu yibren Unterfuäjungen. öd) bin in augenfd)ein*

Itdier ©efaljt in eine gänglidje Unftnffetu)eit 31t geraden.
Sagen Sie mir, loa* Sie bon 2abater§ 5)Jf)t)fiognomif

galten, loeuu er t§ nur nidit felbft cingeftanben bätte, bafc Starrheit

mit unterläuft! Je£t ift e§ unebel, if)tn c3 nadjjjüfagen. Sie
Sadie fclbft mag gitt feint; aber \va$ eine tauge ober biete 9iafe,

ein grofte* ober Keines Stugenlteb bebeute, täfet fid) in einigen

93ogen lagen, olme fo oielc 8ui§rufung§j$eid)en, als roeun mir taub,

unb fo oiele unäbnlidie Sßrofile, al§ lucnn tirir blinb mären. Unb
bann ift ber Stol3 ber heutigen SdiiDÜrmer unauSfteljItd) ; e§ fet)It

nidu biel, fo 6aueten fie eine ,s>ölle für bie, bie mit fairem Glitte

3ufcbcn, wenn co nur 3100 .Stollen geben tonnte. ®ic eine, bie ba

ift, liaben einmal bie ©eiftüdjen in ©efifc, unb btefe babcu triebet

ibre befdnbere x'irt 31t oerbammen.

x"sdi öermiffe fefir 3Ijre lebrcubc llnterrebuug, ßebftet 3Ken*

belofobn; mein .stopf ift nidit foftematifdi, nidit riditig: ttidjt otbent*

fid) genug, um einer Sadie lange uub auofübrlidi 31t folgen, uub

fid) in beu uüduigfteu gbeen ber Sßljilofopljie duS beu öerroirrungen
31t neben, in bie id) immer nirürffalle, ungeaditet be§, toaS mit
bie alten uub neuern Socrate uub Sßlatoner gefagt liaben.
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SeBen Sie reclit loo^I; ftärten Sie gljren Mörper, um ben
©eift ber Srimntdicn ftärfen 3U tonnen, unb empfehlen Sic mid)

ben einigen."

SDienbeföfoIjn anttoortet im Sept. 75 (,«. dJl. 519).

20t§ bem $Ranuffript bei Hennings ift bei .st. 9ft. 520
narf) ber .Shutif über Sabater gu ergangen:

„S5ie mebreften ttnpfcr lärm mau fo füglidj entbebren."

hierauf treibt £en. (33b. 1, üopie, Bresben 1770):

„Seit Dielen SBodjen t)aBe idi $Bnen fdireiben tooHen, Befter

Sftenbeläfoljn, berat 2$re Briefe finb mirflidie !Kcu)rimg ratb Stärfuug
meines ®eifte§, aber eine Befonbere Heine Urfaäje |at midi bkdier

abgehalten. 5$d) f)abe mit ^f)ucn über .s>atlcro> SBriefe gegen
Voltaire reben motten, unb Bisher in Meiern guten, aber toenig

neugierigen Drte biefe§ 93ndj§ nidjt tjabf)aft toerben tonnen. Sie

tjaben el bcrmutbfidi gelcfen, unb tonnen alfo meinen SBunfdj be-=

friebigen, $I}r Urtrjeil babon gu toiffen. iTüco, toa§ idi babon
renne, ift eine SÄecenfion in ben ©üttingifcöcn Stngeigen, unb bie

minfict mir eben in bem, toa§ fie lobte, datier glaubt fidi ge*

nugfam Belohnt, toenn er einen Jüngling bon bem grrtoege gurücf*

füln't, auf ben tljn SSottatre gegogen l\at. £>ie3 ift ber Stil eine*

SßrebigerS unb Sctnnäl^erö, nidit eine» ^tnlofoplien. ©in H>bilofopb

fpiclt nidit mit ber ©inBitbungsfrafi unb bem ßeidjtfinn eines

toanfenben $üngling3; er fud)t iWänner 311 übcrfüfjren. Sic 93er=

nnnft ift feine SßroBe, nidit ba$ Jperg.

Unb meld)' ein llngfüd bann in bem Singe eine* bernünftigen

TiatmtS, toenn unfete 2Jceinungen auf Srttoegen laufeir? ffftaq bodj

ber Jüngling fid) immer uerirren, toenn er nidjt .Straft genug bat,

bie SBaljrljeii aufgufudjen, ober l'uft, anbern in üjren ttnierfudjungen

gu folgen. @3 totrb fein grofje§ Hebel baxavS entfteben, unb

gefegt aueb, bafs Sä£c berberatmen tonnen, nur fo ift ber ber .\>oüe

toeBrt, ber fidi btittblingS, e§ fei) ginn ^rrtdum ober gut ii>abrbeit,

füllen läßt, unb ber diriftlidie ffiunfd), 2eelen ,ui retten unb ju

befefjren, nid)t toeniger bem läriierlidi, ber fidi bcmür)t, bie SBalirbeit

aufgufudjen, unb fie anbern, roenn fie t§ tootten, gm Söeijfjülfe

aufgufteHen. @3 ift 6efonber§, tote fein* mir un§ geiuölmcn fönneit,

untoefeniliäje 2 adieu für mefcntlidi 311 balten. SBürbe idi bodj

ntd)t§ mclir in ber ÜBclt fetjn, toemt idi fiatt eine* faratnen ÄletbeS

einen fdjledjten grauen dlod tragen mürbe. Unb fo gebt eä mit

bem fimpcln ©etoanbe ber SBaln'ficit in bem am gflitterftaat ber

Sßeinungen gemobnten Stuge. SBar nidit eine ;',eit, tot) man nidjt,

obne 31t beten, oerbammen tonnte, unb balten nidjt nodi SDcenfdjen

an Weinungen, toie an ©ebräudien, unb bergeffen, bau benbe im
©runbe uülliübrlid) finb, obne ba§ SBefentlidje be§ SKenfdjen au§*

gumod)en? S c mebr man fidi gu biefer deiner fang übt, befto

met)r finbet mau ba$, toa§ nur antoenben, ba§ Ißädjerfidje 311 ber*
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mcibcn, flein unb lädierlidi, unb ba§, toa§ man für luefentlidj unb
bem 3Renfä)en cigcntliümticb ()ä(t, umoefcntüdi unö geborgt.

Vergeben Sic mir meinen SSortm^ gu urtjjeilen, anftatt

nrtlieilen ,511 boren. 9Pfrm mufj bi*ioci(en fünbigen, um gebelfert

311 werben. Ter Sßrofeffer SBüfäj a«§ .oamburg bar mir bei) feiner

Xurdircife bitrdi ©reiben ergäijlt, baft ber 83erfaffet ber ©ebid^tc
cincS polnifdicn guben*) in 93re§Iau bon feinen QMauben§*
genoffen in enger S3erttmt)rung gehalten nrirb, iuei( fie fürebten,

bafe er, gleidi feinen artbem 93rübera, jur diriftlidie n Religion

übergeben werbe. SBteber ein neuer 33eJr»ei§, baß ein Sföenfäj immer
bem anbern feine Jborbeir aufbürben hüll, unb ibu niebt gönnt,

nad) feiner eigenen SBeife ein Jbor 311 febn. 8E6et e§ ift bod) bart,

bafj ein ffllomn, um ein lucnig ©tauben wiüen, feine Freiheit

ocrHelire. ^ielieidit tonnen Sie (eidir in gljreS freien gfrieberidjä

©ebanlenfreien Staaten bem armen Sßrofeltyten feine Sanbe [Öfen,

beim Sie werben ibu gerne fenn laffen, toaä er wiü, unb Üin nidit

3U SlbraljamS Sdiof,, Wie ßabater Sie 31t be§ ßammeS ^fjron,

nötbigen woben.
ßeben Sic redit wobl, (iebftcr unb befter Wceube(«fobn, id)

babe mit Vergnügen gehört, baf3 Sie in ber ^Berliner Söibliotljef
einen Keinen SöetoeiS ber 9tücSet)r gu gtjret A-eber gegeben baben.

2olitie SBetoeife finb ber gangen SBeÜ fdiäubar, aber befonber§
bem, ber Sic fo liebt unb bereitet, alä id)."

ÜDütenbeliBfoljn teilt £>enning§ (®eig. 112) am 24. San.
177S mit, baftSSofe in SBerlin benSBertag ber Scfjrift £>enning§

„lieber bie Vernunft" übernommen ^abc; am 8.
sMa\

eitbet er itjm nadj erfolgter £>rucftegung fcciic-. (£-rempiare

be§ genannten 2Berfe§. Stt bem SBriefe 3JtenbeI§följn§

au§ Streut^ öom 29. 3uni b. S- fpricfjt er üon bem
„Oaabbi oon Slltona", ber „bot ber .S^anb feine £)onner=

feile rurjen" läi/.t, unb über 8efftng§ „ißatljan". 2tn biefe

SBxiefe reitet ftäj (bei tf. 9ft.) ein Schreiben 9ftenbefe[oIjn§

bom 13. ouli, in bem er bem ^reunbe für ben gegen

bm 2l(tonaer Rabbiner unb ©enoffen gemährten Stfjurj

banft. „
s3Son bem Briefe", fagt (Seiger 113, „feijlt ein

grof;ey Stäif, ba§> aber in ber Kopie fo geicfjicft butdj=

geftridjen ift, bai) e§ nirrjt metjr vnörttirf) miebergegeben

toerben f'ann." 3Bir [offen e§ t)ier folgen.

,,!gä) babe biefe§ S>errn Nicolai b:.) IXeöircit^Jitg ffiztä
Sdircibcu* an benfelben \u erlennen gegeben, ^ti foll ©ro SEBoIjl*

geboren in feinem tarnen um ©ntfdjülbiguttg bitten, biß er Sie

*) Son £r. g. ©eljr. Sgl. ;',. f. b. @efä). b. guben in

X eurfctil. I. S. 343.
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mtfjberftanben, unb audi barum, bar, er 3bncn uodi in ciuicjcn

Sßofttagen nirtit toirb anttoorten Können. @r liai inbeffen alfofott,

nodi mit ber geftrtgen Sßoft bcm auStoättigen Dtecenfenten ^lirer

Sdirift bie crforbcrlidieu 2tntoetfungen gegeben, morauf berfclbc

bcn 2l6faffüng ber 9tngeige Mitcffidit ,ut nehmen liat. ^sit bet .s>anpt-

faclie fommen mir, mie idi felic, äffe bret) bovin überein, bar, o.t)r

Stil für bic natürliche Sdiöntieit ^lircr ©ebanfen gu gefdimüdt
fei), unb idi glaube, e§ mun vUiuen moglidi iet)it, otiuc üppigen
gicrat, ^t)rc geheime ^Ibfiditen bem sJluge gemeiner ßefer gu cur*

gießen. Db $Imen gleidi biefe Siegeln bet trimalen Vlcftlietif

fidicr iuol)l befanut finb, fo fauu ein SBtnl bon einem freuubfdiaftfid)

toofilgefiratten SBeurtljeiler boäj gutoeiten feljr nütjlidi feint, unb in

biefer Söetradjtung toerben Sie hoffentlich fotooljl bem Gerrit Nicolai
a(§ mir unfere moblmcinenbc Erinnerung gu gute galten.

®ie beften &'öpfc pflegen bem §?efler ber Ueppigfeit im 2lu8s

brutf am meiften untermorfen %u feint, unb e3 ift befto fdirocrer fid)

bafür in 2ldir gu nclimen, je meBr tnan burdi angcfclieuc 93eifpiele

Herleitet toirb unb in ©efafjr ift, baä i'lngcumafc einer richtigen

unb natürlichen SDarfteHung ber (Bebauten ?,u berlieren unb biefeS

gelict fo meit, bau »tan bicrin eben fo loeuig roie in Wbfidit ber

Sdiönrjcit feiner Stimme ober bz§ 2Boljlgeruä)§ feines DbemS fein

eigener Sftidjiet ol)ne ^artlieilidifeit feiiu tanu. 8e6en Sie luolii,

befter Hennings! Sföein Sörief ift unbermerft länger getoorben, als

nötliig mar. £>r. 9iicotai'3 ©djreibcn*') erfolgt einliegenb gurüdC.

^stf) bin mit aufrichtiger £>od)ad)tung unb gfreunbfdjafi ....

mt einem «riefe born 20. 3ufi b. 3...(.\i. 3R. 525)
jcrjief't 9J?enbeI§fofm ba% üjm uon ^enningS eingefanbte

(Schreiben be§ bänifcfjen OJJmiftetpräfibenten über feine

SBibelüberfefcung jurütf. ipier finbet fief) and) 'fein be=

fannte§ Urteil über (Sbetmann.

Slm 14. (fo ftatt 13. bei ©eiger ®. 115) 3Jffira 1780
berichtet 9KenbeI§foIjn über eine 9fte§enJTon beripenntttgSfdjeTt

©djrift „DlabibeS", bie ipetmingl in ber Don Nicolai I)er=

ausgegebenen SlITgein. beutfdjen SBiBf. getoünfdji {jatte.

£>er grönte Seil be§ SBricfeö ift bei ,sl. 3ft. 528 afigebttuft.

©er bort fenjenbe Anfang lautet:

„Sftit SJttcolat rfabe idi gefprodicn unb ba§ SRötljtge beranftaltet,

baf-, leine Cfcecenfion Stirer Sdiriften, Sjtäre Streitigfeit betreffenb,

tüuftig eiugerürft toerbe, bic er uidit fclbft borber burdificliet, unb
toertn e§ bie ;'

(
eit guläfet, audi mir geigt, ©cfdimeidieft toollen Sie

eigentlich nidit fetm; So liabc idi Sie oerftanbeu, aber nur gum
SSeften ber guten Sadie, bie ©te uorliabeu, unb nm bie fluten

N
i C:

-

c- ift oom 5. guni 1779 batiert unb gleichfalls looiert.
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einzig unb allein 511 tbuu ift, in etmas gefdiout. Xieieo bat er

mir utgciagt, baben aufgetragen, ^sfincn feine ergebenden (£-mpfeblungeu

ni bermelben.
^rti bin febr begierig ..."

2luf äftenbeföfoljn§ Srief Dom 15. SKärg ((Seiger

115i antwortet §enning§ am 28. b. fOt. 3ur ©rgan§ung
be§ bei GJeiger 116 toiebergege6enen 5Bruä)jrü(fe§ bieiie

ba% folgenbe:

„Sin Gerrit »icnbelvfobu. .ttopenbj., ben 28. 3Kär3 1780.

Jjdj babe mit ber fabrenben Sßoft 2 Gremplare öftrer SSibel*

überfe^ung erbalten, unb beut Mönige unb bem ^ringen 3W. uub
M. vi. burcl) ben SRimfter übergeben. Ciiu Sßaar Jage bcrnadi fjabc

icb ebenfalls ^br rreuubid)aftlidie§ Sdirciben mit bem SBogen au§
ber 81. b. 93. u'ülg. b. SBipgr.) empfangen, in bem bie 3tccenfion be§

DIaötbeä enthalten ift. SenratHjKäj ift e§ gut, bav, bie 3aa)e fo

gang uatürlidi zugegangen ift, uub ba§ ^ublifum fiebet, baß feine

Sßartficilidifeit für midi lucnigftcn* bie in meinen 2diriften ent*

ftalteneu Ä>abrbeiteu für riditig erfenuet ..."
(Ch- fpiidit neu feinem DlabibeS.)

„Sterben Sie nidit ermüben liebfrer Aifcnbelsmlin, midi

immer bon mir unb meiner x'lutoridiaft reben nt boren ? SBenn ber

•Sduiler jum SKeifter fbridjt, famf§ nidit anber§ febn. Xaher
rebet SofrateS io feiten bon fieb ielbft. Seben Sie mobl, ©ort erbalte

fie uu-:-. ber ', uiubfcnafr unb Änibrlieit."

3um weiten SBriefe £enntng§ ((Seiger 116 f.) ge=

Ijören bie feilen:
„Mimenb.. 5.

s
J.'iai) 1780. Streitigteireu, liebfrer Üfienbek-fobu,

greifen um fid) mic ein «reboidiabeu . . . (®r ärgert fidi über eine

Mritit' aber glürfüdi ober uuglürflid), fo bleibt in mir untuanbel-
barer triebe unb unfterblidie Siebe für bie SBabrfjeit unb für Sie."

Crin 33rief 3Kenbeföfo!jn§ Dom 8. 9Kai 11781 bei

M. äft. unb nodjmalS bei feiger 117, £enning§ Slnttoort

Dom 15. b. 3K. bei (Seiger 118 abgebrudft.

SCuf einen 6elangIofeti SBrief ätfenbelSfoIjnS Dom
25. oiuu 1782 antroortet JpemringS nm 28. ouli:

Vludi nur ein ©ebanfe bon "\bnen, liebiter ^lenbeloiobu, giebt
mir eine Stärtung, bereu luobltlnitige SSJirfung mir geigt, tote uotli*

toenbig fie mir ift. ®i ift .Teilung emeS langgemobnteu Übel*,

&g| man gtoar nidit mebr füblt. aber bodi Ejerglid) fvob ift. ut ber*
Heren, toetm mau bann befreiet toirb. gfjr Stadjtrag \u i'lbbto

Äorrefbonbeng mar mir um fo biel toiHfommener, ba idi eben in

in ber Qmbra cogitationia vMire* berfiorbenen ^reunbeS fortge*

nnmbelt unb feineu ©ebaufen über bie ©efrinrmung be§ Weufdieu
mit bem Peinigen uadigebängt batte.



— 142 —

. . . ltni> meinen ©auf öcumoerö Qfönen, 9Wenbet§foljn

!

(Jungen ®anf für Stjre mitgetrjeilten ©ebanlen, nie IjaBe idE> eine

Sdirift gelefeh, bie fo gang mein geworben ift, a!3 öftren 23cntrag

gu Vlbbtö freunbf$afttid|er Gorrcüumbcnv

2trrt 23. 2luguft 1783 fäjmeicfyelt U)in ^emtingiS

(39b. 2) mit Den SBorten:

9htr Sfteiftcrn in ber Munft ift e§ erlaubt, firf) bei) ber Arbeit

einen 2)orüforo§, mie Seffing nnb Garnier, nnb luie mir Wenbclefolm
fei)n mürbe, ,m bnnfen. . . .

Wenbef§fol)n jdjrcibt am 9. Se^tem6er :

Berlin, ben 9. September 1783.

Jfjcuerfter gfreunb

!

„"sbr Verleger bat mir tum !gr)rer ©cfdjidite ber 7yrcit)eit in

©nglanb fein (Srjemtolar gufommen laffcn. 35er SWeimge aber,

£>crr ftriber. äßaurer, ijat mir berfprod)en, ein§ m berfdiaffen; beim
nad) SBerlin finb roenig ober bieüeidit gar feine (iremplare babon
gefommen.

©bcnberfelbe bat mir anf ben SBorfcfcjtag, ben idi ü)m bon
bem 31t berlegenben SBerfe madite, einliegenbe Smttoort erttjcilt.

WUt Nicolai i)abc bteferbalb nod) nid)t fbredicn mögen, gdj fcoeife,

bafe er mit Verlag überbanft ift, nnb bei jeber neuen Unternehmung
biet 93ebenftid)feit t)at nnb Sdnuierigfeiten finöet, bie ein junger

Söudjrjänber, ber erft in ©ang fommen null, nidir aditet. iWaurer

ift ein Warnt, mit bem.fidi fünft giemlidj gut fertig werben täf5t.

@r berftetit ba§ §anbtoer! nnb wirb, tote e§ fdieint, fidi empor«
fdinnngcn, beim bor ber .s>anb ift feine 93udjr)anblung nod) neu nnb
erft im Sluffommen. ßiir bat meine Sßfatmen nnb andi meinen
Jraftat gerufalem beilegt, nnb idi bin fonuuü mit bem Vlnf,erlidien

be§ S)rucfe§, als mit feiner 9trt ber 93eö,anblurtg giemlid) mobl
mfrieben.

®ie Sd)lüierigfeit, mcldje er wegen ber Stärfe bes JSerfes

mad)t, fdjcint tum feinem Gelange ,m fein, (irftlidi tfaben ®ie nodi

nidit beftimmt, wie ftarf jeber 95anb im Trade ausfallen bürfte.

Trei gefdiriebene Cnartbänbe madicn bieüeidit mir (i'inen in 4 ober

etwa 3inei mäßige ^änbe in 8

Weinen Sie inbeffen, bafo idi andi vurm Sticolai guförberfi

aushole, ob ber nidit ettna beffere Sebingungen unb weniger
2diiuicrigfcitcn madien bürfte; fo erwarte obre Xispoution. Weiner
S8errmür}ung narii aber ocrfpredic idi Stjnen nidit fonbcrlidi biet

tum feiner ^iüfäbrigfcit. ©r bat ber ^erlagsbüdier 511 biet.

>b bin mit ber anfriditigften ,s>ori)ad)timg nnb Jyrennbfdiaft

ber übrige

Wofe* Wenbelsfobn.
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SBom 5. S)e§ember ift eine ^ttfcfjrift ÜKenbelsjorpts

batiert, bie beri nurf) bon ©eiger 124 befjonöettcn 58rief=

inecfjfcl über bie Angelegenheit be^ 23udjl)änbler§ äftaurer

betrifft:

*. ?
SBenn SDtourer auf bic§ erhaltene -Heft, noeb niäjt gcant*

mottet bat, fo ift e§ ficberlid) nict)t meine Sdfulb. ttnferer SJBrebe

nadj Ifärte biefeS fdjon bor ber Seitogiget äKeffe gefdjeEjen fotten;

beim Eurg bor ber SKeffc erhielten mir bie Schriften. 9hmmef)r
aBer berfidjert er micfi, mit ber botigen ^5ojt gefdirieben gu Robert.

®r luiü S^te üBetau§ bridjtige unb lefen§tt>ertf)e SBttefc aUfofott

fauBer, in bem Format mie SKoti&enS 3t e i f e, toenn gfmen biefe

511 ©efidjtc gefommen finb, abbruden laffen, itnb ermarter bon
$Ijnen nodi einige 2fu§runft über ba§ größere SSerf, meldice er

aber niefit efier alö nnd) Dftern gu bruden betfbreä)en tonn, lieber

bie SBebingungen Werben Sic tjoffcntlicb mit ihm fertig toerbert

(rr ift nodt nidit SSudjIjänblet genug, um unbillig fein ,311 formen.

Sobalb er fid) auf llnfoften ber Sdiriftftcuer mirb reidi betlegt

baben, ltürb er matnidieinlidier SBeife in bie Tcnhmgsart feiner

3unft einfdilagen. SEBetm Sie SBebingungen madjen, fo laffen Sie
it)n über baS* ma* er an baarem ©clbe Begasten fall, Äkdifel au*-
ftellcn, benn mit bem baaren &dbc fiebt ce bei ibm, mie au§ bem
Vorigen erhellet, melirentficilo mtfttidj au§.

0, di fene bor biefeS 3ftäl meiter niditc- l)in,ni, al± bafc ich ben
testen Sommer ba§ Vergnügen gehabt, 'fflabem. 9teimaru§ in

Sßerfon fennen gu lernen, bau ich feitbem mit ^Uir in einen nähern
Sötieftoecöfel qerai&en, unb bafj id) fie ungemein hodifdiätic.

v"sdi Bin
mit ber aufriditigftcn £>od)adituug unb gfreunbfajaft gang

ber gütige

Sttofc* Wenbelofolm-
Berlin, ben 5. SegemBer 1783.

X. s. (iinliegenber 8tüffa| ift mir bon einem großen ipanblung§=
häufe .uigcfdüdt morben, unb bie SBeleljrung über bie barin ent=

haltcne anfrage fann bon nnditigen folgen fein.
s^icüeidit ent-

fdilicnen Sie fidi fclbft auf ein ober bie anbete SBeife tbeil/mnehmen,
ober einem rednfdiaffeucn .uonwatrioren hiermit ui bienen.

©ei nädjfte SBrief üIKenbeI§foIjn§ ift ber bon
©eigei 124 ertoaljnte boni 13. Suli L784.

2Jm Raube ftef)t bie ^otig:

Ta-> Criginal ift an £>errn t'lleranbcr 3ftenbeI§foljn gefcöicft.

„Berlin, ben 13. "sult) 1784.

Sie haben ein gtofee§ Wedit, befter gfteunbl über midi un*
gelialten gu fenn, menigften-? biefe* Wial in meinem betragen eine

unbernntiDortlidie Saumfeeligfeit gu finben. gtfj mein nidu," mie idi
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mich Don Meiern ©udjljänbter fo tange £)abe tonnen äffen unb (jerum*

führen [äffen. %ä) hatte ihn, bie Wahrheit 31t geftetjen, fdöon fange
in öerbadjt, ging fegr oft

:

\u ihm hin, be§ feften
s£orfar3eo, ihm

baS Sftft. an-3 .stäuben 311 nehmen, unb alle fernere Mnnbinbnng mit
ihm anr

(

mheben. So oft idi aber 311 üjm tarn, tiefe er ficti gebulbig
ben Stopf nmfdben, unb nmfete fo biel Sdieinbare-5 311 feiner (Srnt*

fdjulbigung borguöringen, bar, ich am @nbe glaubte, Unn 311 biel

gethau 311 haben . . .

©eftem Bin idi cnbtidi mit ihm, nadi langem SBorttoedjfel,

ueiblieben, idi erhalte honte ba§ 9Kff. 3itrütf, rmb ,uigleidi ein

Sd)rei6en an Sic, mein befter \>ennings ..."

011 beut folgenbeu 33riefe, ber (Seiger entgangen

i[t banf't j£>ennmg§ bem [yrcuube für bie 3&>rgenftunben,
bie itjiu 3ftenbeI§foIjri mit einem SBegteitfdjreiben Dom
5. 9iobember 1785 (M. äft.) überfaubt tjatte-

„i'ln 3JJ. Sie haben, toürbiger Sftann, burd) Jjljre üKorgen*
ftunben mir ein fehr angenehmes ©efdjenl gemadit, nodi mehr aber

burdj oitir frcnubfdiaftlidiC'? Sutbenfen erfreuet, ba idi mid} bon ^shnen

uergeffen glaubte. Xaf; Sie ber Sßljitofopljie »nie einer Jobfeinbin
aiivioeidicn, glaubt man vUmcn nid)t auf $fyt Sßorr, ioenn man
obren ©ebanfeu folgt, unb luenn man $f)uen Siedjt geben inoüte,

bar, ohve ^hilifopbie nidit mehr bie Sßljilofobljie ber Reiten ift,

müfete man nidit hüffen, bafe ©ie in ^shven Briefen guerfi ben
IHtt' feueu STon mit bem Stieffinne be* fpcfnlatiüifdien Wadibenfen*
berbanbeu, unb ber Sdiönbeit unb SBaljrljeit, fo roie Sofratcv ben

©ragien opferten; bafc Sie in ben Literatur* Briefen ©eutfdjlanbS
ÖJefdimacf bilbeteu unb geigten, hrie gerabe auf bem fdiliditen ^fabc
ber Vernunft bie S3Iumen blühen, bie ba§ mahrc @enie bflürfr;

unb luie aber babnrdi ber g-tug in bie 9lu§fid)ten riditig gelenft luirb,

in benen fidi bie ®in6ilbung§fraft eine§ .yunners uerliebrt, unb bafe

©ie ben ^bilofophjfd)* ober 2f)eofophild)=Sct)liiärmcrifdien Sturm
unteres ^eitaltercs oft bnrcö ein bernünftigeS quos ego! 31t befänf*
tigen fnriiten, toeldje§ ba3it beitrug, bie ^hilofopbifdie Wiibe toieber

^erjufteKen, alc- jene§ ©ebteten be§ 3?Jene-©ottc^ bie Stille ber

SBetten, ba in ber bilberifdieu Spradie fo uüe in ber natürlidien

bie milben Stralileu ber Sonne mehr 3m SBefänfttgtmg ber Stürme
bentragen, al§ ba?- gürnen be§ STCeereS.

$&,r £>err Sotm, mein tbeuerfter gfreunb, muf}tc mid) frcilidi

in Vlltona berfefijen, ba idi feit einem halben oiabre biefen £rt
berlaffen unb midi Jjicr 31t mahnen begeben habe. SBarum, mein
idi felbft nidit. There is a fate in everv Thing, fdirieb ein Cnigltinber

axi feinen gfreunb unb erfdiofe fidi. ^sd) fja&e midi nidit eridioiien.

ob idi aber nodi lebe, toetfe idi audi nidit ..."

(£•§ [irtb numuerjr ©riefe äftenbeI§foIjn§ an ipenntngy

begannt bom 20. ^onnar* unb bom September* 1775, 24.

Sanitär nnb 8. Wtai 1778, 29. Sunt, 13. Suli,* 29. ^uli
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unb 20. September 1779, 14.* unb 15. äftärg unb

20. Sunt 1780, 8. 3Jtoi 1781, 25. ynni* 1782, 9. <5cp*

tember* unb 5. ©egember 1783, 2. Januar, 15. äJiärg,

lcJ. Suli,* 15. Qtuguft, 27. 9£obember, 14. unb 25. £>e~

gember 1784 unb 5. Sftobember 1785; oou ^Briefen £enning§

au 2ftenbeI§foijn: bom (V) 177(r
f
28. Wäxf unb 5. Wlai*

1780, 15. 3ftai 1781, 27. April unb 13. SuU* 1782,

23. SOtguff 1783, 27. September unb 21. Dftober 1884

unb uarf) bem 5. Stobember 1785
::

. 9Sott biefen Briefen

fiub fünfgeljn, im ^orftebenbeu mit * be^eiermet, fyer er*

gäu^t, ,ytm Seil jum erfteu 9Kal beröffeutlidjt morbeu.
cJSa§ ^euuing§ in bem Briefe au§ 3)re§beu 1776

über Voltaire jagt, roirb burrf) ein Urteil bekräftigt, ba§

er auberer ©teile über btefen feinen ßiebting fäüt, SBorte,

bie, boppelt bebeutfam gu einer 3eit, in ber e§ für fern*

beutfet) galt, auf SBoltairt 311 ftf)impfeu, in unferem @e*

iuäfjrSmann einen üotlgeroicfjtigen Vorläufer ber mobernfteu

Apologeten be§ ^fjilofopbeu üou gerriet) erfenueu (äffen.

,,"sd) la§", bie§ fiub feine SBorte, „mit meiner grau SBoltaireä

©Triften, bie neue Nobler Sludgabc; erft bie ilßcrfc ber SBiujne,

bann bie ©efdndjtc. Sn beiben fdiien mir, tdi geftclie e§, Voltaire

gfeid) grof3. ^n ben £rauernüeleu ijt e§ unmöglidi, ben Bar*

monifeben *er»bau, bie ^einbeit ber ßhnpftnbnugen, bie ß-rbaben*

bett unb Starte ber (Bebauten unb \va6 melleidit mebr als aHcl

ift, bie Widitigfeit im llrtfjettc ,m berfemten. 3" ber ©eid)idite ijt

aSottatre befanntüd) eine neue SBarjn gegangen; fie ift ebeuio reidi*

faltig an .•aenntniffen, alc< gefdmiarfuoll in ber ^Bearbeitung.

(£§ ift mir unbegreiflid), roie ber ©igenfinu ber SBorurtbeUe

unb ber ©tolj be§ ©elbftbünfetS fo biele fdiiefe llrtfieile gegen

Voltaire tjat fjerborbringeu tonnen. Slobfioef ejatfu^groei elenbe

Epigramme gegen ibn erlaubt, bie roeber loabr, nod) poetifdi fdfön,

uodi moralifcb gut fiub. 8156t in feinem SBerfe öom SBerbienfte

läfet ber ©ebaufengröfee SBoItaireS ©eredttigfeit totberfabren,

.nueifclt aber au feiner Seelengrüv.e. Sodi mar ba§ 1 n £) 1 Seelen*

gröfte, fo hrie er, bio an'i ©ftbe aus.utbaueru. SBir wollen nidit

ben elenben fabeln ©landen beimeffen, bie bon ilim auSgeftreut

jinb, lüir toiffen, ba^ bei trjm foioobl al§ bei iyriebrid) bem
©ingigen bie Shmft ber Neunter unb ber g?refeniu§, in ber

Agonie ,m betebren, berloren ging. SDer ©rar Stolberg fierjt

mit feinem ©efolge beiberlei ©efdiledtto in feinem froren ©ange
Voltaire nict)r über bie Sdmltern an, unb ^Ji attti i c- io n mndn
ilm gar jum €>atan3=$opfe, lueldie-ö, uüe Sab at er in feiner Silber*

bibei gur Sfteffiabe firt) auSbrüdft, garnier)! fein fatanifdj ift. Vlnd>
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in ©djlöger§ Staats * Sündiger, bie bodj Slufftärung berbretten

fallen, toirb ben ?yaitgbriefett, Lettres (\e. cacher, ba§ Sßort gerebet,

um bem <5Jifte Voltairefdter Vlufflärung, toie e§ Reifet, ©trüjali

gu tun. 2Bcr toa!jrljaft Religion etirt, wer bte bierardnfdie Ver=

Blenbung fennt, in ber nod) ber grünte Jbeil bon tkuxopa berjunfen

ijt, toer rid)tig bon ber (Botttjeit urtbeilt, ber fann unmöglich.

leugnen, ba% Voltaire gerabe ebenfobiel nun nwbreit heften ber

Religion getrau bat, al§ ßabater gum Sdtabeit berfelbcn tljut.

sJlber o ^eilige SBabrtieit, tote wirb mit bir .\>anbe! getrieben!

Voltaire, jagt man, ift ein Sbötter. - Tod), toa§ ift

«Spott '^ ©in 8ää)eln, ba* auf ben Sßangen erjtirbt; nur bann
laut e§ li-inbrüde gurücE, wenn e§ tröfienb ift. Iraurig ift ei, ba\)

bie Vernunft nidit ba gerabe.ui freie Steäjte bat, wo aflei auf

Vernunft ant'ommt; ba}) ba grren ein Verbredjen ift, wo getoifj

fein S)cenfd) gang otjue ^rren urtbeilt. Iraurig ift ce-, bar, Voltaire
feinen Sdtarffinn in @att>re bettoanbeln mufjte, um unter bem
Sduttje ber Ironie gegen Verfolgung gefidiert gu fein, tockbe* ibm
um fooiel leiditer warb, ba ber ernftbaftefte Vortrag in tfjeo*

logifdieu 9Jiciuungen oft bie bitterfte Ironie gu fein icbeint. SBer

fann ber Satire ©renken fc|en ? .§ o r a 3 , ^ u b enal, V i I e a u

übertrieben fie. 3P?ag autf) Voltaire e£ getan babeu. 9t6er wao
fann ein anteiliger «Spott ber Religion fdiaben, nub tote bieleS

gewinnt fie bagegeu burd] l'luffläruttg? Shir btefe lebrt un§
©otteoinerf bon 9Kenfd)entoerf unterfdieiben, ^eigt un§ in Öabater §

ScfjWärmeit ben Sobäßint, er fei bebadtt ober nidit, unb in

Voltaire^ ©efpötte bie freie Vefd)ül3itng ber proteftantifdieit Ve*
rjanblung be§ ©ßriftentbumy. Sie ,üef)t in ber Vercdmung bort

ba§ fogenannte (Butgcmeiute bom Sdiabenftifteubcu unb fjier ba%

geere bc* ©efpötteS bon bem freien Teufen im SReltgionStoefen ab,

unb bann wirb gemife ba§ Stefultat 6erau§!ommen, bah gabater
alle* für Vüubtjeit, Voltaire aUe§ für StufÜärung tbai, unb ban
jene in ber Religion aHe3 einreibt, btefe wieber aufbaut. SBar e§

nun Vol tatreä Sdntlb, bai] er aU Spötter frei ausging unb al§

^Reformator üerfolgt gewefen fein toürbe, ober gereidt't e§ ibm gur

(frjre, bau er al§ Spötter Reformator warb, in beffen Sdjule

$ofepb, ba$ biegen lernte, toa§ er toeifj?"

Sin 3(nf<$ litffe hieran lefen toir eine bolitifcfye ^ro=

bbegeinna,, bie, ber ©oetf)e§ über Ungarn ühnlicb,, bor

^urgent 511m ^neitentnai an üftortoegett in Erfüllung

gegangen ift. (Megenttidj eine§ ®efbrädje§ mit beut

^ringen bon Stuguftenbnrg Ijeiftf e§ nämltdj:

„Xer Spring fiujrte an, bau fdtoit 3Konte§quteu bentertt

tjabc, ba)) gu bielc /"yrettjett ben ©etft ber llnabfiängigteit ber 9tor*

.
männer retgen mödite, bon betten matt borauSfe^en fönne, ban

fie nad) bunbert ^abren nidtt mein" mit Tiiiteutatf oerbnubeit fein

mürben."
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.s>eimings tjat übrigens eine igerau^gabe ber au itju

gerichteten ©riefe 3RenbeI§foI}Tt§ borbereitet. Sie Gintei

tung finbet fiefj im 2. $anb feines- 9?act)taffee- 2. KJ7 ff.:

Stu^üge au3 ungebruefteu Briefen uon £>errn ä)cofc§ 3KenöeI§for)n.

©er Kuf ber 2Btffenfä)aften bat ben dornen bee berühmten
ÜUicnbcfSfofm xmter un§ fomie im übrigen Europa oereungt. 2Bir

fennen feine <5d)riften uub (efen fie nun Jbeil in nnfercr Spradie,

roir tmffeu au§ ber (Befcbidite ber ßitteratur, mobon audi in ber

bortrefflidieu berliner 9ftonat§fd(}rift eine htrge 2Sieberb>luug ent-

balten ift, miemelc vBerbienftc SDcenbcbSfobn um beu beutfdieu

©efebmatf unb um allgemeine Sfofftärrmg uub ©Übung be* OJeiftc*

Barte. SBeniger befannt ift un§ uieHeidit ber moraliidic libarafter

biefe* Cannes; bie praftifdic 2Bei§t)eit, bie er nodj beffer übte alc-

(cfirte, ot)ne bie ^büofopbie ein ©ebirfjt ift, bureb bie ein öffent*

lidier ßetjrer fo loenicj ein SSeifer loirb, al§ ber .\>elbcubiditcr burdi

fein (Bebidit ein ftefb. Alfenbelsfobn mar in ber 2at, ma*
er in feinen tbeoretiidien arbeiten ut fein berfbtaef}; man
fanb erft alles, toaä man ertnartetc, in ir)m, menu man iBn

fannte. Uncrfdiüttcrte ©leid)bcit be§ ©emütb», biefe ebelfte

©eelengrbfse, nwfjt immer toetdier 2eelen=3itftanb, ber feiner 2tn*

ftrengung fäf»ig ift, unb im uufdiäblidieu ^flanoeulebeu bie Jage,

fidj immer gfeidi, babiufliefsen taflet, fonbem bie immer nötige
unb ruhige ©urdifdiauung ber Seftimmnng be§ SDceufdien in
s4$ffic6ten unb Öe^ren, in fpefulatioifdicn Segriffen unb in «panb-

lungen, mar fein libarafter; burdi if)it warb er beuen, bie it)n am
nädifteu fannten, am LierebruugeiDÜrbigftcn unb tbcuerften, burdi

ifin marb fein Umgang fo lebrreidi uub /Uigleidi mit ber gefäHigfteu

©ra.^ie überftrömt, bie Socrate* fo fefcjr feinen Sdiütern empfabl.

Vielleicht mürbe ber täglidie Umgang mit ibm, ben idi fafi

^loei ^alire laug genoß, mir ba% 9ied)t geben tönneu, bci$ üerbiente

ßob bc§ SBeifen weiter fort^ufeyen. Jlber fidierer noch, alö ctu§ ben

innerfteu unferer (Jmpüubungen bem Sefet uuferc ©ebaufeu bor=

anlegen, ift es, ben S>canu felbft banbelnb ein^ufübren, beffen 8Tit*

beuten mau unter feinen ^eitgenoifen eine Stnnbe ber Vetradüung,
— uub ber SSebmutli, ifju berlorjren 311 baben, loibmen mögte.

.vue.ui fdiaffen mir einige feiner Briefe (Befegenbeit, bie feine

5£)enfung§att in nneeneu Tyällcn entiuicfclu, 100 ber SBeife fidi grofj

unb baä Jpetjj fidi cbel geigen fanu, unb wo, uüe ber Xiditcr fngt,

ftille (impnnbungeu wanblungeu bor ©ort finb. SDer eine Jsall

betrifft eine Verfolgung, bie au*3 9Kenbel3fot)n§ eigener Wation gegen

ibn erregt untrbe, atl er bie 2tuacbc, ben Öefdimatf, unb oiettcidit

and) bie tlieologiidien Meuntniffe ber Hubert burdi eine reine VibeU
lleberfet.uing ui bifben iudite. Ter uueite betrifft 8effing§, feinet

(yrcuubeo, lob.

SBir miffeu freilidi fdion, toie sJDcenbel§fobn fidi ben Angriffen
gegen ifin unb bei) gclebrten Streitigfeiten betrug. Seine 9lnr-

roorteu an ßabater, an ben Kittet ÜJ?icBaeIt§; feine 6iS mr
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finb jcbcm ,yreunbc bor Sitteratur belannt. SKan erfcnm ben
ruhigen SBaljrlieitSforfdjer unb ben roirifamcn ^teunö in biefen

öffentlichen SBetöeifen. i'tber nne SKenbelsfobn in VInfebung feiner

feibft bet) perföntidfen Angriffen bockte, erhellet betulicher nortv caxS

feinen Briefen.

Ter ,yall, mouon hier bie Siebe ift, ift un§ am fo uiel nälier,

ba bie SBerbrieftlidjfeiten, mit benen SJcenbelsfohn bebrohet uuirbe,

in ben Staaten untere-:- $ömg§ enftanben, unb burd) bie ©rofemutlj
nnfere-5 Möniglidien £>aufes im Meinte erftid't luurben. Ter 9tabbiner

inSHtona glaubte, ano feiner Religion ©rünbe bevuebmen ,ui tonnen,

um 3Kenbet§foljn, ali ©tbeMlberfefcer anzugreifen. Ter Sduin,

ber, auefi bei einer ifteligton§=93erfoIgung, bie fidi bio in ben >irei§

ber bürgerlichen 3idtcrheit tierbreitete, einem guben gegen bzn
Rabbiner ertffeitt mürbe, laut leict)t uermutben, mao in einem ähnlichen

graHe für äRenbelSfoIjn gefebeben fein mürbe. Torti er bat bluö

um ba§ .Hönigliclic Stnferjcn j$ur Unterführung eine* 2Berf§. Kr
erhielt e§; ber ®ömg unb bie Möniglidieu Verfoneu erlaubten ibm,

ttjre Sßamen ber SötbeI*Überfe$ung bor.uriehen, unb ibre .\>eiligfeit

ßattc bie SBirfurig, bie aurt) bie ^etligfeit ber 28ci*beit hätte haben
fallen, bie oorgehabte Verfolgung eiuutftetlen.

(£§ folgen ^Briefe 9!ftenb.'§ öom 29. Sinti, 13. unb
29. Snti unb 20. (September 79.

. . . ©obief aü§ SWenbelSfoIjnS SBttefen, feine Vibelüberfcmmg,
betreffenb. ©er augebro()te 93ann blieb au§, unb mie e§ immer
mit pofemifcfjen (Streitfragen geht, ba§ Junten hörte auf, je

meniger man fid) um ba§felbe befümmerte. Tic Gegebenheiten
unb Vorfälle unter ben Wcenfcbeu haben feiten einige* ©enndit in

fich, feibft; fie erbalten e§ nun burch unfere Weinung, unb um? ift

meljr htm 5Bech|el unb ber Vcrgeffenheit unterworfen, al§ biefe?

2öa§ roeniger, al£ mafjrc ©mpftnbungen eine* guten unb treuen

$ergeri§? Von biefer Strt finb bie, bie Wceubelc-fobn in einem
Vriefe com 17. Dftober 1780 (bei (Beiger 8. Wai 1781) um geffing
äußerte, unb bie ich noch ,ut liefern oerfprodien habe. .frier ift bie

bahingehörige Stelle feinet Griefe*. C^etrt bei .staif. Wlenb. 529,

(Beiger 117).

„Unb biefen Seffing tuolitc man uid)t in Teurfdilaub bulben.

@r i»ar fdjon reif für eine beffere SBelt, als ba§ gange Corpus
Evangelicum c3 für nöthig erad)tete, feinem eblen unb grofu'u !8e*

fd)ü|er ben Stntrag au tun, iffm ben ßanbe*1ierriidien Sdun? ui

entgietjen, ben bodi bie N. (xermanis, bie iVlesmer. bie Cagliostro,

bie 3ei<b<m unferer Reiten mit Stecht ungeftört geuieffen, folange fie

ttidft offenbar gegen bie (Befc^e hanbeln. iPJitfeibtg ,utrft ber un=
parteiifctie Öefcr bie Staffel bei beut (Schreiben beS Gerrit Tiafonu*
i^aöater an ben .frerrn frofmebieu*' 3Karcarb*) unb e§ fällt ihm

*) ,,3ürid), ben 10. Septbr. 1785, Borgens um lo Uhr. Wim
fef(c bie berliner Stfonatäfcbrift. -Koöember 1785 unb Lettre d»
Comte de Mirabeau a XXX snr M. ^^. de Oaefliostro et Lavater.

Berlin 1786 P. 33"
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nid)t ein, 31t toünfdjen, ba^ be§ bann enthaltenen llnfinneä falber
ber ©d)tr>ärmer, ber e§ fd)rieb, nid)t frei fdjroärmen foHte. 2tber

roenn man bann fiört, bah ein Wann, roie Seffing, nid)t frei benfen

bürfte, bann glaubt man fid) in bie gären eine§ ©regoriu§ 9K.

berfe^et, ober fietjt fid) nad) ben ©d)eitcrt)aufen um, bie ba§ (£oft=

ni£er ©oncilium angünben liefs. ©lüdtttajeS Dänemarf, tt>o man,
foiueit bie ®efd)id)te reid)t, roeber ©djroärmcr nod) gefe^mäßige
ttnbulbung, biefe§ llnglüd fo bieler Nationen, rannte, tt>o, um bon
einem unferer Dtebner ben 8tu§brurf be§ £acitu§ gu Borgen, bie

rara temporum felicitas t)errfd)et, ubi sentrie quid velis et quid

seutias dicere licet.

2lud) mit © a u I 2(
f

et) e r (Dergl. Jew.Encycl. II 170)

Ijctt §enning§ — 311m minbeften einmal — Briefe ge=

mect)felt. ^enningS gab anfangs? ber neunziger 3at)re

unter bem Site! „®eniu§ ber 3eit" eine geitfcljrift (jerau§,

in bie fid) aileZ flüchtete, roa§ fid) fonft ü6erall an freier

^Meinungsäußerung 6et)inbert fat). ©0 u. a. audj ©aul
2tfd)er mit einem 2luffat$, ber fidj mit feinem erft 1808
erfctjieueneu „^a^oteon" beefen bürfte.

1802, 17. 2lug. 9tn .£errn i'tuguft bon Hennings, £>od)n>ob>

gebot)ren, ^(oen. §od)tr>or)[geborjrner £>err! $d) traf; nid)t 06 id)

mid) fd)on in meinem, im borigen 3at)re an ©ie gerüsteten ©ä)reiben
geäußert t)abe, ba% id) bie tjiefige ßenfur nidjt mct)r in 9tüdftd)t

meiner botitifd)en ©runbfätje in iöerfudjung fe£en rooHe, unb batjer

in 23erlin feinen 2tuffa£, nod) weniger ein gangeS po!itifd)e§ Sßerf

abbruefen gu laffen, mid) entfcfjliefeen bürfte.

9htr biefem (Jntfdjlufe b]ab id) e§ gu berbanfen, bafe id) mit
©in. ^odjrooljfgeb. in SBeröinbung trat, roädje id) burd) beiliegenben

Stuffa^ — ben ©ie gütigft eine ©teile in it)rem @eniu§ bergönnen
roerben — Sbnen neuerbing§ in Stnbenfen gu bringen mir bie

(?reit)eit net)me.

$d) lüunbere mid) fet)r, bafe über ba§ ®oncorOat bi§ je^t

nod) nid]tö ©rünbüd)e§ üffcnt(iä) bertjanbelt bjorben ift unb toenn

meine Skmerfungcn barüber fjiergu 33eranlaffung gu geben be-

abficfjten, fo toürbe id) ©in. §od)iuot)tgeb. um einen balbtgen

Ubbxud berfelben erfud)eu. $d) roerbe nidjt berfet)len, über mehrere
loiditige ©diritte ber frangöfifdjen Dtegierung 2sbnen meine frei*

mittrugen 93cmcrfungen bon geit 311 Seit gu Überbriefen.

^ei bcr SSeranlaffung ,311 biefem ©d)reiben, ncfjme id) ©e-
Iegeut)eit, Igfcjnen in beiliegenbemgebrucftcmSSerfe bie SBeranlaffung

gu meinem bolittfd)en Dftracismuy — ttüe id) Ujn nennen müdüe —
borgulcgen.

Unter feinem borigen Sitel ift bie§ SBerf bereite in ben nnd)=

tigfteu ©äet)rten geitungen, toeit über meine drlnartuug, beurtt)eitt

iDorbcn. SCuS i)tüdfid)t gegen ben Verleger, ber c§ gern unter bem

10
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je^igen — feinem eigentf)üm[id)en — 5£itel im Sublifum ein*

führen null, äußere id) $Ijnen bert SBunfdi, baB ©ie gelieben

mögten, in öftrem ©eniu§ ba§ SBu&Ithnn barauf aufmerffam 311

machen. ^Der Sßerleger fürchtet, ©cfafjr gu laufen, toetm er meinen

Tanten, W§ SSerfaffer, auf Den Stiel abbnitfeu ließ, tnbefj glaubt

er bodi, bafe e§ ünn t>ortt)eilt)aft märe, luenn Sie rrtidj al§ Set*

f äffer be<§felben in ber Steige nennten. 2Beld)e§ id) %t)\\en uöltig

aber überlaffen muß-
93ei SDurdjIefung ber (Schrift werben ©ie fid) bielkidjt fragen,

roaö bie ßenfur in S3erlin bercmlafet Ijaben fönnte, einer folgen

©d)rift baZ ^mbrimatur 3U berfagen unb fid) meüeicbt — eben fo

menig aU id) e§ bermag — barüber eine 2lu§funft geben tonnen.

Sie SUjnbung einer fo grunbfofen Gbjcane ncucrbing§ mid)

ausgefegt gu feben, beranfafjt mid), Igljnen beiliegcnbe» äftanufeript

3U überfenben, unb «Sie 31t erfudjen, bemfelben in bortiger ©cgenb
einen Verleger 31t üerfdjaffen. ^d) roiü nid)t§ bon beut 3nl)aft

begfelben fagen, inbefe ein oberfläcrjlidjer ©tief auf ba§felbe roirb

^bnen fagen, baB e§ toidjtigen 3nf)alte§ genug fein Surfte, um
bc§ S)rude§ tr-erit) 3U fein. 93ei ^Ijrer ausgebreiteten Sefanntfdjaft

in bortiger ©egenb, roo bie milbefte Gtenfur t)etxfd£»t, roirb $bre
SSerroenbung biegen eine§ 33erleger§ für bie nägfte Dftermeffe
geroifs nitfjt bergeblid) fein.

Um ©ro. ^odjroobtgeb. aHe§ £>in* unb £>erfcr)rei6en§ 3U

überbeben, geige id) 3ugfeid) hiermit an, baB ict) bem Verleger ben

gebrudten 8° Sogen mittlerer ©röße 3U circa einem Souiib'or

ober ba§ ©anse, roeldie§ nad) meiner JBereqjramg ettua 20 ä 22 Sogen
betragen bürfte, für 3tnan3tg ©tüd £oui§b'or§ überlaffen löill.

Sie 2Bat)l ber ßettern unb be§ Sapier§ fteße idj böüig bem Ser=

feger ant)eim. 2>ie 83erid)tiguug be§ £>onorar<§ fann auä) bi# nadj

bem Slbbrud be§ 5Kanufctibt§ aufteilen uitb bom Verleger, roenn

e» iljm bzquem ift, mit G£in3 ober in 3hm Terminen abgetragen

»nerben.

2Benn id) bon ^fi,rem titterarifdjen Gr)araftcr, ber mir etnige

Sßeretjrung gegen ©ie abgeworben, auf Streit moralifdjen fdjliefeen

barf, fo fann ict) t) offen, baB ©ie in bem ^nbatte meines ©d)reiben§

blofe ba§ unbefangene Quixcaien erbfid'en werben, mit bem icli midi

©ro. £>od)tt>or)Igcb. am Seften nätjcru 311 fönnen afjnbc, unb bie*

giebt mir bie 21u*ftd)t, baB ©ic, wenn c§ bie Umftanbe erforbern

locrben, mir eine genügeube Slntmort locrben jjulommett [äffen.

93i§ babin erflärt fid) 311 ^^reti ©egenbienften ftet§ bereit

ber fid) mit Slditung untergetäjnenbe ©rgebene

©erlin, ben 17. Stuguft 1802. Saul 9Ifdtjer.
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|P)ie $rage uad) bem 2ßert unb groecf be§ £)afein§ tft

5!§9 §toar erft burdj ©cfjobenljauer unb ©buarb b. £>art=

maiui in ben SBereid) fnftematifcrjer Betrachtung gesogen

unb baburctj (^egeuftanb binTofobfjifdjer ©befulation ge=

toorben, bocrj tft fte im ©runbc fo alt tote bie Stftenfdj*

Ijeit felbft. äftan tonnte gnr jagen, fie fei beut 9Qtenfc£)en

angeboren! ©ie fiubet aucfj bei jebem, ber ficrj über bie

©umbftjeit be§ tierifajeu 2)a^intebeu§ emborfjebt, eine

entfbrecrjenbe 33eautroortimg. ^rgeub eine 2(nfidjt über

ba% ßeben feinen ^Bert ober Untnert bilbet ficrj jeber

9D?eufcr). @§ braucfjt biefe ntcr)t immer eine tfjeoreiifdj

in fief) abgefdjloffene, raiffenfdjaftlicrj begrüubete unb
fbftematifcb, aufgebaute gu fein, ©ie toirb and) uicfjt

*) Sßorticgenber Vortrag mürbe bor ettoa 12 ^afyctn bon mir
auSgearöeiret unb guerft im £obernicu<B * herein für ®unft unb
S>i|icnfrfiaft in S^orn unb feitbem in berfäjiebenen Literatur = 5?er*

einen gehalten, iöon gaufterUnrungcn habe id& borneljmlidj bie

bon £>. ©ünfcer, gr. SBifdjer, muuo gftfdjer, SsetoeS Benu^t xmb
befonbery prägnante ©teilen au§ bieten unter Stnfüfn-ungSgeidjen

luörtlid) in ben Vortrag aufgenommen.

10*
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eine brjilofobbjfdje SSettanfdjauuug uub SBeltbetradjtuug

notroenbigermeife sur ä3orau§fefcung rjaben muffen.

2)er ipö^Ienbetoofmer, her mit ben roitbeu Xiereu

ringt, um fein brimitibe§ £>eim 51t bertetbigen uub in

biefem ®amtofe freubig fein iieben auf«? ©biet fefct, meint

nur bie ©einigen ein geficrjerte§ Unternommen bor ©türm
uub Siegen behalten, — ber Krieger, ber auf leidjem

bebeeftem ©djladjtfelbe fein Sebett mit berftärtem 23li(f

auSIjaudjt, roenn er nur ben ©ieg errungen uub ba§>

SSaterlanb gerettet toetfe, — ber (Staatsmann, ber feine

Gräfte beut erhabenen $iete nribmet, ba§> 2Bob,l be§

Saubes? uub feiner 23eroormer 51t förbern uub baZ &taai&

fdjiff unberfe^rt burdj alle ßtibben, bie iljm brauen, Inn*

burd)gufüb,ren — ja jeber, ber im Söienfte einer gemein»

nüfcigen ©adje aufgebt unb ifjr fein Seben roeilji, —
felbft ber ©euufjmenfcrj, ber nichts anbereS fenut unb
niä)t§ anbere§ erftrebt, al§> toa§ feine ©iuueutuft befriebigt,

fte aüe beantworten ftcrj bie $rage nadj bem SSert unb
3metf be§ SebenS uidjt minber hrie ber ferjarffiunige

Pjilofobrj, ber mit ber 9Bage be§ 9Serftanbe§ beffeu 23or=

teile unb 9Zad)tei[e belmtfam unb bebadjtig gegen eiu=

anber abtoägt unb gemäfe bem (Ergebnis feiner Prüfung
feine Urteile auffteHt. 3)ie ©eftaltung, bie jemaub

feinem Seben gibt, ba§> ©treben, baZ er an ben "Jag

legt, ber Snfjalt, ben er irjm berietet, — fte bübeu bie

braftifcfje 23eantraortuug unferer $rage, infofern fitf)

hierin funbgibt, nad) toeldjer SRidjtitng mau bem ©afein

3Bert unb Söebeutung beimißt.

2(ber aud) toenn mir bon biefem allem abfegen,

roirb fetjou bie religiöfe Slnfidjt, fei fie nun 2(u§ =

ftufe be§ ®efamtgeifte§ eines SBoIfeä ober (Stammes,

ober bie felbftertoorbene Ueberjeugung eines (Siujetnen,

ftet§ bie ©eanttoortung ber $rage nad) bem SBert

be§ 2eben§, nad) feinem 3roede un0 feinem $\ele,

in fidj fdjliefeen. ffllan rairb bieHeid)t nidjt fenJgeFien,

roenn man in bem (Streben, fiefj biefe jyra9e 5U beant*

roorteu, ben Urfbrung aHe§ religiöfen gfüljleng unb
(£mbfinben§ überhaupt erblirft. 333eil ba§> Qthtn bem
Sftenfdjen, fobalb ba§> Stenfen in irjm erroadjt, auf ©djritt
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unb Iritt in unenbtidj Dielen SRätjefn entgegentritt, be*

finnt er fic^ nacb, unb nadj auf fitf) fefbft, unb bie 21nt=

toorten, bie er fidj auf bie tt)m entgegentretenben fragen
gibt, entroidetn fidj fdjüeßticf) 31t einer religiöfen 2ßett=

anfdjauung. (Sine jebe D^efigion roirb baruni bie $rage
nadj bem 25ert unb Qlved oe^ Öeben§ ^u töfen jucken,

fei bie§ nun in pofitioem, fei e£ in negatibem Sinne.

SDiefe 53eantroortung fann ifjrer 9?atur nad) nur eine

aUgemeiue fein. Sa aber bie ßrfafyrung unb baß täg=

lidje i'eben un§ immer roieber an bie (Men unb Tanten
rätfelt)after (Singelerfdjeinungen flößen läßt, bie fidj nidjt

redjt in ben Otoljmen ber aufgeteilten 33eantroortung§=

fäfce einfügen taffen rooßen, fo roirb jene $rage immer
auf§ neue auftauchen, fobalb uämtidj eine (Srfafjrung

ber religiöfen (Sjefamtanfdjauung 311 roiberfpredjen fdjeint.

ißir fönneu bie§ am beften an ber Sfrarib ber 33ibef

felbft beobachten. 2)er 2djöpfung§beridjt fagt: „G5ott

fat) aüe§, toa§ er gemacht fyatte, unb fieEje, e§ mar fe^r

gut!" hiermit finb im ©runbe alle fragen beantwortet,

bie ba& Öeben aufroerfen tonnte, allein bie (£rfaf)rung

ftfjetnt bicfer Sefjre auslieft 311 roiberfpredjen. ©0 foH
nadj bem 33ericfc)te be§ SDZibrafct) fcfjon SJcofe an ©ort bie

$rage gerichtet ijaben, roarum e§ ben frommen unb
©uten oft fo fctjledjt gelje, roäfyrenb bie ^reüler fjäufig

Dom ©tüd begünftigt mürben. S)iefe 5ra9e fdjtoebt audj

bieten fpäteren ^ropfjeten auf ben kippen, ^eremia
flogt: „$n gerecht bift Sit, ®ott, als baß idj mit 2)ir

ftreiteu fönnte. £od) 00m ^edjte muß idj mit 2>ir

fpredjen, roarum ber 23eg ber grebler gelingt, fidj roobj

befinben bie Xreulofen (oerem. 12, 1)." ipabafuf ergebt

ben fiiljnen 93orrourf: „®u, beffen 3(ugen 311 rein finb,

um 23öfe§ angufetjen, unb ber ®u Unrecht ntct)t flauen
fannft, roarum blidft 5)u fdjroeigenb auf bie Xreulofen,

roenn ber greoler ben oerfdjlingt, ber gerechter ift al§

er (öabafuf 1, 13)" unb 3JMead)i berichtet un§, ba^

311 feiner 3e^ ein ~eü öe§ s3}otfe§ baburd) in feinem
(Sottegglauben irre rourbe, bafa e§> an ber gerechten

2öaltung ®otte§ ^roeifelte (aiialead)i 3, 14).
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$cift fein 33ucf) ber Zeitigen 3cf)rift i[t frei üon bor

tötage, bafe baz Öebeii fo manmgfadje llnbegrciffitfjfeiren

auftoeife, bie mit ber ©üte ltnb ©eredjtigfeit ©otteS

uitoereinbar feinen, unb üor ollem finb e§ bie Sßfalmen,

bie förmlich öon biefer JHage toibertjatten. 2)odj ba§ un=

crfd)üttcrlic^c ©ottöertrauen, ba% allerorts 51t Xage tritt,

läfjt bie ©emüter fidjj berljdltntömäfetg leidjt mit biefen

2ebeu§rätfetn abfinbeu. Gcrft im 33m|e ipiob toirb eine

auSfüljxlidije ^Betrachtung unb umfaffeiibe llnierfud)itug

über bie 33ebeutuug be§ 2ebeu§teibe§ angefteflt. vüob

leibet, er leibet mtjcfjufbig, unb er toie feine jyreuube

müfjen fiel) bergeblicf), bie Urfadje feiner Seiben 311 er-

grünben. $eft ftetjt ifjnen allen, baß ©ort geredjt ift

unb fein Itnrecfjt tun fanu. ©odt) ebeufo ftanbfjaft poct)t

£>iob auf feine eigne ünfctjutb, toätjreub feine $reunbe

it)u ber ©eredjtigfeit ©otte§ guliebe ber Sünbe jjeüjen

31t muffen glauben. (£8 ift ein tragifdjer ^ouflift boti

erfetjütternber Söirfung, toenn Jpiob mit beut Aufgebot

au feiner fitttierjeu Äraft fidj gegen bie Xt)eobicee ber

$reunbe, bie feine eigene Verurteilung einfdjließt, jur

2Set)r feist. 35ie ßöfung be§ aufgeteilten s}>robfem§

toirb in beu testen Kapiteln gegeben, ©ort erfrfjeiut

felbft! ?(ber auftatt §iob ^uffdjilufj über beu ©rurib

unb ^toed feiner Seiben 51t geben, erinnert er üjn an

bie SBegrengtfjeit feines 925iffen§ unb bie llnjuränglidjfeit

feineö (SinfidjtSberinögeuS, beni er bie in ber göttlichen

SSeltenleitung 31t Xage tretenbe unbegrenzte 3Bei§t)eit

unb ?(Üntarf)t be§ ©cfjöbfers gegenüberftellt. SDer sD?eujd)

Oermag ba§> SBalteu ©otteö nur betounbernb anjuftanuen,

aber uietjt in feinem 2öefen 31t erfaffen, unb barnm mufe

fict) ber SKenfdtj in feinem @rlenntni§brang befcfjeiben unb

fitfj bemütig bem göttlidtjen üBiUen uuterorbneu. So ift

beim eine Rechtfertigung ©otteö für beu üftenfdjen

fdt)Ted)terbing§ utunöglid), toeif ba$ menfdjlictje $affung§=
Oermögeu biet 311 umgrenzt ift, um bie uueitblicrje gptt*

licfje 2Bei§r)eit 31t begreifen.

,,3Bär)renb nun im 95udt)e .vnob nur ba$ s

M'\fr

berr)ältni§ gtoifcrjen ©lud unb Ingenb ober bat Seiben

be§ 3>afein§ af§ Problem aufgeteilt toirb, erfdjeint im
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33udje $ot)elett) bas> £)afem felbft alö problematifcf), ba

e§ einer (Srflärung unb Rechtfertigung bebarf; benu e§

ift Dotier liebet unb Sßiberfprücrje auf ber einen, unb im

güuftigfteu Jalle groeafloS, eitel unb nichtig auf ber

auberu ©eite". .^oljelett) [teilt ficb, alfo bie Ölufgabe, bau

menfcfjlicrje Safein mit alt feinen Gingelerfcfjeiuuugeu

prüfeub §n betrachten.

(£§ erfreut fomit auf bibtifcrjem ©oben eine Unter

=

fucrjung, für bie bort im erften ?iugeublicf gar fein 9iaum
gu fein fctjeiut. SSentt mm aucf) ba% sJRip,trauen, baZ

man bem Sucrje Äot)e(ett) fcfjon in alter &it entgegen^

brachte, infofern man Sebenfen trug, e§> in ben biblifcrjeu

Älanon aufzunehmen, nidjt gang unbegrüubet ift, fo trägt

e§ boctj burcrjauö uicfjt ben antibiblifcrjeu (Srjarafter, ben

mau irjm in geroiffeu ^dkn beilegte, dl'nfyt ber bloße

©eift ber Verneinung ift e§, ber t)ier 51t Söorte fommt
unb fcfjouuugSlo§ bie Stuten au bem Saum be§ ßeBeniS

abreißt, fonberu in ungefärbter, rual)rrjeit§getreuer -£)ar=

ftefluug ber i.'eben§erfcrjeiuungen fotl ber 25>ert be§ 25a=

fetu§ uuterfucrjt unb baburcfj ergrüubet roerbeu, roa§ an

beffeu roecrjfeluben unb fiel) bräugenbeu Silbern auf

SDauer unb (Rettung xUnfprurf) ergeben fönue. (£§ roirb

ba§ Surf) bef)errfdt)t Don bem am üBttfen ber SSei^tjeit

genährten, unbegrenzten SßiffeuSrrieb, ber ba§ gange

Öebeu in feiner maunigfacfjeu Goefraltuug einer eingerjenben

Setracrjtuug 51t uuterroerfeu fucfjt unb erflügelu roifl,

rooburct) beiz Üebeusrätfef feine ßöfuug fiube unb roomit

ber Teufel) feinem Streben bleibeubeu vsutjalt geben

tonne. ©§ ift .Siotjetett), ber biblifctje ^auft, ber oou
brenuenbem 3Biffeu3burft, Oou uugeftümem (ürfenutui^

braug erfüllt, ba§> gange Sebeu burcfjftürmt, um 511 er=

forfetjeu 1111b 511 erproben, bei luelrfjeui luu unb SBirfen

er mit Sefriebiguug loeiten bürfe, of)ue baf; irjm ber

öeuuß be§ xHitgeublicfc-' bureb, eine etroaigc fpätcre (ir-

roäguug beeinträchtigt unb oergäflt loerbe. So laffeu

fiel) beim grüifcfjeu .storjclettj unb ©öttjes ^yanft biete ge-

meinfame 3üge auffinden, loeiin mau uicrjt gar bon einer

inneren 23egiet)ung beiber reben barf. 3leiir,erlirf) fiub

fie \\vav überaus roeit 0011 einanbet oerfebieben. iyaufl,
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bie erhabene, getoaltige ©idjtung, bie in ifjrer 2lrt nidjt

lieber iljre§gleicf)eu fttibet, burd)ficf)tig in ifjrer 2ln(age,

!Iar nnb öerftänblicf) in ifjrer 9Iu§füf)rung, (toemgftenS

roa§ ben erften Seil angebt) erfyebenb ftfjön in ifjrer §otm,
ein $unfttoerf in bem ebelfien (Sinn be§ 2Borte§, üott

ergreifenber ©geueu, tieferregen ber Momente — unb
.^ofyeletfj, bie frjftemlofe Ünterfudmng, ö!anIo§ in i^rer

S)urcf)füf)rung, unburd)fic£)tig nnb bunfel in öielen Seilen!

2)od) fefjen toir öon ber Ä'nnft ber ©arfteflung, föraft ber

$Rebe, Genialität ber Anlage nnb 21u§füf)rung ab, nnb

faffen nur nnr Snfjalt unb Senbeng beiber 2öerfe tn§

Singe, bann ergeben fid) bei ilmen fo öiel gemeinfame
(Stefitfjtäöunfte, bafc man ficf) 51t bem ©djfuß berechtigt

füljtt, ®ötf)e fei bei ber Stbfaffuug be§ ftauft nietet un=

Beeinflußt öon ®ob,eIett) geblieben.

©teilen mir nun beibe 3ßerfe tnEjalttict; unb in ÜBe=

gtejjung auf it)re Senbeng einanber gegenüber. S)er

(Sruubgebanfe ®o!jeIeti)§ föiegelt ficf) in taöitel 8, $. 17

unb gtoar in ben ^Sorten toieber: „Unb idj fal) alle Xaten

©otte§, baß uiemanb erfaffen fann, toa§ nuter ber ©onne
gefcfjieb,!- 2öie feb,r ficrj aud) ber SD^enfctj abmüfjt, er er=

faßt e§ nidj)t, toenn aud) ber 2Betfe benft, c§ 31t erlernten,

er erfaßt e§ nidjt." @S ift bie Unjulänglicfjfeir ber

menfcrjlidjeu (£rfenntni§, e§ ift bie Unmöglidjfeit, ba§> ®e=
fyeimniS be§ ÜBelteubeftanbes- unb öor allem ba§> ®efjeimni§

be§ £eben§ mit feineu üerfcfjiebeufarbigen 9lu§ftrat)Inngen

311 ergrünben, umrauf b,ier bjngennefen toirb. 9iacf) biefer
sJucf)tung nüfct bem 9ftenfdjeu feine äßei§b,eit unb feine

(Stuftest, ©obalb er fiel) uermtßt, au§ feiner @tfenntni§*

följäre f)erau§3utreten, fobalb fein ©inn öon ber äußeren

(Srfdjeinuug auf ba§> SJÖefen ber 2)inge eingugefyen unb
bie $rage naef) bem „äöiefo unb Sßarum" 311 löfen fudjt,

läßt iljn fein ÜBerftanb im ©tief); „e§ toirb bie 2Bei§b,eit

if)tn §ur ^ßlage, fobaß er bem bummen ^8ter)e gleicfjt."

JMjeletf) föridjt hiermit ber 3öei§t)eit uicrjt jeben 2Sert

ab. (£r toeiß ib,re Vorteile fetjr toof)I 31t toürbigen unb
bleibt fitf) beroußt, ba^ tt)r ein ^orgug öor ber

Sorfjeit anhaftet, Wie ber äSorgug be§ 2\d)t§> öor

ber gfinfterniS. £>odj gilt bie§ nidt)t öon ber abfoluten
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2öei§I)eit, bie fiel) erfüllt, ben SBettenplan be§ ©djööferä

gu burdjleucl)ten, fonbern nur öon ber praftifdjen, auf

ba% ßeben, beffeu ©eftaltung unb StufBau gerichteten

9Bet§t)eit, bie rnir unter ben begriff „2eben§flugt)eit"

faffen. £)iefe 2Bei§t)eit nü^t bem SDtenfdjen. ©ie öer=

fcpnt fein ®afein, fie öerleiljt iljm 2öert unb Söürbe,

ja, fie iftüjm unentbehrlich), toenn er fiti) ba§> Seben erträglich

machen miH, toätjrenb jene bem äJceufdjen nur gu feinem

Unljeite gegeben roorben. „
sIÖer 2öiffen Ijäuft, Ijäuft Un=

mut, toer an ©rfenntni§ gunimmt, meljrt fid) ©djmergen",

unb bie§ infofern, a(§ er Ijierburct) gu Ungufriebenljett,

ßebengüberbrufj unb £eben§oera(f)tung fommt. SDarum
ftnbet fö'oljeletlj e§ empfehlenswert, fict) in Slbneigung

gegen bie 9Bet§t)eit nidjt um ba§> gu fümmern, roa§ man
nierjt begreifen fönne, fonbern ftiH unb aufrieben unb
unbefümmert um alle iiebenerätfel gu geniefjen, toa§

bie ©üte ©otte§ biete, unb fiefj nicfjt um bie Qufunft
gu beunruhigen. ©ottergebenfjeit unb bertrauen§botle

Eingabe au bie uuergrünblictje 3Bei§Ijett ber 9Sor=

fefjung tjält barum .Stojeletf) für ba% bem SJcenfajen

allein C£mpfet)Ien§roerte, unb auf biefen ©ebanfen toirb

audj am Sdjluffe be§ 23ucl)e§ als @rgebni§ ber gangen

llnterfucrjung auSbrücfltcl) tjingeroiefen.

S)a§ 93ucf) b,ebt an mit bem allgemein befanut

gemorbeneu 5lu§fprucl): „(Sitelfeit ber (Sitetfeiten, aüe§

ift eitel. SSeldjen ©etoiim Ijat ber SJ^enfct) bei all feinem

9Jcut)en, baß er fiel) abmütjt unter ber ©onne?" @§ toirb

hiermit borioeggenommen unb al§ feftfteljenbe Xatfadje

^ingeftellt, roa§ in ber roeitereu 53et)anblung erft bargetan

unb benliefen roerbeu fotl. Um nun bie $tücl)tigfeit unb
Sftdjtigfeit ber menfdjlictjen 53eftrebungen in ein redjt

greÜe§ Sicfjt gu fefcen, roirb ifmen bie (Sroigfeit unb Un*
beränberticrjfeit ber 9Zaturgefe^e gegenübergeftettt. 3)er

33eftanb be§ SBettgangen mit feiner fiel) immer gleict)=

bleibenben Drbnung roirb in feiner ©rb,abenb,eit unb feiner

majeftättfeljeu ©röfee ben f'leinlidjen unb nichtigen 53e=

ftrebungen ber 9ftenfct)en entgegengehalten.

^oljelett) Ijat üerfucl)t, alle (Srfcrjeinungen, bie fiel)

feinem 5luge boten, berftel)eu 511 lernen. @r roollte buref)
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feine 2Bei§Ijeit mib feine (Sinfiajt ba% SBerftcmbni§ aller

Dinge erlangen. Dodj es mar ein bergeb(ufje§ 33emüb,eu,

e§ mar „eine üble Sefcrjäftiguug, bem ^tenfdjen Don ©ort

gegeben, um ifm bamit §u plagen". Die 3Bek--qeit gab

iqm feinen Sluffcfjlnf}, bie (Sinfidjt lief] ib,n im Stiel), nnb

fo mar fein (Streben ein .s>afcf)en nadj Sßinb, ein eirleg

33emüb,en! 3a, nocl) bitterere (Erfahrungen fyat er in

feinem (Streben nacf) @rtennrnt§ machen muffen. Unmut
fafjt infolge feiue§ bergebliri)eu jyorfd)eu§ bei it)iu JRaum,

nnb ber in feine Sd)raufen gurücf'gemorfene 3Siffen§brang

berurfad)t iqm befrigen (Seelenfdjmerg. Da Ujm alfo

burdj feine SSetefyeit feine SBefriebigung gcloorben, roiH

er e§ nun mit ber $reube unb beut ©enuf; berfucrjen,

um bielfeid)t bierburd) bie Ööfung belB Öeben§rätfel§ gu

finbeu. Stoer and) bie§ mar ein bergeblidjer unb eitler

SSerfuct). Hub bod) tjattc er beu grreubenBeäjer bi§ gum
Girunbc geleert! ©r baute fid) Käufer, pftangte 2Bein*

berge, legte Dbftgärteu au, t)iett fid) Sflauen unb (Sfuv

binnen uebft bielfadjem (Befinbe, fammelte (Mb unb
mannigfache <Sd)äl3e, Jjäufte bie Mieinobien Dieter öänber

auf, t)icft fiel] Säuger nnb (Sängerinnen, unb fein fein*

gebilbeter 0»efd)mad untcrftüfctc iljn in biefem Streben.

@r entzog fid) niä)t§, roa§ feine Singen begehrten, berfagte

feinem ipergen feine jyreube. Hub al§ er ba* @>ange be=

traditeub überfd)ant, ba ift ifjm alle-ö uüeber fcbal unb
eitel. Die $reube efeit ilm an, fein (Seinen bleibt im*

geftiltt, SBefriebigung ift itnri nietjt geraorben.

^cidjt minber nergeblid) ift fein Söemüljen in bejug

auf bie praftifetje 2Bei§beit. ©auernben 3Bert fann and)

fie bem üdKu nidjt berleiben. „@§ ftirbt ber SBeife loie

ber Dor. ©in (Mefcbid ereilt beibe." Da fjajjjt er beim

baz Sebeu. 9Ser§afet roirb iljm ba§ lun, bem er feine

äftüljen toibmet. „2Sa§ bleibt bem flienjcben bei all ber

2lnftrcugung nnb bem Sinnen feine§ ^ergenS?" ruft er

erbittert au§>. „2lfle feine läge finb (Sdbmergen, llnniut

ift feine 23efdjäftigung." @§ febeint il)in foniit nur

empfel)leiic>rr>ert §u effen unb gu trinfen, feineu ßeib gu

erquiden unb fiel) mit bem ,yi freuen, toa§ man fid) er=

morben, benn bon all biefem fyabe er erfannt, bafj
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t§ aus bor .VHtub ©ottes> f'onnue unb eine Don (sjott ge=

fcrjenfte (Bähe fei.

®of)etetb, preift f)ier uid)t ben ungezügelten Gknuf,,

bor uacb, allem bafd)t unb altem greift unb für feine

iBegierbe fein ©efefe unb feine ©djtanfe rennt; beim bon

biefeiu bat er bereits erfaunt, ba% es ftfjal unb f)o^f fei

unb uid)t her TOIje (otjne, - fonbern bic ficf) fetbft be=

fd)ränfeube (skmügfamfeit, bie itief)t au§ tfjrem engen

ftrcis rjeranstritt, bie nid)t uarfi beut Uuerrcitfjbaren

binüberfd)ieit unb beut (belüfte ftrenge 3u9e ^ anlegt.

Unb immer roieber fonnntMobeletl), roeuu bie Grfcf)einuugen

bes Gebens SMjjbeljagen unb innere Itu^ufriebenrfeit in

ihm einengen, auf bie Shnbfeljlung biefer firii fefbft be=

fdiräufenben ^ebeusfübrnug jurüd 5Cn fecfjs berfdjiebenen

Stellen maljnt er 511111 befcrjeibeneu (Benufj ah bem
einzigen Ghnpfebfensioerten unter ben oerfebrteu 33e=

fdiäftiguugeu unb iVftrebuugeu bes SDtenfdjen. Unb
jebesmat preift er ein fofd)cs (Senieften al§ eine matjre

(^ottesgabe, bie ber sIftenfd) banfbat unb freubig b,im

nehmen möge als bas einige bittet, bas ben fid) itfm

ü berat! aitfbrängeubeu SBerbruf; aufwiegen unb bcfeitigeu

fönne. So gang befonber§ angembts ber betrübenbeu

Gsrfdjeinungen unb Unbegreiflitfjteiten, bie fid) bei beufeiiber

SBeobadjtung bes gefetlfdiaftlidieu 3ufatnmenleben§ beut

©efdjauer aufbräugen. .\>errfd]e bod) bie größte Un=
beftänbigfeit unb :iiegeItofigfeit im SBereicije bes meuicfc

lidien 2Birfen§. Xerfelbe ^tenfd) fiube es beute nötig

aufzubauen, morgen roieber etnuireifjeu, beute etmm-

fainmeiit, morgen mieber mit bollen vuinben ans^uftreuen.

.vner toenbet er aüeu Geifer an, einen i^itmeufdien 00111

lobe gu erretten, bort gebt er barauf aus ibu ju töten.

Zas eine 9Jtol läuft er einem $reunbe uad), bas anbete

Üütol ftöf]t er gar ben bon fid), ber ii)m mit offenen

xHrineu eutgegenfonnnt. So fei bas ÖeBen ooüer Um
gereimtheiten unb ooüer 23iberfprüd)e. Unb ntdjt bie§

allein! 2huf) SBebrürfung unb ltngereri)tigfeit madjeu fid)

allerorts breit. 31 u ber Stätte ber lugenb loobnt ber

Jrebel, unb ba, 100 ©excctjtigfeit bas Szepter führen

fällte, berrfcfjt bie Bosheit. Sei einer fofeben Crbnnng
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ber Singe
r

fet oer lote bor ;bem ßebeuben glücfürf) $u

greifen, meil er Dem (Mieuroirrfat gtütflid) entronnen,

unb noch, beffer fei ber Ungeboren« baran, roeil er oon

ad ben ^erfehrtbeiten überhaupt nichts idiaue.

?tud) bie (rrfofge, bie ber äRenfdjengeift errungen,

bennögen nicht, töorjeieth, mit bem geben anzuformen.

3)enn gefje man ünrem Urfpruug, ihrer Duette nacfj, fo

fei 9ieib unb 3Rif$gunft bie Iriebreber aj[e§ (Großen unb

Unruhe unb Aufregung ihre üeten Begleiter. Unb tooS

rjabe ber üDcenfä) babon, roeun er ftäj unfägiid) abmühe?
SOcaucrfer legt bie .s?(iube in ben Sctjofe unb tomtut beffer

roeg alz- jener, ber [ich burch, itetee- Pallien, Sorgen nnb

fingen aufkehrt. „SBei ba§ (Selb liebt, toirb be§ ©elbeS

nidjt fatt! afet bem ffietriitum mehren fiel) bie liiier,

oergrÖBern Tief) bie ©ebürfniffe.* Unb metdier Kursen

oerbteibe bem 3Kenf<f)en oon allem Sefuj unb atler vmbeY

Üincft, toie er gefoutmen, mufe er roieber oon ber (irbe

fdjcibeu, unb toätrrenb be§ 8eben§ läßt itjit bie liebet«

fättiguug oft nidyt 311m ^rorjgenufj fommen. Dber auch

er plagt fid), forgt unb müljt firii ab, fdiarrt gufantmen,

beraubt fidj gar bei- SdjIafeS in ber Stacht, nnb am
Gnbe hat e§ gar ber lagetöhucr beffer, ba er rutng nnb

ftcfjer fcfjläit, nnb nicht bie Sorge feine JHube ftört.

011 biefer SBeife lüftf .\iolicieth. ba& gange ßebeu an

feinem
s

-öücr oorüber^ieben. Xoa) überall ftöfu er auf

Ütätfcl unb ^rngegeieben, bie fein Sinnen unb ©rübeln

gu löfen, feine Spefnlatiou nnb fein Teufen 511 eut=

nrirren oerutag. - .sUare, bare l'ebenemeic-heit nnb eine

allgemein befriebigenbe Shiftlärung über ba& Seben berntag

er barum nidjt pi geben, fonbern nur praftifcfje SSinfe.

Unb fo empfiehlt er bie Sorglofigfeit, bie ba§ Meute

geniest unb firfi um ba* äKorgen nidjt aufregt; bie

praftifdje ßebenStoetSljeii, bie auf ba8 für eine günüige

SebenSgefialtung SSertbotte gerichtet iit; bie genügfame

greube, bie baufbar annimmt, toa§ ihr ®ott beiebeert;

ben Tief) felbft beichränfenben ©enujj, ber nur nad) bem

ftrebt, roa§ erlaubt nnb toa§ erreichbar tit. 9Sor allem

aber roarnt er bor jeber Uebermafjigfeit. oa, felbft baS

Uebermafe beim öiebet erfcheint ihm nicfjt al§ empfehlend
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roert. — SSielfadje £ebensregetu fteüt er fonacfj auf. tgaupt*

fädjlid) aber unb immer roieber maljnt er, fid) ni<f)t um
ba§ §u fümmeru, roa§ etuen nid)t§ äugele, ju effen unb

311 trinfen, fid) mit bem Eigenen ju freuen unb ficfj um
bav* ,"vrembc feine ©ebanfen 31t machen. sD?an foü ba§>

l'eben nehmen, roie e§ ift unb ntdjt, tt)ie e§ fein föuute

!

9Pcan foU fid) nidjt üermeffen, bie 2öelteuteitung ®otte§

erftügetn §u rootlen; beim mit unfern enblidjen §ülf§=
mitteln üermögen mir nidjt ba§> Unenblidje 511 burdjbringen.

Uufere 33eftimmung aber fönuen mir nid)t mit bem $er=

ftaube, fonbern nur mit bem ©emüte erfäffen! 3n ber

Oertrauensüotieu Eingabe an bie aüroaftenbe, allgütige

unb aEroeife 23orfef)itug ift allein ba§> Wliüel gegeben,

um über bie Unebenheiten be§> 2ebens> Ijiurüeggufommen.

Unb fo fd^tiefst ba§> 23ud) mit beu Sßorten: „2Cm (Snbe

ber ©acrje (rool)( ber Uuterfucfjiing unb (Erörterung) roirb

aüeö berftänbtidj. ^ürifjte ©ort unb fjalte feine (Gebote,

benn ba% ift ber gange 2D?enfdj. ®enn jebe§ (35efct)ef)ni§

oollfüf)rt ©ott mit Vitfyt, roenn bie§ and) bem SJcenfdjen

bert)orj(en ift, ob e§ nun gut ober bö'fe," — e§

fcfjtieftt bemuacb, mit ber (£müfet)umg oertraueuSüoUer

®otteöüeref)ruug al§ be§> einzigen sDattet£>, ba% bem
äRenftfjen iuneru ^rieben unb ©eetenrui)e bieten rönne.

2ßenbeu toir itu§ nun §u $auft, inbem mir ilm feiner

Üenbeu,}, feinem Snljalt unb bem ©ang ber ^anbluug
nacf) bem s

£>ud)e .Vtotjefett) oergteidjeub gegenüberfteüen.

(£§ ift in biefe£ größte 2Serf be§ größten beutfdjeu 3)id)ter§

unenbtidj üiel t)ineingelefeu unb ebenfoüiet fjerau§gebeutet

roorben. 2lm fidjerften gef)t man jebodj bei feiner 33e=

urteitung, menn man fid) öon ©ötb,e§ eigenen SBorten

leiten läfet. „®ic ©age bon gairft," fo tautet ein 21u§fbrud)

©oetfjeg, „ftaug unb fummte gar bieltöuig in mir roieber.

9Bie er, r)atte aud) idj midj in aÖem üföiffert untergetrieben
unb roarb früb, genug auf bie (Sitetfeit be§fetbeu l)im

geroiefen; roie er blatte aud) idj e§ im Üebeu auf allerlei

2öeife berfud)t unb roar immer unbefriebigtcr unb
gequälter gurürfgefommen." 2)tefe SBorte bilbeu )ool)(

ben beften <Sd)Iüffet 31ml SBerftäubuis. bes $au fr -

$auft fbiegelt un§ ©oetf)e§ eigene ©eelenfämbfe roieber
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- unb baburcb, aud) bie be§ SDZeujcfjen überhaupt. 23ir

fetjeu in ifjni ben forfcb,euben, ringenben, ftrebenben

9ftenfdj)engeift, Wie er baZ Seben in feinen £öfjeu nnb

liefen 51t burcfjbringeu furfjt nnb bie ©eftaltuug be§

(£rbenbafein§ 511 begreifen ficf) bemüht, Wie er Don beut

$orfcb,en nadj SßarjrEjeit nnbefriebigt ficfj bem ©euufe gm
Wenbet nnb bon beffen ©djaüjeit nnb ipot)If»eit abgeftofeen,

raftIo§ weiter [türmt, Bi§ baft er enbM) in ber fort*

bauernben, angeftrengten, allgemein nü^igen £ätigfeit ba%

allein menfcrjenWürbige nnb begehrenswerte £o§ fietjt.

<2)a§ gange pribate nnb öfferttlicfje Sieben Wirb in feiner

bunten ©eftaltung uns? in biefent gigautifcrjen Söerfe bor

3tugen geftettt, unb burtf) bie äöürbiguug, bie $auft ifjm

gu Seil werben läfet, auf feinen Sßert unb feinen Qtoed

geprüft. „2öir fefjen alfo im $auft Wie in einem (Spiegel

ba% einige Problem unferer geiftigen Grifteng unb

baneben bie bunten $üge unfereS bürgerlichen SebenS.

£)a£ ©ebidjt ift fomit ein Problem unb ein 23üb gm
gleich . 2tl§ Problem umfafet e§ bie f)öci)ften fragen

be§ SebeuS, al§ 23üb ftetCt e§ alle Meinungen, afle

(Smpfinbungeu unb alle klaffen bar, bie ficb, auf ber

23ühne be§ SebenS bewegen. $aft jebe bebeuteube Seite

be§ 2eben§ Wirb barin berührt, faft jebe $rage fiubet

bariu ib,reu 2(u§brucf. @§ ift ein 2)rama traumhaft in

feiner $orm, aber in ©inn unb ®eift oon furchtbarer

Realität."

©cfjou biefe furge ^Darlegung über lenbeug unb

^nfjatt be§ gauft geigt un§, bafc Äofyetetb, unb gauft ben

gleichen ©runbgebanten fjaben unb baZ gleiche Problem
gum Vorwurf nehmen. Unb Wenn aud) bie 23erjanblung

bei beiben grunbberfd)ieben ift, fo Werben firf) bocfj aucfj

Oiele überrafctjenbe Uebereinftimmungeu nact)Weifeu laffen.

©erjen Wir bon bem SBorfpiel al§ Wenig gum ©tue!

gehörig ab, unb beginnen Wir mit bem ^rolog. Steufeerlicrj

ift er befanntlicf) bem 23uctje §iob nacrjgebilbet, bem
3nb,alt nad) letjnt er fict) auf§ engfte an ^o^eletf) an.

?tuct) ber ®ebanfengaug Ijat manche Slcljulidjfcit mit bem

erfteu Kapitel ßob,eIetb,§. i^ier wie bort Wirb bie um
beränberlidt)e ^ßracrjt unb üftajeftät ber ©eppfung ber
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^ntjelofigfeit unb 9cict)ügMt her menfdpcrjen 23eftrebungen

entgegengefteEt. ®er (Sefcmg her brei ©rjengel ftimmt

faft toörtlidjj mit ben erften Werfen ®o£)elerf)§ überein.

2)er erhabenen ©pradje ©ötfje§ gegenüber roirb fict) bie

fncuppe, nüchterne 2(u§bruct§n)etfe ^ofjetettjs atterbmgS

ettooS bürftig au§nef)men.

„®ie ©onnc gefjt auf, unb bie Sonne ge£)t unter.

Sie feudjt ftet§ if)rer Stätte 3U, bafjin, Wo fie ttneber

aufgebt.

2tlfo jagt ^ot)eIett; unb SRapljael, ber erfte ber brei

(Singet, fingt:

„®ie Sonne tönt nad) alter SBeife

,^n SBru&erfprjären SBettgefang,

Unb ifjre borgefd^rteöene Steife

S3oHenbet fie mit SDonnergang.

Srjr 2in6(id gießt ben ©ngeln Stärfe,

SBenn feiner fie ergrünben mag;
S)ie unBegrcifftcfo rjoßen Sßerfe

©inb fjerrüd), tuie am erften Sag".

2)er ©efaug (Gabriels entfpridjt betn 7. s£er§ im
erften Kapitel:

„2tEe gtüffc getjen tn§ SWecr, bocfi, oa§ SKeer tnirb nie*

mal§ tioH. 2tn ben Drt, rooßin bie $Iüffe geßen, bortfjin

tnerben fie immer geljen."

©abriet fingt:

„Unb fdmeü unb un6egreiflid) fdmetle

£)ref)t fict) innrer ber ©rbe ^Jractjt,

(£<§ toecMelt ^arabiefe^ette
Wlit tiefer, foWerooHer 9cad)t.

@§ fct)äumt ba§ SKeer in Breiten gflüffen

2lm tiefen (Brunb ber geifert auf,

Unb gef§ unb SUfeer lnirb fortgeriffen

$n einig fcftneHcm Spt)äreniauf."

Unb enbtidj ber ©efang be§ (£nget§ 9)cid)ael, ber bem
6. 58er§ im erften $at>itel ®of)eIett) entfpritfjt:

„@r getjt nact) Süben unb freift nact) Sorben, im Steife
get)t ftetS ber $>inb, unb 31t feinen Greifen ferjrt er jurüdf."
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Wirfjael fingt:

„Unb ©türme üraufen um bie SBette,

SBom SDZeer auf* ^ant>, bom 8anb tutfä SOTeer

Hub öilben toüteub eine .vtetre

©er tiefften ÜZBirfung ringe midier,

©a flammt ein 6Ii£enbe§ 93erfcjeeren

©em Sßfabe bor be§ ©otmerfäjlag§

;

©od) beute 33oten, §err, beretjren

©a§ fanfte SBanbeln beine§ !£ag§."

llnb nun bie roenigeu s
#erfe, bie bie brei C^ngel

3ufanunen fingen:

„©er ytußlid gießt ben Üngeln Störte,

©a feiner bidi ergrünben mag,
Unb alle beine ßoßeu Üöerfe

©inb tjerrlid), rtüe am erften Sag."

©ie ftnben üjr SBorfeilb in ben SSorten ^o§eIet£)§:

„Stfl bie treißenben iWiäcfitc bermag fein Sßenfdj au§*

3ufbrcd)en. ©a§ Sutge mirb nidit fürt bom ©etjen, ba§
Dtjr nidit botl bom $örert. SBo§ geroefen ift, ba$ tuirb

fein, roa§ gefdjetjen ift, ba$ toirb gefdjeßen, e§ gießt nicrjty

•»ReueS unter ber ©onne."

3m ©egenfafc gu ben ©ort unb bie ©djöpfung
preifenben kugeln tritt

slüep fjtftop tjele§ auf. S)er

iperrlidjfeit ber 3BeIt ftellt er bie (Srbärmlicrjfeit be§

9Cftenftf)en gegenüber.

„$ou ©onn' unb SBelten toeife id) rtidjrS
(

ut jagen,

^d) fet)e mir, mie fidi bie iWenfdieu plagen."

^Unb finb uaefj bem Sobpreife ber (Saget bie 2Serfe

©otte§ jjerrltdj roie am erften Xag, fo bleibt nad) feiner

2iuffaffung autf) ber „Heine ©ott ber SBeft ftetS üon

gleiten! ©dtjlag unb ift fo rmtnbcrlid), al§ tote aiu

erften £ag."

©ang äfjnltcrj fpricfjt Äofjelettj:

„2Ba§ ift be§ ätfenfeßen ©enrinn ßei all feinem SWüljen,

bafs er fidi aßmüßt unter ber Sonne V
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Hub hrie ^cep £)iftDp f) ei e macfjt audj er bie tum $ott

gegebene Vernunft für alle SOceuftfjenpeiu öerautroortlirf).

„Sctin Bei oiel SBeteljeit ift biet ($ram, unb toer .Uennt*

niffe meint, mefirt SBefj. — (£in leibiger ©rang ift e§,

ben CiJott ben Sßenfdjenfinbern gegeben, fidi bannt ui

plagen."

©(mg äfjnlicf) fpricfjt 3Kep^ifto^elc§:

„(iin tuenig Beffet toürb' er leben,

\>ätt'ft bu tljtn nidir ben Srfiein be§ $imme(§Iidjt§
(gegeben.

ür nemtf§ Vernunft unb braucht' 3 allein.

9hit rierifdier af£ jebel i£tet ut fein."

3Sm Sinne .\toljeletij§ ift e§ bann oucr) gefprotfjen,

toenn er auf bie tfrage be§ .s>errn, ob er nur anzufragen
fomrne, erttnbert:

„Wein, $err! gdj finb' e§ bort, luie immer, fjerälidj fdjletfjt.

Tic Sftenfäjen bauem mirti in iftren gommertagen.
3d) mag iogar bie armen felbft ntebt plagen."

Ü3a§ nun 3&>edE unb SBebeutung be§ Prologs angebt,

fo toiE ee> un§ bebünfen, al§ foHe buref) iljn gang bas=

felbe im ÜBorauS feftgefteflt roerben, roa§ .ftoijeletf) am
©djluffe feiner

s
-8etracrjtung al3 bereu Btefnltat tjinftellt:

SDer 9Jceufcfj Dermag bie Sßlane ber s£orfei)img nicf)t 31t

ergrüubcu. Ter .s?err übergibt 3fauft in bie ©elualt

be§ 9Dcepb,iftopi)eie§, in bie G5ett>alt ber SSerfurimug, of)ue

bafe jener almt, baß in ber .soöijc über fein ©eftfjidE der*

Ijanbelt toorbeu ift. iftaftlo* imb frieblo^ ftürmt er

barauf bura>3 Üeben. „$ßa§ ber gangen 3fteufrf)fjeit yi

geteilt ift, roiü er in feinem inneren ©etbft genießen, mit

feinem ©eifi baZ £)öd)ft' unb Iteffte greifen unb fo fein

eigen Selbft 31t it)rem Setbft erweitern." Unb mas er=

Sielt er bei feinem ungeftümcu ^ßorroärt§ftürmen, bei

feinen in allen üebenSgmeigen unb auf aßen (Gebieten

ftet§ auf§ neue augefteüteu 3Serfud)en? 3m jtüeiten Zeil

be§ ®ebici)t$ fprirfjt er lief) barüber au§:

11
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„^di bin mmlbnrdi bie SBcü gerannt;

©in jeb' ©eliift ergriff irti bei ben A>aaren,

2£a3 nidit genügte, tiefe ich fahren,
s£$a-i mir enttüi'fdrte, tiefe Uli gteljn.

o>cb habe nur begehrt unb mir uollbvadit,

Unb abermals geluünfdit nnb fo mit JDiadjt

Wein fieben bitrdigcftürmt ; erft grofe unb mädjtig,

9hm aber gebt c§ roeife, gebt bebäditig.

Ter Grbcnfreiö ift mir genug befamtt,
sJiadi brüben ift bie ?üt§fidit un§ berraimt;

STor/toer bortbin bie fingen blitigenb ridiret,

<5id) über SBoIIen ©eineogieidien biditet!

(fr ftebe feft nnb febe bier fid) um;
®em jüd)tigen ift biete SBelt nidit jtumm.
2Ba§ braudit er in bie (Smigfeit gu fdimcifen!

SBas er ertennt, läfet fid) ergreifen.

(fr luanblc fo ben (frbentag entlang.

JÖScnn ©eifter faulen, gel/ er feinen ©ang:
5m SBeitcrfdireiten finb' er Cital nnb ©lud,
(fr, nnbefriebigt jeben illugenblirt'."

3Sa§ er rüihifcfjte unb erhoffte, umfaffenbe (§irr*enntni£

31t erlangen unb ba§> SBefen aller l'ebenSerfdjeiuungeu

berfteljen 31t lernen, ift it)in nicr)t gelungen, „©er äftenfdj*

l)eit ilroue" ift irjut nidjt getoorbeu. C£r ift fo toeit

gekommen roie ftorjeletr), unb tote biefer uatf) feinen

immer toieber fet)Ifcr)(agenben SSexfutfjen, oor 31t rrielem

(Grübeln, Sinnen unb ©entert roarnt, fo nimmt jetst aud)

$auft babou Sibftaub, bie aufeertjalb ber (hfafnungSroelt

liegeubeu ©inge mit feinem ©elfte m umfäffen. SMe*
GmbergermiS .foE burdj ben ^rolog rooljl Don borntjereiu

angebeutet roerben, iufoferu un§ buret) itm bargetau

roirb, ba% menfcf)ticr)e ©rfenntniS uictjt baz ©et)eimntS

be§ ßeben§ lofen unb ben «Sdjleier lüften rann, ben bie

roalteube ^orfetjung über ba% ©afein ausgebreitet l)at.

Verfolgen toir nun bie (fritrmtfluug be§ ©rama§
rociter. ftauft firjt in feinem ©tubierginimer. ©umpf
unb büfter roie bie Sorte Ätorjeletf)'*: ,,ltnb iri) riditetc

meinen ©inn barauf, bie 2Bei§t)eit 31t erfaffen, (Sinn*

fbrücije unb ratfeltjafte Setjrfäfee 31t oevfteljen, unb
mufite erfahren, baf^ bie§ nur eine Sagb uacr) SBinb

roar." — ffiugt aurf) feine ?Rete:
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„£>aCie mm, adal ^Ijtlofopljie,

^urtftevet unb SKebigin

Itnb, leiber! aud) Geologie
2)urc^au§ ftubiert, mit fjeifeem Semi2fj'n.

S)a fiel)' iä) mm, idi armer Sor
Unb bht fo Uiia, a(§ wie ^uüor."

3öie ^orieletlj fid) roeifer füljlt als? alte, bie Oor iljm

in Serufalem roaren, fo ift aud) er gefcfjeibter al§ all bie

„Waffen, 2)oftoren, SJJagifter, Schreiber unb Pfaffen".

$ol)eleu) gleich träfet and) er ba§> £eben, unb roärjreub

jener ben loten üor beiu l'ebenben glüdlid) preift, roiH

er freiroiHig au§ bem 2)afeiu fdjeiben. @§ fdmeibet attgu

fdjmerjjlitf) in feine «Seele ein, bafj ber Säßenfdj nid)t über

fid) t)inau§ fann unb ber ©eift burdj ba§ ifjm auljaftenbe

iörperüct)e (Clement auf einig an ber (meidjung mibe*

gren^ter ©rfenntui§ geljinbert ift. ©an§ äimlid) roie bei

ftorjelett) tritt formt aud) bei iljm ba§> ®efüf)l menfdj*

lid)en 9iid)tigfeit mit fdmeibenbftem .soofme ijerüor.

2)a er öon ber Uumöglid)feit roatireu unb tjödjften

333tffen§ überzeugt ift, roitl er e§ roie ^or)etett) mit bem
@enufj oerfudjeu, unb in gieriger s}>er§roeiflung gibt

er fid) itim fjin. ©iefe Eingabe roirb bitrct) bie 3ßer=

binbung mit 9Jcepf)iftopi)e(e§ bargetau. „vsu ber 3eid)itung

9Jiepfjifto's fyat ©oetfje bie t)öcf)fte Aufgabe gelöft, bie

man für bie ftimft ber poetifcrjeu Xarftellung auffteflen

fauu. ®r t)at beu begriff be§ ©Öfen in feinem gangen

Umfange in eine ^subimbitaUtät, in eine nteufd)lirf)e

©eftalt oerförpert, roeld)e ebenforootjl ba$ biabolifdje,

ba§ t)öllifdie (ilement, roie es- ber ^olf§glaube bem
Xenfel -mfdjreibt, al§ aud) ba% 33öfe in ber meufd)lid)en

9iatur gut (£Tfd)einung bringt. (£r fefjrt in feinen hieben

immer bie fdjtimme Seite ber Eilige fyerüor. 3n btefer

nüdjternen, fdjarfen Svonie ift er oft mit feinem Urteil

trmfir. 2öenn i|m üerfef)rte ^ttftaube entgegentreten,

behält er Wzcfyt. ,"yauft gegenüber erfdjeint er al§ ber

93erfüt)rer, ber Ujn feine Straße fad)te führt, aber uad)

ber öotlbrad)teu, füubtjaften lat fid) üjm roie bie Süube
felbft in ttirer uarfteu 'ölöße geigt. 3n btefer 23egiet)ttug

ift er als eine Sßetfon mit Jyauft gu fäffen, oe mel)r

11*
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bicfer ben 3Jlenfd)en in [einer 2tngemetnt)eit barfteßt, mit

fo mcl)v erfdjeint audi ÜJie^^iftopf)eIe§ at§ bie bunfle

«Seite im Oftenfdjen überhaupt, toeldje ber Tiditev m
einer ^erfon üerförpert unb ber ibealen, bem höheren

gugetoanbten Seite gegenübergeftettt tjat."

3Son biefem Stanbpnnft au§ betrachtet, toerben Unl-

and) in Motjeletf) ^iept)iftopl)ele* toieberfmben, meint &um
SBetoetfe für bie i>iid)tigfcit be§ Bebend eine SBIüte und) bei

aitbern nne mit t)öb,nifd)ent ©rinfen an beut öeben§baume
äerpftürft unb immer bie büftere «Seite ber®inge^erborgefe{)rt

toirb. Unb in ber lat! bitterer nnb farfaftifriier fnnn

fid) fetbft SSftepljiftopfjetes uitfjt auSbtücfen, at§ e§ rtofjeletf)

bei feiner SebenSbetrad^tung ;utnjei(en tut. ©tnige 2lu§

fprücfje mögen bie§ belueifeu:

,,^di bactitc in meinem bergen, ba§ ©efäjtrf bec> Joren

toirb andi midi treffen! SBarum habe icti miä) um SBei§*

fjett bemürjt? Tenn ebenfoluenig toie be§ Jorcn mirb

man bcö SBeifen einfi gebenfen. Ter SBeife ftivbr tote

ber Stör. — S)oJ ©efdjtdE bei Sftenfdjen ijt tote ba§ be->

93ie^e§. ©in ©efdjtcf ijt ihnen. SBte Meier ftirßt, ftirbt

btefe§. Ter Sßorgug bei Wenidicn bor bem üBtetj ift

nichtig, beim alle* ijt eitel."

^od) mef)r tritt bie büftere Seite in ber ^iatnr

Äo^eIett)§ tjerbor, loenn er bie iUicfjtigfeit nnb $\ved;

lofigfeit aller menftf)litf)cn 53eftrebnngen nadjjtoeift; bod)

toürbe e§ 31t toeit führen, moßten nur aü bie t)iert)cr

gehörigen 3lu§fprücrje anführen. 33efrjnberc- i)ernor[ted)enb

ift aber bei tfjm, bcifo er 00115 roie
sI>ieptnftopt)eIe§ bie

menfd)Iid)e Vernunft für aüe§ üerantmortlid) mad)t.

aSeuben toir un§ nun mieber §u Jyanft gurüd. ®urtf)

bie Verbinbuug mit ÜDlepIjiftopIjeleS f)at er mit feiner

Vergangenheit üoüftänbig gebrochen. „S)e3 kentere gfaben

ift gerriffen, bie 2Bei§ljeit ift atö nnfelo§ beifeite geuiorfen."

„5* fiitil'c, bergebeni hab' icli alle 5dinj?c

Te* SKenfdjengeifFi auf midi hc-rbeigeram,

Unb wenn icli midi am linbe nieberieye,

Quillt innerliri) bodi feine neue >traft.

gdj bin nidit um ein Haarbreit hüber,

3?in bem Unenblidien nidit näher."
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(Sang fo {Hefe aud) Motjeletl) bie 2Bei§fjeit oou fid),

als fie üjm feine ßöfung bei Cebensrätfefö an bie

.^anb gab.

©ine neue Üeben§geftaltung beginnt jefet für $auft.

S)q bie erftrebte, uubefdjraufte Crrfenutiiiö ü)in berfagt

ift, miü er es* tote Moliclett) mit beut finufutien (Senuf;

berfudjen, uid)t um barin [eine slxait nu^jlos* 51t erfd)öpfeu,

fonbern um alle (Sefüljle unb (Snupfinöungeu 311 burd)=

fofteu, bie ba§ ÜÄenfdjenljerä betoegen unb befeftgen, unb

bie üieüetctjt aud) Unit eine pörjere Gutfaltuug feine*

©afeinS bieten toerben. 33om ("»Hauben au Q3ott unb an

&a§ oeuieit* bat er fid) boHftänbig losgemacht, toa§ fein

Vßatt mit ^i Cpt)iftopl)eles oeutlidi in (Irfdjeinung treten

tafet. - 3Cudi bei Möbelet') fiubet üri] eine Stelle, in ber

er ben ©tauben au ba§ 3enfeii§ §u leugnen fcfjeiut:

„2ttte§ geqt an einen Drt; alle* toarb aus ^taub unb

refjrt 311 Staub yirütf. SBer toei& ab bes äftenfdjen

(Seift nad) oben fteigt unb ber be§ lieres in bie liefe

gur ßrbe fäqrt." ©odfj füll (jier mofjl nur bie Um
möglid)feit Ijerborgeljoben toerben, iid) burd) bie ©innen*

marjruelnuuug erfahrungsgemäß 51t überzeugen, baiß fid)

ber (Seift jur .s>üb,e Ijinanfcrjtotnge. SHefe Interpretation

fanu um fo metjr auf (Seftung ^nfprud) ergeben, als es

roeiterl)iu Reifet: „£)er Staue fetjrt §ur @rbe gurürf toie

er mar, ber (Seift fetjrt $u (Sott $urüd, ber ifju gegeben",

in toeldjen ©orten ber (Glaube an bie Uufterblitfjfeit

beutltd) 311m Stusörud" fommt.
SBebor nun ,~yauft unb ^cept)iftopf)eles tfjre ,~yorfd)imgs=

reife burd) baf> llcbm antreten, füfjrt un§ ber Xid)ter

bie Sgene mit beut Sdjüler bor: „^ebe 3ei ^ e ift W*
bitterer Spott ober tiefe üBeiäljeit, oft aud) 6eibe§ $u<

gleid). 2ie ift eine bernidijtenbe Satire auf jebe xHrt

menfdjlidfjen 28iffen§. Xer junge Stubent möd)te gerne

ein fjodigelaqrter ÜDtonn toerben. äftit innigem Verlangen

nad) ber gebotenen ©eleijrung ift er gefonuueu. 3)ie§

gibt
v
Aiiept)iftopl)eles, ber $auft§ Sßrofefforengetoanb an*

gebogen t)at, Gelegenheit \u einer beifjenben Sdjilberung

aller ^-nfultäten. Sein laoet ift fo allgemein., bafj er

mie eine Üßerbammung ber 2öiffenftfjaften fetbft erfdjeint.
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(£r futfjt bem Sdjüfer ba% <3tubium ööüig gu üerleibeu

unb bie <SinuIicI)feit al§ ba£ eingige (SntpfefjlenStoerte

rjinguftellen." ©encut fo bitter unb fyörjnifrf) fjmdjt udj

Modelet!) roieberI)olt über ba§ SBiffen unb Streben ber

SWenfdjen aus>.

2II§banu beginnt 5auft mü ÜWepi)tftopt)ele& bcn

geiueinfamen 2Banbergug. SDag Sebeu in feiner mannig*

fadjen ©eftaltung unb mit feinen öielfadj roedjfelnben

(Stfdjeinungen roüt fidj hierbei bor unferen SBlicfen auf.

9Ke:pI)iftobI)eIe§ füljrt gfauft in bie berfdji ebenen ScBcn§*

freife ein, um itjm gu geigen, roie man bort bas 8ebeu3*

rätfei löft, fein ©lücf unb feine 23efriebigung finbet. C£t

foH e§ berfudjen, fiel) in gleicher
v

3Beife 51t ergoßen, unb mit

ben überall fitf) üjm barbietenben ©aben unb ©enüifeu

feinen ungeftümen (Sinn befriebigen.

©djon e£)e 3RepI)iftopf)eIe<3 5auft näljer getreten,

geigt un§ ber SDict)ter in unbergleitfilicrjer ©cfjönfjeit bind)

bie ©jene öor bem Xor am Dftermorgen, roie ber ge*

roöfmlid)e üüftenfdj ba% Seben auffaßt, roäljrenb ^au)t firfj

unabläffig abmüht, feinen groetf un0 feuie 23ebeutung gu

ergründen, unb baburd) fein iunerfteö SBefen gu erforfdjen.

„$auft Ijat feine läge in (Grübeleien öerbratfjt, ba&

SBolf beriebt feine geit in leichtlebigem treiben unb
anftänbiger ©innlidjfeit, olme fief) um baZ große iRätfel

ber 2öelt gu fümmern, beim tnm ift bie SBelt ettoa§

öefannteS unb Vertrautes?. (£in ftarfe£ 23ier, ein

beigenber labaf, bie Xreue ober Untreue eine§ £änger§#

bie SBerbienfte be§ neuen 5Bürgermeifter§ — baz finb

fragen, bie ba§> 3SoH tvtit meljr befdjäftigen al§ alles,

roa§ Rummel unb (£rbe an ©eljeinmiffen enthält. — Janft

roirb babon tief ergriffen, al§ er in bem frifdjeu, froren

VoIMeben bie roaljre, in ber 33efd)ränftnät gtücflitf)e

gufriebenljeit erfennt. ßr füfylt, roie üiel roeifer biefe

einfachen 9J?enfd)eu finb als er fetbft beim fie genießen."

„,s>icv ift be§ SSoIlcS umln'cv \>iinmel,

aufrieben jaueft^ct ©von unb Mlein:

£>icv Bin icti Sftenfdj, liier barf idfj'S fein."
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£ier füfyit er fidj al§> äftenfd) unter s3ftenfdjen. .vMer

Verlangt e£ audj irm uad) ben füllen ^reuben, bie er

feine sIRitmenfcfjen genießen fiefjr.

?lud) .^otjetetf) preift bie befdjeibenen ©enüffe, bie

eine einfache, anfprudjSlofe 2e6en§füfjrung getuäljrt:

„©er; tjin, iß in gfreuben bein iörot, irinfe mit frofjcm

bergen beuten SEBetn, beim längft rjat ©ort bein'&nn ge*

fallen. — $u jcber 3eit feien beute Kleiber toetß, unb £>l

fefjfe beinem Raupte nid)t. — ©enieße ba$ ßeben mit
bem SBeibe, t>a$ bn (iebft ade Sage beine* ßeöen§, bie

er bir gegeben fyat unter ber Sonne. S)«m i>a$ ift bein

SbtteU am Scben nnb an beiner WJübc, loomir bn bidi)

mübeft unter ber Sonne."

2)od) ber $euergeift beiber läßt fie nict)t ^um fttH

umfriebeteu ©enuffe foinnten.

„3'üci Seelen fooljnen, adj! in (iljrer) SBruft,

Die eine will fidfc) öon ber anbent trennen;
Die eine bälr, in berber Siebe§luft

Stdj an bie 2B:lt mit tTamtmrnben Organen,
Die anbre bebt geuuttfam fidc^ üom D.tft

3n ben ©efUben Ijoljer ädjuen."

^ot)efett) toirb bitrerj feine grübelnbe ÖebenSbetracrjtuug

au§ fetner befjagücrjeu sJtut)e E>erau§geriffen. $auft ftür^t

ficr) mit Sföepfjiftopijefe» in ben Strubel jugetfofefteit,

fxnnlicrjen (SenuffeS. Sie treten juerft in 2Iuer6acrj§

Heller ein. ©ort lüirb baz Sefcen in botfen 3u
fl
en

genoffen.
„^cli muß biet) nun bor allen Singen
3n luftige ©efefffdjaft bringen,

Damit bn fieljft, wie leidet ftij'3 leben läßt,

Dem Sßotfe liier mirb jeber Zaa, gum A-:|t."

SäRan fönnte biefer Sjene bie ©orte ^oljefetlj'ä

gegenüberstellen:

„,vrene bidi, güngling, in beiner gugenb^eit! Ine bir

tooffi in ben Jagen beutet 5ün9ßng§atterä nnb jtoctr

nacb bem Wnfriunen beiner Saugen. Kur kniffe, baß bidi

über alle* biefel ©ort in? ©eridtjt fommen läßt."



Do dj Sauft finbet an öem toüften treiben in

Sluerbadjl Metier feinen (Gefallen. :Kur furge ;}eit l)ält

e§ tf)n bort. 2lucfj öie toiberlidjen 2)arbieiungen ber

,s>renfüd)e feffeln Ujn uicfjt. SDa fteigt bat, 53ilb

&retdjen§ oor ifjm auf. 33et ifjr tonnte er ba§ ©IM
finben, ba§ er anberroärt§ oergebtid) fudjt, loeim er mir

feinem gügettofen (Reifte Scfn'anfen 511 feken uermöcrjte.

Sil* er d>retcrjen§ ©emacfj betritt, unb if)tt ber ftillc

^rieben ifjrer befrfjetbciien &>äu§(iri)feit antuest, umfaßt
itm eine roarjrfjaft gtücrlicTje Stimmung.

„0,1t biefcr Uxxnui luclrtic gfüHe!

"sn btefem .vierter, toeldje Seligfett!

D, Hebe §anb. So göttergteidjll

Tic glitte ttrirb bunt) Meli ein \>immelveicl).

Qod) fcfjon bei feinem (iiutritt in bie jpereufüdje

fjabeu mir e§ au§ feinem eignen 9ftunb oernonnneu, bafj

irjm ba§ enge SeBen gar uicrjt aufteilt. Gr fami feinen

uugeftümeu ©inn uidjt in engem .streife galten. Unb fo

berroitftet er beu rjolbeu i'iebesgnrteu, in bem er an ber

(Seite ®retcr)en§ ficr) an beu fdjönfteu SBIüten Ijätte laben

tonnen, ©retten gefjt 51t (tirunbe. $auft [türmt weiter

burcp ßeben, nacrjbem er and) in ber roben 2iuulid)feit

ber 2öatpurgi§nacr)t feine Öefriebigung gefunben bat.

£)ocfj bie Gpifobe mit ©retcfjeu ift nidit fpurloö an

itjui oorübergegangeu. Sein Sinn mad,t fiebj Oou beu

niebereu Ineben atfnmt)lig frei unb roeubet fiefj naefj

unb nad) bem §ofjen unb ©rojjen 311.

3m Regenbogen fjat er ein Spicgctbilb be£

„menfe^tidjeu ^eftrebenS" fet)cu gelernt, unb baburcrj ift

ifau 31t 33cloufetfein gefommcu, bajj um ba§> Öeben

feinen reinen, ungetrübten ©enufs bieten fauu, foubern

in emigem 3Bedf)feI jmifetjen ®emefjen unb (intberjren

Inufiiegt.

9lm Maiferrjofe finben mir ir)n barauf mieber. $n beut

bort angefteflten üDcummenf ctjanjj toirb un§ baZ gange

menfdjlicfje 3>afeiu in beu bcrfdjiebeufteu Sinnbubem
Oorgefü^rt. „$aft feine «Seite im Sftenfdjcnleben bleibt
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tjier iiuberütffictjtigt, feine ©efettfdjaftsftaffe rairb über-

gangen,- feine dbarafterautage aufjer 5lcf)t gelaffeu", unb
geraöe fjier ließen fid) bei einer 6i§ üt§ ©injclnfte

gerjenbeu ilnterfncfjung uodj uiele Sßergleidjungäbunrte mit

ÄoljeleÜ) geltenö-madjeu. 2)ocrj toürbe bies fjier 31t roeit

führen unb ben jRafjinen eines Vortrages um üiele§

überfdornten.

SBenben mir uu§ nun 3U111 ©tfjlujjaft. :föie Äofjeietf)

immer mieber auf bie roeife Selbft6ejdjränfung empfet)(eub

fjiutoeift, fo jeigf un§ tjier (Soetlje nod) einmal bei

bem alten (Sfjepaar Sßljilemon unb SBauci§ ba% ^ebeu

im ©egenfa^ 31t bem Stürmen unb ©rängen $auft§.

Unter einfactjen bejcfjeibeneu SBerljältniffen, in Heber*

einftimmung mit fid) fetbft unb in 3ufrtebenljeit mit

itjrer ßage rjabeu bie beiben öftren if)re Safjre oertebt,

toäfjrenb ,"yaitft in raftlofem luu unb imabtäffigein

SBerfucrjen mrgenb§ SBefriebigung unb 9frirje 311 fiuben

bermoctjte.

©r fefet jekt 311111 3Bor)l ber großen Mgemeinfjeit

feine Gräfte ein. S)enn eublidj ift er 31t ber lieber-

3eitgima, gefoniinen, baß in ber freien .vtrafteutmidhmg

be§ lOieiifcrjeu f)öd)fte§ (Bind unb bie ©efttntmung feiner

9catur liegt, 0111 frofjen ^orgefürjf be§ 2egeus\ ben er

burd) feine lätigfeit ben äfötmenfdjen bietet, ftirbt ber

matt geiuorbeneöreiS. 2)cepf)iftop()e(e§ gfaubt triumphieren

311 bürfen, ba er bie $$dte geroonneu 31t rjaben meint.

£od) er fjat babei überfet)en, baft nicfjt finnticrjer ÖeuuB,
fonbern fittlidje ^reube tfauft bie fjödjfre Öefeiigung im
borau§ empfinbeu läfet. Jyauir bat fid) aus eigener .straft

311 fjörjerer lätigfeit einporgefd)roitngeu unb itjn auf

biefetn 9Bege mitgefdjfeppt, iubem er ifjn §um £umbtanger

für feine ebfen s

-öeftrebungen bemühte. (£r fonnte ntdjt

baburd] „beut s

i>öfcn" OerfaHen, baf} er fid) ir)m Oerfdniebeu

rjatte, fonberu nur iubem er in gemeiner 2innlid)feit

jebem l)üt)erem Streben entfagte. 'Sieg 3U beroirfen,

mar ^tept)iftopf)e!e5 ebenfomenig gelungen, al§ ber

gmeiiel banernb über .ttorjetetf) bie Cberf)anb geminneu
tonnte. 2ßie bort aus ber Sanbmüfte be§ 3toeifel§ auf's

neue ber Saum bes> (Glaubens unb ber SMugabe an ©Ott
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emporfprofit, fo ringt fidj $auft burdj) fein reine§ Streben

gnr fQ'dfy rjtnan.

Der Sctjluft beiber 2Öerfe geigt alfo eine giemlidi)

übereinfttmmenbe l'öfung Die Scrjluftberfe ®ofyeIettj§

traben mir bereits angeführt. Die Sdjlufefäeue be§ $auft
bietet. uu§ feine 2Iufnatmte in öen jtrei§ ber Seligen.

Die reine, unmittelbare 2öat)rrjeit, bie er auf (£rben

öergebltcr) fucfjte, foH iljm erft im £>immel werben. Denn
fjat er aucb, bt§r)er feinen 23Ii<f Don ©ott abgetoaubt, ber

Drang nad) bem £>öljereu tjat ifnt bocb, 51t itjnt empor*

geführt. De^alb fyat ba§> Singe be§ Gerrit mit 2Sob>

gefallen auf itjm gerutjt, unb im Senfeits foü er gu

immer fjörjerer Seligfett gelangen.

2Bte $?ot)eIetf) trotj feines unbegrenzten 3^ e^fe^
fcfjliefelitf) neuen ©tauben unb bertrauenSbolle ^uberfidjt

auf ©ott geroinnt, fo ringt fitf) alfo ancfj <yauft trofc

feiner btelfacrjen Verfehlungen burdj) fein unau£gefe£te§

Streben nacrj bem polieren am ©übe bodj 31t ©ott empor.

9?ur ba% muffen mir al§ unterfcrjeibenbeS Moment
flar unb beutlidj im ?luge behalten: Das Streben beiber

gipfelt auf gang berfdjiebeneu ©ebieten. Motjeletb, finbet

feine 53efriebiguug in ber gttberficrjtSftarfeu lluterorbnung

unter ©otteS 2öaltuitg unb $auft in ber Betätigung

eine§ aügemeinnü^igen, ba§> 28of>I ber ©efamtbeit

umfaffeuben SSirfeuS.

Unb es finbet biefe Verfcfjiebenarttgrett, oon ber

3eit ber ©ntfteiiung beiber TSerfe üöüig abgefeiert, itt

bem Gtiarafter beiber ^erfonen ifyre 53egrünbung. .Uolieletf)

roiE burct) feine ©eisljett aHe§, ioa§ unter ber Sonne
gefcrjiet)t, erfaffcu uttb berfteb,en lernett. Docf) er rairb

oon ben betn menfrfilicrjen (irfenutnisöermögen gefegten

Scrjranfen überall gurücfgeftoBeu. So roirb er auf ba§>

©ebiet üerroiefen, rao er bttrtf) ben ©tauben ^efriebiguug

unb buret) bie .Spingabe au ©ott '-öerufiigung ftubeu fanit.

(£r ift nur fo lauge gequält unb üom ^weifet geplagt,

al§ er, ber ttraft feines? Verftanbes uttb feiner (Smfidjt

oertranenb, bie feelt 31t burduneffen unb gu begreifen fidg

bemüht; feine graeifef toerben gehoben ober botf) be=

ftfjroiditigt, at§ fein ©einütSlebeu in ben Vorbergrttnb
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tritt unb ilm auf bie fonnigen (Gebiete bes ©Iau6eit£

Derroeift.

5Iudj tfauft raarb Dom SSiffensbrang uuftät unb
ruhelos- üortoörts getrieben. 2)otf) gerabe »nie $of>elet£)

läßt aud) it)n feine (Siuficrjt im Stid). Sei ifyn ift aber

aud) baZ ©emütsteben erlofrfjen. (£r t)at Don üornfjereiu

mit bem ©(auben gebrochen, brum fann er in ifjm feine

(Seelenruhe nictjt roieberfinben. Scfyon beüor er feinen

^aft mit 9KepI)iftopi)ete§ gefdjloffen, ruft er üergluetfelt

au§: „$Iudj) fei ber Hoffnung! ^uuij oem ©tauben!
Unb tflutf) üor 2Ulen ber (Sebulb", roorauf it)m ber

©eifterdjor erroibert:

„Söerj! 2Bct)! TOäcfjriger

®u b_aft fie ^erftört, Ter (frbenföbnc,

Tic friiöne SBcIr, Sjräcbtiger

äftit mächtiger gfauft; Staue fie roieber,

©ic ftürgt, fie ^erfäür

!

3n beinern SBufen deute fie auf!

©in Halbgott bat fie gerfdjlagen! teilen ßebenälcutf

SBJtr tragen beginne
®ic Jrümmev in* Webt* binüber SPtü beUcm Sinne
Unb fiagen Unb neue Siebet

Über bic üerlorne Schöne, gölten barauf!"

©nun mußte ber ®itf)ter gut Höfling bes oor=

fjanbenen Seelenfonflifts #auft ein anberee 33etätigung$=

gebiet anroeifen i)iarf) langem, Dergeblidjen 23emüt)en

finbet $au]t ein foldje§auf bem53oben felbfttofen, attgemeim

mutigen SBirfens, bei bem er feine Seelenruhe mieöer

erlangt unb fiefj ber (irlöfung nnirbig marf)t. 2Iber fei

es and}, baf; beibe 2öerfe in 23egug auf ba% 2Bie unb 23o
ber Söfuug beS gefrf)ür^teu ÄnotenS gar roefeutlicfj Don
einauber abmeidjen, fo paßt boen, gleichermaßen auf
Äob,eletf), mie audj auf $auft, roenn auefj auf jeben in

einem anbern Sinne, ber ©efaug ber (£ngel in ber £>öfje:

B2Bet immer ftrcbcnb fidi bemübt,
©en formen inir erlöfen."
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Vitbiuig (Zeiget.

atl (Sinti grrau^os ift bor biet Sagten geftorben.

13? ©afe feine SBürbigung fo fpät erfolgt, i)at feine

Urfacfje reilroeife in äußeren ©rünben. 8n einer Segieljung

ift biefe aSerjögeruug jebodt) l)öcf)ft ertoünfdjt. ®urcf) fie

ift e§ möglich jn fonftaticren, baß ^rangos?' 9htf)iu fein

fo fnrgleoiger ift, loie ber bieter anberer mobernen
Slutoren. ©eit feinem Xobe ift uicfjt nur ein bou ihjn

bnteffertig fjiutertaffener SRontan erfdjieneh, ber einen be*

redjtigten grofeen Erfolg fjatte, faft größer ai§> irgenb

eine feiner früheren arbeiten, foiiberu mehrere Neuauflagen
früherer SBerfe [teilten fidj ai§ uotioeubig t)erau§. Weitere

arbeiten tourbeu tu 8eirfdt)riften roieberljolt unb in neuen
Ueberfe^ttugen berbreitet. Siefe Satfadjen, bie Ijoffen

laffeu, baf3 ^fran^oS notf) lange uuuergeffen bleiben toirb,

legen bie 'pfüc^t auf, über itm 31t reben.

*) Xa§ rein btograptiifdjc 30tatertal w biefer Sfijje nerbanfe ict)

E)auptl"äditi(f> ber ÜBttroe be§ 3>erftorbencn, ftrau Ottitte £^111130$, bie burd)

itjre Jreue, il)re jcf)riftfteßerifd)e Begabung, Ujr cmfige§ unb oon ben

beften ©rfofgen begleitetes ©rforfdjen jebeö auch bc§ fteinften Xctait§

geroifj am eljeften jur 2Iu3fürjrung einer würbigen unb grofsen S8iograpE)ic

il)re§ ©atten berufen ruäre. Isür bie Äinbt)eit unb ^ugenbgefdjicrjte finb

außer Dielen 2tnfpielungen unb <2>cf) Überlingen in jafilreicfjen Sfijjen unb

(£r$ät)(ungen befonberg roitt)tig jroei fctbftbiogrjprjijdie äluffäge: bie

„©efd^idite be§ Qcrfttingäroerfes" Berlin, 1894 unb ba§ Sßorroort ju bem
nacfjgefaffenen Vornan „3>er Sßojaj". (1905).



liin folcfjer 93erfncJ) muß nun entforecfjeub bcm Drgan,
in bcm er erfcrjeint imb bcm Raunte, bcr üjnt gugctoiefeii

roerben famt, befdjräuft unb in feinem önljalt etma*

einfeitig fein. diu reidje§ äußeres unb innerem 8eBen,

ein umfaffenbes fdjrtftftcilerifdjee SBitfen fanu in menigen

Sogen nur angebeutet merben; ein jübifctjee 3ab,rburf)

roirb aBer naturgemäß in erfter !L'iuie oübiferjes berüd>

[tätigen.

föart (Smit gfrangoio mürbe in (Ägortfom in (Saugten

am 25. Dftober 1848 geboren. (Sein f!?)efcr)letf)t füfjrte

er auf Spanien gurücf unb er füllte einen gemiffen StoI§

auf biefe Stoftammung. Sein 9Sater# S)r. .Speiuric^ jyranjo«,

beffeu är§tlirf)e§ unb IjumanitäreS Wirten öon ^riuatcn

unb 23er)örbeu mit ©auf unb 23erounberung auerfannt

mürbe, Dertjeiratete fief) 1835 mit Carotine .\itarfelb

(1810—1891) aus Dbeffa, ber lorfjter eines gebitbeteu

a6er uuDermögeuben 3Kcmne§ ?tbrat)am Älarfetb, ber

au* Üiebe gur Seftüre, befouberö fcrjöngetftiger, fein

©efdjäfi Dernadjtäffigte (lebte 1870 norf) in Cbeffa).

9lu§ ber (££)e ber (Hteru entflammten Diele Äinber. SBon

tfjuen ftarbeu brei in frütjefter Äinbtjeit. ©in £of)u,

Sftar, ein bidjterifcrj ueranlagter Jüngling, Don bem fidj

g. 33. ein ftinnnung§Dofle§ ©ebtdjt „Subenljodjgeit'' er=

galten fyai, ftarb 1857 al§ 20 jäfjriger Stubent ber

SJcebisin. i)cur gmei ©djtoeftern erreichten ein fjöf)ere£

9üter: 3utie 1838—97, bie etmae jdj'toadjfinnig blieb

unb Seonore (Sorgia) 1840(?)—1900, bie a(§ ftinb Don
itjrer 28ärterin faHeu getaffen morben mar unb geit

it)re§ i.'eben§ bueflig blieb. ftart (£mil, in feinem SBaier*

Ijaufe Sftilfo genannt, mar ba§> jüngfte Äinb. Kr mürbe
Don feinem s£ater, bem er auet) äufjcrlirf) fefjr äfjnlicf)

faf), befonber§ geliebt; ber SSatet Derfpracn, fiel) Diel Don
feinem jüngften ©pröfeling. 3)ocf) erlebte ber tüchtige

9irgt bie (£utmicftung be§ Knaben nidjr, er ftarb bereit*-

m 11 1. Snli 1858. SDas 9(nbeufeu bes 9Soter§ hjelt ber

2ot)ii ftets fjetlig unb er gebaute feiner gern unb oft in

niünblirijen (Srgäljtungen roie in Schriften al§ einer ibealen

©cftalt. Der Butter unb beu Scbmefteru blieb bcr

Stnabt unb bcr üRann innig ergeben. 2rf)roefter ^ulie



- 178 —

fjatf in her erften $eit beut Stuber aus, mo fie tonnte;

in ben legten ^arjrjerjttten ifjre£ ScBen§ mürben bie

©crjroefteru bon btefem reidjlicfjuu terftüfct, ja lebten uad)

bem SBerluft ifyreä Vermögens auöfct)Iie§üd) Don iluu.

3)er ftnabe, beffeu erfter Seljrer ein 2taiufolbat mar,

ben ber ©idjter fpäter tjäufig poetifd) berflärte, befugte

guerft bie $(ofterfcrjttle feiner SBaterftabt. dlad) bem frühen
£obe be§ 9$ater§ überftebette bie SJcutter mit ben brei

Äinbem nad) Ggernoroui. ^arl (Srmü bejog uad) furjein

erfotglofeu öefucfj ber SKealfdutte ba§ ©rmtnafium (oergl.

bie (£rgäl)Iuug ^riebele), ba% unter bem bortrejflidjen

ffteftor ©tepljan s

iöo(f [taub, einem SBannertrager betttfdjer

Kultur im Dften (geftorbeu 27. Jyebr. 1898), beu ber

baufbare ©cfjüter roiebertjolt in feinen ©figgen, nocrj in

ber testen, bie er fdjrieb uub Veröffentlichte, ein erjreubes

©enfmat jefcte. tiefer Seljrer mar ein b ortrefflicfjer

^rjUoIoge. (£r berftanb es in auSgejeicfjueter SBeife, feinen

Zöglingen bie alten ©prarfjeu lieb §u machen uub fie ju
einer rjerborrageubeu Kenntnis anzuleiten. 3Jcit ntaudjen

©ermtgenoffen, bon benen ber eine fpäter Sßtofeffor, gmei

anbete tücrjtige ^urifteu, ein bierter Pfarrer rourbe —
fie finb ade in „Uugefcfjicfte Seilte", „£tiHe ©efd]ict)ten",

„Ter ^ojag" geferjübert — tarn er in innigen SBerfeljr

uub blieb mit üjnen in bauernber ÜBer&inbung

S)et ©numafialfdjüler mufcte, ha ber nidjt ubermctjjig

grojje Wadjfafj bes &ater§ nur jjur 33eftteitung be§ ?iot=

toenbigften au£reidjte, feineu Unterhalt bittet) Sruubeugebeu
erbjerbeu. ©erjou al§> ©rjmuafiaft fjieft er im auftrage
feiner Ä'oEegeu einteilte luirfuugeboüe JRebett unb ber=

öffeutlidjte flehte Sluffcttje. bereite 1866 publizierte er

im SBufotomaer £au§falenber feine erfte Lobelie. ®auu
1867 eine SBufotoinaer Siebe§gefcr)icr)te au* ber SRömergeit,

eine ©eftfjicrjte, bie befoubers unter beu 3Wttfcr)üIern

rül)mlicb,e§ Sluffetjeu madjte. 1867 plante er gleichfalls

in Ggernomik eine [yreiligrat^Jveier, mar aber genötigt,

bon öfter SfttSfüljrimg abzufeilen, toeil in gemg ßjetnöfet|

aufeer itmt unh feinem SJcitberanftalter famn jemanb eine

2tt)uuttg bon beut beutfdjeu 3)idt)tet t)atte uub mujjte

feinen bafür beftinunteit Sßrolog ju einem jyeft für bie
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burcfj ein große* Unroetter ©efdjäbigten umgeftalteu.

Xro^j biefer gauj uugetoörnttidjen Sätigfeit eines <Scb,üter§

unb tro£ feinet burcf) feine ärmlicrjen 2ebenSöerf)ältutffe

fctjtoer ju befriebigenben Ranges §u Supern mar er

fein ©tubentjocfer unb fein 8üä)ernmrm. SSielmerjr übte

er burcfj feine Jrörjlicrjfeit ermunteruben ©inftufe auf

feine Kamerabeu unb liefe firf) in feiner £>eiterfeit burcf)

bie $ßroprjeseiuug einer Kartenlegerin, bie it)m ein fcrjlimmeS

(£nbe öorauSfagte, uicfjt aügu ftarf anfechten. 2(m 3. Auguft

1867 beftanb er als Sßrimu§ feine Maturitätsprüfung

mit SluSgeidmung. 3tt ben folgeubeu 2Socb,en befugte

er in Begleitung feiner äftuttet ben ©rofeoater in Dbeffa

unb 30g, uacrjbem er für grofejäfjrig erflärt toorben toar,

um fein ßrbteit an feine Butter abtreten 51t tonnen,

nadj 3Bten, um SuriS^rubeng jit ftubieren.

2iucfj at§ ©tubent ftanb er tro£ feiner öugenb er

mar faum 19 3ot)re alt — ööüig auf eigenen $üfeen,

getoanu burcf) ©tunbengeben unb literartfdje Arbeiten

jctjroer genug fein fnappeS 2Iu£fommen, tiefe aber ben

iöiut nicfjt finfeu unb ficrj bie SebenSfreubigfeit nicf)t

ftören. $u feinen gleichaltrigen ©tubiengenoffen gehörten

Hubert Sanitfdjef, ber fttfj fpäter als Äunftljiftorifer,

?üfreb Älaar unb 2lnton (Scrjtoffar, bie fidj als Literatur-

Jjiftorifer einen geachteten Hainen erroarben; aud) mit

bem roeit älteren Dr. ft. ßueger fafe er jufammeu im „Slfa*

bemtfcfjeu ßefeberein". (Er beteiligte fiel) fet)r eifrig au

ftubentifc^eu Angelegenheiten. @r gehörte ber Burfcfjem

fd^aft Xeutonia an, als beren Vertreter er 1868 ben

Burfcfjentag in Berlin befucfjte, unb mit ber er norf) bie

1882 tu einem geroiffen 3u farnillcnr)
an 9 e toar, rjtett au<$)

in bem afabemifcrjeu ßefeoerern toiffeufcrjaftticfje $or=

lefungeu über «Stifter* „Stnbien" unb „(Sin l'obgefaug

be* XobeS". 2Bie bie (Ssernotoujer ©djulgeit, fo toar

unb blieb itjin ba$ 3Bteuer UuiDerfitätejatjr doii all bem
unoergänglidjen Räuber oer ougeub umfloffeu. (Sern

gebacfjte er in feinen (sfijjjen biefer 3eit unb feiner ®e=

fährten; „Unfer .S^auS" erfcrjien 1881 im tfeuittetou ber

dienen freien treffe unb erregte bei ber «Stubenteufcrjaft

frenbigeS Staunen.
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Sein fttoeiteS UniberfitätSjaljr, bor beffen SBeginn er

bie Serien 311 feaufe berbrarf)te, [onrie bie folgenden, bei?

lebte er in ©rag, in ber Hoffnung, bie fid) uidjt gang er-

füllte, in biefem billigeren Orte teid)ter fein 2Iu§lommen
511 finben. 2)ort beftnnb er bie Prüfungen, bie erfte

juriftifdje Staatsprüfung mit SluSgeidjnung. SBie in

SBien, fo beteiligte er fiel) and) an ber ginciten Uniberfität

lebhaft am ftubeutifdjeu fieben, mar Sßräftbent ber

ftubentifdjen äSerfrinbung Drion, trat al§ foldiev mit

SSiltjelm ©euerer nnb oatlinc-. ,"yröbel in Serühning, t)ie(t

SReben in SSolfSberfammlungen ber 2)eutfdj Nationalen,

untcrjeicrjnete ben Aufruf an bie bentfd)en Jpodjfdmlen

boni 25. 3uli 1870, fpielte eine Ijerborragenbe Sftofle bei

bein am 6. Cftober 1.S70 für bie üBittoen nnb SBaifen

ber gefallenen bentfrfjen Mrieger üeranftalteten gfefte unb
mar ßeiter eine§ beutfd) = nationalen ,stoimnerfe§ am
5. £>egember 1870 — eine Xätigfeit, bie er bind) eine

©elbftrafe büfjen mufete, nad)bem er bereite 1868 polt-

geilidje (Ebjfanen erbnlbet Ijatte - nnb im Komitee bes

<2>iege£fefte§ bom 6. Wäx% 1871. 23o er auftrat, mirfte

er aufterorbentlicf) burd) feine Dieben nnb SDeflamation,

5. 39. 1869 bei ber $eier be§ 100. Geburtstage

Sllejanber 0. .sMtmbotbte in (Sjernotoifc, in bemfelbcn

^a^re unb gtoar in Wra^ bei ber ©ebeuffeier für Srnft

3Rorife 2(rubt, bei ber auefj fein junge«? {gerg in ßiebe

erglühte („Sob£)ie" in „Stille ©ejdjidjren"). SBähreub

eines? Ferienaufenthalte^ in (igernotni^ 1869 übernahm
er, ber al§ ©rager Stubeut für manche ofterreidiifrfje

Blätter forrefbonbiert unb aurf) in einzelnen beutftfien

Leitungen unb 3eitfrf)riften Süiffofte beröffeuttiri)t batte,

feine erfte SRebaftion, bie ber „
s£ucf)enblätrer" (1. vNatjr-

gang 1870) bie in manchen Leitungen ebumbofl genannt

mürben.

©rag mar unb blieb if)in getrieben^ lieb; c* ift bie

Stätte bieler feiner Srjäbjnngeu, aud) ber Srf)aupla$

feiner einzigen ^erSnobeüe „ ÜRein errang " ; 2ofaI=

fdjilberungen, boetiftfje 3krroertungen einjelner ^erfonen:

feiner Kommilitonen, ebrfamer Bürger unb bornebmer
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sperren finben fidj in bieten feiner ©ef(^ict)ten, nictjt etroa

nur in benen, bie roäf)renb feiner ©tubentengeit entftanben.

©cfjon roäfjrenb feines ©rager 2tufentt)attes muß
er mit ber „ 9ceuen freien treffe" in SSien liiert geroefen

fein; al§ beren Sericfjterftatter reifte er 1872 nacfj ©trafen

bürg gur Eröffnung ber Uuiberfität. $)ie förmige @r*

innerung an biefe Sage ber Uniberfität^feter, befonbers»

bie $at)rt nadj beut Dbilieuberg ift it)m burtfj fein gange§

Seben geblieben. 23efouber§ erfreutict) roar ifjm bie Be-

gegnung mit 3ofef Victor üon Scheffel unb 23ertt)otb

Sluerbadj, beren er gern gebaute, — ber letztere roar,

roie er berichtete, als Stuben! mit £>einrict) $rango§

gufammen geroefen. 3tm 13. Wai 1872 fefjrte ®axl Cmril

nact) ©rag gurücf, feft entfcfjloffen, bie Surtfteret aufgu=

geben unb firfj gang ber Siteratur gu roibmen. @r über*

narjm groar balb bie ©teile eines; Sftebafreur§ am „Sßeftet

Sournal", üerfor fie aber ftfjon im Sommer be^felben

8aljre§ burcfj ©drutb be§ 33erleger§, ber bann gerichtlich

genötigt rourbe, üjm eine giemiicrj beträdjtlicfjeGntfc^äbigung

gu getoäfjren. ®cmn lebte er längere 3eit in ber öaupt-

ftabt Ungarn^ al§ eifriger gfeuiHetonmitarbeiter am
„^efter SIoob" unb berichtete für betreibe Statt üon SBien

au§> über bie bortige 2Be(tau§fteÜung. £)ie aurjerorbent-

Iidjeu Stnftrengungeu ber testen Üftonate unb Saljre

groangen um gu einer längeren SCusfüannung. Um biefe

fict) gu berferjaffen, berbradite er ben 3Sinter 1873/74 in

Stauen, wo er fiel) in Sßerüi, Dftüa, gfloreng unb Sabri
längere $eit auffielt. 3tucr) fpäter roar er noct) roieber*

Ijolt in Stauen, roafn-fdjeiuücrj auet) im $rübja£)r 1875

,

unb empfing bon D^om tiefe ©inbrücfe.

Sm Satire 1873 fcrjtug er feinen 3Boi)nfi^ in SBien

auf unb narjm bort für rnefjr a(§ ein 3at)rgefmt feinen

bauernben 9(nfentfjalt. 3Son 1873 an roareu in ber

„Ferren freien treffe" bie hobelten unb ©figgen erfcrjienen,

bie in aufjerorb entlief) üieten^eitrmgen nadjgebrucft tuurben,

bie ben Snrjatt feinet erften imdjesS „2tu§ .soatbafieu"

33b. I unb II auSmacfjten. SDie in „S)ie Silben üon
Sarnoto" enthaltenen hobelten finb in berfdjiebeueu

12
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Stottern guerft erfdjicnen. @§ madjte jcl)r biel Säftülje,

für biefe arbeiten einen Verleger ,511 ftnben.

(Serabe biefe Sd^roterigfeiten liefen itjn bas (itenb

be§ freien 2d)riftfteUerleben* fo feiner füllen, bar, et

im Jperbft 1874 rnuje baran \vax, Reporter gu toerben;

gu feinem ©lüde fonnte biefet '}>tan nietet ausgeführt

toerben. @t tjattc ben Sommer im 23ab S)orna*SBarra

in ber SBurotoina beriebt, mar mit ben 100 Gmtben, bie

er bou Säßten an§ mitgebracht t)atte, gtoei SRonate fang

ausgefomineu; nun bem Ertrage einiger STuffä^e tonnte

er bie jRütfrcije nad) üBien beftreiten. ^ret hobelten,

bie er borfcjer gefdjrieben ^attc, toanberten tum Webaf'tion

311 Diebaftion nnb febrten immer toieber m ibrem Slutor

jnrücf. (Sr glaubte, ba}] mir bie 3(nfteUnng im SBureau

einer 3e ^ Illll 9 ü) 11 retten tonnte. £)af)er ging er m
©tienne, bem £)erau£geber ber „leiten freien greife", bot

fidj 311 einer fotdjen Stellung an, mürbe aber abgemiefen.

@r toar über biefe, ?lbroeifnug gang bergtoeifelt, mujjte

am 1. Dftober 511m erften 90?a( in feinem Seben feiner

Söirtin bie betete fdmlbig bleiben nnb bermocrjte erft

abenb§, als erfte manne SERatjIgeit be§ Xages, eine Joffe

Kaffee 511 fid) 31t nehmen, Sabei Ia§ er, baß bemuäcnft

in äßürgburg bie Öerid^t^oerbanbtnng gegen ben iuittd]er

gefeiten ©itrjemt .sinümann, ber 23i§mard in Äifftngen

angefdmffen Ijatte, ftattfinben mürbe. Sr ftürgte jur

„dienen freien treffe", um fid) al§ "öcrtcfjterftatter angu*

bieten, fanb aber nierjt ben Üölut Jjmaufgugetjen, fonbern

frijrieb an (ftienne nnb erhielt am nädjften läge bie

gufage, für eine Omtfctjäbigung bon 200 gfl. inflnfioe

Steifefofteu nnb Sbefen, nad) SBurgburg fahren 511 bürfen.

^yreilict) mar ber 2lufforberung bie ©rotjung Ijinjugefügt,

niemals mieber einen älufrrag 31t erhalten, toenn ein

anbere* iöiener 23Iatt befier über ben Sßrogejj berid)tete.

3u feinem ©lüde mar bie* ber $att. Sie SBeridfjterftatter

ber übrigen SBiener Blätter, bie ben Neuling fdjeel an*

fafjen, überftügetten ibjn troU feiner nnermübtierjen Arbeit.

©0 roaren toirflid). trot3 alter 2ftüt}e, ^yran^oä' SBeridjte

bie turgeften nnb unooüftänbigften getoefen, nnb feine

^Keportcrtränme bermdjtet.
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3n tiefen Sauren 1875 unb "6 erroarb $rango§ burd)

öie beibeu ferjon genannten 33üdjer große unb allgemeine

Stnerfeuuung. Sie finb nacrj meiner Uebergeugung

faft feine befteu arbeiten ; in Unten liegen bie .steinte

für bietet anbere. 3n irjuen geigt fidf) feine Eigenart,

bie er felbft einmal als „romantifcfjeu 9f!ealt§mu§"

be^eidjnete. 3iomantifd), locil trols bei entfcf)iebenfteii

äBiberfprucf)^ abgelebte 3u fraube mit einer gegriffen

SBerflärung geferjitbert untrbeu; £fteali§mu§, weit ber

9-tutor mit grofjer 3Birflid£)feit§treue bas
1

bargufteHen

bermodjte, maö er fat). Unb noerj eine gtoeite (iigem

tümiiditeit §eigt fiel] fd)on in biefen erften Sudlern: bie

meifteri)afte ÜBerjanbluttg ber etf)nograbfc)ifct)en ^coüelle.

Unb §roar bemärjrt fidj eine ©oppelfituft, bie ben

jRomantiferu in geringem 9Jcafje ober garnicfjt eigen mar:
bie eine, frembe SSöfferfdjaften in irjrer 233efen§art unb
Sebeutung bargnfteEen, bie anbete, bie Sanbfcrjaft in ttjrem

gangen frembartigen Räuber, in irjrer (bemalt unb
SieblidjJeit ,51t fcfjilbern. $rür)Ung§toonne unb (Sommer*
luft finb biet feiteuer aiö .sperbftftimmung unb SBinterftürme

;

aber bie leisten werben prädjtig bargeftelit. ®ie trübe

nnb bnnfle 9tatnr gibt aber nur ben entfprecfjenben

Dialjmeu ab für traurige Quftänbe. ®enn biefe £mct)er

berieten meniger bon $reube als bon 8eib, ftatt bon
gtüdfefiger SRutje melben fie bon erbitterten, oft blutigen

kämpfen.
aDer .Mampf, ben ber SSerfaffer in bem 93ucr)e „2(us

£mtbafien" fürjrt, ift gunädjft ber gegen bie unberechtigte

&errfdjaft bes potnifdjen (Hements in feiner Heimat.

S)ie Stätte, in ber bie ©efdjidtjten fpielen, ift be§ Xidjters

(skbnrtsftabt, bie er SBamoto nennt nnb bei bereu Scfjil=

berung er bie riUjrenbfte ^nr)änglid)feii beioeift.

liin Ijödjft anmutiges ©ilb 001t btefem Stäb'trijeu

entwirft er in ber Sr.i^e „Sctjiller in 33arnoro", einem
unuergleicfjlidjen Stüd, ba§ bon allem etroas bat, bon
erfdjütternber Iragif, bon berbem .vntmor unb rüljrenber

?snntgfeit. (5-:- ift bie Ökfdjidjte 001t fünf (Srentptareu ber

Sd)ilierfd]en ©ebidjte; bes einen, ba§ im Öeftfc eines

elenben, ruinierten ©rafen iid) befinbet nnb neben bem

l2 *
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teafanona oerftaubt; be§ gtoeiten im s

-öeft|e bee Stabt^

ar
(

}teS, ber, in Heinett ißerljältm'ffen aufgeroadjfen, etnftgem

Stubium ergeben, nun burtf) bie iM'türe ein befferer uub
glütflidjerer SKenfdj toirb; be§ brittcu, bas bie grau be£

SsBeäirfSridjterS lieft, toenn fie fentiiueutale ?tnroanbümgen
fjat; bes Dierten, au£ beut ein jübifdjer, Dertummertcr
(&ele!t)rter jidj gelegentlich SBegeifterung Ijolt; enblidj be§

fünften, etne§ jerlefenen (^etttblarS Don Scb,iüer£ ©e*
biedren, toeldjeS baz gemeinsame Eigentum eines» farbo*

lifdjen 9ftöndj§, eines rutljemfdjen ©djutmeifterS uub
eme§ 33arnoroer iyuben bilbet, breier äftenjdjen, oerfcrjieben

iu iqrer SBilbung, Derfdjiebeu in iqrein (Sefdjid, aber einig

in üjrem Streben uub einig in üjrer Smpfmbung. ©ie
genießen bie Ijeitigfte Söeitje auS biefem SöudEje. ,,©ie

brei inareu im ©unfein uub b,aben fid) uad) 8id)t gefeint,

fie roareu in ber 2öüfte uub fjaben nacrj einem Cuell

gebürftet . . . Uub toa§ Don Sicrjt uub ßabung in ifjrem

armen, öuufleu SeBen leuchtet uub quillt, ift innen au&
biefeu töfd)papiernen blättern gefommen".

3lber nid)i nur titerarifdje ÜBetoegung rennt ba$

Stäbtcrjen, aud) Don politifdjen ©türmen toirb es erregt.

Sn beut §tuffa| „oübifdje ^olen" toirb bie Söaiytagitation

erjäfjlt, toeldje ba§ ©täbtdjen in §tr»et feinbltdje Parteien

fpaltete, ber Söatjlfampf, in bem ber mächtige pofuifdie

©raf unterlag, uub ber jübifd)e 2lbüorai, loeldjer ba$

©eutfdjtum uub bie SSerfaffung bertrat, obfiegte. oluar

rourbeu bie "sitben Don be§ ©rafeu stuecrjten geprügelt,

bie „jübifdieu
s^oIen" toerben mohj and) balb toieber }u

„polnifdjen gilben"; aber bie &ad)e ber $reiljeü hatte

einen Sieg errungen.

hieben ber frieblicrjeu 2Bat)Ifdjlad)t ber blutige Mrieg:

„©er Slufftanb Don SBoIorace" fcfjübert bie Untaten eines

©rafen gegen bie neuvermählten grauen feiner Unter*

tauen unb feine fürcrjterlicfje SBeftrafung. ©er .sounior

foinmt in ber ®efd)id)te „Sölabiöfan unb 3S(abi§faDa",

ber @r3äf)Iung Don einem Durchtriebenen ©aunerpaar, gu
feinem )\\ed)t, einem Sßaar, baß fid) eine Zeitlang mit

©lücf al§ Patrioten aufspielen gemußt. XHud) auS
Rumänien meijj garan^oS nichts (Srfreulidjes 311 berieten.
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(£:? finb traurige Silber, bie, er in „©oubernanten imb
föefpielen" bon bem Scf/itffat junger nad) biefetn Sanbc
gebrachter ober, faft möcfjte man fagen, berfaufter 9Jiäbd)en

entroirft, ober bon jübifdjen SBudjerern, bie, roie er

in „-Tote (Seelen" Berichtet, für große Summen 2oteu=

ftfjeine für (ebenbe SSerbredjer bef erjaffen, oon ber Unbilbung,

SDcobefucrjt unb ^fttcrjtbergeffenrjeit ber „rumänifdjen $rau=
en", bon bem „Stirfjter Sancu", ber fein SSeib unb feinen

Änecfjt unb eine Zigeunerin ermorbet, roeÜbie erfteren in efje=

bredjerifdjem Umgang gelebt, burd) Önft, roeldjes fie bon ber

letzteren erhalten, fein $inb getötet fjaben, ign fetbft töten

rooEtenuub an berßeicfje be§Äinbe§ ifn'
s^erbred)en fortfe&eu,

bon biefem Ifticrjter, ber bor bem (Bericrjtsrjof feine ent=

fetstidje Qkfcrjidjte erjäfjtt unb 511 lebenslänglicher 3roang§=
arbeit berurteilt roirb.

2Bir roerben bie Irauer nicfjt to*, aud) roenn roir

bon Rumänien uadj Süb^ftufjlanb gießen, (£ö patft 11110

mächtig, roenn roir in ber ©efdnd)te „3(m SUtare", fefeu

rote ber ruffifcfje Leutnant in einem alten Schlöffe bei

ber "öeerbigung be§ SefifeerS ben s}>oben, ber an bem
Slttar brob^etifd) ba% (Snbe ber ©eroaitrjerrfcrjaft berfünbet,

nieberfcrjießt.

Unb finb e§ beim fröf)ttcf)c Ü)efd)id)teu, bie ber 9Ser=

faffer aus Defterreid) §u ergärjten roeiß? So fpa^aft
bie ©efdjidvteu and) finb, bie er unter bem 2ite( „ Stoffutl)=

jagbeu" gufammeufteEt, fo finb fie bod) bon bitterem

©rnfte erfüllt, oon innigem sI>citgefürj( für bie oerrjäuguk->=

bolten Sorfjeiten einer nod) m'djr teingft oergaugeneu Zeit.

2(ber bei einem ßanbe jjetlt fief) bes (Srjärjier*

€>inn auf, bei ber Suforoina. SBerai er „bon 2ßieu naef)

^eruoroi^" fäfjrt unb bie 3fteife befcrjreibt, fief)t er nad)

ber langen Srübfat ber ifteife am QieU (vrquitfenbes ; roie

fjübfd) roeifj er fein üaub „^roifrfieu ©njeftr unb Üiftri^a"
uns bor$ufüf)ren; toie roarm unb ertjebenb „ein ,Vhtltur=

feft", bie geier bei ber C^rüubung ber Uniberfität

©gernototfe, 5U fdjtlöcrn. Unb fetbft roenn er Settfames
er^tt, roie bie ©efdjxdjte ber „Beute bom magren ©tauben"
fo tjätt er fid) bod) fern bon fböttifdier Uebertreibung
ober tabetuber .\>erabfe&ung; mit einer 9Dfäf<f)ung bon
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idieuer i8ertounberung unb EjergltdEjem Entleiben jeigt er

miö bie Dörfer unb ba§ föloftei biefer armen Öeute, bic
(

tote iliv SEbi fpridit, „lieber ®ui unb ©elb, lieber ßeifi

unb ßeben berlieren, al§ ben vniniuel".

Unter ben angeführten Sfiggen, meldie nur ben

Unilair be§ reiben 8udje§ anbeuten, nirfu eridiöpfeu

füllen, fiubiüele, bie 311111 Steil burdi ihren Stoff, gangbefonberS
aber bitreb Die x?lrt ibrer SdEjilberung einen getoaltigen

Ginbriuf aui ben ßefer rnadjen; al£ ergreifenbfte ift mir

aber Die (Srgä^Iung „Ter 9ttd)ter bon SBiala" erfdüeuen.

i'lndi bier toieber bie 2Kifcf)ung bon Junior unb (Srnft,

bon A-reitbe an einigen Sßerfonen unb Iraner über bie

allgemeinen ^erbültuiife. ®§ ift bie ©efdjidjjte eineS

3Jtanne§, ber Solbai werben mufj, nnihreub feiner Xienfr

jeit bie (beliebte berüert, meldie fid) mit einem fetter

uerbeiratet, biefent, obgleid) er ihn tötlidi baut, in £obe§=

gefnlir beiftebr unb baJ ßeben rettet, unb biegen btefer

kat jum 5)orfridjter gewählt mirb. Unb al§ foldjer

erlebt er ®rauftge§ unb bewahrt üdi al§ ein mutnoller

Wann. Sie loditer feiner einfügen (beliebten wirb tum

einem Säger geliebt, aber bon beffen .\>errn, beut

©rafen, uerführt, ber ©raf bon feinem Diener, ber nadj

ber &cd al§ [Räuber in bie 2BäIber flüdjtet, erfdjoffen,

unb nun muf; ber Ofticfjter bem alten ©rafen, ber radfje«

fdiuaubenb bie Sauern anfährt, entgegentreten unb Comntt

bei feinem fünnen äBiberftanb nur burd) einen glücHidjen

8ufafl mit bem ßeben babon. 3n einem jahrelangen

.stampfe mufj er ben toibertoärttgften Quälereien gegen

über feine eigene Sidjerfjeit behaupten unb bie 3ntereffen

ber bebrobteu ©emembe fiegreicr) bertreten.

Tb biefe ©efdjidjte wahr ift? Üb alle bie anberen

liTu'ihlungen unb Säuberungen uolle Wahrheit enthalten?

od] toeijj e§ uidit. Vlber ehteS mein idi, baf; fie nidit

müfeige ©rfinbungen eine* toifeigen ßopfeS jur Unter»

Haltung einer fenfation§bebürftigen SRenge finb, fonbem
wahre $>ergen§ergief$ungen eineS tief empfinbenben Sften*

fdieu, ber ba§ Crieub anberer nidit bon ber ^ferne neu

gierig gaffenb betradnet, fonbem fühlt, toie eä bie eigene

öruft burdifdiueibet, unb ber auf Abhilfe be§ entfelUidieu
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Sdjicfials ünnt; bar, üe ertönen rote bie traurigen fefjn*

fud)tsDotlen klagen bes Patrioten, ber bas iianb, bas

er liebt, ber bie Stämme, in benen er tüchtige (flemeute

erfennt, übermäcfjtigeu (^eroalten preisgegeben, imb roenn

nicfjt unrettbar oerloren, io bod) einem icrjaurigen Unter-

gang aümärjücf) entgegenroanfen iiefjt; bafj üe uns in©

hex* icfmeiöcn als bie \Mlferuie eines guten Xeutfcfjen,

ber ben :7iücfgang ber beuticfjen ftuitur, roelcfje erjebem

in ben Cften ein^ip
5
ie[)en oeriucfjte unb nun geroaltfam

aus bemfelben entfernt roerben foll, grolienb mit anblicft.

Uns intereifiert (jier am meiiten bie Scfjitberung

ber Rubelt. tUucf) fie ift, roie mau aus ben fotgett

Slnalnien Dtelleicfjt irfjon crfannt f)at, ein .vtampf. Unö
in biefer Streitbarfeit liegt bie .SDauptbebeutung bes Sucres,

fein ftarfcr ftkgeuiaB gegen bie früheren ft>l)eitonoDelien.

Xieic Ratten, jebe in ifyrer l'trt, eine ^erftärung ber ab-

gelobten guftänbe im Sinn. Xie ^oeiie bes (Sfyeber

rourbe in ergreiienbeu Silbern oorgefürat, bie ^nnigfett

bes jübifdien Familienlebens, bie frieblicfje #eid)ränfung

in itjrer iUbgefd)loffenf)eit com Ct)eräuid)e ber 2Belt rourbe

mit bem Räuber ber jRomanttt umfleibet. .vtompert er*

fannte feine Spezialität bariu, bie 2CTcöqücf)fett ber j?liumi=

latton yoiicfjen 3uben unb (Sfjriften 511 betonen, idjöne

Sübinnen oor^uiüqren, bie ^ug(eicf) mit ben Segnungen
ber moberneu Multur, bie iJiebe 511 einem Gfjriften

empfinben, geiftesfräftige Scanner, bie eine -ürürfe bauen

poiicfjen ben anfcrjeinenb unoereinbaren (£egeniä&en bes

CsuDeutums unb üb,rifteutums. Son folgen lenben^en

ift ?roar ^ran^os nirfjt oöüig frei, aber fein eigentliches

fen ift ein anberes. Sludj rjier ift $11 beacfjten, ba^

er nid)t nur Xtcrjter, fonbern and) .slulturbiftorifer ift, unb

bar, er als £id)ter in roeit r)öl)erem C^rabe ffiealü:

als feine Vorgänger. Xa^u fommt nocfj ein anberes.

Xie früheren C^fjcttocr^äf)lcr roud)fen im r^betto auf;

it)ie omgeubbilbuug roar feine beutkfje, foubeni eine

bebräifdi=jübifd)e, üe batten ein gan$ anberes innere»

93etl)ältm£ ^u biefen 3u '"tau ben, oon benen üe itdj felbft

uid)t olme üWüfjc unb oictleid)t uicfjt ofme Scrjmer^ los-

ringen mußten. ^ran^os bagegen ift ein Xeuticfjer Don



— 188 -

©eburt, ©of)n eines? beutfdjen Vater§, in beutfcrjer 9Seife

erlogen, ©aburdj b,at er feine ?tact)teilc, fonbern mir
Vorteile; er tjat fcrjon al§ $nabe ein 3beal be§ 3uben=
tum§ in fidt) gefüllt, ba§> jene fielt) erft müljfam erfämbfen
mußten, er empfing früt* geläuterte, rctigiöfe Segriffe,

befreit bon allen «Scfjlacfen, er fat) ba% Subeutum tjiftorifct)

an, unb ernannte it)m rote eine Vergangenheit fo eine

gutunft gu. S)ie SRefignation, bie ein ftarfer SBeftaitbteil

in jener 2Befen mar; ba§> ©efüljl, bie Suben feien nun
einmal in bie Verbannung gum Seiben gefdjicft, erjftierte

nicrjt für ifm; bei* bumbfe $atali§mu§, ber bariu beftanb:

©ott, ber ba$ Seiben gebraut fiabe, roerbe e§ and) toenben,

mar if)m boltftänbig fremb. @r glaubte au eine SDäffioti

ber Suben, an bie ^uftmft be§ 3>ubentum§. 2)er ®eift

ber Religion erfüllte itm, ber (Glaube t)atte in Ujm
fefte SBurgel. 3cicf)t burcfj Veruunftgrünbe fudjte er

feinen ©otteSglaubeu gu erhärten; bie ^ietät, bie ibn

beim ^ubentum fefttjielt, mar e§ nicrjt au§ftf)lieftlicf), bie

feine OMigiofität gcftaltete, nocb, meuiger ©djmäcfje, bie

um toeranlajjte einen ftarfeu ,s?alt aufeer ficf) gu fucfjeu,

fonbern ba§> (Semüt, ba§> üon ber blofs materialiftifctjeii

2öeltaufcf)auung abgeftofjen, ficfj iiacrj etlna§ aufcertoelt*

liefern fetjute, baZ t|n beruhigte unb erfyob. @r füllte

ficfj nicfjt oeranlaf-t, offen ein®Iauben§befenntni§ abgulegen,

aber feinen Vertrauteren gegenüber beraunte er feine

©läubigfeit.

9lu§ folgen Stnftfjauungen ertmtdjs» itjm feine

«Stellung gum Subeutum unb 31t ben Snbcu. Qu bem
Subentum, bem er einen Sßlat*. unter ben $aftoren ber

SBeltentmictIung einräumen toollre, gu ben Suben, bie er

gu moberneu 9iftenfcb,en gu geftatten fud;te. 3>n biefer

SBBetfe ift fein oft angeführtem unb nicfjt feiten mi|V

toerftaubeneS SBott „3ebe§ Volf Ijat bie Suben, bie e§

berbieut" gu begreifen, beim e§ null fagcu, bafj bie 3uben
in ficf) bie Slffimilatioiigfärjigfeit, bie &ulturmöglidjr*eit,

bie Siebe gum Vaterlanbc, ben Jpang ber ©httoidelung

gu nü^Iicf)en «Staatsbürgern befirjen, baf3 fie aber in biefet

lätigfeit unb in biefem «Streben bon ben fjeinblidjen

Nationen gurücfgebrängt toerben. 3tber fo fefjr <yrango§
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bie &aä)e ber Hubert gu ber feinigen macfjt, fo fe£)r er

tE)re menfctjenmürbige Sefjanblung bedangt, fo feljr er

gegen bte SBiltrur, bie gegen fie angeraenbet roirb, pro*

teftiert, fo ift er botf) toeit entfernt baoon, alle§ in ifyrem

SSefen, in iijrem £>anbeln gu billigen. Autf) f)ier ftrebt

er nadj 2Ba|rIjeit/ (£r befcfjönigt iijre Mängel nitf)t, er

toeift nadjbrütffid) auf bie ©pipübereien §in, bie

manche Suben be§ Dften§ in iljrer langen 2eiben§geit

al§ einzige 2Biberftanb§mögIic^feit erfannen unb ausübten,

er geigt empört unb nidjt mitIeib§öoH tt)re $ef)Ier auf,

it)r 23ef)arren in fulturfeinblicrjer Abfonberung; er forbert

iijre Annäherung an europäifdje ©irteit.

©olcrje $orberungen üereint mit roarmtjergiger leik

nalnne für bie Unterbrücften geigen fid) fcrjon in ben

hobelten unb Sfiggen ber befprodjenen Vänbe. ©ie tritt

nocrj beurltdjer in bem au§fd)Iief|ItcE) ben Suben gemibmeten

Su(|c:,
f
^ie3ubenüonSarnoto"^crbor(Stuttgart,1877 /

8. Auflage 1907). ®a§ 23utf) ift ÖeoOoIb ®ompert geraibmet.

3ebe ber fedj§ in biefem 23anbe oereinigten ®efcf)icf)ten

(feit ber 3. finb groei, feit ber 4. uod) eine rjingugefügt)

ift djarafteriftiftf) für bie Lanier be§ (£rgärjler§. Au§=

fajliefjlid) mit Suben baben e§ nur gtoei gu tun. 25eibe

finb ftreitbar, fie neunten ben $ampf auf gegen Vorurteile

unb Aberglauben. £)ie eine „DIme Snfcfjrift" : eine grau,

bie if)r eigene^ £mar audj naög ber (£f)e trägt, roirb,

nadjbem fie einem Äinbe ha§> Öeben gefdjenft, getoaltfam

i^re§ ©djmucfeS beraubt, ftirbt unb liegt ohne Snfdjrtft

begraben. S)fe anbere „@in $inb ber ©üf)ne" fäljrt

macfytüoü gegen ben Aberglauben Io§, ber ein ftiub

öerbammt/meil bie Gütern fcfjon bei üjrer Verheiratung

in ,8eüeu fcrjroerer attgemeiuer Slranf'tjeit 511m Dpfer

au§erfe^en loaren unb gibt eine Ijerrlidje Sdjilberung ber

Mutterliebe, ber Siebe, bie ben £ob befiegt.

(£ine Art 9JtitteIfteüuug unter ben @rgäf)Iuugen

nimmt „^arou Scrjmule" ein. @§ ift bie ©efdjicrjte

eiue§ üon einem gräflichen ©ut^befi^er mif3^anbelten

Suben, ber ftcf» nun al§ £eben§gtoecf fe^t, biefen (trafen

gu ruinieren, e§ mit alten Mitteln fertig bringt bie

©üter be§ Wrafen an fidj 31t reiften, nadj Annahme ber
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Saufe beu 5(bel erlangt uiib fdjliefrtid) beu gängltdj ber*

lumpten, burd) Srunf ruinierten xHbeligen 311 fid) nimmt,
if)u pflegt unter ber 23ebingung, bafj er feinen 2d)uap§
befoutmeu fall, - ber (Säufer weif) fid) bod) biefen Vafae=

truuf %\x berferjaffeu unb ftirbt. oübifdje ^Beurteiler t)aben

fid) über biefe unb äfmliäje ©rgäljlungen in fpäteren

SBänben fel)r eutfetjt unb bem s

}>erfaffer grofce Vorwürfe
gemacfjt barüber, bafj er ein fotd)e§ 93?ärcrjeu erfouuen

ober biefen 3ug au ^ ocm nnrflidjeu ßefcen nerewigt fjabe,

aber bie ?lufcrjulbtguugen, bie oft gu breiften $er=

Wüufd)uugeu ausarteten, [inb ungeredjtfertigt. £)euu ber

£)id)ter folt fein ©d)üufärber fein, ber Multurrjtftortf'er

fjat fein 9iecf)t 9J?if]ftänbe 511 berljeimtidjen. (£§ fauu
nid)t in 3(brebe geftefft Werben, ha}) fotcfjc planmäßige
^eruicfjtuug eines ?lbeltgeu gelegeutficfj erfofgte; be=

rjanbeft ein Ticfjter einen foldjen ©toff, fo bat er nur
bafür gu forgeu, bafj feine ©djilberuug eine folgeridjtige

ift. ©erabe biefen ^ormärtsbewegeu ber vmubluug,
biefeS eherne (iinberfdjreiteu eiue§ uuabweubbaren ©djicr'--

falö iueif', ber ®id)ter meifteriid) aufzuzeigen.

.s>aubelt e§ fict) in biefer ©efcfjicfjtc um ein Stuf*

einanberpraKen bou Suben unb (£l)rifteu, fo ftel)t fte bod)

infofern allein, al§ f)ier bie Saufe eines grimmigen Grjriftem

feiubeS ober eiueS Suben, ber einen (Srjrifteu berberben

Will, nur burd) beu .s}aft rjerborgerufen Wirb. (Sin anberec-

SRotib ber ^luuäfjeruug bou 21ugefjörigeu beiber ©tauben*
gemeinfefjaft obererer @ntfrembung bilbet bie ßiefie. 2htdj

bafür bietet ber 33aub eine £Reii)e etgentümtidjer ikifpiele.

Sragifd) finb fte alle, Wenn fte and) uicfjt gerabe mit

bem lobe be£ gelben enben. ©eljr eigen tümlid) ift

„2)a§ (Sf)riftu*bi(b'' (urfprüug(id) „©abib ber kodier"),

bie ältefte (^)eftf)id)te uufereS SSerfafferS (1868). (£§ ift

bie Okfdjirfjte eineS jübifdjeit jungen 3ftcmne§, ber ftdf) in

ber $rembe 511 einem großen Slrgt entwickelt, eine (Gräfin

liebt, bou ii)r Wieber geliebt, aber berftor.eu Wirb, weif

er oaibe ift. 2)er SSerfto^ene wirb uicfjt berbittert, fouberu

bleibt ein ebler Oftenfct). GüS fouunt uarf) ^Ctfjren 51t

einem legten 3ufammerttreffen ber beibeu burd) ba%

©efdnd getrennten, aber 51t feiner ^Bereinigung, ber
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tüchtige Wlann iebt in ftiHer ©ntfagung, in ebfet latigfeit

unb roaljrfjaft priefteriicfjer .\>ot)eit toeiter. Xie %z\ü)xfytt

ift gut ergäbt, toenn aucfj ein bi£cfjeu breit. Xer iUutor

be^errfct)t bie lecfmif nodj nicfjt üoüfommen unb üennag

nicrjt gang bie üon ifjm berichteten Vorgänge glaubhaft

51t machen.

SBefonber§ roicfjtig bagegen, gerabegu üorbtfblid) für

jyrango§ gange 9lrt, fiub gtnei aubere ®efcrjicfjteu. 2>ie

eine ift „2)er ©rjülocf üon 23aruoro". Qsin Snbe betrachtet

feine lodrter, bie burcfj Öeftüre unb ©rgieljung üerborben

unb mit einem C£t)riftcn burdjgegaugen ift al§> eine 58er=

lorene. $la<fy Ragten, ba fie faft üerfmugert in feinem

vumfe GKnlaft begehrt, roirb fie üon upx üerftofeen, bem
vumger preisgegeben. 2)er 33ater ftirbt infolge eine§

ecrjiaganfaIR @rgäljlung§toeife unb Säuberung fiub

tnpifd) für beu 9(utor. 9Jtan faun biefe al§ Montray
uurfung, al§ SBermifdjuug ber Sitten begeidmen; mit bem

büftcreu ©aljtnleben bes eiufamen 33?anne§ foutraftiert

bie fröb/lidje, laute ©efeüfcfjaft ber Stocparn; mit ber

Säuberung be§ traurigen Innenlebens bie Xarftettimg

einer fribolen, üergnüguug*füd)tigen SJceuge. 3n biefer

au§ d)riftticf)eu Beamten unb 9lbligen beftefjcnben ©e=

feüfcfiaft (auter jdjurfifrfje ober teidjtfiunige üftänner,

angefaulte, minbeften* fofette grauen; ifjnen al§ 2id)k=

geftalt gegenüber ber jübifdje
s
^lr§t, meufcfjeufreuubiid)

tro£ feinet (SarfasmuS. 2iudj ein auberer Keiner Umftanb

üerbient tierüorgeboben 31t roerben: bie einzige anftäubige

grau ber ©efefifdjaft ift eine 2)eutfdje; aber fie, bereu

©ittlidjreit uuautaftbar ift, beftfet feinen übermäßigen

3Serftanb. r3 (Sin fernerem roidjtige§ Moment für bie

(£rgäfylung§art ift folgcube*: bie ©efdjirfjte roirb uicfjt

fortlaufeub berichtet, fouberu eigentlich roirb nur ba§

(i-ubc ergäbt. 3)er .spauptteil toirb eingeflößten in bie

<£d)i(bcrung bes friüolen ©efeHfc^aft§treiben§. £as
mödjte id) al§ Wifcrutug ber Wirten begeidineu, beim biefe

gange 2Seife gebärt jdjon eigentlich bem Xrama an, ba%

in üorbereiteubeu Svenen, in furgen Dialogen bie 3Sor*

gefri)icf)te ergänzt unb auf bie vmuptt)anölung üorbereiter.

£>ie bebeuteubfte (sjefdnd)te aber ift ßlad) bem fjöbereu
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<5kfe£". S^anc ©itberftein, geb.
s
-8ilfe§ lebt in gufriebener

(£t)e mit einem tüdjtigeu ÜDcanu, ber fie atztet unb liebt,

nur itjr inneres nid)t gu erregen, itjre öeibenfdjaft nicbt

gu erroedeu bermag. ®a embfinbet fie bie rairflid) grofee

Siebe gu einem ctjriftüd^en Beamten, einem .s>errn bon

Wegrufe, ©er ÜKann läfet fid), ba er ben 3toang ber

Seibenfd)aft atjnt, um nicrjt bie geliebte $rau in ©crjulb

§u bringen öon ifjr [Reiben, er fetbft bleibt unberinärjlt,

benn djm bot bie (Stje aEe§, roa§ er üon ber ©emeinfdjaft

mit einem 3Seibe bedangt. 2ludj bie djrifttidjeu CSfjeteiite

leben gufrieben, unb bod) finb fie berfernnt; bie ©efeü=

fdjaft beamtet fie nur, infotoeit fie e§ bem äußeren

3tnftanb uacf) inufe: itjr, ber friboten, lüfternen, ber=

bredjerifcrjen ©tbbe gilt biefer DJcann, ber einer großen

Seibeufdjaft gefolgt ift, at§ (£f)ebred)er, unb bie $rau,

bie bem t)öf)eren ©efets ber aüeö bergefyrenbeu Siebe,

gef)ord)te, al§ 33ufjleriu, ober ma§ ben meifteu nod)

fdjlimmer bünft, al§ Sübiu. 2)a§ Eigenartige in biefer

©efdn'cfjte ift nun, baß ber (Srgätjler in feiner ©l)mpatl)ie

fcfjtoanft. @r, ber §er§en§runbiger müfete, fo foüte man
meinen, ben £riumbf) ber befeligenben Siebe mit mächtigen

Sßorten oerfünben, unb geloif} finb bie Siebenben mit

erficrjtlidjem 2Bof)Igefatten gefcrjilbert, aber bod) loenbet

fid) bie innige Neigung bem fctjlicrjten, jübifdjen S)ulber

gu, ber fein Unglüd, ba§ mau faum ein felbftöerfdmtbetes

nennen fann, mannhaft trägt, toeber ben SWann bermünfdjt,

ber üjm fein 23efte§ geraubt, nod) ba§ Sßeib, ba§> ü)?i

unglüdlid) gemacht f)at, ein freublofer 9Dcaun, unb
bod) bou bem reinen ©treben erfüllt, anbere 51t begtüdeu.

£)a§ 2öert' „2lu§ £albafieu" mar urfbrünglid)

root)I fd)merlid) at§ ber 3tnfang einer großen ©erie ge=

blaut. 9caturgemäfe aber fd)lof$ fid), eben roeil ber 91utor

ben SBeruf in fiel) füllte, Sßefteuroba mit ben guftäubeu

ber öftlid)eu Sauber bertraut gu machen, ben erften jtoei

täuben ein gmeiteS, gleichfalls stoei Seile umfaffenbe§

Sßerf „93om £>on §ur SDonau" (1878), unb nad) einem

meiteren Satjrgeljnt ein brittes „Wu§ ber großen ©ben e",

gleid)faE§ gtoet 33änbe (1888), au. ©er 6b,arafter biefet

fbäteren (Sammlungen ift ber erfteren berloanbt. Weil ift
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in bem 33urf) „33om £>on gur £)onau" bie £)in§ufügung

bon Ungarn, über beren ^Berechtigung ficb, ftreiten läf}t.

®od) fönnen biefe ebenfo inte anbere tjöajft unterricfjtenbe

SBeftanbteile nur fur§ angeführt roerben: Itterarr)iftorifct)e

foIrToriftifcfje 2lu§einanberjefcungen burdjau§ nad) ben

Quellen gearbeitet unb boct) fo gefdaneben, bajj fie etngrofee§

allgemein gebilbete§ ^ublifum intereffieren: „S)te geifiigen

SBeftrebuugen ber Bulgaren", „bie Äleinruffen unb ifyre

(Sänger", ,,rumäntfdje$oeten,
M

„rimtänifcrjetSbricrjraörter''.

2(ufeer ben Stbfjanbluugen, bie au§ einem ©ebiete

genommen roaren, ba§> ^rangoS bisher nict)t betreten

fyatte, bietet ba§> 33ucfj aucrj eine D^eifje foldjer ©fingen,

bie feiner eigentlichen ^Domäne angehören: Äutturfdjitbe*

rungen unb 9cobelIen au§ ben Säubern be§> D(ten§.

Unter jenen ftfjeint mir „OJcarfttag in 23arnoro",

unter biefen „2Cfteiu Dnfel 23ernf)arb" bie bebeutenbfte.

®ie (Sdjilberuug be§ 2öocf)enmarfte§ ift mit boüenbeter

ßunft burtfjgefüfjrt; ©egenben unb ^tenfcfjen treten aufä
flarfte unb beutticf)[te bor unfern 23ticf. ©er (Sonnen*
Untergang auf ber £>aibe, 5(ufbrucrj beö dauern mit feiner

$anülie, ßiebe§f§enen ber ©ienftleute unb eljelidje 3roie=

gefbräerje ber .Sperrfcfjaft, ber gug oer ©orfteute — aEeä
ba% gibt eine treffliche (Einleitung §u ber eigentlichen

(Sd)Uberuug. Söeltfj reicfjeö ^ßifb, roetcb, tofteö ©etoünmeU
2)ie jübiftfjen SBerfaufer in ib,ren berfcfjiebeneu 2tbftufungen,

bie ftäbtifcfjen unb abligeu Käufer unb SBerraufer, bie

ftäbtifcfjen unb abtigen igerumlungerer, bie teil§ billige

9Jfrifit> unb ©emälbefritif treiben, teit§ fabe ©atanterien

reichen Subeumäbtfjen entgegenbringen, bie £mufierer unb
33ettler, bie fianbgeiftficfjen unb ©utäpädjter, enblidj auef)

bie Scfjöngeifter ober, richtiger gefagt, ber «Scfjöngeift bon
Sarnoto — alle b,etfen fie biefe§ rouuberfame SBilb ber=

boEftänbigen, ba§> ebenfo für bie fcb,arfe 23cobatf)tung§=

gäbe roie für bie treffficfje ©arftellungsfäfjigfcit be§

(Scf)riftfteEer£ ein bor^üglictjeS 3engni§ liefert.

„Hftetn Dufet $ernr)arb" ift eine rüb,renbe ©efdjicjjte,

eine traurige ^ttuftratüm rufftfdjer ^ertjältniffe. (Sie be=

richtet, toie ein reidjer 9Kann buref) bie 3öiHrur eineä

berbrecfjerifdjen SßoftgeimeifterS an ben ÜBettetftab gebracht,
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feiner Einher beraubt toirb, bie tieften o,at)re feinem SebenS
in (Jnnfamfeit uub Dürftigfeit Herbringt, an fremben
Minberu, ha ibjm feine eigenen auf gräfjüdje 2öeife eut

jogeu toaren, feine einzige ^reube ftubet, uub nur oou
bem einen streben erfüllt toar Deutfd) ju lernen, um
in beutfdjer «Soradje 311 fcrjreieu, „hak midj bie ©etoaltigen

biefer (irbe tjöreu uub fid) Üjrer SBrüber erbarmen".

3n ärjutidjer SBeife ergäben and; bie übrigen Stilen
uub ©rgäljlungen bau Iraner, Srfjmerg uub 33erbredjen.

(i'c-> ergreift tm§ toimberbar, meun mir in „Die ®e<
gmungeueu" einen Sßolen febeu, ber auf eine gruubloje

Denunziation t)iu nad) Sibirien gefd)feppt, Don bort eni>

laffen, genötigt toirb, aus. ben unglürflid)en Leibern, bie

ein ärjnlicrje§ Sd)idfat toie er gehabt, unter bem .\>ot)ulad)en

eiue§ bertierten Beamten eine Lebensgefährtin fid) au§=
ginoä^Ien, eine Mitbin, bie litjriftin loerbeu mußte uub min
•mit du-

, ausgeftofeen bou irjreu ehemaligen, Deracfjtet doii

Üjreft je^igeu (MaubeuSgeuoffeu, ein elenbe§ uub arm*
fetigeö Dafeiu fürjrt.

C£'ine 9Jiifd)uug Don Iraner uub (siraufen erregt

eine anbere ^sfiäge: „Der toilbe 2taroft uub bie fd)öue

Sütta". 3tn einem $rol)uteicfjuam§tage rjatte ber Qsbek

manu bat- Snbenmäbdjeu guerft erblirft, fie am Slbenb
geraubt uub fie, bie er aufänglid) btoß gur 33efriebigung

feiner finnlidjeu ©ier §u gebrauchen gebaut, bei fid) be

Ratten uub 31t feiner ©einaliltu erbeben motten. 3U

biefem gtoecf foüte fie ©tjrifttn toerben, aber toenige läge
bor jeuer feterticrjeu Jpanblung mürbe fie mit iljrem i^iube

toärfreub einer finden ?lbmefeuf)eit be§ Starojten geraubt,

uub blieb, tro^j barbarifcrjerDurd)fud)ung be§ ombeimiertel*,

tro^ graufamer six

eftrafnug ber Zauber oerfd)olleu. £>a§

SRäbcfjen, getoattfam geraubt, gab fid) felbft ben lob,

ber Staroft berbradjte in ftumpfeiu Söalmfinn feine läge.

3Son ruffifdjeu uub runuiuifrfjeu ©reuetu mußten
bie früheren (Sfi§gen ,51t berichten, oou ben graufameu
uub , tragifonüfdjen ^tifeoerftänbniffeu be§ ehemaligen
öfterreid)ifd)en ^oligciftaateö. bie t'teiueu (h-3af)luugeu, bie

unter bem litel „genfer \\\\h 33aja$§o" Dereinigt finb.

Diefe ocfjiiberuugen finb 311111 Steil ^ortfefcungen ber



— 195 —

„MoffutbCsagbeu", über toeldje in ben früheren ©änben

berietet toar, 51111t Zeil neue Beroeife be§ großen Unrechts,

oa§ im Spanien her Crbnung gegen ©djulblofc berübt

tourbe.

anbete ©fingen, roie „Martin, ber Rubel", ber

<£nttoicflung§gang eine§ ruttienifcfjen ^farrerfoime* gum
ruffifdjeu Spion; „22>obifa", ber feltfame Lebenslauf

eines rumäutfcbeu Sauern, mögen fiirg ertoaljnt fein.

Tic fcrjou erroäfmte britte Abteilung (1888) berüotl*

ftäubigte ba% 2Berr\ 2(utf) in biefeu neuen SBanben tft

trot$ ber ftarfeu §8ertoanbfc|aft mit ben boxljergeljenben

eine beränberte lenbenj gu fonftatiereu. ©iefe 33er*

änbcrimg beftcfjt in ber gurMbrängung oer nobeHtftifdjen

Beiträge uub in ber Einfügung allgemeiner (Srroüguugeu,

3. 23. ber Betrachtung über jyrauenemaugipatiou. 3-ftel*

farfj toirb oou 3uben ergäbt uub oft genug fjat ber

©efctjidjtefdjretber traurige Momente rjerüorntfjebeu.

Xaö eine Moment tft bie 33erroaf)rtofung ber Sugenb*

bilbung. Sie üDarftettung, toeldje $rango§ in ber ©figge:

,,3m CSoeber" oou einer i'übifdjen ©djule be§ Cftens gibt,

ift enife&lict) genug: ber Scfjmufe be§ ßeljrer§, bie bumpfe
i'uft be§ aB ©djulgimmer benutzten 9ftaume§, bie 6ar=

barifcfje äftipanblung ber tf naben, bie uumetfjobifcrje,

berftanbmSlofe 2(rt be§ Vebreue, bie Skfcfjräurung bes

2eb,rftoffee auf £ebrätfdj==fiefen unb =©rfjreiben, §lu§=

roenbiglerueu ber Bibel unb ber (irftäruugen berfelben -

ba§> aüc5 gibt eine Süjnung oou bem elenben getftigen

3uftanb ber 6rroarf)feneu, roefd)e, faum ber ©djule ober

bem ©cfjulalter entroacfjfeu, bie TOljen uub ©orgen be§

ßeben§ in erfcfirecfenbem 3ftaf$e 311 tragen rjaben

®a§ gtoeite Moment finb bie frühen heiraten, bie

baburd) hervorgerufene pfynfifdje Scfjäbigung ber iWäuner

uub bie 33ermdj)tung |ebe§ ibealen (9efürji§ burdj bie

21rt ber ©Ijefdjltejjung. Senn oou Neigung, Siebe, Sßerbung

ift babei nidEjt bie Sftebe; e§ baubett fid) btelmeljr nur um
ein ®efd)äft, ba$ burdi Vermittler uub bie beiberfeitigeu

(Htem abgefdjloffen roirb unh bem bie ,s>auptbeteUigteu

meift ol)ue jebeu äötberfbrud) beitreten. 3Jlan tarnt uidjt

einmal fageu, ba\] bie alfo gefdiloffeueu Üben uuglürflid)
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finb; bie auf fo feltfame SSeife gufammengebracfjten leben,

tro£ ber ungemein leisten 9lrt ber G^efdjeibung, ineift

frieblicE), nur eben bie 2lrt be£ 3u i
anmienbrtngen§ ift

eine unerfreuliche unb bie folgen Her frühzeitigen G^en
für bie Verheirateten unb i^re 9iacf)fommenfd()aft finb

fet)r nachteilige.

2ßeld) feltfame guftänbe ficf) au§ biefeu Sitten er*

geben, Iet)rt namentticf) eine ©n§§e „i)2atfyan ber Blaubart".

§ran§o§ gibt biefen tarnen einem angeblichen <Spiel=

fameraben, roeit biefer, faum 30jä^rig, bie jcdjfte C£f)e

fcrjlojj. £)ie§ tarn aber fo: 2)er CStfjätjrige roirb 1859
mit einer 50järjrigen Äötfjin oerrjeiratet, um ,ber ge=

fürchteten (Sinreirmng in eine iluabentegion 31t entgegen

unb al§batb, natf) ©crjtoinben ber JMeg£furd)t gefdjkben;

ber ©reigetjnjätjrige mit einer Sdjroinbfütfjtigen, faft

gleichaltrigen Goufine, einem argen ^lagegeifte, bie balb

ftirbt unb itjrem nictjt eben troftlofen ©arten ein ajtfeljn*

Iict)e§ Vermögen hinterläßt; ber Viergefjnjörjrige mit einer

19jöt)rigen bilbfdjöneu ^olin, bie fo lange unDermät)lt ge=

blieben mar, roett irjr Sruber, ein abtrünniger (er mar
nämüct) au§> bem CHterntjaufe fortgelaufen, um SOtebijin gu

ftubieren), ©crjanbe über bie $amilie gebracht fyatte, bie

aber öon üftattjan, ber nur bem tarnen nad) i£)r ©arte

geroefen mar, frülj gefdjieben roirb, um einen $reunb ifjreä

Vruber§ gu betraten, bem fie it)re roaljre Neigung guge*

roenbet t)atte; ber 16 jährige fcfjüeftt mit einer fanften,

fyübfcfjen $rau bie erfte luirfüctjc (£t)e, bie aber nad)

einigen Sarjren getrennt roirb, roeit fie fiuber(o§ ift;

ber 21 jährige heiratet eine $rau, loeldje ftirbt, nadjbem

fie it)m mehrere ^inber gefdjenft b,at; unb fo fanu ber

30järjrige 9Kann roirtlid) 511 feiner fedjften G1)e fct)reiten.

(£§ ift fein SSunber, bajj 2Kenfcf)en, bie teile- burd)

eigenem Verfcrjulben, teil§ burd) bas> fdjiiblicrje 3ufammcn*
roitfen äußerer Umftänbe förperlict) öerfümmern unb
geiftig unentroidelt finb, fiefj gumeift jebem freien geiftigeu

£aucrj Oerfdjliejjeu. ^ornmt es» innertjatb beö ©f)etto'£

gu einer geiftigen 2lu§bilbung, fo ift biefe eiufeitig —
ha§> greifentjafte 2Befen eine§ folgen natürlicrj fet)r früt)=

geitig bafjinfiedjenben „Söunberfinbes", ba% bie gange
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Bibel ausroenbig form, mit Sdjarffinn über tal=

mubiftfje SHnge bispitttert, gelehrte unb erbauliche
s

}>re=

bigteu bött, roirb oou $rango§ fjödjft aufcfjaulid), mit

gerabegu erfdjüttember üBirfung gefcfjtibert. Xte roalrre

SBiffcufdjaft ejiftiert für biefe äRenfajen nidjt. £a* Öefen

beutfdjer Büdjer roirb af£ 2tr3fatt betrachtet, bte Hinneigung
gur &aturtoiffenfd£jaft, im ©egeufatj gtt beut t)ergebratf)teu

©cfjleubriau fanatifdjer ' Befangenheit gilt gerabegu a(§

33er6redjen. SBagt einer e§ nur, toie her a(§ „©alilei

dort Baruoro" gefdjilberte jyleifcfjfjauer gefpräd)§ioeife gn

behaupten, haft bie ©rbe ficfj betuege unb bte ©ouue ftiü%

ftelje, fo feqlt eö nicfjt au ©euuugiauteu, bte feilte „.Siefcerei"

berrateu uub utdjt au einem ®iaubeu§gerid)te, ha§> itm

in beu 93ann tut uub üjn nötigt, feine ipeimat gtt oer=

laffen, roenn er nicrjt jebeu Umgang entbehren uub mit

beu Seinen berfjurigern roiH.

Zxo§ btefer traurigen ^ttftäube unb ber entfefclidjen

folgen, bie bem einzelnen broticu, loeidjer ficf» über biefe

Sinfdjauuugen biuroegfe^eu uub au§ ben guftänben gtt

befreien roagt, ringen aud) fjter mand)e uad) Befreiung.

SDeutfd)e 28tffeufcrjaft fiubet bei Einigen, roenn and) mürjfam
unb rjeünlid}, ©ingang. 9Jceiue§ 9§ater§, 2lbrafjam ©eiger§,

©cfjrtfteu fdjreibt ^rangoiS einen Seil btefer ©rroedfung

gu. 3Jcau rbirb üou mir, beut ©ofme, ein genaueres ©in=

getjen auf bte frfjön gefcrjriebeue unb bortrefftid) fompouierte

©figge „©in Befreier be§ Subentumä", in roeldjer bte

geiftige ©ntrotefTuug be§ Berftorbeneu uub feine ©in=

roirfuug auf bie 3Biffenfd)aft be§ SubentumS bargelegt

roirb, fdjloerlid) erroarteu; roa§ man mit tiefer "Tvürjruug

unb innerer Beroeguug lieft, barüber fann mau uid)t mit
ber nötigen Dbjeftibttät reben. 9[6er bie üBHrtung biefer

unb anberer Scfjriften tft gu fouftatteren. Sie treiben

mannen Jüngling gum 9Zacrjbeufen uub brechen bciZ !yod)

taufeubjätjriger Borurteile. 2lbcr in Halb * ?lfteu roirb

eine foldje äBirfung nid)t orjue Mambf burrfjgefefct unb
nicrjt ofjne üble SBirfitug für bie Kämpfer, ©er ©ine,

toeldjer ®eigerfd)e ©riiriften gelefeu, tarirb Oou beu Seinen
gefdjlageu uub fdjroer geftraft, unb form feinen SBiffen

burft nur ftilleu, iubem er feiner Heimat beu hülfen

13
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fetvrt; ber Rubere, 2laron ®. in Sbottujrfjaui) in Rumänien,
ber burd) einen djrifttidjeu 5£IjeoIogen beutfd) tefeu nnb
fdjreiben, bie 2tnfang§grünbe ber C^3efcf)id)tc nnb 9iatur*

funbe erlernt §at, roeift fidj in feltfamer SEßeife 311 befreien.

<5tf)Iieniid) toirb er ^rofeffor an einer beutfdjen Uuiberfittit.

derartige ©etbftbefreiuugeu formen freiüd) mir bon
Ijerborragenben Meufdjen, bie gleid) bebentenb bnrd)

Mraft nnb geiftige Begabung finb, borgenommen tuerben.

<Sie uüfccu rjöd)ften§ ben Befreiern felbft; ber beenge

Bringen fie efjer 9cad)teile al§ Vorteile, inbent fidj biefe

in irjrer Abneigung gegen bie abtrünnigen, in ilirem

Söiberftanbe gegen ßidjt nnb 9luffläruug berfteifert.

9lufjer ben fonberbarcu gufiänben nnb traurigen

Mifeftänbeu ber Subeu ioirb bon Seltfamfeiten nnb
©reuein ber crjriftiicfjeu SBeböfferung berichtet. Ungemein
djarafteriftifd) in biefer "-Begebung finb bie ©tilgen „©er
(Seiftertöter", „2)er $et)Iermad)er", „9Sotf§= nnb Sctjlrjnr^

geridjte im Dften". $ür bie 3roect'e biefer ©tubie bon
befouberer Üebeutuug nnb bjidjtig für $rango§' Gctgenari

ift and) bie feltfante Sfigge „®cr 93art be§ 9lbral)am

Söeinfüfer", eine fdjroere Auflage gegen bie rnffifdie 3ufti§,

burefj bie ein gäuglid) Unfd)itlbiger §nm Sobe gebradjt

ioirb.

S£)er Üiame biefeS uufdmlbigeu Cpferö erregt bieUeidjt

maudieut ein ^ädjelu. 9Iber biefer 9cnme nnb ebenfobiel

anbere fomiferje, ober übelfüngenbe, finb nur in fettenen

fällen freigetoärjlte, meift, tote $rango§ in ber Sfigjje

„9cameuftubieu" ausführt, burd) bie 23osl]eit einzelner

Beamten gegeben, bie in 2(uöfürjruug eine§ bom ®aifer

Sofebb, ertaffeueu ©efe^e§ ben Silben bie toüften tarnen
anhängten nnb ein jum (Segen 6eftimmte§ ©efets in

$ludj) berferjrteu. SDie bon $1-011500 au* ben äfften ge*

machten Mitteilungen geigen, mit toeldjer Raffiniertheit

mandje Beamte borgingen, toie fie, um it)r Mütdjeu au

Sßer)rtofeu 311 füllen ober um bau galjlungifaljigen Dbfern
©elb 51t erbreffeu, enttoeber ©lieber einer unb berfelbeu

ismuiilie, Mutter unb £öd)ter mit berfdjiebenen tarnen
Benannten, ober gearteten Männern Tanten töte (Salgenljolg

unb 231utfauger berlietjeu, unb fid) erft bitret) beträcrjtiidje
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3<rf)turtgen beftimmen tieften, biefelben in folget unb
Säugling nmjutoanbelm Xk feltfamften tarnen, bie

faft au§nar)m§Io§ bem „23it3e" öfterreufjifcfjer SBeamten

itjren Urfpruug 31t berbanfen bjaben, befielen nod) rjeute;

Familiennamen, toie bie folgenbeu: „^ulberbeftanbteil",

„^afdunenbrarjt'', „Mffemid)", „Singuürroas", finb nod)

feine<5roeg§ bie fdjftmmften.

£)ie SBefbrecfyuug btefer brei arbeiten, fo grofj and)

ber 3c^rauiu roar < oer gtoiftfjen ber erften unb britten

liegt, burfte uicf)t getrennt roerbeu, ba jte uotroeubig ju=

fammen gehören. 516er bie ^eit bou 1876—1887 mar
bott Don roicrftigeu ©reigniffen. Unter ben großen, bamal§
begonneneu ^Publifationen ifl bie über ben beutfcfjeu

©idjter ©eorg ÜBücrmer 31t ertoalmen. 2)ie Slus-gabe

feiner inerte burd) ^rangos erfcfjien ^rauffurt a. 90?. 1879.

(£* ift eine ungemein fleißige Arbeit, bie, rote fie baz

üßerbienft in 3lnfpruct) nehmen barf, einen 51t feiner 3eit

iiicfjt red)t geroürbigten unb fbäter faft oergeffeneu 3Md)ter

31t Citren gebracht 31t tjaben, gan3 befouberer Anerkennung
inert ift burdj bie faubere 3M)ünbfuug be§ fcfjincr 311 be=

arbeitenben Wertes, burd) bie fid)toofie i^ürbigung be§

91utorö unb feiner geit.

om üKKen führte $ran#o§ ein arbeitsreiches, aber

aud) gefetiige» ßeben. ISpodjeutadjenb für itjn roar ein

Soruineraufhalt in (s5inunbeu 1876, 100 er 2. 51. Jyraufl

nahe trat unb in ba§> £mue be§ ftaufmauus SBertebift

unb feiner ©emat)liu, einer geborenen äJtoutljner, eingeführt

rourbe, bereu burd) ©eift unb Anmut gleid) ausgezeichnete

£od)ter Dttilie er ferjäfieu unb lieben lernte. i)ca er) einem
21bfted)er nad) 23erd)te£>gaben fc-hrte er uad) SBieu jurüd
unb üerlobte fid) mit Dttilie 33enebift am 29. September.
S)ie .s>ocr)3eit fanb am 28. Januar 1S77 ftatt. ^ranfl
unb feine (Sattin [tauben au ^ranjos Seite al§ feine

(Htern; 2tbo(f ^seliinef tjielt bie Iraurebe.

2)a§ junge Sßaar lebte guerft 9Sieu I, £d)u(ho[ 4;

^raujoä E)at roieberl)ott in feineu ©fijgen biefen füllen

SSimlel reinen ©Iürfe§ gefdjitbert.

X>er Sommer rourbe gumeift auf bem Siaube, in ben
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gefegneten Fluren Defterreidjg uigeöradjt; mand}c tocitcre

Reifen führten ba$ Sßaar nad) ^lobenljagen (1880),

naefj ber Sdjtoeig. Der äömter 1882 83 umrbe in

SBerftn gugebradjt uub frfjou liier tourbe ber Sßlan gefaßt,

narf) Berlin 511 überfiebeln, ein 5ßlan, ber aber Familien

berfjältniffe toegen für einige 3<rfjre berfdjoben mürbe.

Sftandje anbeten Steifen mürben bon ^rango§ allein unter-

nommen, teils gut Teilung bou [einem 33djia§Ieiben,

teils gur 2lnfniipfnng ober ^eftigung literarifdier jßer=

btnbungen, teil§ gut (irmeitemug feiner Äeuutuiiie ber

üftlidieu Sauber, 3. SB. uaef) Serbien, teil* gum Sdmue
feiue§ iiterarifdjeu (£igentum§, g. 85. nad) .\>oüaub uub
Schrieben; im Dftober 1877 reifte er gut Rentier, bereu

SSerljältniffe ftd) fefjr ungünfrig geftaltet Ratten. Seit

1874 mar ba§> bäterlicfje Vermögen oodr'ouuneu berloren.

Der auf feine eigene lätigfeit Slngenriefene mufjte feitbeiu

6iS gum £obc ber Butter biefe uub bie ©djtoeftern

erhalten.
sDcaud)e anbereu Reifen tourben teil* Don üföien, teil*

fpäter bon SBerlin au% gu Vorträgen in jübifdjen uub
nid)tjübifd)eu Vereinen unternommen. Sie führten it)n

faft nad) aöeu Xeilen Deutfdjlanb*, einmal auef) nad)

3ürid). söei biefen Vorträgen in allgemeinen uub fpejtell

jübifd)eu Vereinen tourben t)äufig Irjemata befjanbelt, bie

in bm oben beurteilten SBünbeu ber Sammlung „vuilbafieu"

bearbeitet toaren; in beu testen ^sarjreu toaren e* uielfad)

'isorlefungeu au* bm Werfen, roobei je nad) ber ^iatur

be§ Vereins bie allgemeinen ober [begteH jübifd)en SEBerfe

beoor,5ugt mürben. ,"yrau^o* mar nid)t eigentlich, ein

Oiebner; fein ntdjt ferjr ausgiebige* uub etroa* fpröbe*

Drgan trug uid)t meit; and) ber öfterreid)ifd)e Dialeft

beeinträchtigte bie Söirfung, enbtid) (a§ er meift ab, ba er

feiner (&abe frei 31t fpredjeu nid)t oöüig bertrante. £rofc

biefer "Diängel übte er oft bebeutenbe 2Birftmgen am.
Denn ba§> 2lubitoriunt tjatte bie (iinpfinbuug, bar, ber

'ftebner mit feinem ©egeuftaub aufs Snnigfte oermacrjfen

mar, baf} e§ iijm nierjt nur barauf anfam, feine £>örer

gu belehren ober 51t unterhalten, fonberu baf3 er toünfdjte,

fie für ben ©egenftanb gu begeifteru, mie er felbft babou
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erfüllt roar. £>iefe§ ©lud6 roarb ilrnt mancfmtai guteil;

einmal gab er baoou [einer ?~yrau in einem "-Briefe aus

Nürnberg 1883 folgenbe .Vtuube:

„(ix- mar ba§ fünfte ÜDlal in meinem ßeben, mo irfi

üon ber Iribüue mit bem Seroufjtfein abftieg, bie (Gemüter

roirftid] gepadt 31t Ijaben .... @§ gebärt mit ]u bem
heften, mas man fjier auf ©rben eileben tarnt - - man,

ba§ Ejeifjt ein Flenid), bem nidjt mebr gegeben ift afs

mir. 2Be§IjaHJ icf) beim and] bie Sfatdjt bom Freitag auf

Souuabeub bor lauter ©lücf nicfjt fdjlafen tonnte."

2tuf biefen Reifen empfing er grojje Slnertenmmg
unb freute ftdj ber Sanierte unb anberer Gärungen, bie

für ibu neranftaitet mürben. Dft erlangte er gerabe auf

biefen Reifen üdierfeuuiiug, mo er e§ am meuigften

erwartete. 2II§ er einmal in (Sjetnototy mar, jagte ijjm

eine Suttrjeue: „Sie finb ber einzige ÜDfamt, ber üd]

unferer annimmt." 8lüf berfelben JHeife tourbe er üon
bem .vtonbufteur eine§ Sä)Iaftoagen§#

ber um bie ©fjre

bat, ibm beim 9tu§fleiben m bei reit, in fotgenber Söeife

angerebet: ,,ocf) bin ein geborener SBiener, lebe jröifcrjen

ßrafau unb Sßobtr»oIoc5t)§fa im Sdjlafroaggon, bin ein

armer £eufel unb rjabe mir in ^rafau bodj 3t)re 33üct)er

berftfjafft. 2Ba§ Sie finb, toerben Veiten aubere ßeute

gefagt babeu, bie föuuen Sljnen auch, iljre 2tuerfeunung

aubere auebrücfeu - itf), ber alte Stürmer, mödjte ^fjuen

meuigften* bie Stiefel anhieben."
.Und] über ein anbereS :)\eifeabeuteuer mag fürs

beliebtet roerbeu. lUm 19. %Jlät$ 1882 traf ^ran^oS m
Nürnberg ein. Sßon feiner. Dtetfe berichtete er feiner ^rau:

,,vsd) batte baz yueifetrjafte Vergnügen, ba$ (Soupe uitfit

bloc- mit brei Guropäeru, fonbem auch, mit einem editeu,

bajesgcfdjmürfteu unb befaftanteu ,s>albaüateu ui teilen.

Statürlidj errannte er mid) fofort al§ SBruber in 9Äofe

unb begann ein ©efbrädj über bie 3mbeufrage, toeldjeS

ben Ruberen (Urdjriften) offenbar unb mit sJied)t ber

SCuSbrucßotoeife toegen fetjr broliig uorfam.

Xod) bjielt icfj midi tapfer, iefuubierte eifrig, oljne

»yitrdjr, etma mit lädierlid) 511 merbeu unb miberfprad)

nur, fomeit idi anberer ?luiicrjt mar. „£as bat [djon
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grangoS Oiel Öcffex gefagt al§ ©ie," rief er roiebertjolt.

53i§ icf) irjm enblict) bebeutete, bafc baZ bod) nidjt meine
(Sdjnlb fei. 2öie er (icf) barattf geberbete, fror urbroüig

uub beroegte nücfj bod). . . . 2tf§ er üou meiner 3sortrags^

tour I)örte, entmarf er fogleid) ben $lan, ein Tu^enb
Vorträge in Smftlanb für micrj gu infcenieren; er bürge

für ben (Erfolg. „2(ber bie <Sprad)eV!" rief icfj. „diu,

jübifd) löunen ©ie bod)!" Sit meinte allen (£rnfte§

Vorträge im Jargon, um aüen 3uben Oerftänblidj) gu

fein, 300 ffiubel' pro ^bcnb!"
X)rei roicfjtige (Sreigniffe gehören beut testen Sarjrfünft

be§ SBiener Öefcetrö an.

1883 begannen Segierjungen ju £)r. ^afob ^appaport.

Xer benannte toünfdjre eine 23iograpt)ie üon äftori^

S^appaport uub eine Verausgabe oon beffen 3Serfen.

Tiefe 2lrbeiteu nahmen lange ^eit in 2lnfprnd), führten

aber, gunt Xeil and) infolge be§ Xobe§ be§ benannten
1886, 311 feinem 2Ibfd)lufe.

$u ben großen flauen 3afob SRappaports? geborte

aitct) bie Umgeftaltung ber „SBiener Süuftrierten geitung"

gu einem grofeen Unternehmen, mit 2htglieberung eine§

erftffaffigen 2Sertage§. 5lm 30. Wäx$ 1884 übernahm
j'yrangoS bie 9^ebaftion ber „3Siener Söuftrierten Leitung",

ber er groei 3aljre laug eilte attßerorbentlid) angeftrengte,

erfolgreiche XätigMt totbmete. Qu ben Sftitarbeiteru

gehörte attfeer beut Uronpringen D^itbolf oon Cefterreid),

oon beut gleid) nod) bie 9iebe fein roirb, eine 3ieir)e ber

fjerborragenbften ©djriftfteller in Defterreicfj uub aufeerbalb:

£. SBüdmer, SMngelftebt, (£bner=(£fd)ettbad), ©. ©tfftein,

grcmrt, ©angfjofer, ©eibel, ©reif, ©rillparger, ©riin,

Öamerfing, £>et)fe, Sofai, Öingg, ^'ittrom, &d)arf,

©iegmunb ©djlefinger.

Jvrango§ roar eitt aufterorbeutlid) geftfjidter unb
ltmficrjtiger ^ebafteur. Set biefem llnteruefjmett, töte

bei einem anberen, Ooit beut fpäter nod) eingeljenb gc=

banbelt roerben mufj, begnügte er ficrj nicfjt batnit, feinen

Tanten Ijer git geben, um bie (Sfjren einer Leitung ein*

guljeimfen, fonberu unterzog fid) mit größtem föifer ben

9CRüt)en be§ neuen v

£>erufe§.
s
i>ei biefem reid) illuftrierten
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•föodjeubiatt fam es- nirfjt nur barauf an, iuterejjaute,

ipauuenbe, bot allem aftueüe Beiträge gu geroinnen,

fonbern audj barauf, ba§> irjm bis baf)in fremb gebliebene

Xecfynijcfje 51t betotiitigen. Slugenblirflicrje poütifcfje uub
Iiterartfcf)e, roelterregenbe ober im ©efettjcrjaftSteben Diel

besprochene Vorgänge nötigten gur fdmeüften xBericf)t-

erftattiing; oft muj;te im testen Momente ber ^nr^att

einer ferjou feftgeftettten Stummer umgeflogen ober gum
minbeiten für einen gang unerwarteten Slrtifcl sjka£

gefdjaffen werben. ^Beiträge, bie in fixere AuSficfjt

genommen roaren, blieben im legten Slugenblitfe auz;

für fie mußte lirfak gefefjaffen roerben. AüeS bie£

erforberte eine genaue sJ>erfonem unb ©acfjfenntniS,

foftete unenblicfj öiel 3^tt unb narjm bie Gräfte in einer

gang ungerooljnten SSeife in Anfprucf). @§ fef)(te nierjt

an (inttäufdrjungen unb Aufregungen; ÜUcitarbeiter, bie

fitf) gurüa*geje£t ober nicfjt genug beamtet malmten,

gogen fitf) groüenb guri'uf ober gaben irjrer (Sntrüftung

heftigen AuSbrucf; ein bejouberS Uebetrooüenber formte

feinen G>roE in einer heftigen "örodjüre auS. ,"yrango§

oerftanb es T^orjnneineube gu mafmen, (impörte gu

bejcf)tt>itf)tigen, neue Gräfte gu gewinnen, hieben btefer

ungeheueren .ftorrefponbeng toar er aber genötigt, toeun

e§ nierjt gelang gur reajten $eit Grfa^männer gu ftfjaffen,

felbft in bie ^'ütfe gu jpringen unb außer ben ©egeuftänben,

bie er au§ eigenem Antrieb mit Suft unb !L'iebe be=

banbelte, aurf) fokfje ?(rtife( gu fcfjreiben, bie außerhalb

feine§ eigeutlicfjen SereicrjeS tagen. Serien maren ibm
bei biefer überaus arfpanuenben lätigfeit farg gugemefien.

Smppaport ftarb am 10. Auguft 1880. $rangoS fd£)ieb

am 1. Dftober bes genannten 3ar)reS auS ber S^ebaftion au*.

©eljr merfmürbig ift bie 33egiet)itng gu bem .Urom
pringen SRnbolbf) oou Cefterreitf), bie im 3an,re 1884
begann.

3)er Sßring liefe fief) ,~yrangoS am 18. Je&ruar ouf
bem S3aHe ber (£oncorbia öorfteüen. £)er ^erfefyr mit

bem ^ringen geftaltete fitf) mit ber 3eü, toeun man fo

jagen fann, gu einem faft freunbfcrjaftlicrjen. ^rangoS
mar öiel bei ilun in ber 2mrg, bie Mronpringeffiu gefeilte
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fidj ctudj öfter gu biefen gufammenfünften. £er ^ring
mürbe in ber 50l9 e eui eifriger üDlttarbeiter Qtt ber „leiten

SHuftrierten geituug''. lir tiefe 3rango§ off 31t fid)

Ijoleu, nerbat fief) babei ben ^-ratf im ^ fenbete fct)r (jaufig

Itebett5tuürbige23tIIete, bereit Stotrebe „Heber Jperr gfrangoS"

baib in bie „lieber $rango§" überging.

23ei biefem SSer^ältniS Ijanbelte e§ fidj gunadjft tun

bo§ große 3Berl „Sie öftemid)ifdj=ungarifdje DJconard)ie

in ©ort ttttb Vilb", beffen SSeröffentlidjung ber ßronbring
notfjmalS bt§ gu feinem lobe leitete. Socfj blieb e§

reine§toeg§ bei literarijcfjen Sefbredjungen, üielutetjr mar
t% beut ©djriftfteller bergonnt, tiefe (sinbltdfe in baZ
innere Sßefen be§ t)od)begabteu dürften ju tun. SRur

roenige 2lubeutungen barüber beröffenttidtjte jyrangoä

nad) beut tragiferjen lobe be£ .vtroitpriitgeu. 3n vertrauten

©efpraetjen liefe er ftch, mot)! ermaö meljr getjen, ot)ne

bod) je bie burcr) bie Si§tretion gebotenen (Strengen yt

überferretten.

3)a§ britte ttnb midjtigfte @reigni§ ift bie ©egrünbung
ber 3eitfdjrift, ber gfrango§ faft gtoei Saljrgeljnte fjinburdj

ben beften Xeil feiner 3eit uniD enie ungeheure 2lrbeit

roibntete.

3n ba* vsa^r 1885 fällt bie xHnfnüpfiuxg mit beut

SSerleger Song in Stuttgart, bie Vorbereitung ber .s>alb=

ntottatfcf)rift „Xeutfcrje ©idjtung". Sie ^eitfairift batte

bud)£)änblerifcb, feinen befonberen Grfolg; nacfjbent Song
ben Verlag aufgegeben, berfudjten biutereinauber brei Ver=

leger ifjripeil, bi§ bie^itfdjrift cnbltcr) Don berburdj^raugoä
gegrünbeten Verlag§auftalt (Xoucorbia übernommen mürbe,

©ie erfdjien guerft mit mannen füttftlerifd)ett Beilagen,

^orträtS, $acftmtte§, gab aber biefen aufteten Sdjnuuf
nad) einigen Sauren auf. S)ie ^eitfdjrift mar
ttnb blieb eitt borndjmes Crgan. (Sie bradjte Sraiiieu,

Romane, Lobelien ber [jerborragenbften 2d)rtrtftetler:

xHbolf SSilöranbt, Sßaul .\?enfe, Sauernfelb uitb nieler

Ruberer. Sie eröffnete managen jungen Talenten eine

neue ßaufbatjn. SÖhtfjer tränten uub JRomanen brachte

|ebe§ wert eine giemlidje iReitje Inrifdjer (Sebidjte, bereu

?lu*roaljl uub .ftorret'tur beut forgtanteu Herausgeber
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biete SDftilje mcufjte. Sfjre (Eigenart faub bic geitfdjrift

aber barin, erftens, bafj fie au§ ungebru<ften Üßadjläffen

eben beworbener ober längfi Heimgegangener bentfdjer

«Sdjriftfteüer eine ^ütte bou toidjtigem Material ebierte

unb gtoeitens burd) biograbljifidie, literartjiftorifdje 2trtirel

über bebentenbe allgemeine fragen her fiiteraturgefdjtdjte

unb über einzelne ^erfüuiitfjfeiten. XHitct) für biete Oluorif

fcufete ^rangoS eine grojje Qafyl bentfdjer lluiberfitäts*

febrer unb ijeroorragenber Scrjriftftetter gu Mitarbeitern

31t gewinnen. 5)ritten§ burd) SRimbftagen, auf bie

gleichfalls bie tjerborrageubften Sdjriftftetler bercittoitligft

Sfutroort erteilten. SDie eine be^og firf) auf bie Söegrünbung

einer beutfdjen SGfabemie, bie anbere füt)rte Ben Xitel

„Sie Suggeftion unb bie Xitfjtuug". ©ine britte 9tunb=

frage mar bie $rage uaef) ber iHjeatergenfur. Sie über

bie mittlere („Suggeftion" ) eingenommenen Qhitadjten

mürben oou ^rangol in einer felbftäubigen Sdjrift 311=

fantmengeftellt. 2)en ©djluf; eines jeben JpefteS bilbeten

Äritifen, oornet)mtid) über befletriftifdje (Srfdjeinungen.

©leidjfaEs auf ©runb eines Diunbfdjreibeus (1891)
entftanb ein jct)r eigenartiges», and) mit mertüollen SBitbern

ber bertretenen Tutoren gefdjmütfteS ©erf „Sie %t-

fdjictjte bes (irftttugsroerfs", eine Sammlung bon
19 fetbftbiograobifcfjen Sluffäfceti (Seibgig 1894). ©§
enthält bie (Säuberungen ber fiterarifdjen Anfänge
bentfd)eiTid)ter, anffebenb mitbem üfceftorSljeoborFontane,
geb. 1819, fdjtiejjenb mit ßubmig $ulba, geb. 1862.

£>a§ Unternehmen bieute nirfji, roie
s}>anl ftenfe, ber

gteidjfaüs nuter ber Sdjar öertreteu ift, befürd)tete,

3iir ©elbftbefpiegehtng unb rief uid)t ben Spott ber

2D?itme(t ijerbor, fouberu gab ungemein banfenemierte

Beiträge gur GrfenutniS bes "BerbenS, ber oft frfjbjadjen

unb ferneren Sfrtfänge unferer beliebteften Tutoren. Ter
P)\ved biefer ©tubie oerbietet ein notiere* liingetjen

gerabe auf biefe !L'eiftung, ba es fictj in ir)x aujjer bei

Jyulba unb $rango§ anefd)lier,lid) um crjriftfidje Tutoren
fyaubett. gfrangoS' Seitrag, übrigens ber ansfübrlidifte

be§ ganzen iöanbeS, ift toeit metjr ein Stütf Sclufr
Biographie, fpe§icll ber Sugenbgefdjidjte nnfereS 9(utor§,
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dU eine au§fdjfteJ3lidj beut erfien äßerf getoibmete Stubie,

obgleich and) biefe: „2)ct§ (£rniftu§ bitb" feiner (Siitfteljiuig

nach, geroürbigt ftntb. 9lber er enthält böcrjft micrjtige

^tnfä^e gut Biographie unb eine mit befonbetet Siebe

aufgeführte (Säuberung be§ SSater§. £)er äuf;erft am
5tcf)cube Stitffa^ erregt tiefet 33ebauem betrübet, bafc

$tango§ feineu ^lau, eine umfangreiche <Sc(bftbiograpt)ie

m fcrjretbeu, nietjt ausgeführt ijat, unö bafi er e§ nur
bei biefem Fragment bemenben lief;.

.£>auptmitarbeiter ber 3eitfd)tift mar ber Herausgeber

felbft. ®ie meiften feiner hobelten, audj ein S)rama,

fiub f)ier erfdjieuen; ber größte Iei( ber .Süitifeu, in

benen er oft mit bielem 2öi£ ©ttfjterliuge abmiee, rührt

üon ifjm rjer; titerarifcfj=biftortfd)e brütet, $orfd)ungen
unb Mitteilungen, fiub üon tljm aufjerorbeutlich, ^ablreid)

beigeftenert. ©ine befonbere (Srroäimung berbienen bie

aufeerorbentlid) umfangreichen 3SeröffentIid)ungeu über

Gsrnft «Scfjulje, bie ©tubien über feilte, üon benen eine

über $>eine§ ®eburt§jaf)r fpäter al§ felbftänbige Sdjrift

üeröffentlidjt mürbe, eine tefjarafteriftif (£.$. MenerS, bie

gleichfalls al§> befonbere 33rofd)üre etfdjien; eingerjeube

$>etrad)tuugeu über ben $aü Meifmer^vpebritf) u. ü. %.

Xie große Jyähjgfeit gum 9iebafteur, hon ber ,~yran30§

tu ber „2öiener Sftuftriertett Leitung" tüd)tige groben ab--

gelegt rjatte, bemätjrte er fjier auf eiuent tljm näber

liegenben ©ebiete. ®erabe für biefe Jpeerfcfjau über bie

gefamte Iiterarifd)e ^robuftiou ber Qeit, für eine Oor-

urteilSlofe, gebiegene ?(u£roabl au§ ben Oerfchiebeuften

Gebieten be§ ^ieuerftaubenen mar jyrattgoS mie gefebjaffen.

@r gab mit ©rünblicrjfeit unb Unparteilichkeit feine

Urteile ab, lief], meift oh,ne 2Biberfprud) 311 erbeben,

feine Mitarbeiter ihre 2(nfid)t öertreten, unb i)atte eine

glücflidje ^aub in ber 2lu§raarjl ber Beiträge, @t
t>ereinigte ©treuge unb Milbe, unb biefe gtüdliriie Mifchung
0011 ^cunblid)feit unb ©rttfcrjiefcenljeit brachte e§ sumege,

bafc ein großer ©tamm beroorragenber Mitarbeiter ihm
treu blieb.

Unter ben ©rofjcu ber oergangenen C£pod)e mar and)

©octfje mannigfach beitreten. Sei (Irmähuung be* 'üflamtni
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unfere§ größten ®tctffifer§ mag barauf rjüigemiefeu merben,

baf] $rau30§ and) anberen geitfdjriften. §.
s
-8. bcm

©oetrje=3ofyrburfj, einzelne Seiträge übergab, bie toertboße

Tofumeute, mit gelaltoollen 2tnrnetfimgen begleitet,

enthielten, ©erabe bei [oldjen SBeröffenttidjungen bemöbrte

$rangoö audj bie .Uunft beä SdjriftfteUcrs. G£§ faui ü)in

nitfjt naefj ^inioiogenart baraitf an obgleidj er mie

ein guter SßljiMoge auf bie Sauberfeit ber Don ihm a6=

gebrückten 5£ejte bie größte «Sorgfalt bermenbete, benu

er mar ein fuubiger (Sammler unb auggegeiefneter ßefer

bort .§anbfd)rifteu ruräe 3tnmerfungen 31t feinen

Herten 31t geben, foubern er Ijatte ba% 93eftreben, bie Don

irmi $ujanunengebrarf)ten unb ber Ceffeutlicrjfeit über*

gebeueu Sorumente in bert Mittelpunkt einer lebend

botien 3)drfie
:

Hung 311 feiern Unb noch, ein 9lnbere§

fennjeidjuete it)n als? (Sbitor. ^lid)t bie
, f
9Sut beS Um

gebrückten" erfüllte ihm, fonbern bie Siebe 51t bem 93e=

beuteuben, jomeit e§ uubefaimt mar, fobafe bei feiner

Verausgabe ungebruefter Materialien feiten Spreu mit

untertief, foubern roirfücrj ©ebiegene§ an ba* Iage§Iid)t

gebogen mürbe.

©erabe biefe titerarbiftorifcfjeu arbeiten nötigen §u

einer allgemeinen Betrachtung. $ranj$o§ liebte bie

beutfcrjc Literatur nnb mar iljr für mancfje (£iumirfung

baufbar. Sein SSerpItntg 31t ben 3fü|rern unfcre§

beutjerjeu Sdmifttmnö mar tief unb innig. (Sine befonbere

(Sinmirfung Sd)iüer£, an bie mau gern glauben möcfjte,

mie* er ab. Unb bodj fjat er, mie fd)on früher gegeigt

mürbe, in mnnberbaren SBorten ben (Sinfluf; (SdjiÜers

gerabe auf bie gilben be§ Dftensl fjerborgebobeu. lieber

ein Stüct SdjillerS, über „SSallenfteiu" unb über ben

(Sinbrucf, ben c§> tjerborrief, äußerte er ficrj in einem

Briefe an feine ©attin folgeubermafjen: (Nürnberg, 1883).

,,3d) faf) mir abenb§ 2BälIenftem§ Sager unb bie

^iccolomini an. „3)ie ."piinb' fpieleu mie bie Scr)meiu."

(©elegeutüdje Steuerung 93auernfelb§ über ba% 33urg*

tfjeater). "Jlber itf) fann e*l SHr faum fagen, beun e*

fdieint mir felbft ein 25>unber, mie tief midi ba% Sti'uf

geparft bat. 3>d) mnrbe orbentlidf) mieber jnng unb über
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Wai uub Xfytfla fo [eljr gerührt. 3öenn ict) ba§ ®rama
lefe, loirrt e§ garnicfjt metjr auf mtdj. Uub bier mar
ict) Don ber mit 9tecr)t „uuuiögtiri)" genannten
Sentimentalität gang ergriffen. iHudj ba£ riefige, au§*

berfaufte £>au§ toar mir intereffant. 2otcr)e xUubarijt,

folcfje Eingabe, 9rmg§ um micr) nur fronen nnb Söacf*

ftictje. „3a, f W* eDen unfer Stiller", fagte bie alte

grau in ber Soge neben mir. „Uebennorgen iicfjt fei

bjeburtätag". 3o ift ec-> boct) toenigftenS für ©djtoaoen
)uat)r, roas ict) einft gefcrjriebeu t)abe, baß ecrjiller nur
geboren, aber nicfjt geftorben ift".

%{& biejentgen, bie ben tiefften nnb nacfjrjattigften

(iinfd'tß auf itju geübt tjätten, bezeichnete \$Tan$ok C^oettje

uub £>eiue. ißie eingetjenb nnb für bie ßiteratur=

hnffenfdjaft förberlid) er fid) mit (*>oetfje befcf)äftigte, ift

eben tjerborgerjobeu roorben; eine beftimmte l'lrt ber

Gintoirfuug ÖJoett)e§ lafjt fid) freilieb, nicfjt erfeunen.

©ie fibrif, in ber Qoettje unerreichter üfteifter ift, roar

nid)t ^raujos' eigeufte§ (Gebiet, obgleich it)m bei (Seiegen*

tieit maud) trefflicher 33er§ getaug uub sroifdjen ©oett)e§

abgeflärteni, rutjigem ©til uub granjo§ Iebl)aft=tembera=

inentDotier 2lu§brucf§roetfe l'd%t fiel) fauin eine Siefjnlidjfeit

feftfteHen. 5(ber für ©oetfjeS Sßefen uub Söerfe befaJ3

er ein tiefes? SBerftänbnig; fie roirb bezeugt burdj ha*

fdjöne 2ßortc „tiefer gröfete ®ict)ter, biefer größte äJeenfdj,

ber einem immer uät)er roädjft, je älter man roirb."

^>eine§ Öeeinfluffung bagegen ift erficfjttidjer. „(£r

fagte" (ict) bebiene mid) fjier ber 5(u§füt)rung 9t.33c.3Jierjerli

in" ber 3eitfdjrift „®ie Nation" ©.299 ff. 1904) „rooh/tim

©djerge Don fid) felbft, bafj er ein ^rofagefdjäft tjabe;

boeb, aber b,at bie £>emefd)e sDafd)itng Don (Sentimentalität

uub Ironie auf ir)n Dor allem in ber Ibrifcfjen Färbung feiner

befteu (£r§äf)Iungen geroirft, uub, roenn er ipeine Dor allein

fo auffafjte, toie ber erfte Sntbreffionifi fid) Dor allem auf=

gefaxt roiffen roollte: ats> ben tapferen ©olbaten im
s^Befreiuug§friege ber 90Mtfd)b,eit, fo ift audj tjiec j^ranjoS

fein 6d)üter geroefeu uub groar mit ehrlicherer Eingabe
uub fefterer Äonfeqitenj al§ ber ungezogene Liebling ber

C^rajieu."
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"Jlncfj A>ciuce ;$eitgenoffe, in nmndjein ü)m äfjntirf),

in oietem fein ?lntipobe, ßubnrig Norrie, mag für ^rangoS
beftimmenb geiuefen fein. Xer feurige Patriotismus be£

genannten, fein entftfjieberieS Eintreten für bie 3ubeu,

geigen fiefj bei bem 9iacrjfo(ger ebenfo lebtjaft, nrie bie

9J?ifcrjnng Don Sßatljog nnb Ironie, (iin^elne
s

Jtitffäiüe

über Norrie in feiner ^eitfe^rtft befnnben ^rangoS grofoes

omtereffe für itjn; er bacrjte an eine ©efamtanögabe bes

mutigen, ein paar oatjqermte nad) feinem lobe in giem=

licrje "-Bergeffenrjeit geratenen ScrjriftfteHerS nnb roürbigte

üjn in einem an einen Verleger gerichteten Briefe 1880

folgenbermafjen:

„SBömeiB '-Bebentnng für bie ©egentoart liegt meines
(£racrjten§ einerfeit§ in bem großen nnb bleibenben ®e=
ficfjtepnnfte, ben er in ben Mampfen feiner $eit feftrjielt,

anbererfeitS in feinen unpolitifcfjen (Schriften. (sr ift ber

mäajtigfte Vertreter ber Humanität, ben mir in nnferer

Literatur befi^en, nnb gilt bem o»nbentnm, mie bm
Jyreirjeit§parteien nnferer läge wie ein Zeitiger, £er
'Heig ber Sarftellung DoIIeubS ift ein unDerroeifticcjer.

2Beü *öörne über feiner $eit ftanb, ift er ber

nnferen \o nafje nnb roirb jeber (Generation, luo ficr)

®(anbenöf)af] nnb potitifcfje Unfreiheit regen, ein Wafmer
nnb ^eljrer. Unb ferner: er ift ein .Sumorift Don
unüergänglidjer 33ebeutung".

Xie fcrjriftftelleriftf)e lätigfeit ber grootf o,ab,re oon
1875 bis 1887 roar eine gan^ anfjerorbentücfje. SShtfjer

ber überaus anftrengenben rebaftionellen Arbeit, bm
3al)(reicrjen ferjon angebenteten Stnbien meife man Don
mancherlei planen, bie ben rührigen, rafttoS arbeitenben

Wann beferjäftigten. Unter biefen finb befonbere ginet

jübifrfje §u ermähnen. 2)et eine begießt fiel) auf eine

jübifcf)e inbtiotrjef, bie 1<SS0 bei Sftinben in Bresben
erfdjeinen foftte. ©ic foüie junäcfjft ben „Vornan" Don
"-Börne, ioeineS „S^abbi Don SBadjaracb/', ®efd)id)ten Don
.Uompert nnb Muffe nnb ütmticrieS enthalten. ^ielieicfjt

innrbe ber SJSIan beSmegen aufgegeben, meil £>offmann
& ^ampe, mie am einem oorliegenben 33rief Dom
1. vMiti 1880 rjeroorgeh,t, ben ?lbbrncf ber v>einefd)en
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(iT^änJung uicrjt gematteten. 2)er gtoeite Sßlan mar bei

folgenbe: tsm oahre 1885 bacfjte er an einen jübifdjeu

feiteraturberein, inte fic£) au§ einem Briefe bom 14. äfcai

1885, roaf)rfd)eiuüd) an ßagcruS gerichtet, ergibt: „od)

meine einen herein für jübifd)e Literatur uarf) bem
SäRufter bes ein[t beftaubeneu, ben Sßljilijtyfon grünbete.
S
-Biebiel märe baburet) erreicht, meint mir ihn aftibieren

fönnten: nkrjt mir bie $tfög(id)f'eit gute Schriften m
bertreibeu, fouberu aurf) roetdje 93afi§ für jeglicrje Strt

ber Agitation auf geiftigem (Gebiete, "föae bamaliB ging,

müßte feilte erft recfjt gefeit nnb märe beute getotfj und)

biet nötiger al§ bamats. . . . lir mirb bou allen 33e=

rannten gefagt, ber herein blühte nnb ging nur an um
paffetiber SluStoaljl be§ Gebotenen §u ©rnitbe. o»ct)

glaube nidjt, baß große materielle EöHttel nötig märeit

nnb toa§ nötig märe, märe §u befdiaffen. 2tIfo: toie

benfen Sie barüber nnb mären Sie bereit bie omitiatibe

§u ergreifen? S)ettn roeuu? ein anberer tut, \o qet)t'? ja

bod) nirfjt."

?lber aud) uid)t=jübijd)c ^rojefte ermog er maudjerlei.

2)a§ miditigfte baruuter ift ba§ eitlem großen üBodjen*

blattet nad) 5Crt ber erft bor menigen 3al)reu m8 ßebeti

getretenen „Defterreicfjtfdjen Sfhuibfdjau". @§ fd)eint, baß

ba§ ^er)Ifct)Iagen biefe* planes gufammen mit ber (5t

fenntui§, baf] in 9^eid)e-beittfcf)tanb eine größere literarijd)c

lätigfeit 51t entroiifetn fei — fdmn bie erften
s-8üd)er

uufereS Scrjriftfteuere erfd)ieueu bafetbft, fein einziges,

nidjt einmal ba§> „©icfjterbucb, au§ Defterreid)" b,at einen

öfterreict)ifd)en Verleger - ifjn in feinem s
}$(atie beftärfte,

feinen 9lufenthalt nad) 5)eutfd)Ianb 51t berlegen.

3)ie größeren felbftänbtgen arbeiten, bie in SBieri

entftanben,finb biefolgeubeu : „Rurige Siebe". < 95re§Iaul879)

anmutige ^iebeögefdjicfjten; „Stiüe ©efd)id)teu" (Bresben

1881 1 gut er^ähjte hobelten, befouber-ö iutereffant baburd),

baf; jte biel Selbfter(ebte§ bermerteu; „3Kein iyrang"

(Üeipgig 1883), bie eingige größere in Werfen gefrfmiebeue

2)id)tung.

Xie .S^auptbebeutung ber fd)riftfteüerifd)en Xätigfeit

jeuer 3eit be§ blübeubfteu Ü0ianne§aIter§ liegt aber in
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feter Sßerfen, boren gettlidje Slufetnanbetfolge biefe tft:

„äftofdjro oon tyaxma", Ö5ei"ct)icrjte eines jüoifcrjeu Solbateit,

(iL'eip^ig 1880, 3. 2luftage 1.S99); „Gin ttampf ums ^Hecfjt"

(^roei $änbe, '-Breslau 1882, 5. Auflage 1896); „2)er

sßräftöent" («Breslau 1884, 3. Auflage 1896;; „$)ie

Steife nacfj bem Scfjicffar (Stuttgart 1895).

l'ubroig tfitlba, ber in einer feinfinnigen ^tnbie

(„Xie^catton" 1885, ?ir. 4 nnb 5) gerabe bie is3erte biefer

Gpocrje analifiert nnb geroürbigt tjat, roies baranf fjin,

baf] 5Uin i>erftcinbni§ Don ,~}ran§o§ Schaffen ber Um-
ftanb ferjr roicfjtig tft, baj) er ^urieprubens ftnbiert (jat.

s
Jti(f)t etroa in bem Sinne, baf] er Äriminatromaue

fdjreibt ober auSfcrjüeBiitf) :)iecfjt§fa{{e bet)aube(t, fonbern

in bem, bar, er mit Vorliebe ,"yätte roäbjt, in benen baz

^)\ed)tebeiüiintfein üerlefet loirb ober ba$ gebeugte miiV

rjanbelte ^Kecfjt uaef) feiner X'luerfemumg, nadj feinem

Sieg oerlangt. Scrjon in mannen futturrjiftorifcfjen

(Sfiggen unb hobelten ber erften
s-öänbe tritt bie§ Streben

fjeröor, nodj beutlicrjer in ben SSerfen ber Wiener ©pocfje.

gunäcrjft in ber „3teife nacfj bem Sajicffat". .sMer liegt

ein ferjr oerroicfeiter juriftiferjer unb moratifdjer §aü üor.

Gin G>raf öaüfee fcfjroört einem jungen SDcanu einen Gib

(unb ^roar einen SJtoueib), bofe biefer nict)t fein Sorjn

fei, in ber SKbficfjt, ifm Don bem ©ebanfen ju befreien,

er rjabe mit feiner Scrjroefter in
s

-8tutfcfjanbe geiebt.

Ser lob be§ ungiücflicfjen
s
Alcäbcfjene> ertöft bann

beibe Scanner uon iljrer fdjroeren Saft. Sn biefer

furzen ©rgaljlimg ber ,"yabel loirb man freilieb, bem s

-öucfje

nirfjt gerecht, bak aÜerbingS in feiner .Vlompofition unb
Jedmif roofjl eines ber fcfjroäcfjften unfere§ SBerfafferS iü.

3n ber .ttontpofition, toett ber Csjraf .s^atlfee, ber eigentltcb,

£mupn)elb fein müfjte, in beffeu Seele ücf) bie entfefelidjften

.Stampfe abfpielen, nur nebenbei gefcfjitbert loirb. o>n ber

Xecrjuif, toeü bie Vorgänge nicfjt er.^ntjCt, fonbern ba§

©an je als 'Heben bes Jünglings, unb groar roärjrenb

einer Gifeubaljnfafjrt, mitgeteilt loerbeu; sJfebeu, in bie

anefj grofee Grjäfjluugeu anberer eingeflößten loerbeu.

©eroifj fot! nicf)t geleugnet roerbeu, baft baz ÜBudE) im

gel)eure Spannung erregt, baf^ e§ fnlturrjiftorifd) roicrjtig
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ift, burrf) bie üBorfüfjrung ber Sntriguen fatljolifcfyer (Seift

fidler, bie auf aüe üföeife, felbft mit unlauteren Mitteln,

©eelen eingitfangen beftrebt finb, bie banacrj tracfjten,

reidje Jünglinge, felbft gegen itjren Söiüeu, in baz Älofter

511 gießen, aber einen vccrjt befriebigenbeu liinbrucf

ermeeft ba§ 23erf nid)t.

33ön größerer Sebeuiung, ebeufo roie ba& dorige einen

$afl beljaubelub, ift ba§ SEhid) „©er Sßräfibent" bon
$rango§ au cfj in einem 3)rama bearbeitet, ba§ aber

feineu (Srfolg rjatte. Jpter finb bie ©eelenfämpfe nicfjt

übergangen, fouberu in guter 2öctfe gefdjilbert, aber bie

Vorgänge finb berartig, bafj fie afe uuroarnirbeiulid)

be^eicr)net roerbeu muffen uub baz björjere Sftedjtigefüljl

nicrjt befriebigen. ®er Sßräfibent oon ©enblingen, ein

mufterbafter, uubeftecbjicrjer 'Tiicfjter, erfenut in einem

OJcabcrjeu, öas roegen .Utubesmorbö 511m lobe oerurteilt

roerbeu fotl, feine unerjeiicrje locfjter. (£r raubt fie auS
bem ©efängni§, berljeiratet fie, nadjbem er beni Watten
gtoar oon irnrer SSerfuIjrung, nict)t aber bon bem ®inbe§=

morb berietet fjat, fteÜt fidj bem ÜJttnifter uub madjt,

ha biefer ifm uicfjt bem ©eridjt übergeben loili, feinem

Seben felbft ein (£mbe. ?(ucfj t)ier roirft maucrjee- peinlirf),

benn bie ©crjulb, bie ber ^räfibeut baburcfj auf lief) ge=

laben, bafj er einem braoen ÜDlann eine SBerbredjerin

überantwortet, ofme ifjnt ibre «Scfjiüb 311 befenuen, roirb

mit feinem ©elbftmorb nierjt gefüllt. STber bie £ar=
fteflung ber «Seetenqualen be§ Sßräfibenten ift eine rjerbor=

ragenbe ßeiftung.

S)a§ bebeutenbfte äßerf biefer %tt ift „@in .Mampf

um§ Sftecrjt". sD?an tjat ba* 3$udj ^äufig babnreb, ju

berfieinern gefugt, baf] mau ec- als eine 9?atf)afjmuug

be§ ,,9^itf)ter§ bon ^alamea" ober ber ©rjäfilung

„
sMcf)aeI ÄofjHjaaS" begeiefjuete. gulba bat mit ^erf)t

auf ben groften ©egettfa^ aufmerffam gemacht, ber

ßtoifdjen biefen 2Berfen uub bem ^ranjoS'fd^en Vornan
beftefjt. S)ie gelben in ben beiben erftereu SBerlen „treten

mit imbonierenber £tärfe nur für ilrr eigenes? fRecfjt

ein. ZaxciZ ftreitet für ba% 9^edf»t anberer ober richtiger

,ür baS 9ted)t übertäubt, für bie ®ered)tigfeit al§ rjeilige
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Snftitution, oI§ nottoenbigeS gfunboment be§ menfdjlicrjen

£eben§". SBorlHeifi aber fjat grangoS ben großen ^orgug,

bafe er nidjt lote jener in entlegene geüen unb frembe $u=

ftänbe Ijmabgufteigen brandet, bie er fid) aus einem müljfamen

©tubiunt ber Cuelten fonftruteren mufete, fonbern bafj er

biefeu ftelben in bie ü)m befannten ©egenben £>albafiens

berfetste. Damit gerahmt er nidjt nur bett Vorteil, fein

eigenes ?
"}e(b anzubauen, fonbern audj ben, ba§> einzig

mögliche (Gebiet für bte ©rgä^Iung 31t erhalten, toeit ein

Gljarafter, toie ber oon üjm gefcfjilberte, fid) diel beffer

bort als innerbafb ber ©efeHfdjaft bes 2Beften§ enttoitfeln

tonnte. „£)ie Ö>efct)ic£)te" — id) entlegne btefe turge

Sntjaltsangabe $ulbas bereits ermähntem Sluffa^ —
„bes laras ift eine Dragöbie ergreifenbfter 2lrt. @r, ber

trefflidje unb tief fittlidje ^cenfcf), t)ätt mit inbrünfttger

£reue an bem ©tauben feft, baß alles in ber SBelt auf

©eredjtigfeit gebaut fei. Deshalb pacft ifjn bie 3ftedjt§=

berlelntng, bie man bem Dorfe zufügt, in meinem er

9füct)ter ift, im .Stent feinem Seben§. Durd) alle Suftan^eu,

bis sunt Äaifer f)iuauf fudjt er fein ^ea^t; beuu e§ muß
ja gu ftubeit fein, fonft fturgt bie 3Sett gufammett tote

ein froher "Bau, beffeit Säulen eiitfuicfen. ?(ber es ift

nidit 31t fiuben unb mit biefer gerfdunetternben Stuftet

getjt in laras eine furdjtbare SSanbluug uor. ßr öer=

läfet 2Seib unb Äiub; er entrollt in ben ftarpatfjen feine

$afute, unter ber alle nüllfommeu finb, bie erlittenes

Unrecht füt)ueu toollen. ©r unternimmt einen blutigen

Äantpf gegen bie ©efeUfdjaft, ba er fid) üou ©ort berufen

glaubt, bie ©erecfjtigfctt ber^uftellen, bie auf Grben nict)t

gefunbeu roerben fann. ©rft bamt bridjt er in fid) fetbft

gufammeu, tote er erfeunt, ba% er fetbft ungered)t geroefen,

ba\] er fid) bas 9[mt be§ SftädjerS angemaßt, otme au%

toiffenb $u fein. 3u9 l^ c§ mit feiner 3ftedj)tsibee ift eine

umoiberfteblidje :)üefeut'rart gerftört; er )teüt fid) freiwillig

feinen Verfolgern." Die botle, gange 2nmpatf)ie be§

88etfaffer§ ift für feinen gelben, toeun er aud) oietleidjt

maudjmal an ber 3Jtöglid)feir jtoeifelt, bai] ein foldjeg lim

(Erfolg Ijabeu tonnte. 3Ba§ einmal bie Jyreunbe 31t laras

fagteit: „©ein 2öerf liefje fid) nur au§füf)ren, toenn Dir

14
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©ott feine retteubeu Gmgel ai§> Streiter geliehen fjätte.

SKenfcrjen aber roerben o|ue ^roang nur bann ifjre $aut
§u SJiarfte tragen, roenu fie einen perfünürfjen 3SorteÜ

babon fjaben, roeun ber öoljn ber ©efarjr entfpricfjt",

ift bod) nur in geroiffem ©iuue feine iHnficfjt. 2lber bei

biefem Söerfe rjanbeft e§ ficfj uidjt nur um bie 3bee, um
bie grofj angelegte Xenbeng, fonbern um bie 2lus>füin"ung

im (Singetnen. 9CI§ ßrjarafterftubie in tobeuSmertem ©iune
formte man aucfj öen ^räfibeuten rühmen, aber k)'m trat

bie Umgebung burdjau§ gurüdmubman rjat bie (Smpfiubung,

al§ fürjte firf) ber ^erfaffcr in bem Vitien nidt)t recfjt gu

£>aufe; in unferem Söerfe bagegen tritt bem in muftet*

gültiger 2Beife gefdjilberteu £>e(ben alles anbere gleich/

roertig gur «Seite: i)iebeufignren, Saubfcfiaft, Umgebung.
@§ ift ein 23ud) bort bteibenbem 2Bert, toetl hjer, roieberum

nacfj einem gailbafdjeu Söorte „eine bebeutenbe 3bee faft

olme Oieft in ©eftalteu aufgegangen ift".

60 l)ofje§ Sob nun aucr) „bem $ampf um§ 9lecrjt" §u

fpenben mar unb fo fefjr $rango§ in feineu $eftalten

lebte, er fdjrieb einmal an feine $vau 1880: „icfj rotte

eben meinen 'Xara§ t)inab unb burct) meine ©eele gefeit

babei ©crjauer, roie id) fie nie äfmlicrj empfunben. üJtte

fjabe icrj eine meiner ©eftalteu fo innig geliebt, idj lebe

in ifjm unb fein Söerje ift mir ein§, baz nicfjt bon mir

abfängt" in unferem 3uf
a^ment)ange erfdjeiut

bod) „9ftofd)fo bon Marina" al§ ba§> Jieüfte Sutocl

in ber ®ic|tertrone. 2iud) barüber gibt e§ eine

merfroürbige 2ieuf3ernng be§ £>icrjter£, 24. omni 1880;

„ltebrigen§ roie immer e§ bem 9Jtof(J)fo ergeben mag,

\6) roerbe nie bereuen, itm beröffeutlidjt ju fyaben

unb follte e§ ein s
DcifeerfoIg für ben dJtaxft fein, fo

ift e§ bocr) ein (h'folg für bie literarifdje ^öebeutung

geroefen unb ba§> foll mir genug fein." ^iofd)fo (ber

9iame „bon^arma" flammt babon, baf; er beibemfobeuucfj=

neten 3regimente bient), ein ftarter 33arnoroer oubeufnabe,

roitt at§ iBtergetjniä^riger beim Militär eintreten, totrb gurücf^

geroiefcu unb fommt gu einem Scfjmieb in bie i'efjre. ®r
roill geigen, bafe aucf) ein oube gu biefem ipaubmerf taugt unb

betoäfnt fid) bortrefflidj. Gsr erhält einen djriftlicrjeu äJttt*
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letjrlmg unb üerüebt fid) in beffen Sdjroefter. Diefe

Siebe, eine rounberbare Sbtylle, wirb ofme jebe Senti=

meutatität gefcfjilbert: ber ftänunige Surfcfje genrinnt bie

Sttfjtung bes OJtäbcrjens burd) bie fräftigen trüget, bic

er 511 erteilen oermag, ba§ üJtäbtfjen geroärjrt ba§> erfte

3eid)en feiner Neigung burd) Steifen, bie fte bem S-Burfdjen

guftecft. 2)ie Siebe bleibt uidjt ofjne folgen. Um Der

(beliebten etroaS 3U oerfcrjaffen, toiÜ er breirjunbert ©ut=

ben annehmen, um fid) at§ ©rfa^mann beim -Mfttär

anzubieten; bie§ unterläßt er auf bitten be§ 9Käbd)en§;

ba trifft ifjn bas lingiücf, <utm Solbaten ausgehoben 511

roerben. Tcad) 20 Sauren fctjrt er gurüd. Seine ©e=

liebte i)at fiefj »erheiratet, if)r unb fein Sofjn ift Don bem
Dnfel, jenem früheren 3JtitgefeHen, an .Vtinbesftatt auf*

genommen. 9am oerricfjtet iOcofcfjfo ba§> grofje Süljnetoerf.

fer lebt im ärgfteu (ileub, oertreibt fid) feine $eit unb

üerbieut fid) fein Irinfgetb als? 2(uffd)ueiber unb ßuftig=

matter; ba er aber bemerft, ba% fein Sofjn burdj feine

Grsäijhmgen angereiht, Sotbat roerben Dritt, gefterjt er

üjm feine Sügeu unb Drill, uadjbem er Don jenem ba*

SBerfprecfjen erlangt, üou feiner Sotbatentuft §u taffett,

in ben £ob geben. 2)ie 33eid)te, bie er bann al§ ^terbenber

bem 2tr§t ablegt — in biefer ^yigur rjat Jran^oc^mte fo

oft feineu ebfen 33ater gegeidjnet — bie fur^e Stnube,

in ber er bie Jpeifjgelieote Drieberfiet)t, ba§> ift alte* Don

einer fo poetiferjen .ttraft, einer fo fjüireißenben öeroatt,

oaf; ba§ 2ßerf nidjt laut unb uicfjt euergiferj genug ge=

rüipnt werben faun. Sturer biefem .soelbeu ber ©ntfagimg,

biefem roabrfjaften "Dtärti)rer fiub bie übrigen ^erfoneu:

.s^eirat^Dermittter, ,s>aubmerfer, ÜMtgüeber ber 2tffcn=

tteruugsfommiffion, d)riitüd)e Beamte, i>orftef)er ber jübi=

fdjen ©emeiube einbrud*oo(t gefcrjilbert. Qkrabe in biefem

43cijpiefe geigt fid) bie xHrt ber .sloutraftroirfung, bie fcfjou

oben als eine ber (l'tgentümücrjfeiteu ^-raugOG'fcrjer .SUinft

rjeroorgerjoben rourbe: auf ber einen Seite ber prächtige

93ceufd), ber für
s-8aterianb, (Stauben, Siebe leibet unb

fein iximb Drie ein &db trägt; er macfjt feine 3(nftaiten

bie (beliebte gu betraten unb unterläfjt e§ mit roabrfyaftem

.£>eroi§mus fid) feinem Sofjn 511 erfennen 51t geben; auf

14*
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ber aubern Seite bie }atkn JKeidjeu, bie 6eljä6igen ^cicf)t§=

tuet, bie feinen Junten uon bem £>etbeutum be§ binnen

baben nnb fiefj bodj uuenbücb, feeffer bünfen a(§ er; bei

ber Scrjilberuug be§ einen bie fcrjlicfjtefte, tnnigfie %t-

mütäfpracrje, bei ber 9Sorfüt)ritug ber anberen bie jcfjnei*

beubfte Ironie. 9Jcan £jat bent 33uct)e getegentücf) gunt

SSorttmrfe gemacht, bafo e§ groangig Safjre übcrfjmnge,

ober biefer SBortourf ift gänglicf) ungerechtfertigt ; beim

e§ ift unb foll fein eine 23aruoroer ©efctjidjte.
N

.föa§ ber

alte Solbat in feinem Regiment erlebt, ift für ü)n mir
eine (£pifobe, bie reetjt roorjt in eine ^lebenergäfjlnng, in

eine 23eicrjte (roenn man bie§ 2Bort bon ben Q3efenut=

niffen brauchen barf, bie ein jübifcljer ^nOatibe einem

jübifcfjen 3trgt ablegt), niebergelegt roerben tonnte. £>ier

roar nur gu fcfjilbern: 3ugenbTeben unb Üiebe, (£ntfagen

unb Sterben. 9Jcan möchte gerabegu behaupten, bafc

fid) in biefer
s
£efcfjrcint"ung ber ajtafter geigt. (&§> ift ein

geicfjen fjotjer ftunft, bafj fitf) tjier mit Üeberftiriuguug

einer taugen geit ba§> (£ube an ben Anfang fügt. $lad)

meinem Urteile ift 9Q?ofcrjto üon ^arma faft ba§> 23efte,

roas> $rango§ gefcrjrieben; e§ geprt gu bem Sdjöuften

unb SBebeutenbften, roa§ biefer 3^9 oer Literatur auf*

guroeifeu Ejot.
—

2lm 3. üftobemfeer 1887 fanb bie lleberfiebhtug be§

^paareö naefj Berlin ftatt. ®er 53erferjr bort roar ein

ungeheuerer, fobaf; ba% (£b,enaar in einem ber erften

berliner hinter t)imbert ©efettfrtjaften befntf)te. Stuftet

garjtteidjen Käufern ber befferen jübifcfjen ©efettfdjaft ge*

tjörteu itjrem ftreife SdrjriftftelTer, ©eletrcte unb Müitftler

in großer beenge au. Sefjr biete intereffemte ^ceuferjeu,

mit beueu fie nidjt bireft OerfeFjrten, (ernten fie gelegene

tief) feuueu.

$raugo§ bereute nie, trotj ber innigen Regierungen

feiner $rau guSSien, bie auf§ treuefte feftgebatteu umrbeu,

bie Ueberfiebtnng oorgeuonunen 31t fjaben. S)ie ©rünbe
be§ 2öecfjfcl§ be§ StufentljaltS rourben fcfjon früljer an»

gebeutet. $rango§ gerrif} nie bie iöaube, bie itjn an
Cefterreicb, feffelten, blieb aud) bis au fein Cinbe öftere
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reidjifdjer Staatsangehöriger. 9üt§ biefem ©runbe fear

e§ if)m nicfjt niögüdj, in Stabt unb ©emeinbe ein öffeut=

licfjee 2Cmt au§unefjmeu, tüte üjm oft nafje gelegt mürbe;

aber in Vereinen entfaltete er eine fegen§reicfje lätigteit.

(£r (teilte feine rebnerifa^e Straft gern 2Sot)Itätigfeits>ber=

anftaltnngen gur Verfügung, fjtelt aucf) in triefen jübifdjen

unb nicl)t=jübifcf)eu Vereinen Vorträge; einmal abfoloierte

er einen rooljibefucrjten unb mit großem 33eifaH aufge=

uommeuen 3t)tlu% „Ueber ofteItrop äifcfje Literatur" im

^iftoria=iit)ceum -

(Sine befoubere lätigteit entloicretteerinbem £)euifdjen

Zentralkomitee für bie ruffifcfjeu 3üben, ba§ fidj im

grül)liug 1891 bilbete, unb bem er al§ (Schriftführer oom
2(nbegiun bi§ jur Ginfteüung üou beffen lätigteit angehörte.

Heber biefe feine grof^e unb erfolgreiche Arbeit gibt ber

ftenograpfjifcrje
sBericf)t über bie SDelegierteuberfaminluiig,

Berlin 20. unb 21. Dftober 1901, au§füt)rticrje tobe.
<£r legte felbft biefer 3SerfammIung ben ©ntiuurf gn einem

Oon ifm öerfafeten Aufrufe bor, ber gur (Kjarafterifieruiig

feiner 2tufd)auuug.eu t)ier folgen mag:
„Scrjroere Sraugfale finb über bie ouben in ^ufelaub

iiereingebroa^eu. Veraltete %t\t%t, feiten Dörfer get)anb=

babt, roerbeu fe^t mit äufjerfter Strenge burctjgefüijrt unb

jeber lag bringt neuen, uocr) härteren 3rucf. Scfjon

finb Xanfeube au§ £>eimat unb (irtoerb öertriebeu; gli'uf=

lief), toer bie tiefte feiner £mb£ rettet; bie meiften oerlaffen

aU Ijilftofe Flüchtlinge bie Stübte, mo fte al§ fCctfeige

^Bürger, ben 3I)ren §um Segen, unb 9ciemanb gu l'eibe,

ü)r &rot ertoorben. S)a£j mau fte nierft über bie ©renge

öerroeift, ioa§ frommt e§ ifyueu?! 3n ben überfüllten
s-8egirfeu, too fie oieüeidjt gebulbet mürben, erwartet fie

nur ber junger. Sie muffen au§manbern unb mit inmen

alle, bie fieb, burcrj geiftigeä Streben ein menfdjenmürbiges

Sog 311 erringen gehofft. £)euu gfeidjgeitig finb ben

ruffiferjen Suben alle gelehrten Berufe oerfcfjloffen loorbeu.

„3Me gange gefittete Wenfdjljeit ift einig in Ujrem

33ätgefübl für bie§ grof^e unb uitoerfduttbete ßleub.

2)iefe§ ^citgefüf)! fyat uu§, bereu äSaterlanb bie gtüdjt*

linge guerft betreten, bie Mittel uigefübrt, buttf) bie mir
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bisher bte 9cot getiubert; mir fjaben bie Ungfiitfltdjen bt§

an bte fernen ®eftabe iljrer neuen ipetmat geleitet nnb
fie aucrj bort nict)t Ijitfto§ gelaffcn.

riefe Mittel gefeit §tt (£nbe, bte ^cot aber ift im
Söadjfeu. Sie Qa£)l ber Flüchtlinge, bie ©cfyoierigfeit,

tljnen nette 2BoIjnftatten, netten Unterhalt 31t fdjaffcn,

totrb intnter größer.

Partim fjabeu nur uns entfct)toffeu, auct) auf Meiern

2Bege ba% (Srbanneu für bie ttnglücfltdfjen anzurufen.

9Jtöge ba% toerftätige Üftttletb gletdj grofj fein tote bie
s
)lot, bie geüubert ioerben foll. Unb fo bitten mir alte,

alle, bie menfdjltdj fügten, un§ itjre ©peuben batb nnb
reicrjlitf) gufommeu 31t [äffen".

Sit ber Debatte über biefeit Aufruf, ben ber ü8ot*

ftt3enbe al§ ,,nad) $orm unb ^snfjalt gletctj fd)ön" cfjarafte^

rifierte unb in ber Beratung über bie ^entralifieruug ber

©elbmtttcl • ergriff ^rangoä mehrmals ba& üöort. (iT trat

energifdj für gentralifterung ber Mittel ein. %{§> Referent

ber ÄofonifationSfotumiffiott erftattete er einen jefjr au§»

füt)rlict)en
s
-8erid)t (S. 78—106 ber angeführten 3)ruc&

fdjrtft). C£t berichtete über bie bielfaäjen arbeiten ber

Äontmiffiott, bie alle SBelttetle burrijgenontnien t)atte, ot--

fprad) befonber§ bie 53eftrebungen ber ^lücfjtlinge, nad)

^aläftina 51t geljen unb feiste Mjtüolt bie ©riinbe au§=

eiuauber, roarttm uon biefer Monifatiou SßaläftinaS

abgefel)en roerbeu ntüffe. @r empfahl al§ ba$ einzig

mogtidie ßanb !^tttel*23raftlien, unb gtoar bie Sßroüing

©an s
J>att(o, fdjlug Uor, bort eine .\{affee=

s}>lautage §tt

taufen, wo für bie Jlolomfatiou üon 000 ^erfouen je

1000 s3)carf erforberlid) feien unb ftfjlofj feinen SSertdjt

mit fotgenben Porten: „Soffen Sie micf) mit einem

"Jöunfcrje fcfjltef^en, ber boffentlicfj feint pium desiderium

bleiben totrb. 2Btr tjaben ein (bebtet betreten, auf toetdiem

ficfj bie Öegenfäke itueubtiif) fcfjarf geftaftet babeu. 3Jiöge

nur ein "Betteifer unter im* fein: 333er baiB Reifte bafur

feiftet, baf3 jenen Uttglücftictjen geholfen totrb. Wub glaubt

^sentanb, baf1
, ber Rubere auf feinem gan^ oollfonuneu

richtigen
v

Is3ege ift, f)ält er nur ben eigenen SBeg für ben

richtigen, bann fage er e§. xHber er fei ntdjt uubutbfam,
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gefcfjlneige beim gefjäffig gegen bie frembe ilebergeugung.

In omnibus chariias."

0,11 einem ©djlufetoort mußte 3?rango§ bie mannig=

fadjen ©egenborfcrjläge, bie teils ber Molonifation über*

rjaupt rotberftrebteu, teil? ^aläftina unb 3iorbamerifa in

elfter £fteif)e begüuftigen wollten, gurüifroeifen. ©djtiejjlidj

tourbe ber Antrag ber Äommiffion in folgeuber, ettoa§

beränberter Raffung angenommen: „2)er gefcfjäftSfürjrenbe

2Cnöfct)iif] be§ beutfcfjen 3enttaI4tomitee£ roibmet feine

<yürforge guuätfjft ber (Srforfcfmug ber ^olonifatton^ber*

fjättuiffe in üBrafilien".

3n ben erften berliner 3a£>ren unternahm er Diele

23ortrags>reifen, mar in ber erften &\t mit ber Qnfammen*
fteüung feine§ fcfjon bezauberten Kerfes „2(u§ ber großen
(Sbene", roärjrenb be§ gangen berliner 9[ufentljafte§ mit
ber gleicfjfail§> bereite djarafterifterten 3Mtjdjrift „Seiitfdje

Xidjtung" unb ben baraus fjerüorgegangenen <Sammel=
roerfeu befcfjaftigt. 3m 3af)re 1895 begrüubete er eine

eigene 3SerIag§anftaIt Goncorbta. ©eine SD^otibe bagu
roareu bie Hoffnung, ficrj baburcfj ba$ Seben pefuniär gu

erleichtern unb ber Sföunfcfy, Jperr über feine Sücfjer gu
werben unb feiner geliebten „Seutfcfjeu 2)itf)tung" einen

bauernbeu Vertag gu fdjaffeu. 3)ie großen Hoffnungen,
bie er auf biefe (W'mbuug gefegt fjatte, bie er in feinen

träumen gu einer ber erften ^erlaasbanblungen empor-
roadjfen falj, gingen nicfjt in (rrfüüung.

.s>aubtfäd)ticfj maren aucrj biefe o>af)rc einer großen
proburtiOeu lätigfeit gemibutet. Xie Qafyl ber Jodetten,

bie in biefer '-Berliner &\t entftauben ober gum ?lbftf)tuß

gelaugten, ift fefjr groß. 2ludj bei ber (£t)araf"teriftif biefer

(£pocfje muß idj mid) bamit begnügen, bie "Berte aE=

gemeiner iUatur eutmeber nur gu nennen, ober in gang
Jurger SBeife gu befjanbelu. 3U oen 3Sc^cn allgemeiner

2lrt gehört bie größere (Srgäljlung „2)te Schatten" (Stutt--

gart 1889), „Xer ©Ott be§ alten 35oftor§" (23ertm 1892),

„2)er 2Ba^4eit§fu^er" (oena 1893, 3. X?tufl. 1896),

bie festeren beiben groei tieffinnige, prjttofopt)ifd)e fragen
mit (irnft berjaubelnbe Südjer, auf bie er großen 28ert

legte; bie ®efd)itfjte „3>er fleine Martin" (Berlin 1896),
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„allerlei Gtetfter" (Berlin 1897), „mann uub 2Beib"

(Berlin 1899), in bencn mantfje Vorgänge be§ Berliner

@efellfdf)aft§le6en3 berroertet tourben; „Ungefdjitfte teilte"

(Sena 1894, 3 2lufl. 1903), eines feiner lieben§toürbigften
s
-8üdjer, ba§> mit 93enuJ-mng eigener (ürlebniffe, befonberg

bcr SSorfommmffe au§ feiner Sugenbgeit mit .sonmor nnb
leicfjtem ironifcfjen 9tuflug Sbealiften borfübrt, bic bem
SebenSramibfe nitfjt ballig getoacfjfen finb unb in il)rem

rjoljen Pfluge ermatten, (Segen (&nbc feines ßeben§, feit

feinem legten größeren erjäbjenben SBerfie 1896, trat baZ

iVobcüiftifdje entfcfjieben in ben £>intergrnnb, roenn anefj

einige fleinere Grgärjlungen erfcrjienen, bie erfi nadj feinem

lobe in groei ©änben gefammett tourben „Stfeue Lobelien",

(Stuttgart 1905), „£)er alte £>amian unb anbete < s>e=

fctjtc^ten" (baf.). zitier er überrafdjte nnb erfreute feine

atofec (Semeinbe buxä) ein merftoürbige§
simd) „"Sentfcrje

faireren", beffeu erften SBanb „2toü}alt nnb Ifjüringen''

er felbft Verausgab (Berlin 1903), beffen gtoeitet Banb
„2lus ben 9Sogefen" («Stuttgart 1905» bnrcfj bie liebebotte

(Sorgfalt feiner ©attin ebiert tourbe. @t überrafdjte mit

biefet ©abe, benn man roar biefe forgfältige, 6t§ auf ba%

Äleinfte fitf) erftreefenbe Beobachtung beutferjer ßanbfdjaft

bei ifjrn nietjt getooljnt; er erfreute bamit, benn er toufete

mit fobiel Stimmt gu belehren, mit fötaler Stufcfjaulicfjfcit

bargufteHeu, einen fo bielfeitigen .\h\ns bet "uttereffen 511

berühren, baf] man bon ber Seitüte gefeffelt blieb. d§
ift fein SBäbelet, fein ftatiftiferje§ nodj geograprjifcrjes'

Jpanbbucr), feine btofee Stnefborenfammlung nnb feine

gefcf)id)tlirfie Starfteüung, aber ba% 23ncfj ift bon allem

etroa§ nnb ba$u noerj einiges meljr: ba§> SBilb einer in

fiefj gefefteten, abgeflärten Sßerfönlidjfeit.

Sn ber Slbfictjt biefet Blätter fann es nicfjt liegen,

ade biefe für unfern Qtoed ejternen Büdjer au^fürjrlicr)

31t befbredjen, um fo roeniger, als ber gngemeffene SRanm

§ur .«ürje gtoingt; roof)I aber muffen brei SBerfe au§

bem eigenften (Gebiete bes QsrjaljlerS befjanbelt toerben,

toeil fic ben ^sntereffen biefeS o>al)rbnd)ö befonbere. uai)e

Heben, (is finb „Subitij Iractjteubetq" (Breslau 1891,

4. ?lnfl. 1906), „Seib Sßei^na^tSfu^en unb fein Äinb"
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(Berlin 1896), „Xeu s

J>ojag" (Stuttgart 1905, jefet icfjon

in 6. Auflage auegegeben). Subitlj £ratf)tenberg be=

fjanbelt baffetbe s$iotiO, ba§ in mannen früheren (ii>

gäljlungen angefdftagen mar: bie 2ocrjter be§ reichen

Subcn, bie in djriftlidjer ökfettfdjaft aufmädjft, Udo fie

nur toegeu iljrer ®ct)önf)cit unb be§ 9fteid)tum3 it)re§

2Sater§ gebutbet uiirb, ben ©egenfafc greiften bem 9Jcübd)en

unb üjrem trüber, ber bieö ©ebulbetfein in cfjrift(id)en

.ftretjeu uerfdmiät)t, beu moderen jübifcfjen SSatet, ber btfi

£od)ter innig liebt unb fie ben öefafjren ent^ietjen möd)te,

bie tt)r burd) bie cf)rtftlict)e Öefeflfcrjaft broben, bie gängtidj

oerlotterten abiigen Greife, bie mit jjämijtfjer $reube

bie Sübiu einem ferafen in bie 2lrme treiben, inebefonbere

einen i)öt)ereu '-Beamten, einen ooÜlommenen, ftets mibe*

ftraft bteibeubeit äSerfiredjer, ber bie SMttoiffenfdfjaft ber

glcicf) gu ertoäljnenben lat bagu benutzt, um oou bem
©rafen bie ungeljeuerften Summen §u erpreffen. $ou
ber SDWtte be§ 93cnbe§ au fommt ein neue*, jjtoat üon

unferm SSetfaffet fonft niemals, aber in ber übrigen

JKomauliteratur ftarf üerbraud)te§ 93cotiö t)in§u, bie beimlidje

Jaufe unb SScrmä^tung, bie aber nidjt burd) einen mirf=

tidjen Sßriefter, fonbern burd) einen mit &oib gebungenen

Betrüger gefd)ief)t. Stuf biefeu fdnnäbjidjen 2ttt folgt ba§>

irrenbe ßeben bee jungen s}>aaree. 2)et eigentliche Vornan
beginnt erft, a[§ ba* ^lifammeuleben ber Seiben au§

bem flüchtigen kaufet) ber erfteu Monate gu einer entiefc*

lidt) peiuigenben Iragöbie rairb, al§ vsubitf) erfährt, bajj

itjr 9?ater taugit tot fei, mätjrenb man Üjt oorgefpiegett

batte, ba\) er lebe unb fie oerfotge, unb a(§ fie burd)

einen 3uf°ß oeu -^trug unb beu ^erjimpi ertuubet, beu

man i(jr angetan. Tiad) langen -äRiiljen, nacfjbem fie in

bie \Seimat }iirüdgefef)rt unb einer fd)roereu .Slraufbeit

öerfaHen mar, fommt eine 33erfönnung guftonbe. ^ie

fem e§ burd), bar, Wraf Slgenor fie, bie vsübin heiratet,

üon it)rem SBruber fid) gleid)fam einfegnen Ififjt, fd)(ieBlid)

gibt fie fid) felbft bm lob. Sn bem iftoman unb munber=

üotte ©ingel^eiten unb prächtige ^fjarattere: eine alte

3übiu, bie bie ^urüdgefe^rte 31t fid) aufnimmt unb

pflegt, ein aitegegeidniet gefdjilbertev 2tr§t iau-:- bem Sbnlotf



üon ^arnolu unb äftofdjro bon Marina unb manchen
anberon CiTgärjlungeu tooljlberannt); ber Söruber 'Kabbael

bat in feiner Serftoctrljett einen granbiofen ^ng an fief).

StBer id) rjaite bas s
}>fbd)oiogifd)e be§ 3foman§ für mifr

hingen. @in (Srjarafter, hrie ber ber Subita berjörmt fidj

entroeber überhaupt nid)t, ober er berfornit firi) gan^
(Sntroeber fie ergroiugt bie ^er^eirfnng ifjrcr 0>3lanbens=

genoffen, foroie bie irjre§ Ijarten 23ruber§ nnb berftöjjt

ben (trafen, ober fie fcfct il)re GSfje öurrfj, nadjbem fie

bem trafen bergierjen fyqt, in biefeni ,"yalle aber mufj bie

^ergeibung eine banernbe fein. ©ajj fie in ben lob
get)t, ift bnrd) bie gange frühere Gmttoicffung nngeredit^

fertigt nnb ein gang mtblofes Dbfer.

9Iud) ber groeite Vornan „l'eib ^\>eil)nad)t§fnd)en"

berroertet mandie ans früheren ©efdjid)ten befannte

ÜBtotibe, ift in ben Scrjübernngen ber Webenperfonen mit

bietent 5feb,niid)en ber älteren arbeiten oerroanbt, fügt

aber bieles iWue nnb (Eigenartige Ijtngu. Ter .s>elb, ein

jübifdier 2d)anfroirt, ber feinen Üftamen ber fogenannten

|umorifrifdjen Saune eines ^oligeibeamteu berbanft, FjUft

gemäfj bem göttlidjen (Gebote, feinen Jyetubeu 93öfeä mit

(intern gu bergetten, bem oonfo, bem 2ol)ne eines be=

trimfenen SBauern, ber ilin felbft einmal bem lobe nat)e

gebracht l)at, bagu fein SBeft^tum toieber yi erlangen,

^sanfo toirb ein orbentlid)er iWenfd). Ter täglidie iserfefjr

mit SOtirjam, 2eib§ £od)ter, rjat ir)in eine itart'e l'iebe

eingeflößt. @r möd)te fie heiraten, aber er idieitert an
beut SSeto ber (£(teru. Tiefe berfbredjen nnb ber=

nuirjlen bie ^iirjam (bie üJKutter ift freilid) inyoifdien

geftorben) mit einem TOjärfrigeu reietjen Pfanne, aber

nad) bem vuid)geitsmarjte treibt oanfo, ber nuterbes

rocgen 2Biberftanb§ gegen bie Staatsgemalt ins ©efängnis

gefegt loorben roar, aber ftdj befreit rjatte, ben Radien,

toorin bie isernuirjiten fitzen nnb ber boti il)m gelenft toirb,

in bie jytnt, fobaf; ade ertrinten. SOSenige läge fbäter ftirbt

Seib and). - - iOcan mag and) biefe ööfung als red)t um
luarjrfcfjeinlid) bertoerfen, man fann and) tabeln, baß bas

Aliub, bie 16 jährige Mirjam 31t loenig diarafterifiert ift,

beim fie ift eben mir ein fröl)lid)es ftinb, bas überfjanpt
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bon Siebe nicr)t£ roeif}, ober bie geljorjame locfjter, bie

in ftarren 3SoruiiciIen befangene öübirt, bie eine SSer*

binbnng mit einem (£l)riften gegen ben 9SiÄen üjrer (Sltern

ficf) nicrjt benfen fann; aber bie ©efcfjicfjte felbft fann

man berouubern. 3uuacb,ft finb bie 9cebeufiguren föftlidj

bargeftellt: ^ivatäbermittler, 9ticf)ter, SDorfleute, ®aiferticl)e

SBeamte, reicfje nnb arme ^subeu, 90rirjam§ SDcutter, $rau
(£t)anue, bas rfjriftficfje, nicrjt eigentlich) böfe, aber burct) feine

Scfjroa^tjaftigfeit grofjeg Unheil anricrjtenbe Xienftmäbdien

Mafia. 93or allem aber finb bie beiben £)auptcfiaraftere

gerabegn pracfjtboll: £)er 23auer ^aufo, ein ^>üne Don
©eftalt, bon riefenijafter Energie erfüllt, ber mitten unter

ben Irunfenbolbeu nüchtern, unter all ben $aullen§ern

arbeitfam bleibt, baz> ©etöbnie treu fjält, ba& bäterlictje

©ut, baZ er bon Scfjulben befreit trat, bi§ 3um £obe gu

roat)ren, unb otjue jebe Spur bon Sentimentalität, feine§=

roeg§ nur bon finnlicfjen trieben erfaßt, bie Siebe gu

bem ^äbcrjen, otjne bas er fiel) fein Seben nicrjt benfen

fann, unberbrücfjlicfj pflegt. (Bang befoubers fcfjön aber

roirb biefer Öeib cfjarafterifiert: ber fleine armfelige

9Renfdj, ber bon btn Rubelt getjölmr, bon ben (£fjriften

gepeinigt, bon ben meifteu alz ^carr, bon einigen al§

etenber 2Öucfjerer mißtjanbelt roirb, ift ein großartiger

üDtonn. @r ift ebel unb bermag feinem unreinen @e=
bauten in feiner Seele iftaitm gu geben, ftete hilfsbereit,

aucr) gegen bie, bie üjn mifjfianbetten, bon einer bjatjrrjaft

guten, rjergerquicf'eubeu ^römmigfeit, — eine Gkftatt, bie

nur einem Xicfjter unb einem ebfen IWenfcfjeu gelingen

formte.

Sa§ leiste 2öerf, beffeu
s

i>efprecfjung tjier gegeben

roerben mufj, ift „Xer ^ojag". Xies ift ber Spirmame
be§ gelben Senber Murlänber, eigentlich, (Blattei*, ben er

roegeu ber ^ajaggoftreierje, bie er in feiner oitgenb au§=

geführt trotte, erhält. Sein i^ater, ein Sclmorrer, burcrj

feine luftigen SCncfboten berühmt, ift berfcfjolleu, feine

3ftutter halb nact) ber Geburt geftorben. Xer Änabe
bjirb bon einer energifetoeu $rau, föofele, aufgenommen
unb nrie it)r \tinb erjoqen. Sie arbeitet mit allen tfräfteu

baran, ben tfnabeu bor bem (Beroerbe be§ i^aterS gu
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tniteu, aber e§ gelingt iljr nicrjt. Xer Sßojajj beiudjt alle

möglichen ^atmubfdmlen, berläfet fie naefj eutjetslitfjeu

Dualen, bte er bort erbulbet. TO .\>anbroerfer Ijält er

e§ nirgenbS au§. X)ie Abneigung gegen bas> feferjafte

ßeben, ber fonüfdje 9ßac§aljmung§trieb, ber itjrn al§

ein§ige§ (X'rbe feines? 53ater§ geblieben ifi, bereiten iljm

ben Unroilleu feiner SBrotljerren, baneben freilief) and)

bie 23erounberung be3 s}>ublifum*. üfam roirb er Jynl]r=

tnedjt. S8ei einer $at)rt roofjut er ber 33orfieHung einer

©cfjaufpielergefellfdjaft bei uub erlangt bon bein SDireftor

9cabter, ber ba§> große Talent be§ Jünglings erfaiutt

rjat, baZ SSerfbrecrjen, in bie Irubpe aufgenommen $u

roerbeu, fobatb er beutfdj gelernt l)abe. l^ie ©rlernung

biefer ©bracfje gilt in bent jübifdjen Drt at3 tobe§roürbiges

58erbred)en. ®er s}>oja§ erroirbt biefe Kenntnis bitra)

entfe^Iicrje Wliifyen, juerft bei einem ftrafoerfeijten Sofbateu,

fobann in ber 23ibIiotfjef be* ®ominifanerf'loftere>, enblicf)

burefj Ijeiiulicfje* nächtliches Stubium in feinem 3immer.

Sn ben einfallen Räumen beö .sUofters legt er ben Meim
gur ©cfj)oinbfud)t. !yn einem (Mftlidtjen ftnbet er einen

ßefjrer, ber ifmt ba% 33erftänbni§ für bie bramatifdie

Literatur erfdytieftt unb üjn in bie Ied)nif ber ^ie^itation

einroeirjt. Aber fein ^xctiel roirb burdt) bie Wemeinbe

entbedt, er roirb Dom Rabbiner in ben '-Bann getan uub

oerföltt in eine fernere .Skauf'tjeit. £>alb genefen über*

nimmt er ^eitraubeube arbeiten unb erlangt burd) 3u fa^

eine befdjeibeue Summe, bie ifjm erlaubt, fur^e $eit oon

feinen Mitteln §u leben. @r madjt fief» auf ben Iföeg 311

feinem ©önner Gabler, mit bem er immer in üBerbinbung

geblieben mar, fann §loar beffen Aufenthaltsort

Sgernoroi^ nicfjt erreichen, ba er burd) einen furdjtbaren

©cfjneefturm unb burd) ben @i§gang be* ©njeftr äurütf-

geljalteu toirb, tooljnt aber in bem ffeineu Drte, in bem
er gegroungen einige läge berroeilt, ben 58orftelluugeu

einer ©duniere bei, toirb bou einem üDtttgftebe ber ©e*

feltfcfjaft in feinem großartigen laienr erfauut uub

entfd)lief;t fief) nadj anfänglichem SBiberftreben biefer

©efeftfefjaft 51t folgen,
s£>ebor er aber feine äftiffion

ausführen fann, toirb er bon feiner Pflegemutter fjeim
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geholt unb totfranf in fein £eimat§ftäbtdjen gurütfgebradjt.

©r fiet)t feiner Stnflöjung entgegen. '9im er t)at feine

2lfmung bon feinem 3ujtanb. SD^it ^uftimmuug feiner

Pflegemutter, bie iljm biefe lefcte $reube nidjt berfageu

inill, reift er nad) (Sgernoioit), fieljt imb fpricfjt bort 33ogumiI

$)alr>ifon unb roirb bon einem treuen Begleiter auf fein

fieibenälager §urücfgc6raef)t, roo er nacfj fitrjer 3eit

berfdjeibet.

tiefer Vornan ift in jeber 83e§ief)tmg ein reife§ unb
boKeubete* 9Berl ©r gibt eine pfaftifdje ©crjitberuug

ber fiofalitäteu, eine burdjau§ reafiftifdje ber 9Jcenfd)en,

eine gerabe^u nnmberbare ©arfteüung ber Sanbfdjaft,

3. 33. bie eine§ ©djneefturme* unb be§ @i§gange§ be§

aiigefdjtooßeneu $Iuffe§. @§ ift ba§> 2öerl eine§ reifen

©rgäljler^ ber älteren ©cfjtrte unb bodj finben fidj bariu

einzelne Äougeffioneu an bie iOcoberne, inbem §. 33. bie

£eb,re bon ber Vererbung eine ftarfe 9xotte fpielt: ber

Jpelb berfäüt feinem UittjeU, bem 311m tragifdjen Cnibe

fütireuben SSanbertriebe, roetf er nl§ ©otjii feinet
s3kter£

beffen (ÜHgenfdjaften geerbt tjat. @§ ift ein SBerf ber

^l)autafie unb bod) finb namentlich für bie Sugenb=
gefcfjidjte be§ Reiben manche Gcreigniffe au§ ber ,Sliubb,eit

be§ Tutore 6enutjt. @§ ift bie Arbeit eine* öuben, ber

fitf) nierjt ferjeut, feine QHaubeu§genoffen gu fcfjilberu,

roie fie finb ober loenigften§, roie er fie anfielt. Senn
gerabe ba§> ift ein 3ritf)eu großer Ä'unft, bafj ber SSerfaffer

biefeu iübifdt)en gelben burcfjau§ %ube fein unb bleiben

läfjt, ber nicfjt im allgemeinen nad) Stiftung ftrebt, fonberu

nur nad) einer foldjeu, bie il)in ermöglicht, feinen 33eruf

51t ergreifen unb ber ba§> fpejififd) oübifdje audt) bariu

geigt, bafc er nid)t ba& 6d)aufpiel im allgemeinen, fonberu

befonbere bie Stinte erfefmt, in benen %ubm bargefteHt

fiub: Kaufmann bon SSenebtg, 9catl)an ben Sßeifeu,

3Kofentt)aI§ ©eborab,. @8 ift feiner ein 2Serf boll föfc
licfjen £umtor§. G£§ ift enblicb, bie le^te 33otfrfjaft eine§

Dptimiften, ber trob aller (imttäufcfjuugen au ben Sieg
be§ 3beal§ glaubt, ba§ er im .'derben tragt, an ben

Jrimupb, ber 3luffläruug, an ben enblidjeu Ciin^iig „be£

ßönig§ ber ©t)ren" in bie ^flauet beS ®b,etto.
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£)iefe§ ?mdj, L905 au§> bem üftadjlajj gebrnrft, nn=

mittelbar bor biefem S)rucf in einzelnen bentfetjen, einige

Safjre früher in anölänbifcfjen Leitungen erfctjienen, fyat

eine SBorrebe, bie übrigen* großen aittobiograpbifdieu

2ßert befi^t, bom 15. ^sitni 1893. S5amal§ mar ee fertig;

es> rourbe in ihtcfjform nia)t ücröffcutürfjt, loeü ber Slutoi

meinte, jene geit ber toocfjfhtt be§ "JlntifemitiSinn* fei

für bie £erau§gabe eine§ Derartigen SubenromaniB un=

geeignet, ©tefe Gmtfagung bat etroas gerabegu SBunber*

bare§, — iri) renne in ber Öitera ti irq efd)idi te fein Söetftoiel,

hak ein fruchtbarer Stutor, ber faft 3ahr für oalir ein

Cpus? auf ben äftarft brachte, fein reiffteS nnb gebiegenfte§

mefjr al§ ein 3afjr,}el)nt gurücftjielt. 2tber beut Mitbin

bon $ar( @mtl $ran§o§ rourbe biefe naditrägücfje Offen»

barung nur gunt Segen. Söäfjrenb ber ^tacfjlafe anberer

Tutoren 3urücfgelegte§, toeil ber IBerö'ffentlicrjung Um
toerteü? gur (Srfcfjeinuug bractjte nnb babnrd) ba* 2lnfet)en

ber SSerfaffer fdjäbigte, bat bicfe§ gebiegene 2ßcrf metjr

al§ irgenb ein anbere§ bas große .Spönnen bes §eimge=

gangenen bentlid) befunbet nnb bie ^lacinoeit leinen

^erluft um fo tiefer [übten [äffen.

33is in bie legten Satjre erfreute fictj $ran§o§ im
©äugen einer guten (Stefunbrjeit. Qtoax tourbe er manch/

mal bon einem fcfjmergrjafteu 3fcf)ia§Ieiben rjeimgefuctjt,

aber fein robufter Körper überroanb bieje Seiben nnb

roiberftanb an et) ben ungeheuren Sfrtftrengungen, bie er

fictj gumutete. 3m Sa^re 1903 metbete fictj ein emfter

fcfjroerer Slnfaß; Gmbe S)e*ember biefe§ 3at)re§ erfraufte

er uub erlag nad)bieriuöd)entlid)em, mit größtem Heroismus
ertragenem Seiben feiner M'ranfbeit, am 28. Januar 1904.

9lm 31. Untrbe er auf bem gfriebtjofe \u Üföeifienfee in

einem bon ber jübifetjen ©emeinbe utr Verfügung ge=

ftettten (ihrengrabe beigefe^t.
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grcmgoä mar ein in fidj gefeftigter, ebter Säftenjcj).

©r toar ein unermüblidjer Arbeiter, uon itarfer Energie

erfüllt. 23ot)f befar, er Selbftbetouf-tfein unb oerfcfjmäl)te

fjeudjtertfdje
x

£efd)eibenf)eit, aber toie oon <selbftiinter

fdjätjttug, toar er üon Ueberfdjä^tmg entfernt. Zeugnis

bafür mögen §toei fctfterungen an feine (Sattin ablegen:

1878, 20. Sunt: „(£*§ ift mir fo fd)öpfungsfreubig 511

3Jcute, tote feit lange nid)t mefjt. 3d) toetfj ja, ein

toaljrrjaft großer Siebter, ein Stern am ^mrtmel toerbe

id) nicfjt toerben, toetl id) mein latent nid)t fo fjodj

emportragen fann, aber üieüeicf)t toerbe id) bod) ein

trbifdjeä Sidtf, toeldjeS ©ingelnen bie 9cad)t erbeut".

1881, 29. Stuguft. ,,^cr) t)abe mir toeifj (Sott

toie oft fdjon! immer fo int ftilten für midj gebadjt,

bajj bod) eigentlid) nur bie großen SHdjter bie Iröfter

unb Grfjeber ber iOcenfctjen fiub, toäfjrenb toir mittleren

tro^ alten (Bentüte bod) etgentlid) nur ü)re Cual mehren,

toett toir toobj au aüe§ £eib tafteu unb e§ aufrühren,

aber uid)t ba§> SBort fiuben e§ p (Öfen ober gar gu

tilgen unb fei e§ nur auf Momente! Ünb toie oft f)abe

id) mir in 3[ugenbtiden, too ettoa glüdlid)e, gläubige

9)Zenfd)en 51t beten pflegen, getoüufd)t, einmal im SeBen
eine fo(d)e Straft in ber eigenen Seele fünjen unb auf

anbere auSftrömeu %u tonnen, einmal ein toirflid) gute§

SBerf §11 fd)affen, einmal ein großer 3)idjter 311 fein".

®r fjegte frenbigen Cptimismus. ÜlßodEjte er aud)

mandjeS .s^emmeube in feineu 33eftrebuugen erfemteu, mit

anfdjaueu, haft ntaud)e Stürmer unb oranger über il)it

rjiutoeggegangeu toareu, fo fjoffte er auf beu Sieg beffen,

toa§ er für 9ied)t tydt. 21udj für tljn galt bei* ©ort,
baZ er feinen 9töititrebeubeu gurief: „iBir aber toolleu

tapfer bleiben, aud) uufer Sdjiff toirb ben föafeu erreichen."

Ca* ftrebte utdjt u ad) leerem Sdjeiu, geijte uid)t

uad) äußeren @3jren: feine üBruft fdjmüdte fein Drben,

feinen tarnen fein Xitel.
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lir befctf; £reue in bor ,"yieuubfd)aft: uod) in bem
legten Sofjre fuctjte er einen [yrennb auf, mit bem er bie

Uniberfität befudjt tjatte, um bie alten 93anbe fefter gu

fnübfen; fein te£te§ ©ebcntblatt, baz fd)ou 311 ber Qeit

erfdjten, ba er an§ .Straufengimmer gebannt mar, ift

einem ®ameraben getoibmet, mit bem er bie Sdjute bt--

fudjt rjarte. 20raucr)e feiner &eBen§büubmffe banerten 6i|

gule^t. Sn bem großen Streife bon 33efannten unb
$reunben mar er uicfjt nur getttoeife ein ©afj:, Jonbern

ber gern gefeierte Vertraute, Ben ©rofje unb .Uiuber al§

ben vS^rigen betrachteten.

©etoift mar er ntct)t frei bon meujdjltdieu Sdimäcrjen,

aber er fantbfte gegen fie $eit feine§ 8eben&. o>n btefen

^ämbfen unb gumat am (tube feines ßeBen§ betoatjrte

er fia) tote ein .Spelb. 3ftit fjeroifcrjem lettre ging er bem
%obe entgegen.

@r lebte ben ©einen. @3 ift oben bargelegt toie

er ba$ Stnbenfen feines 3Sater§ efjrte, toie er ^attter unb
©djtoeftern unterftüfcte. £>er Familie feiner grau fdjtojj

er fitfj auf£ eugfte au, e§ toar feine ganütie getoorbeu;

bein emsigen Steffen galten feine legten ©ebanfen. (£r

toar ein trefflicher ©arte. (£r ftarb an feinem £>odj§eit§=

tage; bieEetcr)t ba% er in einem feiner testen Momente
ba§> al§ ein ©lud brie§, an bem läge tjetmjugefjeu, ber

ifmt bie gugefütvrt tjatte, bie ttjnt feine SÜronc, bez £aufe§
©onne unb bie Sßonne aller berer toar unb ift, betten

eö bergönnt ift, it)r 511 uatjen

(£r bleibe ber 9iad)toett erhalten. S)a§ '©ort, ba%

©oetfje in ber Xrauerfeier brauchte, bie er feinem ^djitfer

blaute, „feine fdjlummeriofen üftätfjte traben unfereu Sag
gefjeEt"., barf man aud) auf irjtt antoenben. ©rfjeHung

unb 3lufrTärung toar ba§> Streben feiner arbeit§reid)en

Sage unb feiner fcfrjumnterlofeu 9iädjte. Unb fo fann

er al§> rürjmlidjeg SBeifpiel un§ unb ben fotgenben ©e=

fd}Ied)tern borger)atten toerbeu. ?IT§ Suben, baß toir toie

er ben ^ampf aufnehmen gegen Untugeubeu unb Safter

unb bei alter Sßarjrung ber (Xigenrjeit unb ber taufeiüv



— 229 —

jetzigen Kultur un§ boE unb gang anftfjliejjen bem Üanbe,

bem mir burd) (Geburt unb 33ilbung angehören, jeben

(Sebanfen an eine nationale (Srjfteng aufgeben unb jeben

törichten Sraum eines? ?ßolf§>tum§>. 2tl§ SDeutjcfje, bajj

toir roie er jeber (Stetoalttierrftfjaft entgegenarbeiten, jebe

Unterbrücfung ber $reif)eit al§> eine ©dunaefj) betrauten.

21I§ Männer ber 3Biffenfc^aft unb be§ öffentlichen ßeben§,

bafj toir ba§ unfrige öolt unb gang mit ^leijj unb 33e=

r)arrlict)feit, Sabferfeit unb ©ntfagung tun. 2tt§ SKenfdjen,

bajs mir, toie er, bem förofcen un§ bemütig beugen, mit

Weiterem Dbtimi§mu§ unb ftf)önem 3beati§mu§ bem (Siege

be§ toaljrfjaft ©uten bertrauen, baf; toir bie greunbfdjaft

bftegen unb ber reinen, ftaren, freubigen, tätigen Siebe

Gmigug getoafjren in unfere bergen.

IS



3?on

3ofefa 9Wcfe.

Sftöäcrjen Qzif, faft auf ber brüten 23anf am ®aftanien=

ufcr unb liefe ficfj bie «Sonne auf ben hülfen
f
feinen.

„3cfj roill roa§ bon mei (Sommer rjaben," jagte üe,

roeun fie ficr; gerabe um bte $eit fjinau§fe£te, §u ber anore

Seilte ficfj bor ber Sommerte in§ ipau§ jurüdEjogcii.

„2Sie lang fann je mer nocfj befcfjeinen, bte «Sonn?

äßennü fjocrj lommt, un ber liebe ©ott lafet mer gefuitb,

nocfj 30 Safjr!" ®amit beroie§ fie ein ftarfe§ ©ottber=

trauen, benn fie ging in§ fünfunbfiebengigfte 2eben§jaljr.

Slber roenn i£)r Körper audt) gebrecrjlidj) mar, SSerftaub

unb Bunge fjatten itjre jugenblicrje Äraft unb ©crjärfe

beluatjrt.

„2öo er roieber bleibt, ber ©tfjlemüjl?" murmelte
fie ärgerlicrj bor ficfj fjin.

"Bon ben $äfjnen tjer, bie roie fcfjroerfäliige ilöfer

auf einem fcfjmalen 23Iatt, auf ber grünen Äanalffäcfje

lagen, brangen ®ofjI= unb ^artoffelbüfte §u tt)r herüber,

©djulrmber brängten in ©nippen borbei. ^aBrüEpfeifen

gellten burdE) ben (Straftentärm. ©ine ftarfe Sftacfjt ftfjien

bie roanbernbeu sDienfcfjen an ficfj §u reiben, (Sie ber«

liefen roie 3ßaffer im <Sanbe unb liefen ©taub, vmüc

unb fünfte in ben «Strafen gurücf. — 3iö§cfjen rrcmtpfte

ifjre £>önbe fefter um bie alte Scfjirmfrücf'e, it)r äftagen

fnurrte. —
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„"löo er fitf) toieber rttmtreibt, ber Summier? Sie
Supb toirb er aitct) toieber berfglitten." —

Duer über ben leer geworbenen s^Ia^ fam ba§> fc^iefe

©djanettdfjen. —
„9l\x, rote tg'S?"

„28ie i§'&? 2öie famtS fein? junger t)at me."

„junger ift ber befte ^odfj," gitterte ©djanettdjen. -

„®ret ^odjgeiten Ijat me ntt gefeiert mit fo'n Wann
im nir. al§> 2terger."

,,©ott, 9lö§c(je, menn tdj benf an (£ure golb'ne §od(j)geit

borig Sar)r, un roie idj mer ba b,ob ben otogen berborben.

Stein, fo en fcpue§ $eft!"

,,©o'n 9Jtann. 9ar. al§ Slerger," brummte 9iö§d(jeu.

„9?u, toa§ fjat's? beim toieber gegeben?"

„SBa'g gegeben Ijat? $ort is 'r '§ (Sffen Ijolen boit

ber $rau SMter, im meinfte, er fam toieber?"

„9?u er toirb fcfyou. Um Mittag i§ immer ge meuig
SBebienung in ©ieberten fein ßaben."

„2öa§ Ijat mein üSfatel mit ©ieberten feine menige

^Bebienung gu tun?"
„2Beü er botf) ftet)t un §at fetjon gmeimal £abaf

gefordert un'n nod) ntt gefriegt" —
3^ö§ct)en fab, ©djanertdjen an, al§ ob fie fie ntit ben

fdjarfen grauen 3(ugen erboldjen toollte. 2)ie Sßorte

berfagten iljr. ©d)anetttf)eti freute fid); fie fjatte immer
eine ftiEe ^reube, toenu e§ mos. gu tje^en gab.

„©ort en äftann! Saugen tun fie aö ni$, aber

'n bi^dfje gu rauchen muffen fe Ijaben."

9atu aber brad) 9ftö§tfjen Io§.

„Kaueren, intr, Senf, bie nidj'§ £>emb i)abm über'u

Seib. Settf, bie au§ ber Strmenfaff friegen. — 28er

b,at'§ ©elb bttra^gebra(f)t, tut toer raucht? i^e ©ünb tinb

ne <5cf)anb i§'§ bei ©ott. 5lber loart, icf) toerb'u be=

raupen, iä) toerb" . .

„®ott sJJö3tf)e, £)u ftfjab'ft 2)'r. SSirft toieber ©einen

Ruften friegen."

„%<£) merb 'n berauben." ....
„©cfjtedjt i§ 'r nid) ©ein iDhtet, er b,at'§ nur mit

iie Seibenfdjaften," fitste ©tfiauettdjjcn je^t bie aufge=

15*
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regte alte $rau gn beruhigen. 216er bie fyielt jät) an
ben einen ©ebanfen feft. ,,3tf) raerb 'Vi beraudjen."

®a fam ber 9Kiffetäter. fiangfam ftolberte er Ijeran,

fo bafj ber braune Stetfelforb in fetner fdjraertjerabtjäm

geubeu §anb bebenfütf) ftfjraanfte. 2)a§ gutmütige, rote

©efitfjt leuchtete öor £eben§freube. 9Jtit ber linfen .S^aub

t)telt er ben Äo|)f feiner fteinen ©etfelpfeife gärtlitf) um«
fafet.

-
„SKoPüff, 9?ö§tf)e!" rief er fdjou öon raeitem unb

blinzelte auf ben ^orb f)inab. 9fiö§tf)en ignorierte e§.

„2Bot)er nimmfte ©elb for £abaf?"

ÜDcetjr tonnte fie nidjt t)erau§betonunen, aber e§ tag

eine foldje 23utf)t in ben raenigen üföorten, ba^ ber nn=

ftfjulbige ©amuel ben $opf beugte al§> ob er ftf)ulbig fei.

„diu, itf) §ab botf) n . .
." fing er an gu ftottern.

„2Ba§ fjafte?"

„Stf) b,ab botf) für bie $rau 2)ufter, 'n «rief beforgt,

Ijat fe nter gegeben 'n ©rofcfjen."

,/dl SBrtef? 2öa§ für 'n «rief?" -

SftöSdjeng Neugier überraucp Ujreu $orn.

„'n «rief."

„Sßo l)aft 'n Eingetragen?"

,,i)catf) 'm ,§au§ Ijab td) 'n getragen." —
^tuel fe^te gemäd^Iirf) feineu Miorb auf bie «auf uitb

ffopfte bann langfam feine pfeife au§.

„£>örfte, ©djanetttfje er tjat 'n «rief natf) n s^auZ

getragen; nit natf) 'u 90cann ober 'ne $rau, natf) 'ti 3pau&

t)at 'r u getragen, tjörfte?"

,,3tf) Ijör," fagte ©tfjauetttfjen.

„£>afte mer botf) rnieber berflatfdjt, <5tf)anetttf)e" -

äftuel fe^te fitf) friebfertig §raiftf)en bie beiben grauen.

„2öof)er raufet itf), hak 2)u 'n ©rofdjeu geftfjenft ge=

fliegt Ijaft? - Stf) b,ab -Dir autf) bafür raieber in (5tf)it£

genommen, itf) ^ah gefagt, tt;r taugt aß ntj, aber raupen
mufj fein, mal Ejier, mat ba. - - 9lber toa§ foll itf) mer
aufhalten mit 2)ir? 3tf) fyab nien,r 311 tun, als mitf) um
anbere 2eut§ ©atf) §u fümmern."

2)amit tjumoelte fie fort. —
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„(S ©rofcfjen i§ n ®rofcf)en, un tocnn mer ib,n friegt

fpart mer 'n," größte S^öSc^en.

„'© Sftofebüff merb fatt," mahnte äßuel. —
„2ln toen t)aft 'n gebracht, ben Qkief?" -

SPluel 30g bie Äappe ab, toifct)te fidj) ben ©djttoeif}

oon ber ©tira imb fpucfte bor ftdj f)in. „2)e Äartoffetn

toer'n fteif, iRöätfje."

„SBoIjm Ijaft '11 gebraut, ben 23rief?"

„Sit braudjft mer nit immer fo auszufragen, idjj

bin fein flein ®inb mef)r."

„Tai, toeun ba§ nit fiub'fcb, i§, bafj S)e mer fein

Stntmort giebft." ...
„2üfo, idj tjab 'n Eingetragen 51t 'n .... gu 'n igerrn

®an§, gab idj 'n Eingetragen."

„3n 'n Gerrit ®an§, ben SSorfteljer?"

„®a, bringt ben 23rief Ijm/' t)at be gfrau 3)ufter

gefagt, er i§ gu euer eignen heften."

„3u toem fein heften, gu Sein ober gu imfer?"

„
sJiu '§ roirb fdjon für un§ beibe fein." -

D^öSdjen erfjob firf) fopffct)ütte£nb unb ging, feft auf

ben ©djirm geftü^t, nadj bem flehten, engbrüftigen £)äus=

djen ^"über, bai toie bergeffeu ^rotfcrjen ben ntaffiben

Käufern beS $analttfer£> ftanb. äKuel folgte mit bem
jkotb, langfam unb befmtfam a(3 ob er bie ©uppe bor

bem Umfrfjütten beioabren muffe, bie bodj tängft fdjon

t>erfct)üttet mar.

$rau £>r. Stern faß am ©cfjreibtifrf) unb übertrug

einen ettglifdjen Vornan in§ Seutfdje. Siefe lleberfe^ungen

lagen ib,r nitfjt febr am bergen; fie raaren ib,r nur eine

SrobqueHe, ein „"-öäcferlaben" toie fie, bie febr fünftterifrf)

berantagt mar, fie fcfjer§t)aft nannte, ©ie mar eine jener

feinen, tiefen Naturen, bie ber naiberen Uugebung fo

einfacf) borfonunen, fo burd)fitf)tig, meit fie fiel) natürliaj

geben, toeit oft ein gtütfüdjjer Junior bie tounben ©teilen,

Sie bittern itümmerniffe ifyrer (Seele berfcfjfeiert.

Sljr 2Jtann, ein begabter 9ftebiginer, toar früb, ge=

ftorben unb tjatte fie mit brei Alinbem ob,ne grofee @elb»

mittel gurütfgetaffen. Sa tyatte bie garte ^rau ifyrett
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©djönt)ett§finu, i£)r runftterifdjeä timpfinben uub bie

©ctjeu Oor ben .Späfjlidjfeiten bes> 2eben§ als £uru§ge-

fül)Ie gurücf'gebräugt uub fiel) unb beu AÜnberu eine

©giften^ gefdjaffen. Ser ettoal berbe Xon, bie ein roeuig

burfcfjilofen Planieren, mit benen fie ein aHjju garteä

©mpftnben übertönen mollte, roaren balb nidjt nieljr

s33Za§fe. ®rabe fie erfdjloffen üjr oft ben Zugang 3U
ben oerborgenften Setben itjrer 9)fttmenftfjen. Stenn,

roie fie fiel) felbft ein ©ctjicEfal geformt, fo fucrjte fie auet)

anberen gu rotten, bie bem ÖeBen t)itf(o§ gegenüberftauben.

Sie ®emeinbe fjätte leine beffere 2lrmenpflegerin finben

tonnen al§> grau 2ltice ©tern. 2Ba§ fie an (Mb nidjt

geben tonnte, erfe^te fie burd) ®üte unb Sntenigenj in

reicr)ftem SJtafje. £>err ®an§, tt)r Partner in ber 2(rmem
pflege, fagte oft: „©in .Horb Kartoffeln unb ein Satfjeln

Oou ber grau Soltor trägt metjr 3infen a^ 100 Sftarf

Oon ber ©emeinbe." —
Sllfo grau Silke ©lern fafj am ©djreibtifdj unb

überfe^te irjren Vornan, ber, toie faft alle bie ü)r gutn

überfein aufgetragenen Romane, in einer Sonbouer
s3$erbrecrjerlneipe fpielte. Sie Ijatte eben OoHer ©enug=
tuung bie SMabel Suber au§ beut Serjfon öorgetjolt, at§

5Xnna, ba§> £>au§mäbcl)en b,ereinlam.

„grau Sottor. ..."

„3et)n SKeffer Sir in§ ^perg. . .
."

„grau Sottor, bie grau . .
."

„Suber 1
..." 6ie tjielt ben ginger auf bie

Notabel im Serjfou.

5lnua, bie neu eingetreten toar unb noefj leinen

Ueberfe^ungStag erlebt Ijatte, fing an §u gittern. Sie

magre ein teife§: ,,©oH ict) Oiefleictjt 311m Soltor . .
."

„2ld§ fo." grau Sr. ©tern fing an 31t tadjen: „od)
bin nidt)t Oerrücft geroorben, 2tnua, ©ie tonnen fiel) be=

ruhigen, ©etjen ©ie, ict) überfeine l)ier eine englifit)e

<35eft^ict)te, in ber bie Seute fo mit eiuanber fpreerjen."

Sluna atmete auf.

„9to, bann ift e§ man gut, id) backte ferjon . .
."

„Sa§ rooHen ©ie beim?"
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„©rauften tft 'ne grau, bie geftern audj fapn f)ier

mar un gleict) in§ gimmer tollte ..."

„2)ie grau, bie geftern aucrj t)ier mar imb bie morgen

rjöcrjftmafjrfdjeiniicf) nocfj mal fommt unb übermorgen

gleichfalls, fieißt grau Slouftctn unb ift immer gteict) öor=

gulaffen, berftefjen Sie, 9(nna? —

"

Sinna öerfcfjmanb unb grau Slauftein erfdjien.

grau Slauftein betrieb einen ffeinen Defrjanbef,

mäfjrenb öerr Sfauftein bas 2(mt eines (Bemeinbebiener§

üerfaf), aulgenommen an Sonnabenben unb geiertagen,

fomie an ben Sagen, an benen er baZ Del, baz feine

grau berfauft rjatte, in 23ranntmein umfe^te, unb biefe

Rauften fitf) mefjr unb mefjr. 9(6 er grau Slauftein be=

flagte fict) nicfjt über ifm; benn £err Slauftein r)atte

einmal in feiner ftaren 3eit em ©cbtajt auf fie gemacfjt,

baz anfing: „$cit ben 2tugen einer SiRe fctjauft ©u micf)

fo Uebficr) an." Unb biefe liebfidjen, toenn aucrj unroaljr*

fct)cinlicr)cri Silienaugen tröfteten fie über manche {yätjrüct)=

feit ir)re§ Gebens fjinmeg, benn grau Slauftein mar eine

3bealiftin. —
„öuten lag, grau Xoftor."

„ . . . unb menn S)u bein 9Jtau( nocfj einmal auf=

maajft, ijau icf) 2)ir eins in bie greffe." — „Ginen Moment,
. . . icfj fann audj „Sdmauje" fagen . .

."

„©uten borgen, grau Stauftein, feBen Sie fitf)."

„2)anf ftfjön, grau Softer, icf) \x% fcrjon."

„darauf gab er irun . . . nein, barauf fcrjfug er if)m

mit ber gauft in'ö ©efictjt, baß i£)m fogfeicf) ba§> 33(ut

au§ ber ?iafe forang." — 2(ffo grau 33fauftein mas gibt§

beim mieber?" — grau ^oftor Stern föfcfjte ba%

©efcfjriebene ab unb manbte fiajberöemeinbebienerc-fraugu.

„Sott, grau Softer, finb Sie nocfj immer nicfjt

fertig mit 3f)rer fcfjrecfficrjen ©efcrjicrjteV '3 fann einem

ja angft unb bang merben, menn man'§ fo anfjört."

„3a mas benfen Sie benn? 3Senn Sie gu jeber

Stuube mit 3f)ren ©emeinbefacrjen ba$miicrjen fommen .

."

„©oft, grau Xofter tun Se nicfj fo f)artf)er^ig, e§

glaubt Sfmen ja bocf) fein 9ftenfdj)."
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„2lIfo fij, fi£, toa§ gibt£ benn feilte? &at tfxau

^ifdjmann ba§ $inbergeug befommen?"

„$a, unb fie läfet jagen, ber liebe ®ott roirb'§ jyrau

©öfter jctjon mit ©leidem bergelten."

„üftadjjen ©ie bitte feine fdjlecfyren 3Bi^c, ,"yrau 23Iau=

ftein, roa§ joE id) toofjl mit JHeim^inbergeng?"

„(Sigentlid) i§'3 raafjr, $rau ©öfter, aber fie §at%
gejagt, un id) muJ3'§ befteflen. - 2Se§n,aIb id) fjeute

fomm ba§ finb bie £>erg ..."

„9~iid)tig, ba§> formte id) mir benfen. (£§> ift roirflid),

al§ ob id) ejtra auf bie 9BeIt gefommen märe, um bie

beiben alten £>erg'§ raieber gu berfölmen, roenn fie fidj

geganft fjaben. SSiffen ©ie toa§ meine ^inber jagen:

„SDtama'g .^erg^ranftjeit."

„©ort, $rau ©öfter, 3^re IHnber aber aud) ..."
„Sajjeu ©ie meine ^inber beijeite, bie madieu mir

bie raenigfte ©orge."

„Unberufen."

„Sllfo toa§ ift'§ benn roieber mit ben £>erg? . .
,"

„©er äftuel t)at behauptet, bei* 9iatf)an 'Sßfeilrjeim mär
ein 3Setter§fotm bon 9tö§dj)e gernefen unb jie jagt er tnar'n

©crjroager§bruber. ©arüber fjaben jie fid) jo gejtritten,

ba^ jie fein SBort mefjr gu einanber reben. ©a§ D^öSdje

jagt, il)r 3ftann mär finbifd) geraorben unb er jagt, feine

$rau toär . . . nein ben 2lu§brud nelmi id) nid) in ben

9D>hmb, $rau ©öfter, aber in Sfyrer ®efcfjicfjte ba fommt
er fict)er bor."

„Unb um foldjer ©ummf)eiten toißen fofl id) nun
meine fdjöne $eit bergeuben?"

„$rau ©öfter, tun (Sie nid) jo b,artt^er§ig, id) fag'«>

nodjmal, '3 glaubt S^nen feiner. ®ef)en ©ie tjin unb
reben ©ie üjnen ben 9iatfjan ^jeilr^eim au§; e§ joß jo

roie jo 'n großer Jammer getoejen fein."

9fö§d)en §erg duftete. —
,,^tur for Slerger, $rau ©ufter, <Se fönnen mcr'§

glauben, id) frieg ben Ruften immer, roenn id) mer ärger."

,,3d) begreife (Sud) garniert, roie fönnnen jid) ein
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baar alte Seute toie %fyx, nur immer fo ganfen, 3$r
müßtet &uä) bodj nun fdpn fennen."

„©rab beSljalb."

„2Ba§ Reifet baj§?"

„^at toeil id) toeiß, et jagt'S blofs, toeü idj) mer
brüber trän! unb nid), toeil er benft, ber 9?att)an mär
toirtTid) mei 93etter§job,n getoejen. - lln id) toifl S^n
nur jagen, er jcfjimbjt audj immer über§ (Sjjen. @r jagt,

toa§ bie SötoenttjaB jinb, bie nemmen Del, un toa§ bie

©übermannt jinb, bie I)aben jebe§mal Sftotfoljl, un ber

liegt 'm ferner in 'n Ziagen, fagt er, un toarum? SBeil

er 'n nit mag. 9tur ba§> (Sfjen bon be grau dufter, an

ba§> fyat er nir. au§gufe^en, ba jagt er, e§ i§ „mit Siebe"

getodjt."

„®a§ ift ja fetjr jd)meid)elt)ajt jür meine Äödjin."

„®a§ Ijab id) 'm aud) gejagt, id) I)ab il)m gejagt:

®en!jte, ©u ©djlefynil, toa§ be grau 2)ufter ig, bie [teilt

jid) jelbft in il)re üüd} im fod)t, au§gered)ent jor ®ir
„mit Siebe"? t)ab id) 'm gejagt. Un jo gut i§'§ (Sfjen

bon be grau 35ufter aud) nid), b,ab id) 'm gejagt. 2>d)

miß S^n' nid) beleibigen, grau Söufter, aber ba§> Iefcte

mal mar mer 31t biet 3ftu§fat am ®einü§." —
grau S)r. ©tern lächelte bor ftdt) I)in. ©ie Ratten

ja gang red)t bieje alten Seute, toarum joHten 2ttmofeu=

embjänger nid)t aud) itritif üben bürjen? SBarum joüteu

jie abjtumpjen gegen gut unb bejjer? ©ie jelbft fyatte

jid) and) genug getoel)rt gegen ba% ?lbgeftumbfttoerbeu

gegenüber ben geintjeiten be§ Seben§. — 9Xber ifjr Säbeln
ging ein toie eine 33Iüte unter ber $älte. 92ein, I)ier lag

bie ©atfje auber§; tjier toar e§ 33o§tjeit, 23ejct)ränftr)eit,

t)ier regte [id) einer ber fd)arfeu dornen, bie ftedjeu toolten,

um gu ftedjeu. ©ie berlor fid) in ©ebanten.
„9C6er '§ $umbott toar gut," jagte je^t !Kö§d)en, ber

ba§> lange ©d)toeigen uubetjaglid) tourbe, befd)toid)tigeub.

grau ®oftor ©teru blidte auj unb fie faub fid)

gleid) toieber in ber fleinen ©tube gured)t, bie (ie eben

im (Mfte berlajjen I)atte, um gurüdgutoanbern in ber=

gangeue 3ab,rf)unberte, um hinein gu.jbäljen in bie engen
©ajjen ber ©fyetti, too fidt) biefleid)t bie Söitrget janb be§
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£)ornftraucfj§, ber feine SDornen einem 3SoIf gegeben, ba§>

Söaffeu brauste unb feine cmbern befafj.

„^Ijr toerbet Surf) alfo toieber bertragen, 9iö§crjen?

©eien ©ie bie Vernünftige nnb geben ©ie üjm guerft ein

gute§ 2ßort."

,,9^i(f) mef)r felm !ann icfj 'm."

„9ia, bann tjab icrj Ejier ja nichts me£)r gu tun; iaj

mödjte nur toiffen, toarum 3|r mitf) rufen lafjt."

„grau 2)ufter, — e§ flang fo ttma§> toie Diü^rung
burtf) bie ©timme ber alten grau, - icf) bin fdjon bei

Sauren, toa§ fann idj nod) grofj öom iieben fabelt, aber

ein'n SSunfcrj, ben Ijätt' ict) nodj . .
."

grau ®r. ©tern fe^te ficfj toieber üjiit, natjm eine

ber abgewehrten ^pänbe unb ftreicrjelte fie. „tyta bertraut

@ud) nur mir an, SRö§cfjen, Sljr toiftt ja" . . .

„grau ®u!ter, fcfyafft mir ben ffllaxm öom ipal§."

grau 1)r. ©tern tjatte fidj ferjr bemüht, ber alten

grau Sperg einen greiblajj im jübifdjen 2(Iter§fjeim ber

benachbarten ^robingianjaubtftabt gu ertoirfen. 9cun

fdjrieb man, bafc toofy ein $Ia£ für einen 5Rann, aber

nidjt für eine grau frei toäre.

„2Ba§ macrjen toir bat" toanbte fie fitf) an grau
23(auftein, bie, toieber mit fämtlicfjen klagen ber anfbrud)§=

boEen ®emeinbearmen belaftet, bor iljr fafj.

„^önn'n toir nicrj ben äftuel fcfjicfen \tatt bem ^öädjen?"
„3ßir fönnen bodj nict)t ben fräftigen üftann Ijin*

fcfjicfen. S)ie grau brauet Pflege."

„®ott, grau Softer, toenn bie beiben nur au§ein-

anber finb, ba% i§ ferjon Pflege genug."

„2tber icfj fyahe boer) gefdjrieben, bafj bie grau fo

fcfjtoad) ift unb gute Pflege brauet, ©enfen ©ie, baZ
2llter§f)eim nimmt fo oljne 2Beitere§ jebeu auf, ber fitt)

gern berbftegen laffen mücrjte, olme franf ober gebrecrjlicf)

gu fein?"
„©' Sllter ift audj 'ne ilranfFjeit."

„dla, iü) toiH mal feb,eu" ... — grau 2)r. ©tern
bijj auf umreit geberljalter unb bafytt ein toenig nacrj

„bieHeicrjt läfet e§ fid} machen."



- 239 —

„grau ©öfter toirb'§ fcrjon machen. ©ie grau
©öfter macfjt au§ 'ne grau u 9J£ann, roenn '3 fein mufe. —
?lbieu grau ©öfter." -

grau ©r. Stern toanbte fidfj toieber ifjren engliftfjeu

ipaßuufeu %u. Sie fdjrieb ifjr Kapitel 51t (Snbe. ©auu
machte fie fictj baran, benx ^orftanb be§ 2Kter§I)eim§

ben Umtauft einer alten grau in einen alten SJlann

öorgufdjlagen.

©er SBorftanb be§ 2ttter§f|eim3 tounberte ficf) boa)

ein toenig, al§ ber üon ber grau ©r. (Stern fo toarm
empfohlene alte ÜJtoim eintraf. —

„(Sie finb bocf) nocfj gang fräftig unb gefunb unb
nod) fel)r rüftig für 3Ijr 2tlter," meinte £>err greunb, ber

SSorfte^er be§ 2lfol3.

,,©ie 3älm' f)aD ^ n0i§> unberufen, un 'n 93riH

braudj idj aud} nocf) nit, unberufen, un mag mein 3ftagen

\§>, unberufen . . . nur ein§, £>err SBorfteljer, D^otfofjt ber

befommt mer nidjt."

„9hm, icrj benfe bie Hoft roirb Sljnen bei un§ ftfjon

jufagen, eine beftimmte ^rauffjeit f)aben Sie \a nidjt,

arfo ..."

„Unberufen nein, iperr SSorftanb, 'ne $ranfljeit Ijab

id) nicf), icrj fyah nur 'ne grau unberufen."

„2öa§ meinen ©ie bamit?"

„3dj ir»iH mer nit Befragen, aber je fjat unberufen

fnfjug Safjr mit mir gefdjintpft . .
."

,,^a, icrj fjörte (Sie b,aben im bergangenen Isarjr bie

gotbne £»ocrj§eit gefeiert, unb icf) mufe Sfjnen jagen, e&

rounbert mit!) eigentlich ba^ fie ficf) auf Sfljte alten Sage
nocfj üon 3Ijrer grau trennen tooEen. ©ie grau ©r. Stern
fdjrieb mir aber, e§ fei 3l)r £>er3en§rounfcf), in unfer

£>eim aufgenommen gu roerben."

,,©ott, iperr 3Sorftel)er, Sie roiffeu garnicf), toaS mer
ficf) in fo e langer $eit gumibber roirb."

£>err greunb läcrjefte üor fid) tjin. (£§ mar ein

nuuiberlidjeg Stücfdjen Srbeulanb, ba§> er mit h^baum
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t)alf, biefer 2l6enbgctrtert, ber Sinnen, Sftüben, litfjttoä (£r=

blurjten ein Bissen ©onne fctjenfen tooltte.

SDie ^aftanien geigten ftf)on ein paar gelbe Ringer
an ifjren breiten SBIattljänben. SDie Äärme toaren

mit Dbft belaben. ©er Söinb blie§ leidet, fo bafj ba§>

SBaffer be§ ,StanaI§ fidj träufelte, unb gitternbe (Sonnen*

refteje tun unb f)er glitten. — Unter ben .ftaftaniem

bäumen ging $rau S)r. ©tern langfam am Ufer entlang,

©ie nat)m mit allen ©innen bie ©timmung be§ fcrjöneu

©pätfommertage§ in fidj auf.

. . . Sfhm, ba bie Säume $rücrjte tragen,

2)er (Sommer lernte ©nabeu fetjenft,

Unb un§ mit feinen golbeuen Sagen . . .

,,2td) roa§." — ©ie mactjte eine ipanbberoeguug, al§

ob fie etroa§ üon fid} fctjteben rooHe. Smmer nneber

tauften biefe Idrifdjen klänge, manchmal and) nur alö roort=

lofe 9rl)rjtfjmen it)r empor, roie fteine SBeHen fidj erbeben,

um traft!o§ gurürfgufinfen unb im gro|eu SCReer %a üer=

fetjäumen. SDa§ roar 5£änbelei, rjalbe Äünftlerfcrjaft, oer*

brängte bie Haren ©ebanfen unb teufte üon ben fingen
be§ £age§ ab. ©ie tonnte fie auf if)rem ernften Sebeu§=

roeg nid)t gebrauchen. 9lber roie fie ficrj aud) roefjrte,

fie taudjten immer nneber empor: roenu fie burti) eine

fetjöne Sanbfctjaft ging ober gute DJhifif tjörte, ja, felbft

im Tempel guroeilen, toenn aHe§ in ?(ubatf)t Oerfunfeu

roar. Unb fie trugen fie au§ ben ©leifen be§ ?ÜItag§

fort in unbetretene ßänber, roo afle§ $Iang roar unb
iparmonie, ®uft unb ©title. —

Gern gagrjafteä ,,9tu, fenn' ©e mer nief) mebjr, $rau
®utter?" liefe fie au§> iljrer Xräumerei auffahren. JRös>=

djen £>erg fafe, in ein bide§ SBoütud) genudelt, einen

SSärmfrug groiferjen ben Ringern, auf ifyrer Sauf, ©ie

fafe gang in fieb, gufammengefunfen, grau unb troftlo£

ba, unb roirt'te roie ein trüber ^yled auf einem fd)üuen,

leuctjtenben Silbe.

,,3ct) roar fo in (Gebauten, id) fyab C£ntct) iütrrlict) nidjjt

gefetjen. ©in fjerrlidjer Sag beute," entfcrjulbigte fidj ftrau

&r. ©tern.
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„(£in £ctg ift toie ber anbere, ftf)Iec£)t finb fe all

mit 'nanber."

„9?a, ^ö^djen, teer fo iüie S^r mitten in ber

frönen ©onne fi|t, ber füllte fid) nid)t beflageu."

„2Ba§ x)ab idj öon ber ©onn? Sie ift ba oben, un
id) bin t)ier unten unb frieg tuenig genug Söärm babon ab."

„3f)r feib nun mal ein bi§d)en froftig, v]abt 511 roenig,

SBIut, aber '§ toirb fcfjon uocfj reiben, 5ftö§djen. ©onft

geljtS @udj bod) je^t gut?"

„2Sa§ Reifet gut?"

„^a, %l)x fjabt (Sure 9iub, unb (Suren ^rieben, unb

ber ©amuel ift gut aufgehoben im Slfrjl."

,,2Bie mer'§ nemmt."
,,2öa§ fotl ba§> fjeifeen, fyat er nidjt aüe§, roa§ er

Brauet?"
„(Sr J)at."

„3a, ba§ ging nun mal nid)t anber§. ®ie lonnten

@udj nid)t nehmen, toeil fie nur Sßlafe für einen 3Jcann

Ratten. ®ie ^auOtfadje inar aber bod), bafj Sjjr au§=

einanber famt. — 3tber roartet mal . . . ba fällt mir
ein . . . id) tjab fo toa§ gehört, al§ ob im Slttfrauenfjaug .

."

„©eben ©e fidj fein' ÜDWtt), grau 2)ufter, id) miß
in tein 2lfüt un toiH in fein 2lltfrauent)au§, id) toiE in

met ©tub bleiben."

„2Ba§ beflagt %§x (£md) benn?"
„2lber in mei ©tub — id) roeift nid) — e§ i§ mer

fo leer ba."

„©0 leer?"

„Sa, e§ fefjlt mer toa§."

„2)a§ tiabt Sf»r neulidj beut £errn ©an§ fdjon ge=

fagt, unb mir f)aben (£udj bocr) gletdt) ben frönen 2elm=

ftut)I beforgt."

„£)a§ i§ fd)on lang fjer, ba toax ber leitet nodj ba."

„2ltfo, toa§ feljlt (Sud) benn jefet nod)? SßoEt %t)t

Otetleidit 'ne gupanf Ijaben ober ein Riffen? . .
."

„Sdj brauch fein Riffen un braud) fein' tfitfebanf."

„Sa, bann roeijj id) rüirftidt) nid)t." . . .

„3d) toeife felber nit, aber . . .
'§ i§ mer fo leer."
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„ ^rf) fomni morgen mal oor unb fet) midj bei (iud)

um, je^t fyabz id) feine geit inetjr. Slbieu 9}ös>d)en." -

- ,/2)a, [ie brücfte ber alten grau ein Sftarfftüd in

bie £>anb mad)t (Sud) mal 'n fteine§ (Srtraöergnügen,

e§ ift Ijeut fo [d)ün." ©ie achtete gar nidjt barauf, bafa

bie alte grau [idj nidjt bebanfte, [onberu nur mißmutig
mit bem ®op\ fdjüttelte .... Sie faf) mit ifyren

gellen ^inberaugen in ben ©lang be§ ©ommer§ unb
ein beg(ü(fenbe§ (5>efüt)I ftarfen, reiben Öeben§ burcr>

ftrömte [ie. —
2)a§ alte 9^ö§d)en faf) auf baZ SDtorfftütf tjerab, ba&,

toie ein toter ©ilbcrfifd) auf einer braunen (i-rbfcrjoüe,

in üjrer £>anb tag

,,'n (Sjtrauergnügen?" brummelte [ie öor [id) tjin.

„gür midj giebts ni$ ©jtra§ meljr im fein Vergnügen.

2lber je^t t)ab id) [o üiel gufamm n, bafj id) mer bie

fdjloarge ©d)ür§ taufen fann, roo'§ ©d)anettc^e an gu

taufen i§, ba ärgert [e fidj, ba§> neib'fdje &tM."

„grau 2)oftor, ob baZ redjt mär, läfet ber 33rief=

träger fragen." — 3(nna ftedte einen [engten, roten ?(rm

burd) bie Sairfpalte unb balancierte in ben beiben, cm
toenigfien feifigen Ringern einen großen, etwa* an*

gefdjmu^ten 23rief.

„geigen ©ie mal." - „2ln bie grau Sufter ©tern

2öot)Igeboren Kummer 12 ober 21" unb bann ber

9?ame ber &tabt ftanb in unbeholfenen, großen 23udjftaben

auf bem ftreifigen Äuüert.

„2)a§ [oft root)I ftimmen, 2tnna " -

grau ®r. ©tern fannte fid) au% in 3trmenbriefen.

©ie öffnete unb Ia§:

„®eel)rre grau 2)ufter ©oljlgeboreu.

9iämlidj uit, toeil e§ uit gute§ offen toär ober bie 2tub
gu fleiu. ?tit mal med ber Safob ©berefdjer immer oon

mein ftat§ oon fein £abaf nemmt. Sfitdj ift ber gorftaub

feljr annftänbig un immer frifdje SBäfcfj. 2(ber e§ feljlt

mir roa§ uu i§ bife§ rooll ba% 3d) getocljnt bin ba§> mer
(Siner 2lu§fdjimpft. 2Senigften§ jebben £ag einmal.

Wltfyten nu un fi könnten @§ machen geerte frau
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dufter Söofjlgeboren ba§> fe SD^er tun toibber gurücf un
Bei ÜDceine frau Wö§>d)t roa§ i§> 'n Sotan Unberufen.

2Iber roa§ ber 93cenfcf) is gelnetmt, ba§ i§ 'r gemeint.

3I)r geerter Samuel £>erg."

§evß ftieg bie 3ornröte üjr in bie fangen. 2)a

rjatte fie nun alles? getan um biefen beiben querföpfigeu

Sllten einen ruhigen 2eben§abenb §u öerfcfjaffen unb
nun? . . . „'S i8 fo leer in mei Stub" ünb „9Ba§ ber

fjftenfd) geroötmt i§, ba§ i§ 'r geroölmt." S)a brängte

ber gleiche Sßunfdj Ijmburdj: sJtur roieber gufammen
fein. Spracfj baZ £>erg fo, bie Seele? Ober toar es>

nur biefe ftarfe SCRad^t, bie ben 2lHtag regierte, mar e§

nur bie ©erootjnljeit, bie bie beiben Sllten toieber gufammen=
graang? Sie füllte tijren 3orn oergeljen. @§ gab

auf (Srben feine feiigen ©efilbe, unb e§ gab feine Gfjerubim.

®amit mußte man ficrj abfinben. ©ie las in SRuIje

ben ©rief notf) einmal burdj. ^a, biefe beiben Stiften

ba§> toaren bie gang tonen be§ 2eben§. S)ie roaren

immer nur bura) bie graue ßbene gegangen. 9ttemanb

fyatte fie au§ ifjrem bumpfen $ürbafjtoanbern ertöft,

feine beutenbe .ftanb itjre SBlicfe auf bie Schönheiten
gelenft, bie dlatm unb Äunft audt) ben Slermften fcrjenfen.

3>f)r Sftenfcrjeutum roar fdjon im $eim erfdjlagen roorben

oon ben Magen be§ ^ater§, ben Seufzern ber Butter.

S)a§ 2eib be§ 2eben§ begrüßte fie bei üjren Gintritt in

bie SSelt, unb ba§> Öeib be§ Seben§ ging iljnen gur

Seite burtf) alte Stunben if)re§ 2)afein§, unb forgte gut

bafür, bafj bie Seben§freube iljnen fern blieb. Unb jefct

toar e§ gu fpät für bie beutenbe £>anb, bie iljnen bie

2öunber be§ Öeben§ toeifen roottte, je^t brausten fie nur
eine milbe ipanb, bie tfjnen i^r bi§ct)en ^afeiu notf)

Ieben§roert ju machen öerftanb. Unb bie grau mit
ben berträumten Singen unb bem tapferen ^»erjen griff

nacf) einem 'Sogen, ben fie mit ber ?lbreffe be§ 2lft)l=

SBorftanbcs üerfat), unb nacf) reiflicher Ueberteguug unb
unter oielem Stirnrunjeln fdjrieb fie: „(£§ ift mir fefjr

peinlich, aber ..." unb brachte iljre Sitte oor.
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Unb fo foHte benn Samuel £>erg roieber gurüdf^

festen. —
$rau ©laufteiti fam unb entrife Jrau 2)r. (Stern

ber „Srittftätte ber Sünbe". So tjiefe bie Heberjctjrtft

be§ brüten Kapitels» im neuen Vornan, ber roieber in

ben geroofmten Greifen fpielte.

„Sitte, $rau 23Iauftein, machen Sie '§ rjeute lux?,,

Steine Srene mufe unbebingt einen neuen SSintetpaletoi

tjaben unb ber foftet bier Kapitel. Serjen Sie mal"
babei roie§ fie auf eine Stngafjt Seiten in irjrem £mcfje

- „ba§> muf$ idj rjeute nodj aUe§> überfeinen."

,,©ott, §rau Softer, icrj fag' ja, fo 'n Gtjein, roie

Sie" . . .

„Raffen Sie fidj furg, $rau Stauftein. kommen
Sie üiefleicfjt roegen ber hofften für 9?euberger§? Sie
finb bereite beftellt."

„dlein, ,~yrau Softer, icfj fomm . . . Sie toiffen bocrj,

ber Samuel foK bocrj übermorgen gurücffommen . ...
"

%la unb ba rjat er gefctjrieben, er roifl lieber bableiben,

roa§?"

„@in für allemal, $rau ÜÖIauftein, bie .soer§ait=

gelegenijeit ift nun ertebigt, fein Stritt melvr, fein

SBort me^r."

„$rau ©öfter, roenn man nict)t roü^t' roas Sie aüe£
getan |aben für bie beiben, man fönnt roirfticrj meinen,

Sie rjötten 'u rjarte§ iperg, aber man roeife" „»vrau

SBIauftetn" — $rau Sr. Stern farj auf bie Urjr - „icfj

ge6c Sorten nocb, §roei Minuten ^eit ..."
„^rau Softer, icfj bin fctjon in 'ner falben Minute

fertig. 9(Ifo, id) fomm' eben Don ber ^perg. Sie ift

geroifj fein guter ©tjarafter, un roenn '§ nicrj um ben

äftuel roär, für ifjr roürb id) audj fein Schritt metjr

machen ..."
„$rau Slauftein, eine Minute ift fcrjon oorüber."

„%<$) rooEt blofe fagen, ,~yrau Softer, e§ ift mir

roirfticr) nab, gegangen, ©eroeint rjat bie [Jrau, al§ idj

ifjr gefagt f)ab\ bafo ber SUfrtet nun beftimmt übermorgen
gurücffommt. Unb gleicfj V)<xt fie '§ fdjiefe Sdjanettcfje

rübergerufen, mit ber fie bocf) roieber fpiuuefeinb ift.
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ilnb fie fyat gejagt, bie $rau ©öfter muß it)r bie Gfjre

geben itnb übermorgen ein Xäßdjen Kaffee mit ifjr trinfen,

ba% mär aucf) beftimmt ber le^te Sßunfct), ben fie an bie

$rau ©öfter tjätt. Unb fie fyat gfeid) bom Sftonatsgelb

genommen, ba% idj ifjr gebracht ^ab' unb ift ju «Siebert

rüber, um Kaffee gu fjolen, bon ber tieften ©orte."

©ie (Stube ber alten .sper^ toar feftliäj gefdtjmücf't.

(Sine ©uirtanbe bon Xannengrün mit roten ^abierrofen

umgab bie 2atr. !&otf) oben \a% ein (Sätjilb mit öer

3fuffcf|rift: SSiEfommen tabferer Krieger! — (£§ paßte

nitf)t fo rectjt auf ben borliegenben $att, aber e§ machte

bocb, einen fef)r feierlichen ©inbrucf. ©er Kaufmann
Ijatte e§ auf bie ^ßabierrofen „gugegeben", er fonnte e§

fo toie fo nictjt meb,r bertoenben, ba e§ ein alte§ „©effin"

mar. — gtoei ro *e un0 gtoei btaue Waffen ftanben auf
einem meinen „Xafeltucf)", toie D^öSdjen fidj au§brücfte,

unb e§ gab fogar Kaffeelöffel, ©er Kaffee ftanb fertig

auf bem fleinen Dfen unb nur ber .Stucken fehlte notf),

ben braute ber (£fjrengaft erft mit. — ©a§ fdjjiefe

Sdjanettcfien ftanb bor ber Xür unb toartete auf Jrau
©r. ©tern. 5Cber nidjt Seljnfudjt Iqatte fie auf biefen

23adjtboften geftettt. D nein, fie fyattz anbere ©rünbe.
3Benn ib,r ber Kaffee [tfjmeden foltte, mußte fie erft iljre

(Seele burcf) bie 9JcitteUung einiger ©inge enttaften, bon
benen fie brinnen nict)t gut fpred^en fonnte. ©er Sb,ren=

gaft mußte erfahren, toa§ für eine (Seele bon SUceufdj, fie,

ba§> (Sctjanettcfjen toar, ba fie fitf) tro^s ber bitteren #eiub=

fdt)aft toegen ber fdjtoargen ©djürge ^erabliefe, biefe§

Tveft ber SBieberfeljr mitzufeiern.

„%<$) tu mer ja £toang an"^
i
a9*e fa un0 He bilbete

fid) fogar toirftict) ein, e§ gu tun. - - ©ann mußte man
barauf aitfmerffam madjeu, bafc ba% lafeltudj) früher

einmal auf nid)t gan^ reelle SSeife in§ £>au§ gefommen.
,,©a§ toeifj bie gange (Stabt, aber toer toirb über fo toa§

fbredjeu?" — 2(I§ ifjr ba§> SBarteu ju langtoeifig

tourbe, eutfrfjlofj fie fitf), ber gfrau ®oftor entgegen 51t

geb,eu. „SOcerftoürbig bon bie feinen 2tut, bafc fie nie

16
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löuneu büuftlidj fein", jagte fte ärgerliif) bor fid) t)in,

benn fie t)atte ^affeeburft.

SDer ^eimgeteljrte fajj inbcffcn btinnen auf bcm
€>ofa, ein ^ßla^, ber tf)tn fouft berfagt mar, ba er bie

„©brungfebern" gu fel)r befdjmerte. (£r raupte feine

pfeife, aber fte tooHte üjm nidjt redjt fcfjmeden, immer
Ijatte er maS barin I)erumguftod)ern. ©djmere galten be=

bedien feine fonft fo flare ©tirn. D^öSdjen tjodte im

Setmftutjt am $enfter unb fat) SftuelS ©adjen uad).

„SHIeS berbredt unb berlumbt" behauptete fie, aber fie

fanb nur, ba% groei Jfrtöbfe abgeriffen maren. %ebe
Minute tTobfte fie anS $enfter unb rief bem ©djanettdjen

§u: „^omntt fe nodj immer nit?". — @S lag eine froftige

(Stimmung über bem flehten 3taum. —
,,2öeifete ^öSdje, ein SEafjdje tonnten mer eigentlich

fcfyon trinfen", meinte 3JfrteI bom «Sofa tjer.

„2SaS ©ir einfaßt! G£Ij bafs fte ba iS, tonn' mir

nit trinfen. 2Bem berbantfte, bafc S)u mibber t)ier bift?"

„9?un maS fdjab' id) if)r Damit, menn idj ein Säjjdjen

Kaffee trinf, bebor fe fommt?" —
@S fyatte ftcf) ben gangen Sag über fdjon mieber biet

©roll bei 9flö§cr)en angefammelt, aber fie Ijatte fid) m =

fammengenommen, je^t founte fte Um nict)t länger

gurüdljalten.

„9?ir. geänbert im 9lft)I! SDerfelbe (Snerfdjlunb bifte

geblieben, ber £)u roarft."

„3BaS foH idj mer audj noct) änbern, 'n 9Kann bon
actjtunbftebgig 3a|r."

„©iebenunbfiebgig? Sit ntacfjft 3)ir mieber 'n 3at)r

älter.''

„Set) bin adjtuubfiebgig, id) mu| 'S bod) miffen, fie

IjabenS bod) genau aufgefdjriebeu im 9lft)I."

„£)u mülft ©ir blofe grofe tun mit 2)ein ImfyeS

SEter. §tt§ ob baS fcfjon maS mär: 78. 2ftein ®rofe=

bater feiig ift gemorben 97."

„Snt £>eint iS einer gemefeu, ber toar 98."

„Smmer muffte bod) 'S le^te SSort fabelt."

,,^ee 9?öSd)e, 'S lefcte 2Bort baS geprt ©ir, fdjon

unberufen feit fufgtg 3at)r."
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„2Ba§ mir? £mft ®u mir überhaupt nur einmal

3u SBort fommen [offen? — 2Sa§ fjab id) fdjon öou Dir

gehabt in mein gangeS Seben? ito 3(erger. 2Ba§ ^afte

mer benn gemalt in ©ein ganges? £eben? 9iur Sorg.

Reifet ba§> 'n bemann, ma§ &e for mir geroefen bift?

Hn id), toa§ §ah id) getan for 2>ir? 3dj Ijjab 2)ir in

Stanb gehalten un fyab mir geplagt for S)ir bei lag imM SRadjt. — 2)a, nät) £>er Sein Hnöpp fetber an. 2Ba3

foH id) mer nod) plagen for 'n 9J?ann, ber fein £anf=
iarfeit nit fennt?" ©amit raarf fie üjm bie Sacfe gu,

an ber fie foeben bie £nöpfe feftgenäljt fyattt.

,,2Ber ärgert 'n anbern me^r," fagte 9ftuel rutjig,

„£u mir ober id) £ir? ©a§ \§> be $rag."

„Stuf SKätfetrateu (aß id) mer nit ein, bagu bin id)

511 alt."

„©aä i§ bodj fein -Waffel, ba§>^ i§ bod) 'ne ffare

Satf)', ba§ i§ bodj fo ffar roie . . . toie ..." —
Söäljrenb 3ftuel uad) einem SBergleidj fuct)te, ert)ob

fidj 9ftö§d)eu fdjroerfäüig au§ it)rem Seffef imb ging uad)

bem feftlidj gebedten lifd) hinüber. —
„28a§ ftetf icf» mein' befte Stoffen auf mein beft

Safeltud)? SSofür? 216er e§ i§ nod) 3eit, ®ott ©auf,
'§ i§ nod) 3eü" Samit räumte fie bie Sachen bei

Seite. —
,,©ott "Jtö§(f)e, nu fei bod) uernünftig ..."
„3Sa§ fagfte, oentüuftig foH id) fein? £)u fagft ba£,

'u 3JJanu tuie 2)u?! Stelj auf au§ ber Sofaed. Seut
toie ®u, brauchen auf fein Sofa gu fi£eu. — Vernünftig

fofl id) fein. — Uu öaf$ ©e mer fofort bie ^feif beifeit

tuft. iieut mie S>u brauchen nit 31t rautfjen. 2öenu id)

nur fönnt be ©uirlanb runter friegeu im % Sc^itb. —
©arum I)at mer nu fein aüe§ brau gefegt, um ben sDJanu
mibber gurüdgubringeu au§> be ,~yrembe in fein eigenes

^>eim un bei fein' eigene Jyrait, ba$ er mer uu fagt, id)

foU oeruüuftig fein."

9Jhte( erfyob fid) au§ feiner Sofaede imb ftopfte

feine pfeife au§, bann fetjte er fid) ruljtg in feinen

16*
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2BmM„ faltete bie £>änbe unb faf) ftfjmunjelnb uor
fidj I)in.

„3öa§ laufte?" futjr d\ö§>d)en Um an, bie eben ba&
„XafeltucI)" gufammen §u legen öerfudjte, rcobei itjr ba&
eine (£nbe immer toieber entglitt.

„%ä) lad) bod) garnit."

„2lber 3)u Ijaft 'rt 0>efidf)t gemalt, al§ ob ©u lac^ft."

„Sei) freu mer."

„2Sa§ r)afte £>ir gu freuen?"

„äßeil id) mir je^t 311 3pau§ fütjf."

„Setst, roa§ Reifet je£t? 93ifte nit 31t .<oau§ feit

tjent morgen in ber #rüt)?

,,3ct) bin 311 £mu§ feit tjent morgen in ber $rüf),

aber 31t £>au§ fügten tu id) mir je^t erft totbber."

,,3ct) t)ab ®tr fdjon mal gefagt, idj bin §u alt for

Diätfel raten."

„ifta, bann hüll id) ©er'§ erflüren: Iteu gangen
lag finb toir um 'nanber rumgegangen, un cS mar afle§

fo . . . idj) roeife nit . . . mer Ijat fid) fcfjeniert. ?lber

nu too 3)u mibber fd)imbfft ..."
„2Ba<S? . . . 3d)? Stfj fd&tmpf?"

^ö^djen fatj ifjren
sIftann entgeiftert an unb mar

hnrflidj für einen 3lugenblid ftirad)lo§. ©ann aber

fafete fie fid), unb e§ flang eine tiefe Ueber§engung an§
ben Söorten, al§ fie nun fpradj: „düfyt toert bifte,

bafj; S)ir bie ©onn
1

befdjeint." — -SMe beibeu äfften

fyatten ba§> ®lotifeu an ber Xür übertjört. Se^t trat

$rau Sir. ©tern, eine grofee Xüte mit Äncrjen in ber

£anb, ein. hinter itjr brüdte fiel) ba§> ©djanettdjen tjer,

bie Dl)ren gefügt, bie 9lugcn fnntelnb in Grroartnng

einer großen ©enfation. ©ie tjatteu bie legten 2öorte

mit angehört. — »

„(Buten Sag" fagte $ran 2>r. ©tern, „ictj fomme,
um mit (Sittfj bie ^Mfeljr bom (Samuel 31t feiern, mir

fdjieint aber, bafj e§ t)ier nid)t§ gu feiern gibt."
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„3Ba§ Ijeijjt nid)t§ gu feiern, is er ine£Ieict)t rtü

mieber gefontmen, ber Scfjlemit, is er nit roieber ba
;

ber fdf)tec|te 30?enftf)?"

grau £r. (Stern fat) ^ösdjjen an unb bann fat) fie

natf) bem alten Sttann fjinüber, ber über ba» gange

©efid)t fd)mungelte. —
„9iu totüfte nit (Otiten £ag fagen gu ber grau

Stattet? 2)u . . . ®u . . . roiüfte ®ir nit bebauten?" -

Samuel £>erg raifdjte ficfj bie £>anb an ber Oiücffette

feiner Satfe ab unb fam bann auf feine Gabunerin gu.

Xreutjergig jalj er fie an, als er ifyr bie ipanb gab.

„%cb banf auä) fdiön für alt' bie ÜDcüb,, grau dufter,

un ber liebe ©ott roirb 3 31m' Ijeimgaijlen, toas Se an
mir tjab'n getan."

„greut 3br Gudf) beim, bafc 3^r mieber §u .s^aufe

feib, Samuel?"

„3a, grau Suiter, idj freu mer. Sßiffen Se, es mar
ja gang fcf)ön im geirrt, un idj roitt mer nit befragen . . .

es gab ja groar manchmal JRotfofjI, un bann, roiffen Se,
bie 53rüf) toar immer fo lang, aber fonft ....
alles roas inaljr is, be alten Seut finb gut aufgehoben
ba, roas fo be richtigen alten Seut fino, aber icf) . . . nu
id) Ijab ja autf) mein 78 Safjr aufm 33utfel . . . aber

id), idfj
t
muf} metjr l'ebeu um mer rum tjaben. 2)as

biscfje Qaxxt, toa^ me oa t)att', bas mar nit ber sJfeb

roert, ba jrourb man nid) roarm babei. Gs muß frfjon

fo fein toie bei mein WöZifye, roenn's mer gefallen foH.

©ott;fie fyat ja autf) itjre getjter, alte fjaben mir uufere

gelter, aber - - alles roas roatjr is — fo 'n $?aulroerf,

roie mein i'Hösdje feins, bas finb't man nit leitet!" —
Unb boller Stolg blicfte ber alte 9Kamt gu ber alten

grau binüber, bie ein fefyr berrounbertes ©cfid^t machte
unb nid)t rouf;te, roie fie fict) biefem fiob gegenüber
begatten fottte.

„Unb 3t)r, mö§>d)tn," roanbt: fidj grau S)r. Stern
je£t an fie, „feib 3t)r benn nun audj gufrieben?"

„9hin?" jagte SRösdjen, unb biefes eine Oerftümmelte
Söort brürfte beffer als bie roortreidfn'te Dtebe ifjrer ©e*
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fitfjle au§>. — SDa§ fcfjiefe ©djianettajen fyatte fidj in*

gtuiftfjen — gum erften 9DM in ifyrem i'eben — nü^Iid)

gemalt: fie fjatte ba§> ,,£afeltud)" roieber aufgelegt, ofyne

ftd) er[t lange biel bertmtubert gu t)aben, roarum e§ ab=

genommen geroefen. llnb fie fjatte bie §roei blauen unb
bie graei roten Waffen roieber tjinaufgeftellt, bie Kaffeelöffel

hinzugelegt unb ben Kaffee tiom £)fen hinübergetragen.

2)a§ fie beim 2lu§pacfen ber Kudjenbüte groei grofee

©tücfc in bie £aftf)e ftecfte, roer Ijätte itjr bas oerbenfen

motten?

„$lü trinfen mir aber," frotjlocfte Sftuel, unb bamir
Ijatte er fiel) aud) fd)on feine S£affe OoHgegoffen.

,,©o," fagte grau ©r. «Stern, inbem fie bie beiben

Stiren täi)elnb anfaty nun trinfen mir mal auf eine:

roeitere glü(flicr)e (£t)e!"

„Unberufen!" fagte 9D?ueI.



SBon

Jpettttid) 3)orf=Stctner.

[et ©eneralbireftor (Xontb, mar ,,2>our". 2)ie SalonS
3§& erglängten in fetten Sintern: e§ fiel bon ber SDecfe

au§ friftaHenen ©läfern, in gartem garbenfbiel gebrochen,

brängte in ben (Men au§ Slumenfeldjen unb flammte

forgfältig berteilt in gartem 3fot au§ Ijotjen Stetig

lamben.

'Sie ÜDcöbet gebiegen, t)ier unb ba mit Sdmi^roerf

bergiert, ecb,te Stücfe mit Ücadjaljmungen alter (Stile ber=

mengt. Wand) gute§ 23ilb locf'te bertoöfmte 3(ugen, audr)

feine drangen belebten bie $läd)en. 2)ie§ afie§ ofme

2Infbringlid)feit, ruf)ig unb borneljm gujammengeftimmt.
S)ie 2)ame be§ ipaufe§ in einem einfachen lang

fnnftiefeenben Üeagoton, toenbete fiel} bon einem ©afte

jum anbeten, jebem ein freunblidj)e§ SSort gönnenb,

feierte jebodj immer toieber gu einer ®rubbe bon fünf
älteren 2)amen gurütf, bie fet)r eifrig auf fie einrebeten.

(Sie guefte berlegen mit ben Schultern, fdjob ben FfetncU

$obf mit feiner beidjeibenen grauen grifur bor, toäfjrenbi

ein ^eimiidjeg Säckeln über ir)r runblid)e§ QJefidt)t 30g.
Unb toenn jie auef) manchmal bie dienen ernft

orbnete, e§ lugte boct) ber etfjetm au§ ifjren fingen
klugen.

grau 2)ireftor Veilchenblau fbracb, fet)r erregt auf
fie ein, immer jeboef) barauf bebafyt, ba$ bie gepalte
Stimme nidfjt meit b,örbar fei.
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„HReitt ©ott, mag ift beim habet? Seber junge

Üüftann ift I)eut§utage frof), menu er eine baffenbe ©e=
legentjeit finbet; bie Siebe entfdmlbigt aüe§." 2)ie

anberen tarnen - - bie in alles- eingelueifji fc£)ienen,

nieten lebhaft mit ben köpfen, nnb benü^ten bie nun
folgenbe ^ßaufe, um einen ©ct)Iuct £ee gu nehmen.

$rau S)r. Eoruüjer, eine fetjr mürbige £)ame mit

2(ugeugläfem in einem äufjerft nacfjbenrucfjem ©efiajte,

benü^te biefe günftige (Gelegenheit, um ü)r befannteä

©brüdjlein tjergufagen.

©ie erflärte immer mieber, bafj alle Uebel fogialer

9tatur bon ben bofitiben Religionen flammen, mesBI^alb

fie jebergeit bie Äonfeffion§Iofigfeit brebigte. Staum
ijatte fie feboä) itjr ©brüdjlein beenbet, ba marf ifjre

dlaäjhann, bie fleine $rau $raenfel, ein: „3a, nnb billig

ift bie $onfeffion§Iofigfeit, jetjr billig." SJton ergätjtte fiefj

nämlidjj, bajj ®r. (Sornifcer, ein bielbefajäftigter Slr^t,

nur be§^alb aus bem Subentum ausgetreten fei, roeil

itjm bie fogenannte H'ultu§fteuer ert)ör)t mürbe.

9iitn mar bie fleine $raenfel ba§> enfant terrible

ber ©efellfdjaft, ber man bietet nadjfaf) f|aupt=

fädjlitf) toeil tt)r Wann einer ber reidjften ©runbbefi^er
ber ©tabt mar; aber biefe Remini§§en3 tjatte bod) fefn*

berftimmt.

£)ie £>au§frau unterbrach mit ib,rer milben Stimme
bie beinlidje ©rille, inbent fie ba$ ftet§ iutereffante

Xfjema ber ©ommerraolmung anftfjnitt. 3(ber auef)

bamit tarn fie nietjt meit. $aum Ijatte fie gefragt, mo
bie ©amen ben fünftigen ©ommer §u berbringen ge=

benfen, ba mar tl)r $rau $raenfel mit folgenben SSorten

in bie ^parabe gefahren: „Sctj bitt', bor Sbjbefier barf

man nur bon ber berfloffenen ©ommermolmung fbredjen

uadf) 9?eujar)r erft fommt bie fünftige an bie Reit)'.

dla ja, e§ get)t einem ja fonft bie gange Einteilung ber-

loreu."

9iim mar bie 95erfttmnumg übermuuben, bie ®amen
lachten über bie tteiue gabbelige &xau, bie mit fünfzig

genau fo lebhaft nnb unbebadjt batjerrebete, mie einft

bor 25 Sauren - - nnb bergie^en tl)r bie Unart.
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grau Sr. dorniger berfudjte nun eine fleine die--

nantf)e. „2ldj bitte, grau b. graentel, fudjen ©ie nod}

immer S^re ©ommerwoimung mit einem großen ton,}

<mf ber 23ruft?"

SDie graenM mürbe ntcr)t berlegen.

„D nein", entgegnete fie ^arobifiifct), „ba% §<&'

itf) niifyt meb,r notWenbig, \dgt fennt man un§ fd)on in

ben gefamten 2ltbenlänbern al§ tf)riftlid)e gamilie".

33o§t)aft ftüfterte bie (Sornifcer i£>rer 9?atf)barin §ü:

„Sabei ftetjt fie immer jübifajer aug, je älter (ie mirb."

grau Sireftor geilcf)enblau liebte e§ nidjt, Wenn
man über 3Migion§fragen Wi^elte; barum fügte fie rafcb,

b^ngu: „3Jcan mag jagen toa§ man Will, aber ba§

(Sljriftentum tjat tiefe etfjifdje 3Berte - - unb autf) gefeit

ftf)aftlitf)e Vorteile, beeilt Dttofar berfeb,rt nur in bor*

nehmen tf)rift[ict)en Streifen, mit ben ©djrattentljalS, ben

©runnerS, b. Vorweg."

„D ja", — warf bie graenM fdjeinbar feljr ernft

ein — „unb meine 23uben finb fdjwn bie reinen 3(ntife=

miten". „©ie tonnen boeb, nie ernft fein," ftfjmoltte

grau 23ad)fteg, eine ftattlidje Same, bie für ib,r 3(tter

überaus feftf) getteibet War.

„©ruft, ernft", lactjte bie fteiue Same, „fjaoen ©ie

bielleitfjt Wieber ein neueS Äleib gum aufbauen, tjerauS

bamit, SBten ober s^ari§V" $hm Würbe bie 33ad)fteg

böfe, beim fie War in ber %at einmal eine redjte Kleiber»

närrin geWefeu unb nid)t§ fdjmerst bie 9CReufct)en meb,r,

al§ Wenn mau fie mit ifjren wirffidjen ©djwäcrjeu ueeft.

grau ©taftnt), bie bebäajtigfte ber Samen, braute baZ

©efbrätf) Wieber au§ bem bcrfaljrcnen ($eleife in ge=

balmte Söege. „Sie Wiffeu ja, meine Samen, wobon bie

3iebe ift". Sie Samen fteeften bie ®öbfe fo bitfjt 311=

fammen, al§ foKte fein Söort au§ bem intimen Greife

herausbringen, „©ie bergen, Wenn iä) bielteicf)t etwa§

unbelifat fdjciue, aber Wir Wiffeu e§ boerj alle. Ser
£err SUfreb, ber ©olm unferer lieben grau ©encra(-

bireftor, liebt bie (Sbitb, geildjenbtau". „5lber grau
b. ©taftnt)", Wehrte grau ©onttj ab. „Nun ja", b,efcte
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bie $raenfel, „unb bie (Sbitt) iff in bert 5llfreb ber=

ftroffen, ba§ toetjj bod) gang Sßten".

„$rau $raenfel, ict) mu§ bitten", mefjrte fiel) jefct

$rau Veilchenblau.

9am mürbe bie flehte ©ante ungebulbig — „aber

getjn'g, madjen'S bocf) nictjt immer foldje J^ajcn. ®a§
ift bocf) ein grofteg ©IM, toenn gtoei liebe, junge g'funbe

Slftenfdjen fiä) bon jung auf gern tjaben".

§rau (Sontb, toar aufgeftanben, um fiel) ben anberen

©äften 31t roibmen. 2)a§ bafcte ber $raenfet, bie nun
iljr jöjema roeiterfbinnen tonnte. 9tHc ©amen fbradjen

auf $rau Veilchenblau ein, bie immer nur bie eine (Sim

menbung raupte, bie 9Serfct)teben^eit ber Religion.

„©elm'g, fein'§ nit fab", ftfjmollte bie $raenfel,

„bie (Sbitt) mirb rjalt mieber, ma§ mir alle einmal ge=

roefen finb .

„Slber idj bitte um ©otte§ mitten", erroiberte bie

Veilchenblau battjetifct), „meine (Sbitf) ift fet)r fromm,
mir finb überhaupt alle übergeugte CSb,riften".

„(Belm'g, ergäf)rn§ ba§> Syrern £>errn ^aftor",

unterbrach bie $raenfel ungebulbig, „bie ©bitb,, bie ift

ein gang gefdjeibteg SOtäbel, bie mirb beut 9flfreb gu Sieb

gern toieber Sübm".
„9)teine ©bin)", replizierte bie $eitd)enbtau faft

gornig, „bie ift ein gang befonberer Siebling unfereä

^errn ©uberintenbenten bon 9?orraeg. 3Senn ©ie nur
fefjen mürben, mit raeldjer inneren SSeitje fie jeben

Sonntag gur i^ircrje get)t".

©iefe§ 33efeuntni§ ergeugte eine Keine ^aufe, bie

enbltcr) bon ber ©taftnn, unterbrochen mürbe. ,,3a feljen

©ie, mit Säbeln ift ba§> immer fetjr rtefant. StRein

SJfann fyat fidj ba§> gut überlegt. ©ie Rubelt, fjat er

gefagt, bie laff id) alle rattjolifcl) merbeu, aber bie

Säbeln, bie foGen tran[ito liegen bleiben".

Sie ©amen lächelten fetjr gegmungen. ,ßlun ja",

fu^r bie ©taftnb, unbefangen fort, „man roeife boct) toirf*

lict) ntdjt, men fo ein sJJtäbel einmal heiratet". Sn=
gtoifcf)en t)attc fieb, £>err £)r. Sorni^er bon einer 93cänner=

grüble lo§gelöft unb fict) ben ©amen gugefeüt. ©a er
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al§ großer (Spötter befannt toar utib fidt) infolge feiner

^onfeffionStofigfeit über aüe ^Religionen glaubte luftig

macfjen 311 bürfen — berftummte öa§ ©efpräd) blötslicf).

3)r. (Eorni^er roar ein 3ttann, beffen ©eftdtjt ba§ 3^t)ptfd^e

be§ 3ubentume§ fetjr beutlicf) auftotcö; befonber§ bie

Sßafe toar berb unb ftarf gebogen.

©eine $rau roifperte üjm leife gu, bafj 2llfreb

©ontrj unb ©bitl) Veilchenblau megen 23erfdt)iebenr)eit ber

^onfeffionen auf £eirat§f dt) nnerigfeiten ftofjen. ®a frug
ber 2)oftor redtjt laut, boLT fdtjeinbarer -ftaüntät: „Qu
roelct)er E'onfeffion gehört benn ber £>err Gontt)? bei

un§ Suben toeife man bod) ba% nie genau 1
'! fügte er

roie entfdtjulbigenb b,ingu.

„SlIfreb'Gontt) ift mofaifdt)"!

„©0, mofaifdt)", er lächelte malitiö§. ,,9?a ja, fo

reiche Seute tonnen fidt) ba§> erlauben. Uebrigen§, in ber

23anf=ßarriere fetjabet ba§> garnidt)t§".

£)ie £>au§frau fam gerabe an ba% £ifcf)dt)eu gurücf,

al§ biefe 2Borte fielen, fie Iäct)elte ftiE in fidt) hinein.

SDa fie alle anfdtjauten, mujjjte fie fbredt)en. @S roar

etroa§ @rnfte§, 33ert)altene§ in itjren SBorten, unb il)re

SRebe Ijob fidt) ftarf ah bon bem, roa§ fonft bei SourS
gefbrodtjen roirb. „Unfer Sllfreb ift nidtjt b!o§ mofaifdtjer

Äonfeffion, er ift^ube. 2Bir fjaben ifjn fo erlogen, bajj

er mit Siebe an bem überlieferten Subentum tjängt unb
feine ^erfunft au§ biefem alten -Stamme in (£t)ren Ijält.

£)a§ ift jebod) eine gfrage ber berfönlidt)en llebergeugung",

fügte fie rafdt) Ijingu fie rooHte iljren ®äften nidt)t

roe^e tun.

2ßer in ber Sßiener jübifcfjeu ©efeüfdcjaft berfeb,ren

roill, mufs tolerant fein. 2ftan trifft faft in jebem
Greife fonfeffioueüe Unterfd)iebe burd) Uebertritte fjerüor*

gerufen. Satjrgefytte f)inburdt) b,atre grau Sfolbe e§ gu
bermeiben geroufst, mit iljren üier beften greunbinnen
über Religion 31t fbredt)en nun fct)ien ein ^onftift

au§ fonfeffionefien ©rünben unau§roeidt)Iict). ©ie füllte

fidt) jebodt) bie groiefadf) ©tärfere. Sie fyatte für fidt) bie

©tetigfeit ber Uebergeugung unb bann rouftte fie, bafj

vt)r ©ofm eine ber glängenbften Partien üon gang ÜSien
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fei. £as glauben groar bie dritter heiratsfähiger Sölme
immer, aber in biefem ^atte mar ber (Glaube tief be=

grünbet.

Hub ba% mar e§, roa§ bie ^raenfet ber ?~yrau

Veilchenblau ffar gu matten fucfjte, al§ bie (£ontn fiä)

roieber anberen (Saften roibmete.

„2)er 9itfreb ift bie befte Partie bort gang Söien:

reict), unabhängig, jung, gefunb, fefcfj, geiftig unb förper*

licrj fein au§gebilbct, babei unüerbraucfjt folib. Unb roie

ber mit feinen (SItern gufammenfjängt — orbentücf) ait-

mobiftf) ba$ Verhältnis?. 05ute tttnber roerben immer
gute (Seeleute".

®a§ aüe§ motzte tiefen (Sinbrutf auf grau
S)r. $eilcfjenblau, bereu ®eficf)t cor innerer Erregung

fidj rot färbte; fie rjatte nur eine 2(u§f(ucfjt, fie fürcrjte

läcrjeiiicfj 31t roerben, toenn (SbitF) §um Subenturn
§urücf'fef)re.

„SädEjerftti)"? rief bie $raenfel mit einem ffeineu

SButanfaK, „(äcrjerlicfj roareu mir bei unferem Itebertritt.

2öa§ tjat'3 un§ genügt?

$ür bie Gfjriften finb roir genau biefelben %ubcn
roie früher. Unfere ®inber fjabeu alte gufammen feine

beffere Karriere gemalt al§ unfere jübtfct)en ^Mannten,
unb roa§ bie .vSauptfacrje ift, roir fjaben genau benfelbeu

Verfefjr in ber $amiiie roie Oor 25 Saferen".

„%<$) gebe gu, ba'fjj unfere Situation fcfjroierig ift",

beftätigte ^rau 23acrjfteg, „befonber§ beim Verheiraten

ber 9)iäbel. Sticrjtige Girier melben ficrj nicfjt, ober fie

finb aucf) barnacfj, fie roürben aucb, fcrjroer paffen, Suben
roiE man nicrjt unb fann man nicrjt heiraten roegen ber

Verfcfjiebenrjeit ber Religion. Sa, roa§ foH man eigent=

lief) anfangen"?
S)a§ mar nur ba% richtige <Sticf)roort für ©r. Gor=

nuser. ,/Biffen Sie roa§, meine tarnen, annoncieren

(Sie in ber Sßreffe: Grjriftlicrje junge 9Jcönner au§ guten

jübifdjen Käufern befntfä ©Ije gefugt."

<yrau 23acfjfteg meinte, ba§> fei ein alter 2Bifc. jjrau

©taftni) beftätigte jebocf) ba§> Unbehagen ber anberen, e§

gebe roirfücfj roenig üornerjme gilben, bie fictj taufen
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(äffen. 3fjr Mann meine, bie ©efeüfcrjaft toerbe immer
fcrjlectjter.

2)a fprang bie ^raenfel in iljrer temperamentüollen

SSeife auf. „(So, unb je^t null itf) S^nen ergäben,

roafjrfieitggemäf; ergäben, roarum itf) fein Äreug metjr

auf ber 93ruft trag'. Stutfj im Sommer nitfjt, toenn mir

im ©ebirge finb.

9Sor graei %ai)im in lirol, mar mit un§ im felben

®orfe eine bicfe, taube Sübin gur Sommerfrifcrje. 3Me
mar autf) fattjoliftf) unb trug autf) ein toug auf ber

©ruft.

3>n ber gangen JyamÜie fonnte fein SDcenfct) orbent»

(itf) beutfct) reben unb ba man roegen ber tauben
Xante laut fpredjen muffte ba fönnen (Sie fiel) ba§>

übrige benfen. (£ine§ JageS rjörte itf) im s
^orbeigefjen,

roie eine üßidjie bie 3l(te anftfjreit: „SWufjme, fjam fe ftfjon

gehört? Schaut Ä(apperftang§ fennen and) ftfjon ®ojim
getoorn".

S)a legte itf) ba§> .Slreug ab unb ftfjämte mief)

meines (£fjriftentuni§. £)enn — fo fagte itf) mir —
irgenbtoo roirft bu irgenbroem genau fo fäct)er£ict) er=

ferjeiuen, roie biefe ^tau S)ir".

$rau ©taftnn unb Jrau SBact)fteg feufgten tief auf
— fie trugen ferjon lange ftfjroer an ber fcrjlecrjten

jübifcfjeu öefeüftfjaft, bie fitfj in bie berftfjiebeneu dt)rift=

ticken Monfcffioneu brängte — aber mm gab e§ feinen

5(u5meg für fie.

.s>err 3)r. (Sornitser fanb burdj biefe SBenbung bes>

®efprätf)e£ mieber einmat (Gelegenheit, fein Sprücrjlein

angubringen. „(£§ ift eine llebergaug§geit, unb jeber

liebergang ift frttiftf), barum muß bie allgemeine 33er*

ftfjntefgung oorficrjtig angepaßt loerben. (£§ ift gang

fatftf), eine frembe ^onfeffion angunefjmeu unb fict) ben
auberen aufgubräugen; uncfjtig ift, ba\) man öffentlich

erflärt: „icr) untt mit bem Ö5t)etto unb mit all feinen

?fu§mücrjfen nicr)t§ merjr gu tun fjaben", unb ba% mirb
erreicht, iubem man au§ bem ^ubentum austritt unb
fitfj fonfeffiou§lo§ erftärt". S)a mürbe bie fleiue ^-raenfel

luieber uugebutbig. „Sie, Jperr Xoftor, 2ie f)aben botf)
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fdjou üon ber üftegerfrage in Slmerira gehört. Sie toiffen,

bafe bie 2lfrifaner bort üerfjaftt unb 0erad)tet finb. llnb

toeun einer im bierten ©efdjledjt üon Siegern ftammt, fo

ba|5 äufjerlidj nid)t§, aber au^ garuidjts? üon feinem

üftegertum 31t merfen ift — er gilt ntdjt für gefeUfdjaftö*

fäljig. 3)a ift ein fet)r reifer sJJhtIatte auf eine föftfidje

Sbee gefontmen: (£r §at foIgeube§ Qvtfulax auSgefdjitft.

3d) Beehre midj Sfnieu anzeigen, ba|3 id) mit heutigem

Sage ans> ber fcfjmargeu Siaffe ausgetreten bin".

2)ie d>efeltfdt)aft marf giftige 23lide auf bte Jyraeufet,

aber jeber ©ingeine nutzte umuiüfürlid) lachen. 3n=

groifdjen Ratten fid) bie <Satou§ immer mefjr geteert, im
ftebengimmer blieben nod) brei junge Heute gurücf : stoei

TObcrjeu unb ein junger £>err.

£)ie eine junge 2)ame toarf fdunoUenb ifjr garte»

^>erföncrjen ^iüifdtjen einen ©erg bizarrer s
^ölfter.

®a§ fdjmale ©efidjt mar üon bloubeu ©träfjnen,

bie bi§ an bie üßange reiften, faft üerbedt.

®ie bunflen Singen üon fröftigen Stauen um*

fdjattet, moltteu nidfjt reerjt in ba§> Sßfirfidjgefidjt paffen.

<£§ mar feine (Siiüjeit in biefem (SJefidjtdjen, beffeu feinet

3?ä§d)eu fief) ein roenig in bie £>öf)' ftülpte unb bod) an

ber 2BurgeI eine Siegung in§ altüölfifcrje auftoieS.

2(ucrj ba§ förnpfinben be§ gfräuIeiuS fdjien au§ beut

®Ieid)gemid)t. @§ flog roie ein SBetterleudjteu über bie

feinen 3u9e ' befonberä ioenn fie 31t bem fdjlanfeu jungen

Kanne aufferjaute, ber fid) U)r genähert fyatte.

@r beugte fid) §u ifjr fjiuab, fprad) uedeub unb

bod) ernft auf fie ein, bie fid) fdnnoEcnb abtoenbete.

£)a§ anbere $räuleiu fyatte fid) an einem ßefetifdj

gu fdjaffen gemacfjt.

„GsSbitf)", lodte ber buufelfjaarige Jüngling ba%

Moube Hiub, „fei üernünftig". — (£bitl) bifj bie rofigeu

Sippen jufammen, fd)ieu jebori) gar feine Suft 311 tyaben,

üernünftig 31t roerben.

^tö^Iid) ftiefj fie bie SBorte tyerauS: „Stein, nein,

nie üerlaffe id) meine Religion, eljet
—

" ,,(£b,er!" rief

brob,enb ber junge äftann. Gsbtttj gögerte eine SÜBeile, bie

dräuen ftiegen ü)x in bie Slugeu, als fie b^n <5a§ be=
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enbete — „efjer bleibe idj) immer unb eroig lebig". $u
biefem ©dmiergensauäbrucf) tarn it)re 9Jcama, bie #rau
^eitdjenBlau, gerabe guredjt.

9?un b,aben e§ bie Mütter im allgemeinen ntct)t

fer^r gerne, toenn it)re Softer Dom Sebigbleiben reben

man läfet nicf)t gerne ben Teufel an bie 2ßanb

malen, befonberä peintict) mufe biefer 2lu§fpruci) eine

9Jcama Berühren, roenn ein junger äftann zugegen ift,

ber gu ben glänäenbfteu Partien 2Sien£ gät)lt.

Siefer 2lugenBliif mar für $rau ^eilajenblau ent=

fcfjeibenb, it)r beforgte§ Sftutterberg trug ben ©ieg baöon

über alle religioJen £tebenfen: fie opferte bem ®tücfe

if)re§ ®inbe§ bie eigene Uebergeugung.

9llfreb Conti), benn ba§> mar unfer junger Sftann,

beugte fiel) tief f)inab gu bem ileinen gräulein. „(Sbitf),

fei nidjt eigenfinnig, Derlange niä)t§ Unmöglitf)e§. %d)

mürbe meine Gltern tief fränfen unb ferner Derletsen".

— „Unb icf) bie meinen", ftiejj (Sbttlj groifdjen ifyren

Keinen 3äl)nen fyerDor.

2tuf biefe§ ©ticfjroort f)in machte bie Warna fid)

burcf) ein leife§ £>üftetn bemerfbar. Äaum faf) (Sbitl)

itjre Butter, Da ftürjte fie ifjr meinenb in bie Sinne.

„Senf Sir, Süfreb mill - - nein, icf) fann es gar

nid)t fagen".

Sie 2ftama D,alf iljr meiter. „Gr roitl, ba% Xu
feinen (Stauben annimmft".

„Sag roirft Su bocf) nie gugeBen, Warna"*
Sie dJlama fafjte fiel) balb. „3e nun, ba§> Reifet

eigentlich [oll bie ^rau bem 9Jcann in all unb jebem

folgen. Senn Su roeifet bocf), e§ ift groar fdjon fefjr

lauge b,er - - aber einmal roaren mir alle felbft 2>3rae=

titeu, ja".

„9lber sDeama, mir finb bocf) fo gläubige Triften".

„fem, ja gerabe beäroegeu. Su toeifet bodj, mie

unfer £>err Superiutenbeut immer gefagt f)at, bie t)etDe=

tifctje ^onfeffiou ift nichts anbere§ al§> ein fortgefcrjritteue^

SuDentum. Sa fann mau bocf) and) umgefe^rt fagen,

ba§> ^ubentum ift nicfjtä aubere§ al§ ein fonferDatioeä

<Sl)riftentum"?
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Snjtoifdjen mar $rau ÖfraenM Ijerangefommen, [ie

fpradj in üjrer eigenen llubefümmertrjeit ganj$ familiär,

al§ ob eS fid) um ib,r eigenes £inb fjanbeln toürbe; [ie

tjatte (£bitf) unb 91Ifreb beramoadjfen gefefjen unb baS
Gsntftcljen ber Neigung miterlebt, nun loollte fie Reifen

bie SBirrniS git löjen.

„Siebfte Warna", jammerte (i'bitt), „immer fjabt

3b,r alleS, toaS pfelidj) toar an unteren Gerannten
jübifd) genannt - Ijabt @ud) über bie alten ©ebräurije

luftig gemadtjt".

„2lber (Sbitt), toir? D nein"!

„3a unb ®u loeiftt, toie id) an ber ftirdje Ijäuge,

jebeS $eft i|t mir anS ^er3 getoadtjfen, nne freue ict)

mid), ioenn 3Bett)nadt)ten fjerannaljt".

„31ber ©bitf)", tröftete bie $raenfel, „®u fannft ate

Sübin alle djriftlidj)en $efte feiern; in ben befferen

3ubent)äufern t)at man fogar bie fdjöufien (£f)riftbäume.

®ann gibtS im Sübifdjen audt) fdjöue poetifdje ^efte".

®a ftimmte ÜDfama Veilchenblau xa\<§ 3u: »%a ]^x
fdjöne atteljrloürbige $efte, 3. 23. baS mit ben unge*

fäuerten Proben. S)aun ber Sauge Xag im 90cufif=

OereinSfaal, too bie sperren ben ©amen bie fdjönen

23Iumen taufen. 3Sie Reifet bod) ba& merftoürbige Sieb,

baS am SSorabenb gefungen roirb - SD^afr) Sfrudj Ijat'S

bann fomOouiert, für Getto glaub id)"?

„2(dj bitte, $rau Jraenfel, toie fjeifet biefe ^telobie" ?

„3a, id) roeijj eS uid)t", mehrte biefe ab
f

„©ie loaren

bod) biet länger 3uben als mir".

(Sbitt) mar burdt) biefeS Sieb, beffen Spanien niemanb
faunte, burögauS nicfjt überzeugt, im (Gegenteil, fie

fdjludjste laut auf. ©S fdjien fid) Jjier mm ©ntfefccn

aller, im fremben £>aufe eine ©gene üorgubereiten.

S£)a laut @bitI)'S gfreunbiu Oor unb hat, fie mit

bem toeinenbeu TCbdjen allein 51t laffen.

©ertrub mar ein etloaS b,agereS ^räulein üon
eleganter ©eftatt. - 3m 31uSfet)eu nodt) immer mabdfjen«

tjafr, nur bie ftugen, grauen ?lugen in it)rem auffafleub

fleineu ©efidjt blidten etloaS mübe brein, Reibung unb
$rifur loaren Oon nbftctjtticfjer (Sinfadfjijeit. 3^r gange&
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ülöefen atmete jene beiblidje lleberlegenljeir, bie fonft nur

verheirateten grauen eigen ift, benen ba* L'ebeu afle

fHätfel getöft tjat.

^ie [treidelte bie jüngere greuubin, tief] if)r Seit

fid) 511 beruhigen nnb t)örte gebutbig it)re Etagen an.

Tenn ©bitrj mar feft überzeugt, baß afle SBelt fict) gegen

fie uerfdjtooren fyabe nnb i()r gegenüber im llnrecrjt fei.

(Bertritb ließ fie ruljig geroäljren; fie tiefe fid) Don

i£)f bie Sdjönfjeit ber rfjriftüdjen Religion erftären, bie

s-öernf)ignng be£ ©faubeu§ an ben ©rlofer, ben £»eilanb,

ber für alle üDtenfdjen gefrorben ift. -Dann, ai* bie

M teilte fid) au§gemeint f)atte, fing fie an 31t fpredjeu.

„Reifet ®n, hak id) frfjon einmaf üerlobt mar"? Sbitt)

batte baoou gehört, ©ertrub fei bie SBraut eines- borgen

Beamten geroefen, mit bem fie in frfjroerem QtDtft au§=

einanbergegangen mar. Seither t)atte fid) fein anberer

iBemerber gefunben, fo Jjiefe e§. „3)u meiuft, menn id)

?(tfreb abtoeife, friege id) and) nie nrieber einen"?

©ertrnb bätte faft getädjelr — aber fie begann gn

erlabten, unb ba mürbe eS ernft in itjr, faft traurig.

Sie rüdte uafje 51t ©bitt), bie fid) mie ein mübe
gemeintes $iub an fie fdjmtegte, naljm it)re jarte JRedjte

3torifd>en it)re fdjiualeu langen £änbe unb ergätjlte, erft

teife mie au§ fernher auftaudjenber Erinnerung, bann

immer lebenbiger unb lebhafter.

„£a§ ©djidfal be§ jübifd)en sJ!Jcäbd)en§ au§ gutem

.sbanfc fann fid) stoeifadj geftatten —, entmeber fie

beiratet, faum ba% fie lange SftMe trägt— il)re£ 2Befen§

ltnberoufet, afö t)a(be§ ftinb au§ tfjrem 33efannten-

freife Ijeraii§ nnb ba ift e§ gfeictj, ob e§ bortjer berechnet

mar ober fid) utfättig fügt, ^ie i^er^ältniffe muffen

jebenfaüS geftimmt ijaben, b. t). fie befaf; genau bie

Mitgift bie er glaubte beanfprndjen m bürfen, nnb fie

roirb fobiet brand)eu tonnen, mie it)re Eltern 511 ibrem

QolM für nnbebingt notmenbig eradjteu.

S)ann fommt ber jtoeite jyaH, baZ Wäbtyen gefjt

in bie ^manjig nnb mau fud)t eine Partie für fie. X*a§

meifte bon biefem 2rf)ad)er, ber fid) nun entmicfelt,

bleibt it)r berborgen. 3Ran beginnt in ©etanntenfreifeu
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gu roifbern, hriebiel fie mitbelommt; ein Mreis bon (ir

funbigungern fdjteidjt ums> Sfroniä, jcbes süürfdjd)eu, ba<-

®elb genug tyat, fidj ein SOZobegifet gu faufen uub burd)

einen 8ufatt mit üjt befaunt loirb, gef)t 511111 SRedjerdjeur,

um fidj ju erfunbigen, ob er fid) jur iL'iebe ruften barf;

man wirb an§= uub angeboten orjne SBitten uub Söiffcti

uub ot)ne jebe @bur Oou ^uftimmung. deiner oon

biefett Jünglingen fragt, ob ba& 3Jiäbd)en eine s
4>crfön-

licfjfeit ift, loie i£)r Jgerg befdjaffen fein mag, ob fie fo

etroa§ loie ein (Seelenleben befitjt, loenn fie Huh
tan$t ober fidj befonber§ fefdj ftetbet, bebt fie ba% ein

locnig über bie «Summe ber Mitgift rjiuauS.

3dj War mit jloeiuubsuian^ig unberlobt, eine 3?oIge

meiner .^eHrjörigfeit. 3dj fauute genau ben ^reie eine*

jebeu £süngiing§ in meinen Greifen; idj loufete aber and),

bafe id) einige rjiinberttaufenb fronen mitbefonuneu

loürbe. 30lir efette bor au bem, id) fat) in jebem

jungen ÜUtonn einen 9Jcitgiftjäger, was gut logifdjeu Jolge
fjatte, baf^ id) feft überzeugt mar, bie d)rift(idjeu jungen

l'eute feien ibealer.

SDenn fdjtiefjüdj irgeubioo muf;ten fidj bie Siebet

fgeneu ereignen, bon beueu mau ein ganzes i'ebett lang

lieft. Später fjabe idj es begriffen, ba$ bie 23ourgeofie

jeber Nation fidj auf ©elbbeirateu aufbaut. 2)ie 65rünbe

au^ufüfjreu ift t)ier uidjt ber ^la%. ®utj, eine* £age§

taufte ein abetiger Beamter in unferem .vSaufe auf; ein

ftattiidjer s3J?attn, ber un§ allen fel)r imponierte, fdjou

Weil er ein 2(rier uub abetig mar.

2öir mürben biel allein gelaffeu er gefiel mir,

erklärte fid) uub Wnrbe mir oerlobt.

2luf meine .Sloufeffion tjattc id) fein Wemidjt gelegt;

man fprad) in uufereu Greifen uidjt babon; fie l)atte uns
Weber geftört nodj erfreut.

Ü0ton i)ätte and) loeiter uid)t babon gefbrodjen,

loenn idj einen o^vaeliteu geheiratet f)ätte aber ba

es ein $atl)oIif mar, innere man bariiber rebeu. S)enn

es War fefbftberftäublidj, ba)3 id) übertreten fällte, od)

rannte bie djrifttidje Religion jiemlid) genau uüe alle

gebifbeten oatbenmäbdjen fie feinten bas berflärte
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(Sfjriftentnm mit allein, roa§ e§ ben fünften unb ber

i'iteratur an Ijerrftdjen SSorroürfen geboten I)at.

3d) märe ebeufo Gfjriftin geworben, roie man ÜBcit*

glieb eine§ 33erein§, eiue§ ®Iu6§ toirb, of)ue biel 23ebeufen,

toenn einem fonft bie föefeflfdjaft paftf.

(Sin bjerborrageuber SBürbeuträger ber .Siirdje mar
mein 2er)rer; id) rjarte ifm toieberljou beflißt nnb bereitete

mid) bei iljut 311 meinem Übertritt bor. Um jene 3en
"

tarnen au§ 9mf$tanb bie erfien 33eridjte bou eutfe^lidjen

Subeuberfolgungen. ®ie treffe bradjte fie auSfüfjrlidj

mit Dielen fdjauerlidjen CSingelfjeiten, bie mid) in giemlia^e

Aufregung beraten.
3d) befprad) aHe§, ma§ mid) mir irgenb beraegte,

mit meinem SBräutigam, alfo and) biefe 9cadjricr)teu. '3f)u

liefen [ie giendid) fütjl. SSorerft glaubte er nid)t an bie

bollftänbige Sßaljrljeit biefer Sßericrjte — bann, al§ fie

amt(id) bcftätigt mürben, faub er für bie Vorbei* eine

(intfdjulbigung barin, bajg bie ^itben in 9tuJ3lanb ©ntdörer,

gefährliche ^ebolutionäre feien, bie ifjrerfeit§ ben fjeiim

tütfifdjeu SCftorb brebigen unb üben.

S)a§ gab einen 3u)iefbalt, ber ftctj, mir taum beimißt,

taugfam entioitfelte. 3dj uuterfudjte gar nictjt, ob er

9ieri)t f)abe ober nicrjt; ber füfjte, facfjlidje £ou, in bem
er fprad), biefer Xon allein genügte, um mid) §u irritieren.

S)eiut fo meuig mir itu§ al§> Suben füllten, beim Sefeu

biefer 9?adjridjteu tourben meine (Altern unb id) oou
tiefer Erregung ergriffen. (£§ mar m'crji MofeeS 9)atgefühX
ba§> uiig bacfte; nein, id) jage e§ offen, e§ mar aud)

Slngft, bie btanfe SCügft, bie über nnfere Serben frodj.

2Semi e§ nod) immer gefdjieljt, baf], mie einft im groötften

unb breigetjutcn vsat)it)iiiiberr, ^ubeu um it)re§ ©taubettiB

miüen ober ttjrer ©tamme^ugefjörigfeit roegen gemorbet
toerben, fein Ö5efeti unb feine i9iad)t fie fcfjü^eu form,

mer jagt un§, ba\] nictjt t)ier bei uu§ ein ipaufe fauati=

fierter 3Kenfdjen un§ überfällt, beruicfjtet, tötet — erje bie

gefeiUidje ÜDtodjt 3eir geminut, uns 511 fdjüfceu. S)ä beging

meine üftutter eine Ünfluglieit: fie freute (id) meines
Übertritte^, meil id) bnrd) biefen Sdjritt für bie gufurrft

allen Verfolgungen entgehe, ©iefex 8lu3fprudj gab meinem

17*
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beabfid)tigtcu9Migiousmed)fel erft feine toirJKidt}e33ebeutung.

3d) begann barüber 31t beuten, 31t Finnen nnb nad)*

3 ufpuren.

£)ie SBerfolgitugeu rourben mir 311111 lebenbigen

©efc^ei)ni§ — id) t)örte nnb fat) all' bat- £crjeniUid)e,

Unfagbare, roa§ im fernen Slitfelaiib gefd)et)en roar nnb
t)ier gefcf)er)en fonnte. Unb roenu id) baxan üergeffeu

rooflte, bann fjörte id) eine (Stimme in mir: „SRuffifcljer

3ub', ruffifd)er Sub', ruffifd^er 3ub'!" 3d) ging in§

Drd^efter- Bongert, eine $eett)oben s©timpf)onie 311 rjoren;

bte 2Ruftf tjatte mid) uou jefjer getftreut nnb abgeteuft.

3Me§mal ftörte fie mid) nod) mebjr auf. Seber Käufern
fd)lag mar mir ein Gd)uf;, jeber Xrompetentou ein ©d)rei,

ba§> englifd)e ,*porn meinte gleid) einem gemarterten

©äugling, bte Klarinette gab beu Klagetaut gepeinigter

Mbrfjen. „3mffifd)er 3ub', ruffifd)er %ub'\" pochte e§-

in mir, „ruffifcr)er 3ub', ruffifdjer 3ub'!" fd)rie e§ in mir.

3d) eilte fjeim, meinen Bräutigam uerbu£t gurüdttaffenb.

2>at)eim roarf id) mid) in meine Kiffen unb ftaub roieber

auf; id) begoß meine breuuenbe (Schläfe mit Eau de
Cologne, bann uafjm id) ein 9lnbad)t§bucrj gut .s^aub, ba§>

mein geiftlictjer 2et)rer mir gegeben tjatte. 2)a§ ÜTitelbilb

:

ein teibenber £>eitanb am Kreit3. Kaum batte id) ba§>

23ilb gefet)en, fd)rie e§ in mir: „ijhtffifdjer 3mV , rufufdjer

3ub'!" £)a§ 33ilb tourbe lebeubig, e§ med)felte bie ©eftalt

unb bor meinen Singen taugten berftörte Suben mit langen

33ärten einen gräjjlidjen lotentang. (£§ mar eine fürd)ter=

lictje 9iad)t, bie biefem £age folgte. 21 Üe ©reuel, bie in

ben Leitungen befcijriebeu irjaren, rourben lebeubig in mir
unb aß' bie gemorbeteu, gemarterten unb gefdjänbeteu

Sö?enfd)en gelten meine Kleiber, padteu meine föcmbe unb
fctjrieeu OersloeifluugSboll: /r33leib' bei un§, gel)' nid)t

roeg, oerlafj' uu§ nicfjt, t)ilf un§, rette un§!"
91 1§ am näd)fteu £age mein Bräutigam fam, uad)

meinem SBeftnben 31t fragen, ba lag id) matt unb uerftört

auf einem £)iüan. 3d) ergä^Ite ibm, bafc ber geplante

Übertritt mid) 31t frören beginne, bafe mid) ©etoiffen§biffe

peinigten, dr fagtc jebod) gan*. für)I: „®u weifet ja

©ertrnb, ba% c§ fein mu|." ®a ful)r id) auf. „Wa%\"
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3d) toar öertoöljnt ltnb tjatte nie muffen, „©enrife", aut=

luortete er, „fouft fönnen totr ntcrjt heiraten." 9Jun

würbe tdj mit 2lbfitt)t aggreffiu, ofme toeuu aud) mir

r>iet babei gu beuten.

„®u föimtcft boefj ebeufo gut 3nbe merbeu", tuarf

icf) ein. £a mürbe er grob, üerle^enb, rot) (St tat, aß§

ob idj uerrücft geroorbeu roäre. 2öut, Üpafe, üUeradjtiiug —
fie prägten fiel) fo ftar in feinem ©efidjte au§, baf] ict) in

meinem Snnerfteu erfdjraf.

2Benn Ünn bei bem btofeeu ©ebanfen, <$u un§ 511

gehören, ein fofcfjer ©fet ergreift roie ift e§ mögttd), bafj

er biet) Heben fann ober boct) nur in reblidjer ®emein=

fcfjaft mit bir *u leben Oermag? Sollte meine Xaufe,

fann eine religiöfe geremouie fem Gmpfinbeu fo üöütg

roanbetn?-' £)a§ tauctjte biikfcrjnelt in mir auf unb
mad)te mid) IjalSftarrig. „3e nun, ictj roerbe nict)t über=

treten", fagte icf) nad) langem ©eplänfel, in loeldjem

memdj' fjerbe§ Sßort fiel, fo feft unb fidjer, bah er eö

glauben nutzte.

Sr blieb einige Xage )oeg, frug uodunal§ brieflich

an — bann mar afle§ Oorbei!

2ll§ e§ borüber war, erfuhr idj einige (£*injetb,eiten

au§ ber si$orge[crjtcf)te meiner Verlobung. 9Jcein ÜBräutigaiu

Ijatte Scrjutbeu unb tiefe firf; beZfyalh in reichen jübifefjeu

Greifen al§ abeliger Scrjroiegerfofjn anbieten".

(Sbitb, Ijatte biSbjer 5agb,aft une ein nerregneteö

SBögtein pigetjört. Sftun loagte fie ba$ erfte 2ßort: ,,2lrme

©ertrub!" ©ertrub fdjnneg eine sii>eüe, mie um fief) 511

erinnern. „3a, warum idj bir ba§> alte§ ergäbe? Söetrte

nur, ja boef), je nun, um bir gu fagen, bafj bit gtüdiicf),

namenlos glüeflidj bift, einen 9Rtimt 511 miffen, ber bid)

um beinetmilleu ikbt, ber bid) begehrt, nur bid) unb uidit

ba§> ©elb beiner (Jätern. ,~yür einen liebenben üftanu

barf mau alte§ opfern, atle§".

CS'bitt) loagte faitiu gu nnüerfpredjeu. Sie ftammelte

nur einige SBorte. 35a unterbrach fie tue ättere ,~yreuubiu:

,,9Barte, id) fjabe nod) etwas 31t tagen.
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?ü§ nfles in mir 311 (Snb'e mar, fd)ieu e3 mir, a(£

füllte id) bod) noct) 51t jenem geiftlidjen $ertn getjen, ber

mid) sunt Übertritt norbereitet i)atte.

(£§ ift bie§ ein uorneljmer tird)lid)er SSürbenträget;

utgteid) toeltfunbig unb gefellig; id) roäre it)m bod) irgenbmo

in ber ®efeHfd)aft begegnet; er füllte uon mir erfahren,

mas mid) bemogen tjatte, Sübin 511 bleiben".

,,£mb' fd)on gehört", unterbrad) er mid) etroa§ um
mirfd), „weil ber crjriftlidje SÖrautigam 3t)neu bar>on=

gelaufen ift, motten Sie nnfernt Herrgott untren werben".

,,©0 otfo mnrbe bie ©efd)id)te rjerumergäbft 9lim

fagte id) ibm, wie eö gemefen ift unb er borte aufmertfeun

3u. 3»m Sd)Iuf] fteüte id) ifjn bireft oor bie $rage: ,,Sie

tennen bie Seiben meines Golfes, Sie miffen, baf; alles

©nie, (Sble unb sJttenfd)lid)e in beu 2Kaffen be§ Dftenä
nad) unb nad) ertötet wirb, ba\] ixe etenb finb unb immer
eleuber merben. Tarn frage id) Sie, einen tjobeu äSürbem
träger ber <Üird)e: 2Sa§ ift ebler, beffer unb gottgefälliger,

baf} id) übertrete unb meine ^otfägenoffen uertaffe, über

ba£| id) bei ibnen anmurre unb mit meiner Salbung,

meinem Vermögen unb meinen SBerbtnbungen au tfyrer

SBiebererwednng, an ihrer Cfrlüfuug arbeitet @r über*

tegte eine äiteile unb fagte bann mit ruhigen, feften SÖorten

:

„Sie banbelu red)t, mein Jlinb. $dj berliere (Sie ungern.

5tber baö ift fo meine ©rfafvrung: jene, bie gute (Sänften

mären, bleiben pmeift gute $uben".

„£>u fragft, ob id) üiel für bie armen 3nben be§

Tftenö geleiftet I)abe, liebe (Sbitb? ii>enig genug. M)
babe ©elb für bie rufnfdjcu trüber gefammett, bie SBaifen,

bie bier burd)jogen, bie Düfer be§ ^rogromö betreut unb

berührtet; nun fdjliefee id) mid) uuferen .sSiunanität§r>ereinen

an, bie aufguMiujen beginnen.

^ie üftegeu unb berührten bettoaljrlofte ftinber,

fammelu abeubä bie (£Troad)fenen um fid), belehren unb
erfreuen fie mit fünftlerifd)eu ®aben, fie bieten beu

armen grauen im Dfteu gut [otjuenbe Heimarbeit

unb roa§ bie £>auptfad)e ift, id) bin ba, id) fülle meinen
^pia^ au§. üBenn uu§ alle geblieben mären, bie un§

Oerlaffen Reiben, metd)' eine fjerrlidje ©einetirfdjaft mären
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mir rjeute! Uub bann — id) fjabe SDicrj gurücfgemounen

!

Mrfjt marjr, id) fjabe?

2)u toirft nirfjt mit Unbehagen fommen; icfj beufe

bu toirft toirflicrj gu beinern Stamme gurürffeijren. @6
gilt bei un§ ein fdjtoergeprüftes 3SoH 51t erlofen, bas

gequält, gepeinigt, feiner üftenfdjentoürbe eutfleibet toitb,

ba§> ftücfjtig Don einem H'anbe gum anberen gie£)t, ba$

man täglid) auf's neue au'§ breiig nagelt, unb ba%

ftünbtid) eine§ jammerüoHeu 2obe§ ftirbt. ipilf e§

erlöfeu, auf ba§ bu ertöfet unb feiig toerbeft".

(Sbitfj Hämmerte fid) au ©ertrub unb fußte fie

innig. 2llfreb fjatte immer toieber üorficfjtig fjereingefugt,

ba§> merfte ba$ ältere Wählen, fie erfjob fief), um bie

beiben allein gu [äffen.

Sie fefjrte in ben grofjeu Salon gur ©efettferjaft

gutücf, bie iugmifcfjen burefj ben £>au§f)errn bergrößert

toorbeu toar.

©eueratbireftor (Sontd mar uod) immer ein ftatt=

lidjer SDJann, mit ooflem grauen <paar auf bem fräftigeu

Raupte. 3n feinem energiferjen ©efidjt fiel befouben?

ber btcrjte graue Schnurrbart auf, ber üjm merjr ba%

21u§fet)en eine§ alten 9ttititär£> alz eiue§ 3'nian^noune^
oerlief).

^rau ,~yei(d)eublau mar ebm barau, ifjm 31t er=

gäbten, mie peiulief) e§ bodj fei, ba$ ©bitt) „übertreten"

muffe, befouber§ aH' iljreu djriftlidjen "-öefaunten gegem
über märe e§ unangenehm. Scfjlietilid) bat fie um eine

fülle £>od)3eit.

^ie Staftni) meinte, e§ fei überhaupt uidjt merjr

$coöe, öffentlich 31t fjeiraten, bie gang noblen jübifdjen

Irauuugeu fäubeu alle im eigenen $eim ftatt. „^a, aber

bei unferer Heben $rau Siref'tor Jyeilrfjenbfau gefjt ba$
ja nirfjt", meinte bie ,"yraenfet, gang glücffelig ifjre

^reuubiu redit berb ueefeu ju fönneu. „S)ie Irauuugeu
finbeu im .\>aufe ber

s-örauteltern ftatt, bei Sljnen ift ba$
jeborf) unmäglid), ber .s>err Rabbiner fanu bodj in einem
cfjriftlid)eu \>aufe feine jübifdje Irauung oornerjmeu?"

darauf uerlegene Stille.
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„SBiffen Sie nwS", jauchte fie tu toonnigem lieber*

ntut laut auf. „Xretett «Sie aurf) luieber iu's> Subeutum
etu. 3)a§ ift bodj bie fdjönfte (Gelegenheit".

&er Spaft nmrbe aber feljr eruft geuonnueit unb

baz für uub toieber feljr eifrig biäfutiert.

<yrau <yeitd)enblau erflärte, uid)t ba§> geriugfte gegen

ba§ ^ubeutunt 31t iuiffen - aber fie fjätte fid) in ben

Dielen Sauren bon allen biefeu alten ©ebrättdjeu ent*

iuöljnt, fie föunte fid) gum 23eifpiet an gar feine jübifdje

Zeremonie erinnern unb Ijätte gar feine $üf)luug metjr

mit eigentlichen Rubelt; nur ba% ®rab ber ©Itcrn auf

bem jübiferjeu $riebb,of befugte fie alle 3af)*e einmal.

„?lber bitte", fagte bie 33ad)fteg. „Sie b,aben ja

uod) bie ©ruft auf ber ifraetitifdjeu Abteilung; id) §abz

bod) bor turpem erft bort bie 2luffdjrift gelefen: 9^nr)e=

ftätte ber $amilie $eildjenbfatt".

„3e nun", ertoiberte fie et\va§> bertegeu, „mir Ijabeu

un§ balb nad) unferem Uebertritte auf beut djriftlidjen

griebl)ofe eine anbere ©rabftätte gefauft". „dla uub bie

jübifdje"? „®ie b,aben mir ben Altern meines 9Kanne§

ginn (Sljrifttmbel gefd)enft".

S£)ie $raenM Ijätte am tiebften bor Sßonue gebeult

aber ber .Spau§t)err tooHte attdj gu 38orte tontmeu. (Xr

mar bafür, ba$ bie Ürauitng int großen Tempel in ber

Seitenftettengaffe ftattfinbe, er meinte, bett Trauungen
int £>aufe fet)fe bie rechte 2öeit)e — bann Ratten fie andt)

fo enna§ £>eimlidje§ au fid), aU lootle mau fein lefcieS

©tiicfdjen Subentunt berfteden.

„Nefyt l}abett Sie", ftimmte bie g-raenfet 311, „idj

freue midj ganj närrtfdj auf eine ect)te unb recrjte jübiferje

i^odjgeit ©0 eine jübiferje Xrauuug ift bod) nutnber*

fdjöu: erft ba% SSorfpiel auf bem Harmonium, mau
raufest in ben Stempel t)inein, Sßaar mit Sßaär fteüt fid)

in 9^eir)en — erira bie ®ameu uub bie Ferren. ©arm
ftimnteii bie Säuger einen fdjöneu Kljor au, unb toenn

enblid) ber Sulger mit feiner Ijerrlidjen Stimme fingt".

„916er ber ©ulger ift bod) längft geftorbeu", ent*

gegnete bie ^til^eublau. 2)ie $raeufel lieft fid) jebod)

utdjt irre machen „£abeu urir nidjt alle im großen
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Tempel geheiratet unb roar'§ ntdt)t tounberfd^ön" ? Uno
e§ festen roirfücrj rouuberfcrjön geioefeu 511 fein, beim alle

©amen rourben tief uacfjbeuflitf), einige feufgten fogar.

,,^a r ja, man rann gegen bie 3uben nnb ifjre 3ermonien
fagen roa§ man roiH, aber ba§> heiraten öerftetjeu fie.

SBenn idt) für mein Sfrmerl ein fo fefdjen Wann finb'

roie ber iperr 2(lfreb, meiner <Seet, mir (äffen un§ äße

jübifdj) taufen".

2Säf)reub btefe§ ©efpräct)e§ mar ba§> junge ^aar
in ben ©alon gefommeu, roo ficrj nun raferj eine im*

probifierte ®ratulatiou§cour entroitfette.

3)ie gfrotenfel roi§üerte eine 3Sei(e mit S)r. ©ornifcer,

ber tro£ feiner £'oufeffion§Iofigfeit im 9mfe ftanb, ein

guter Hebräer gu fein. Unb roäfjreub bie auberen gerüfu't

uacr) Sßorten fucfjteu, um itjren ©efüfjlen 2lu§brud: §u

geben, fteHte fie ficrj auf einen «Seffef, roarf eine Xeetaffe

31t 23oben, bafj bie ©djerben aufflogen unb rief mit

rjeEer (Stimme: „SOcafel toro", roie mau bei un§ Suben
fagt, „9Jcafet toro".

$ür einen 2(ugenblicf roaren fie alle etroaä betreten

bann aber fcrjien e§, al§ fielen für einen Stugenbluf

Dtelfacfje füllen bon biefen Oerroorrenen ©emütern unb
aüe riefen fie roie tum einem Samuel ergriffen immer
roieber: „iliafel toro, 9DcafeI toro!"

3iur ®r. dorniger behielt fein ©leicrjgelüicrjt unb
feine geroörmltdje fböttiftf)e 9)?iene. Qu feiner $rau aber

fagte er fjalblaut: „Unb ba§> aHe§, roeil Sftfreb ßonti)

eine gute Partie ift!"



©ine $oIf§=£egenbe.

SBon S. 3rrtig.*)

Sem 3übifct;en nadjttcbilbet oon ^ofcf Vi».

StingSum rjerrfdjet tiefe» 'Sdjrocigen

^n bem büftem, engen ©tübdjen,

2Bo ber greife ©djameg**) rutjet

9cadj ooHbraditcm frommen Sagwerf.

2tiII unb rufiig fcfjläft ber ©cfjameö;

Itnb im Schlafe rjört er ^lö^Iid)

(£in ©eröufcfi, at§ ob ein Säumer

SBanbelte umficr auf knieten.

£icf erftrjrorfen unb bcrnnmbeit

Springt ber ©djanteS auf oom 93ettc,

^ünbct an ba» alte Vämpdjcn —
Unb roa§ fiefjt et? — ©ort, Du lieber.'

Sßort ber einen 2Banb ^ur anbern

©etji umfjer fein Stocf alleine . . .

£1), ba$ ift ein 6öfe§ ^eicnen —
gemanb roirb im Sterben liegen? . . .

*) Unter bcn neueren oftjttbiföen Tichtcrit nimmt grttß, ber mandie ÜUitlänge

nn Meine hat, einen fjeroorrajienben yiat. ein. Seine hier »iebergegeftene 2)i$tung

*nhlt ;u ben perlen ber oftjübifci)e» SPoejie! 3 2.

**) Schäme? ©nnagpgenbiener.
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$n bemfelben StugenfiltdEe

.frört er feine lodjter fdireien:

„liile, aSater, roed" bie Älüle!

3n ©efafjr ift unfer iWabbi!" .

IL

$n ber 9?ad)t, von £>au* 31t £>aufc

©efvt unb flopft ber alte <Sdiamc3 . . .

Vlber ma3 ift mit Xeboraf),

U'tit bc3 alten ©djamew loditcrc'

STrübe fi&et fie am £ifd)e,

(st)re 9lugen finb toott Xräncn

heftig fdihtrfi^t fie, tneint unb flüftert:

„Sjn @efnf)r ift unfer Stoößi!" . . .

„frei! Um. t)üf ibm, ©Ott, Tu lieber!".

3\>ie ne Toditer fjat ©e&oralj

®tet§ geliebt ben alten ytabbi,

Unb ifm in ifjr \>er$ gefdiloffen.

SBctI ber alte Seelentnrte

2ie and) liebte tote fein Mino

Unb jufammen mit bem Sdjameo

Stctä fie ju fid) eingelabcn.

^eben Sdiabbeo ^rodjc*) madfen,

Vctntc er fie, and) ba$ 93eten

Unb baö ©dn'eiben toie bal s„'efen;

;5ärtüd) fpradi babei er 311 üjt:

,A'eni, Teboral), lerne Joditer,

Unb Tu toirft mit ©ottcS .frilfe

©inftene arofe unb toeife merben

SBie ©eborab bie ^ropbetiu" . . .

iprudj beim Qteniejjen von Ivant unb Speife.



llnb ftc fit-jt am lifdj, uub Ivanen

Zimten von ben fingen niebei*;

.\>eftig fd^luclijt fie, lucint utib betet:

„£>eil Um, t)üf itjm, ©ott, Tu Heber!" . .

III.

3n bcn» 93cttjau^ ftet)t bic .stille,

©roi; itnb .Sfletn, fie tarnen VlUe,

bereit Sßfalmen, meinen, flehen

;)u bein 3diür>fer . . . bodi — üetgebcm

3dion bat man ein ßidjt gegoffen

gn ber ©röfje be§ ödjmerfraufeu,

2dion bat man e* in i£ädjriä)im*J

©ingeljüffei unb begraben.

2Bie es bei un<§ $uben Sitte

\>at baä ßiäjt man auf beut griebljof

5o beftattet luie ben loten . . .

§TIIe§ mar jebodi bergeblidj -

s
Jiitr ein äßittel ijt geblieben:

Tan ein ^eber Don ber ®ÜIe

gut ben Ironien 9ta6bi npf're

©inen leil bes eig'nen SetTenS.

i'iäimer, grauen, ©reife, Sinber,

gebet fagt, huebiel er fäjenfet;

Xao notiert mau auf 'uer ßifte,

Xie man legt ine- Crauu tfaubefd)**).

IV.

9ll§ man mit ber ßift' gelommen

3n be-3 alten ©djameS .\>äuyd)en,

SBänbte fid) bie junge Iod)tev

A-eft entfdiloffeu an bie ©abbai§***).

i Sei<6en=.nieiber.

*) ^eilige 2t)ora-i'abe-
,

*)2pnagofleii-^ürftc^er.
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(Sagte Urnen: „(Schreibt, itf) bitt' Chtdi"

„2Bnö, ©eborat), frfjcnfft Xu, toieöiel?"

„93ittc, fd)rcibet, bafj irf) fdjenfe

3^m mein gange«, gange* ßeßenl . . .

©erne fdjenf id) Ujm mein Seßen!" —
SDie ©abbaim tief erfdjrocfen,

fingen au it)v abzuraten,

SBarnten fic mit Haren Worten.

2E6er altes Sieben fjatf nidit;

t'titaj be3 aften ©aterS Sitten,

M fein Rieben, feine JTränen

.s>aben mä)t§ beloirfen tonnen.

llnb fo baben fie gefdjrieoen,

2£ie ©eboraf) e« geforbert,

Selber f)at fie '§ unterjjeidjnei,

X>aB fie fdjentt ibr gonget ßeöen.

2U« ber 'iBote mit bem ^^ettcl

3n i>a§ 93etb,au* toar gefommeu

Itnb ttjn cinfdjfofe in bie 2abc, —
$Da gcfdjab, ein groüe§ SBunbcr:

s$lö£lidi luarb gefunb ber SRabbi,

<yiU)It' fid) »Dieber frifd) unb munter,

©od) e§ nntrbe tranf ©eborab,

^eneS engeheine ft)?äbd)en,

Sie bcrfdjieb . . . Seftattet nmrbc

Sie nod) an bemfelben £agc,

Xief betrauert bon bem itatcr,

©er Uir nadigefagt ben tiabbifdj.

gfeierltd) mar bie ^euajeb. *),

Anteil nafjm bie gange £iöe,

Unb ein ^cber loünfdjt' ber üeten

CHnen ^lafc im ^ßarabiefe. —

') ?et$enjufl
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V.

©tili unb ntfjig fliefet bet ^eitfUom

gn bem trauten, flehten Stäbtdien;

Unb gur SBelt gelangen jflfinber,

S>ie gu jungen ßettfen umdiieu

;

STnbre toerben alt unb fterben.

i'luf bem alten 'Tyriebfjof citebt e§

Sßiele frifcöc, neue ©räber; —
S)odj e§ lebt — bei alte Waöbi.

Stange $a£jre lelit ber fromme,

Venu bie Ibora, übt fein Vlmt aii§.

Wnb er benft bc$ guten 3Käbd)en§,

Teufet immer an Teborab.

Senn bann nafjet ilire ^alirgett,

3ünbet '§ ßiäjt er, fagt beu Mabbtfd;, -

Hub fo fdjnunbcn immer toeiter

lag um 5£ag unb o,alir um Jafyr bin . .

VI.

Jag um Tag unb Scujr um ^abr

Sdnuinbeu Ihn — er lüirb nidit alter

Xorti uidn feiten liufdit bie Iraner

t'lder fein gefurdite* 2lntli£.

ftiemanb mein e§, toa§ er fülltet;

SRiemanö luvt '§ bon ibm erfahren,

Safj gut fpäteri 2Rittnad)t§*©tunbe,

SSenn er fi%5 1 beim Jliora Stubium,

Sine Stimme iluu erflinget —
©itfee lieber, traute ©Seifen

.s?örr er auo ber gerne tauen . . .

llnb er fdiliefu bie müben §lugen



Xa erfdjetnt üor feinem (Reifte

trin gar t)olbc§, Iicdc^ 3luttitj —
©eine Sdjülerin Tcborab

OHaubt er beutüd) $n erEenueu . . .

„C, betreib/ mir, liebe locbter,

Zar, Su meirtetlDcgcn gingen

SSon ber SBelt — benn roerm Xu lebteft,

SBürbeft je£t Tu eine Sraut fein".

VII.

Jag um Zag, unb 3°br um galjr

<3d)tt>inben ^in — i>a bort er beutlidi

SdjtoereS Stöhnen einer SBödjner'n .

Unb er meinet {feine -tränen.

,X. üergcir)' mir, liebe Jocbter",

,~ylef)t ber fftäbfn tiefergriffen,

SBäreft beut' Xu noeb am Sebett,

SBürbeft SPfaltter In jetit luerben".

Tu\dn für Iftadbt \o bort ber SRabbi

sJlit5 ber A-erne itire Stimme —
Süße, traute SBiegenfteber

Singt bei hinein bie tote äßutter . . .

VIII.

Xrer,ebn "salire finb nerftoffen . . .

obren .stnaben, ber &ar*äßtgbal},

.frört er eine SJtebe balten . . .

„Cfin ©elebrter mär' ibr Söbnctienl"

„SBiebiel gfreube" - benftber9tao6i

SBürb' bie SWuttcr an ibm Ijabenl"

Später bort er äThtfifanten,

flöten, ,\>arfen nnb bie ©eigen
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Spielen, .stünden auä ber gerne .

,,^rc ioditcr feiert J^odfoeit —
llnb gu ifircr froren Krönung

3füljrt fte jefct bie tote Sföutiet ..."

]X.

Vllie laße, aüe s
Jfädt)te

£>ört unb fie()t ber alte Üftaßbi,

2i?te ifjr Seben f ief) entnadelt,

Unb er meinet Ijeifje Iränen.

llnb er flehet an t)cn Säjöpfer:

„Safe mid), ©ort, bodfj einmal fjören

3f)re Sender unb irjr SBeinen,

o,f»ve Ivanen (an mid) fcfjen —

©ieb ben £roft mir, lieber SSatcr,

SDafe in ifjrem ^'eben innren

llnglüd and) nnb bitt're Seiben,

3djtt>ere 'Stauben, grofee Sdnncr^en,

Tan Xenoral) einmal flndjte

gfijcem bittern, fdj'toeren i-'eöen

llnb fidi feinte nad) bem lobe . . .

i.'aB mid) i(jre Iränen fersen!"

X.

Dod) fein gießen mar ncrgcblidi.

Süße Sieber, tränte Reifen

Jpört er tönen in ber gerne —
©lücflidj mar ifir ganzes SeBen . . .

§ette§ fülle ^rauenlcben,

SBelajeä nid)t glänzt roie bie Sonne,

Sonbern gleidit bem Sftorgenfterne,

C^ne äßinb nnb ofine Wolfen —
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Unb be§ sMabbi§ tränen fließen

93iele läge, öiele %af)tt.

„Sieber SSater!" — fleljt ber dtabbi

;>
(
eig' mir 2)eine große Gmabe.

Safe bie alte, rounbe «Seele

Tvrei fein bon ben feineren Reiben -

£>itf mir, großer ©ort im £>immef,

Taft id) enbtidj fönnte fterben!" —

IX.

Zaq um Zag, unb 3ar)r um $af)r

Scrjluanben t)in . . . unb au§ bem (Stabilen

5)t fäjon längft 'ne Stabt geworben,

©ine große, reidje <Btabt.

$iele ©reife, bie ber 9tobbi

s
)lotf) al§ Äinber fjat gefannt,

flhiljen längft fdjon auf bem griebfiof, —
216er er ift noef) am ßeben.

9ieue 3 e'tcn ' neue SRenfäjcn,

Weue3 Seben, neue Sitten

©inb gefommen, — fremb fidj füllet

9ll<§ ein müber ©rei§ ber SKabbi.

©eine äugen bliefen trübe,

Sei! getnorben ift ber ftörber;

Hub er flehet an ben öimmel,

(inblid) if)m ben lob gu fenben . . .

X.

©in ©ebanf unb ein Verlangen

<Sinb bem ffiabbi nur geblieben:

Sterben! (Sterben! . . . Unb am ©nbe

.s>at fidj feiner ©ott erbannet.

18
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A-infter ifi bie ?iad)t gciuefen,

Itnb ein milbcr Shirmtomb branfte,

5tt§ ob toägelaffen loären

2lHe 6öfen fitiftern Sfiädjte.

ßängft enrrücfet allem ^jrb'fdjen,

Dtme greuben — oljnc ©djmer^cn,

@i£t ber 9tabbi in bem SBetljauo . . .

Sßlöfeltdi fiört er ba non ferne

ßauteö jammern, ^inber toeinen,

Seidjenflänge bnmpf erfdjaQen

Unb man fingt ,.E1 mole rach'miur
1

— „9Iu§ bem Öebcn febieb ©eborab/' -

Unb ber Dtabbi rief mit Qfreube:

„3e£t ift and) mein Sdnncrg ^u ©nbei

Siebe 5£od)ter, nimm midj cnbfidi

$n bie toaljre SBelt hinüber!" . . .

ötiH unb ruljig bat getöft jtdj

"öon bem S'örpcr feine Seele . .

Unb am nädiften Zag berocinte

S)te (Semeinbe ihren Stabbi
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^ttttcit'uttgett
auS bem

Verband der Vereine für jüdiicbe Gefd)id)te und

Literatur in Deutkbland.

£>erau§gegeben bom ®ejc£)äftSfü()renbeu 5Ui§jdjuJ3.

91o. 15. Scrltn, im 2)esember. 1007.

^ n E) a tt : 3ur ©ejd)tcf)te be3 Serbartbes. — 3SerjetdE)m3 ber Vereine,

beren sJ)}ttatteber3af)l unb SSorftänbe. — 35erid)t über bie

üterarifd)e Sätigfeit ber Vereine im 3Binterf)aIbja^r 1906/07.
— SBejirBüerbänbe. — Äorrefponbenjen. — 2)er SSorftanb

bes sSerbanbe3. — 35er ©eftfjäftsfüfyrenbe 2Ut3ftf)ufe.

Zur Gefd)id)te des Verbandes.

Xie SBirffomfcit be§ SBer6anbe§ f)at aud) im ber=

ftoijenen oatjre feine noejenttidje i^eränberung erfahren.

S)et ^erbanb ift natf) roie bor beftrebt, bie ©rünbung
neuer Vereine in bie 23ege ju leiten, bie an ifm um
2lu§funft über ttnffenfdjaftfidjeS Material fitfj roenbenben

Vereine nad) 3KögIicf)feit gu beliebigen, bie Heilten, um
bemittelten Vereine burd) Uebcrtoeijung bon Subbentionen
au§ bem 33anberrebnerfonb£>, jotueit bie berfügbaren

Mittel reichen, 31t unterftüfcen, unb burd) bie pünftlidje

Verausgabe unb 3u l"
en^uu9 oer Kebnerlifte fämttid)e

Vereine in ben Staub ju fefcen, über bie 9lu3roaf)I ber

^ebner unb I^ematc rechtzeitig unb felbftänbig eut=

frfieiben ju fönnen. 23ie ftarf bie Jtebnerlifte öon ben

Vereinen benu^t nnrb, betoeift ber Söeridjt über bereu

literarijdje Xätigfeit, ber tnafirlid) uicfjt bon einem Fieber-

gang ber Üeroegung innerhalb ber Vereine geugt. S)abei

ift bieier SBeridjt uict)t einmal boüftänbig, ba oon bieten



Vereinen tro§ roiebert)olter unb bringenber 2iufforberung

fettend be§ (Serretariats bas> erforberlicfje Material nitfjt

51t erlangen mar.

Die ^ublifatiou beS üBerbanbes, bas 3ab,rbucfj, er=

fdjeint je^t gum groeiteu 9#ale in einer 2(uftage bon
7000 (Sjentbtaren, roa§ ebenfalls- nid)t für ein ©rlöfcfjen

be§ SntereffeS für nnfere iöeftrebungen fbricfjt. freilief)

ift ber s}kei§ be§ Safjrbucrje für bie Vereine fet)r niebrig

bemeffen; allein man nenne un§ eine anbere ^ublifation

jübiferjen 3utjalte£, bie afijabrtict) in einer folefj tjorjen

Auflage erfcfjeiut unb 2lbuefjmer finbet. 3)a§ ift eben

ber Segen be§ ^ufanmienmirfens, unb ber SBerbanb hätte

noch, ganj anbere (Erfolge aufguroeifen, roenu bae föefürjt

ber gufammeugetjürigfeit innerhalb ber Vereine lebenbiger

roärc, unb rneun fämtlictje Vereine es für eine (£rjrenpfütf)i

hielten, burdt) bie 2lbfüfjruug eines regelmäßigen 3ar)ree=

beitrage* btu sikrbaub in feiner ber (ftefamtbeit btenen*

ben ÜtätigMt 31t unterftür^en.

Snbeffen roirb ber ißerbanb nidjt ermüben, in feiner

Söirffamfeit fortgufarjreu. £0 fönnen mir frf)on jeöt bie

.speraus>gabe einer jübiferjen sBoIf£>büct)erei anfünbigen, bie

einen großen Teil bes- jübifcfjen (Schrifttums umfaffen
unb gu einem fefjr billigen s

}>rei§ in CSingeltjeften bon
5 bis» 8 s-8ogeu aUmonatlicf) erferjeinen roirb. 3Btr haben

gu biefem ^roedf: eine au§ Jvacbmännern befterjenbe Momiffion

eingefe^t, bie bemnäri)ft mit einem forgfältig an§gear=

beiteten s]>Ian an bie Vereine tjerantreten mirb.

©rfreulid) ift esguoergeicrjuen,baftbiemeifien Vereine bie

(sküubung eigener s
£5ibIiotfjefen borgenommen unb bafc

niedrere Vereine aud) öffentricf)e£efer)aHen eingericfjtetbaben.

Sm Sntereffe biefer Vereine roäre e§ nur 311 roünfd)en, roenn

fie bei etroaigeu WeuanfRaffungen bon 23üdjern fidf) mit irjrcn

bieäbegüglicrjen !2Büufcrjen borber an ba§> «Sefretariat roenben

rooüten. £)iefe§ ift hierüber gu jeber 2lu§r"unft bereit.

33ir fyaben aud) in biefem Ssafjre gablreidfjen Vereinen

größere SBüdjerfbenben gugerjen laffen unb beabfid)tigen

bieö im näcrjften ^arjre in noerj ausgiebigerer 2ßeife gu tun.

§ll§ einen erfreulichen $ortfd)ritt bermerfen roir ferner

bie bon einigen Vereinen nad) bem dufter be§ berliner



üBereinS eingeführten gfortBilbungSfurfe, bie entftfjieben

einen größeren 2öert tjaben at§ bie eingelnen $or=

träge, bie eigentlich boct) nur jjur Erbauung unb SBelefjrung

ber Don ber äftütje be§ 2age§ abforbierten Waffen be*

[tinunt finb. £)odj) autf) fjier Reifet e§: SDa§ eine tun,

ba§> anbere nietet laffen. Gilbet bie Sugenb, für bie roir

$ortbilbung§furfe unb frjftematifcfje Selerjrung forbern,

unfere 3ulunft, fo repräsentieren bie (Srroacfjfenen, bie

im Kampfe be§ 2eben§ fielen, unfere ©egennoart, unb
roie fegenäreid) umgeftaltenb bie SiteraturDereine mit itjren

öffentlichen Vorträgen auf bie ©egenroart geroirft Ijaben,

baö bürften auetj biejenigen uidjt in SIbrebe ftetlen, bie

an ben Vereinen unb ifjrer SBirffamfeit nur TOngel unb
Scrjattenfeiten toatjmerjmen. 2Iuct) mir roiffen, bajj bie

H'iteraturbereine uadt) mancher 9ftcfjtuug fjin reformbebürftig

finb, bafc nicfjt immer bie geeigneten Mnner an ber

Spi^e ber Vereine fielen, bafc innerhalb berfeI6en Diel

^erfouenfuttuS getrieben Wirb, unb bajj ntcfjt alle, bie

fiefj gu SSorträgen melben, auetj immer bie geeigneten

JRebner finb. ^nbeffeu finb ba% hänget, bie fiefj leidet

beseitigen laffen, unb gan^ befonber§ ber te^te ^unft
roirb einen ©egenftanb ber Erörterung be§ näcfjften !©er=

baubs>tage§ bilben, auf bem famtliche Vereine, ob fie

bem ^Berbanbe angehören ober uicrjt, foroie alle, bie gleidt)

un§ in ben ÖiteraturDereinen ben ©tolg be§ SubentumS
in ber föegeutoart erblicfen, tr)re Söünfcrje unb SSorfcfjtäge

&u beren Hebung unb gebeirjticfjen $ortentroi<Mung roerben

gettenb maerjeu fönneu. 3ft auefj an manchen Vereinen,

roie einzelne roorjlmeinenbe JMtifer behaupten, eine ge=

roiffe ©rmübuug toarjräunerjmen, fo finb fie boefr, in ifjrer

©efamtfjeit ein ©tücf friferj pulfierenbe§ ßeben, auefj in

ben Greifen, roo ber retigiöfe 3nbifferenti§mu§ aüe Siebend

inmptome erbrücft tjat. 2Sir glauben feft baran, bafc

bie Vereine für jübifdje ®efcfjicfjte unb Siteratur eine fyotje

nnb rjeilige 9Jftffion 51t erfüllen t)aben, unb bajj iljr SBirfen

unb ©djaffen nierjt biofe ber SBiffenfcfjaft unb ben SSerein^

mitgtiebern, fonbern ber JRetigion§gemeinfdt)aft, bem 3«ben=

tum felbft, 311 gute fommeu mirb.



SSeräetdjutS

fämUitfex Vereine für jübifcßc $efd)iif)te unb Literatur

in J>eutfd)fcMtb, beten $ÜttgKcberja()f unb ^Jorftättbe.

1. Stadien. 160 Mtglteber. SBorfianb: StaBBiner SDr. gcailuS,

©brenborftt$enber; 9iecEjt§antoalt ©r. D§cctr grancfen, Sorftfcenbcr;

Kaufmann 2out§ Sftatjer, fteHüertrctenber 33orftfcenbex; Kaufmann
©al. SRofcufefb, ©än-tftfüfjrer; gaBrtfant Stöbert Wax^,, ®affterer;

Dtentner Hermann ©ottfelb, DBermgenieur ©. Deftretdjer, Zentner

^tl. 9iedarfulmer, 53eifi|er.

2. SWenftctn. 60 SRitglieber. Sorftanb: Rabbiner ©r.Cliüft,

SSorft^enbcr; ©tjmnaftaloBerlefjrer Sebt), fteHbertretenber üöor*

fifcenber; 9teä}t3antoatt (£ofnt, ©tfiriftfübrer; Kantor ®aro, Äaffierer;

Kaufmann SBorqjiitSfi unb 2lüotb
/
efer ©tfett, Seifiger.

3. Slltona. SSotftanb: ©alomon Weinberg, geltj Sadjmann,
©r. 9ftofe§ ßetüt), $acob ©cbcrjtcnftettcr, ©atomott Suttentotefcr,

9*. §eBe, 3K. StuerBadj.

4. s
2tl:,cii. 75 SKttgltcbcr. 93orftanb: ©rofeBergogl. SftaBBiner

S)v. Setott, 1. 23orfi£enber; ®mil Stebntann, 2. Sorft^enber; 9ted)t3*

anmalt ©r. Sßaul SBoIf, ©äjrtftfüljrer ; Seljrer 2t. ©tertt, 93tBttot§efar;

Subtotg ®oä) II, ®affierer; SKofeS ®aBn unb ©inton $trfä), Seifiger.

5. <Unitrtberg (.©rggeBirge), 27 SKitgltebcr. Sorftanb: gaBrtfant

Ti. 5Türt, 3?orft£enber; $ultu§ SKeutnarl, iiaffterer unb ©tcQbertrerer;

SRcftor $. ©aüB^a» (Schriftführer; ©. Seifer unb £>. Santm, 8lu§fd)irß.

6. SlnSBad). 27 SKitgltcbcr. SSorftfeenber: ©r. ^ß. Mo im,

©tftnft34)tabbtner.

7. SlfdjaffcttBurg. 80 SKtiglteber. SBorftanb : ©tftrtftSrabbtuer

©r. SBadjenBeimer, Scotootb ©terntjetmer, DtedjtSantoalt ©djottcnfelS,

©inton SBogel, SBtlbelm Hamburger, 83ctmo Hamburger, 3>?oie-3

sftoiBJd}ffi>.

8. SMitgSBurg. 60 SKitglieber. ©braiborftanb: Rabbiner ©r.

©rofe; SSorftonb: Sufttgrat ©r. Sauer, 1. Sorft^enber; Sanfter

©mit ©utmann, 2. Sorftfcenber unb Maffiercr; Rentier ©uftab Jyleidi,

©(Briftfübrer; ftommergienrat geilte. Sanbauer unb 9ted)ti§anmait

©r. ©mit ©totoftein, Setfitjcr.

9. Bamberg. 150 SWttglieber. «orftanb: 5Jabb. ©r. 2t. @tffteiu,

Kantor Meftabt, ifteditöanmait £>öf (ein, (Smü SBaffermattn, Igufttarai

©r. Söemer.



10. »ebra. 25 aTCitglteber. Sorftanb: 93. STbfel, SBorfifcenber;

2. Dbbenbetm, ®affierer; ©. ®a£, @ä)riftfübrer.

11. »crnftabt t. S$I. 30 SKitglteber. «orftcmb: Ib.

SBrinnttger, ßugo 93fod), £juliu£ SSertan, 2tlbert SBolfgang.

12. SBetteJ. 38 SMtglieber. SSorftanb: £>erm. $irfi$$om
SBorfifcenber; Kaufmann ©imon, fteübertr. 33orfi£enber; £et)rer

ülbolf SJufebaum, ©cbriftfübrer ; Sommer ©eligmann, fteübertretenber

©cßriftfütirer; ©amuel fiebrj, ®affentt>art; StnbreaS £>onT < ©abib
Kaufmann, ©atomon 93ebr, 3)cofe§ ^erg, 23eifi£enbe.

13. »ctltn. 1320 2Ritglieber. SKorftanb: ©t. (imftaö SarpeleS,

1. SSorfi^cnber; ©r. öirfdj ^ilbeSljetmer, 2. SSorfi^enber; ^rebiger

©x. 3K. ßcbttt, ©äjttftfteuet SÖBert ®a|, ©djtifrfüljret; SjultuS

gränfel, ©ajafcmeifter; ©diriftfteüer ©r. ©. SBernfeib, Rabbiner ©r.
©fdjelbadjer, £>etnridi gftaenlel, 23ena3 Sebto, ^rofcfior ©r. 3Ji.

SßljiKjjpfon, Sßrofeffor ©r. SRofin, SSeiftfcet.

14. iöcrttburg. 41 SKttglieber. SBorftanb: äftorits ©djioab,

1. SSorfifecnbcr; fiubto. ©unrpel, 2. iöorfigenber; Seobolb Sftafdüe,

(Schriftführer; 9llfr. ©imonfobn, $affierer; £j°f- ©ante, SmriS Gafm,
Seifiger.

15. «cutfjett (D./©.) 100 Stfitgüeber. «orftcmb: Seljret

(SHfenberg, ^orfit^enber; Rabbiner ©r. ©aüiner, fteübertretenber Sor*
ftfcenber; Kaufmann £mgo Seffer, ©cfiriftfübrer; .Kaufmann 93enno

©teinfeib, ittenbant; ©r. meb. sJßicf, Dberfantor be 23eer; Kaufmann
Sfibor gergfelb, ße|rer Sftofentgal.

16. »ingen a. 9ty). 106 Sttitglieber. SBorftanb: Siabb. ©r. @rün=
felb, DtaBb. ©r. Wcunrirtt), Sanfter $uftu§ Sanbau, ©r. meb. SRuboIf

©bertSfictm, 3ftofe§ ©tofe, SftedjtSantoalt ©traufe, gerbinanb ©ctig=

mann II.

17. »odjolt. 30 äWttglieber. Sorftanb: @. ©omperj.

18. $*od)nm 110 SJfttglieber. SSorftonb: Kaufmann
ÜR £>är)nlcin, 1. SBorfi^enber; Dr. med. SD?o£badjcr, 2. isorfü^enber;

iKabbmer ©r. ©abib, ©cbriftfüfirer; £>. SBurJ&aum, Maffenroart;

ßefjrer SR Öftermann, Shmiotljetdr.

19. *8omt. 94 SWttgltcber. SSorftanb: JJtabbincr ©r. Malii'dier,

(Jbrenborfi^enber; ©r. föbelftein, SJorftfcenber.; 9tetf)t§ann)alt ©r.
(Sol)n, fteübertretenber 23orfi£cnber; ©r. £>ermann§, 9ted}t3anroa(t;

hantier 8. ©abib, ffteabcad; Sftar, fterfdiet, Seopolb gelbmann,
Stantor SBaum, 2diriftfüfircr.

20. $irafcl iMreto .OörterL 21 iöiitgUcbcr. SBorftanb: guliuä

Jyledjtbeim, SSorft|enbet; Stuguft ©ommer fteUbcrtrctcnber SSor*

fi|cnbcr; iH-rnliavb ^»eineberg, Seifiger; Sc^rer gacobt, Sd^rift«

fülirei- unb Sßibltot^efar.
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21. SBranbenburg a. £. 43 2KitgHcber. Sßorftanb: 9tab6.

£r. Sfcfermann, 1. SSorfifcenber; ©r. meb. Sittner, 2. 93orfi§enber;

H?aul epftein, ®affierer; 9Ub. tfarbannin, 1. Sdmfffübrcr; 2)?ar

rpucn^chn, 2. Scbriflfütirev.

22. 33raunfd)tocig. 77 2>citglieber. «orjtanb: ßanbes*
rabbiner ©r. Stülf, 23or|i§enber; g. Spanjer*£>crfor&, ©ibüotbefar

;

Sft. 9tegen3burger, $ajjierer; S. Hamburger, Srtirifrfülirer.

23. »reinen. 69 Htfitgliebcr. SBorfianb: Sftabb. ©r. i.'. Dtofenaf,

iHjreitöorfi^enber; $. 9tfdt)cnborff, 1. ©orfibenber ; ©r. 3-
v4>incrre,

2. ^ßorfiienber, SB. 8aä)aria§, v4>rotoiolluibrcr; ©r. ©orobiSfi,

iföaiimeiftcr; ^itltuö 9tbraf)am. s
Jf. ütbrabam, $. ©temberg, Seifiger.

24. »rcClau. 325 SDcitgliebcr. SSorftanb: SBoUftein, ^anb*
geridit^rat, ©orfi^enber; ©r. 2>t. ©rann, ©ogent, ircllnerrrerenber

Ißorfifcenber; ipirfdjberg, 9t.=9(., Schriftführer; v
4>rof. ©r. X.'. li'obn.

Sgl. Dberbibliotbefar, fteüüerrrercnber SdiriftfiUirer: War 3ßarcu§,

^erlagebitditiänöler, Sdjatmtcifter; 53urgfelb, fftabb. ©r. ©uttmamt,
£ngo ^sacobfotin, Joe!, 9t.*9f., Soni* Öoelucntfial 9tabb. ©r. >Roien=

tbal, 93eifi£er.

25. »riefen, äöeftpr. 00 ilftitgliebcr. iöorjtanb: Rabbiner
©r. ß-ppenjteiu, 1. 33orul3enber; gfabrifbeftjijer ftrtebntann äftofeä,

2. Sßorfi^enbcr; ©r. meb. SBolff, äMbiiotbefar: Kaufmann S. Unnrliijer,

Vtafficrer; .Hanfmann 21b. ^äger, Sdjriftfübrer.

20. »romberg. 140 äicirgliebcr. Sorfttmb: 9tabb. ©r. SBatter,

sßarjiöenber; Sufti3rat 83aertr>alb, Äaffierer; ßeljrer §ergberg,

Sdiriftrülirer; .Maufmann gfufe, Q?ciüt>er.

27. »rurbfal. 105 SKitgliebcr. SBorftanb: gabr. SBilb,. ©djrag,

Sßorfi^enber; galob Cppenbeimer, ftettbertr. S?orfi|enber; Stg. Snlv
berger, Sdjriftfüljrcr; Skrnli. v>ilb. ßaffierer; äßarig i'iarban.

SBibttotljefar; 9tabb. ©r. (Sfdjelbadjer, SReäjtäantoalt Strauß,

ätabtrat iWarr, ©r. g-nd-3.

28. »iitonv 28 Sftitglieber. SBorftanb: i.'. $trä)feCb,

©. Säieioemann, SR. Eroner, ^ebrer 2. gfranf.

29. (Gaffel. 140 SKttglieber. Sorftanb: Sanfter ©nüat<
«Sichel, 23oru§enber; gfabrifant Wl. Sieberg, Sd)rtftfütjrer; Kaufmann
3- Scbartenberg, Äaffierer; ©r. meb. 3?. 93Iumenfelb, S>. "iMumeurfjal,

tanbrabbiner ©r. ©octor, Jb. Effenberg, 3- &>ornrbaf. .üonnnei^ten

rat ©. 5ßlaut, ^ommersienrat @. ftofengtoeig, g. Spangenrtial.

30. (Coburg. 50 2>citglicbcr. Sßorftanb: Simon Dppenljetm,
c^orji^enber; $atob Slltmann, Schriftführer; 91braliam A-riebmann,

Maifierer, Siegfrieb Stcm, Samuel ©utmann, Seifiger.

31. ßoetben (Slntjalti. 53 äRitglieber. öorftanb: SRabbhtex

©r. Seligtoroiß, ©. ©urgbarbr.



32. (Sottbuc. 48 SWitglieber. SSorftanb: D3car Stern, 1. SSor*

fifcenber; SBalbemar iftcrierc-barti. '2. SSorfijjenbcr ; SKabbiner ©r. s}>ofner,

©i&Itotljeiat; 8ß>. Cpoenbcim, ftaffterer; 93ernf). Mein, ©cbrtftfübrer.

83. Grcfctb. 126 «Dcttglieber. SSorftanb: Dberrabb. ©r. Sem,
SBorfifeenber ; Jgufttgrat ©r. (Simon, ftcübertr. SSorfifcenber; 3W. 9tei§,

Stedjner, Beßrer SUeranber, ©djriftfüljrer ;
$anbtleljrer Stnborn, gacob

©ompcrtj, 9tedit»antv>alt ©r. .\>. Kaufmann, ©r. meb. SBebel, Seifiger.

34. <£u(m i. 930. 48 3Witglie&er. SSorftanb : Rabbiner ©r.
©utfmann, SSorfifcenber; 9tecjjt§antt)alt S3huncntlial, fteHbertr. SSor*

ftfcenber; S-
V

-P- Benjamin, ®ajfierer; SWagnuS Sihifofger, SSibüotljefar

;

.£>. öaenger, Seifiger.

35. ©itlmfee. 289Mitglieber. SSorftanb: g. ©ternberg. ©pringer,
Wittenberg.

36. ©ttfrrttt. 72 äftitglieber. SSorftanb: g. ©. SftüHer,

Sßrebiget ®. &aafe, ©igümunb§atttoid^,9lboIf^»crgog, ©igfr. ©djtoarg.

37. <£satnifau^ 60 2KitgIteber. SSorftanb: Wabb. ©r. 2Set)t,

93orfigenber; Sßetfer, ©tettbertreter; ^>irfdt)berg unb ©djletmer, 93ei=

firier; Äodjmann, ©djriftfüljrer; (Jaepari, fteflöerrretenber ©djrift*

fübrer; Öcmdjen, ®affenfüljrer.

38. ©an^ia. 230 SWitglieber. 83orftanb: SSorftfcenber (g. $t
nid)t oorljanben), guftigrat ©teinljarbt, ftettbertr. SSorfifcenber

;

Sßorig ßorm, ©djafcmetfter ; 3Waj gacoblj, ©djriftfüljrer; 2julüt§

^eutj, ©r. meb. ^ttliu§ Serot), ©amtöt§rat ©r. SBaEenberg.

39. 3>effau. 125 3RitgIieber. SSorftanb: !Mecbb3antt>alt ©r.
Slfdjer, ßanbrabbiner ©r. SBalter.

40. ©ctmolb. 45 aWitglieber. SSorftanb: St. $laut, gul.
Weinberg, Slbolf ©teinberg.

41. ©iebenbofen. SSorftanb: Rabbiner ©r. fetter.

42. ©tnSlafcn. 35 Sftitglieber. SSorftanb: ©treftor SBormfer,
deiner ©traufe, Simon Jacob».

43. ©irfdmu. 30 Sittglieber SSorftanb : £>crmann Üaflmann.
SSorfigenber ; Gäigcn Btppfelb, ©teüuertrcter; Öeopolb ßeffer, ftaffierer

;

Siegfrteb föabifa), ©djrifrfübrer; Be§rer Saffe, SHbUotbetar.

44. ©ortmunb. 125 sDciigltcber. SSorftanb: ©. ftfreunb,

SSorfifeenber; © ßeefer, ftettbertr. SSorfifcenber; @. ©olbfcbmibt,
©d)riftfübrer; ßoufä 2ona§, Äafficrer; ittabbiner ©r. v"sacob,

Tr. .\tetnpcnid), 3. ")l SBoIff.

45. ©reiben. 94 SPHtgtteber. SSorftanb, sMa$&b, SSorfifcenber;

©r. meb. Zimmermann, fteüoertr. SSorfifcenber; [Rabbiner ©r. Stein,

©djriftfüljrer; Sari ÜÄener, föaffierer ; Üft. Slucrbad), SSciiiuer.

46. ©utöburg. ca. 140 iWttgliebcr. SSorftanb: iguftigrat

i. ©olbbaum, SSorfifcenber ; $. guliu§ ^ßbilippy (JHubrort), ftellbertr.

Siorfifeenber; iUcar üeot), Scfiriftfübrer; SKaj Soctoe, sJtabb. ©r.
HR. Äeumarf, Vehrer Sfnfebaum.



47. 3>itffctt>orf. 150 aWitgltebcr. 93or)tcmb: 9ierf)t3anumlt

©r. £>. fiebifon, (teHberrr. SBorftfcenber; ©r. meb. Dtto gonoS,
1. Sdiriftfürjrer; 5- 9ftidiatotD<§fi, 2. Sd)riftfür)rer; S. SB. Simons,
Sdia^mcifter; 3J?. 3nd)§, Stf. 3. Spiro, 2t. £>enbri;r, 33eifi£er.

48. (g&crähmlbe. 60 Sftitglicber. SJorftanb : Sßrebtger «pam*
burger, SSorft^enbcr; SßBert Sacob, ftcflb. 93orfi£enber; (£. Siepmann,
Sdrriftfürjrer; $ Sagro, ®affierer; g. 3ipPcrt Seifiger.

49. ©ifcnocf). 62 SDtttgüeber. SSorftonb: Sßrcbiger (grnfi

SKetjer, 23orji£cnber; .s>einrid) (Mrnnitein, ftellöerrr. SBorfi^ertber;

Sftai: Mebe, ®affterer; ^sübor dofin. 3)r. ©öftein, ©eififceitbe, S3.

©roBmanrt, 93ibliotbcfar; ©abib SLTianbelbaum, ©djrtftfüljrer.

50. mbcvfelb. 135 Sftitglieber. SBorftanb: Rabbiner 2r.
Sluerbadi, @fjren*93orfifcenber; .\>ermnnn Strmtfe, 1. Siorfifcenber:

9ft. SBefcftein, 2. SBorfifcenber; S. Ofleift^acfer, ödjrtftfiüjrer; g.".Mann,

S3ibIiorf)cfar; 93. SBeingartcn, ®affierer.

51. (gftutg. 45 9i?itgiicber. 53orftanb: Rabbiner ©r. Silber*
fteirt, 23orfitjenber; ©r. Simon, ftellb. Siorfi^enber; 2b. Sefier,

Äaffierer; SB. Sercin, Sctjriftfübrer; g. 23Iod), & SBIum, Cr. ^latoro,

83eififcer.

52. (Erfurt. 76 SKitglicbcr. S3orftanb: 9tabbiner ©r. ©olg*
berger, Seopolb £eilbrunn, Tl. £>eB, © ?ieufamp, Sfctljur Stegler.

53. <*ffctt (Sfartjr). ISO orbcntlicbe nnb 15 aufcerorbentlidje

Sftitglieber. SBorftcmb: Rabbiner ©r. S. Samuel, 1. SBorfigenber;

Stecbtäcmroalt 9Jiar, Slbel, 2. ^orfißenber; Kaufmann Stugufi $obn,
1. Sctjriftfübrer; Seftrer £j. Kaufmann, 2. Schriftführer; Mandeirar
£jof. £)irfd), ®afjenfübrer; Mommerüenrat g. .sjmidilanb, ©r. meb.
drnft 2ebp, Seifiger.

54. Jyihimc. 56]H>iirglieber. SBorftanb: 3iegelei6efi$er albert

2)faaB, s-Borüöcnber; Kaufmann ©uftabSoeffer, fteKbertr. SBorfi&ertber;

Kaufmann (£. Öebt), Schriftführer; 2. ^erjjberg, 2. 'Jauunann,

33eifirier. Rabbiner SßoBel, (Shrcnmitglicb.

55. 3-otft (£aufi£). 31 iWirglieber. gfabrifljefifcer äßartrn

Socob, SBrebiger 2>t. Sßulbermaim, Manfmann @eorg ßeibert.

56. Jyranffurt aMi. 280 iWitglieber. SSorftanb: 9%ab6. ©r. gaf.

£>orobi£, SBorft^ertber; Dt. gfa! .winemann, fteHb. SBorfifcenber;

©r.!meb. SRapt). Mauffmann, Sdiriftfiihrer; Jpugo granlel, Manieren
3tapf)aet G-ttlinger, ©r. meb. ,\>anauer nnb Julia* Öaubobcrg.

57. Tyrnnffnvt a. C 70 SKitglteber. SBorftcmb: Rabbiner
©r. Bergmann, SSorfi^cnber; ©r. 2öh»etrftein, Sdniftfiibrer; ©r.
Äatmcmnnn, 3tenbant; Sc^rcr Tobroinolotn, "iMbliotliefar; 8.

^örob, Seifiger.

58. ^vcibnrg i. «. 90 aJWtgliebcr. Sorftanb: 91. fialj,

^ßräfibeut; ^ri| Springer, Sdiriftfübrer; ^ofenftod, ^officrer; ©r.
(j. Sfener, ii. ©rö^inger, ^. Sommer imb Sßiquart, 95cifi|cr.



59. #rtebbevg i. £. 30 Sttitgltcber. «orftanb: SRed&tSantoalt

©taf)I, 93ab 9?außetm; (B. §cmau uub Sefjrer £>. ©tjrmann.

60. @ceftemünbe=Sebe. 60 STCitgtieber. Sorftanb : ». äbler*

S3remerfjaben, Tl. 9ftagnu§*(Bceftemünbe, ©. 93a(^cn^cimcr*©ccftc*

münbe, Setjrer, @b. 33oa§s33remertjaben, ©rjnagogenborft., £>. ®ab,fer*

83remerl)aben, Hftar, 9?eut)au!§s23remert)aben, 2t. £te6entb,aI*2eB,e unb
Tl. getbbranb*®eeftemünbe.

61. ©einkaufen. 30 2ttttgtieber. aSorftanb:ßc^rcr3K.@troufe,
SRaj ©tern, 2Irtf)ur atfetjer, SR. Sorfdj, 2t. ©olbftfmtbt.

62. ©elfenfu:cöett = 2Sattcnfc&eib. 100 Httttgtieber. ®r.
SKaüerficin, 1. S3orft£enber; @an.*9tat SDr. SJonnin, 2. 8}orfü|enber;

Setter Kaufmann, 1. ©djrififürjrer; Setjrer Dbbentjeim, 2. ©djjrift*

führet; Meftabr, ®affterer; Setjrer ®a£, 1. 93ütt)ertt>art ; ©amue(3=
borf, 2. 93üc$er)üart.

63. (tieften. 126 9Ritgttebet. SSorfianb: ^robtngtatrabbiner

£>r. ©anber, Sßorfi£enber; £5. 9tott)fä)iIb, fteüb. Sßorfifcenber; 3. ®ann,
Stedjner; 2eb>er Sebrj, 93ibIiotf)cfar; g. Pfeffer.

64. GUogau. 110 SWitgtieber. Sorftanb: Sufttgrat grautet,

Rabbiner SDr. £uca§, Rentier Seobotb &aü)§, Rentier SRoftug

©oljn, 93ucpänbter ©eorg Dftertag.

65. dhtefett. 135 SKitglicbcr. SSorftanb: Slabö. ©r. Sacoöfon,
83orfifcenber; ©. (£I)rabteb§ft, 2. ginf, ©djriftfüfirer; 3- ®t"3t)ttnnolv

©cba^tneifter; &. ßofnt, ^Bibliottjefar.

66. (Böttingcn. 95 SRüglicber. äSorftanb: 9ta66iner Tr.

©onberling, 3tccf}t§aniüalt SRofenberg, Sanfter £>. SDWiHer, Söern*

b,arb Stadjmann, Hermann ^at'oö, ®urt Setol'onja.

67. ©oüitb gSß.^r. 30 SWitgücber. Sorftanb: 1. 23or*

figenber: SeC)rer 2t. ®abifdj; ftettb. 83orftfcenber: 2(botfjcfen6ef. 2t.

Stiefenfelb; ©djrtftfüljrer: ig. Sndjter; Maffiercr: 2t. ©tlberftem.

68. 9Jhtr. = <S*o3Un. 20 äKttglteber. SSorfianb: £>. ßKöaue,
1. SBorfigenber; SRar, 6t)aim, 2. SSotfi^cnbcr; Sefjrer SBitt, ©äjrift*

führet unb Söi&Iiotljefar; 21. ßaotnSrrj, Maiiierer.

69. (Bofttjn. 20 SJWiglteber. Sorftanb: 2t. 2Bad)teI, £or*
fifcenber; 3"ftu3 ^antorobjiijj, Stenbant.

70. (skitlia. 50 SRttglieber. SBorftanb: ©uftab Sebcrmaim,
?. .vaticnftctn, ßetjrer 3töt|ler.

71. ©räl? (Sßofen). 26 SWitgliebcr. SSorftanb: Dtaböiner

Tr. jjfrtebmann, 83orfifcenber; Kantor ftreubenberg, Schriftführer;

VI. ®ritger, Äaffierer, S. gablonSfi, Siblioifjefar.



_ in

72. Wniu&cn,v 92 SKitglieber. 93>orftcmb : Rabbiner Dr. üoeM),

1. 9Sor[i^cnbcr; ®el). ©amtätStat Dr. SBolff, 2. Sorfi^enber; ßcbjer

2ßannr)eim, 1. ©d)riftfübrer xmb SBibltot^cIar; ftantor 3- ©ernftetn,

2. ©diriftfübrer ; .Kaufmann S. Vocfflcr, Maiicnfübrer.

7.",. (BrofcSBUttcrtbovf i. ßotljt. 20 äJfttglieber. s-üor[tanb: gacob
©irnon, 1. 93orfi§enbet; ?((bcrt ,yraucf, 2. SBorfifeenber; ®mtl ^ranrf,

©diriftfülirer itnb gac, Hindi, Maficnfütivcr.

74. ©r. Strcljliö, Cb.=<Sd)l. 48 äTCitglieber. Sorftanb:

Kaufmann ©imon ©rächet, 9ied)t§aninalt Shirt Naumann, ^4>rc=

biger ^elij ©temer, Kaufmann ©amuel 9totbmann.

75. ©rüttberg i. ^d)l. 82 äßttglieber. äJorftanb: Sauftet
unb 9ftttergut§befi£er 2. ßa§fau, l. 93orf4jenber; gaBrilBefifcer

Cmril ®ofterltfc, ©tellüertreter; ßeljret SIbolf ftctjmann, ©dnifr-

füfjrer; Kaufmann 9(bolf ©elotoSft), .staficiiroavt ; Kaufmann SUfteb

»ätf, «BiBIiottjefar.

76. (titut^cufyaufcit. ©orftanb': J)r. Sß. ttobn, ,ftpn. 9ieiu

burger, ßebrer SRarr,.

77. Jpngcn i. $8. 73 SKttglieber. Sorftartb : D>r. meb. SBotff,

SBorfifcenber; ße^rer SB. 8IBt, Schriftführer; >yrau ©elma ©Jner,

Äaffiererm.

78. >>nmburg I. 170 äTtitgliebet. 83orftcmb: §. ©umperfc,
1. 93orfifcenber; Sflfceb ßeörj, 2. öorftfeenber, Dr. ginf, ©dniftfütjrer;

2«. £ermatm, «affiercr ; Stlfreb tiotm, g. ©ottbelf. ©. lud), %tocm

äRatfiafcm, ©ams. ©olbfdimibt, ©al. ©olbfcörmbt 2)r. jm\, ivranf,

Seifiger.

79. Hamburg II. 150 SWitglteber. Söorfianb: ©mil Magnus,
Dr. D. ßeimbörfer, 2lb. Mimmcljtiel, S)r. &. E. Sßlaut, 2>r. ©.

Rentier, Dr. 5R SBaffermartrc, Dr. ©. 3>cci)cr. St. ßetocmboröSft),

Dr. 3- ßtyrrurnn, SofepB, ßtbmcmn, ß. Eurjel, VI. ©enior Deitel*

jtoeig, Sftar. gocobfen, Sft. Igolenftennq, £>. ©diltmr^.

80. .vmnicht. 32 SKttglieber. Sorftanb: ßetjrer ©. Hadnndi.
2Jc. grcmreuftein, ß. Sibler, S. SftatjBmmt, 6arl ftriebbeim, ftrmt

©. Hernftein, grl. fyrtba ©anber.

81. £>annn i. 5fö. 85 SKttglicber. SBorftcmb: ftedjtöautoalt

Dr. 2>cidiaeli-3, SSorfi^enber; g. Hornberger, ftefluertr. SBorfifceuber;

©. ©I§Berg, ®ajfierer; 9W. Seiler, ©rfiriftfübrcr.

82. Jextnnoucr. 135 aKtigfteber. Sotftanb: .Uümmcr^icnrnt
©mil ß. älfei)cr, iun-filienber; ©eminnr=Dircfror Dr. .Uno 11 er, $uftt^
rat Dr. ©icgmunb S>?et)er, guliuS gfreuSborff, Dr. meb. 8. ®afcenftein.

83. Hattingen a. ÜK. 25 3ftitgReber. SBotftanb: gafoBUriaS,
1. 83orfi^enbcr; 3a^nar3* 3- SKarfeS, 2. S3orftfcenber; Vebrei

Wl. Stnborn, 1. ©diriftfübrer unb Hibliotliefar : SWof. iHöttgen

ßtnbert, 2. ©diriftfübrer; Stegm. ^iati, Wafiierev
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84-. £>cdjtngcn (^o^cngoUcrn). 48 üftitgüeber. SBorftanb:

jyabrifani
~ ©mil Sßeil,

"

1.
s
33orfifcenber; Kaufmann (Sitgen Sßolf.

©djriftfürjrer unb Staffieret; öebrcr unb 3tabbinat§bertt>efer Seo

«biet, 93eifi|er.

85. #cUbronn a. 91. 55 SKttglieber. SBorftanb: ©ermann
28oöenberger, 53orfÜ3enber.

86. |>Ui>c3l)cim 40 STJitglieber. SBorftanb: Sanbra&bmer

Dr. 8ehnn§ftt, @. greubentljal, fJtedjt§anh>aIt ST. Obbentjetmei-,

'£. ©orntljal.

87. Jptrfrfjcrg t. &d)l. 40 SKttglieber. SBorftanb: Stab*

biner Dr. SSiront, ^uftigrat ßebermamt. Dr. meb. <5. 9ftofe-5=

SBarmbrunn.

88. £>od)feli>cn. 27 S)ZitgIieber. ^orftanb: tfabfjacl Scott,

^Jräftbent; ©mit Scbt), SBiäebräfibent; 3faac ätfefcger, Schriftführer:

Sluguft Sicarb, .Waffentuart; Strmanb ;itoo§, s8ibftotrjetar.

89. ^»oljcnfaljrt. 114 äJtitglteber. 23orftanb: ScmiS ©anbler,

SBorfifeenber; ©anitätStat Dr. Sßarfdjauer, ftellb. S3orfi£enber

:

^uftt3rat Satte, Q?eirat; SibTOhricg, Stenbant; 3afynar%t <5<fytvexfcn \.

3cbriftfübrer.

90. $opvftöMcu a. s
Ji. 30 sJJ?itg(ieber. SBotftanb: Jftaöbiner

Dr. SJaron; £>. äJitdjel; 21. ®rouenberger, ©ä)rtftfür)rcr; §?. ©bbftein.

«ibliotbetar; 2). SBeil, flaffteter; St. ©tern, Seiftfcet.

91. $ötbe. 32 OTitglteber. SBotftanb: Seljret Stent, $aco&
®an§, S. ©ttäufe, Wlax, Stofcnt&al.

92. Jpöjtcr* 15 SKitgltebet. öorftanb: (£. 3Kta)oeK§, 1. 83or*

fifcenber; ^E). 9cetbt)Ctm, fteöbertretenber 83orfifcenber; Sekret

SBeinberg, SiBliotljefat; SR ^Benjamin, Sdöriftfübrer unb Sfcenbanr.

93. ^ngnieilcr. 32 SJMtglicöcr. öorftanb: Sekret ©m. SBafjI,

1. JBorftfcenber; ß. ©toefj, 2. 93otfifeenber, Sß. Soeb, 1. Schriftführer:

2«. gräncfel, 2. ©ebnftfübrer; 81. Getier, Safficrcr: 8. "JUocb unb
«. ©loa), Seifiger.

94. ^jnftcrbutrg. t>o HJcitglieber. Sßorftanb: (Srjtenbotftfcenber,

ÄrciSrnbbiner Dr. 93cermann; StmtSgertdjtSrat SBIumenfelb, SSor*

fifcenber; Dr. Sftofenfranfc, ©tellbertreter ; Dr. ©liafäjeff, ®affierer;

Stabtrat Gictielbaum, .'ö. ©loeffcr, SBeiftfcer.

95. Sfetlo^tt. 50 S&ügltebcr. SJorftanb: Sßrebiger Dr.
©alomon, Sßorftfcenber; SBanfier ©iegbarb Eisberg, fteüberrtetenber

SJorftfcenber; SfceiStierarai ©olbftein, ©djrtftfübrcr: Kaufmann
g. Steifenberg, Kaffierer; Kaufmann Julius SBcrt^etm, SBibliotljefar.

96. ^eber. 50 ÜRitglieber. Sorftanb: Tl. ©äjUmbe, 83ot*

fifcenber; siegmunb s^ebti, Scbriftfübrcr unb Staffieret; VI. Sofebft

©eifiöer.
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97. .«üatfcrStrttitetn. 40 SKttglieber. Sorftattb: Rabbiner
©r. 2anb3berg, ©r. ©retyfufe, $. #ir|tf)fclb, Sßafler.

98. SlarlSrtifje (SBaben). 250 STCitgüeber. »orftanb: ©t.
SWaj Stofertöerg, 23orfi|$enber; ©r. £Ij. .spomburger, ftcHbcrtc.

sSot-
figenber; 2lbrat)am ©ttlinger, ©r. ßubioig £>aa§, ^rof. ©t. ©crfon
£cmauer, ©r. &at£)an ©rein, ©r. Sßaul £omburger.

199. ^artoftn*? (£).*©.) 135 SWttgKcber. Sßorftanb: ©r. meb.
©logaucr, SSorfi^enber; 9la66.8l|f.S)r.S5rounf(^tDCtgcr/

©teHoertreter;

^ofef 93rauer, ©a^rtftfüfjrer; 2juliu§ SKot^marm, ^affenfüljrer; Sebrer
SBillner, SStbiiotfjefar; Rabbiner ©r. Gofm, Sßrofeffor ©r. ©olb*
fdjmibt, Seifiger.

100. ftempen i. $. 75 STCtrglteber. SSorftonb: Rabbiner
©r. Serom, fflotty Subliner, $. gfiferjer; $. Karo, ^afficrer, Seljrer

g. ©olbberg.

101. Atel. 55 SWitglteber. SBorftcmb: ©r. meb. ^acob, 93or*

fi^enber; Serjrer 2. ®a£, (Sdt)riftfüt>rer unb Söibltorrjcfar; Kaufmann
S. ©erjumm, ®ajjenfüb,rer; $. junnentüalb unb SK. Sorten 33eifi£er.

102. fingen tt. SSW. 00 HTCitglieber. JBorftanb: Stbolf ©riebe I'

1. 93orft^enber; 2out§ $rant, 2. SSorfi^enber; Seopolb glamm'
®affterer unb ©djrtftfüra'er.

103. ^oblcn^ 60 Sftttglieber. »otftanb: ^rebiger £arjn.

104. ^olmat t. ty. 35 SKitglieber. 8orfM>: »ernljarb

Seroin, 1. SSorfi^cnber; ^ermann £>oHöttber. 2. SJorfi^ertbcr ;
|>er=

mann 9tummel§burg, ©ä)riftfüfyrer ;
$acob Stuben, ®afficrer; Seo*

bolb SBolff, Julias ©äjter, Sfaae ®a§per, Söeiftfcer unb SBergnügungS*

tomtree.

105. Äötn a. SRI). 360 Htfitgltebcr. SBorftanb: Rabbiner ©r.
fiubiing Kofentfjal, 1. ^orfüjenber; 9Korit5 £eüt) jr., 2. SBotjtfeenber ;

SRaj ©olbreiä), ©djrtftfürjrer ; Verlor ©errtfjarb Goblena, ßaffterer

;

©r. Sirnolb SIron, 93ibIiotb,efar; ©aüib (Sotjcn, Sßoalj Kaufmann,
Seifiger.

106. ®ottU?. 60 SPWtglieber. ©orftcmb: JftaöBiner ©t. SBctjI,

SSorft^cnbet; 3. gleifd)er, SR. Steumamt, 91. Stefjfelb, £>. ,s>ernnaiin.

107. Sonftaits. 90 SWitglteber. SSorftartb: ©r. fiubtotg

Cannes, ©tabtrabbiner, SWortfe 83lod), 9tcd>3anit>a(t, Mleranbcr

©cismar, SteltgtonSleljrer, Scoüofb ^ung, 9tedJt§atttöaIt, ©r. meb.

9TCofe§ 3totr)fdjiIb, Strgt, ©igmunb ©djtoara, Kaufmann, ^ermann
Sfjanrjauier, Kaufmann.

108. ftönigöbctg i. ^r. 195 3KttgItebet. SBorftanb: s^rof.

©r. ©aalfd)üt}, 1. S8orfi|enbct; D^abb. ©t. SSogelftctn, ftcGöcrrr.

aSorfi^cnbcr; %iahh. ©r. ^Serle§, ©d)riftfüljrcr ; Jftc^tSantooü ©r.

Tsacobi Il.fteüb. ©d)riftfübrer; SÄa? Strenbt, Slaffiercr; Sonful äRin*
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foiuc.fi, fteüb. Staffieret-; Cberfanror Birnbaum, 23i6iiotrjefar; ®auf*

mann War loiimiu, fteüb. ÜMbliotbefar; Rentier %atob >tirftlmcr,

Seifiger.

101». ftöttigSbüttc. llü 2Ritglteber. S3orftanb: £>r. gfränfel,

SBorfi|cn&cr; Hubert SKarfietr<i& Sdräftfürjrer: .fteinridi ,yrieb(acnber,

©djafcmeifter; ßeljrer SJSlaut, öi&fiotrjefar; Sfieobor £id)auer, SRefe*

renbar Hamburger, Seifiger.

110. Stofcl. 30 Witgfieber. SSorftanb: £>ermann Kapauner,

Stbolf 2tyr, ttantor «rolif, (Sari SBolff unb War, tto§foni*fb.

111. $trotofd)in. 62 SWitglieber. SSorftanb: Rabbiner Dr.

£>einridj »erger, 1. »orftfcenber; Stabtrat Dtto §tpmx, fteltberrr.

Söorfitfeenber; Stabtrat guliuä Sßeumarf, Sdräftfürjrer ; «aufmann
Sofebt) Wugban, ©dja&meifter; ßeljrer SHejanber 9Wargoliu§, SBiblto*

tfjefar. JHebiforeu: Hermann Daniel unb @eorg ©rünfbadj.

112. ßabtfdjtn. 16 9Kt±güeber. SSorftanb: Kaufmann W.
ßitobmanu, 1. SBorfifcenber; Maufmann $. aöc3e§3in§fi, 2. ^orfüjenber.

ßeljtcr Spier, Sdräftfütirer unb Saffierer; Rabbiner Dr. Sln§=

Baader, (£rjrenmitg(ieb beS ^orftanbeS.

113. Sage=ßiöpc (ßtybefdjjer 2anbe§berein). 50 SPlitgiieber.

93orftanb: $. 93ogeIftein, 2>orfii3enber; Tl. S. «aöarfre, ©teil*

bertretcr; Seiner ß'ebrj, Sd)riftfül)rer; W. ßött>entt)al, Stenbant.

114. SanbSberg a. SBß. 50 Witglieber. SSorftonb : 8t. STCatfjan,

Dr. 93. ®lfafe, ©eorg ßebinfon, 3Ubert Dabib, ßetirer Stern.

115. Sauenburg i. *J$. 30 Witglieber. 9ta66iner Dr. Senium*,

1. SBorfit^enber; .Haufmaun SSernrjarb ®tn§ft), 2. "^orfifeenber unb

«affierer.

116. ßautenburg (SBftpr.). 41 Witglieber. Siorftanb: Setotn,

War, Salomon I, Streumann, $acobotm&

117. Neffen- 35 gRitglieber. 23orftanb: War, SKomtijeim,

©mit ßötoenftein, Sftcuj !KadE}emftetti, Sieg. Seelig, Tl. 3- SKofe§.

118. Seidig. 184 Wiigüeber. 33orftanb : 9ta6biner Dr. Jorges,

S3orfiJ}cnbcr; $atob 23lumenfelb, fteübertretenber Sjorfi^enber;

9ta6biner Dr. 9fo6e(, ©<ljrifrfüf)rer; £>ermann SBtttner, Sdjafcmciftcr;

D. 931ümlein, 23eifi§er.

119. ßtppftabt. 33 Witglicber. SJorftanb: 23. Stern, SSor*

fifcenber; S. Wetyerbad), S. Softfjeim, ßefirer ßebtfofiu.

120. Öiffrt i. ty. 94 Witglieber. SSorftanb: 9tab6. Dr. 23ärf,

^ufti^rat unb Wotar Nürnberg, Dr. meb. Scberbel, «aufmann
S. ©olbfdmribt, £>auptle&rer a. D. §erbft.

121. Sloebau i. SBeftyr. 33 Witglieber. 23orftanb: gofef

Warcu3, Sorfigenber; '^acob ^atobfofm, SteUbertreter; ^einrieb

Sorm, ftaffenmart; ftantor ffiattutfdier, 23i6Iiott)eiar ; ßefirer £cbia§,

Sä)riftt»art.

18
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122. Vublüüu 20ätfitgüeber. <£rmagogcu*(äJemetnbc. Sorftanb:
Rabbiner SDr. griebmann.

123. Gilbert. 33 SKitgüeber. SJotftanb: @. SBtener, ßeljret 93.

©olbfdunibr, £$uliu<§ SJcccflcnburg, ©imfon liarlcbadi, 3>r. Üanban.

124. ifubmigöbttfcn o. 3JI). 74 SKirgHeber. «orftaub: Sttori^

SBolff, 1. 93nrfi^enber; (Suftab Srjalrjeimer, 2. 53orft£enber; Kantor
SBefeler, 1. 6dn-ifrfürjrer; 2>r. jur. ©traufj, 2. ©c£)riftfü£)rer ; !Hubolf

3ht&e!, 1. 9tedmer; SKar, ©mauuel, 2. 9tedmer; 3afo6 SBolff, STCorifc

®tmbet, Wlaz $afc, 93eififcer.

125. 9ttagbcbm:g. 130 äÄttglieber. «orftanb: ^ufti^rat ebotjfe,

93orfifcenber; 9tabbincr ©r. SBtlbe, ftcttt». 23orfi|enbcr unb ©ajrift*

fiterer; Sftar, ©inger, SRenbant; SDr. meb. ©imon, Sibliottjefat. ©r.
meb. SBtefetd^aL

126. 9Ratnj. 170aRitgItcber. «orftanb: SRoBB. ©t. ©. ©alfelb,

SBorfifcenber; 93. Slufjbaum, ©äjriftfül&rer ; SSanftet ßublb. ßronen*
berger, Staffieret; Sftartin 9ftat)er*©an3, SD?ar, Äatm, ©iegm.
2agaru§, ©r. meb. ßebt, ©r. jur. ßoeb; ©r. meb. SKefcger, Seifiger.

127. »i. = («lobbad). 70 SKitgüeber. SSorftanb: 3f. Koben,
3. äfdjaffenburg, 9ted)t§auroait ©r. ©abib, ^auptledrer 8. Jyrülilidi,

GJuftab 3ona§.

128. ^(tiiuibcim. 174 SKtrglieber. 83orftanb: ©buarb $3auer,

S3orfi£enber; $miu§ ©tmon, ©djriftfürjret; 83anfbireftot 2. SRoferu

bäum, Saffierer; StedfjtSanrög™ ©r. £>. 83ernb,cim, War Mauffmann
Seifiger.

129. ÜJlavburg a. ttaftn. 90 SRitgltcber. ©er augenblirflitfje

93orftanb befielt au§ beu Vetren: ®anb. p£)il. War 83är, 1. '^or*

fi^enber; $anb. meb. beut, ^suliu-3 ©ä^roargfanlb, 2. 83orfifcenber;

©tub. rmb. $. Stofenbufdi, ©äjriftfütjrer. — ©er SSorftanb roedifeft

jebe§ ©emefter.

13(). StRentcl. 0(i SKiiglieber. SSorftanb: Slabb. ©r. Sjaoc
©rein, Söorfigenber; fieon ©crjeinbau§, fteHbertretenber SSorfi^enber;

ßeb/rer Sj. ®ar)n, 93i6Iiotr)c£ar, Kaufmann ©tegfr. 9tubeigft), ©dirift*

führet; ®auftnarm $. SBerblotoSfrj, fieübertr. ©diriftfülircr; Rauf«
mann ®. SJciüner, Raffierer; Raufmann 9Jf. ü'llbaum, fteHbertr.

Raffierer.

131. SOierjtg a. &aax. 33 SRüglieber. SBorftanb: guliuS
93tum, Sßräfiberrt; 91. ©uljjbaäjer, Sigebräftberrt ; 8eo SBeil, ©djrift*

füfjrer; ©abib ^elfentöal, Raffierex; Rantor g. Sanneberg, iscii

orbner.

132. 3Re<?. 159 SRitgliebcr. SSorftanb: Dberrabbiner Sbt. 9Zetter,

@r)rettborfi^enber; S)r. ©anncn&erg, 1. SSorft^enber; Obcrlctirer

©imon ßabeu, 2. SBorf.; ©amuel 9?lod), .Siaffierer; ßubhrig Mletu

unb 8tbotbefer ßeouce Sebt), ©diriftfüfirer; ©. ßebtj 2)r. im& "siileo

SKetjer, S3eifi|er.
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133. SüJtititfdE» (Seg.JBreSlau). 11 SWitgi. öorftanb: Sdjeue,

Hauptmann, 3- ÖtrfdjjeL

13+. 9)tüf>lueim a. b. 91. 70 Sftitglieber. öorftanö : 2>r. meb.
ßaljn, ^oruecHber;_ Scifinai^t S. ©Hon, fteüuertr. SSorfigenber,

Scfjrer D. Mauer, ©djriftfüljrer urtb Äaffierer; @uft. Kaufmann,
(SteHbertr. ; 3Wori^ Steinroaffer, 3?i6üotticfar.

135. »tultjaufcn (@tfafe). 120 aRitglicbcr. SBorftanb: Strmanb
SJernljeim, öcnri SSaüacti, SDr. Ciliar, 9lapE)acl Slurn, a3loä>©reljfufe.

136. 9Ründjcn. ca. 460 SRitglieber. Sorftanb: Sftabbiner 2)r.

SBerner, 1. Sorfifcenber; guftigrat ©otttjelf, 2. SJorfifcenber; ^fibor

Popper, Sä)riftfü!jrer; Gilbert Sdjulmamt, ftafjterer; ^siiüt^rat S9o§Io=

juits, Xr. Crfncntrcit, 9Jeä)t§antoali Tr. gfränfel, (Sbarle* iiaao,

Öuftijrat ^ar&urger, Slbolf ®oenig§berger, Dberlanbe§geriä)t§rat

Stlbermartrt.

137. 9)Jt)Ciolt)ie (Cbcvfdii.L 50 2WitgIieber. ^orftanb: 9ta66.

2>r. SBinter, 8Jorfi|enber; 2)r. meb. ©tumenfelb, fteffbertr. 33or=

figenber; Seljrer emer. g. 93ad), Sibliotljefar; ftocfimann unb
SBeäjäfer.

138. 9iafcl. 57 gKitglieber. ©orftanb: Tv. Sßerlifc, SBor*

jilienbcr; geffer ©ärtoalb, ©tellbertreter; Xaoib g^tg, .staificrcr

;

g. D. SBeljr, Scfiriftfüliuer; Siegmunb 83ärnialb, SMBIiotffefar; SDabü)

föcrrmann, 3. H>cc^toiuöft, Seifiger.

. ÜJJcifjc i. 3d)l. 40 SKitgltcbet. Sorftanb: SftedjtäaniDalt
sJifar ßehnnSftj, SSorfigenber unb Sdjriftfüfjrer; Sftabfiiner äRar,

©Hgutljer, ftcübertr. 83orfi£enber unb SBibiiotljefar; gacob 3teä)ni£,

Stenbant; ^almar^r @ugen SBerger, SBaumeifter 2oui3 fyrnenfel,

Seifiger.

140. 9icuj? o. 9ty. 45 äftitgfteber. £orftanb: Stbolf ßalien.

SBorfigenber; Siegm. gfranfenberg, ftellbertretenber Sorftgenber;

föantor 93. Sßufjbaum, Schriftführer; gfibor Stein, Äaffierer.

141. sJtcuftabt (SBeftür.). 19 SKitglieber. Sorftanb: Sefjrer

2R. ßofmann, l. öorfigenber; Maufmaitn gf- Sä)oep§, Xtenbanr;

,Si aufmann -))!. SRiefe, Säjriftfüljrer; Saufmaim ,\>. ©otrfc&att,

Seifiger.

U2. ütteufrettin. 35 SKitglieber. Sorftanb: SRütjletibefiger

SK. SBolffberg, l. Sorfigenber; \>. n-minb, 2. Sorfigenber: Dtabb.

Xr. Öelnt), Scjjriftfüljrer; ßeo gfreunblid), ERenbant; ©milÄaminer,
Seifiger.

143. Sicumicb. s4 äWitglieber. Sorftanb: Iv. meb. 8id)ten=

ftein, Sorfigenber; 3. [Raufenberg, ftcHbertr. Sorfigenber; i'lbam

Kremer, Schriftführer; Karl Tauiei. ftaffenfüljrer.

lft*
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144. Nicolai iCberubl.). 40 aWitglicbcr. ^orftanb: ©ainpf*
3tegeleibeft|er. \>. oacoboiuiy, Mmifnmnnn Sout§ öergcr.

145. diicnburg, SBefer. 30 SDtttglieber. Sorftanb: Zaüi)
stai}, 93orft|enbec ; Seilt) Vlbrafinm, fteffbertretenber 2Jorfi$enber;

3ftori£ A-rieMieim, Sdjriftfüljrer; Sernlj. ©olbfdjmibt, 2. Sdjrift*

rubrer; yac. ©teinberg, Sdmmneifter.

146. Üttorbbaufcn. 70 äTMtgüeber. ©mil#ir^, Sorftfcenber;

gofeplj SBarbiirg, M. ,s>eilbrnnit, ©. 9?eufelb, 3- >yvof)nt)auien

SanitätScat T)r. Stern, Rentier 2. SöaHitt.

147. dlürnbctg. 500 SRitgücbcr. öorftanb: Wabbiner £r.

grreubentljal, S3orfi£enber; Söanfier SBtHjelm SDttenfoofer, Sdirift*

führet; Rentier S. Söloä), Saffierer; ©ommergienrai Subloig

Sftefcger, Kontrolleur.

148. Obcxbaufen. 40 aWitglieber. SSorftanb: Seljrer @. SBIodE.

141). Obcrfitjfo. 40 SKitglieber, SBorftonb: Kaufmann ^ermann
C£ot)n, 1. SBorfi&enber; Kaufmann gul. 2d)limmer, 2. Storfttjenber;

iHabbiner .\>ermann Hacker, 3. 93orfifcenber ; Kaufmann Siegmunb
Soehnnfoljn, Sdjafcmetfter; Seljrej: SttjnargcttjSti, Sdiriftfübver unb
S3ibIiotb>Iar.

150. Obcrftcin a. b. Wabe. 45 SPfttglieber. SBorftcmb:

(i\ 91. Sßeuljäufer, 1. S8orft£enber; D§car Stern, 8oui§ ßiefmann,
S. SBeingarten, '^utiu* SBolff, SKoj 2tront)eijtt, $bar.

151. Cbormf, 6. Sß. 18 iWitglicbcr. Söorftanb: S. gnebmamt,
SBorfi^enber; 9W. äßannijeim, Schriftführer; gacob ;

J>iuirn, Sftenbant.

152. Offenbart) o. ü»i. 150 äßitglieber. SSorftonb: SRefyäaxüoatt

35r. ®uggent)eim, Sßorft^enbet; Sparer ©mit ©abriet, fielt oertr.

83orfi£enber; gabrifant Subtoig 9tott)f(f)tIti, Sdirifrfübrer ; hantier
SBitrjelm SKergbact), ©äja£metfter; grau Wetti Stein, ». Teortä,

SCIfreb Strauß, Seifiger.

153. Offcnburg i. Reiben. 44 iWitglieber. SBorfianb: gacob
ipanjer, Sßprftfceitber; 2oui§ SBetI, Scbriftfübrer; ©. Sdmurmann,
Üafficrer; £>erm. SDretifuft, SBiH). £mbcrer, Qac. Stöter, Sieg. .s>of-

mann, iöetfifcer.

154. ©ppcln. 98 SRitgticber. aSorftanb: ©antiätSrai Tr.

Sdjfejinger, Suftigrai Eobn, 9TCaxj ftricbtänber, Sbolf ©olbfelb,

Hermann SjJroSfauer.

155. Cänabrücf. 60 SPfttglieber. Vlnbrea-3 $ona§, 1. SBor*

fifcenber; ©mit granf, fteünertr. Sorfi&enber; Sftaj 3)?arfu§, ßoffierer;

9?. 2>?et)er, ©djriftfütjrcr ; Stent, fteütoerfr. Scbriftfüfjrcr.

156. Oftcrobe. (Dftpr.) 25 3WitgIieber, SSotftanb: Sßrebiger

ß. Sturmnnn, SBorfifcenber; St. Scblnar^, ©teHöcrtreter; Tr. Stiftet»

banb, 93ibtiotbcfar; Ö. Wittenberg, Sdiriftfüftrcv; SK. grieblänber,

SRenbant.
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157. Cftrottio, 9teg.*33eg. ^ofcn. 52 SWitglicber. Sßorftanb:

Eefonomierat X. ©olöjtein, 2. 93otfi£enber; Kaufmann SBetmo

SBetß, Kaufmann 2)far griebtänber, prüft. Str^t 9ftar. Sßetjer, föauf*

mann $acob gfabtfdj, Kaufmann $tar StÜIfditncig.

158. ^abetborit. 20 SKitgltebcr. 83orftanb: i.'. ©eilbrun,

8. 8ött>enöerg, !H. SRofenöcmm.

159. $tttnc. 32 S^itglieber. »otftanb: Stab&tncr S)r. ©tim*
tfjal, Satomon Stbrabam, ©tegfrieb @alomon§ft.

160. »JJirmafcitt?. 105 3WitgIieber. Sbrftanb: Safob Marin,

1. SSorjtjjenber ; ?iatt)an .statin, 2.93orftfcenber; .s>. Müm, Zdinftt'ürjrer;

©tcgmuttb gfranf, Maffierer; Sluguft Malm unb ?i. 93lum, betatenbe

SRtfgttebet.

161. ^Icfrfjcn (Sßr. Sßofen). 90 ättitglieber. Sßorftanb : Stabbtnet

S)r. S?oetrig§berger, 1. 83orfi£enber; $. Sd)t)bi[§ft), 2. $Bor[i$enber;

SBureauborfteljer T. 2dnnnl Sctniftfiüircv; ^sfibor SStanbt, Staffieret;

Beßrer £mpn. "iMbliotfiefar.

162. vJMcf?, Ob.^rl)! 38 SJtttglieber. SSorftanb,: £imenborfer,
93icljäjott)§fto, Steiner, Rabbiner S)r. 9tan, £)r. ^iöter.

163. ^otobain. 85 SKiiglieber. ftotftanb: iHed)t*antualt

g. "so [opino Im, [Rabbiner Tr.Maelter, grabrifbejt^er SBtltietmVefimann.

164. ^Stctiglait. 4s äWitglieber. SSorftanb: ©r. Däfar Säljr,

ÜBorfrfccnber; S>abib äßebet, fteDbertretenber SSorfi^cnbcr; 8oui3
SKarcnfe, Sftenbant, Sßljil. Miritein, ©djriftfüfjrer; SPiag .s>ennann,

Sibliotbefar.

165. "JJr. Sricblaub^ 30 SDftigliebet. SSorftanb: .s>ngo 9lau,

SBorfifcenber ; SKaj Sofef, äteflbertreter; 2. SBeilar, SBibüotljefar;

8L SBccf; jteifi&er; SBerrljoIb Befotj, Manierer; S3. Stteumann,
Sdniftfülirer.

166. ÜKotilior. 89 SKttglieber. SSorftanb: StaBb. Tr. 2)tene*

nmim, Sßorfifccnber; Tyabrifbejioer liarl ©teinfelb, fieübertr. SBor*

ft&enber; 9ted£jt§antt>alt ©tetner, SäjriftfiUjrer; Server 93tberfetb,

ÜBtbliotljefar; 3fabrtfbefi£er Wrtlmr ©runtoalb, Manenrenbant;
8. ^ßiucjiomer, 9Üt. lidianer. Seifiger.

1ii7. SHftttritfdE). 36 Sftitglieber. SBorftanb: Rabbiner Ir. (Sohn,

SBorftycnber; c. iöplty, Steflbertreier; ©eotg Eofjn, Manenfülirer:
@eorg vHumann Soetolj, ^iblunlietar; ^alnrnru liolin, 2dniftfiif)rer.

168. :Hitfd)cmualbc. 24 SRitgltebet. öorftanb: $. SJreSlauer,

SBorfitfenber ;
;',. 9hmtmel§burg, ftcUbcrtr. Sorfifcenber; Hermann

AUün, gdjriftfübrer nno Maüeniuart.
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169. ÜHcrfingfyaufcn. 70 SJHtglieber. 93otftanb: [Rabbiner

Tr. Waxr,, Sßorfi^enber; Tl. @att§*#eme, itcübertr. 93orfi£enber;

ßefjrer Saitttenßoum, ©drriftfütjrer; Drto £o§matm, Majiiercr.

170. 9Jiy>orf=»crtin. 110 SKitgliebet. 93orftcmb: Tr. meb.
£>. 9iofentf)al, Rabbiner Äamerafe, £>cinrid) 9iof5, Stffreb Dtofertbetg,

SJlar, Sonnenfelb, ©iegmunb ®urg, $. SBcrn^arb.

171. SHogafcn 55 SWitgliebex. SSorftanb: Rabbiner J)r.

2. Türmer, ©^renborfi^enber; ©. iRujdnn, 93orfifcenbet; 3- 9htmtnel§*

bürg, ftellbertr. SSotft^cttbci;; Server 3. 93rotf, ©äiriftfürjrcr; g.Siffner,

®affenfüfjter; 3- Sftofentljal, 93ibtiotriefar.

172. Wöbdbctm. 33 SÄttgtteber. Sßorftanb: Salob Spanier,

1. jßorfigenber; Julian 8mfe§, Majficrer; gof. Strang, Scrtrifrfüorer,

Staoul Käufer, SIrdjibar.

173. «.mivgcuuiub i. *totf)i*. ca. 60 SMitgHcber. 93orftanb:

@l)re«btäfibent fcerr Rabbiner Tr. 2>reifit§; SUberr St. Sieger, Sßra*

jtbent; Mag KoBfenfc, 93igebräfibent; 3W. ßtiienfelb, Sdiriftfütirer

Silbatm SM. ßebt, ®affieter; Dbevmntor i'llbcrr xtafm, 83tbltotb>far

;

Slbrien (Samuel, $Sorta§ gotjlcn, ©tgmunb ÜBtum, 3Iu§fdjufj.

174. «iiiU'HJcllimu'it. 35 äfätglieber. ©orftcmb: ßeljter 3-

£>cfe, 9K. ßetolj.

175. Snmtev. 53 SWitglieber. SSotftanb: Tr. SBrefäjner,

3. ©oräeloncgt)!, 2. SBagner, ßeljrer 93ord>arb, 8. ^ollänber, ß.

Moflcnfdjev.

176. £d)übberg i. *JS. 40 SPtttglteber. »orftcmb: 8Lbotb>£er

93. ©atfngcr, 3>orfi£ertbcr; Stabbtrter Tr. Mranr,, Seifiger, Sabril*

beft^er W. $ätiiboto3Ü, ®affentoart; Setter ©ingermanrt, Sdvrift*

toqrt; Kaufmann 2t. ßidjtcnftein, 93üd)ercibermalter.

177. ^dnbdbetn i. "JJ. 24 SÄttglieber. 93orftonb: ©. SBolff,

sßorfi^cnber; SWartin 93ordiarbt, ©teflbertreter; 3. ©ottfdjalf, örtjafc«

meifter; Kantor ©. ©auf, ©djrtftfüljrer; \>. gfadlSfoljn, 93tbliotIjefat.

178. Siljhmu\ 21 Sßttglteber. Korfianb: gab^tarjt SJlofcn,

1. 93orfifcenber; SBüfjelm 93htmertfjam, 2. SBorfifcenber; ©äjlefmger,

©drriftfürrrcr; Steroalb, Stenbani; Sekret #etbenfelb, SStbliot^eiar.

179. Srfjlcttftabt i. <S. 30 aRttglicbcr.

180. 2ri)lori)(Ut. 55 SJütglieber. RSotftanb: £>. 93IumentljaI,

SSorfi^etibcr; Sftar, ^reunblidjj, ©teflbertreter; Stron .stirfrii, ftaffieter;

©aflt) Gfoäbart), ©^rtfifüljrer; fterm. RtauSbetger, 93ibliothefar.

181. «rimctbcmübl. 74 SWitglieber. 9Sorftattb: 9tabbtner

Tt. fietofotmk, 1. SBorfifcenber; Weditoaimmlr ©olbm, 2. 93orfi£ertber;

3ulüt§ ©bei, SÄenbant; ßefirer ßetoitt, ©cliriftfülirer; Tr. 9Ki§Iolt>t§er,

Seifiger; Sßlcfe, 33iBItot5e!ar.
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182. Schorfen. 20 yftirglicbcr. Sßorftanb: Salto guliu§,

Sorüfcenber; X. Modjmamt, Schriftführer ; ©. <£lia§, ftaffierer; g.
Sattel Siblioüjefar.

183. «djönlanfc. 43 Sftitglieber. SBorftonb: S. Sabr,

§. 9?odmer, SKofe» Fabian, ßefjrer SBolff, S. ©ppenftein, Äarttor Sofjn.

184 «djvtmm. 72 ätfitglieber. SBorftajib: Rabbiner 3)r.

©überberg, ä3orfl§enber; £>. Söre§Iauer, fteflöerrr. SSorfifcenber;

81. $affe, Schriftführer; Grugen 33 tief, ®aiienfüt)rer; Sefjrer Spei) er,

33ibtiotf)cfar.

185. Sdivoba. 25 SDtitglieöer. 3Jorftanb* 33ud)brucfereibeut3er

gacob Sernftein, SBorfifcenber; ®uttu3beamter Stcinfritjer, Stell*

nertreter; ©ermann 33orofctjef, Sdiriufüfjrer; Diabäiminlft, Stell*

Vertreter; ©runarb, JKenbant.

186. Sd)tticiitfurt. 80 Sßitglieber. SSorftahb: St.*8L £>r. öom*
mel. Diabb. 2)r. Stein, Sanfter sj. £efjmann.

187. SdjhJcbt a. C. sso SMitglieber. Sorftcmb: £r. aKartin
ßotoentljal, öorfi^enber; ©. 8t. SReinfjarbt, Slbolf Sftülterfjcim, £mgo
Seelig, gut. Sfcofner, Hftar, ©olbftein. (Sfjrenmitglieb Wabbincr
Tr. ©otger.

188. Scftnice a. £Cß. 89 aWttglieber. Sorftcmb: Rabbiner
©r. Worbfjeimer, SBorfifcenber; [Red)t§anhmlt £>irfd), jiettoertr. S8or*

figenber; ßeljrer 9c. 2)aljl, 33ib{iot()efar; Kaufmann Sttfr. 6011113er,

Srfjagmeiitcr ; Sß. Srenner, Schriftführer.

189. Siegburg. 45 Sßitglieber. 33orftanb: ßeljrer !g. Seelig,

33orfitjenber; ©r. SP?. SBaltex, fteHöertr. SBorfifcenber; S. 9Warr unb
ßeo \>iridihaf)rt.

190. «obernbetm a. SU. 25 STOitgKeber. SBorftcmb: Sllfreb

SWarum, 83orfi£enber; Lehrer S. SBerenbt, Schriftführer.

191. Spetjcr. 125S>citglieber. SSorftcmb: gftbor 3too§, 93orf.

;

ßeop. Mlein, föaffterer; 5ul. Seligntann, idirirtfübrer.

192. Stabtfcngdfclb. 20 3ftttgfteber. ©orftonb: ßembrabb.
£r. SBiefen unb SR. Älar.

193. Steiitbcim (SBeftfalen). 20 SPfttgfteber. 3nuitanb 2icg*
trieb vuiriibcimer, 1. 83orfü$enber; Tr. iDcar Sedier, 2. Sorftgenber;
Sekret Äafcenftein, Schriftführer.

i
(
.>4. «tettiu. 221 SHitglteber. Corftanb: dlabb. ©r. SBogelftein,

©orftfcenber; Tr. (£f)renberg, üellnertr. 93orfüjenber; War Ä.! a[b,

Schafcmeifter ; ©ufiab JreuenfelS, Schriftführer; Tr. 3K. SBorm§,
S. 55?iencr, Seifiger.
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195. 3tolp i. ^onun. 50 Sftitgliebet. SSörftcmö: Rabbiner

£)t. -.War "soicpti, 1. SBotfifcenbet; jyabvübcjiycr \>ermann SBfau,

2. 93orfi|enber ; 3Wori| Sfron, £mgo m'cimölidt, SBcift|ct; Simon
Wtityaziiä, 2cliriftfüf)rcr; War ©ottl'djalf, ftajficrer

;
^abnai^t War

Ifteumann, Sötbtiotfjefat.

196. Strasburg i. 2&cftpr. 46 SKitglteber. Sorftanb: 9tabb.

£>r. Sßttf, QSorfi^enbcr; Sttron ©alomon, .stafftcvcr; ßeopolb
^abloixoiiivfi, Srfivtftfüfivcr; gultui Sacobt, ftcffü. ©djriftfiHjret.

197. «tvclno. 25 9Kitgtteber. SSorftanb: Ä. ßeffer, 9$or*

fi^enbet; Sekret ©eftler, D. (SHlettberg, Seifiger.

198. 3tuttgavt. 180 SKitglieber. öorftanb: SWaj ^auSmeiftcr,

l'teüb. ^oi-fincnber.

199. 3avuottnft. 54 Mtglieber. Sßorftanb: ätbotfjcfcnbeft^er

2b. ^ebnfcli,
s
.'ioI)er, ßöroenljettn, SBrauer, ©tcrn. •

200. ^botn. 107 ÜKttglieber. SBorftanb: Sßrofcffor Xr. $o*
roioto, 1. Sorft^enber; [Rabbiner Xr. Wofenbetg, 2. &orjt£enber;

9$enrier Stbolbtj Sacob, ©äja&meifter; Maufmann Q. SWoäKetoicj,

Sdiriftfübrcr; ^uftigrat IRabt, Kaufmann X. ©erfon, Söübfcjauer

2. 9J(oncv, ©etfi|cr.

201. Süfit. 81 äJfttgfieber. SSorftanb: Sftabbiner ©r. ejjrltdj,

l. SBorftgenber ; Xr. mcb. Ciabanoitiiö, 2. 83orfi£enbet; -lautier g.

©ebbet, 1. Sdiriftfüftrer; Kaufmann Sßaul Sfloroer, 2. 2dtrifmibrer;

Kaufmann SKotttg ©lafe, 5c£)a|meifter.

202. ^remeffen. 11 SWitglieber. SSorftanb: Kölner ßebtn,

SBorfifccnber unb SBibltotljefar ; Kaufmann Mempe, 2diriftnibrer;

ftaitim. Qudex, 9te<$ming3fürjrer.

203. Stictr=9Kofc{. 47 äfätglieber. SJotftanb: gftb. 3Katjer,

l. SBotftfcenber.; g. Seermanrt, 2. SBorfifcenber; Siegm. ßoeb, ^d)a^=

meifter; Sacoß "sitba, Zdirifrfübrcr.

204. Sttcfyel. 55 SRttgltebcr. Sorftanb: .s>. ©ottbüf, SBor*

jitu-nDer; föantor ßetmtljcm, fteflbertt. Sßorfifcenber it. SSibltottjefar;

Xicvavu 2ßo[e§, Sdjafcmeifter; ßeljtet gacubottiSft, Sriuifrfiitncv.

205. Ulm ö. T. 176 9ftirglieber. öorftanb: 9tedjt§anlt>alt

Sftooe T.

206. Uitttai.SÖ. 25 äJHtgiteber. Sßorftanb: ßeljrerg.SSuäibaljI,

ß.. Dtofcnberg, 3K. ©ternfelb.

207. ^oflciiböv. 30 SKttgliebcr. öorftanb: g. Sflcjanber,

aSorfi^cuber.

2' 8. 3ft an trieb. 20 ÜJfttglteber. Sorftanb: ß. @b>ttdj, ßefjret

iyalla.lt
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209. a&ttrburg i. 20. 30 SBitglieber. 93orftanb: 93. Stoffau,

1. 93orfi|enber; ®. 93öb>t, 2. SBorfifcenber; ßeljrer Slleranber, Schrift*

führet unb SBtBltotfjefar; 5- fcoffmener, Stenbcptt.

210. 5öefcl. 28 Sftitglicber. 93orftanb: ßeljrer Spiet, 83or=

figenber; Xr. ^alfenftein, Slr^t; Wun; ®ßan, Kaufmann.

211. ^öcfttjofcn i. elf. 9 SWitglieber. 93örftanb: SftaBBtner

Xr. Sftarr,, SBorfi^cnber; ßeljrer Stron, ©djriftfüljrer ; Mcmtor .Sfauff-

mann, ©affierer.

212. Üfötcäbabcn. 150 SWitglteber. 23orftaub: Üffeffor Xr.

?l. gfrtebemann, 1. 23orjtfcenber; 93enebtct Strang, 2. 93orfifcenber;

Xr. 3K. £>iridi, 1. <5djriftfüf)rcr; ©. feiner, 2. ©djriftfüdrer

;

(E. GapcU. ©affterer; Sofef 93aum, 21. 93ielefe(b, g. $ofcf, 93. Malm.

213. üöittcn (9üu)r). 50 Sftttglieber. 93orftattb: ße&rcr Ig.

£ft!ualb, 1. 93orfifcenber; Xr. mcb. SWarj, 2. Sorftfcenber; ßeljrer

Stf. 9Kat)et, Sdiriftfülircr; Kaufmann W. 9?land, ©affierer; ©auf*
mann 3. ßönjcnftein, 23i6liotl)cfar.

214. i'tfiiRutbaufcii. 21 Sfötjglieber. 93orftanb: @. 9hif$6aum,

9Sorfi|cnbcr; 2Ä. rtugelmanu, ftcttbcrtr. S3orfi£enber; ßeljrer Maß,
Sdirifrfülirer ; ßebi Xrcpp, ©affierer.

215. iöongronit^. 56 SJfttglieber. 93orfianb: 9fa66.*93ern»efer

SUifdjfoftJSft, tuiflcitfcliaftlictier Sorftfcenber; Xr. mcb. Xtfdiler, ge*

fdjäftsfüljrenber SSorfifcenber; ßeljrer ©pieinfoloöfi, ß. iWobe, iRidiarb

Betont.

216. itfrcfdicn. 40 3WitgIieber. SSorftanb : Dtabb. Xr. 3K. ßetotn

;

9tedjt§antodlt Sßeljfer, ßout§ SfttobotoSft, SWebigtnalrat Xr. SWtdjael*

fofin, minder, ^söig, Midi. .y>aafe.

217. g&ronfc. 58 SWttglicbcr. 93orftanb: p. ßiffaar, 1. 93or*

fitseuber; $. 93arf, 2. 93orf.; 2oui<§ ßetoinfoljn,®affierer; ß.§irfeforn,

ßeoöolb .'öaiin unb SJcorit^ Äallmauu.

218. aHürjburg. 150 Sftitgüeber. öorftanb: Xr. ©uftan
Sudjauer, öorfifcenber; Seminarlelircr gacob SBeifebart, Schrift«

fiilirer; (rmanuel (Solbfäjmibt, ©affierer; Xr. 9J?ar 93adiaradi.

Xr. 9ft. ÜBraunfdjtoeig, Seifiger.

219. ßcmpclburg. 40 SWtiglteber. 33orftanb: ßeljrer ßetoö,

.Kaufmann v
Jlb. ©roner.
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ü&ct: bte Ktercmfdjc Sättgßeit bet Vereine im

Pmte^afßja^ 1906/1907.

£ladjett*

Vorträge: Vribatbo^ent Xr. ©olbfteinsXarmftabt: Vubblüe^
mu§ unb ^ubentum al§ ©runbnjpen ^rocier £ebeuö>anfdiauungen. —
2diriftfte(ler ®r. Sßori^hpVcrlin: SRarun ©orfi unb feine ©es*

gedungen gum $ubentum. — iKabbiner Tu. 8Wetmann*©ranben*
bürg: 2Ba3 feiert ba§ gubentiiitt über baä Vcrbaltcn 311 9lnber§*

gläubigen? — ^eferenbar S)r. 2lpfel=(£öln: Krjriftlicbe Mürberer
ber Emanzipation. — 2)r. VI. ^riebemantt=2Bie§oaben: "Valäftina,

ßanb unb Heute (mit Viditbilbern).

3lttcnftein.

Vorträge: ©r. ßubh». (ioIm-Verlin: S>ie reditl. unb gefeUfdj.

Stellung ber ^uben feit bem früben Mittelalter. — 9iabb. Tr. SßerleS*

Mönig§berg, Ißr.: ©ie Sßoefie ber "sitbcn im SRittclalter. — ,yrau

&. (?ürtt)=5ranffurt a. 9ft. : ©ie ,~yran in ber jübifttVforalen ^ür*
forgearbeit. — Kaufmann SufofgersS)angtg: ©ie ihinft gu leben

unb alö ^sube gu leben. — ©r. ^sul. 3Ko[e§*58crlTn: ^übifdie

föunft unb jübifrfie Mnftler (mit i.'id)tbilberm.

©iöfuffionü-Slbenbc: IKabbiner ©r. EliBfi: Ueberblid über
bie roidjtigften 93egebeulieiten im ^subentumc mäbrenb be§ leuten

^ab,re§. — ©r. grieblaenber*23erlin: ©ie Alliaiu-e Isra6lite

Universelle. — iRabbiuer ©r. Clinfi: Tic folgen ber äftattabäer«

fämpfe. — Dberlebrer ßcöö: gubentum unb (Briedjentum.

93ibliotbef mit 310 SSänben. "iubliotbelar : ^nfpeftor ^riebberger.

^roeigoerein: 2iterarifd)e Bereinigung jübifdier junger Öeute.

30 SÄitglicber (©dirupyfi, SSorfi^enber). gm SBinter finben \cben

iOlontag Vortrage unb Üteferare mit fidi baranfdilieüenber Xiofuiiion
im jüb. (SJemcinbebaufe ftatt.

Vorträge : 2efjrer ^ott)fdnlb*2Borm§: lieber V-ertfjolb Vlnerbad).
— Rabbiner Xr. ©olbfdimibt=Dffcnbadi: lieber ;-;aratliuftrn. JMefcfdje

unb 3ftofe§. — iRabbiner ©r. Xaimogkstreivmad): lieber äßofjame*
baniomuS unb $ubentum.
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XUfumon-J = Slbcnbe: ^roci, Rabbiner 35r. ßebit.

«(eiue s£ibliotf)ef. Sibliofljetar: ßeljrer i'l. Stern.

iHjdjaffcnburg.

Vorträge: Rabbiner Xr. 2Bad)enrieimer : 93om ©Ejctto uir

ftrcificit iGenienarbctraditung jiim Stjnbebrion 1806/07). — öefjjrer

S. :Kotf)idiilb-Ä>orm3: ©in jübifdier Xiditer uub Sßfjüantfjrori (£.

§(. A-ranfli. — ^roüiuyalrabbiner Xr. 93amberger=£anau: (h^ieb*

ungc-iuei§beit in ber 93i£>el. — grau 95. ßeifer*<£blh: Xie Kultur*

aufgaben ber jübiidien grau.
.\ileiue SSibliotljef. iStbliotfjcfar: Ütabbincr Xr. SBadfjetujeimer.

3(ug£burg*
Vorträge: Rabbiner Dr. ®cEjtein*93amberg: Xie ©otteeibee

unb StaatSberfaffung im äftofaiSmuS. — ©r. ©uitaü ®arpele§=

93ertin: Xie ß-ntftebung be* lifirii'tentums. — ^rofeiior SHejartbcr

2trafoirti'^eriiu: Rezitationen. — Rabbiner Xv. v>einridi @rofe«

9tug§burg: Xie Satire in ber bcbräiidien Literatur.

^Bamberg.
Vorträge: Sßrof. ©eiger=93crlin: Xie Rubelt in ber beutidieu

ßiteratur. — Xr. 2110. SBaficrmann^amberg : Xie Stellung ber grau
rtadj 93ibel unb Xatmub. — Rediteanroalt $?öflein*93amberg: Xou
gfaal Stbrabanel. — Rabbiner Xr. £fone*9Wirnöerg: 9lad)=

manibev, ein ütttjftifer. — 911er. Strafofcb>93erlitt: Rezitationen

jiib. Xiduuugen.
^ibliotlief mit 500 83änben. SMbliotqefar: Xr. 3L ©dtftctn.

Berlin.

Vorträge: Sßrofeffor Xr. SBoj 2 dnnib= Viadien: ^ofef 3§raeIS
unb 'J.'iai- ßiebermann. (2Eii ßiäjtbübern.) — gSrofeffor Xr. ßubroig

§>tein*93ern: Xcr SDfcmotI)ei§mu§ in erfennrnic-tiieoreriidier 93eleud}t«

trag. — Rabbiner Xr >y. Roienttial=^re-Mau: Xer talmubifdie

gauft. — Sßrofeffor Xv. SWartin ^bilitunon: Reifeerinnerungen au£
bem Orient. — Sßrofejfor Xr. SBilijelm 93adjer*:93ubabeft: ©ht (übifdj*

ueriiidier Xiduer be3 XIV. galjrljunbert§. — Sßrofeffor Xr. .s>ngo

SBinfler: Xie Ausgrabungen im Orient. — Strdjibrai Sßrofeffor S)r.

9Barfä)auer«3$ofen: Xie mittelalterlidic Suräftanberung ber beutidieu

gilben nadi bem Dften. — Sßrof. Xr. (Seiger: Xie guben unb bie

beutidie ßiteratur.

5(J o ii u I ä t w i H e n f di a f 1 1 i di e 11 n t e r halt u n g § a 6 e übe: grau
SWarie ^o$iuidiik\>amburg: Rezitation be§ Xrama* „Igafob" bon
ßubroig .ulaucmer=Xarooc. — Rcbafteur Xr. ßanbau: Xie Quellen
beS jiib. QumorS. gräuletn Jofefa äße£: Sluä eigenen Xiditungcn.

,vraulein H'tarie .\S0lger0: :Hc Dilationen au§ ber jübiidien Sßoefie.
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'^i hi] fit «l. ;Kh

Vorträge: Xr. ©uftab Marpeleo Berlin: Marl limil gran^os.
— grrt. gofefa 9fte£=93ielefelb: Sftejitation eigener Dichtungen,

^ribatbojent Dr. ©olbftein=Darmftabt: Tic Sßoefie bct Sibel.

©tegmunb !8ergel=93erlin: Die güftänbe ber Suben in Mufolaub.

Dr. ©rünfcIb*5Öingcn: Die Stellung ber jübifdien fixem im älter*

tum. - Sßrpf. Dr. pE}ilibb)on*93erltn: SReine Steife ttadj Sßaläftina.

— ,vti. Kofi .Malm u 2. ßebi^erlin: gübifdje SWufif.

Sibliotljd mit 390 SSänbeu. MMbliotlicfar: Eito @rofj.

SBoittt a. !Wt>.

SJör träge: [yräuleiu SKartEja 93är * SMelefelb : Dltjübifd^e

SBsnberungen. — 21. tturnmmn Finnin: Sliafcipearo Maui=
mann mm SSenebig. — SKabbiucr Dr. .sialiidier > Sonn: Die
^abbatet. — ©djriftfteffer 2otoloiu^sUiln: Tic guben in ©nglanb.
— Wedtroauumlt X. %. SBolffs®arl§rulje : Sage bom ewigen gaben.
— SHabbiner Xr. gafobsDormumb: Sdüllerc-, Wlo\t% Senbuug.
Dr. ®arbele§=83erlin: .steine unb ba§ gubentum.

&rafcl (.\tvei$ Wörter).

Vorträge: Xr. 5ßorikfü*S3erün : ßubtoig SBörue — SKabbiner

Xu. ätofenttjakür. Stargarb, jeyt Berlin : ©abriet Sftiefeer.

9?adj ben Vorträgen fanben DtSfuffionen ftatt.

Mleinc Sibliotbct. 93i6Iiotr)efar: fieEjrer ^acobt.

£3rnnbt*tibur$ « £
Vorträge: G£§ nmrbe bom S8orji$enben an fed)§ Slbenben

öa-j ©übemanu'fdje Sudi „Da§ gubentum in feinen ©runbftügen?
borgelefen; außerbem jpradi deiner (Salbart) über „Dfrjübitdje

©jjettobidjtung".

gm Februar 1907 beging ber herein bo§ gubetfejt ieineS

u'imiäbrigeu 93efteljen3 mit Xlieaterauffüfinmg unb ©au.
.kleine 33ibIiotBef. ©ibliotbefar: Xr. SIcfermami.

Vorträge: Sßrof. Xr. SDfartin H>liilippum: Xie guben im

Orient, Grlebte* unb (Memteäs — iyrau Wartlia 9taljmer*9?otijs

mann*93erlin : Stegitation. — A-rl. Suife SWeberljofs&amburg : üBörnc.

—
ft. Sbanier*§erforbs5Braunfd)toeig: söebarf bac- gubentum einer

Sßerteibigung ? SänbeSrabbiner Xr. SRülf*Sraunfdjroeig: Vileranber

Dabtb, ber ©rünber ber jiib. ©emeiube 93raünfd)h)eig. — Xr. ©uitan

®arbele§*83erlin: .üciuridi §etne unb ba§ gubentum.
93ibüotbe! mit 380 Stänbeu. ©tbliotbefar : jy- Sbanjer^erforb.
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Bremen
Vorträge: ©r. Öeopolb £irfd(jberg==93etltn: vUibäae >uicge*

bclben in ber SERuftf. — ©r. ®atpele§*93erlin: gübtf<|e Sroubaboure
unb äWinnefönger. — ßanbrabbiner ©r. ßchnn§ft*^nlbc§^ctm: ©in

beutfdjet ©bclmanu al§ Kämpfer für bie Emanzipation ber guben:
— ßanbrabbiner ©r. 3Konn^cimer*DIben6urg: ^odEjgett nnb S^c.
— Rabbiner ©r. Ö. SRofena!: ©djilbenmgen au§ Stmerita.

Mlcinc S3ibIiotr)ef. SibHotrjefar: Rabbiner ©r. fi. Kofenaf.

Vorträge: ©r. ßeopolb ^ptrfd^berg*S5crIin: ©a§ 3llte.£eftament

in bev 9D?ufif. (3>»ei SSortrage.) -- Rabbiner ©r. <$runft>alb*2Bten:

Mcmbranb nnb bic Suben. — aWufeumfbircftor gfraubergex*©üffel*

borf: ^übifcfie Munft. — ©r. g. .s>einemamt*granffurt a. Wl: ©er
©octbefdje ^rolog gunt gauft nnb feine biblifdje Vorlage. -- 9tabb.

©v. gofob ©utrmaraisSBrcSlau: ©alomon äßaimon. — dtabb. ©r.

Snlhty ©uttmann=93rc3fau : ©ie mirtfcf)aftlict)c nnb fogiale 95c*

beutung ber Swben im Mittelalter.

©en SRitglicbern brurben unentgeltlich geliefert ba5 nenefte

gäljrbuäj be§ SerbanbeS ber Vereine für jüb. ©efancfjte nnb fitteratur

in ©eutfdjlanb unb ein ©onberabbnuf ber oben ermähnten fed^S

Vorträge auä ber iUionatcsfcbrift für jübifdje ©efduebte unb SBiffen*

fcliaft.

"

Briefen (2öpr.)

Vorträge: ©r. SBilenSf^Sßcrlin: ©ie Kultur*, öfonomifdicu

nnb fokalen 3uftartbe ber guben in 9hmlanb. — ©djriftftetter ©r.

^orifcn^SBerlin: Öubroig ©ante. — Wabb. ©r. ©ppenftein : %aba
Latein oI§ ©idjter unb ©enter. 2tu§ ber ©efebidue ber beutjdjen

fsitbcn im SRtttetattcr. — Sßrof. ©r. ^fülippfon^erliu: ©ie "uiben

im beutigen ©eutfdjlanb.

SBtBItotfjef mit 100 ©änben. ^tbliorbetar: ©r. meb. SBolff.

^romlnua,.

Vorträge: ©djrtftfteffex ©r. ßubhrig Kobn: ©ie rcd)tfid)c

unb gefellfd)afilid)e Stellung ber "suben feit bem beutfeben ftrüb-

mittelalter. — ©r. SBileusfi): Unter bem ©ruef eine§ lOOjäbrigen

2lu§naljme3ufianbe3 (ein Seitrag ,utr ®cgenu>art§gefd)idite ber

$uben in ghtfelanb). — ©r. ßetoin: ©a3 Shtlturmerf ber Villiang.

93ibliotr)ef mit 136 SBänben. 33i6Iiotr)efar: Stabb. ©r. ©alter.

33ritcf)fal.

Vorträge: !Med)t#antr<alt 9iotbid)ilb: £>eiue nnb ba-> guöen*

tum. — ©r. ©fcbelbacber: ©ie moberne jüb. 2Biffenfcbaft ; "sübifebe

Proletarier. — ©dfoaufpicler i'luerbacb: SRcgitationcn. — ©r. ß-fdjel*

badjer: ©er Ualmub al§ ©tlbungSmittel. — &ratt3 ftiebarb: JRe*

Station an§ ber jüb. fitteratur.

^ibliotbef mit 300 SBänben. 2?ibiiotbefar: SR. 9Jatban.
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Gaffel.

Vorträge: Tr. meb, S3ernftein*£affel: ^IrurgefdjidjtlidjeS
unb 3ftebij$inifd)e§ über bie 93efä)neibuug. — ßanbrabbtner Tr.
äRannIjermer«DIbenburg: Mitdur unb gubentum. — ßanbrabbinet
S)r. 2)octor*Eaffel: 2)a§ Swbentum im XIX "sabrbunbert. eand.
med. 3. Sßrager*(£affel: Tue- SBefen be§ Viberajauben* unb fein

Sfuftreten in bor jüb. S3olf3mebicin.

35t§fuffion§*Stbenbe: Sanfter $?. SBtumentljal erftattete brei

SBodjenbetidjte.

ÜTobura,.

SSortrage: 25r. @eorg Salgberger^SBerlin: lie Salomofage in

ber femttiidien Literatur. - Tr. 8. :Koientbai ; H>v. Stargarb: Tu-
brei 3tätfeIBüdjfer ber 2ßenfä)I>eii (.Rubelet, vuimler unb /yauft. —
ßanbrabbiner 3)r. ßetoinSf^^ilbeS^eint: Weligion§bi§butationen bot
200 gölten — Rabbiner Tr. Molm-viiic-badi: ©lauben unb SBiffcn

in ber fpanifdjen 83fütegeit. — ©alomon Styb4Bamberg: XerMattf-
maimftanb.

9ln bie Vorträge ictilof-, fidi meiftenS eine lebhafte £>i§hiffion an.

Mleine ©ibltorljef. Sibliotljeiar: Simon Cppenbetn.

(£oeÜ)Ctt, ZluUalt.

Vorträge: Rabbiner Tr. 93. 5eIig!oh)i^: &fyajl6& in beul

Trama „©er Kaufmann von SSenebig". — Tie Sßljüfiologie ber

Vorurteile. — ©ine Serie bon fortlaufenben ©efdjiäjtSborträgen.

<&ottbu§.

Vorträge: SBalbemar Sftetjer§baä)*(£ottbu§ : 9ie Stationen. —
Samuel gfränfel*®örli£: oübiidie Munit. — i'lrdiiiuir Tr. ;',iuier

s4>levj: UeberblidE über bie ©entmine ber gilben in SJtufjlanb big juni

8tu§gang be3 XVJII. IgaljrljunbertS. — [Rabbiner Tr. :Kofenrbal ^r.

Stargarb: Tic brei iKädelbüdier ber Wenidibeü. .Wobeier,.garnier. jjauft.

Vtbliotfjef mit 110 Vänben. Vibftotljefai : Rabbiner Tr. 3Sofner.

(*rcfdt>.

©orträge: Vribaibogent Tr. ©olbftein*S)armftabt: Voefie
ber Vibel. — Tr. SBilengftjsS^arlottenburg: @egenn>art§gefä)idjte

ber ruffifdjen guben in ludureller, fojjialet unb üfonomiidier .\>im

fidit- — £>an3 (£fä)elbaci}=33onn: Stegitation. — Tr. Marpelec-:

Ter Tiditer tum §albafien. — Tr. jur. SStlfreb SCpfel: Tie großen
A-örberer ber ^ubenemangtpation.

<Sulm u $8
Vorträge: 9teä)t§antoalt SBIumenttjal: Tie radelten äReffiaffe,

nSbefonbere Sabbatai ;',uü. — Rabbiner Tr. SBaltersiBrontberg:
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Sfaf Xrofi, ein Stpologet be§ gubentumS. — <Sd6rtftfte£Icv Tr.
Moftut'^cvlin: Tolftoi unb bie ©raitbgebanfen be§ IJubenrnmo. —
©djriftftefler Tr. SßorifcfösSBerlin: £>einrid) £>eine. — Rabbiner Tr.
Gppcnftein^riefen : Salomo ©abirol. — $rl. Sftartlfa SBufofger*

Königsberg: Sübifdje gfrauen.

^ibliotbef mit 120 SSänben. inbliotbefar: Sflagmtv SSufofger.

<£ufmfee.
SSorträge: Tr. ©iE6erftein*@lbing: verber in feinen 93egieb>

imgen gum 2;iibenium. — Tr. s
}>icf= Strasburg i. SBeftpr.: Sie

jnb'ifdien OJeftalten im Kaufmann Hon äknebig. — Tr. ©utrmcmn*
(inlm: gubcntum unb Sotercmg. — S)r. Wofentbat^r. ©targarb:
Sßfalmen unb Sßeltliteratür.

Vortrage: Dberfanrer ü. iUrnbaum=Mönig<3berg: Irin Kapitel
alter SJhififgefdudite, mit mnfifalifdiev Xarbietung. — Rabbiner
Tr. A-veiibentbal«'2)nn3ig: üönig unb Kaufmann. — grau Henriette
A-ürtb-A-rnnfnur a. SDiain: Tie grauen in ber jübifdien fogiafen
£>ilf->arbeit. - Tirettor £>eimid) ^"auberger^Xüfielborf: gübifdje
Kunft (mit Sidfjtbilbern). — Rabbiner Tr. SHofentbal-Stargarb: Sie
biet Statfelbüdjer ber Sttenfdibcit. — Julius 2ebt)*T angig: ^serufalem
jur ;',eit be§ ^ofeprmS.

T i_c- tui ii oiiv s Vlbenbe: Referent fieljtet gftieblänber: £>a§
$ebräifdje in ber S3eb,anblung ber mobernen s4>äbagogif. — öuftig*
rat iteinbarbt: ^cridit über ben SßerbanbStag be§ .\>ilfouerein*

bentidier guben.
Sibliottjef mit 500 ©änben.
Ter feit fieben Saljren amtierend* isorfit3enbe Rabbiner Tr.

^renbentrjal tmirbe nad) SWitnberg berufen. 33ei feinem Scheiben
nutrbe er %um Ifbrenmitglieb be§ herein-? ernannt unb ibm eine

fi'mftlerifdi aufgeführte Vlbreffe burdi ben SBorftanb be-> 93erein§

f. j. (S. n. 8. überreidit.

^urtiiunib.

Vorträge: Rabbiner Tr. ^iacob=Tortmuub: Tic ©enbung
yjiofio bon 2d)iÜer. — Rabbiner Tr. !v'. VI. ftofentfjal^r. Stargarb:
H>fahnen unb SBeltliteratur. — Rabbiner Tr. £iacob=Tortmunb

:

'iMLiel4leberfet3ungen. — £v (ipfteiiulilbevfelb: gur ©efdnriite ber

niffiidien "vubengefefce.

^ibtiotbef mit 150 ©änben. ©ibliotljefar: ®m. öolbfrtimibt.

Vorträge: Tr. ytieger^ambnrg: i'nbluig ^acoboluofi. —
Tr. Stein - Treiben: Multitrbilber cai§ bem geben ber gilben im
Mittelalter. — Tr. sJiofeuberg=Tboru: Mobeletb unb gfauft. — Tr.
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£>etnriri) fiocloc*93crItn : Sßctläfttna, Scmö unb ßeute. (Sftit ÖidjtBilbern.)

— Tr. 93trotn*SßcrItn: Tic SBebeurung bcr fpanifdVarabiidien ©podje
in bcr jüb. ©efäjtdjte. — Tr. Stetn*S)re§ben : Tic Anfänge ber

3erftreuung ber guben. — $frau Sfta^mersStotfjmann auä 9?re§Iau:

§Regitari<m§aBenb.

Tiöfuffion* - SIBenbe: g. SBifel: Tic Kulturelle SBebeutung

be§ 2ultmib§. — "uibeutum unb s
}>(ülofopb,ie. — Tic tulturcüe ^e=

beutung bcr fjoben tiefte. - SB. ShnttenBerg: Tic SBebeurung bcr

Sjuben für ben .\}anbel.

<£tfcttrtcf).

Vorträge: 9Jcartr)a 33aer*83ielefelb : Dftjübifdic xuiltur. —
©. SBergekSSerlin: Tic ofteuropäifdien Rubelt unb bcr £ilf§toerein bcr

beittfriicn ^nben. — SanbeSraßBiner ®r. SBtcfcns©tabtIcng§felb:

T>er etoige Sube. — SftaBBiner Tr. 8ehun§lt)*$tlbe§Ijerm: liin cinift=

lieber (f'bclmonn äl§ Kämpfer für bie (Sman^ipation bcr gilben. —
Rabbiner 25r. ®äIier*5J5ot§bam: Woriij Sagaru§. — SDfrder guttuä

9totf)fdnIb*(£ifenadi: ©tgene ©rle&mffe in unb über gerufalem.

33ib£iotf)cf mit 220 SBänben. SHBüotljetar: SemB- ©ror,manu.

Vorträge: §amBurger*@Ber§toaIbe: Ter Stalmub unb bic

bicr Sßffongenarten. — Tr. 2)?arcu§=J8erItn: Tic Alliance Israelite.
— $amBurger*@Ber§nmlbe : ©er #elbenfempf unferer SBäter. — 99?.

St. Mau§ncr*5BcrIin: ©pradie unb Nationalität. — ©amBurger*
(£ber$ir>aibe: 3§racl unb ba§ 5ßurimfcft. — #amßurger*@Ber3n)albe:
SBomit Beginnt unb womit fdjltefet ber Tahnub? — Tr. Tragolat*
©BerSftmlbe: Subeutum unb SBiffenfdjaft — T)r. !8fj ielmann*@6er3*
roalbe: Subcntum unb 2lntifemtti§mu§.

Vorträge: £>. ©|j^ftctn*@IBerfeIb: Tic iHed)tötage ber Sjubcu in

9htfelanb. — StabBtner T>r. ©amuel*®ffcn : ©fU)Iod\ ein ebarafter*
Bilb unfereS <öiamme§. — Sefjrcr <Steint)arbt*9Kagbe&urg: SWofeS
äftontefiore. — Togent Tr. ©otbftem^Tarmftabt: $ubentum unb
93ubbrjt§mu3 al§ ©runblagcn bcr ßeBen§anfä)auung. — Tr. ftaipeleS«

SBerlin: T>ie Cfntfteljung bc§ ©f)riftentum§. — Rabbiner Tr. s>oa>

feIb*TüffeIborf: Taö innere 8Bäd)§rum be§ gubcntumS im 19.

^arjrBunbert.

T>i§htffion§ = 8ibenbc: Dtabbiner Tr. Süterbadi : iRcferar über
einen Muffafc: HTCofecs Wteubcl§fof)u unb S9?ofe§ SKaimonibe*. —
Sßrofcffor Tr. Sofm unb Rabbiner Tr. Sluerbad): JRcferat über
£jugcnblefiüre.

^ibfiotBef. Q?ibliotbefar: %vüiviä Äann.
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Vorträge: Xr. ÄarpctcS^erlin: \>einricb \Vine. — WaBB.
Xr. 9tofent^al*5J5c. Stargarb: Sßfatmen unb SBeltlitcratur. — StaBB.

Xr. 8oen>ü*©raubenj: 5§röd unb SBaörjIon (mir SDemonftrationen).
— SKufeumSbireftot ,~yrauberger*Xüiielborf: gübifäje Äunfi (mit

ßtdjtbilbern).

I i§tuffion§aBenb: Dtabbtner Dr. ©ilberftcin: Script über
Ben 83erBanb§tag ber beutfäien guben in gfranffuet a. 3R.

Erfurt
Vorträge: 9tabb. Xr. Sonberüttgs©öttuigen: Sa3 jübifdje

$au§. — Xr. L'. ^irfd^6crg=93erlm: S)a§ Sitte Xcftameut in bet

iDfufü. 2. 3TeiI. — Xr. 9TC. 5rieblänber==33erlin: Xic SBirffamfeit ber

Alliance Israelite Universelle. — SDr. ©eorg Saläberger^Söerlin:

Xic 2a(omos£age in ber femitifdjen Literatur. — Dtabb. Xr. .Vlorin=

8ln5Baä): (im Scirenitücf ju Xantc-ö Höllenfahrt.

23ibüotrief mir 200 SBäubcu. SBtbftotljefat WaBBiner Xr. Sala*
berger.

<gffen a. b. JHutjr.

SSorträge: Sßribatbpjjent X)r. Julius ©olbjrein^Xarmirabt:
Spinoza — ein Xicbterfebeu. — Sdirifrft. imb lödireridmlbircfror

Xr. gatob ^buumberg=.\>amburg: (Eigene Xnduungen. -- 3cfiriftft.

2)r. ©nfr. ®atpele§*93erlin: Xic ^iifunfr beS \$ubentum§. — gftau

93erra ^aBmer*9fcotmatm=*iöre§lau: Sorlefung unb Vortrag mm ©e*
bidiren (Griamtffa=9(benbi. — Rabbiner Xr. 93. ;\accb*X orrmunb:
©et »iinflnr, ber jübifttjen SBifjenfdjaft auf bte (rman^Darum be§

3ubentum§. - gfrau Henriette gürtl^ranffurt a. Wt. : Xic grauen
in ber jübifiiicn fogialen £ilf€arbeit. — 9tecb>:>anir>alt X)r. $arl
Ä>olff'.starlörnt)c: Xic SBunbererjäljIungen ber ©bangelien. — Xr.
meb. gf. ^Jicnbct'iincnsjHntir: guöentaufen unb getaufte Silben (gu*

glcict) ©eneralöerfammlung).
iMbliotticf mir 600 93änben. 93i6ttot(jefar : grl Eaecilie Samuel.
Xic bisherige ^sugenbabreiluug bat fiel) ak- beumberer iyibiidjer

$ugcnb*i8ercin fonüiruicrr. gn biefem mürben im 83eria)t§ja§re

jaljlreidje Vorträge unb (Referate gehalten; barunter ein •-Uifluö

über bie Sßoefie ber SBtBel bon SRaBB. Xr. Samuel.

JyUerjne.

Vorträge: Xr. A-ncMänber^erlin: ;;iele ber Allianse Israelite

Universelle. — [Rabbiner -Wobei: Söibel unb SBaBel. — Xr. £. ßoetoe*
Berlin : .vtnlrurcüc Srceifjjüge im jübifdjen Orient. — Xr. guliuä
SRofeS: gübifdje .vutnir. — gtoBBinet KoBel: aftaffaBäet.

Sibliottict mir 120 öänben. SiBItotljefar: ßefjrer ©erfem.

ftorft t. &
Vorträge: Xr. Sßiram^irfc^berg: ©aBriel SRiefeer. — Xr.

Im bin ig. (iobm^erlin: Xic Emanzipation bor guben. — 93rebiget

20
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Sßulbcrmaira^orft: SMc jübifdie ©langepodje in Spanien. — ©r.
^oä)feIb*£}üjjelborf: ^i'tbifcfic .stnltnr im 1

(
.t. Jalirtjunbcrt.

2)i§fuffion§abertbe: SDtte 14 Jage Keinere Vorträge über

üerfdnebcne JTiemata fetrcn§ SBeremämitgiieber.

Kleine 23ibliot£)ef. ötMtottjelar: Sßrebiget Sßulbermann.

Jytrtittfurt a. C
Vorträge: ®r. Maeltei^otgbam: SJcovil? Öagaruä. £)r.

Sßaul 9?at£)an*93erün: ^jübifdje i*Bol)ltätigfeit in bet ©cgentnart. —
£)r. £irid)berg<33erlin: Sie SöiBcI in ber SWuftf, 1. -- 2)r. 23iram=

93erlin: SDie ^nben in ©panien.
9?ibliotfjef mit 500 93änben. 93ibliot£)efar: ßetyrer X-obroiuolsflj.

($elfcnt'irrf)Ctt:$8atteitfd)ctb.

Vorträge: S)r. Sfyfel: 3)ie Otenaiffartce im ^ubentum. —
SDr. ©olbfteiu: 93ubbt)iymu§ unb Igubenrum. - 3)r. Karpele§:

®ntftct)img be§ ErjriftcntumS. — ßeljret ©teinljarbt: Stjmbolc unb
3eid)en im Kulturleben ber SBöHet. — SDr. SBolff: Urfprung be§

©enüffenS. — SDr. 9{ofentb,al= s43r.=@targarb: £>ic brei [Rätfelbüdjei

ber SRenfditieit.

«feine ajKbliotfjet. Sibliottjcfar: Seljrer ©. Mali.

<&oUub t 3öcft^i.

Vorträge: iöufüfßer'Tan^ig: Tic Kunft ,ut (eben unb al3

3ubc gu (eben. — 21. ^abifd;: 9Jiofe§, nad) 33ibcl unb SKibrafd). —
21. Kabifd): ©ie ftaat«bürgerlid)e ©tcHung ber ^uben in 2)eut|di=

lanb.

Kleine 93ibltotb,ef. Q3ib(iotIjerar: gacob \Mricii.

<£*Oftt)lL

83ü3liotfjef mit 120 SBärtbert.

Vorträge: S)r. 9?ofcntr)aI*Sßr. Stargarb: lieber bic brei 9tätfe(*

büdjev ber S>ccnfd)I)eit: Jyauft, ^amlct unb Modelet. — SBr. SSemrjarb

Kafm^erlin: jübifdie SBanberung. Tr. Sötar, ^ebtänber*83ertin:

2)ie SSßirlfamicit ber Alliance Israelito in ©egeniuart unb ^ufiinft.

A-väulein SDina SajaganSfaja^otiia: lieber Spinoza unb fein

©pftem. — ^jßrof. ©r. 5ßicI*@otr)o: ü'iii jübifdjeS Weidi im alten

9hifelanb (förjajaren). — Knnftmaler XY Wotbtdiilb*(S-nenadi: Wein
2lufenthalt in ^crufalein.

Kleine «Mbliotfjef. 83i5Itotb>far: Tr. Dttg @olb)dimibt.

Vorträge: ©elieimcr ©amtäfSrat 2)r. SBolff * ©rauben;}:

iiiatminifienfdiaft unb gubenrum. — SftedjtSanroaU ©umteTttr)at=

Kulm: S)ie $uben im Spridituort. — 2Iuerbadi=2lbenb. 1. Jeil:
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<Bef)eimrat ©r. SBoIff über SSerirjoIb Slucrbadr, 2. Teil: Siegitator

33. 2oetücntt)aU©raubertß : ©iberfe Sftegitationen. — Server iDfann*

rjeim=©rauben3: ©a§ ®inb in SSi&el unb lalmub uub bie mobeme
©rgieljung bcr jübifdien gxigenb. — Imitator 53. Soeroenttjat*

©raubeng: StegitationSabenb: @rnfte§ unb &ettere§ au<3 ber jüb.

Literatur. — 8ct)rcr Sftannbeim^CBranbeug: ßanb unb teilte in

qjatäftina. - - @etj. ©aratätSrot ©r. SBoIff: ©ie ©efdjidjre ber

gilben in Sßolen.

^sebcu (Sonnabenb Slbenb im SBinter ßetjrborträge im \>ebrä*

tfdjen (Schrifttum (meift (Sfyumefd) unb l)tafdt)i).

93i&liotr)ef mit 501 83änbcn. 83tBltoifc}eIar: Serjrer SWanntjetm.

dfötiittgett.

SSorträge: ©r. ©onberling: $übifd)c Sunffc — ßanbraobtner
©r. ©oftor: ©ie guten in Stmfterbam gur 3eit 9iembranbt§. —
$rof. <S. ©raefenBerg: SRetne Sftetfe nadj (Spanien. — Staub, ©r.

SaloB: ©er diriftlidje (Staat.

^ieine 93ibliotbef. 33ibTiot£)efar: ßoui§ SBoItoert.

(Urä*? (fßofen).

Vorträge: ®r. !g. ÜD£ofe§*S3ertin: gübtfä)e Sunft unb jüb.

Sünftler. — ©r. 3ftcaru§*95erlin: Sie Alliance Israelite Universelle

unb irjre Kulturarbeit. — Siegina ifteiJ3er*93re§Iau: ©ie jübifctje

grau im 11». garjrfcjunbert. — ©r. ßebrj^euftettin: $ubentum unb
©tjrtftentum.

33i&Iiotb>f mit 150 SBänben. 23iöliottjefar: <SauI IgablonSfi.

Sin jebcm Sonntag finbct ein ©t§ruffton§abenb ftatt.

Steine S3i6tiott)cf. »ibltottjeiar : ©mil grauet.

tg>a$cn u %&.
Vorträge: JRegijieur bc ©iorgt*33onn: Grüfte unb Ijeiiere

©id)tungen. - ©r. $. ©. $prt£frj: $etnridj £>eine. — ©r. meb.

SBoIff: Sterben unb S3ergefc)en be§ Sßenfdjen. — ©r. (Sobleng*

iBielefelb: (SpiuogaS (Stellung ,uir S3töet unb ,mm ^ubentum. —
33i6liotr}ef. Sätbltotfjetar: SB. St6t.

Hamburg L.

SSorträge: ©r. Sftannljeimer = Clbenburg: lieber ben Ial =

mub. — ©r. ÜDiofeä* Stertin : $übifdje Sünfte unb Sünftler. —
©r. Birnbaum, iDcatliiaS 8ldjer*9Bien: £>ebbel§ ^ubeubramen. —
Sftrl. Seonie a)fterjerrjoff*$ranffurt a. 3K.: ©ie Rubelt in ber rujfifdjeu

ßitcratur. — ©r. ßoeroentrjal» Hamburg: 2I6rar)am ibn SfraS

Heben uub SBerfe. — (Sdjriftfteüer Gilbert Sa|*S5erIin: &r)riften uni

Suben al§ gförberer ber Ijebr. ßiteratur. — sUt. St. Stau§ner*S9erIm:

©ie Alliance Israelite unb irjr SBerf.

20*
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Hamburg II.

Vorträge: ©eBeimrat Sßrofeffor §. SoBen*$Dlarburg: Der 3tii

ber SßropBeten. — ©r. X. 8eimbörfer*#amburg: SBefen, ;', inert unb
SdjidEfal be§ Jalmubo. — S3ortrag§meifter 8. 5tocRjaufen*$j>amburg:

3§raeliiifä)e ©icbtungen. — Sßaftor lilemeuv Seimig: Xie päba*
gogifdje SBebeuiung ber ©enefi§. — Xu. ©uftab .suirneleo^crlin:

IßertBoIb Sluerbaä). — ©r. SK. (£. Sßcofeni$*@ger: ©er arauiüne

SBeife Saabja Oknon.

Hameln.
Vorträge: ©r. ^oriufrj: .s>cinuicti £eine. — Xr. 9ft. ,"yrieb-

länber==(£fiarlc»ttenburg: ©ie neueren formen jübifc&er SBotylfcöjrtS*

inlege. — ©r. ©at>ib*95ocBum: gübifdje SRaler unb ^ilbbaucr.

Dr. 2ßannBeimer=Dtbenburg: Lieber ben Salmub.
SBtbliotBef. äSibliot^eiar : SK. granfenftein.

$flinra t. 9®.
Vorträge: Xr. Sßort|lrj - Berlin: :KalieI SltarnBagen. —

[Rabbiner ©r. SftofentfiaI=Sertin: ©abriel Diiefter. — 9tabbiner Xr.

©aöib*iÖ0<Bum: $übifä)e Watet unb ©ilbljauer (mit 8i<Btbilbern).—

©emtnarlefrer ®ef$Ier==3ßünfter : ©er Xidtter ßötoenberg.

^mnmmer.
Vorträge: Sßrdbiger ©r. Setmbörfer^amburg : SSie entftartb

bie Religion unb iua3 glauben mir? — fianbrabbiner ©r. SeroinSlö*

§ilbe§fietm: 91u* ber älteren ©ejdjiäjte ber Iguben in 9Heb.erfad)fen. —
[Rabbiner Xr. Sßofner*Sottbu§: Immanuel ;',ifroni, ber greunb
Xanteo. — Sfcabbiner Xr. 2Stlbe=Wagbelutrg: Sßrotejtanti§mu§ unb
gubentum.

Xie 9JUtg(ieber be§ SSerein§ ertüelren inieberum, tote |d)on feit

Rainen baS ,,5jat)rbuä)" gratis.

Hattingen (iHitljr).

Vorträge: Seljrer ©teirtr)arbt*3Kagbeburg: Xie guben im
alten (Germanien. — Cberregiffeur be* ©ffener StabttrjeaterS Marl

Mraufe: 3tegitation§abenb. — ßeBrer SR. Smborn: S3ibel unb
.Humanität. — SRabbrner Xr. 3amueU(£-ffen: 2Ba§ ift ber Jalmub?

2ln [eben Vortrag fäjlofe ficB eine ©iSfuffion c\u.

Steine ©ibliotfief. 2?ib(iotf)elar: SeBrer 2R. Vlnborn.

^erfjtitgen (JpoljengoHern i.

Vorträge: (Sugen SBoIf unb ßeo SIbler, ßed)ingen: SRejtiation

aui SBerfen iübifrber Stutoren ($eine, ßöroenberg, ÜRorriS Utofen*

felb, SBeer*$ofmann). Wcalfctuübireftor Xr 2t. A-eiiaieinelb^yürtli:

Xie äRemoiren einer Hamburger gübin im Zeitalter be§ grofeen



Äurfürften. — grau ©. ßeifer, Säjriftftettertn, .ftöin a. 9Hj.: Stcgt*

tation eigener Xiditungcn.

kleine Sibftottjef. SBtöttofljefar : Seljrer £eo SKbler.

Vorträge: ^abbittet Slrtmtr ßebl)*$od)feIben: ?legnpten nnb

bie SSiBcI — ©erfelbe: Gqanuffaf) im Siebte ber (Befdricfjte unb b.e§

lalmnbo.
©tSfuffionSabenbe: Mfabbatblidi unter ^ugrunblegnng

beS SBevfeö: SBa§ enäjäli ber £almub Don GJovief. Referent:

Sekret SWefcger.

SUbfiotbef mir 120 Rauben. Sibliotljefar: STrmanb iHoo*.

(rö hnbet alljäbrlidi an ütinnuftafi eine paffertbe Schulfeier üatr.

Vortrage: Xr. 3Kofe§*93erIm: ©te neuefien SBerfe uon

SSernftetn nnb ber Sßojag uon gran30§. — ©djrtftfteHer (Sfdielbadi*

33onn: Ter 93oH§öerä#er. — ©r: St. &ot)ut: 3d)itler, "serael nnb

bic 93ibel. — ©r. 2tfarfu§=S3erlin: ©a§ ßulturtoerf ber SUliance.

©ibltotljel mir 270 SSänben. 2?ibfiotb,efar Üefjrer ®. ßettn>.

Vorträge: ßeljrer $. li'ppjtein: 3ü°ifdie 3£rauergebväudic. —
©r. Saron: 8ebenibtlb,er au§ bem jübijdjen Mittelalter. STeil I.

—
Seljrer 8a§fer=D6erftetn: ©ie ^uben in ©nglanb. — ©r. 93aron:

fieben^Bilber au§ bem jübiieben ÜJJittelalter. Zeil II.

©3 fanben 4 iogenannte ßtteraturabenbe ftatt, an benen au§
(üraen. Gkicbidite ber gilben, au§ gran^o^, ^suben tion Sarnore
unb Äompert€ gefammeltenSBerfen, je einmal Q3orlefungen beranftaltet

bmrben.
m leine ^ibliotbef. »ibltotljefar: Xaöib SBeil.

$ö£tev.

Vorträge: ©r. 5ßortfcllj*93erltn: 9tat)el si*arnt)agen. — Dta&biner

©r. Stofentljal * Sßr. ©targarb: ©a§ ©Ieiccjni§ in ber jübtfdjcn

Literatur.

kleine 93ibliott)ef. iMbitoitjciar: £$. Weinberg.

5«gttietlcr i. <§lj.

Vorträge: ©r. Urt)»2d)lettftabt: ©ie ^uben in Spanien.
r i « f u f f i o n § a b enb e . geben 2 onntag Slbenb.

SMbltotfjef mit L75 ©änben. Sibliottjelar: 2. 23locb.

3nfterfeitrg.

Vorträge: ©r. iWoic*: Jübiidie .stunjt. — ©r. 3?löbe: ^übijdie

Stoffe. — Rabbiner ©r. Stem*©re§ben: gtmereä Beben ber beutfdien
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guben. — $Br. Igoppe: Tic Iguben unb ifjvc Äranfijeiten. — fftabb.

SDr. !öogeIftein*®önig§6erg: ©abriel Wiener.

Sürfjerbent bielt £>err Mrei^rabbiner ©r. SBeermarm für ein*

gefdjriebene &örer (30— 40) ein fortloufenbeä Kolleg: ©efdjidjte bet

beutferjen ^jnben.

^ferlo^ti.

Vorträge: gfrl. 3Kartl)oS3aer*95ieIefeIb: Tic Sage bor 3uben
in ben uerfdnebenen Staaten ber (Sxbe. — Seiner <Steinf)arb*!>DJagbe*

bürg: SKofeS SKontefiore. — Sanbrabbiner 5>r. iWannbeimer=€lben*
bürg: .\>odi^cit unb (Sr)e.

Mleine Sibßotljef. SSibüofljefar: 3utiu§ 3Bertt)eim.

Ter herein ift noch ein junger, erft im ©ntftetjen; bis jeur

babcu erft ,noei Vorträge ftattgefunben, unb .nuar imu ben .s>erreu

Xr. JptrfiibergsSBerlin, gri^ [Rtcr)arb*S3erItn.

Vorträge: Sßrof. Tr. SubhJtg @eiger*93crlin: Tie guben
unb bie beutfebe Stteratur. - Rabbiner Tr. Qimzl§*§loxl&icufyt:

Sie mtjftifdje jftiäjtung in ber (rntiiücflung be3 ^ubentumS. — ©r,
®arl SBolff=®arI§rur)e: Tie ©efdncfjtc bom etoigen $uben. — Tr.

i'üfreb 2£bfeI4Üöln: Sie crjriftlicöen görberer ber Subenemangtttation.
— Rabbiner Tr. ®ramer*®arl§rut)e: ^iibiiebe ©riifee unb SBünfdje.

Jiattuiuin.

Vorträge: Seijrer äßar, ÄMlluer-Martonüy: gübifdje Münftler

(mit ßidjtbilbern). — Dberfantor £Beer4Beuit)en D.*<S.: ©efangf*
borträge unb ©ellamationen. — Tr. ,yricba Samter=5öerlin: Miidie

unb Steuer in biblifdjer 3eit. — Rabbiner Tr. (£oc)n?Äottotoi%: 8lu§

ber ©efdjidjte ber ^uben in Hamburg. — Münftlcr Vlbcnb: J)a§

jübifdje SßolMieb. (Tr. ;
J
,Iocifti, SBogumtl • >

)
cpler, ßeo ©olanin,

s^era ©olbberg.) — Tr. 2BiIen§It)=Sßicolaieff : lieber bie gegenwärtige
Sage ber Suben in JRufefanb.

93ibiiott)ef mit 160 täuben, ^ibtiotbefar: Lehrer War SBittner.

ftempett i. *}?

Vorträge: ;)tabb. Tr. So^n-SRanutidi: ©alomo ibn ©abirol

unb feine Tidjtungen. — Kräutern 5diellenbcrg: ^argonliebei =

Slbenb. — dlabb. Tr. SBeuf^amifau: Humanität im jübmiien

Eifaoenredjt. — SÄabb. Tr. SßidE*S3crIm : Tic Warurroiffcufdiaft im
Sidjte ber SSibel. — diabb. Tr. ®oemg8berget*SßIefdjen: SKtjüjen*

bilbung in ber jübifdjen ßiteratur.

Tis fuf f ionö ab enbe: (Xnnil 93re§Iauer*ßentpen: «Sociales in

ber bibltfdjcn ©efefcgebung, I. Shiä ben Sßorfdjriften über Unfalls
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berbütung unb &aftpfKdjt. — ßeljrer gelir, ®otbberg*ftempen:

<4>äbagogtfd)e3 in bcr bciligen Sdirift.

SBibliottjef mit 180 93änben. iBibüotfjefar: ßeljrer gelir, ©otb=

borg.

Atel*

Vorträge: ©r. Sßtoent^al* Hamburg: Sutfjer imb feine

Stellung 311m $ubentttm. — Sftebafteur MauSner * Berlin : Sie

Kulturarbeit bcr Alliauce Israelite Universelle. — ©r. 2B. Unna»

Sfltona: SJortefungen au§ gfttyj
sJteuter§ SBerfen. - - ©r. ©aidjeS*

Sunberlanb (©uglanb): 91u3grabungen in Stffuan (Stegnpten), einer

jübtfdjen Wieberlaffuug, 100 Sjcrfjre naä) Sercmia§. — ©r. SBirnbaum*

SBien: ©ialefte ber ofteuropäifdjen ^ubenljeit.

©isfuffion jebe§mal im 2tnfd)lufe an bie Vortrüge.

Meine SBibliotljef. 33ifariott)ef'ar: fi. ®a£, Seljrer.

ftitmtiieit.

Vorträge: Dr. ßeunn§trj: Sßie urteilten bie [Römer über

^uben unb Subeutum. — ©r. Sßorifcfb: äBagtm ©orfi imb feine

SBegieljungen 311m Subentum. — ©r. ®letn*2Bürgburg: £erobe§, ber

grofee ®önig bou ^ubäa.
»iöliotfjef mit 100 SBänben. S3ibliotf)efar: ßefirer 3e. »am*

berger.

ftolmar i» $ßofett.

Vorträge bielten Rabbiner ©t. Stofenttjal^Sr. Stargarb, je£t

Berlin unb ßefjrer 2Bitt=SRurai»ana*©oötin.

kleine StBfioÖjef. ©t&ttotljelar: 2trtf,ur 93ub.

Höhl.

Vorträge: Rabbiner ©r. fäxarit: ©in Diüdblid auf ba$ ber*

ßoffene ^aijx. — ©r. £>annober: Sabbatai 3'öJt. — SKori^ ßebt) jr.

:

©er (Hjarafter be§ $uben in ben ©idjtungen bee Sptitmittelalter*.

31. Sofofotn: ©ie fommunaleu unb f'ultureHen ©inridjtungen

ber ruffifcbcn ^uben. — (Smif iMumenau: Singet ^uliboo ÜBe*

ftrebungen für bie IHütfgeunnmtng ber Seprjarbim. — ©r. Sflfreb

Gipfel: ©ic dirifttidjen Jyürbercr ber Sjubenentangibarion. — Salomon
Kaufmann: Salomon $bn ©abirot. — 23eriF)otb $eiir>el: ©a3
jübifdje 93olf3tieb.

Seit bem 1. Dftober 1907: Vllliüödjentlid) eine SBorlefung über

jübifdje 53olf§funbe bon £>errn S
JJ. Sofoforo.

l'lUtüödjenttid) jjtoeimal ficluäifdje Spradjfnrfe. Seiter £>err

©r. ^-ranffurter.

St&ttotfjef mit 650 täuben, SM&liorfjefar: ©r. 81. Sfcon.
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Vorträge: Dr. 28et)I: £>a§ 93uä) <piob. - ©djaufptelet
Mein: Meditationen. — Dr. SBeljI: 2fa§ jpeine§ .s>ebräifd)en We;
tobten.

Meine 93tbliott>ef. 83iBItot§einr: fr ^teifäjer.

Vorträge: 9taBBiner £>offmann^Hcmbegg: Die fokale ©efctj*

gebuug bei ben Rubelt. — grau 93ertEja &cifer4Vöm a. 9lf).: Tic
Kulturarbeit ber jübifdjen grau.

&öm$3berg i. ^r.

Vorträge: 9JJori£ Smoira: SftofeS in bcr jübifdjen Sage. -
Sftebafteur Dr. (Buftati ®arbele§*93erlin: Marl ®mil gfrango§. —
Staub. -Dr. fieouotb Stein*Dre3ben: Aberglaube unb gubentum. -

diabb. Dr. SßerleS: Jierfdju^ unb gubentum. — Stoftfdjriftftettet

grii^ StaB>93crlin: ^übifdje ftünftler (mit 8td)tBilbem). — DBer*
fantor Söirrtbaum: SBeintrauB al§ Snnagogeufomuonift (mit tnufi=

falifdjen Darbietungen). — grau Henriette gürtft/granffurt a. 9W.

:

Die jübifdje grau im (£rtuerb§(eben. — grau 9tofaIie $erle§:

Kärnten Styltia üßer Subentum unb ^uben. — Sßrof. Dr. Reifer:
sJllte§ unb 9teue§ gur ©efcfi,id)tc ber 10 Stämme. — M. Coronet:
SNoberne IjeBräifdje Siteratur. — Stnb. nf)il. $ofef £>arbt: Ütegitation

jübifdjer Did)tungen. — Direktor Stlfreb SßoBJmutb, : JBcvtbolb

StuerBaä) (31t feinem 25. Stobe§tage).

SBibfiotljei. 93i6Iiot§e!ar: DBerfantot Birnbaum.

ftÜUtfl<?l)ÜtH' D.«@.

Vorträge: StaBBiner Dr. 93raunfd)ir>eiger: 3^c ^ e uu0 Stufgaben
eines 9}erein§ für jübifdje ©efdndite unb Literatur. — DtaBBiner Dr.

Golui'.Wattotoit^: Die fdjinarßen ^uben in ^nbien.

Stufjetfbem finbet aHtöädicntlidi ein 8efe* unb Dt3fuffiouc-=

abeub ftatt.

*lrotojd)in.

Vorträge: StaBbiner Dr. ®oemg§6erger*$iefä)en: 9ftt)tf)cn=

biditung im ^ubentum. — Dr. gulttt§ 9ftofe<§* Berlin: ^übifdie

ttunft. - 9ted)t<3anU>aIt Dr. Dober3in§ft)=93entt)en: Die Stents*

Uerf)ältniffe ber jübifdjen SteligionSgefeüfdiaft in ^reufeeu.

Dtabbiner Dr. 93ätf*2iffa: Der Sulturgang be§ jübifdjen 9Mfe3. —
grl. %ba Sd)eöcnBerg*2emBerg: ^sargonliteratur. — StaBBiner Tr.

ÜVrgcr=&rotofd)in: Napoleon 93onauarte unb bie £juben.

»iblioiljel mit 340 93änben. SBtBIiot^elot: Sekret SWatgolütä.

£abtfd)itt.

Vorträge: Rabbiner Dr. l'lnobariier: Tie Shcljaltimg unb
gürberung ber ©efunbfjeit nad) bem Jalmub.

M feine 93iBliott)ef. 93ibIiot£)efar: Sekret Sbicr.



Sage/Sippe.

Vorträge: Xr. ^orifcft) * ©crltn: (Jigene Xidjtungeu. —
X>erfelbe: §erman £>eijerman§. — Xr- 2. 9?ofentf)al*53ertiu:

©abriet 9tie|er. — dtegitatot gWtfdjIer*ßage: Xcborarj.

£atti>3berg <n 93B»

Vorträge: Xr. ©tlbcrftetn=©targar& (Sßontmern): Xie Gmt*

ftefnmg ber ©ibel. — Xr. ®älter*Sßot§bam: 8ßort£ Öa^aruä. —
Xr. mcb. gfranf: Xas 9luge in ©ibel unb Salmub. — grau
Henriette A-ürtfj^rauffürt a. ÜJf.: Xie jübifdt)e grau unb bie feciale

.vnlfyarbeit. — Xr. 2?. e-lfafe: S&embrcmbt unb bie SBüJel, mit

ßidjtbttbern.

Saucttbttrg t. ^3.

Vorträge: Jiabbiner Xr. 9leuljau§: ©rnfteä unb £>eäere§ au3
ber mobernen jübifäjeu Xiditung. — sJiabbiuer Sloöekgfileljtte: SBiBel

unb 93aßel. — (Tfjanuffafeier: Sluffüljrung bon ©r. 9Cc£ermann-? gfeft*

fpiel „Xie ©ajtoeröcörüften". — Rabbiner Xr. 9?eutjau3: Xie
«falafä)a§. — Siabbincr Xr. Veinl)*?teuftettin: ^einrieb, ©eine unb
fein SBerfjäftniS gum Subcntutn. - Xr. 2Btlen§ftj*Gnjarlotien6urg:

Xie Suben in Chifelanb.

Sautenbttrg (äöeftpr.).

83 o r tr ä g e :
s
Jt. 95ufofgcr*2)ongtg : Xie$unft ^u leben unb al§ ^ube

,311 leben. — Xr. (£obn* Berlin: SftenbelSfolm unb feine SBebeutung

für i>a$ gubenrum. - Xr. Mobut^erlin: griebridi ber ©rofee unb
Sofebt) II in ifjreu •öe^ierjungen ju $uben unb Subentum. —
yocttjentbaI*©raubeu3: Stegitationen auä ben Xiditungen tum
fioeroenberg, 9iofenfelb unb feinen eigenen Xid)tuugen. — Xr.

3Bofe§s=95crIitt: Sü&tfdEjet SBi£ unb $umor. — Xr. Sßori£ft)*93erlm

:

(Eigene Xiditungen.

kleine Sibliotbef. Söt&Iiotljefar; Sxeumann.

2ipp)tabt
Vorträge: 9)iarta Q?auer: Xie Rubelt im toirtfdjaftlidieu 2tbm

ber alten unb neuen Stulturtiülfer. — Xr. Sßori^Ö): ÜHgene
Xiditungen. — Rabbiner Xr. Dtofentljal * $ßr. ©targarb: ©abriet
s
Jtief;er. — Rabbiner Xr. Samuel*(£ffen: Xa§ Igubentutti jur ,°,eit

ber (Sntftermng be§ GrjriftentumS.

8ln bie Vorträge rnübften fid) lebhafte Xi§fuffionen.
Meine ^ibliotlief. ©ibliotbcfar: ßejjter SR. Öebifofm.

Stffa t. %
Vorträge: Xr. Siibhng t£ol)n=93erlin: Xie rednlidje unb

geieüfdiaftlid)C Stellung ber ^uben feit bem beutfdien ,"yritt)mittcl*

alter. — Sdiriftftctler Sllbert Ata£*23erlin: Gräften unb ^uben als

gförberer ber bebräifdien Literatur. — Sefjrer 2direiber=X.*(£rone:

Jftabbi ©erfd)om b. Jscbuba. — Rabbiner Xr. 5ßic£=<ötrafeburg SB.^r.:

Kation ber SBeife unb ber Xalmub.
^ibliottjef mit 500 33änben. SMbliottjeEar: <perbft.



— 88 —

i'ocbau (SBeftpr.).

SSorträgc: ^etjrer Dobia3: 9Infftanb be§ £Bat«®oä)Ba. —
Dr. SßidE: ttrtel 9lcofta.

SMBItotljef mit 380 SBcmben. ^iblioüict'ar: .stamor SKatoitfdjer.

£ubttrig£f)afen ct. 3füj.

93 orträge: 83e3.*9taBB. £)r. 8anb§Berg*®aifet§Iautern: ©in
©ang burd) bie ©efd)id)te be§ JjjubentumS. — ?vran Cfaljmet»

Wottjmann, 23re3lau: Stegitatiouen. Setter Ctotf)fdjtlb*2Borm§:

©in jübifdjer Didjter nnb ^Ijilantrjrop ber JUeugeit. — 33erfiä)erung§*

matljematifer .Stobitrger4iubung3ljafen: lieber bie ©manjipatton ber

gilben in 83atoern. — $8e$.*dlcibo. Dr. ©fdjelbad)er=3?rud]fal: äßoberne
SBiffenfdjaft oe§ ^ubentum§. - .stnntor SBc^Xer*2ubh»ig§^afcn: Sic
jübtfdje fötau. (Di§fnffion§abenb.)

SiBltotijef mit 138 ©änben. StBltatljefar: .stantor Heuler.

Vubltuht
Vorträge: Dr. griebmann: Da3 frangöfifäje ©tjnljebrtum

bor 100 $at)ren unb bie 9?Jifct)ctje. 9ln§geir>äl)rtc 9lBfdmitte au*
bem Draftat ©tjagiga.

93iBItot§e! mit 250 93änben. 23iBliotl)e£är: Dr. Saitbau.

09tagbebis?g«

Vorträge: S5r. SKofe§=93erlm : Sftobeme jübtfdje Dichtung. -

:)iabbiner Dr. Söilbe^SRagbebnrg: Csofaia. — ßeljrer Steinfjarbt*

SKogbeBurg: 9Jtofe§ Sftontefiore. — Rabbiner ©r. 2Btlbe=9KagbeBurg
^scremia. — Öefjrer Dr. ©panier*2)cagbebnrg: Singriffe nnb 91 bin ehr

in alter nnb neuer Qett. — Rabbiner Dr. Dabib=33ocinun: gübtfdje

äftaler nnb äMlbrjauer. — Rabbiner Dr. ®älter=Sßot§bam: aWorifc

Öagoruä

.

SöiBltotfjef uorbaubeu. QMbliotbefar : Dr. meb. ©imon.

Vorträge: Sßribatbogent Dr. 3- ®olbftein=Darmftabr: Sßpefte

ber 93iBel. — Sanbrabbtner Dr. £e»rmt§fr)=£>ilbe§beim: ©in beutfdjer

©beimann at§ si*orfämpfer ber ©mangipation. — Dr. SJJorifcfl)«

Berlin: äßajtnt ®orfi nnb feine 93e3te|ungen $xan SJubentum. —
Sßrof. Dr. Martin ^ßrjilippfon^crlin: Die guben im bentigen

Dentfdjlanb. — DBerIe|rer Dr. 2Eaa§*9WatU5: &ngo b. ^ofmamtS*
tfjal nnb feine Dichtungen.

Di€fuffion3abenbe fanben gu berfajtebenen Scalen im Saale
be§ 3tat3feller3 ftatt. ©§ nnirbeu äftueHe Jrjemata bon fcer-

fdiiebenen Referenten gur ©pradje gebradjt.

Die 33ibliotI)ef ber 9t&,eitu§*2oge ftebt ben SPtttgttebern bc>

Qleretnä ,;ur Verfügung.
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Vorträge: 2tt. Steinbarbt: sJKofe3 äRontefiore. — (rrjepaar

"s. SBleet: Donationen. — iKebafteur 9Jcu6auer: ^ubro. gulba, mit

Limitationen. — ^riüatbogent £>r. ©olbftein: Sie Sßoefte ber 93ibeL

— M. Steinfjarbt: Symbole nnb getdjen im Kulturleben ber

äJccul'djrjeit. — 2 03cm Xr. ßeopolb £>irjd)berg: Tee- ©attaben-

meifter§ ®arl i'oeroe Sionmofition biblifdjer Stoffe.

gitternd

Vorträge: Umberfitot§*SÖi6Iiot§cfar Xr. $dj. Soctoc Berlin:

Sßatäftina, Sanb nnb Seute (mit 50 ßtdjt&ilbern). — ©eftetär Xr.

äfe. ftricb[änber*93eriin: gbee nnb SBerf ber Sttttance. — [Rabbiner

Tv. Tl. Seermanni^^terburg: .Sübifcfje DtemmtSgengen au§ einer

Mlicinreife. — Rabbiner S)r. 8. Ä. Dtofentfjal^r. Stargarb: Tahnnb
nnb Iterfdmß. — SdjrtftfteHer Xr. fiubhng SoIjtt*S3erKn: Spinoza.

SSibliottjef mit 352 SBättben. 93ibliotf)efar: Server unb ftantor

g. .\tafm.

Vorträge bielten Xanneberg, SWergig unb ,~yrit3 Dtidjürb, ^Berlin.

Vorträge: Xr. ©uftau=.S!arpele§: X)ie Juben unb ba§ Xbeatcr.

^ung*jübifd)er 2lbenb; Megitatumen moberner jübifdjer Xidjtungen.

©efaugsborträge etc., Sftitiuirfung fämtlicfier jübiitficr ®ünftfer Dorn

<5tabt = 2fjeater 2>ceö i5 Sßerfonen). — Rentier Xr. Sebt) * S)tjon.

L'attitude des juif.s envers les uon-juifs (in fremgöfifdjer Spradiei.
— Rentier Xr. 8ebü *93erttn: §emini»mu§ unb ^ubentum. —
Sßrofeffor Xr. Sdimib^i'ladien: Dtembraub* Se^ietjungen ,311m ^uben*
tum (mit ^tcfjtbilbcm). 2Bieberb,o(ung Öe§ jung^jübifeben Vlbenb*.

Meditationen unb @efaug*oorrriige; Xarfteüung etneS "Jlfte? au§
„Xie gilben" öon Xretjaroff.

3)iül)U)t'im n. :)iul)f.

Vorträge: Xr. ©olbftein = Xarmftabt: 93ubblik-muö unb
^ubentum. — Xr. g. ©. ^orit^frj * "Berlin: Sftarim ©orfi unb ba-j

^ubeittum. — X)r. sJÜ[reb WpfeU®öln: Xie crjriftiidjen Mürberer
ber (i'inanijipation. — Xr. i'ldermann^ranbenburg: ^ubentum
unb tSrjrijtentum. — ^rofenor Xr. 8d)mib*9(ad}en: 9tembranbt unb
baS gubenrum.

M leine Btbliotbcf. "IMbliot^cfar: 9Jcori8 (Steinmauer.

9Jtt)31ott>it? £).-&d)l

Vorträge: Xr. SCb. ^inc^oroer: Xa3 jübifefte iudfSlieb. —
Xr. hinter: Sßaläftma in üSort unb 23üb. — ^ebrer SSiUner

:

"uibijcbe .Stunft.

©ibltotfjef mit 250 SBänben. ^öibliotbefar: ferner Rad).
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mm
Vorträge: Dr. 2BiIm3fb*9fctfoIajeff: (tfcgcnroartögeutrictite

ber ruffifdjen Suben in ufoiumufdjcr Segteljimg. — S)t. äßatcuS«
S3erün: Da§ ^ulturtoerf ber Alliance Israelite Universelle. — ßeljrer

Sßecgfoiuöfi: Die SRuftI im Sjuberrhmt; bcS ^ubentum in bei

SKufü.
Mtcinc Sibliotrjef. ^ibliotljefar: ©tegmunb Saertoalb.

Weifte u ®d)l.
Vorträge: Rabbiner Dr. ©olbfd)mibt;.\tünigyrjütte: Weine

&tcife nad) SJSatäftina. — ^aifenljau§birerror Ma^'jtybnif : ^äbo?
gogifdie fragen. — ÜJtorcel (Salger=83erlin: Kegitationen.

»iBIiotr/ef mit 1060 Sänben.' S3i&Iiotr)eIar: [Rabbiner 9Kaj
©dgut^cr.

Die Sibliottjef tourbe namentlich tum ber £utgenb fleißig bemuu.
Sind) mürben im SBinter für bie (SJt)nmafiaften rje6rätfa)e ©pracli-

htrfe unter ber Leitung be§ .s^errn Rabbiner War (JUgutfjcr ab-

gehalten.

9tcu*®tetün.
Vorträge: Rabbiner Dr. Seror^SKeuftettin: Die guben jjur

3ett ber ftreuggüge. — ©cbriftfteHer Dr. 9föofe§*93erlin: Sübifdje
geit* imb (Streitfragen. — Dr. i'lb. .ft'o£)ut*SBerlin : Sfieganbcr bou
|>umboIbt unb bie $uben. — Rabbiner Dr. Dtoicnberg*Dßorn:
SHafdji unb feine 3eit.

SBibliotrjel mit 120 SSänben. ©ibliotljeiar : Kabbinet Dr. ßetot>.

Vorträge: 3d)riftftcIIerin gftl. Stont) ®icf*93ab ©obesberg:
StegitätioitS: unb ßieber*2lbenb. — ßel^rer 3teinfjarbtsWagbeburg

:

Die fteinbeSliebe im ^ubentume.

9ietitt>ieb rt. SRtj,

Vorträge: SDrarta 83är: Dftjübifdie Multnr. — Dr. jur.

Stbfel: SBiebergeburt be§ jübifetjen @ell6fibenjufctfein§. — 5- Kaufen«
berg: 2Ba§ rjeiftt djriftlicb unb \va§ Reifet jübifa^V — ftrau Kammer*
Slotmann: Dtegitationcn. — #an§ @fä)eI6ad): iHegitationen au§
eigenen SBerfen.

£jebeu ©onntag Slbenb gamilienabenb im SBereinSlofale.

Söi6ltotr}eI mit 185 ©änben. üJMbtiortjefar: ,"yrau SIbam Kremer.

Nicolai.

Vorträge: ftabb. Dr. Sraunfäjroeiger*®attohn& : 2)te g-einb*

fdjaft be§ ^rjilofopljen Slrtfjur «Sdumcnfjauer gegen ba§ Subentum
1788—1860. — Dr. meb. ßaffeI=9tatibor: ©egengrünbe gegen bcn
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$tom§mü§. — Serjrer 2Biüncr*.uartou>ifc : 8id)t6ilber*S3ortrag gu bem
Stjema: ^übtfd^c Shmft. — 2)r. meb. S^cgotoer^Smtomenljürte:

©a§ iübifcbe SottSlieb, bnrd) 8iebertoorträge tüuftriert. — Jpergogt.

pteffifdier Slrdjtbar ©r. <£. 3ürier*$ßtef$: ^u* öcr @efdjt|{fc bcr

guben in SRufelanb. — 8etjrer SaIingct>9HcoIcri : gofef ©tebficfi, ein

Üßrofelhi fnefiger Stabt.

SUbtiottjet mit 110 SBänben. Sibliotrjetar : 8. «erger.

Sie SBortragSabenbe finb ftet§ gabiteid) befudjt, ber SSerein

erfreut fidi «eliebtbeit feiten» ber ÜDHtglieber.

9tovbf>aiifen a. 3par§.

Vorträge: Xr. ßeopotb .\>irfdibcrg-33erlin : Xie Stuft! in

ber «ibet, I. Seit mit pianiftifdien nnb gelangt, ©rläuterungen. —
SRabb. 9Dr. 2d)önberiier^.)torbbaufen: Staatsbürger nnb Weltbürger,

SBatcrlaub unb äÄenfdjljeit. — Xr. g. (£, $ßori|ftp$Berlin: "sübifdie

©ffatiiften ber mobernen Literatur. — Xr. 21. 3friebemann=2Bie§*

baben: Sßatäftina, ßanb nnb Seilte, (mit 8idjt6übern). — Sftabbincr

Xr. Sdiönbergcr^orbrjanfcn: 2Da§ gubentum über ben SBert be§

Bebend.

Nürnberg.
Vorträge: Xr. ßeopolb £>irfdiberg^crlin : 2)ie 9EH6el in ber

äftufil I. Seil. 3Kit pianiftifdien nnb gefänglichen ©rläuierimgen. —
^rofcffor Xr. War 3dimib=2iacbcn: jfembranbr* SSegieljungen gutn

Subentum. (SWtt Sidjtbtlbem). — Xr. jur. 8llfreb 2(pfckftöln: Xie

diriftlidien gförberer bcr gubenemanjumtion. — Xireftor 8t. geilten*

fetb'A'ürtb: Xer Streit mn bie "uibcnbüdier im 2lnfang be§ 16. 3aljr*

(innbcrtv.

SBibtiotcjel mit 1000 93änben. Slufeerbem bertoaltet ber herein

and) bie [Rabbiner Xr. ;',iem(idi 'idie «iblictbef. ©ibliottjelar: SBitt).

Dttenfoofer.

Üine Stu^at)! ©jemtolare be§ ^abrbndieö für jübifdie öjefdiidne

nnb Literatur gefangt toieber nir Serteilung.

Cffcnbad) a. Wl.

Vorträge: Xr. ßmftatt .startete*: \>einridi feilte nnb ba§

"snbentnm. - Xr. Beopolb £ürid)berg: Xie SBiÖel m ber Wuifif,

I Seit. — Beßrer 8t. ©atliner: SRembranbt unb bie guben. — 9tabb.

£>r. ©olbfdimibt: £>a§ SBefen ber Jatmub. — Xr. ßeoö. £irfd>*

Berg: Xie 93ibel in bcr Sftufif, IT. Seit.

Oftcrobc.
Vorträge: g. öturmann: 2)a§ Xduiditen atä Singriff auf

bie ©eh»tffen§freib,eit. — Xr. Öubroig KorjrfSBerlin: Xcr gube at§

2kferbaner nnb Moloniiator. - Xr. 81. Mohnt-^erlin: ,~yriebridi ber

(Srofee nnb oofef IL, ihre «euebnngen ju gubeu nnb gubenrum.
- fixem Henriette ^ürtrj*^ranffuri a. 3K. : X ic jiibifdie gfrau in

bcr foualen &ilf§tätig!eit. - 8t. 99ufof3er*®angig: Xie Mnnft gu (eben
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unb als $ube 31t leben. — v>. Sturmann: Tic ©efamtorgauiiation
ber jübifdjeu ©emeinben SJJreufcenS.

ri'ohtffionen fcBficfcen fiel) ben meiften Vorträgen an.

^ibliotbcf mit 150 Sänben. 93iBIiotr)efar: Tr. SRitterBanb.

Vorträge: ©r. ©amuelsliffen a. b. SRu^r: Tic £>öt)cpunfte

in ber jübifdjen @efd)id)te.

$n ben lt>öd)enttid)en Si^ungen toetbeti Heine Vorträge über

nerfdnebene Ttjemate gehalten.

SSor träge: Rabbiner ©r. ©rüntljal: Statuts Sieben un*
SBirlen. StaBbincr ©r. öofef*Stolb: ©et tgiomämaS. — ©r.
@rüntt)al: ©er (Sljaffibt§mu3.

i'lufterbem fanben im fiaufe be§ SBinterä ,unei SSergnügungS*

abenbe ftatt.

äMBliotBef mit 210 93änbcn. 83t6liotr)efare: SKartin 9Karfu§,

£utgo "^orerjarbt.

Vorträge: ©r. 83rütt^ranffu.ti a. SR. : ©as Jgubentum unb
bic fogiale ©efeisgebung. -- %xl, §ennig SBetkliPtoing. : [Rezitationen

juugjübiftfjer ©tcBtungen. — £. 1
®irDis$ßirmafen§: SJiograbrjifdje

Erjoraüerbilber au§ ber jübifcf)en ©efaudjte.

Vorträge: Rabbiner ©r.Maelter: äftorifcSagatuS. — ©r. ©riefen*

aSerltn: ©ie Subenfrage (t>om fogiQlen, reIigiöfcn=narionalcn ©tanb=
pnnfte au§ Betrachtet:) — Rabbiner ©r. @Ifafj*Sanb§Berg a. SS. : ©a§
<Sl)t)locf*^ßroblem. — 9lrt£)ur£>oIbe*23erlin: ©n^ubcutuminbcriWuiif
ber ©egentuart. — D. 3Jatlian=Spanban: ^übifdie Sföelobien. ©031t

ein Stcferat Don ©r. ®aelter: ©ntitütflung bc$ <St)nagogcn*@efange->.

$fivett%lau.

Vorträge: ©r. 93ärjr : ©rjülorf iit Sage unb ©idjtung. -

©r. 91. fto^uMBerfitt: griebrid) b. Sdn(lcr, 3§rael unb bie SMbel.

$. tfiufc>93erlin: SSeltlic^e ^oefie in ber SßiBel. — ©r. »Iocbc*

Hamburg: ©ie ^uben al§ Stoffe. — ©iegrramb 33ergeI*S3ertin: Tir

Subeu beS Dften§ unb 2Befien§.

Kleine 83iBIiotrjeI. SSiBltotljeiat: Sftag ,\>ermaun.

dlatibov.

Vorträge: 2et)rer 2BiHner*®attotoi$ $übifdje ihmft. -- ©r.

\!cotooIb #itfä)berg4BerIin: ©ie »ibel in bex STCuftf. I. Seil.
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gfrcntjj 8anb§6erger cute SöreSlau: lieber jübifdic ßegenben.
Dberfantor ©aütbfofjn* ©leimig: ©ie Gelobten unb ©efängc beo

jübifd)en ©otte§bienftc§.

©tSluffi'pnS * Stbeube: ©r. ©ienemanns9tatibor: »iafilit.

- 3a r)nar3t 83todj: Sanb unb teilte in Sßaläftma. — ©r. ®tette*

mann: ©er s$ropt)et .^erirnia. SorrragSgfjfluä.

93ibtiotl)cf mit 600 «Sättbcn. SBt&Itottjefare: Sekret Söibcrfclb.

$rl. 9taft>it[d&er.

SRatmtfd}.

Vorträge: ©r. äftaifuS: ©ie Alliance Israelite. — JÄa&fJiner

©r. ©oIbfdjmtbi*®ömg§ljütie: gm rjeiligen ßanbe. — Slrdjibrat ^rof.
©r. 2öarfdjauer*Sßofen : lieber bie mittetalterfidjcn SÜBanberungen
ber ^nben nad) bem Dftcn. — ©r. meb. @anber-93re§lau: lieber

ba§ ©rjetro Don ßonbon unb 9ic»n ?)orf. — ©ogent ©r. §irfdjberg*
Berlin: ©ie 33ibcl in ber SKufit

© i § fit f f i o n § = 31 b e n b e : Rabbiner ©r. ftönigsbergcr^Icidicn

:

Sföt)tr)o§ unb ÜKärdjen in jübifdjcm ©einanbe.
Sbtbltotrjef mit 250 SSänbcn. 93iBIiottjefor: Sanfter @corg.\>. ßoebtj.

9Jttfd)ennmlbe.

Vorträge: Rabbiner ©r. ©üuner*9iogafen : gübifdje .sutnbe

im betttfd)en iWunbe. - <SdjriftfteUerin grau Steiferhöbt: ©ie^ultnr-
arbeit ber jübifdien grau.

Vorträge: W. 31 ®Iau§ner: ©ie fjtftorifäje (Intiuirflung ber

Alliance Isrealite Universelle. — Rabbiner .Hamerafe: ©üfesDppeu-
fjeim, genannt $ub Süfe in ber @cfd)idvtc. — W. 31. ®lau3ner:
©er Jargon in ber Stteratur. ©djriftftcHcr ?. ©oIbberger=
©rauben^ : ©ruftet unb Weiteres au§ ber mobernen [üb. ßiteratur.

©r. ^orir^fi) : ©igene ©iditungeu.

Vorträge: ©r. ©üuner *9togafen : gtoei rätfeHjafie Sßerfön*

lidjfeiten. - - ©r. geiIdjenfeIb=Sßofen : 9xabbi Jgofel Pon SRo§r}etm.

Slufecrbem fanb bie ©efegiertcnpcrfammlung bc§ BegitUbtx*
banbes 5ßofert*9llorb jtatt.

»iblioüief mit 144 »ärtbert. iUbliotbcfar : $. 9ioferttr)al.

Vorträge, Seljrer iKotrnrtnlb«SBormS : ©eräjolb 3lucrbadj. -

9labbiner ©r. SBac§enIjeimer*äfdjaffen6itrg: 9?abbi3lfiba. — ©igmuub
Sd)ott=§ranffurt a. W. : ©ottfrieb Meiler unb feine SSegterjungeu
311m ^ubentum. — ©r. £ülfen=,yranffurt a. SR : (rgpptifdie 'Sßrjra*

iniben (mit ßtdjtßtlberh).
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tarntet.

SSortrögc: S)r. SBrefdjner: (£in S8Iid£ in unfere vu-imat-v

Jnrobing. — Dr. ©rünftjal*$inne: Die Softe ber. tffianibim. —
Dr. SBcQlsSgornifau: 2>a§ Dtedjt in ©ibel unb !£atmub. -
©r. SBiItn§ft)*a5.erIm: 2)te ruitiüuen guöen. — ©t. 3Kofe§«a5ctKit:

"sübifdie Äuujt.

•^ibliotbef mit 246 täuben. QMbliotfjefar: SBordjarbt.

Sd)übbcrg (Sßofen).

Vorträge: 9ta6&tncc Du. 5ßid*58crlin: Die Sßaturhriffenfdjafi

im Sidjte ber 93i6el. — 9ta6biner Tr. gfreimb^amrobet : lie

rebolutionäre Strömuno in ber ©fjctto^'iterarur nnierer ;',eit.
—

Wabbiner Dr. üennu-ttempen: 2tu§ ber Ojkfdüdite ber oitbcn in

^ßofen. — Rabbiner Dr. Sötoent^al*$am6urg: ©mite unb Bettete

SOToralprebiger art» bem jübiidien Wirtelalter — Rabbiner
Dr. Mrau§sSd)Ubberg: Qptitm§tmx§ unb §ßeffimi§mu§ im Shtdie

Äoljelet. £berfantor Dabibfof)n=©teiuiit3: Die Wetobien unb

(3k[ängc unfereä ®otte§bienjtev (mit mufifaltfdjen uub gefänglichen

gHuftrationen):

kleine ^ib!iot£)ef. 93ibliotfjetar: 21. Btdjtenftein.

3d)iXH'lbetu i.
s}k.

Vorträge: Dr. 83ogefftein= Stettin über ^Haidü.

Meine s8i&tiotf)ef. SioKottjefar: £. "\tarfiotm.

3d)lnu»c.

Vorträge: ^nfof3cr=Dan3ig: ©ogtale ^been unb mc-benu'*

Subcntum. — 9taobincr Dr. 2Btlen§ft): Die ^nben im
heutigen Sftußlanb. — Seljrer $eibenfelb*<g>djlatt>e i. Sß.: Synagogen«
guftönbe im Mittelalter. - Rabbiner Dr. SBen(=Mouit> : Wabriel

Wiener. Dr. pbil. ßubhrig Eo^n*SSerKn: Qmtft unb Sdien im

gubentum. — sJtabbiuer Dr. Setot^Sfteuftettin; "utbenrum unb

(ifirijtentum.

kleine ü8i6iiotf)et'. 83i6liotfjefar: ßefjrer .\>eibenfelb.

Z(\)iod)an.

Vorträge: grau ^Habiner-'Oiotbmaun: Meditationen.

«leine Söiöliot^el. SBißliottjefar: \>. SBanSoerger.

Vorträge: Rabbiner Tr. DünneroHogaien: gübifdje Munbe
im beuririicn 'iWuube. — SeJjrer Sßec3fonj§fi*9tafeI: Die äKuftf im
:^ubentum, ba§ Jubentum in ber ÜRufif.

kleine 93i6liotöeI. "iMbliotbefar: gfibor Dattel.



— 45 —

^rijrimm.
Vorträge: 9ta66iner 2>r. ®oemg§berger*$ßIefä)en: 3WöiIjen?=

bilbung in ber jübifdien ßiteratut. — Xr. 9Warfu§*93erlin : Xie
Alliance Israelite Universelle unb itjr SSerf. — ßeljrerin f^räufein
lii). 2ft. ©ad)3*33erlin: 9tedite ber anttfeu nnb Pflichten ber moberhen
3übin. — 9ied)tsaim.mlt Xr. .\toileufdjer*Sßofeu: gubifdje ;

J,eit=

fragen. — ©ä)rifrffeHer Xr. ßubttng (£oljn*S3erIin: 3Rofe§ Wenbef**
fofin imb feine jtebeurung für bo§ Subentüm.

SKBItotljel mit 300 SBänben. 5K6.IiotIjefar: ßeljrer Spetjer.

Vorträge: Xr. (£ppenftein*2h:iefen: göen ©aöirol. —
©teinrrf§er*©ä)roba : äßaimonibeS.

Vorträge: ßanbrabbiner Xr. ßen>in§&)*£ilbe3ljeim: ©oeflje
unb bic biblifdien sdjriften. — Rabbiner Xr. ItnmvMannlieim:
$übifd)e ^)od),3citcu im SUterrnm unb im Mittelalter. — ßeljrer

Tl. 2Beiger§Ijeimer=<adjtoemfurt: gfranf unb bic granfifien. —
91. 91. Xr. .vmmmel: Xie Sf)t)lotf'^mgc. — Rabbiner Xr. Stein:
Xa3 83udi ,\>ioö. — 9tabbiuer Xr. Stein: £>crobcv.

93iBhot|eI mit 150 93änben. iMbliotficfar: ßeljrer 93. Slbler.

2d)iuet>t a. ©.
Vorträge: [Rabbiner Xr. ^ol^er: 3§rael utr $t\t ber ©in*

loanbcrung in Manaan unb feine ©efdiidjte 6i» jur ©rrtfteljuttg be§
Königtums. — Xr. 3- $ori£ftj*93erItn: ältarim ©orfi unb feine

S3egief)ungen gum gubentum. — Stbolf ShtfofjjersSangig : Xie .\tuitit

%u leben unb ali ^sube ;w [eben. — Xr. g. ^ori|!t)*5BerRn : Eigene
«obeüen.

Xusiuffioncabenbe: Xr. .s^ol^er, Xr. ßoetoentljaL

&d)tvet} a. 2$.
Vorträge: Xr. &. Starpele§4BerIirt: föemridj .steine. —

X)r. Tt. $rieblänber*83erltn: SBirfen ber Alliauce Israel. Univers. —
SDr. @uttmann=(iulm: Sdiopenliauer unb ba% Jubentum. —
Xr. (frnft Samuel=3?erlin: ßeo Xoljtoi unb bie ßeljren be§ Jjuben*

tum§. — Xr. ©Ifafe*ßanb3berg: Xa* jübifdje Familienleben (mir

ßidjtbilbern nact) bem Cppenbeimfdjeu ©emälben). — Xr. .Speing

bereut: J<jübifd)e Sterbe im Mittelalter.

2>i3fufiion3abenbe: ßeljrer 3t. Xalil: lieber unfere ©ebete.
9?ibüotl)eI mit 178 Semben. Sibliotliemr: ßeljrer Vi. Xafjl.

^pcljct a. :Kl).

Vorträge: fyrin SRtdjarb, Megiffeur au§ Berlin: buntes
allerlei aus ber moberneu jübifdien Literatur.

21
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^teuttjctm (SBeftf.).

SSorträge: ©r. "s. 5ßori|tt}: Sftafjel SBarntjagen. — ßetjrer

Safcenfieiri: (Bertb,. 9luerbadi. — ©r. 3. ®- ^oriyfi): ©ermann
Leiermanns.

^tettttt.

Vorträge: ©r. S- ®- Sßort|fi*93erlin: ©ermann Leiermanns. —
©r. Julius SKo|e§ : Sjübifdjer ggt^ un b ©unter. — 9ta66iner

©r. ©uttmann=l£ulm: äßanaffe ben 3§raet. — {Rabbiner ©r. SBormS:
gubentaufen im 10. !gar)rljunbert. - Sftabbiner ©r. Sßogelftein:

©ou i^faac Stbralianel, ein jübifdjer Staatsmann im 15. Sarjr*

tjunbert. — Grjorbirigcut ,\rieblänber*©an,3ig: ©alomon Suljer,

ber SBegrünber be§ mobernen SrmagqgengefangeS, mit ^Begleitung

burd) Kantor ©eiter.

"sm hinter 1007 begannen gfortbilbungSturfe über SMbelfnube-

unb nadjbtbliidje ©efdjidjte, bic bon bat [Rabbinern ©r. jBogelftein
unb Dr. SBormS geleiter toerben.

^toty. (^ommeru.)

©ortrage: ©äjriftftetter Sßörigtt: äRajim ©orfi unb 1

bie

^uben. — {Rabbiner ©r. "Max; Sofetor): griebridj 9Ke$f$e unb bie

gjtben. — {Rabbiner ©r. SBeh(*Äoni<j : ©a§ 53ucr) ©tob, — Sdjrift*

fteller ©r. Äorjut: SSobltäiige jübifdie grauen.
SBiblioifcief mit 130 95änben. 93i6Iiot§efar: 3a^narat 2Raj

SReumamt.

^traäfmrg. (3Bcftprcufecn.)

Vorträge: ©r. Sßorifcft)*33erIin: äRa^im ©orfi. — {Rabbiner

©r. Sßict=©tra3burg: Uriel Slcofta in ©efdjiäjte unb ©räum,
©r. Shtbung ©or)n*Q3erIiu: ©er "snbe im {Roman. — ©r. Sbolf
®otjut*SBerIin : ©ie namrjaftejten jithifclicn ©umoriften ber ©egen*
ftmrt. — ßoen)eutf)al*©rauben3: Stegttation jübifdier ©iebtungen. —
{Rabbiner ©r. DltefVMenftein : 9t. Sßiba unb ber 8artoä)Ba=auf*

ftanb. — Stbolf ©ufof3er*©an,3ig: Optimismus be§ SJubentumS. —
{Rabbiner ©r. Sßid>(5tra§burg: SSögele ber {Waggib. — grau {Rat)mer=

9k>rrjmann*93re<§Ia.i: {Resitarioneu jübifdier ©idjtungen. — JRabbiner

©r. ^id^etrayburg: ®otjeIet. — grau ßeifer*®öln: ©ie Kultur*

&tntt$att
Vorträge: SRar, ©auSmeifter: SSon ber gunefjmenben Se*

beutung beS äRofaiSmuS unter ben Multuroülfern ber ©rbe.

93ibliotr)ef, einige tjunbert SBänbe. SSibUötljefar: ßefjrer 91b ler.

XantuiviH (D. 2.)

Vorträge: {Rabbiner ©r. @rabenroi| : Stnbien gum Sud)«

.fciob.

33ibIiott)ef mit 122 ©änben. SKbliotljefar : Stern.



— 4:7 —

Tl)oru.

Vorträge: ©djriftfi Xr. 0. ßarbete§*83erlm : 2i'a3 fyabm bie

^uben für bie Kultur ber Stfeuidirjeit geleiftet ? — Sdjriftft. Xr.
Subioig Soljn*83erRn : Sie red)tüdje unb gefeUfdiaftlidje Stellung

ber ^ubert feit bem beutfd)cn ^^ü^mittelattcr. — Xr. 2BiIen§frj:

Unter bem Xrutfe eine§ ljunbertjälJTtgen 2Iu£nafjme,3uftanbe3. —
Xr. 2ftarfu3*33eriin : Xa3 ®ulturioerf ber AUiance Israelite Uni-

verselle. — Iguftijjrat Nabu J^orn : Xie ^ßoefie ber SJibel. — 9iedu*=

anmalt StumentijalsGufm : Xie ^uben im ©pridjtoort. — Stabbiner

Xr. "}>itf=(Stra*burg : Uriel Slcofta in ©efdjidjte unb Xrama.
^ibiiotf)ef mit 460 Söänben. Sibliot^efar : öerjrer Gfjaim

Vorträge: Rabbiner Xr. 9tofcntbaI*5ßr. ©targarb : Xie 6i&*

lifdjen Äönigsbücber unb Sfjatfeipears ÄönigSbramcn. — ©efretär

Xr. 3K. ^rieblänber^'iBerlin : ^bee unb SSerf ber Alliance I*raelite

Universelle. — ©diriftftelier Xr. fiubwig (£ofjn*3?ertin : Xaö guben*
tum ab§ $5orn ber $ßbilofopr;ie. — Rabbiner Xr. ©t)r£tc^=5ttCfit

:

(£b,iebai ibn ©diaprut. — Rabbiner Xr. ^erle<§*&önig§berg i.
s}kv

Xie ^oefie ber ^uben im 9.ifittelalter. — $rau Henriette gürtb*
granffurt a. 3B.: Xie jübifdje gfrau im (Jnnerb§teben. — Dtebafteur

Xr. SJ?ofe§*öerliu : aj jübifdje moberne Xidjtfunft, b) jübifd»er SBife

unb vuimor. — Rabbiner Xr. ^icf«Strasburg (SBeftpr.t: Xie jübi*

fd)en ©eftatten im Kaufmann bon Uknebig.

Xuä)cl
Vorträge: Ütabbiner Xr. 2Bet)i = $oni£: Xa§ ftud) £>tob. —

Rabbiner Xr. ^>irf*©traBburg: 9tatfjan ber SBeife unb ber jafmub:
— iHabbiner Xr. i)iorbfjeimer*©d)tt>eö : DfcttnriSmuS unb $effimi&
mu§ im ^ubentum. — Rabbiner Xr. 2Bilen§frj*93er(in : Xie guben
in Stufelanb.

Kleine Söibliotrjet. vBibliotr)eEar : Kontor Seunrau.

Ulm a. ®.
^ibliotfjef mit 3598 »änben. ©ifctioti&eiar : Xr. WlooZ II.

Unna
Vorträge: ßeljrer Steinliarbt-Wagbeburg: SSofeS iPcoutefiore.

- X.'et)rer ©offeinläuten: Itrfprung unb SBebeutung jübifdjer 9tebcu*=
arten. — Xr. 2Solf-Marldrul)e : Xie ^unbc'rcr^älilungeu ber
ebaugelieu. — Sßrof. Xr. ©rimme * ^reiburg : Xa3 8fitet ber iü&i*
frfjen gefte. — ßebrer DftermarnvSBodjuni : Xa§ ©fjetto unb feine
Xid&ter .Stompert unb ©crnftriit — Rabbiner Xr. .ttoblen^ielefelb:
SptnogaS ©Teilung jum ^ubentum unb 3ur 53ibel.

21*
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SÖarbtirg i. 3©.
Vorträge: S>t. g. (£. ^orifcft) : 9laljel ©antragen. — ©r. v,

X>f. Mofent()aI'^r. Stargarb (jefct Berlin i: "inblifdie Stoffe im beut*
frtien ©rama be§ 19. Jsafjrfiunbert«.

Mleine »ibüotlicf. ©ißliofljefar : Scfirer Sttermtber.

2öefd a. Sty.

SS orträge: ^ufebaum^odiolt: ©er -Tatmub. — ©d)riftiteller

Tv. (£oljtt48erIin: äßufeä äfcenbel§fo§n unb ©abriet fliiefer. —
Sßritoalbjjgent ©v. ©olbftein*®armftabi: ©ie ^oefie ber 93ibcl.

kleine 5BiöIior&>f. SMbliotftcfar: ©r. galfenftein.

Vorträge: Diabbiner ©r. 93lodj*©am6adj: ©ie Sßfatmen. —
Äantor Äauffmann: ©er maffaböifdje Staat. ©a§ giel bes guben«
tum<§. — Mabbincr ©r. SWarr: ©er a.otte§bienftlid)e ©efmig im
Ssubentimt.

©i§fuffiony = 2tbenbc: ©r. Sftarr: Qufommcnbängenbc
©arftettung ber ©cfcbidjtc ber ^uben bom Stbfd^htfe ber SWiidma
bi§ Sttaimonibe§.

2$te3b<ibcn.

Vorträge: ©r. ®fofe§«S)Jannbeim: Seele unb Seelenleben
in bibtifc&er Stnffaffung. — ©r. ©olbfteim©armftabt: Spinoza,
ein ©enferlebeu.

Sin ben herein angegtiebert ift eine „2ol)nbee£)atIe", bie am
16. Sfobember eröffnet mürbe nnb jid» regen Qufymtyeä erfreut,

fiofal: Dteftaurant SBinrer, SBebergaffe.)

5£ü$ettl)<mfcn.

Vorträge: Seminarlebrer Sßlaut = SPeünfter i. SB.: 2ftofe§

S)tenbel§fo^n. — Öebrer ®afc*Sßi|cnbaufen : ©ie grau im pibtfdBen

Schrifttum. — grau S3. Öeifcr-Äötn: ©ie ®ulturaufgabe ber

übiftben grau.
Meine «Btöliot^ef. «ibliotbefar: Sd&rer 8afe.

©t3fuffion3 = 9Ibc übe: «He U^age finben im SBintet

ßefeabenbe unter Seitung be§ BeljrerS .Slati ftatt.

Vorträge: ©r. aK(ftIu§*SerItn: ©ie 2lHiance. — Rabbiner

©r. ©ünner^ogafen: ©er 12. «luguft 1349 in ®ötn. — qStebiget

3lofiel*gtIeb>e: SSibel unb SBabel. — ©r. ßubnrig 6oh>83erIin:

©in ©ang burdj bie ©cfdüdite be-3 gubentumS.
©ibliotljel mit ettoa 150 täuben. »ibliotijefcre: Seljrer

SpiemtomSfi.
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SBßrefdjeit.

Vorträge: gfrj. G^anati $cagarete Sadj§*S3erlin: Dtedite

bc-? antifen unb ^Sfliditcn be§ ntobernen jübifdien 9Betbe§. — ryil-

gba 2d)elleubergs2cmberg: ^argon^iebersi'lbenb. SRabbinev Xr.

SehrinsSBrefdjen: Sftobcrne ©ebanfen im ßtdjte be§ §ubenhan§.
— 2trd)ibrat v4>rofe(for 2A>ar) djauer^ofeit : Xie mittelalterlichen

SBnnberungeu ber bcutfdien Jubeu midi bem Dften.

Sibliotbef mit ea. 300 JBönben. ^ibfiotqefar: Rabbiner Xr.

SM. ßehmt.
Xer herein unterhält mehrere geitfd^rtften unb t|t iWitglieb

ber ©eicüicbaft gut ftörberung ber SBificnicbaft be§ jjubentumS.

Vorträge: ü8egirf§rao6iner 5Br. ßoehJenftein^SWoSbadj a. 9K.

Xie 3d)icffaie be§ jatmub. — 9ft. 9L ftlauSnec^Bcrlbt: ;', weife

unb ;;iefe ber Alliance Israelite Universelle. — iHabbiner Xr.

X. @raunfd?toetger4$attobrig : ©efdiiditlidie jübifdie grrauen*(£ljaraftere

in ntobernen Xramen. — ßanbrabbiner Xr. 8t. ^enun-MksMlbeäbeim:
SBaroit üon ©ob al§ kämpfet für bie Emanzipation ber gilben.

— SHnbbiuer Xr. ßeo SBitenSft): &n Beitrag gur ©egenn»art3*
geidiidite ber Rubelt in Stufelanb.

QempelbntQ.
Vorträge: 21b. SBufofger^Xan^ig: Sociales au§ bem ntobernen

yaibentum. — Rabbiner Xr. ©d)üt*3cmpelburg: ^übiidje xhmft
im Altertum. — Rabbiner Xr. 9?orbfjeimer: Xa§ $abbtfd)gebet. —
Xr. 2ßilensft)*ebar(ottenburg: Xie ^uben in Shrßtaub.

nachtrag.

$8od)itm.
Vorträge: ^riüatbogent Xr. ©olbjtein=Xarmjtabt: iöubbrny*

muä unb ^ubentum. — Xr- &arpete§*93erlm : Xie (rutftelnmg be6
Cbriüeuturm?. — Rabbiner Xr. XaPib=8odmm: 2>coie3 Stfeubetifofm.
— Meferenbar Dr. jur. iS. £>etnnann=33ocfmm: gft ba§ Jubenrum
eine Weitgionägemeinicfjaft ?

' - Rabbiner Xr. flaetter^otäbam :

Sftoriö Öagaruä, ein beutfcfier ^bealift. - Xoimeticöer 2t. Üft. (£ppftein=

Etberfelb: $ux ©efdöicbte ber ruffifdjen ^ubengeieöc — fötau
ipenriette gürtb-^ranffurt n. Tl.: Xa3 ^ubentum im SBettbilb. —
3ted)t3autönlt Xr. 23olf*&ari§rube (93aben): Xer Ltriprung be3
©etmifenS.

Xie 93ibltotf>ef umrbe Pergröfeert unb giemiicf) rege benufct.
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§mv\\McMn\\t.

1. ^ofen=9Jorb:

©djneibemüfjl, gile^ne, ©tfjöntanfe, Jtogafen. ©ifc beä 93erbanbe*

©djneibemüf)!. 2}or[i$enber: £>r. meb. ÜRt§ioroi|er.

2. iRegterungdbejivf >$ofen:

Äempen, Ärotofdjm, Öiffa, Dftroroo, Pefdjen, SBrejdjen, ©djUböera,

,

St^rimin. ©i$ bes 33er6anbes : Dftroroo, SSor)".: Defonomterat ©olbftein .

3. $öeftfaien=9fil)etnlanfc:

§örbe, Sortmunb, Söitten, 23od)um, ©eIfenfircfjen=SBattemd)eib,

@fjen a. 9t., @t6erfctb, Unna. ©ifc bes Sßerbanbeä: SJodjum. 93or«

ftfcenber: 3K. giäfjnrein.

4. 28eftfalen--«iwe

:

SBtafel, §amm, SMmolb, Sßarburg, Sippftabt, §öjter, ©teinfjetm

:

Sage, Hameln a. b. SB. ©i£ bes Sjerbanbes: SBarburg. Sßorftfcmber :

Sefyrer 9üeranber.

5. Sljitringen

:

Erfurt, ©otfja, ©ifenad), iHorbfjaufen, Soöurg. ©tfc be§ 93er&anbe3:

(Erfurt SSorfifcenber: 2). Äafcenftetn»©otf)a.

6. Cbetfd)leftfrf)cv Hcrbauö

S3eutf)ert, ßofel, ©rofeitrefjHfc, ®attonnfc, ®oemg§Ijütte, ättü§*

lotöifc, SReifee, Nicolai, Dppeln, q^tefe, 9tati6or, £arnoitn§. ©i§ be£

93erbanbe§: ®attottnfc. 93orfi£enber 2)r. Srcumfdjtoetger, ©tellüer»

treter: £)r. ©logauer.
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Korrefponben3eru

§itU fc*0 AttöfdjttlTeö-

2ln bie öerren SJorftcinbe 5e3«j- ©djrtftfüfjrer ber Vereine

richten mir bie ergebene Bitte, alle an fie fettenS bes ©efretariatä

gerichteten 2(nfragen fofött beantworten ju motten. Sie Vereine,

roeldje bie 2lngaben über aftitglieberjafjl unb einen 23erid)t über bie

literarifdjen Seiftimgen oermiffen, bürfenbem@efd)äftsfüfyrenben 2lusfd)uf3

feinen Bornmrf barüber machen; es mar oon ifjnen bae> Material tro£

mehrmaliger 2lufforberung ntd)t 5U erlangen.

diejenigen Vereine, bie burd) bas ©efretariat leifjmeife Büdjer

ober 23rofd)üren belogen baten, roerben fjterburdj bringenb erfudjt, bte-

felben balbtunlidjft jurü^jufenbctt.

Jüitkrtcutbigc geiträg*.

2)ie Bereine, meldte mit ttjren Beiträgen für bao laufenbe

3at)r nod) im Stücfftanbe finb, werben ergebenft erfudjt, biefelben an

ben ©djafcmeifter be§ BerbanbeS, £>rn. D 3 c a r Berlin, Berlin W2D.,

Seffingftrajje 3, b a l b i g ft einfenben ju motten.

I&tv Idovftmh öss $et?6an5s$

ösr Idmim für jüöifdje (Befdjidifg unö Xifsratur

in ©guffdjlanö.

3>r. ©uftao ® a r p e I e 3 = Berlin, 1. Borfi^enber. Rabbiner

S)r. % r a n f * Äötn, 2. Borfi^enber. ®r. § i r f d) £ilbeSI)eimer«
Berlin, ©ct)riftfüt)rer. D 3 c a r Berlin, ©djatsm elfter. 2)r. meb.

g i « t ' Hamburg, Kaufmann ©iegfrieb §teunb = ©ortmunb.
^ommergienrat © m i I S. 9JI e i) e r ^annooer, 2)ojent 35r. 3JJ. 33 r a n n-
Breslau, Brof. 55r. 3- £ or oro ifc = 5,b,orn, Seifiger.

Sr. (5J u fi a t> $ a r p e l e 3 , Borfifcenber. $r. §irfdj§tlbeä*
Reimer, ©ct)riftfür)rer. Däcar Berlin, Berlin Ji 2ß., £e^fing=

ftrafse 3, ©djafcmeifter.

Jekrrtär:
©djriftfteUer 21 1 b e r t fia^, ^anfom b. Berlin, ftloraftrafce 58.
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