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S3on ajJartin ^ifilipp^on.

fine toejeutlid^e SSeränberung in ber äußeren (Stellung

unb in ber inneren ®e[taltung unferer ®Iau6en§=

genoffenfc^ aft i[t toä£)renb be§ berftoffenen 3alE)re§ nirgenb§

lerüorgetreten. Söie Sage einer fleinen, nic^t nur burc^

bie 9iaffe unb bie !ör:perli(^en Wtifmalt, fonbern auc^

im ©louBen bon ber ungel^euren 9Jie!§r!^eit i^rer 3Jiit=

Bürger berjd^iebenen SJ^inbergo^I toirb immer eine

fd^tnierige bleiben, felbft toenn bie ©efe^e i^re ®lei(^=

berec^tigung auf bog ungtoeibeutigfte auSfpredjen. SDenn

ha^ Slbtoei^enbe, 23e[onbere mirb ber großen SJJenge —
auc^ iüenn fi^ biele i!)rer 33e[tanbteile gu ben ©ebilbeten

rechnen — iM§> a[§> ihva^ ©eltfameS, Ungeprige§,
Unnormale^, unb beS^alb tobeIn§toert unb antipatl^ijcf)

erfc^einen. S)a§ i[t ber tna^re ®runb be§ ®efüi^Is=

5tntifemiti§mu§, ber, öiellei(f)t mit 2tu§na^me 3talien§,

eigentlich allerorten, fei e§ an§gef|Dro(^enermafeen, fei e§

im ftiHen, bie (5)emüter ber (^riftli(f)en 33ebölferungen 6e=

:^errf(^t, bie o^nebieg in ber angeblich „c^riftlic^en"

Kultur, bie ja in 3Sa!^rl§eit in i^ren !^au:ptfä(f)ric^en $8e=

ftanbteilen unb ©rgebniffen ni(f)t§ toeniger ah c^riftlic^

ift, fotoie in bem ni(f)t minber gtoeifeli^aften „2(riertum"

bie glängenbften unb allein ber Dbmaifit toürbigen

(Elemente ber menf(f)!^eitli(^en ©nttoitfelung erblirfen. ?cur

gans t)erborragenbe ©eifter unb borgugStoeife gerecht

em^finbenbe 6|ara!tere bermi3gen fid^ bon ber 3Cbneigung

gegen bie bielfarf) anberS geartete a}Jinber|eit gu befreien

unb i^r boEe ©erec^tigfeit gnfommen su laffen. @r^

fa!^rungen, toie lüir fie leiber im berftoffenen '^ai)x^ in



belli aufgeüärten unb red^tlic^ ben!enben Gnglanb, feit

ätoei '^a^i^ti^nien in bem repiiblifanifi^en f^et^eitÜc^en

^ranfreic^ gemacfit ^abm, bringen bon neuem ben
fcfjinerjlid^ empfunbenen Setoei§ bon ber fiiitoer gu über^

lüinbenben 9}?Q(^t be§ 3Sorurteil§ ber bieten gegen bie

toenigen.

©üHen toir be§t)alb unfer eigen[te§ 3öejen aufgeben
unb in fcfiranfenlofer „2lffiniiIation", mit S^erjicEit auf
ben bäterli(^en ©lanben unb ber uralten Ueberlieferung,

in bie SO^enge untertauchen? ©etoife nid^t. SDo§ Jüäre

für ben einseinen eine g^eig^^eit unb ein Sserrat am
^eiligften; für bie ©efamt^eit ein fd^toereä ^ßerbred^en on
ber gefd^ic^tlic^en ©nttoicfelung, bie ber 9^cligion§=

gemeinfc^oft '^§>xael§> i^ren beflimmten, toic^tigen ^^la^

innerhalb ber inenfc§!^eit(icf)en (Sbolution angetoiefen f)at.

SDa§ Subentum f^at feine 9(ufgabe toeiter gu erfüllen —
gu biefem ©(^luffe finb auc^ go^lreic^e fc^arfe unb
unparteiifc^e ©enfer d^riftlic^en Urfprung§ gefommen —
unb toir, bie h)ir bie ßfire ^oben, an i^r mitguarbeiten,

bürfen fie ni(f)t im Stiche laffen.

Dber foHen n)ir famt unb fonberg gum 3ioni§mu§,
gum ejflufib jübifc^en 9Jationali§mu§ übergel^en, ber auf
bie ®emeinfcE)aft mit ben übrigen Golfern bergic^ten unb
au§ ben Suben einen eigenen böl!if(^en unb ftaatlic^en

Drgani§mu§ machen bDiß?

2Sir berftetien bollfommen ben gerechten unb eblen

UntoiEen ber iTanfenbe bon Suben, bie, empört burd^

bie UngeredEitigfeit ber un§ umgebenben 9D?affen, ni(^t

mef)r bon ben un§ gugetoorfenen Srofamen leben, fonbern

fit^ auf firf) felbft, auf bie eigene 9ktionaIität gurü(fgie!^en

iroHen; ja, toir begrüben folc^e männlid^e Sntfi^Ioffenl^eit

al§> einen fljmpot^^ifc^en ß§ara!tergug unferer Sugenb.
5(I{ein gang abgefe^en bon ber tatfäc^Iidfien Unmöglic^feit

eine§ 3ubenftaate§ unb SubenboIfeS unter ben gegen=

märtigen ^Serpltniffen, bie fi(^ \a nur aügu beutlic^

t)erou§geftettt l^at, hzheutzt ba§ 33efenntni§ gum 3ioni§inu§
ben 93ergic^t auf bie bieltaufenbjäf)rige 33erufung ber

i§raelitifd^en @emeinf(f)aft gur Sirägerin ber reinen

®otte§ibee, gur Öe^rmeifterin ber 3)ienfc^^eit. ®er 2e^r=
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metfter i[t ja meift ntd^t gern gefeiten, ein ©egenftaub

ber SIbueigung, be§ (5potte§ unb ber 23efe^bung. SIEein

feine $HoIIe ift barnm nic^t minber eine grofee, fegen§=

xeid^e, nottoenbige unb be§|alb gtoar bornen= aber auc^

ru^müoUe. llnb toenn unfere 93äter Irä^renb langer

Sa^^rtaufenbefid^ unter toeit jdjtoierigeren unb gefährlicheren

Umftänben biefer 9f^olle mit unentwegter unb Begeifterter

g^eftigfeit unterzogen ^aben, toenn fie unter §o^n, 9J?iB=

lonblung unb Xob nie aufhörten, jubelnb gu berfünben:

„9Sie jd^ön ift unfer Seil!" bann !^aben lt)ir üoKenbS bie

ißf(icf)t, unter toeit geringeren 9^adf)teilen unb l^ränfungen

on ber gefd^ic^tlic^en Slufgabe unferer ©emeinfc^aft feft=

gu^alten unb fie toeber bem ungeret^ten 'i>orurteil noc^

ber 9(u§fi(^t auf ein fleine§ orientalifc^e§ Staate- unb
©tammeStoefen gum Dpfer gu bringen.

(£§ ift fe^r erfreulich, bafj ber im Dergangenen 2luguft^

inonat in 33afel tagenbe ge^^nte 3iottiftenfongreB fic^

faft üöHig auf biefen Soben geftellt ^at. S)a toar bon
bem politifd^en, bem ftaatli(^en 3iorii§mu§ fo gut toie

nic^t bie D^tebe, fonbern man befc^loß bie ^^örberung ber

aud) ber übertoiegenben SO^e^rga^l ber nl^t gioniftifc^en

Suben bur(f)au§ ertoünfc^ten ^olonifatton, §umal in

^aläftino, jotoie bie @nttot(felung unb 2tu§bilbung ber

i^ebräifd^en al§ lebenben (5praä)e, bie bo§ jübif(^e

93etouBtfein gu ftärfen unb gu fräftigen imftanbe ift.

2luf ha§> leb!^aftefte gu begrüben ift, bafe mel)rere 9^ebner

bie religiöfe ©runblage at§ auä) für ben 3ioni§mu§
unentbehrlich betonten unb bamit bem antireligiijfen ober

toenigfteng religiös inbifferenten Sireiben mancher
giouiftifd^er ^erfönli(^feiten unb Streife \ä)av\ entgegen

traten. S)amit fällt toieber eine ©d^ranfe gtoifc^en ben

3ioniften unb ben befenntniStreuen ^uben. S)er geinte

3ioniftenfongreB bereitete ben gemeinfc^aftlic^en ^oben
t)or, auf ben toir im§ neben unfere gioniftifc^en Srüber
fteHen unb ilinen §u gemeinfamer SCrbeit bie §anb reicfien

fönnen. @§ toirb biefe ®emeinf(f)aft erlei(f)tert unb bie

^luft tüeiter überbrüht toerben, toenn bie 93er!^anblungen

be§ gei^nten ^ongreffeS aud^ barin öorbilblic^ bleiben,

bofe bie ©prad^e ber ^ioniften ben übrigen S^raeliten
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gegenüBer fic^ Don ©t^mäl^ungen, 93erbä(^tigungen unb
3^abauma(^en frei er!^ält.

Sn ©eutjd^tanb ge^t ha§> fifjon jal^rjefintelang

betriebene ©piel toeiter: auf ber einen (Seite toirb J)ier

unb bort bie üerfaffung§mä§ige ©leid^berec^tigung ber

!3uben gur SSal^r^^eit gemacht, auf ber anberen in einer,

aller ©erecfjtigfeit lt)o^nj|3re(^enben Söeife öertoeigert, SDie

Don bem 23unbe§rate entworfene unb bom 3ieic^§tage

angenommene neue SSerfaffung be§ 3fiei(^§lanbe§ ©Ifafe^
Sotl^ringen entptt eine für un§ pc^ft erfreuliifie 33e=

ftimmung: Itiie bie fatf)oIif(f)en 33ifd§öfe unb ^i^ertreter ber

eüangelifc^en ^onfiftorien foll aui^ ein SSertreter ber

i§raelitifcf)en J^onfiftorien in ber erften Kammer be§

9iei(^§Ianbe§ feinen ©i^ erpiten. ©aburcE) ift ftaat§=

rec^tlidt) bie jübifd^e @emeinf(f)aft ben übrigen D^eIigion§=

gemeinfcE)aften böÜig gleic^gefteHt — ein 3Ser!^äItni§, wie

e§, tro^ aller 23emü^ungen Oon jübifd^er (Seite, in feinem

anberen beutf(^en «Staate bor^errfd^t. ^reilic^ l^aben biä»

toeilen 3uben anä) in anberen erften klammern, felbft

im ipreufeifc^en iperrenl^aufe, gefeffen, aber nur al§ ©inge^
|3erfonen, niemals al§ ^ßertreter ber Subenpit. $Bir

bürfen toegen ber 9ieuerung aUerbingS nic^t aU^u fefir

trium|)f)ieren, ha in (S-Ifafe=Sot^ringen öon alter§l)er, in==

folge ber frü!^eren gus^prigfeit ju g^ranfreid^, bie ©leic^^

Berechtigung ber S^raeliten in toeit größerem SJiafie burc§=

gefügt ift, Q.l§> fonft irgenbtoo in 2)eutf(^Ianb.

(£benfall§ erfreulich ift bie Ernennung eine^ Suben,
be§ ^rofeffor ß^^rlid^ in g^ranffurt a. 30^., gur pd^ften

:i3reu^if(f)en 9^angftufe, bem 2Bir!tic^en ©e^^eimen 3ftat mit

bem S^itel Q^^eUen^. @§ ift gum erften Walz in ^reufeen,

ha% einem Suben biefe tio^^e @pung §u teil Joirb. Unb
fie betrifft feinen ©elbmann, fonbern einen g^orfcfier, ber

fic^ al§ ^^örberer ber 2öiffenf(^aft toie al§ praftifd^er

SJlebiginer bie benfbar gröf3ten $ßerbienfte ertoorben l)ai;

einen ^onn, bem früher bie orbentlid^e ^rofeffur auf
einer beutfdien Uniberfitnt bertoeigert tourbe, toeil er fie

nidf)t burcf) fd^nöben 5lbfoII erfoufen iooHte, ber alfo

feinen @f)renfc^ilb al§ ^ube rein imb unbeftecft er^^alten

l)at. ^erabe be§§alb pben it)ir aßen ©runb, auf biefe



5Xu§3etc^nung (£f)rli(f)§ [tolg gu fein, ber übrigen^ bon

öielen Potentaten (£uro:pa§ toegen be§ öon i^m entberften,

üielen Siaufenben gur Dftettung gereid^enben Heilmitteln mit

ben !)öd^ften Drben hthad)t toorben ift — aud) bon bem
kai\tt bon Df^u^Ianb! (iin aJJann toie (£f)rlic^ bietet bon

nenem ben ®egenBetoei§ be§ ®erebe§ ber 2(ntifemiten

unb 9f^aj[enfanatifer, ha^ Suben toof)I ^atentctien, aber

fein ©enie, ja feine !^erborragenbe 2^egabung be[i^en

fönnten.

®er beutfct)e 9leic^§tag i)at ficf) aucf) mit ber ©(^äd^t*

frage Befc^äftigt, einer i^^rage, in ber aUe Suben einig

finb; ancf) biejenigen, bie ha§> rituelle ©d^äd^ten nic^t

me:^r al§> ein religiöfeg ©eBot Betrachten, ftefien auf bem
SBoben, ha^ eine Se^inberung ober gar ein 3SerBot be§

(S(f)ä(^ten§ eine unerträglid^e 5öef(^ränfung ber ®etoiffen§=

frei^eit ifirer altgläuBigen 33rüber Bebeutet unb barum
mit aEen äJ^itteln gu Befämpfen ift. ®ie grofee We[)X''

^eit De§ 3fieid^§tage§ |ot fic^ biefer 2tuffaffung angefcf)Ioffen.

Stuf $8eranIoffung be§ ^tnhum^\ni^xex§> ©röBer fügte

bie 9leid^§tag§fommiffton ber DtobeHe be§ ©trafgefe^-

Bud)e§, bie 2;ierquälerei mit erf)ö^ten ©trafen Belegt, ben

Stntrag Bei: „ÖanbeSrec^tlic^e 33eftimmungen, toelc^e in

bie rituellen '^orfct)riften einer 9fleIigion§gefellfd^oft üBer

ha§> ©i^Iac^ten bon ^Eieren eingreifen, finb unguläffig."

^Zicfjt als oB ber 2(ntragfteIIer unb feine ©efinnungS^

genoffen ha§> ©(f)ä(^ten für eine !Eierquälerei f)ielten; fie

tooUten nur ber!^inbern, bof5 unter biefem SSortoanbe in

irgenb einem Sanbe ober einer ©tabtgemeinbe ein ©d^äi^t-

berBot erfolge. 23ei ber ätoeiten ßefung jener ®efe^=

nobeße, am lO. Januar, fpracfien ©ri)ber felBft unb ^er=

Ireter ber meiften anberen Parteien fid^ auf ha^ toärmfte

für ben Slntrag au§, nur bie Slntifemiten, ein S^onferbatiber

unb ein bereingelter 9^ationaIIiberaler bagegen. 3Benn

ourf) ber $ßertreter ber 9iei(f)§regierung ben 9(ntrag al§

unanne^mBar Be§ei(f)nete, toeil er formeE in bie SRec^te

ber öanbeSregierungen eingriffe, erflärte er boc^ mit dla<i\=

hxnä, ha% fie bo§ ©djäd^ten in feiner SBeife al§> unter

bo§ 4^efe^ gegen lierquälerei fallenb Betradt)te unb niemals

betra(f)ten toerbe. Stro^ feiner ©infprad^e na!^m ber
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9fieic^§tag mit allen ©tinimen gegen bie Inenigen her

Stntifenüten, einiger 5!onjertialioen nnb üerein^elter

9^ationoIIifaeraIen ben SIntrag (5)rö6er an. 9}?an erwartet

mit 3uber[iif)t, baß er auc^ üon bem 23unbe§rate in ztWa^^

abgeänberter 5^-orm fi^Iiefelid^ gebilligt toerben lüirb : ettoa

„bie nad^ jübifd^em 9^itu§ gejä)Iac^teten Spiere faEen nid^t

unter ha§> ©efe^." S)a§ träre aüerbingS eine bloß

negatiüe Seftimmung, bie ber SBiEMr eingelner ^unbes^
[toaten, ja ©tabtgemeinben ba§ 5?erbDt be§ ©(f)ä(f)ten§

unter irgenb einem anberen ^ortoanbe freilaffen toürbe.

SDie ©timmung aber gugunften ber altjübiicfien Snftitution,

toie jold^e fiif) im 9^ei(f)§tage toie bei ber 9^ei(f)§regierung

beutlic^ auSgefproc^en, l)at if)re SSirfung nic^t üerfe^It.

SiSie mei^rere anbere Kommunen fd^on früher, fo !^at aud^

9lj(f)er§Ieben ha§> bort längere !ßdt beftefienbe >5dE)ä(^t=

öerbot toieber aufgehoben. 58or aüem l)at ha§> i^önig=

reid^ ©adtifen ha§> frühere ©(^äd^tüerbot gurücfgenommen.
dliiv ber ^agiftrat unb bie ©tabtüerorbnetenberfanmilung

ber „liberalen" (Biaht Seipgig £)aben bo§ ©dfiäc^ten im
bortigen .[täbtijd^en ©c^IadEit^of mit einer f)o§en 5lbgabe

belegt, bie e§ nafiegu unmögliif) mad^t.

Stber nid^t g^ortfd^ritte, lebigtic^ 9^ücff(f)ritte :^aben toir

gu tiergeid^nen in ber für ha§> gange beutf(f)e 9^eic^

t^pifd^en unb be§!^alb überaus toidEjtigen S^rage ber

SBeförberung üon Snben gu Dffigieren — rt)o£)Igemer!t gu

Ü^eferbeofftgieren, benn an jübifd^e Dffigiere ber Sinie ftjagen

toir in ©eutfc^Ianb garniert gu benfen, inä^^renb fie

bo(f) in allen anberen großen beeren, mit 2ln§naf)me be§

ruffifd^en, in ftarfer Hnga"^! üor^^anben [inb. 2)er

preufeifd^e ilriegSminifter gab in feinen (irflärungen öor
bem 9^ei(^§tage §u, ha% bie grunbfä|lic^e 9äc^tbeförberung

jübifd^er (äinjä^riger gum ^ieferoeoffigier eine Xatfadf)e fei

unb ein 2(u§f(ufe antifemitifd^er ©efinnung, bie er mife«

billige. 9lber biefe 'J|}ringtpienerflärung oerlor allen

praftifd^en SRert, ha er für jeben g^all ber ^intanfe^ung,

ben man i^m borgelegt l^atte, eine anbertoeite @nt=

fd^ulbigung fanb. ©oI(f)e ^rägebengien laffen barauf

fd^Iiefeen, ba^ ber SO^inifter aud^ in gnfünftigen ent«

fpre(f)enben fällen bie 93ortoänbe gelten laffen toirb, mit



benen bie militärijc^en 23eprben aller Snjtanjen i^r

anti[emittjc^e§ 2}orge^en befcfjömgen. 3)ie feit bielen

Sauren toieber^olten unb mit einem Ueöermofe bon 33e=

n3ei[en üerfe^erien SSorj'teHungen an SfieicEiStag unb l^rieg§=

minifter l^aben nic^t ha§> minbefte gel^olfen, unb gtoar au§

bem einfachen ©runbe, ha% ber ^riegSminifter gornid^t

bie 3D^acf)t fjat, ouf bie einjelnen Dfftsierfor^g bei ber

i^orbereitung unb berSÖo^I §um Df^eferöeoffigier einjutoirfen.

Reifen fönnte l^ier eingig unb aEein eine birefte Eingabe

an ben ^aifer, toie bie§ ein frü^^erer ^rieg§mini[ter bem
„3Ser6onbe ber öeutfd^en Suben" flip^j unb flor, ober

leiber ol^ne ©rfolg, bargetan l^at. 9^ur bie[er ©ct)ritt gibt

bie 3JJi3gIi(f)!eit be§ ®elingen§. 9Birb er nid^t unter*

nommen, |o fönnen trir urtgegä^Ite (£'utrüftung§meeting§

neranftalten, unouf^örlic^e Sejc^toerben bei 9ftei(^§tag unb
ltrieg§mini[ter einreichen — bie betreffenben militärifc^en

I^nftan^en lad^en nur barüber unb beftärfen \\d) um jo

me^r in i^rer antifemitif(^en ^anblung§toeife.

Unb bod^ übt biefe 3^rage ben größten ©inftufe auf

bie fogiale, ja öfonomifc^e Stellung ber Suben au§.

Sßeil bie Dffiäiere foMjc nid§t unter ficf) bulben, toollen

anbere ilör^erfc^aften fie gleid^faüg mä)t aufnet)men.

Syiurfoerflärtfid^auc^bie fd^mä^Iirf)e ßii^ücfttaeifungfübifd^er

'^^raftifanten bei einzelnen £ran!enpufern nic^t*

fonfeffioneEer 2lrt. 2(u^ l^ier fonnte feine Slb^ilfe ge=

fc£)afft Serben, unb bie preu^ifc^en DtegierungSbe^örben

jeglichen ©rabeS erflärten gtoar grunbfä^Iid^ ba^ 3luf=>

treten jener J^ranfenl^au^teiter für üertoerflid^, ficf) felber

aber gur 5[b^ilfe ac^felgucfenb für nid^t bereditigt. ä>er«'

geblicl iranbten fid^ fömtlid^e |3reu§ifdf)e Stergtefammern

mit 58itte um S^iemebur an ba§> 9]Rinifterium — ben

reaftionär=antifemitifd}en Greifen gegenüber toagt biefe§

nid^t eingufc^reiten. ©o gei^t e§ in bem „5Rec£)t§ftaat",

bem „^ulturftaat" ^reufeen gu.

Xro^ ber üerifalen 9^id^tung, bie je^t in ber

iHegierung S8at)ernö üor{)errf(|t, unb bie ben Suben,
befonber§ auf bem (Sebiete be§ llnterrid^t§tt)efen§, mand^er^

lei 33efdaraufungen bringt, iftbort bie^efinnungbieltoeniger

antifemitifd^, al§ im 9Zorben unfere§ 93aterlanbe§. (Sin
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l^erborragenber jübifc^er 9f\i(^ter tourbe gum er[ten

©taotSantoalt in 3^ran!ent!^al ernannt. Sefanntlic^ \nä)t

man unter ben preufeifd^en ©tootSantoälten bergetltd^

einen Snben.
2)ie Df^egierung 2ßürttem6erg§ ^ot i^rem fianbtoge

einen ©efe^entlnurf über bie ftaatSrec^tlic^e ©teüung unb
innere Drganijation ber jübift^en (Semeinben Vorgelegt.

@r Belra^rt beren f(f)on befte^enbe Unterorbnung unter

eine i§roeIitif(f)e Dberfircfienbeprbe, bie mit toeitge^enben

Sefugniffen auSgerüftet i[t; fie fann fogar innerhalb

i^re§ geje^Iii^en 2öirfung§!reife§ ben !ijnigli(^en Dber=
ämtern 3tufträge erteilen — eine Wlad)t, toie fie in feinem

anberen Staate einer jübifc^en 93eprbe gu Zzil getoorben

ift. 5lEerbing§ toerben i^re 9[RitgIieber nic^t üon ben

Suben getoäf)It, fonbern üom Könige ernannt. 9Zur ber

„Weitere dlaV, ber i^r gur ©eite fte^t, ge^t in feiner

übertoiegenben 9Ket)rt)eit ou§ ber 2ßaf)l ber ®Iau6en§»

genoffen ^eröor. SDer gange ©ntlnurf ift buri^anS im
bürofratifc^en ©eifte gegolten, unb e§ mn^ fef)r gtoeife^

l^aft bleiben, ob er ber freien 33elriegung innerhalb ber

i§roeIitif(f)en 3ieIigion§gemeinfc^oft be§ J^önigreic^§ — für

ba§ ®efe4 gibt e§ eine fol^e nic^t, fonbern nur eine

„i§roeIitifc^e 2anbe§!iri^e" — genügenben ©pielraum
gelt)äf)rt.

^Binnen furgem finben in gang ©eutfc^Ianb bie

SBal^ten gum 9iei(^§tage ftatt. 2öir fönnen un§ :§ier

nid^t für bie eine ober bie anbere :poIitifcf)e Partei

intereffieren, ober ha§> muffen lt)ir bon neuem auSfprec^en,

ha% e§ für jeben feiner eigenen 93ürbe unb ber SBürbe

feiner 9ieIigion§gemeinf(f)aft beluufeten Suben eine ©cE)anbe

ift, iDenn er einem ^'anbiboten feine ©timme gibt, ber

\iä) nidf)t al^ ^Berfec^ter üoller ©leid^beretfjtigung nid^t

nur ber ^uben fonbern aud) he§> Subentum§ in ^Biaat

unb 9^eid) befonnt f^at S)er 3ube, ber gumal in ber

(Sti(^toat)I lieber für einen 9fied)t§ = ücationaüiberalen,

einen ^onferüatiöen ober gar einen 5Cntifemiten, al§ für

einen aufrii^tig liberalen, einen i^-ortfdjrittlcr ober

©ogialbemofraten ftimmt, begebt einen ^Berrot an feiner

Df^eligion unb an fic^ felbft. „^ur bie aüergrÖBten Kälber
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toäl^Ien i^ren aj^e^ger felber." (£§ ift enbltc^ 3^^^/ ^^%
unfererSfiegierungbieUntertoürfigfeit unter ben reaftionären

9?affenbünlel unmöglidf) gemacht toerbe unb ©eutfc^Ianb

aufpre, im Söettftreit mit S^ufetanb ben 3lntifemtti§mu§

gu betreiben. S)a§ ift nic^t allein eine SebenSfrage für

bie beutfc^e Snben^eit, nein, auä) eine ^rage ber ^ürbe
unb ber Kultur für unfer beutfc£)e§ 3SaterIanb.

®ie 2Ba^Ien gum 9fteic^§rat i^aben in Defterreid^

erfreulid^erlreife eine öoHfommene ^iebertage ber c^riftli(^='

fogialen, b. i). antifemitif(f)en, Partei ergeben. 3^iiiqI i"

beren bi§t)eriger ipüdfjburg, in SBien, 'i^at fie bon 20 ajJan«

baten nur üier beit)af)rt, unb biefe finb aj^ännern äu=

gefallen, bie jeber politifc^en 33eöeutung entbe^^ren. ^m
gangen ift fie bon 96 auf 75 3JJanbate guriicfgegangen.

Ilu(| im Sf(^e(^en!Iub gibt e§ nur nod^ fieben flerifalc

30ZitgIieber; im ^olenftub anftatt neun ö)eiftH(f)er nur
noc^ einen. ®ie gal^Ireii^fte '^axUi ift ber beutfi^e

9tationaIberbanb mit 9.5 aKitgliebern. .<^offentIi(^ toirb er

fid^ nun, unter bem C£nnfluffe be§ 2Ba^lergebniffe§, ber

antifemitifd^en Stllüren entlebigen, bie er in ben legten

Satiren nur aHguoft angenommen tiatte.

@inen fi^toeren ^am:pf befte^en bie ^uben ouc^ in

Ungarn. ©runbfä^Iitf) befennt bie bortige O^egierung

fi(^ gu g^rei^eit unb 9^edf)t; aber fie ift berartig mit

feubalen unb flerüalen (Stementen burcf)fe^t, ba| i^re

eiugelnen 90^afena^men oft einen antifemitif(f)en C^^arafter

trogen, ©o toerben nic^t allein bie (5)rengen gegen gali^

gifc^e Suben Ijermetifi^ berfd^Ioffen, fonbern unbefc^oltene

jübif(f)e gomiüen, bie üon außerhalb gugegogen toaren,

toerben nac^ ja^rge^ntelongem 9(ufeut^alte im 'iianhe |3lö^*

lid^ unb ot)ne befonbere SSeranfaffung auSgetoiefen —
gang nac^ ruffifc^em 3Rufter.

2lutf) in J^^ranfreid^ ift ber 9(ntifemiti§mu§ noii)

niä)t erftorben, boct) befifiränft er fid^ bort auf bie immer
mef)r gufammenfcfimelgenben reoftionären Parteien. ®ie
rol)aIiftifdf)e Sugenb — bie fogenannten Camelots de Roi
— ber^^inberte burd^ attabenblic^e £ärmfgenen bie 5tuf=

fül^rung be§ ©tü(fe§ „Apres moi" be§ befannten

bramatifd^en ©d^riftfteUerS 33ernftein im Sweater g^roncaig,
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fo ha\] ber 3(utor fcf)lteßli(^ jein Stücf felber gurücfäog.

®Q^ 5öernflein biirdf) ©efertion bor bem SJiilitärb teufte,

aüerbingS bor bieten Saliren, \iä) gröBIid^ bergangen

l}aüt, foun ha^^ Xreibeii feiner ©egner nid)t rechtfertigen,

bie im ©runbe boc^ nur beu Suben angriffen. 2)a&

offizielle g^ranfreicf), bie 5Bertretuug ber unge|euern SO^e^r*

!^eit ber ?^atiou, teilt fold^e (l)efinnungen in feiner 2Seife.

@§ beförbert Beftäubig Suben gu amtlicfieu (Stellungen,

befonber§ auä) Offiziere Bi§ gu ben ^öc^ften ©raben ^in»

auf. S)ie preufeifdie 9^egierung ober nnife biefe juben=

burcf)fenct)te fran§i3fif(^e 2Irmee boi^ nid^t für minbertücrtig

:^alten, fonft toürbe fie in ber 9D?aro!foangeIegen^eit fi(§

ni(f)t fo borfic£)tig unb nacfigiebig gegeigt \)abm. ©benfo
erlangen bie frangöfifc^en Suben bie oberften ©tufen in

ber ©toatSbertoaltung. 3n bem, toä^^reub be§ füngften

©ommerS neugebilbeteu Habinett tiaillauj: :^at ein 3ube,

Süden ^lo^, ber bi§()er 33ige|3räfibent be§ 9lbgeorbneten=

:^uufe§ toar, ha§> g^inansminifterium toieber erfalteu, ha§^

er fc^on in einem früheren Kabinett einmal befleibet

latte. 2öa§ fagt man baju in "^^^reufeen, too ein öube
ni(^t einmal 9iegierung§affeffor toirb? 3Jian ^at aber

bon einer Inferiorität ber «StaatSbertoaltung in 3^ranf=

reic^. Wo Israeliten grofee S^effortS leiten, ber juben«

reinen beutfd^en gegenüber noi^ nid^tS geprt.

3iic^t anber§ ^anbelt unfer ©reibunbaHiierter

Stauen, ipier tourbe (Senator SO^ortara gum ®eneral=

profurator am 5^affation§f)ofe in Sfiom, alfo gu ber pd^ften

ftaatSantoaltlic^en (Stellung im l^onigreic^e, ernannt. ®ie

italienif(f)en Blätter begrüben biefe Seförberung aU eine

l^öc^ft ber^eifjungSboüe S^atfac^e für bie Söeiterenttoirfelung

befonberS ber (^trafprogefeorbnung in i^rem ^aterlanbe.

3)fiortara, ber gelefirte ^Kommentator ber gefamten

italienifdf)en ©efe^gebung, ift ber Segrünber einer neuen,

freifinnigen unb burd^auS mobernen 9iid^tung auf bem
©ebiete be§ ®erid^t§berfa^ren§.

9lu(^ in Großbritannien ift ein 3ube gu einem ber

borne^mften juriftifd^en SXemter ernannt lüorben: gum
5tttornel) (5)eneral ober pc^ften SSertreter be§ ©taateö

unb 33erater ber D^tegierung in redf)tlic^en g-rogen. @§
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i[t bQ§ erj'te 3J?at bofe ein :3ube biefen Deranttoortlic^en

^^often befleibet. 3n J^reufeen toirb ein 3§raelit he-

fanntlicf) raeber getoö^nlic^er ©taatSantoalt nocf) Jl'annnei-=

geridE)t§= ober gar ?lei(^§gericE)t§rat nod^ $8orfi^enber

irgenb eine§ ©erid^t§:^ofe§, er müfete benn feine moralifd^e

Söefä^igung burc^ bie Süge einer Xaufe au§> ©firgeig bar*

tun. ®afür ^errfc^en anä) Bcfanntlid) in unfereni Staate

öorgugStrieife dizä)t unb Woxal.
3n DorurteilSfreieftem <Sinne legte ber 93?inifter be§

Innern, G^uri^iö, ha§> neue ©efe^ über toirffaniere 93er'

f)ütung öon 5BerBred§en burc^ 9tu§Iänber Dor bem Unter«

l^aufe au§. @r toie§ babei borau[ !^in, bofe (Snglanb jebe

^efdiränfung be§ 9lft}lre(^t§ bermeiben unb ferner toie

biSl^er bie ä^^iflitt^t öor Unterbrüdung unb Sierfolgung

im 9(u§tanbe bleiben muffe. (£§ I)abe inSbefonbere jebe

33eunrut)igunG ber gugetoanberten jübifc^en 23eDöIferung

3U öermeiben, bie ficf) in übertoiegenbem dJla'^e au§> frieb»

liebenben unb bie ©efe^e ac^tenben (Elementen 5ufammen=
fe^e; biefe Seute ptten fic^erlic^ burcf) ii)x betragen
feinen Slnlofe ju SRafer^gern gegeben, bie fie beunruf)igen

unb i!^nen Ungelegenf)eiteu bereiten toürben.

3öir netimen mit großer 33efriebigung bon biefer (£r*

flärung gu (fünften ber ruffifdfien Suben oon l^öd)fter

Qmtli(f)er ©teGe Großbritannien^ 5(ft. ©ie toiberlegt ouf
ha^ glängenbfte bie 5(nfc^ulbigungen, bie gegen jene fo

^äufig, innert)alb unb aufeer^^alb dnglanbS auSgefproc^en

n^orben finb, unb fie (fiarafterifiert auf ha^ fc^ärffte bie

rollen SSerfoIgungen, bie bie ruffifc^e Jtegierung fic^ gegen

ü^rejübifd^enUntertanenfortgefe^t gu fd^ulben fonnnen läßt.

S)a§ englifc^e 9SoI! gab bie glei(f)e ©efinnung funb,

toie feine 9iegierung. 93ei ben ^arlament§toa^len im
©egember 1910 entfanbte e§ nid^t Weniger al§ fecf)3ef)n

Suben in ha^^ Untert)au§, unb glnar neun liberale unb
fieben SlonferbatiOe. 2öä!^renb bie Israeliten in ©nglanb
nur einen l^alben ^rogent ber Sebötferung auSmai^en,
beträgt ber ^ro^entfa^ ber jübifc^en ^orlamentSmit*
glieber toeit über gtoei ^ro^ent. UebrigenS erlueift bie

^arteigugetiorigfeit ber erträ^EjIten 3§roeIiten bon neuem,
h)ie ftarf im @runbe bie fonfercatibe ©efinnung bei
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unferen ©lauBenSgenoffen t[t, unb ha^ fie nur bort

t)om 9^abiMi§mu§ ergriffen toerben, tüo man i^nen

mit Brutaler ©etoalt bie i^^nen gufommenben 3ie(i)te

bertreigert.

SJZit biefer bur(f)au§ gerechten unb üorurteilSlofeu

Haltung ber überh3iegenben SJJeljr^eit be§ britifc^en

$5oI!e§ fte^ien bie antifemitifc^en Unruhen in fc^roffem

©egenfa^, bie im 2(ugu[t biefe§ Sa!^re§ in bem füblic^en

2SQle§ böu ©eiten ber Bergarbeiter beronftaltet toorben

[inb. 2Bie foU man fic^ biefe in bem (Snglanb be§ neun=

geinten unb giDangigfien ^a^rl^unbertS Bi§t)er unerhörten

^Borgänge erflären? ©etoife, fie [teilen mit ber Ieiben=

fc^aftüd^en ©trüebetoegung im 3»fö"i"i6nf)ange, bie in

jenem Monate ha§> gange ßanb auftoü^Ite. SCber toarum
ri(f)teten fie fii^ borgugStoeife gegen bie jübifc^en ^änbler
unb §au§Befi^er? ®ie eigentliche Urfoc^e liegt toeiter

gurüif . ^Bor einigen Sauren tourbe ben toalifififien 33erg=

arbeitern ber 3u3ug einiger ^unberte bon ruffifd^^jübifc^en

9}?itbetoerbern fet)r unbequem, bie in i^rer 9^ot unb
i^rer Bebürfni§Iofigfeit fic^ mit geringeren, al§> ben bort

üblicfjen Sofinfälsen begnügten. (S§ fam f(f)on bamal§
gu 2tu§f(^reitungen gegen bie uuglücflid^en (Siutoonberer,

beren meifte, unter bem (Sinbrucfe fold^er ^^einbfcfiaft, ficf)

lieber bem altgeinol^nten Raubet toieber gutoaubten. 3n
ber ^i^e be§ 2ot)nfampfe§ richtete fit^ jelst ber s^a^ ber

notleibenben 9hi§ftänbifc^en befonber§ iriber i^ire

frü^^eren ©egner, bie Suben. <So tritt un§ beutlid^

lier 3ufammen!^ang ber ®inge bor 5Cugen. Siie öffentlicf)e

3J?einung in ©nglanb I)at übrigen^ biefe 2tu§fd^reitungen

mit UutoiHen unb 33efc^ämung aufgenommen, unb e§ t)at

fitf) bereits ein Bunb gum ©c^u^e ber Suben gebilbet.

SDiefer ro^e StuSbrud^ eineS lofalen 9tntifemiti§mu§, fo

bebauerli(^ er aud) an \id) ift, toirb nur bagu bienen, bie

günftige (Stellung unferer ©laubenSgenoffeu in ®rofe=

britannien gu befeftigen.

©ie f)errfc^t aud) in ben englifc^en Kolonien bor,

gumal in 9luftralien, loo bie ^uben tro^ i^rer geringen

9lnga!^I feit lange in bem ftäbtifd^en unb bem ftaatlic|en

2ebenneibIo§eine!^erborragenbe SftoEe fpielen. 92oc^im ber=
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gangenen iperöft l^aben bie 2Ba§[en im 'Btaate ^teu^Süb*

feale§ gtoei Suben in ba§ bortige Parlament entfanbt.

3nben33ereinigten <Btaaten bon9Zorb = 5tmerifa
gilt auf poIiti[(f)em ©ebiete — aEerbing§ iiic^t auf

gefellf(f)aftli(^em — ber ©runbfa^ unbebingter föleic^*

irertigfeit aller fonfeffioneHen ©emeinfamfeiten noc^ toie

üor in üoßftem Umfange. 2IIIerbing§ E)aBen einige

amerifanifc^e Dffigiere fic^ gegen jübifd^e ^ameraben
antifemitifc^e Äunbgebungen gu fd^ulben fommen
laffen; aber fie l^aben in aÜen Greifen, aucf) bei

bem ^rieg§= unb bem 9[Rarineminifter leb^aftefte

5IRipiIIigung gefunben, unb eine fofort beranftaltete

©nquete f)at ertoiefen, ha% unter ben 330 Dffigieren be§

3Rarine!or|)§ fid^ ni^t Weniger als 30 ^uben befinben,

bie ]i<i) ^of)er 2{(^tung unb 33eliebtf)eit erfreuen. S)ie

jübifcfien äJJitgüeber be§ ©enatS unb be§ D^epräfentanten*

|aufe§ finb mit rü^menSlnerter 2:atfraft üorgegangen

unb ^aben bie SCu^mergung ber f(f)ulbigen Dffigiere au§
bem 2)ienfte ber ^Bereinigten <Btaaten geforbert. ®ie

grofee 9ie^ublif jenfeitS be§ 2Baffer§ tvixh, tro^ ber 3(u§=

jc^reitungen einzelner SD^ilitariften, in töbli(f)fter 2Seife

i^re Uebertieferung be§ gleichen Sf^ec^te^ für alle, oE)ne

llnterfc^ieb be§ (llauben§befenntniffe§, au(^ toeiterf)in

betätigen.

5Cuc^ in ber neuerbing§ bem fonftitutioneßen hieben

gewonnenen 2;ürfei ^errf(^en biefe ©runbfä^e. S)er

©uUan it)ie bie SHinifter t)aben bei (5)elegen^eit be§

i§roeIitif(f)en :^ceuja^r§fefte§ ben Suben ©lücflDÜnfc^e unb
bie SBerfic^erung tooJ^Itooüenbfter ©efinnung au§gef|3ro(f)en.

3n ben (Senat tourbe ein glneiter 5ube aB SJZitglieb

berufen, ^uben nehmen ^o^e Stellungen in ben oer«

fd^iebenften ,3tt3eigen ber ci§manif(f)en 5BertoaItung ein;

ber eine fogar al§ ©c^ulinfpeftor ber fleinafiatifrf)en

Snfeln. 9}Zan benfe fic^: ein ^ube al§ Snfpeftor ä)xip

li(^er unb mo^ammebanifd^en Unterric^tSanftatten I 33ei

un§ toäre ä^nlic^e§ nid}t mögüc^. S)ie türfifcfie 9^c*

gierung betreibt mit altem Gifer ben Eintritt israelitifc^er

3öglinge in bie türfifd^en Schulen, nid^t nur um fie gu

n3o|ren ^Bürgern it)re§ 9iei(^e§ gu ergießen, fonbern mit
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her au§gefpro(^enen 2[b[tcf)t, a\i§> if)nen l^öB)ere "^er«

tcaltungSbeainte gu entne^^men.

dlui in einem fünfte geigt biefe 9iegierung \\ä) über=

au§ ängftlid^: toenn e§ ficf) barum ^anbelt, neben allen

ben berf(f)iebenen S^ationalitäten, bie jcfion bie (5inf)eit

be§ oSmanifd^en ?fizxd)t§> gefä^rben, nocf) eine iübijd)e

Station entftefjen gu lajfen. ®a§ miE fie unter feinen

Umftänben bulben. ®e§£)alb ift fie, mit 9^e(f)t ober mit

Unre(f)t, eine grunbfä^li(f)e (Gegnerin be§ 3^0"^^"^"^- Sn
i^rer ^^ejorgni§, eine gefcfiloffene jübifc^e 9J^a[fe in

?PaIä[tina fi(f) bilben gu fefien, toiberje^t [ie fic^ leiber

einem toeiteren 2(nlt)a(f)jen ber jübifc^en ^olonifation in

bem Sanbe unferer ^äter. ©ie ertoeift bei jeber ®e=

legen^eit i^re ^-reunbfdiaft für bie in ber 2ür!ei geborenen

3§raeüten; aber fie toiE überhaupt feine jübifc^e (5in=

toanberung in größeren gefd^Ioffenen 3JJengen mef)r gu=

laffen. ®iefe§ UebeltooHen erftrecft ficf) p^ft beflagen§-

Werter äßeife noc^ über ^oläftina f)inau§ auf ade Xeile

be§ 3f^ei(f)e§. ©ie finbet babei bie 3iif*i"^"^""9 ^^^

türfifc^en 9SoIfe§. Wlan borf ni(f)t bergeffen, ha% bie im

oSmanifc^en 9flei(f)e boHgogene Umtoälgung gum großen

Seile eine 2Siebergeburt be§ 3§Iam in if)m begtoecft.

®ie beiben mot)ammebanif(^en i^aut)traffen in bemfelben,

bie türfif(f)e unb bie arabifc^e, tooEen fic^ in bie §err«

f(f)aft teilen unb hjiberftreben be§^alb bem 2luffommen

eine§ toeiteren, be§ jübifcfien @Iemente§ neben bem
c^riftlic^en, ha§> ft^on fo üiel ©tärfe befi^t. S)iefe S)inge

famen au(f) in ber Kammer h)ieber^oIt gur ©pracfie, unb

ha man bie Suben ün allgemeinen gu treffen fid^

fd^eute, toanbte man fici) mit großer ©d^ärfe gegen ben

3iDni§mu§. ®er 3)Jinifter be§ Innern erflärte, er toerbe

feinegtoegS bie Silbung gioniftif(f)er, nüt poIitifcf)en Sieden
öerbunbener Kolonien erlauben. SDa§ gioniftifcf)e 9tftion§=

fomitee in ^öln ^at gtoar eine (Srflärung erlaffen, bie

gur ^eru:§igung ber leitenben türfifd^en Greife über feine

5tbfi^ten beftimmt ift. 5lber e§ fte^t gu unferem 5öebauern

Ttic^t gu hoffen, ha^ jene bon i^rer einmal gefaxten

3JJeinung in biefem fünfte gurücffommen toerben — gum
großen ©diaben ber fo berf)eifeung§üoEen jübifc^en
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^olonifation in ber Xürfei. ©iejelbe ^at, toir jagen e§

mit toa^rem ©c^merggefü!^!, gunäc^ft mä)t bie minbefte

HuSfid^t auf irgenb eine SBeiterentfaltung.

dagegen erfreuen bie ein^eimifc^en S^raeliten fic^

fortgefefet be§ ©(^u^e§ ber o§manif(f)en D^egierung. 3n
bem burd) SCufftänbe gerriffenen ;})emen — (Sübarabien —
l^aben bie ^^eprben fotoie Offiziere nnb ©olbaten toäf)renb

ber militärifd^en Operationen bie Snben auf ha§> Befte

unb toof)IiDonenbfte be^anbett unb fie öor ber 33ilbt)eit

unb ©raufamfeit ber bortigen fanatifc^en Straber errettet.

9?ur bie fefte 58egrünbung ber türüfc^en ^errfj^aft in

biefen @egenben fann ben ijemenitifc^en Suben ©it^er^eit

be§ Seben§ unb ßitjentumg fotoie ein menfc^entDÜrbige§

SDofein üerbürgen.

5)er iölomitifc^e 3^anati§mu§ l§ot fid^ leiber auc^ in

iperfien toieber geltenb gemocht, beffen SSerfaffung bem
9Zamen noci^ ben Israeliten üoEe @Ieic^berecE)tigung ge=

toä^^rt. S)ie in bem unglücflic^en Sanbe £)errf(^enbe

Blutige Stnard^ie l^at e§ toilben (Stämmen erlaubt, in ber

©tabt (S(^ira§ ein förmliches ^ogrom gu öeranftalten, an
bem fic^, gang nad^ ruffijd^em Sl^ufter, aud) bie ©olbaten
Beteiligten. (Ergebnis : 12 ^uben getötet, 50 bertounbet,

ber 3^eft — an 6000 — boHftänbig ausgeraubt. S)ie

„Sllliance" l^at pekuniäre ^pilfegetoä^rt unb ben frangöfifd^en

@efanbten in Sel^eran um 58eiftanb gebeten. 2lBer toeber

biejer nod^ boS fofort freitoittig getnö^rte (Sinfc^reiten ber

cnglilcf)en ©iplomotie fönnen Reifen, ha ^erfien tat«

jä(|lid^ ber toirffamen 9ftegierung entBel^rt. 9^ur bie ^er=

fteÜung georbneter 3iif^änbe !ann ^ier 9lB!^ilfe fc^affen,

unb fol(f)e ift nur toa^rfc^einlicf) bei bem Eintritte eineS

curo:päif(^en ^roteftoratS.

S)oS gilt aud^ für ha§> ©d^mergenSünb ber Diplomatie,

für 9iRaro!fo. 3öenn ^ier, tüa§> ja iDal)rfd^einlidE) ift,

bie frangöfifc^e SSor^errfc^aft fid^ einfe^t, nur bann
toerben bie bortigen Israeliten auS fd^mä^lid^er ^nec^t=^

f(^aft unb fteter Unfid£)er!^eit erlöft toerben. 93om beutfd^en

©tanbpunfte auS fann man mit ber Segrünbuncj be§

frangöfifdjen ^^rote!torateS in '^ffiaiotto ungufrieben fein —
unb fie bebeutet in ber %at nic^t gerabe einen beutfd^en
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(Srfolg — aber für bie Suben beg 2anbe§ ttiirb fte bte

Sfiettung au§ma(f)en.

S)er europäijc^e ßinfluB i)at auc^ in Gl^ina beni

Subentum neue Entfaltung gegeben. 3n ber englifd^»

c^inefifc^en ©tabt 6^Dng!ong befinbet ftc^ je^t eine jübifc^e

@emeinbe mit einem ftönbigen J^ultu§beamten unb einer,

üor gefin Sauren auf Soften be§ befannten jübifc^*

inbifd^en ^aufmann§^aufe§ (Saffoon erbauten ©t)nagoge.

®ie (Semeinbe ift mit Grfolg bemül^t getoefen, x^oraroüen
unb anbere Slunftfd^ä^e ber früheren jübifcf)en ©emeinben
(£i§ina§ gu fammeln unb toieber gur 33enu^ung §u bringen.

©0 lebt au§ ^unbertjä^rigem SobeSfcfiraf ha§> Subentum
toieber auf in bem ^eicf)e ber SJ^itte.

Unb toie ftanb e§> toäl^renb bei berftoffenen 3a^re§
in ben Beiben ^SdfimergenSIänbern ber Subeni^eit, in

S^tumänien unb 9^ufelanb?

?vür D'tumänien burften lüir Beffere§ ^offen, nac^«

bem bie fogenannte fonferüatiDe, Jneniger jubenfeinblic^e

Partei gur O^egierung ^efommen toar, unb an il^rer

©)3i^e ber ben S^raeliten giemlic^ günftig gefinnte

^eter (5ar|). SlEein er fonnte nic^t berf)inbern, ha'iß fein

ipanbelSminifter einen neuen ©c^Iag gegen bie „g^remben",

ha§> l^eifet gegen bie bortigen ^ouben gefü^^rt %at, benen

man ja mit geringen 5Xu§nal^men bie Söürgerqualität

aBfpric^t. ©r Beraubte fie abermals eine§ ehrenhaften

33rotern3erB§, inbem er burd^ ein neue§ D^eglement bie

Eröffnung non ^ommiffion§= unb ©pebitionlbureauS
ben „9fiumänen" borBeljielt. 5)ie Suben ^oBen fic^ mit

einer SBefd^toerbe an ben 5'Hnifterpräfibenten getcaubt —
oB mit Erfolg fte^t nod^ bal^in.

D^ufelonb aber ift noc^ i^eute, tüie bor einem 3a^r=

l^unbert, ber (Btaat be§ „burc^ ben 9J^eu(f)eImorb

gemilberten S)efpoti§mu§". S)em 9iamen nac^ giBt e§

bort freiließ feit fect)§ Sauren eine fonftitutioneüe $8er»

faffung, aüein ber Qax unb feine DDZinifter fümmern fic^

barum nur fo biel e§ i^nen BelieBt. S)er 2)efpoti§mu§

ift noc^ ber alte, unb feine einzige aBer fet)r toirffame

S3ef(^ränfung, ber SfJJeud^elmorb, boEgiei^t fid^ gegen

3aren — noct) SIteranber ben ^ib^itenl — unb 3)?inifter,



- 17 —

toie "ple^lDe unb je^t ©tDlt)pin. ®er :)joliti](^e äJJorb

i[t immer ein DeraBf(f)euen§toerte§ 9Serbre(f)en, aber mit
bem legten ED^inifterpräfibenten, feinem jüngften Opfer,

fann man unmöglidf) ©Qmpat^ien empfinbeu. (it trat fein

l)ot)e§2CmtaI§ angeblich oufrid|tig fonftitutioneHer ^olitifer

an, mit ber S^if'JG^» ^i^ S^erfaffung gu erhalten, ju ent»

lüitfeln unb mit bem ä^^^^ntum gu üerfö^nen. 3n ber

%at aber orbnete er ficf) gan^ beffen reaftionärer 9ii(^tung

unb hen ouf bie Unterbrücfung aller anberen ?tationaIi=

täten in bem toeiten 9^ei(f)e geinanbten 33eftrebungen ber

„eckten 9iuffen" unter. 33efonber5 g^inlanb tourbc

f(^mäl)ü(^ unterbrücft, feiner bef(f)iDorenen Siechte beraubt,

gerftücfelt; unb bann inurbe ben öuben gegenüber eine

bewußte ^olitif ber ßrbroffelung unb beS 5Xu§^ungern§
betrieben. Pogrome tourben nid)t gebulbet, aber man
lief; fonft ben „d'i^ten Sfiuffen" aUe g^rei^eit, bie Suben
bem gefamten )Solh al§ 35aterldnb§feinbe, 33etrüger,

$rßuc£)erer, 9^itualmörber in ben fc^toärgeften Starben gu

fc^ilbern unb gu bereu $öerni(f)tuug aufguforbern. ©o
hoffte man bie Suben in ftetem ©(^retfen gu erhalten,

gur S^ergtoeiflung gu bringen unb gur 2tu§toanberung
gu tieranlaffen. 9(u(f) fonft fud^te mon itinen

ha§> Seben in 9]uf5lanb unmöglid) gu ma^en.
S)o§ SBo^nred^t tourbe if)nen immer me^r
bef(f)ränft. ©äugen il'ategorien öon S^raeliten, beren

2So^nrec^t aufeer^alb be§ 9(nfiebIung5rot)on§ fic^ auf
©ntfd^eibungen ber t)ö(f)ften Snftangen, be§ Senate imb
be§ 9^eic^§rat§, grünbete, Inurbe nunmehr biefe§ 9^ei^t

abgefproc^en, unb bie geltenben Seftimmungen er()ielten

einfc^ränfenbe 3(u§Iegungen, bie bie fd^linnnen 3^^^^"
^le^^lüeö liod^ in ben ©(f)atten ftellen. ^ein 3ube ift

me^^r feineS 2)omigiB fidler. 9(u§ ben öerfc^iebenften

©egenben, befonber§ au§ ^ierti, Saiga, bem ©oubernement
<SmoIen§f unb anberen Drten tamen bie traurigften 9Zac§=>

richten bou 3(ue)neifungen gum %e\i fc^öu So^rgel^nte

lang unge^inbert angefiebelter g^amilien. diejenigen

Suben in Slurfeftan, bie noc^ bon ben ^u§n3eifung§=

mafsregeln berfc^ont geblieben Inaren, finb nun aud^ t)er==

trieben toorben, entgegen einem no(^ beftet)enben ©efe^e
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bom 3a^re 1900. C£'6enfo ging e§ in (Sibirien, bem
5taiifofu§ gu. ©elbft üon ben grof^en SJJejfen in Stifc^nij»

Üiolngorob, an benen bie Suben fogar unter ?cifoIan§ I.

teilnehmen bnrften, toerben fie je^t burc^ poligeiücfie

SBiflfür auSgejd^Ioffen. 9Q?an be!^anbelt [ie al§ bogeI=

freies 2BiIb, ha§> bie 'il.soli^ei naä) 33elieben jagen nnb
ausbeuten fann,

®a§ neue @Jefe^, ha^^ bie ©onntag§rn£)e einführt,

erftrecft \iä) oud) auf bie Suben unb ^of)ammebaner.
^l^ergeben§ ^^atte bie freifinnige ?[Rinber^eit in ber

9fieid^§bunio beantragt, bie[e beiben 3al)(reicf)en Kategorien

t)on bem ©efe^e auszunehmen, bie 9Jie|rl^eit üertoarf

biefen gereiften 33orf(^Iag. 9Benn man nun bebenft,

ha^ bie jübifcfien üeinen Kauf[eute unb ^anbtoerfer, bie

aEe ben <Bdbhat fotoie bie bieten israelitifc^en g^eiertage

ftreng beobachten, bie aber bud^ftäbtid^ bon ber §anb in

ben ÖJJunb leben, nun gegtoungen finb, on noc^ hjeiteren

fectigig Xagen be§ Sal^reS müfeig gu bleiben, fo lann man
fict) eine ^BorfteHung bon bem dlenb unb ipunger machen,
bie ba§ neue ©efe^ über ^unberttaufenbe bon gomilien
berf)ängt.

9(u(^ gegen bie (Snttoicfelung ber bon ben ruffifc^en

5IRa(^t!^abern fo fet)r gefürc^teten jübifc^en SuteÜigeuä

fd^reiten biefe fijftematifi^ ein. Wlan ^alt bie l^uben,

bis auf einen fleinen ^rui^teil, bon ben allgemeinen

©i^ulen, bon ben ®Iementar= hi^ gu ben ^od^fd^uten

hinauf, entfernt. SBenn fie felber ©deuten grünben,

fo f(f)Iiefet man foIdf)e ober mac^t bo(| tat[ä(f)Iid^ il§r

g^ortbefte|en unmöglich, '^^vt ßiteraturbereine ioerben

berboten. ©ie g^einbfc^aft gilt nic^t bem ©tauben,

fonbern ber 9^affe. S)ie getauften 3uben toerben bielfad^

benfetben ^efd^ränfungen unterlüorfen, toie bie bem
©tauben i!^rer SSäter treu gebliebenen. StEerbingS

fc£)eint bie d^riftlid^e „Uebergeugung" bei ben getauften

Suben SiufelanbS nid^t tief §u iDurgeln, feit ber ©in-

fü:^rung ber ^^reit)eit beS ©laubenSbefenntniffeS (1905)

finb nad^ ben offigieEen Siften 4000 S^äuftinge gum Suben^
tum §urüifgefet)rt — tatfäd^tid^ finb eS felbftberftänbtid^

nod^ biet me^^r.
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©nblitf) fiiib bie Subenfembe bagii Dorgefc^ritten,

tüte eiiift ^'önig ^^rtebric^ SBil^elin IV., bie 3§raeliteu

aus bem ^eere auSfc^lleßeti unb i^neu biimit boö l!aiu§=

^eid^en LiaterlanbSlofer ®e[inuiing auf bie ©tirn brennen

ju luoEen. SDie Sanbe§üevteibigung§!ominif[ton ber

9iei(^§bunio niadjte beren Plenum biefen 3Sor[d)Iag, „in

ber (£rrt)ägung, bafe bie Suben auf ha§> i^eer gerfe^enb

toirfen unb ein für biefe§ befonber§ fd§äbli(^e§ (älenient

Bilbeten" — o^ne einen ©d^atten be§ 23etoeife§, öielme^r

im f(f)reienben SSiberfprud^e gu bem ipelbenniut,

ben gerabe bie jübift^en ©olbaten in benx Sapanifdjen

i^riege betoä^rt laben. ®er 3Sorf(^Iag ber Ä'ommiffion

rief unter ben ruffifd)en 3§raeliten, bie i§re ©egner al§>

antimilitariftifc^ öerleuniben, großen UntoiHen unb leb'

^afte ©egen)3etitionen an bie S)uma ^erüor, bie glüiflid^er-

toeife ben 2lntrag mit beträcf)tlii^er 90'Zef)r§eit üerluarf.

®ie 9^egierung aber ift e§, bie bnrif) i^re Beamten,
it)re offigiöfen 3ßit^iii9S" iinii »^iti'«^ ^Flugblätter, bie ou§
i^ren S)ru(fereien f)erüorge^en, ben ^uben^aß unter ber

33et)öllferung anregt unb beftänbig anfeuert. Unb bonn
beruft fie ficE) auf bie 5tbneigung be§ 3^ol!e§ gegen bie

Suben.

©elbft ouf ha§> 9tu§lanb erftredt ftc^ bie 23e!ämpfung
ber Suben burd^ bie ruffifc^e 9^egierung. ®a§ frangöfifc^e

SJJinifterinm beabfidjtigte, ben jübifc^en ©eneral 3SaIabregue

5um Dberbefe^t§t)aber be§ gangen i^eere§ §u ernennen
— ba proteftierte ^Rufelanb gegen eine fold^e 2öa§I, ha'

mit feine — befanntlid^ rutimbeberften — §elbf)erren im
^rieg§faEe ni(f)t mit einem Suben gufannnen gu arbeiten

!^ätten. Unb ha§> republifanifi^e g^ranfreiif) toar fcfjluac^

genug, um bem „3}erbünbeten" Den ^erüorragenben ^eer-

fü!)rcr SU o^jfern.

%n ber ©teEe be§ burd^ einen @et)eimpoIiäiften

ermorbeten ©tolQpin ift ber g^inonäminifter ^ofotogoto

3um ^remierminifter ernannt lüorben. ©etbftüerftänblii^

ift er ein 3flea!tionär. (£r ^at aud) üor einigen SJZonaten

einem ^nterbietoer erflärt, ha'^ „bei ber in ber 23eüöl!erung

^errfc^enben Slbneigung gegen ba§ reüolutionäre ©ebaljren

ber Suben" eine grunbfä^lid^e ^Befferung i'^rer SSer^ältniffe
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äugen bÜcflicf) unmöglii^ jei. 2(nber[eit§ jöll er ein

?[)?ann fein, ber mit ben U)efteuropäif(f)en ^öerl^ältniffen

genau bertraut unb beS^alb bon ber nationaIi[tif(i)en

9(u§fct)liefelic^!eit unb 33rutalität eine§ ©tolljpin toeit

entfernt fei. S^atfäc^lii^ l)at er al§> g^inangminifter bie

f(f)on geplante 2tu§f(|liefeung ber Suben bom 33an!fa(^

beri^inbert. Wlan :^offt alfo, bafe er ber graufamen, über

alle ©efe^e toeit t)inau§ge^enben Sebrücfung ber Israeliten

ein (£-nbe Bereiten iDirb. Dh mit 9^e(^t? ®er DptimiS*

nm§ bleibt unferen ©tamme§genoffen eben felbft in ben

fdjiimmften Sagen ert)alten unb bilbet ein ftar!e§ dement
ifjrer unbertoüftlid^en Seben§!raft. Unb fo tooHen auc^

h)ir bie Hoffnung t)egen, bafe unferen unglücklichen fedö&

9[RiHionen ©laubenSbrübern in Sf^ufelanb bienäif)fte3u!unft

Jbenn aud^ md)t glücflictie, fo iioä) erträgliche guftänbe

Bringen \mxh.



aSoit Simon ©etrnfclb.

lenn man bie ©rfd^etnungen be^ eBen abfaufenbeii

Sa!^re§ üBer[ie^t, fönnte man öteCeid^t gu ber

Hnfid^t gelangen, ha% in ber (ärforfifiung be§ Subentnm§
nunmehr ein ©tillftanb eingetreten fei. ®egen bie

früheren Sa^re ift §toeifeIIo§ ein D^iücfgang gu tiergeid^nen.

2BtII man biefer äReinnng Beitreten, fo tiefen ]iä) für
bie an ftd^ Bemer!en§toerte ©rfc^einnng gtoei ©rünbe an^

führen: ©nttreber ift ha§> S£)ema Bereits erfc^öpft, unb
e§> fann nnr nocf) 9?a(^lefe ge^^alten toerben; ober ha§>

öntereffe für bie 2öiffenf(f)aft be§ Snbentum§ f)at noc^*

getaffen, unb ber ©ifer für beffen Stufflärung unb 2(uf=

leßung ift erfaltet.

^eibe§ ^alte id) iebodj nidit für gutreffenb, unb bie

nic^t toegäuleugnenbe S^atfad^e, bofe bie Söiffenfc^aft be§

3ubentum§ in allen i^ren ^^eigen im legten Sa'^re

nic^t me^r fo eifrig gepflegt tourbe lüie Bi§:^er, mufe auf
eine anbere Urfaifie gurücfgefü^rt Serben. (grftf)öpft ift

ha§> St)ema getoife nidjt, fo biet auc^ feit einem ^sa^r=

^unbert baran gearBeitet tourbe. ©§ giBt ©eBiete biefer

3Biffenf(^aft, bereu ©rforf(^ung man bor ^ol^ren für ab--

$ef(f)Ioffen, ober b3enigften§ für in ber.s^auptfadje Bereite er^

reicht ge!^alten l)at; oBer gerabe l^ier l^at fi(^ in ber

leisten 3eit eine 2Irt „Umwertung aller 2Serte" boflgogen,

bie ben (Sifer he§> ^orf(f)er§ gu neuer StrBeit angeregt

f)at '^ä) nenne gtüei toic^tige B^^iQ^^ bieüeic^t bie

toid^tigften, ber SSiffeufc^aft be§ Subentum§: bie 33iBel-
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!unbe unb bie ^ebräif(^e ©prad^e. ^ier miife rnoit

ni(f)t nur gulernen, toa§ getotfe nid^t f(f)tüer faßt, fonbern

aiicf) t)iel umlernen, unb bie§ i[t nic^t me^r fo leicht.

©§ ift ein erfreult(f)e§ ^^icEl^ii unferer geit, ^a'^ man
jc^t ba§ !)eilige ©(^rtfttum mit anberen SCugen hetxadjttt,

al§ e§ frü£)er ber [yaÜ toar. ©in großer g^ortfd^ritt liegt

f(f)on in bem Umftanbe, bafe bie 93ibel nid^t mel)r au§=

f(^liefelic^ ber Xl)eologie geprt. 3n neuerer ^eit ift aBer

auc^ eine größere Unbefongenlieit bei ber fritifc^en

SBetrad^tung biefeS mer!toürbigen 23u(^e§ i^ingugetreten.

®er gef(^i(|tli(^e ^Teil ber Sibel toirb nic^t mefir mit
jenem SKi^trauen be^anbelt, burd^ beffen ^BriEe bie

freifinnige proteftantifcfie 2;^eologie biefe Urfunbe angu*

fe!^en getoö^nt toar. Sie 93ibel!riti! ift nunmehr ruhiger

unb befonnener geworben; bie Sogb nad^ ben getüagteften

§t)pütl§efen prt immer me^r auf, ebenfo ber abfpreil)enbe^

id^ möd^te beinahe fagen: feinbfelige 2:on in ber ^Be»

urteilung ber literarif(^en S)en!mäler S§rael§, bie fc^liefe»

Ii(f) bod^ ber gangen gebilbeten 9D?enfd^l^eit gepren. 93?an toirb

l)offentlid^ nodf) bagu fommen, bie Sibelforf(f)ung bon
bem ^arteifampfe auf reltgiöfem ©ebiete gänglid) loSgu^

Ibfen. ®a§ luirb üorau§fe^ung§lofe 2Biffenfd^oft im
Beften ©inne be§ 2Borte§ Serben.

2)a§ BiBlifc^e ©c^rifttum !ann nur in feiner Ur=

fprad^e erforfi^t toerben. ^at man fidl) fd^on in

lej:i!alifd^er ipinfid^t Bequemen muffen, neue 33al)nen gu
Betreten, unb mit bem alten <Sl)ftem, ha§> feit ©d^ulten§

üor!§errfdE)enb toar, gu Breif)en, fo toirb man enblic§ au(^

an bie f^ntaftifd^e (^Tforfd^ung ber ^eBräifd;en ©pradfie

ge^en muffen, o^ne luelc^e eine gefunbe ^iBelei'egefe

niil)t mijglid^ ift. 2luf biefem ©eBiete ift nodl) fep üiel,

faft aUe§>, §u leiften. ^an Braudf)t nidE)t in ber @l^r*

furd^t bor bem überlieferten Zeit ber l^eiligen ©d^rift —
beffen 3Sor§üge man je^t übrigen^ mel)r anertennt
— fo Ireit gu ge^en, ba| man jebe h)iffenfd)aftlid)e Z^lcU

!ritif äurü(fn3eifen möclite. 9lBer e§ läfet fid^ nid^t in

SlBrebe ftellen, ha% bie „Xei'tüerBefferungSmet^^obe", bie

auf ein ftattlidl)e§ Sllter gurüclBlicft, fo toenig SBleiBenbe§

gefcl)affen 'i^ai. ®a gibt e§ feinen fidf)eren Befi^ftanb^
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unb )X)a§> her geftrige Sag gebracht f)at, totrb f(^on f)eute

über ben Raufen getoorfen. (&§> bleibt bertüunb erlief), ba^

bie tatfäd^Iic^en ©rgebnijfe biefer Tlei^ohz nocf) n\ä)t

entmutigenb unb abfd^recfenb getoirft l^abtn. @§ führen

fo öiele ©puren in bie tejtMti[(|e ©(^ule ber ^onjefturen,

unb \o toenige au§ i^r. Ueber ©. S). Suggatto i[t man
in ben feltenften i^^äHen :§inau§gefommen.

mfo erjc^öpft ift bie 2öiflenjd)aft be§ Subentunig

gelüife nic^t. (£§ gilt nod) immer, ben ©puren ber ©nt*

iridlung nad^guge^en, bie ha§> Subentum im Saufe ber

3al)rtaufenbe erführen :^at. S^ic^t einmal feine ^aupt=

queßen finb enbgültig erforfclit, fo \ei)i toir bie bereite

üorliegenben 9lrbeiten auf biefem ©ebiete ju fcl)ä^en

unb 3u toürbigen toiffen. Unb bann erft bie reiche unb
mannigfaltige S3esiel)ung be§ jübifc^en $ßoI!e§ unb be§

Subentumä gu ber Stufeentoelt. ®en UniberfaliSmu^

be§ 3ubentum§ toerben toir in feiner gangen gef(^id^t=

liefen 33ebeutung erft bann erfaffen, toenn un§ beffen

©inlrirfung, bie mittelbare toie bie unmittelbare, auf bie

i'^ulturentiDirfelung ber SlZenfc^beit in üotlem Umfange
befannt fein U)irb. ©§ finb in ber legten 3^^^ toid^tige

2;atfac^en gu Sage geförbert toorben, bie ein neue§

l^eEe§ 2i(f)t auf bie 58egie^ungen be§ jübifd^en 5ßolfe§

gu ben älteren i)eibnif(^en unb ben jüngeren c^riftlic^en

SSölfern toerfen. ©aburif) erl^ält bie ältere unb bie

neuere jübifiiie ©efc^ic^te ein gan§ anbere§ 3lu§fel)en.

Unb fc^liefelid^ mufe ja immer in öetra(f)t gebogen Itierben,

ha'^ toir e§ mit ber ©efi^icfite unb bem ©eifteSleben

eine§ 3Sol!e§ gu tun !^aben, ha§> fein S)afein auf ge=

ftf)i(^tli(^em 58oben nac^ öal^rtaufenben gä^lt. S)iefe§

5isolf 'i)at in feiner Sugenbgeit bie alten ^^ulturftaaten

gefe!^en, ha§> ^!^araonenreid^ toie bie babt)lonifc^=afft)rif(f)e

3Beltmac£)t, unb toä^renb e§ bann ha§> Slufblü^en unb
ben 9tiebergang ber anbern gef(f)ic^tli(f)en $8ölfer erlebt

^ai, ift e§ gu allen in 93eäiel)ungen getreten; e§ ^at

gelernt unb geleiert, unb ha§i eine tüar für bie meufd^*

li(f)e ^efittung fo l)eilfom toie ha^ anbere.

9hm fann ja angenommen loerben, bafe ha§> 3nter=

effe für biefe 3^orf(f)ungen in 5tbnal)me begriffen fei.
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3t^ glaube bie§ \xtii\d] ni(f)t. Gin ^a'^r ift !cin großer

3eitabfc^nitt in ber ©efc^id^te, auc^ nic^t in ber (^e=

f(f)ic^te ber SBifjenfc^often. (^§ fönnen äußere, rein gufällige

Ur^ad^en bie ettüa§> färglid^e ©rnte in biefem Sa^^re

l^erBeigefül^rt ^aBen. kleinere ölrbeitcn )t)erben oft über=

fe^en, obtoof;! fie mitunter üiel bieten, unb grijfeere

gebei^en nirf)t non ^eute auf morgen. 33ieIIeid)t barf

noc^ erioä^ut toerben, bofe öiele§ in ^ßitf'^^U^^'if bereu

3o^I iumier gri3§er toirb, gerftreut liegt. Sin ficf) l^oben

bie periobifd^en Grfc^einungeu gelüife i[)re ^Berechtigung unb
i|ren iiiu^eu; fie leiften .flleinarbeit unb retten foI(^e§

üom Untergonge, ha§i für größere 2ßer!e ober felbft

fteinere felbftänbigc ©d^riften nid^t ou§reid^t. ©ie üer-

leiten auä} ben Jr)iffenfc^aft(i(^en g^orfd^ungen einen

getüiffen ©rab üon ßebenbigfeit unb Oon Slftuolität; fie

tierftnnbilblid^en ha§> 9BadE)§tum ber 3Siffenf(f)aft. Stber

€§ lä^t fic§ nid^t leugnen, ha^ babnrd^ auc^ biete Äräfte

gerfplittert unb bem ©d^affen entzogen loerben. 2lud^

berl^inbert bie ^eitfd^riftenarbeit ha^^ 9\eifen großer Sbeen
unb teitenber ©ebanfen, bie gerabe ouf bem ©ebiete ber

SBiffenfd^aft be§ Subentum§ bon großer ^ebeutung
iüären. SBir bürfen nämltc^ bei allen (Singell^eiten nid^t

h^n aßgemeineu ©efid^tSpuuft berlieren: ha§> 3uben=
tum in feinem llniberiali§mu§ al§ einen großen Kultur*

faftor 3u berfte^en.

3n ber lefeten Qzit ftnb feine 5tuffel^en erregeuben

©ntbecfungen in ^Begug auf bie ältere ®ef(^i(^te S§rael§
gemad}t)borben. vScf)bermetbebie33e5eid^nung„fenfationeII",

bie biefteic^t tiier angebra(f)t toärc. Söir tjoben e§ erlebt,

ha^ ibic^tige arc^nologifd^e ^^unbe, bie für bie 33ibel=

funbe unb bie jübifc^e 9ieIigion§gef(^id^te bon großer

23ebeutung tooren, gu ©enfationen benu^t tourben. Sin

foldtien J^^unben toaren bie leljten !3o^re rei(^, unb fie

gaben ©toff gu neuen g^orfd^ungen, ober fie fütirten gu

einer einge{)enben Prüfung ber befannteu CSrgebniffe.

©aß nunmehr olleö abgefdt)Ioffen fei, fann nid^t be=

I^auptet rt)erben. 3^iele§ ertoarten toir nod^ bon ber

näd^ften ^eit. S^ei latfai^en finb befonberS :^erbor-iu=

lieben, toeil fie nai^ jeber 9iidf)tung bon groi3er 93idE)tig=
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feit finb. 2)ie eine betrifft bie ©rforfc^ung ber älteren

Biblij(f)en ©efd^ic^te, bie bi§ gur S^it ber erften ^rop^^eten

gurürfreic^t. 2lu§grabimgen im alten ©ebiet non ©amaria
bürften Bebeutfonie ^unbe an§> Xageglic^t förbern ;

jeneS

gro^e ^ßitolter ber Dniriben, in bie hiz SBirffamfeit ber

'$ro|:)f|eten ©lija unb (Slifa fäEt, i[t tro^ ber 2eBenbig=

feit, mit ber bie biblijd^e ®efc^i(^te bie ßreigniffe

fc^ilbert, nod) immer nic^t genügenb aufgeljeltt. Wlanä^t

©ingeltieiten fennen toir qu§ ben neueften ©rgebniffen

ber afjt)roIogifc^en g^orfcöung, bie ben fummarifd^en

Serid^t ber ^önig§Bü^er ergänzen. 3lBer ^ier i^onbett

€§ fii| nur nm bie |JoIitif(^en (^reigniffe, fotocit fie bie

^efd^id^te 2tff^rien§ berühren. ©§ Wax aber bamoI§ aud^

für bie innere ©nttuicfeinng 3§rael§ eine grofee S^it;

ba§ Sluftreten be§ ^^sropl^eten (Slija in ber (3)ef(^ic^te be§

9Zorbreic^e§ ift nod^ ber ©c^ilbernng in ben i?önig§»

Büdnern nnuermittelt. 2Sir !^aben e§ |ier ,^toeifeIIo§ mit

einem größeren S^tai au§> einem anberen gejd^ic^tlic^en

2Ser! ^u tun. 9J?an fann ertoorten, ha'^ bie neuen 5{u§»

grabungen ein neue§ :^elle§ Sid^t auf bie @5efc§idf)te jener

^pod^en inerfen tüerben; lr>a§ bisher baöon befannt tourbe,

läfet auf toid^tige ©ntberfungen fc^Iiefeen, bie in 9lu§fid^t

fielen.

@Ieidf)5eitig toirb aber eine anbere (£'podf)e in ber

^efd^idf)te be§ 3ubentum§ mit grofeem ©ifer erforf(^t.

S(^ meine bie ^^^t in ber ba§ (5f)riftentum aufhörte,

eine innere 2lngelcgen!)eit be§ 3nbentum§ ^u fein, unb
fid^ immer me^r ^u feiner ontiiübifd)en S^enben,^ ent=

toidfelte. 9ln fid^ ift e§> fd^on genug bebeutfam, ha^ man
in ben legten 3a^r-^e!^nten berfd^iebene apofrQp^ifd^e unb
:pfeubo=epigra^l)ifdf)e ©d^riften aufgefunben ()at, bie gar«

nid^t au§ j üb enc^riftlid^en Greifen ftammen unb un§ oft

getreu bie religii3fe ©timmung jener 3^^^ fc^itbern, in

ber bie jubenc^riftliii)e 23etoe9ung fid^ einerfeitö gegen ha§>

Snbentum, anbererfeit§ aber and\ gegen bie juben=

<^riftli(f)en ©trömungen fet)rte. 2)ie i'Tieitje biefer ©dE)riften,

bie in früheren 3at)r^unbcrten ber 3.^ergeffen^eit an!^eim=

gefallen toaren, lüirb burd^ neue ivunbe immer größer.

Hub je mefir ha^ 2)unM aufgestellt h3irb, ha§> über ber
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älteren (f)rt[tlic^en(3i)ef(f)i(^te früher lag, hz^to [tarier Inirb bie

lri[feni(^aftli(f)e Ueber^eugung, ha'^ o^ne genaue Ä'enntni^

bes Subentumg, be§ „©:j3ätiubentum§", toie \iä) jüngere

)3roteftantif(^e 2:;^eolo0en au§brü(fen, bie (£ntfte§ung imb
@nttt)i(felung be§ (£^riftentnni§ nid^t gu ber[te:§en ift.

©§ toäre jebod^ btelleic^t au ber Qeit, bie 2tufmer!=

fouifeit ber g^orfifier auf ein ©ebiet 3U lenfen, ha§> in

ber 2öi[fenfd|a[t he§> 3ubentum§ noct) immer nic^t

genügenb bearbeitet toirb — id^ meine bie jübifc^e

^eIigion§:p:§iIofDp^ie.
95or einem öa^r^^unbert luurbe ber grof^e ©c^aben

[i(^tbar, ber bem ^ubentum au§ ber mangelt)a[ten

Kenntnis feiner ©efd^icfjte entftanben toor; e§ tourbe au^
biefem @runbe üon ben 2{uf;enfte^enben unb bielfad^

auä) non ben Suben felbft arg nerfannt. ®er ßifer, mit bem
man ficf) bat)er in erfter fReU)z ber ©rforfi^ung ber

®efd)i(f)te be§ iübifd)en 3SoI!e§ unb be§ 3ubentum§
toibmete, ift erftärlic^. S)ie reIigion§|3!^iIofo|3^ifd§e 3Ser=

liefung be§ Subentum§ blieb hingegen au§. ©etoi^
l^at man fic^ üerftänbuiSDoII mit ber @ef(i)i(I)te ber

jübif(f)en 3^erigion§p^iIofo|3:^ie befd^äftigt, unb in neuefter

^eit mirb biefer S^eig ber SBiffenfc^aft be§ Snbentum^
toieberum mit großem (Srfolg gepflegt. @§ finb auf
biefem ©ebiete mand^e ©cEiriften uon bleibenbem SSerte

entftanben. 9tbere§fe§Itun§einemobernejübif(^e9^eIigion§=

t)]^ilofop^ie in bem ©inne, toie beif|3iel§toeife .s^errmann

ßotien feit Satiren il^re Umriffe geid^net, unb ^u ber er

anä) manchen toertbollen 33eitrag bereits gegeben t)at. 3tn
SiRittelalter l^at bie jübifd^e 9fieIigion§pt)i[ofop^ie bie t)öä)fte

33Iüte erreid^t, ha fid; jübifd^e S)enfer Sa^rl^unberte t)in=

burd) mit bem Problem befaßten, ha§> ^nbentum mit
ber j,i^iIofo:p!§ifd^en (Strömung it)rer 2^\t in ©inflang ju

Bringen, ober bie ©renjen jtoifi^en (S)Iauben unb
^!^iIofopt)ie ^u ^^ie^^en. ©benfo ^at e§ nid^t an SJ^ännern

gefet)It, bie ha§> Subentum in feinem 9SerpItni§ ju ben
anberen Dieligionen beleud)teten unb feine 3]or5Üge

]^erüorf)obeu. 9L)?an l^at mä)t bie ^solemif gef(^eut, o^ne
bie eine iüirtfame Slpologie be§ 3ubentum§ nic^t möglid^

ift. dlad) unferer 5(uffaffung bebeutet eine e^rtic^e
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Slpologie be§ SubentiimS — unb nur eine \o\ä)z iDÜnji^eit

mir — beffen rid^tige ßrfenntniS unb ©rfaffung.

2)ie afieligion^^j^ilofop^ie be§ SJZittelalterS §atte

gtoetfellog 5um Seil outf) große prinzipielle 50?ängel, in=

bem jie ba§3ubentum ^utneilen ing^ormenl^ineingu^lüängen

Bemül^t iDor, bie ii)m nöllig fremb iuareu. Tlan mufe
aud§ [tet§ in ßrlDÖgung .^ie^en, bafe bie p:^iloföpf)if(^en

^T^eorien Don ^eit ju 3ßit iuec^jeln, toä^renb ba§ ^uben«

tum a[§> etf)ifd)e 3Sa:^r|eit unoergänglic^ ift. 2tber felbft

bie[e Irrtümer toaren ber @rfor|(^ung be§ Snbentumä
unb beffen Vertiefung fet)r förberlic^. (S§ erfuf^r baburc^

eine tieHe ^Beleuchtung, unb üiele gro^e ©ebanfen ber

jübif(f)en 9ieIigion§pt)iIofop'^ie loerben für bie 3>-i^u^itt

i!§ren ^^la^ in unferem ©eiftesleben be!£)aupten.

Sn biefem ©inne fonnen toir ben Weiteren 5(u§6au

ber jübifc^en 9^eIigion§pt)iIofopf)ie aud^ für unfere ^eit

toünfd^en. @§ finb einige gute Slnfänge oor^anben.

Tian barf boBei niemals- bie 33eforgni§ t)egen, ha^ bie

9f!eIigion§pt)irofop'^ie immer nur einfeitig fein loerbe, ha

fie Oon einem Beftimmten p!^iIofop^if(f)en ©t)ftem au§ge^en

muffe. ®ie 58ielfeitig!eit, unb mit i^r bie Inatire SCuf^'

faffung be§ et^ift^en unb pl^iIofopf)if(^en @e^alt§ be§

3ubentum§, toirb f(f)ou tierBeigefü^rt Serben, lueun fid^

oiele benfenbe ."stopfe mit biefem ^roBIem Befcfiöftigen.

2)er 3Beg ^ur 2öat)r^eit fü^rt üBer ben Irrtum, ^umal
toeun e§> \i<i) um religiöfe unb et^if(f)e 3Bat)r^eiten !^anbelt.

®er 9[u§gang5pun!t be§ 3ubentum§ unb bamit quc^

be§ (Xf)riftentum§ unb be§ S§Iam ift unb Bleibt bie

SiBel, bQ§ 33uc^, ba§ toie fein anbere§ in frembe
©prodien üBerfe^t irurbe unb feit Sat)rtaufenben ber

©egenftanb ber ©rforfc^ung unb ber leB^afteften (5r=

örteruug Bitbet. 2Bie Piet aut^ Bereite üBer biefe§ größte

^ud) gefc^rieBen tourbe, e§ pjirb inmier üarer, ha% toir

no(^ toeit bom ©nbgiel — b. f). bon ber lücfenlofen

ÄenntniS ber 33iBeI — entfernt finb. d^lan nuife nod^

biel lernen, um gu biefem. 3iele gu gelangen, unb nielleic^t
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muB man nod^ ine^r öergeffen — eine SD^enge Don $8or=

urteilen nnb Vorgefaßten SJJeinungen, bie ha§i 2!3er[tänbni§

be§ :^eiligen ©d)rifttum§ bi§ je^t erfd^trert ober gar

unmöglich) gemad^t ^aben.

5)etra(^ten toir nun bie (Srfc^einnngen be§ legten

58eri(^t§ja£)re§, unter benen toir gtnar feine großangelegte,

€|)oc^emac^enbe ©t^rift finben, it)ot)I aber manches Xücf)tige

unb Sirefflic^e. (£b. ^önig goB un§ in feiner ©(^rift

„SoBt)Ionien unb bie ©eutung be§ Sitten S;eftament§"

in gemeinberftänblii^er ^orm einen 3(bri§ Hon beni

9Zu^en ber 5(fft)rioIogie für bo§ 35erftänbni§ ber Sibel,

iDobei er feinen fonferbatiben ©tanb^unft toa^rte, ben er

feit je^^er in biefen (Erörterungen eingenommen ^at
3Son Tl. ^egel ift erfd^ienen: „2öil!^elm ^atU unb bie

^raf^SöeH^aufenfd^e .v^Qpot^efe", ein 55ud), beffen Seftüre

unter allen Umftänben gu empfehlen ift felbft foldjen,

bie nodf) innner uon ber ®rot'2Sefl§oufenfd^en S^tjeorie

in ber Grforfd^ung ber ^entateuc^queHen nic^t laffen

tooHen. ßefenStoert ift bie fur^e unb populär gefc^riebene

„Siteraturgefc^icf)te be§ 5[(ten S^eftamentS im Stbrif;" bon
§. 21 n^; fie U)irb namentlid; Ofleligion§let)rern in ben

!^ö_^eren ©l)mnafiaIf(offen gute SDienfte leiften. S)ie 3ßit=

gefcf)ic^te ber 33ibel be^^anbelt literorgefc^id^tlict) aiid)

^. ©c^mibt in feiner ©c^rift „®ie ©porfien ber alt=

teftamentlid§en®ef(^ic^t§fd^reibung"; ferner „(SJefc^id^te unb
©rbauung im 9(lten S^eftamcnt", eiuc e^-egetifc^e Unter*

fuc^ung bon 21. ©(^ulg. ^ie offpriotogifcfje ^orfc^ung
bringt un§ nocf) immer neue 2tuffci^Iüffe über Sutiatt unb
g^orm ber 23ibel; ein bebeutenbe§ 23u(^ auf biefem ©ebiete

Jett je^t 21. ©arfotoSfl) t)eröffentlidE)t: „iMIfd^riftüc^eS

Urfunbenbud^ gum 2llten Seftament." . 3n englifd^er

(5pra(^e ift erfdt)ienen: „The Old Testament in the

light of the ancient East" bon 2(. Seremia§ in gtoei

33änben. (£§ ift bie§ eine ertoeiterte Uumrbeitung unb
Ueberfe^ung feine§ befannten ^uc^e§ „S)a§ alte Xeftament
im Siif)te be§ alten Drient§", bo§ biel ^Brauchbares

entölt. Sine tü(f)tige 2lrbeit leiftete 21. %. ^ierfon in

feinem 23uc^e: „Knowing the scriptures: rules and
methods of Bible study." ^l^on bem trefflichen SBerfe
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©. 9^. SDriDer'S „An introduction to the literature of the

Old Testament-' ift je^t bie ad)tz Stuflage erjc^ienen.

ISbenfo finb gu ertoä^nen bie ©Triften bon Z. (Sl^tlb:

,,Tbe Bible, its ration, principle of Interpretation" unb
„Biblical criticism" bon 3t. 23. %at)loTC. Wlit ber

ä[t^etif(^=fün[tlenf(^en ©eite ber Sißel 6ef(^ä[tigt ft(^

Xf). @. 9)Ziner in feinem Sud^e: „Portraits of wonien
of the Bible." g^ür ba§ ^ibelftubiuni fef)r förbeclitf)

finb gtoei 2(tlanten, bie im legten 3ci^re erf(f)ienen finb:

t. ®ut^e§ „mhelaüa^" unb d. ??eftle§ „23it)eratla§."

©ingelfcfiriften ber 23ibel f)aBen im Saufe be§ ^sa£)re§

if)re eifrige ^BeorBeitung gefunben. 93Dn ben (Srfd^einungen

auf biefem ©ebiete, bie mir gu (55efi(^t gefommen finb,

t)ebe id) ]§erbor „S)ie Urgefc^id^te unb bie ^atriord§en" bon
^. ©unfel. (£§ ift ber 1. Sanb ber (Sammlung
„©i^riften be§ alten 2;eftament§", tjon ber im üorigen

Satire ber 1. 93anb ber 2. Slbteilung erfd)ienen ift. Unter
ben (5rf(Meinungen in 'engtifc^er ©prac^e, bie übrigeng

eine immer größere 33ebeutuug für bie SBiffenfc^aft be§

3ubentum§ geininnt, ift üon 2ßi(f)tigfeit bie ©d^rift

Sd- ^- 3Biener'§: The Origin of the Pentateuch."

W\t ben eiuäelneu 23üc^ern be§ '»^^entateudt)§ bef(f)äftigen

fic^ W. ^'luncf in feiner ©c^rift „Expositio in Genesim."

(1. Seil); ö. SOZec^ineau in bein Sßerfe „L'historicite

des trois premieres chapitres de la Genese;" 3. Dtinieri

in feiner ©c^rift „Biblia e Babele", üBer bie erften

J^apitel in ber dJenefiS, ein 9Zac^5ÜgIer in bem ©treit

„23ibel unb 23aber', ber Bei un§ erfreulic§erh3eife Bereite

au§ ber 9J?obe gefommen ift. Qu biefer ©ottung bon
©cfjriften gel^ört auc^ bie bon S- ©inclair: „Bible
beginnings: a piain cömmentary on the first eleven
chapters of Genesis." (Sine intereffante unb lefenStberte

©tubie üBer ben BiBIifc^en ©d^öpfungSberid^t, bom
fat^olifd^en ©tanbpunft au§ Beleud^tet imb mit bem
©d^t3|3fung§e|30§ ber 23aBt)Ionier berglii^en, giBt

5B. 3opIetaI in feinem ^nä)z „®er ©df)öpfung§Berii^t

ber ®enefi§". ©§ finb barin mand^e trefftid^e ^emerfungen,
bon benen ber 3?erfaffer mit ?Rtä^t fagt, ha^ fie beS^alB
nid^t aBgutoeifen toären, toeil fie „rationeE" flingen.
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SDenn rationell Reifet eben bernünftig unb fülc^e 5tn[ict)ten

berbienen ebenfo gehört §n loerben, n^ie bie bieten ge=

toagten .s^ijpot^efen, bie man oI§ feftftefienbe Xatfa(f)en

l^insufteüen liebt. SD^it bemfelben Xf)enia befoßt firf) and^

bie ©cf)rift bon 2(. SUIgeier: „Ueber ©o^ipetberii^te in

ber ®ene[i§." Stf) mödytt babei bie 2atfad)e a[§ erfreulief)

fiegeii^nen, ban fic^ in neuefter ^e'it and) fat^olifdfic

3:f)eologen einge^enb mit 33ibelfunbe abgeben, toobei fte

einer fonferbatiben 9D?et^obe ^nlbigen. 3Bie man [icf) aucf)

5u biefen "Ji^eorien ft^tlen mag, iuirb man e§ boc^ b3in=

fommen t^eifeen, ha^ and) bie fonferbatibe 9ii(f)tung gu

SBorte fommt. Sie bi§ je^t oHein^errfc^enb getoefene

DneHenfriti! ^at [tet§ einen tbic^tigen $unft außera(f)t

gelaffen, ha^ nämlic^ aud) bie 5(nnaf)me bon berfc^iebenen

Dueüen nii^t bogu fü£)ren barf, bie Zf^oxa in if)rem ge=

f(f)i(^tlii^en 2;ei( al§ eüva§> 3erriffene§ unb ^ufammen^^ang-
iofeS angnfe^en. 9lbgefe^en bon ber bogmotifcfien ©eite

biejer ^ras^ gibt e§ ha aud) eifte fünftlerifd^e, unb für
bieje geigen bie !atf)oIifc^en ^'O^ft^er biet me!)r 5ßerftänbni§.

®a§ läjst ftd^ im allgemeinen aud) bon ber gnle^t er=

Irä^nten ©c^rift fagen.

®a§ ^ntereffe für bie 23ibelfunbe, ha§> feil Saf)ren

Bei bieten gebilbeten iiaien toa^rjune^^men ift, f)at eine

gro^e 3ci^t ^o^ulärtoiffenfc^aftüc^er SJJonograp^ien ^erbor=

gerufen, bie eingeln ober in ©ammlungen erfc^ienenfinb.

3u biefer ©attung bon ©i^riften gehört ha§> 23ü(^Iein

„2lbam unb ©ba", über ha§> Söerben unb 2Befen ber

erften 9}?enfc^en, bon 3- @ölt§berger. ferner gUiei

fetir lefen§lberte kleinere Schriften bon 3. 2Ö. 3^ot£)ftein,

unter bem ©efamttittel „Wlo\t§> unb bo§ ©efe^". S)ag

erfte ipeft be^anbelt ba§ S^emo „©efe^gebung in S^rctel

unb 23abel (Wo\z§> unb ^ammarabi)" unb ha^ gJüeite

„9JJofe§, fein Seben unb fein Seben§lt)er!". S)a| ber

SSerfaffer ben Se^rer S^raeB al§ gefc^ic^tliifie ^erfon
auffo^t, ift at§ ein erfreulicher ^^ortfi^ritt ber heutigen

^ibeIforfcE)uug gu Begeic^nen. ©§ ift bie§ ein ©taubpunft,
ben BeifpieBtoeife auc^ (^tahe einnimmt. Su italienifd^er

©prac^e erfd^ien über ba§felbe 2;^ema bie <S(f)rift bon
©. ^\nocd)i: „Mose ei libri Mosaici". Ueber ha^
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14. Ilapitet ber @ene[t§ (bie 6)ejcf)i(^te Don beut .Vtrieg

3toif(f)en ben bQ6t)Ionijcf)'aj'it)rij(f)en ilönigen imb hin

^errfdjern bön ©obom unb befjen i^afatlftaaten), bejfen

Sn£)alt in früf)eren Sagten al§ ^^^ffc^ß^ß^ ^ß§ //i^iffen=

fc^aftlid^en" 33i^e§ biente, je^t aber al§> eine ernfte (5)e=

|(f)t(j)t§quelle gilt, f(f)neb S. 3)?ein^otb eine SO?onograpf)ie,

„1. DJ^ofe 14, eine f)iftorif(f)=!ritif(^e Unterfurf)ung". ®a§
gtoeite 5Buc^ 3)^ofe§, ba§ üon ben (Sregeten |o gienilid^

öernad|Iäf[tgt Inurbe, t)at S. 2Bei^ mit einem au§füf)r=

lid^en ^onnnentar berfe^en. S)er SSerfaffer, ein fotfiolifd^er

S^^eologe, i[t gluar bibelfritifc^ fel^r gurürft)altenb ; ber

.Kommentar bietet jeboc^ niel 33rauc^Bare§ nnb geugt bon
tt)eitge!^enber 23e!^errf(^ung be§ ©toffeS. 2)ie tejtfritifd^en

Bemerkungen finb oft lbi[fenfct)a|tlii^ jet)r toertuoK.

S)ie Unterfud^ungen über ha§i im lempel imter ber

Sf^egierung Sofijog aufgefnnbene 5Buc^ ber Se^re finb

no$immerni(^tabgef(^Ioffen. ®iefe ^^rage tüirb nenerbing§

einge^^enb erörtert bon @. ::")tabille in feiner ©c^rift:

,,La decouverte de la loi sous le roi Josias".

3e me^r bie (5)efc^id§tlid^feit ber ]^iftorif(^en ©d^riften

ber 23ibel beftätigt lüirb, toäd)ft au(| ha^^ Sntereffe für

iiefe S3üc^er. ®ie 33ibeIforf(^ung f)ai fic^ it)nen toieber

mit großem (£ifer gngetoanbt. Sm legten Sa!^re finb

öuf biefem Gebiete erfi^ienen: „Les livres de Samuel"
bon ^s. ®^orme, „(i£f)ronoIogie ber beiben ilönig§bücE)er"

t)on ^. 21. ^ergog, eine grünblit^e unb fleißige SCrbeit,

bie fic^ mit biefer fd^toierigen g^rage (bie (Xtironologie ber

^önig§bü(^er bietet befanntlicE) manche ©c^toierig»

feit) mit großer ©ad^fenntnig Befd^äftigt. ferner finb

no(^ gn ertoä^^nen: „S)ie Sü(f)er ber Könige" bon
31. ©auba (1. Banb : ha§> erfte ^önig^bud^); „S)ie 93üd^er

ber Könige unb bie 5Bü(f)er ber G^ronif" bon 9^. ©d^Iögl.
®ie ^rop^^eten 3§rael§ toerben immer me^r in

ü^rem unfterblid^en SBirfen getoürbigt. S^re grofee ^tX'
fönlid^feit unb i()r ©intreten für bie SBa^rljeit unb bie

fittüd^e SSerboHfonunnung ber 9JZenf(f)!^eit erregen in

unferer 3eit bie Setounberung aEer ftttlid^en Staturen.

<$§ ift getoif; fein ^iifoH, baf3 bie Siteratnr über bie

|}ro|3t)etif(^en S8üc[;er in ber legten S^xi fo ftar! ange=
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h3ac£)jen ift. Sni legten 3of)re finb folgenbe toid^tige

(£rf(Meinungen gu öernierfen: „Seben, SBirfen [unb]

äSunber he§> ^xop^tien Slija" öon 3 ^errmann, eine

^übfd^e (S(f)ilberiiug in gemeinber[tänbli(f)er ^-orm; „3ni
$rop|etenrnanteI", ^Iber au§ &i\a§> Seben bon
e^. 3B. lllricf)=^erliier. 2Bi[fenfc^aftIicf) gehalten [inb bie

©c^riften: ,,Studies in the Book of Isaiah." öon W. ®.
©lagebroof; ,,®er ^ro|3^et Sefaja" bon^ober; ,,Tiie

prophecy of Isaiah" (2 23än*be) öon ©. (£. DJZorgan;
„The compositionof the Book ofprophet Isaiah" Don^. §..

kennet, eine g^orfd^ung im Sid^te ber @efc§i(f)te unb
ber 2(rtertum§!unbe; ,,The Book of the Isaiah" mit
Einleitung unb 9^oten üon ©. 2B. 2ßabe. Tlit bem
^rop^eten Seremia bej(f)äftigt fic^ ha^^ Sm^ „Jeremiah
and Lamentations" üon 3t. ©. ^eaf e (Sanb 1: ^ßr^mia
1—24, mit (Einleitung, dlottn, reüibiertem 2;ej;t, l^arten

unb ^nbei'); ferner „®ie anonymen ^^ro|3t)eten gegen Sabel
in ber 3^^^ ^^^ (iicil§>" bon ^. So^^mann. Wit htn
fteinen |3ro|3t)etij(^en ©d^riften bef(f)äfttgen fid^ bie neuen
Unterfud^ungen „®ie fleinen ^roptieten" üon 'p. 9^ifeler,

eine gute Strbeit, bie tei'tfritifd§ unb ejregetifd^ biet ©utei
bringt. S)er SSerfaffer f)at md)t nur bie alten lieber*

fe^ungen ftetfeig gu 9^ate gebogen, e§ ift it)mau(^ p^ilologifc^

mancE)e glütflid^e ©rflärung bunfler ©teilen gelungen.

2tuf bemjelben ©ebiete ift aud) bie 9Irbeit öonS?. ®u§m:
„2tnmer!ungen gu ben 12 ^ro:pl)eten". ©ingelne Sudler
au§ bte[er ©ru^pe bearbeitete 3. (i. ^. ipolu (Joel

and Arnos, mit Einleitung unb 9^oten); @. ®. 9S.

©tonet)Oufe (The Book of Habakkuk, mit Einleitung,

Ueberfe^ung unb i^toten); S). ^acfabt)en (The
messenger of Good: study of the Prophet Malachi).

®ie ^ro|3^eten im oögemeinen bet)anbelt 2t. SBeftp^al
in feiner ©d^rift ,,Law and the Prophets". Eine fleine,

aber fet)r Iefen§Uierte ©d^rift ift bie 3)lonograp^ie

bonS- ^errmann: ,,Sie fogiale ^rebigt ber "prol^tieten".

Snengli[d§er ©prad^e ift erf(^ienen: „TheSermons, epistles

and apocalypses of Israel" s Prophets «from the be-

ginning of the assyrian period to the end of the
Maccabean struggle" bon E§. ^'. ^ent.



3(uc^ bie poetiirfien 33üc^er uub bie bibliic^e i^oefie

im aögenieinen Mafien im legten 3af)re i^re 'Bearbeiter

öefunben. d^lit ber alten h'^age bes poetijc^en 3\§i)t§=

muB in ber 33ibel befo^t fitf) d)}. 33erfotoic5 in feiner

©c^rift „2)er etrop^enban in ben -^NJalmen unb feine

öufeeren Äennseicfien". (S'ine ä^nUc^e i?(rbeit, bie fi(^

jebod^ me^r mit bem Sn^alt ber bibtifi^en '^oefie be=

frfiäftigt, liefert 2B. 3tarf: „S)ie St}rif bes alten Sefta^

nient§". g^erner finb §n ermäf)nen: ,,S)er '^falter"

non Stöt)rmann; „Sibanan", eregetifc^=!)omiIetifc{)er

Kommentar gu ben ^fatmen (1. leit: Snc^ 1 nnb 2) bon

S. Ü^obel; ,,^ie ^^fatmen,", f)ebräifcf) unb beutfd) mit

einem fur§en iriffenfcfiaftlic^en Kommentar Don i)t.

©c^tögl. Xertfritifd) fte^t biefe g^orf(f)ung auf einem

fef)r freiftnnigen ©tanbpunft, toäfirenb fie (iterarifcf) gan§

fonferbatio ift. 2Sie toeit bie Dom 58erfaffer uorgefcf)Iagenen

d'menbationen einen rechten ©inn geben, muß eingetn

unterfud^t toerben; in mancfien Jyätlen aber erfi^einen

berartige -^orfc^Iäge gur SertDerbefferung gang unni3tig.

9^od^ gu erlräfjuen finb „The rhytniic Psalter" Don

g. io. SBaleS; „The Hexaplar Psalter" (bie ^^falmen in

fe(t)§ engtif(f)en 33erfionen) Don 23. 21. SSrig^t.

Wit ben biblifd^en Büchern ber (Spru(f)bi(f)tung unb
bem emig benftoürbigen Se^rgebic^t i^iob i)aben iid)

SDenfer unb Sprach forfc^er feit jel^er einge^enb befcfiäftigt.

3Son ben ©rfi^einungen . be§ legten !v5a^re§, bie mir gu

©eftd^t gefommen finb, ertoö^ne id): ^olg, „23ei§f)eit

(Sprüche, ^iob ufm.)"; Seimbad), „®a§ 53u^ 3ob".

©in bebeutfameS 33u4, beffen Seftüre ic^ alten g^reunben

ber 33ibel empfehlen möcf)te, ift bie in ber (Sammlung
,,53iblif(^e2tubien" erfc^ienene S(f)rift: ,,C£'ine babplonifc^e

Cuelle für ha§> 33uc^ Sob?", eine literargefd)icf)tlic§e

Unterfu(^ung Don S. 2anber§borfer. 2)ie alte ^^-rage

nac^ bem öeimatlanbe unb bem Urfprunge biefe§ 33ucl)c§

^at man in neuefter Qtit burcf) beffen Slb^ängigfeit von
einem ä^ntic^en babi)tonif(^en ©ebic^t (,Äm leibenben

®ere(f)ten") enbgültig löfen moüen. S)a§ babt)lonifd)e

©ebic^t liegt gurgeit btofj in 5Brud)ftücfen Dor, unb 9Ji.

Saftrort) i}at guerft bie i?lnfi(^t au§gefprocf)en,' ha^ in it)m
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bie 'Vorlage sum SBuc§ ^iob gu jucken fei. tiefer 3(n[tc^t

}:)at i'td§ bann 9)?artin angefd^Ioffen, nac^bem unterbefjen

toeitere Srud^ftütfe be§ boBi)Ionifd)en ©ebic^teS ,,9}om

leibenben (S)erect)ten" befannt geworben toaren. ^nbeffen
fomnit ber 'i^erfaffer ber üorliegenbeu ©d^rift naä) einer

grünblid^en llnterfuc^ung gu bem (£rgebni§, bafe ^öcf)ften§

Don einer 5le!^nli(i)feit be§ ®ebanfen§ bie JRebe fein fann.

®a§ Problem öont unfd^ulbig leibenben ©ered^ten, ha^
immer alle benfenben imbfittli(| empfinbenben DZaturen be«

fc^äftigt J)at, i)abe nerfc^iebenartig feine i'öfung gefunben,

li)ennau(f)ä)Dif(^enbenbeibenin^^ragefommenben ®ebi(f)ten

niani^er gebanflid^er 3iif^ni"^ß^^<i^9 8" finben fei. S)te

Erörterung biefer 3^rage i[t getoif] nod^ nid^t abgef(f)[offen.

SIber ha§> 33u(^ ßanber§borfer§ toirb bei fünftigen

Unterfuc^ungen ftet§ al§ 3Xu§gong§pun!t bienen.

Tili ^iob Dertoonbt ift ha^ biblifi^e ^nä) „^o^elet";

beibe be!^anbeln eigentlich ba§felbe Problem uom Seiben

ber ©ereilten unb bem @Iü(f ber ©ottlofen unb fachen

eine auSreii^enbe (SrÜärung für biefe ©rfc^einung. 9^ur

gibt ha§> 33uc^ „il'ol^elet" bie (Stimmung eine§ 23eobac^ter§

toieber, ber me^r in ha§> iiiel Dergtoeigte (SefeHfi^aftSleben

gefc^autl^at; er flagt über ba§ fogialeUnredEit, ha§> ^ott
ungeftraft geiüätiren laffe. Se§^alb fte^en un§ bie

fc^mermütigen 33etra(^tungen unb ftfimerglid^en CSmpftn=

bungen be§ 9Serfaffer§ no(^ üiel nä'^er al§ ber 2Iuffc^rei

be§ leibenben §iob. SDaS 33u(f) „^o{)eIet" ^at in^altlid^

unb literarifc^ feit je^er bie ©eifter befc^äftigt unb auf
bie Sefer einen eigenartigen 3ouber ausgeübt. (S§ bietet

einen äftl^etifc^en ©enufe tro^ feinet tieftraurigen 3n£)alt§,

ber gutoeilen toie eine erfi^ütternbe ^üragöbie tüirft.

Äein SBunber alfo, ha^ immer neue ^erfuc^e ge=

mac^t toerben, ha§> SBud^ gu erüären unb gu beuten.

Unb ebenfotoenig barf e§ un§ 2öunber nei^men, ha% bie

3)?einungen über bie Xenbeng be§ 33udf)e§ nod^ immer
fotneit au§einanber ge^en, — (Sine neue eigenartige 5In=

fic^t äußert Qo. Sänge über biefe§ 53ud^ (,fS)a§ ^ud^
Äofielel", überfe^t unb erflärt), inbem er il^m gar eine

optimiftifd^e Seben§anfdf)auung gufd^reibt. 9(ud^ bon
fR. 'öreuer ift (in feiner 5Iu§gabe ber „fünf ^Hollen")
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;e^t ha^ Äof)eIetbucf) erfc^ienen. ^. !^aplttai ^at ha^
23u(^ ^o^elet frttifc^ unb mctriic^ unter[ud^t, überfe^t

iinb erftärt, ^erau§gegeben (ha^ Suc^ liegt bereite in

2. 5(uflage üor). 3)iefe ©tubie ^at i^ren großen 3ßert

in ber Dbjeftiöität be§ 5ßerfaffer§ unb in beffen großem
.gleife, mit bem er alle bereits üor^anbenen einfc^lägigen

SIrbeiten benu^t i}at

Uuä) ha^ ^o^etieb bilbet je^t eine Siebling§[tubie

ber 2iterar!^iftorifer unb Sibelforfd^er. W. ©pftein ^at

je^t ,.ha§> ältefte Siebe§Iieb ber SSelt" „®o§ ^o^elieb

©aIomo§" üeröffentlitf)t. 3n englifd^er «S^rac^e i[t er^

fd^ieneu: The messages of the Poets: ,,TJie Book of

Job and Cauticles, and some minor poems in the

Old Testament" Don 9^. Sd^mibt.
3tn bie g^orfd^ungen über bie biblifc^en Sucher

reiben [id^ bie über bie %poht)p^zn, bie aEerbing§ im
ti^hn Sofire fpärlic^ raaren. 3d^ ermähne bie grünblic^e

unb fteifeige 2trbeit üon (£•. 3^at)er: „3)a§ britte 23ud^

(S§bra§ unb fein 95er^ältni§ gu ben ä)üc^ern ©§ra=9^e^emia."

S3ei ber ^er[teüung be§ XerteS f)at )ic^ ber 3Serfafjer Dön
aUen ßrtremen fernge!)alten. ©r ift toeber auSfä^Iiefelic^

ber Datifanifd^en Df^ejenfion gefolgt, toie e§ feit g^ri^fc^eS

SIrbeiten lange Qqü ^inburi^ geft^at), nod^ ^at er ftdt)

•einfeitig ber aleranbrinifc^en D^e^enfion angef^Ioffen, toie e§

je^t allgemein üblic^ ift. S)ie Sfnfictit be§ 93erfaffer§, ha\^

gerabe bie ©lätte be§ alejanbrinifi^en ^ober auf eine

jpätere Umarbeitung fc^Iie^en laffe, ift burc§au§ ,yi=

ireffenb. — 5IRit bem üor ^a^ren entbecften !^ebräifd^en

%e^t ber „©prüi^e '^en=©ira" befafet fi(^ SJic JRae in

feinem 33u(^e „The hebrew Text of Ben-Sira'' {Stap. 39,

15—43, 39) mit Ueberfe^ung unb fritifd^en Ücoten. — ®ie
„Oben ©alomoS", bie Dor toenigen '^a^xen entbecft

lüurben, unb öon benen bereite i^arnact eine beutfc^e 2lu§=

gäbe oeranftattet t)at (Sf^eüue be§ borigen 3a^rgange§
©. 34), :^aben §. Raufen ^u einer neuen, ^u einer^

beutfd^en 9^ad^bi(|tung angeregt: „2)ie Dben ©alomoS
in beutfd)en Jtac^bic^tungen." 3J?it biefem neu auf»

gefunbenen o^ofrQp^ifc^en Su(^e befc^äftigen fic^ nod^
^. ©iettrii^ in feiner ©d^rift: „®ie Dben ©alomo§",

3*
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2S. ^^roufeuBurg in ber ©(^rift: „®a§ 23erftänbni5-

ber Cbeit ©alomoS" unb i^^. trimme, „2)ie Dbeit

SalomoS."
Sm 5(ufd)Iufe an biefe 9(r6eiten möcE)te idf) noc^ foI(f)e

ermähnen, bie fid^ mit alten Sibelüberfe^ungen be==

j(^äfttgen. (£§ finb im legten öa^re er[(f)ienen: S- .S^änel,

„?lufeermaforetifd^e Uebereinftimmung giDijt^en ber ^eptu^

ginta unb ber i^efc^itta in ber ®ene[i§"; ^. ©laue
unb 3(. Dia^If §, ,,3'^agmente üon einer griecfiifd^en lieber*

fe^ung be§ famaritanif^en ^entateu(f)§"; 3. "^Sifileifer,

„©a!)ibifii)e 33ibelfragmente au§ bem 33ritifc£)en 9J^ufeum

p^n Sonbon." ~ (Sin toicfitiger Beitrag ^ur ®cfc^id)te ber

l]omiIetij(f)en (Sregefe lüirb un§ burcf) bie 5BeröffentIid;ung.

;^toeier ©c^riften .<pippoIi)t§ („lieber bie (Segnungen

Jacobs" unb S)anief4'?ommentar ) au§ einer i^anbfd^rift

be§ 9}?eteoron!fo[ter§ burd^ S. ®iobonnioti§ gegeben.

93ei ber großen 35ebentung, bie ber jc^on früher befannte

^oniel-^ommentar Don §ippoll;)t für bie ältere @ef(^t(f)te

be§ (S^ri[tentum§ I}at, toirb bie 9}erö[fentli(^nng be§ üor*

licgenben Icrte§ ^ineifelloS neue Grörterungen lierüorrufen.

®a§ ©ebiet ber 9fleligton§gefc^i(^te f)ot im legten

^sat)re ebenfalls eine ffeifeige 33earbeitung erfahren. 3Benn

man mii^ fragen foHte: toelc^e neue ©rgebniffe f)abtn

bie i3-orf(l)ungen gebracht? fo möchte iä) barauf ant=

UDorten, bafe jebe neue 33eleuc^tung einer gefcf)ic^Uic^en

S^atfac^e, ober jebe neue ^Cuf^eHung einer religiöfen

Sbee non ber gröfeten 2öi(f)tig!eit für ha§> 58erftänbni§

ber J{eIigion§gef(^i(£)te ift. 2^atfä(^Iit^ Inirb bie Kenntnis

ber reIigion§gefd)icE)tIi(f)en ®nttoictelung im allgemeinen

inuner mel)r non bem ^^ao§> befreit, in bem fie in

früfieren Snl)rl)unberten oerfunfen toar. 2Bir Iniffen je^t,

mie e§ geJoorben ift. ®a§ Subentum getoinnt aber fe|r

't)iel bei biefer linffenfcfiaftlid^eu, gef(^i(^tlicl)=fritif(f)en

$8eleud§tnng.

5Bon hen CS'rfc^einungen be§ legten Sal)re§, bie mir

befannt geloorben finb, möd^te ic^ f}erOor!^eben: .51. Soifq,.

„The religion of Israel"; Z. ^. g^eljue, „The two



xeligions of Israel"; ,'y. SSeber, „Sübifc^e S^eologte

ctuf ®runb be§ MmubS iinb bertoanbter ©d^riften"

(in 2. 21iiftaQe) unb bie bem flenaunteii iöiid^e inf)altlic^

toertoonbte ©c^rift bon 51. 93iarinorftein, „2)ie 33e=

getcfinuugen für 6()rifteu imb ©nofttfer im S^atmub unb
3[Ribrafc^" (9^eIigion§_gejc^ic^tIic^e ©tubien, l.i^eftj. 5öou

bem bor furjeu berftorbenen ©ete^rten (£•. Mau^fc^ i[t

je^t erfd)ienen: „Siblifcfie S^^eologie be§ alten 2;e[tament§"

;

ferner S- 9tiifel, „S)a§ alte ^^eftament unb. bie ber=

^letd^enbe 3fieIigion§gef(^i(^te " ; Ö. i^irfc^f etb, „Sie
SebenStoeiä^eit ber talnmbifc^en Siteratur in bi(^terifd§er

<5JeftaItnng".

©inen toii^tigen, gerabegu 2[uffe^en erregenben g^nnb i)at

ber befannte ^-orfcfier ©. ©(f) echter in feiner Schrift

„Fragment of a Zadokite Work" beröffentließt; e§ ift

bie§ ein bebeutfamer Seitrag ^u ber @efi^icf)te ber

^ala(f)a, burcf) ben bie 3(nf(^aunng 5t. @eiger§, bie,

er guerft in feiner „Urfc^rift" an§ge[pro(^en ^at, beftätigt

lüirb. ©§ ift bie§ ein Ie^rreii|e§ 23eifpiel bon bem
2l!^nung§bermögen etne§ fd^arffinnigen ^ox\d)tx§>, ber

feine SCugen gn fcfiauen geübt i:)at, too anbere noc^ im
'3)untTen^erumtap:pten. ®af3e§eineältere§abo!itif(^ei^aIad^a

gegeben t)at, bie glnor bon ber jungen p£)arifäifif)en ber=^

brängt, aber nid^t bernic^tet lourbe (fie ift bielme^r in

ber p^arifäif(f)en i^aladia aufgegongen), f)at (feiger nict)t

ettoa nur beiläufig be^^auptet unb anSgefproc^en, fonbern

mit boHer tniffenfc^aftlic^er ©i(f)ert)eit berfod^ten. Wan
fann facjen, ha'Q bie ^i^erteibigung biefer 5tnfic£)t fein

SebenSlner! b3ar, unb er f)at fie in ber %at bi§ §u feinen

legten l^ebenStagen mit großem ©ifer geführt. 9tur fonnte

er bamit nic£)t burc^brtngen, unb gtoar au§ rein äußerlichen

©rünben, bie gn erijrtern ni(f)t fjier ber Drt inäre. S)er ^unb
©d^ec^terS toirb gineifeltog eine „Umtoälgung" auf
biefem ©ebiete ^erbeifül)ren. 3tirf)t minber ift bie gtoeite

18eröffentli(^ung ©c^ed)ter§: „Fragments of the com-
mandments by Anan", ein intereffanter 33eitrag jur (^)e«

f(^ic^te be§ Äl'aräi§mu§.

(Sine ^übfd^e, gemeinberftänblid^e 9D?onogra|3l)ie ift

bie ©(firift bon % ©öller: „®ie 3D?cffia§eriDortung im
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alten Ze\tmmnt". Wan finbet in biefem üeinen 23u(f)e

manche anregenbe 2lu§fü!^rungen unb bor allem einen

neuen 2;on. ®er -SSerfaffer läfet ben 9JJeffio§gebanfen,

ben er für älter ^ält, al§> gemeinhin angenommen toirb;.

nic^t in ber ©rniebrigung SsraeB 'entfielen, fonbern in

ber ewigen ©e^nfu(f)t ber S[Renf(f)en nadj einem fittlic£)en

Sbeal. SDer i§raelitif(f)e 3JJeffio§geban!e ift mit ber

pro|j!^etifc§en Sbee innig berloanbt unb, h3a§ fefir toicCitig.

ift, ebenfalls ein ^robuft ber reIigion§gefc^i(f)tti(f)en Önt=

lüicfelung. Wan loirb ber l^ier gegebenen 2Inregung nad^=

get)en bürfen. 93ät biefem 2:;^ema berlDanbt ift ba§
Problem, mit bem \id) @. Sllbert in feiner ©c^rift:

„®ie i§raelitif(f)=iübif(^e 9[uferfte!^ung§t)offnung in it)rer

^egie^ung gum $arfi§mu§" befaßt. SlJit ber religiöfen

3?orfteEung ber 2öieberauferftei§ung bef(f)äftigt \iä)

^t. ^elilsf cf) in feiner (Schrift: „3)a§Sanb o!§ne§eimfet)r".

3u ertoä|nen ift noc^ bie 9trbeit bon 21. Üieuioirt^,

„®a§ $ßert)ältni§ ber jübifd^en g^aften gu bem ber alten

Reiben"; 9i. ©eeberg, „9^ä^e unb StIIgegentoart @otte§"

mit einem 2(n^ange über bie älteften trinitorifd^en g^ormeln.

9XIIerbing§ Vertritt ber SSerfaffer in biefer ©c^rift me^r
bie d^riftlic^e Sluffoffung üon ber 9tä^e unb StUgegentoort

@otte§.

S)ie unoufIb§Ii(f)en ^egiefiungen gteift^en Subentum
unb ßt)riftentum, bie nur "Silettanten Hom ©(f)Iagc

t£l^amberlain§ in 2tbrebe gu ftellen OerfucEien tonnten,

finb aucf) im leisten So^re in nerfc^iebenen ©c^riften

unterfud^t toorben. SDie ©c^rift be§ befannten rufiifd^en

^!^iIofopt)en 20. ©olotojeff, be§ frü!^ berftorbenen

ebfen SDen!er§ unb SO^enf(|enfreunbe§, „I^ubentum unb
(5;t)riftentum", ift in einer guten beutfcE)en Ueberfe^ung

erfd^ienen. ©olotojeff geprt gu ben irenigen 2^iU
genoffen, bie bie jübifc^e 9J?oraI im C£§riftentum ernft

nefimen. ©e^^r toid)tig für bie förforfd^ung be§ C£piften=^

tum§ in feiner älteften (Spoc^e ift bie umfoffenbe 9lrbeit

9(. S)reit)§': „®ie ^eugniffe für bie ©efd^ic^ttic^feit 3efu,

eine Slnttoort an bie ©(f)riftgele!^rten mit befonberer

33erü(ffid^tigung ber t^eologifdjen 5.1^et!^obe" (2. leil feinet

2Berfe§: „©piftuSm^t^e"). 2)er SSerfaffer get)t aßen fo-



— so-

genannten „^iftortjc^en" ^^ugniffen am alter ^eit

(Sofep^ug, SodtuS, ©ueton ufto.) £)art gu Öeibe. ©eit

bem „Seben ^efu" Don 2)abtb g^r. ©trouB ift eine jolc^e

©(^rift über bie ©ntftei^ungSgefd^ic^te be§ (5t)ri[tentum§

nic^t erfcE)tenen. ©ie üerbient gelefen gu toerben, unb
trirb gtoeifeHoS aurf) üiele Sejer ftnben. — S)ie «Scfirift

üon 2iE. ^seremiaö „i^at 3efu§ (5{)riftu§ gelebt V" jeigt

beutlic^, in toelc^er argen S^erlegen^^eit fic^ bie moberne
proteftantijc^e 2;^eorogie befinbet. ©ie i)at eine gan^e

neue ^Terminologie erfunben, um ha§> gu oerfc^meigen,

toa§ fie nirf)t jagen fann. ^eine ^pmd)e ber SBelt ift

bagu fo geeignet, toie bie beutfc^e. S)ieje moberne
Wlt)\iit inirb ebenfaE§ nic^t üon langer S)auer fein,

benn ber 3)iiit^oö fann ni(f)t ©efc^i(^te nierben.

Unterfud^ungen über bie Regierungen gwifd^en

Öubentum unb 6I)riftentum bieten aud) folgenbe ©(^riften:

^. 3Sace, „Prophecy, Jewish and Christian"; 2Ö.

^lö^Ier, „@nofi§";^^.^iebig, „^übifi^eSSunbergeft^ic^ten

be§ neuteftamentifc^en 3eitalter§ unter befonberer 33erücf=

fic^tigung be§ 33er^ättniffe§ gum i'teuen Seftament."

2Bi(Jtige ©c^riften auf bem Gebiete ber Quellen^

unterfu(f)ung finb : 91. ©dfimibtfe, „9^eue S'i^agmente unb
Unterfuc^ungen gu ben jubenc^riftlitiien Göangelien", ein

Seitrag gur Literatur unb ©efcfiic^te ber Subenc^riften,

unb 21. ^arnacf, „?ieue Unterfuc^ungen gur 2lpofteI=

gefi^ic^te unb gur 3(bfaffung§geit ber fqnoptifc^en ßöan-
getien". S)ie g^orfd^ung 5cf)mibt!e^' ift für bie Äenntnig

be£.Ur(i)riftentum§, niieeSficf) in ber erften.s^älftebeS gleiten

3af)rrunbert§ bi§ um hak ^a^r 150 ber d^riftlic^en ^zit'

rec^nung enttoicfelt ^at, non größter 3Bic£)tigfeit. S)er

'^erfaffer ftellt bie^bentififation be§fogenanntenf)ebräifcrcn

UrebangeliumS SlZatt^äuS mit ber aramäifd^en 33 e=

arbeitung beffelben @nangelinm§, bie feit i^ieroni)mu§

angenommen h)nrbe, auf @runb feiner Unterfuc^ungen
in 2tbrebe. Saburrf) erfd^einen oiete Qlnfic^ten über bie

ältefte g^affung be§ ©OangeliumS 2Rattpu§ toiberlegt.

3JJit einem großangelegten religionSgejc^icrtli^en

äSerfe trat im legten Sa^re 2Ö. 2S. 33aubiffin ^eroor:

„9lboni§ unb (S§mun". @§ ift bieg eine Unterfud)ung
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gur (S)ei(^i(i)te be§ @Iauben§ au Öluferfte^ungsgötter unb
i^eilSgötter. 2öa§ her 9?ertQjjcr ^ier über bie beiben

genannten p^öm§ijd)en ©ottf)eiten jagt, fommt für unfere

literorifd^e :lieöue icenig in 33etra(^t. 3[uc^ bie 23e3ie^ungen

ber religiösen 93orfteIInngen ber "i^fiönigier, toie fie in ber

3?ere!^rung biejer ©ott^eiten guni 2tu§bruif gelangen, gu

ber ba6t)Ionii(^=afft)rif(f)en (Sottf)eit 3;ammu§, tt3Ürben für

bie reIigion§gef(f)ic^tIi(^e 33ef)anblung be§ 3ubentum§
md)t öon großer 33ebeutung fein, oblno^l un§ befannt

ift, ha^ bie ^uben in ber erften Qeit be§ babqlonifcEien

(£iil§ bem 5lanTmu§fuItu§ f)ulbigten (öergl. ßgec^iet 8, 14).

hingegen nuifj mit aüer (Sntfc^iebentieit ber ^ßerjud^

gnrücfgetoiefen inerben, ben ©ottesbegriff 3§rael§, burc§

hen ha§> ^ubentum feine gejc^ic^tlicfie 33ebeutung erlangt

^ot, nun gor auf ppniäift^e Ginflüffe gurücfjufüfiren.

(Statt be§ "^anbabtiIoni§niu§, mit beni Seli^fc^ öor ge^n

Sauren (Senjation madjte, foH uuu ber ^^anppni3i§mu§
geförbert toerben. 9tatürli(^ läfet fict) ein aud) in feinem

äufjeren Umfange fo grofee§ 33uc| itttüa (300 (Seiten ftarf),

bo§ üiele inic^tige 3^orfcE)uugeu bietet, uic^t in folc^er

^ürge befprec^eu.

(£e^en inir nun, \va§> im legten '^ai)vt auf bem
©ebiete ber jübifc^eu @efc§id^te, uon ber iilteften

3eit bi§ auf bie ©egentoart, er[(f)ienen ift. S(i) £)cibe

bereits einleitenb !^erDorge^obeu, ha^j neue überrafcfienbe

Jyunbe au§ ber ältefteu (S3efd)iii)t§ei3oc^e in hzn legten

Sauren uic^t gemad)t luorben finb. 2Sir finb uac^ biefer

^7üc|tuug d\v>a§> öerroöf)ut, bo fiel) in früheren Satiren bie

9tac£)rid)ten über fold^e ^-uubc förmlicf) überftürgten. Sn=

beffen ift es melleid^t gut, bay^ auf biefem (Gebiete ein

tnenig Oiu^e eingetreten ift. 2Bir brau(f)en 3^^^ um bie

iDertnoKeu S)üfumente ber alti£raelitif(f)eu ©efd)ic[)te

li)iffenfd}aftlid) gu fid)ten unb gu nerioerten. ®ie ge=

fct)id)tli(fje Literatur be§ legten '^a^xe§> ift quantitatiu

nid)t unaujet)nlid; ; fie l^at nur qualitatiD ui_(^t inel ge--

brad)t. Unb bod) finb auc^ manche Jüiditige GTfdjeinungen

3u üergeid^nen.
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©ine interefjante ©tubie bietet 5. 33öf)I in feinem

ißac^e „5lanaanäer unb i^eBräer", aufgrnnb arcfjäologifd^er

^^unbe bei* feisten Sa^re. 2Bir gelangen in ber @r=

forfc^ung be§ iSraelitifrfien 3(Itertum§ immer toeiter !^in=

auf. ©eit ber 5Cnffinbnng be§ berüfimten Xell=3tmarna=

ar(^ib§ ift nn§ bie Cv)efcf)i(f)te S§rael§ bi§ na^e gnm 15.

t)Drdt)riftIic^en Sa^r^unbert befannt geworben. S)ie meiften

g-orfc^ungen befaffen fidj mit ber 3}orgefd)i(^te

$aläftina§, alfo mit ber Qpoä}e t)or ber ©roberung
be§ l'anbe§ burd^ bie i§raelitifc^en ©tämme. S)ie uor=

liegenbe ©c^rift ift eine fleißige 9(rbeit, bie üon einem

annehmbaren ©efi(^t§punft ausgegangen ift. 9ln(^ al§

reIigiDn§gef(f)i(^tIic^e ©tubie üerbient fie SInerfennung. —
3}^it biefer 5lrbeit berlüanbt finb bie ©c^riften „Une
dynastie chaldeenne" (2)ie l^önige üon Ur) non G^. &.

Sonne an unb „"Sie SXramäer", f)iftorif(^=geogra|3:^if(^e

Unterfud^ungen Hon ©. ©d^iffer. Sn bem Söerfe

„r^runbfteine jur ©efc^ic^te '^§'Xati§>" uon 9JJ. ©emoll
bietet fic^ eine großangelegte et^nologifi^e ^orfc^ung, bie

für ha§> 5Berftänbni§ ber 23ibe( unb ber ätteren (^ef(|i(^te

ber i§roeIitif(f)en ©tännue ungemein toic^tig ift. 2)ie ©r=

örterungen über ben betannten SJ^efaftein fe^t 3B. ^.
33ennet in feiner 93Zonograpl)ie ,,TheMoabiteStone" fort.

®ine l3or§ügIi(f)e ©if)rift, bie üon allen ^ibelfreunben

gelefen gu trerben üerbient, c\ab 3)?. Si3^r in ber populär*

iüiffenf(^aftIi(f)en©(f)itberung,,S§rae{§i'^utturentJr)iifelung'\

reid^ iHuftriert unb mit einer Äarte. S)iefe§ 23uc^ gibt

un§ ein intereffonte§ Silb nom Kulturleben ber Israeliten

in ^aläftina unb im bibtifc^en 3^^t^Wer. d"rmäf)nen

möchte iä) nod^ bie -yionograpl^te: ,,5^ie ö^goba au§
2(egi)pten" oon ©. Sampel, bie bie ar^äologifc^en

^unbe in 2legi)pten, fotoeit fie ben 3(ufentf)a[t S§rael§
in biefem iianbe betrifft, gef(^icf)tlic^ bef)anbelt.

Ü. ^. Se!)mann=.S3aupt üeröffentlic^te eine gro§=

augelegte 9(rbeit: „SSraef, feine ©ntmicfelung im iRa^men
ber SSeltgefc^ic^te", unb an§> i^r ben 3[u§^)Ug, bie fc^ön

gefd^riebeneuoIfStümlict)e©c^rift: „®ie@efcf)id^teSHba§unb

SfraelS im 9ial^men ber 2SeItgefc^ic^te" (in ber ©ammlung
,,9^eIigion§gefcf)i^tac^e 5BoIfSbüc^er"). 9(ef)nlicf) ift ha§>
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auöfü{)rU(^ere @c[c^td)t§roerf üon ®. 9Bcin{)eimei% ,,®c=^

^id^te beö SSolfes ^örael" (in 2 ^änbcn), bie biä jur

©roberung 3erufalcm§ burc^ 3:ituö reid^t. 2)aö Su(^ ift

glänjcnb imb padPenb gefd)ricben. ©§ lüäre §u tüiinfiien,

ba§ au(f) bie fpötere jübifcfie ©efd^ic^te in [oI(i)er gemein^

üerftänblid^en unb Qngicl)enbcn 9Bei[e gejc^riebcn roürbc.

33on bem großen ©efd^icfjtöroerfe ®rä|' ift ber crfte S3ant>

in äroeiter Sluflage (bem eine ^iograpl)ie be§ ^iftoriferö oon

^(). Slod^ beigegeben ift), von ber groeiten .*öä(fte beä

2. iBanbeä bie britte 3lufiage erfd^ienen.

3)ie befannten §unbe in @(ep!)antine, bie üor loenigen

3a{)i-en fo gro^eö 3luffel)en erregt J)aben, unb beren gro^e

2ßicE)tigfeit für bie jübifdie ®efc^i(^te genügenb geroürbigt

rourbe, \)at jegt @. ©ad^au unter bem S^itel: ,,9h"amäifd^e

^api)ruö unb Oftrafa auö @IepI)antinc" oeröffentU^t. j)er

befannte ^orfc6er, ber fid^ um bie (Sammlung unb 9luft)cnung

bie fer gcfd^id^tlii^en S)ofumente großes SSerbienft erroorben.

l)at, gibt in biefem aud) typograp^ifd^ bemerfenäroerten 2Berfe,

88 ©diriftftüdfe auf 75 8id)tbrudftafeln xmb an 325 Seiten

S^eft, id^ möd)te fagen ein <SiM ©efd^id^te. ©aju nod^ hzxi

er5ä()Icnben 3:eil unb bie ©prüd^e unb fabeln ber 2l^ifar,

über bie man früher im 3!)imfeln mar. Unter biefen <Sd)rift=^

ftüden befinbet fid^ ein§ auö bem Saf)re idi (am ber dtt'

gierungö^eit S)ariuö I.); eö ift bie ältefte Urfunbe im
aramäifrf)en ^biomunb betrifft ben abgefd^Ioffenen STaufc^ eines

9ltfer(ofeö. — "^n bie gried^ifdie ©poi^e £)ineinragenb ift aud^^

bie ©tubie uon ©. %. 8el)mann«|)aupt: „®er iübifd)c

Mrc^enftaat in perfif^er, griediifd^er unb römifdfier S^^^"-
©inen Beitrag §u ber ®efd)iäte beS jübifc^^-ömifi^en 5^riege§>

(66— 70) bietet bie ©d^rift ,,3ofepf)w§ unb ^uftuö von

S^iberiaä" oon §. Sutijer.

(Be!)en mir jur fpäteren @efd)id^le be§ jübifi^en ^^otfcö,

nadf) ber ^^^^ftörung bes jmeiten STempelö, über. 9lud^ im
legten 3flt)i'ß finb mand^e gute SOlonograptjien über Derfd)iebcnc

©pifoben erfd)ienen. 33on 9*1. 8eägi)nöfi) liegt eine tüd^tigc

9lrbeit „®ie 3uben in 3lrobien pr S^^ 9}lot)amebs" üor,

eine gefd()id;tlid^e SDarftellung, bie mit großem §tei§ unb mit

umfaffenber "Renntniö beö einfd^lägigen OueHenmaterialS auä;

gefüf)rt mürbe, ©ine üorsüglid^e, baö :^^ema erfc^öpfenbe
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©tubie, bie raic^tige ^aufteinc §u einer neuen ®e[rf)i(f)te

bei- 3uben entt)ält, bietet dl. (5trau§ in [einer @d)rtft:

,,3)ie ^uben im Rönigreid) (SigiUen unter ^^ormanen unb

©taufen". 2?er 33erfa[fer l)at für feine 3lr6eit neue§ QueHen«

material oeriuertet, baö feine Vorgänger nit^t gefannt l)aben.

®in neues ©ebiet f)at 9Jl. ^offmann mit feiner üortreffüc^en

9lrbeit ,,S)er ®elb()anbel ber beutfd)en ^wben raä[)renb bes

9)tittcIaIterQ" (biö §um 3a!)re 1356), betreten. 33ei roeits

gef)enber ^eljerrfd^img ber externen Literatur i]at es £)offs

mann in biefem Sßerfe jum erfteumal unternommen, bie

iübifdfien (I)ebräifd)en) GueÜen für bie ®efd^id)te beö SBirt?

fc[)aft§leben§ 5U benuien. ®§ ift bie§ ein gelungener ^^erfud^,

üon bem man l)offen möd)te, ba^ er ben 5]erfaffer fetbftunb

üiellei($t and) anbere ju meiteren ^orft^ungen auf biefem (Se;

biete aneifern roerbe. 3n großem Umfange betjanbclt

3B. ©ombart basfelbe 3:^ema in feinem umfangreichen 5ßerfe:

„S)ie 3uben imb baä Sßirtfc^aftäleben". SDiefeä merfiuürbige

Sud), ha^) in fur§er 3^^^ metjrere Stuftagen ertebt t)at, mu
bient sroeifettoö baö gro^e 2tuffef)en, ha^ eö bei feinem Gr?

fd)einen erregte. ©§ t)at gro^e S^orjüge, bie fjauptfäcblid^ in

bem reid^en, au§ ben enttegenften Quetten I]erbeiget)otten

ajlateriat unb in ber gtänjenben SDarfteEung befte()en, aber

aud^ grofee 901änget aufjuroeifen. 2)a ber SSerfaffcr faft ot)ne

'Vorarbeiten an hm gro^e 3öerf getreten ijX bürfte eö if)m

nic^t Derargt roerben, raenn er fiif) in mannen ©injettjetten

oergriffen bat. Xurc^auQ anfechtbar ij"t aber ber ©tanbpunft,

b. [) bie 3Sorauöfetjung, oon ber er ausgegangen ift, obraot)l

er gefc^icftermeife bamit erft gum @d)tu§ fommt. Site ein

midjtiger S3eitrag jur ©efd)ic^te beä Sßirtfc^aftötebenö mürbe

ha^ 33u(j^ auf 9tnerfennung rechnen bürfen, tro^ ber ©infeitigfeit

ber Sarftellimg, bie Sombart fetbft jugibt unb öfter betont.

3tber ber 3Serfaffer t)at in feine 3trbeit geroifferma^en aUc

Seiten ber Subenfrage t)ineingcgogen, bie religiöfe, roirts

fc^aftlid)e unb gefeßfc^afttidie; aud) ba§ 9taffenprobtem finbet

ha eine einget)enbe Erörterung, ^n 33e5ug auf ha§) te^tere

bebutiert er fogar mit einer neuen ^t)eorie. ®ie 33e§eid)nung.

„©infeitigfeit" genügt nid)t metjr, um ben oft fef)r geroagten

Stanbpunft Sombartä gu cbarafterifieren. ^ebenfalls finb bie

©rgebniffe biefeö 33uc^eö mit ber gröfjten SSorfid^t aufjunetjmen,.
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tnöc^en bie einjclnen 3;^at[ad;en — bie übrigens x\id)t immer
nadigeprüft merben fönnen — an [i($ ftimmen. Senn bie

S3eleuc^tung, bie fie burd) ben 33erfaffer erfat)ren, ift oft irre^

füf)renb. SDas 53nd) mü^te eine 9ficii)e oon (Sd)riften lierüor-

rufen, bie S^arftelluna ©ombarts gu berichtigen unb gu er=

gänjen. ©onft mu§ 6cfür(i)tet werben, ba^ baS falfrfie Silb

oiel SSerrairrung ()eroorrufen luirb.

Ueber bie ®efd)id)te ber ^wben im fpäten SOlittetalter

liegen noc^ folgenbe (Schriften uor: S. ilracauer, „©efd)i(i)te

ber 'Jranffurter ^uben im SOcittetalter", bie poUtifd)e ®e*
fc^id)te ber granffnrter ^uben biö gum '^al}u 1349 ent=

I)a(tenb; 2. ©teint()a{, „3)ic (Sefdiic^te ber 9lngöburger

3nbenim93cittela(ter"p3:ic. 93ala6an, „©fi^jen imb ©tubien
pr ©efc^idjte ber 3'iiben in ^^o(en; 501. ^erfon, „3)aö

Urfunbenbud), bie ^uben in SHtpolen betreffenb 138S— 1782"

(polnifd)). dMt ber (S5efd)id)te ber ^uben in ^olen befaf5t

fid^ 31. 3- 33ramer in feiner 6d)rift: „©aligien, roie eö an

Defterreid) fam", bie niel intereffanteö 9)laterial über baö

n)irtfd)aft(id)e, fo§ia(e unbretigiöfe ^eben ber 3«ben in (S)aU§ien

entl)ält. 3u crn)ät)nen ift nod) bie 33(onograpl)ie „Sutt)erQ

©tettung ju ben Snben" oon % Seroin. 3» Spanien unb
Portugal intereffiert man fid^ jefet für bie ©efdjidjte-ber Suben,
bie man am @nbe beö J5. 3al)r()unbertg au6 ber ^eimat
gejagt I)at, luoburc^ biefen beiben 'Btaatm un()eilbare SBunbcu
gefd)lageu mürben. @ä liegen pei biefeä 3^l)ema betreffenbe

^eröffcntlid)ungen ror: „Los judios en el territorio de
Barcelona" non 35. %i\ 33oforuü i) ©anö (baö ^uc|
bet)anbe(t ba§ 3*^^tölter beö 10. biö 5um 13. 3nf)i^t)unbert

;

bie brei rieröffenttid)ten Urfunben fiub allerbingo gum gröf3ten

Steit fc^pii anbermeitig befannt); ,,0 Judeus em Amster-
dam" oon 3. SOlenbeS boö Stemebioö. ?Dtit biefen ©d)riften

oenoanbt ift bie englifc^ gefdjriebene 9}lonograpljie „Notes
on the history of the Jews in Barbados" oon 5i. :S.

S)auiö. ©benfo oerbient bie ©d)rift ©rroä[)nnng: ,,The
Jews of Baltimore" oon ^jö- ^lum imb bie 3)arftellung

„De joodse Gemeente te Groningen" oon 3- SOlenbelö
(2. oermebrte 3Iuf(age).

SDie 3^itgef(^i<^te imb bie moberne ^^ibenfrage
Beljanbetn oerfd)iebene ^^er5ffentlid;ungen beö legten ^cilji'cö:
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dl. 33trnbaum, „9(uögciüä()(te ©diriften gur jübifdöen ^rage'^

(2. 53anb). '^sn ruf[ifd)er Sprad)e finb erfdjienen: ,,3übi[d^e

^rage, jufammengefteUt in be.i* Kanjlei ber oereinigten 3tbcl§j

gefellfd)aft"; „®ie jübifd^e ^rage" üon 3>. (Soroorora;

,,^ie Sf^edjtögleidjtjeit imb bie ittbi[d)c §rage" üon 31.

Ji^ipranbi; „2)ie iübifdjeu ®el"e|e bic 3lnber§g(äu6igcn 6e?

treffenb in antifemitifc^er 33eleud)tung" Don ö- 9t- ^ere?
ferforoitfd). SDic gule^t genannte ©d^rift be§ befannten

jübifdien (S5elet)rten in Üxu^Ianb ent()ntt eine 9Ibiüe{)r

antifemitifc^er ^^erlenmbungen, bie je^t im ©ti(e ber roefteuroi

päifdien ©d)mäl)nngen gegen ha§i ^nbentum im niffifc^en dMd)
ftarf üerbreitet finb. ©in trauriges 3ß^<i)ßi^ ^ß^" 3^^^ ift ba§

„^anbbm^ ber rn[[i[c^en ©efe^e, bie 3uben betreffenb", oon

m. ^. a}h)fd) (9tad)trag 1903—1909). ^it üerfd^iebenen

9{uönal)mebeftimmungen imb Srangfatierungen ber 3uben
in Shif^tanb werben eupE)emiftifd) mit bem SBort „@efe^" be*

jeidjnet. ®egen biefe moberne (Sl)ettopoIitif roenbet \iä) eine

©c^rift beä befanntcn jübifdien ©djriftftellerä ^-^^fl^ii*
„®e[e^ unb Seben (2ßie Ijaben fid) bie befd)ränfenben

©efel^e über bie 9ln[iebe(ung ber 3uben in 3tn^Ianb auöge*

bitbet).'' t^iodifinbju ern3äl)nen:,,©ammlung uon 9l6i)anblungen

betreffenb bie [ojiale unb futtureHe (S)e[d)i(f)te ber ^uben in

9iuf3lanb'' (2. 33anb). ©ine [el)r braudjbare Slrbeit, bie aud^

einen miffenfd)aft(id)en Sßcrt t)at, ift bic in beut[(^er ©prad)e

er[d)ienene ©arfteüung: ,,3übifd)e§ ©enoffenfdiaflSroefen in

Otuf^tanb" von 9t. .spillmann ( 33erbffent(id)imgen be§

33ureau§ für ©tatiftif ber ^uben, ^-^eft 8).

3n baö ©ebiet ber jübifdien Äulturgef d)idjte gebort

bie ©d^rift uon SOL .S3. g-rieblänbcr, ,,^as Seben unb

Sßirfen ber 3«ben in Defterreid) in oormärälicfier !^nV'.

^n biefer 5Dlonograp()ic raerben uerfi^iebene 33orgänge aus

bem (SJemeinbeleben, auo bem ©rjieljungö; unb Unterridjtö;

uicfen unb qu§ bem ^riuatteben (@ebräu(f)e bei ^Verlobungen

unb 5pod)äeiten, bei ^inbergeburten, in ber ©i)nagoge, ©abbat

imb ?^etertage) fu(turgefcbid)tlid) gefdjilbert. ©inen ^(id in

bü^ ^l^riüatteben einer jübifdjen ^amilie im 9lnfang beä 17.

^abrliunbertö gemäbrt unö bie überaus intereffante ^qv-

ciffentlid)ung „^übifc^e "ipriüatbriefe aus bem ^abre IG 19"

uon 91. Sanbau unb 33. SKac^ftein. S)aS iübifd)e Sluttur-
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teben jener 3^^^ in Söhnten unb in ben angrenjenbcn öfter;

reicl)i[(|en ^^Nroüinjen fpiegelt [ic^ in biefen Briefen nnmittel;

bar ah. Seit ber 58eröffentli(^ung ber SDlemoiren ber (SJ(ü(fel

oon c^pamehi/ bie mit iHerf)t banfbar aufgenommnn mürben,

ift auf biefent ©ebtet feine fo lüid^tige ©rfc^einung ju uer;

geic^nen, tüie bie üorliegenben ^riüatbriefe. 3Jiit bem
mobernen Itulturleben ber beutfcE)en ^uben befaßt fid) eine

eigenartige ©(^rift: „$i)er Untergang ber beutfc^en ^uDen",

eine üolfäiüirtfc^aftlid^e ©tubie uon '^. 2^f)eiü)aber. ©iefeö

^uc^ l)at mit feinen erfc^recEenben 3^^^^^^^ ^on 2:aufen,

3}tif(f)e()en unb ben abnel)menben ©eburten bei ben beutfdjen

3uben grofeeö 3Iuffe!)en erregt. 2ßie man fid) aii<^ gu biefer

S8eröffent(id)ung fteUen mag, bie ^ier bel)anbe(teii Probleme

ftnb ernft genug, unb bie 9tusfül)rungen beö 33erfafferä ocr;

bienen bie roeitgetjenbfte 33ea(^tung. 3n "öa^, futturijiftorifcfte

Gebiet gebort aud) bie ©c^rift oon ^. Soeroe: „3)ie (Sprache

ber ^uben".

Sie ^iograpi^if ift im leisten 3at)re fe{)r fpärlic^ be=

arbeitet morben. 3c^ fann nur bie ©d^rift ,,La famiglia

da Pisa" oon 3)i ßaffuto erroätjnen. 3tt biefeS ©ebiet

gef)ört auc^ bie ^eftfc^rift, bie §um 70. ©eburtstage beö

befannten ®ele!)rten 3§t:aei Seüi) in 33reötau erfi^iencn ift

(t)erau§gegeben oon SOL Srann imb 3. ©Ibogen); ferner

bie „^eftfdirift gum 4:0iäl)rigen 9lmtöjubi(äum beä §errn

Dtabbinerö Dr. ©al. ©arlebad) in Sübed" (t)erauägegeben

ijon 93i. ©tern). Ser (e|te 3a()re§beric^t ber „2el}ranftalt

für bie 2ßiffenfd)aft be§ ^ubentums" bringt bie ge^altoollen

IReben, bie ©. Älein unb 3. ©tbogen antäfeticb be§

100. ©eburtätageä 3lbrat)am ®eiger§ in ber 2tu(a biefer

2lnftalt gel)a(ten !)aben imb in benen ha§> Seben unb Sßirfen

®eiger§ in feiner 33ielfeitig!eit geiüürbigt rourbe.

3Son anberen ^ilfämiffenfdjaften ber ®efc^ic^te erroäijuen

Toir ()ier guerft bie @eograpI)ie. Obenan ftel)t für unö 'om

Sntereffe für bie @eograpl)ie unb ©efc^ic^te ^aläftinaö in

alter imb neuer ^ät SDiefeä ^ntereffe geigt fid; jegt in

aßen Greifen, unb e§ roirb uon ben 9lngel)örigen ber uer-

fdbißbenen ©[aubensbefenntniffe geteilt. S)ie (}übfc^e üoIfö=

lümlic^e ©c^rift „^aläftina unb feine @efd)id)te" oon §. o.

©oben liegt in britter 9tuf(age uor. i^. 9fiot)rbac^ üer=



— 47 —

'äffentlic^te eine äf)nli(^e 9trbeit „'^m Sanbc 3ai)wel)ö unb

3e|V' (eine raenig gefc^mnrfüone 3u[ammenfte[[ung unb eben;

fo roenig paffenbe 33enennung eines Sanbeä). ferner ift

noc^ gu erroäbnen: „S^m ÄUma oon ^atäftina" uon J-. 9Jt.

•©rner (mit groei 3rafe(n). 3Son 3rf)omfono 6ibüograpf)it(^em

.f^anbbucö „^aläftinaUteratiir" ift 33anb II (bie Siteratur

1905—09) erl'c^ienen. 3Jlit ber pa(äftinif(^en 2lrc^äo(ogte

üerrcanbt ift bie fi)ri|cE);mefopotamifc^e. ©ine fefiu tefenätöerte

gemeinüerftänb(id)e Sc^ilberung über bie neueften ©ntbecfungen

in 9Tlefopotamien gibt ^b- 2ßi|el in ber üortreffU(|en

©(i)rift „2)ie Sluögrabungen unb Gntbecfungen im 3^^^^-

ftrömefanb"; fie entptt einen erfd^öpfenben Seri(^t über

alleä Sßiffenörocrte auf biefem ©ebiete.

Xk Statiftif ift bie mobernfte ^itfäroiffenfdiaft ber

®ef^icf)te unb oergraeigt fic^ je^t fetbft in üerfd^iebene 3lb;

tcitungen, bie alle oon großer 33ebeutung finb. ^uä) für

bie ©rforfc^ung be§ ^ubentumö ift fie roi^tig, benn fie gibt

Stuffc^Iu^ über 6E)arafter unb ^efdiaffenbeit beö jübif^en

Stammes, ©^on 3i"^ä W J^ie S3ebcutung ber ©tatiftif für

bie 2ßiffenfd)aft beö 3ubentumö erfannt. 3(llerbings ift ba

bie gri3§te 3Sorficf)t nötig, benn ftatiftifi^e oöf)^^^^ fönnen

irrcfütiren unb aiiä) gemi^braud^t werben, ^efannt ift ha^:>

SBort ^igmarrfö üon ber ©tatiftif, bie eine SBiffenfd^aft fei,

mit ber man al(e§ beroeifen fönne. ^jnbeä [)aben mir gerabe

in bem legten 2<^{}x^ manche treffli^e Sd^rift auf biefem

(Gebiete erl)alten. 3Me üorsüglid^e 3trbeit 3(. Üiuppinä
„2^ie ^uben ber ©egenroart", bie mit 9ie(^t ungeteitte 3rn=

crfennung gefunben l)at, ift je^t üöllig umgearbeitet in einer

neuen 3Iuffage crfd^ienen. Saä Suc^ get)ört gu ben beften

biefer ©attung unb jeid^net fic^ burdj) Dbjcftiüität unb
©irf)erbeit beö Urteitö aus. I'er ^öerfaffer t)at in ber neuen

Sluflage ba§ ftatiftifc^e aJlaterial äiemlic^ beifeite gefc^oben unb
bei)anbe(t fein S^{)ema me()r ett)nograpt)ifc^ unb fügiotogifcfi.

2luf biefem ©ebiete ift no^ eine fteine Sd^rift „3)ie ^uben
in ber mobernen 9taffetf)eorie" oon 3)1. Keffer ju erroä[)nen.

3u cnglifc^er Sprache ift crfc^ienen: ,,The Jews, a study
of race and environment" oon 3Jl. ^iff)berg.
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93hn muf3 immer üon 9ieuem gegen bie irrige SOkinung

aufämpfen, als ob ha^ ^ubcntum eine bfo^e SHtertumö?

for[d)img wäre. 2)a§u möd)teu e§ woiji [eine (Segner unb
SSerfleinerer machen, ^a ea [id) niemalö in bie ^effefn

eineö 3^ogmeng(au6enö [(^tagen lief], blieb eö ftetö im ^(ufe.

her ©ntraidclung unb jebe Gntiyicfelungsepoc^e t)at ifjre

Stteratur, in ber fic^ bie S^itibeen auöbrürfen. ^übifc^e

©d)riftftcller unb Genfer, bie baö ^ubentum im 9tal)men

ber 3(n[c^auitngen itjrer S^xt bebanbeft (jaben, matten fid) nie

an, bie 3öa()rl)eit ju befi^en; fie traten uielmebr immer al§>

2Bal)r()eitä[uc^er auf ^aö oerteibt ber jübi[(^en Literatur,

and) ber älteren, einen befonberen ')ieig, unb mir lefen fie mit

großem ^ntereffe. ©§ finb bieo men[d)Ii^e SDofumente, ©e:=

banfen non 3Jlen[d)en, bie nac^ ben böc^ften ^beaten geftrebt

baben. 9lu(^ in itjren Irrtümern, üiellcid)t gar in biefen am
meiften, er[(|einen fie uns Deref)rungäraürbig, unb jebenfallä

ücrfudien mir fie §u uerftefjen. ^ie Siteratur be§ ^^bentums
l}at and} i()rc £iteraturgefc^id;te, bie nod) nic^t abge;

fc^loffen ift. 2ßir fuc|en nnfere Genfer unb ©djriftfteücr

ans ben geiftigen (Strömungen ibrer ,3eit 3u uerfteben.

^^on 9lrbeiten über ältere ©pod)en btä jübi[d)en ©d^rift*

tumS ift bie englifi^ ge[d;riebene Schrift gu ermä[)nen : „Old
Testaments narratives" üon ®. 2B. ^. Stebb iuö imb

§. §. ©aunberfon. 3Jon bem SBerfe S. ©ingbergs
„The legends of the Jews" ift ber britte '^ül et-

fd)ienen ( entbaltenb bibüfdie ©efcbidjten unb ^erfonen uom
©robuö bis gum S^obe 3)lofeö). @. ®. King ueröffent(id)te:

,,Early religious poetry of the Hebrews". ^ii biefeS

(Gebiet geprt and) bie ©dirift üon @. GantreH: ,,Bible

and modern Literatuie". ^as monnmentafe SBerf ,,3:al*

mubifc^e 2(rd^äoIogie" uon ©. Äraufe ift im legten ^aljre

bis jum groeiten 53anbe gebieben (Sdjriften, bei"ausgegeben

üon ber ©efellfi^aft gur ^örberung ber 9Siffenfd)aft beS

Subentums). 2)ie uorliegenben gmei Sänbe, bie 14-1:2 ©eiten

2;crt imb 64 Sfbbilbungcn entbalten, bc()anbeln uerfcbiebene

SSorgänge unb ®inrid)tungen ber ^uben im talmubifd^en

Zeitalter: Sßobnungen unb .'gausgeräte, 9tabrung unb itjre

Zubereitung, ^(eibung unb ©d)mu(f, .S\örperpf(ege, gami(ien=

leben, Sanbrairtfdjaft, ©emerbe, :l^erfebr unb §anbel. — ^aU
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mubifrf)e ©toffe 6e()Qubeln in i^ren ©d^riften M. Seägynsfi)

(,,Xk Söfung bec 3(ntouinuSrät|"e(ö" ) unb S. ®. ^rougl)ton
über bie ÄönigSgteic^niffe in 93cibra[^ unb 2:a(mub („King-

dom parables and their teaching"). 2)tit hzv §rage

be§ 9lntoninus, ber im 3:a(mub als ber greunb beä ^abbi

3uba I. üie(fad) erraä^nt roirb, £)at fid) in ber legten ^üt
<B. ^rauß eingefienb befc^äftigt. l^eöäi)nsfi) tritt nun mit

ber 33ef)auptung auf, baß ber 3tntoninuS ber 3(gabQ fein

anberer fei als 3lntoninuä ^iu§. So unroidjtig biefe @r=

örterung an fid) erfd)einen mag, f)ängt boc^ uon bem Qu
gebniö bie Beantwortung ber §rage ab, mann ^uba I.

gelebt unb bie SOHfc^na abgefaßt t)abe. 3ie^)t ntan in Be^

trad)t, baß ^uba I. fein l}o()e§ 2Uter erreid)t ()at, fo roirb

man bie ganje (E()rono(ogic ber 331ifcf)na unb beö Jalmub
umbatieren müffen,roenn man fic^ ber2(nfic^t8eQ5i)n5fi)ä aufc^tieBt.

2)iefe (5rage roeiter gu erörtern, muß id) mir t)ier oerfagen.

Gine roi{^tige ard)äo(ogifd)e ©tubie bietet 2. 39 (au in

feiner S(^rift: ,,3)ie jübif^e ©()efd)eibung unb ber jübifc^c

©c^eibebrief", uon ber ber erftc 2:eil erfc^iencn ift. Q§> ift

bieö eine grünblic^e imb umfaffenbe 9(rbeit, bie biefe ©in*

ric^tung ( „4^ie ©t)efc§eibung im ^wbentum") nac§ ben Quellen

unb in i()rer ©ntroicfhiug beleuchtet.

%\\d) 2(uögaben üon SDlifdina unb S^almub üerbieucn

erraä()nt 5u roerben. 3]on ber berülimten 3:a(mubl)anbfdjrift

in ber S3ib(iot()ef ju a}K'm(f)en, bie uou hzn bebeutenbften

STatmubforfc^ern mit großem ©rfolg bereite benugt rourbe,

üeranftaltet je^t ^. ©tracf eine p()otograpl)ifc^e 3luä*

gäbe. ®ä ift bie§ ein großes Unternefimcn, üon bem bis

jefet nur 9(nfänge oorliegen. Xiz glücflic^e 33eenbigung biefe§

SBerfeo roerben aiU ^reunbe ber talmubifc^en j^O'^l'^^'i^Ö

roünf(f)en. I^amit roirb aucf) ber in neuefter ^^it entflanbene

3roeifel erlebigt roerben, roie roeit ber befannte (belehrte

3t. ?i. '^Kabbinoroi^, ber biefe §anbfc^rift jur ©nmbtage
feines großen tertfritif(^eu 2SerfeS gemacht t)at, bie 5DUin(f)ener

Öanbfddrift treu roiebergegeben l)a6e. 3)ie 3lrbeit non S.

@o(bfd)mibt, STert unb beutf(^e Ueberfe^ung beo babt)(o=

nif(f)en ^'atmubs, ift auc^ im legten '^ai}v^ roeiter gebiet)en.

@ö ift bie britte Lieferung üom 5. 33anb f„2^er STraftat

©ittin" ) erfc^ienen.
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3Son ber 9)Ztf(^naiot=3Iii§gaBe, üofalifterter Xnt mit

beutjcfjer Ueberfe^ung uub gelehrten i^toten, liegt bie

Lieferung 43—46 bor. S)er oft gebrucfte, überfe^te

unb erflärte (auc^ f)omiletifc^ ausgelegte) et!^ifc£)e Xra!tat

ber 9QZifcf)no, bie „^pmä)e ber 93äter", i[t jel^t auä) in

:^oüänbif(f)er Ueberfe^ung bon 3. S)qferinrf erfd^ieuen.

^. ©traä fjüt in feiner getoo^nten ^eife ben 3[Rifc^na=

traftat „^ejai^im", S;ej:t (mit großer ©enauigfeit), tüort=

getreue unb hoä) öerftänblii^e beutfc^e Ueberfe^ung

unb gele£)rte 2tnmer!ungen, t)erau§gegeben. Ueber bie

fc^toierige SüZifd^nafteEe I, 6, bie bi§ je^t nod^ feine be=

friebigenbe (Srflärung gefunöen ^at (ber bab^tonif(f)e

3^almub mufete fid) gu einer jel^r ge5h3ungenen bequemen),

ging ©tracf einfa^ ^intoeg. 2)a§ grofee 2ßerf über ben

|)aläftinijc^en Sialmub ,,^ll^abat 3ton toirujc^alajim'' bon
33. Sftatner, 35arianten unb ©rgängungen be§ %e^tt^

noct) alten Duellen unb ^anbfc^riftlic^en [Fragmenten,

tourbe au(f) im legten Seigre fortgefe^t; eö erf(f)ienen bie

Siraftate 3fiof(f)!§aj(|ana unb ©uffa.

S)a§ i^anbfc^riftlic^e Salfuttoer! be§ 3)?a(^ir bar
^hha Tlaxi (Salfut l^amac^iri) ift in einem breiteren

^eft erf(f)ienen; e§ liegen bor bie 9Igabafammlungen
gu ben prop:^etij(i)en 33ücf)ern 2Imo§, Dbabja, ^ono, 30^i§a,

dlaä)um unb ipabaüu!. SSon ben ^ßeröffentlic^ungen be§

2Serein§ „SKeüge nirbamim" [inb gu ertoäi^nen ber

Kommentar bes ©liefer au§ 23eaugenct) gu ©ged^iel unb
ben 12 Heineren projj^^etifd^en 33ü(|ern (Sieferung 2) unb
ber Kommentar gum 3J?ifd^natraftat 2ibot be§ Sofepl^

ben Sei^uba. 58eibe gule^t genannten ©c^riften ftnb gum
erften 9JJaI beröffentließt.

SDie na(f)talmubif(^e Siteraturepod^e ift im legten

Sa^re faft leer ausgegangen. 3Son bem berühmten äeit=

genijffift^en l^ebräif^en ©ic^ter (S^. dl. 58ialif ift je^t

eine (Sammlung ©ebi(f)te (2tu§too!^I) in beutfd^er Ueber-

fe^ung bon (£. SWüIler erfc^ienen. @§ finb mefirere

ber |errli(^ften ©ctjöpfungen biefeS gottbegnabeten

S)i(^ter§ trcfflic^ überfe^t, barunter Itjrifd^e unb epifc^e,

bie gu ben fd^önften ber 25eltliteratur gegä^It tocrben

bürfen. 3lu(^ in italienifc^er <^pmä)t finb Ueberfe^ungen
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öon ^iolifg ©ebic^ten burd^ 21 r. ©orani herausgegeben

iüorben. — 2luc^ ^einric^ ^eine geprt getüiffermafeen

in bie jübifc^e Stteralurgef(^iä)te. „^etne^Sf^eliquien" be-

titelt fi^ eine (Sammlung bon Bisher unbefannten 33rie[en

unb 2lutfä|en i^eine§, bie üom Steffen be§ ®i(^ter§, Waiv-
milian öon ^eine-^elbern unb ©uftau ^arpeleä
herausgegeben tourbe. ®aö überouS fd^ön auSgeftattete

23ud) enthält auc^ 5 Silbniffe unb 5 ^^ac[imilien. ®ie
Einleitung i[t Don (B ^ar|3ele§, bie er bor bem 2;obe

gef(f)rieben l^at; ha§> (Srfc^einen beS ^ud^eS l)at er n\ä)t

erlebt. ®a§ $Buc^ toirb allen 3Serel§rern be§ ®i(^ter§

als eine toiHfommene @obe erfd^einen. tiefem fcf)IieBt

fid^ eine 2lrbeit bon ^. 33 et) er an, „2)er junge ^eine",

eine ©nttoiifelungSgefd^id^te feiner S)enftoeife unb ©id^tung.

5n ben bischerigen biograls^ifdfien (SdE)iIberungen beS

®i(f)terS befanb fi(^ eine Sücfe, bie man um fo mc^r
bebauerte, olS baburdf) gerabe bie 2^it ber ©nttoidflung

JspeineS im S)un!eln toar. 2J^an toufete fo toenig oon
feinen ©riebniffen in ben Sauren, alS er bie ©{f)ule

Herliefe unb für furge Qeit eS mit bem ÄanfmannSberuf
uerfu(|te, unb nod^ Weniger bon feinen ©tubienja^ren

in 33onn. Unb bot^ toar gerabe biefe ©pod^e in ber

Gnttoicflung beS ©ii^terS bon großer 93ebeutung. Stn*

läfelic^ feines 50. ©terbetageS raurbe mand^eS auS i^eineS

©riebniffen in 5Bonn befannt, toaS für baS 3SerftänbniS

feines SöefenS oon grof^em ^ntereffe toar. @S ift ba^er

fet)r erfreulid^, ha^ je^t biefe Sücfe in feines SebenS=

fd^ilberung burc^ bie borliegenbe ©d^rift auSgefüHt liiirb;

fie fd^Iiefjt nnt ber ^zit ab, too i^eine nac^ ©ottingen

überfiebelt — feine Hinneigung gur Df^omantif, bie toir

bei il§m in ber 23onner 3ßit beoba^ten, h3ar übertounben.

SDie jübifdfie OieligionSp^ilofo^^ie f)at ebenfalls

im legten Solare i^re 33earbeiter gefunben. (Sine ge«

biegene ©c^rift, bie unS 2(uffc[)Iufe über bie ^tiilofop^ie

eines t^erborragenben jübifd^en SDenferS im ällittelalter

gibt, beröffentlid^t S- ©uttmann (in ber ©ammlung
.„33eiträge gur ®efd§ic^te ber ^^itofoptiie beS SD^ittel*

alters"): „S)ie |)f)iIofop^ifd^en fie^ren beS Sfoa! ben
Salomon SSraeli". .^ntereffant ift aud) bie einleitenbe
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©c^ilberung be§ geifttgen SeBen§ her äg^ptifc^en Suben
im 9. unb 10. Sct^r!)unbert. S)ie ©dirift gibt ein er=

f(^ö^fenbe§ SBilb üon ber ^f)iIojo^J)ie 3§roeIi§, i^rem

2(u§gang§:|3unft unb il^rer (£-inli3ir!ung auf bie jübij(f)e

9^eIigion§:p^iIofo:p!)ie unb bie mittelalterliche ©c^olaftif.

$8on S). 92eumar!§ grofe angelegtem 2öer! „©efc^i(f)te

ber jübifd^en ^^^ilofopl^te be§ 3IZittelaIter§" ift nunmehr
ber gtüeite 33anb erfd)ienen. SDa§ 33u(^ enthält gtoeifel^

Io§ Diel unb biele§, aber eö toirb it)m nidE)t ber 2;abel

erjpart bleiben, ha^ bie ©arfteüung gerabegu |)IanIo§

ift, unb ha^ ber ^erfaffer S)inge ^inein^ietit unb mit

9tu§fü!^rlic§!eit be^anbelt, bie getoi^ mit feinem 2;t)ema

garni(^t§ §u tun t)aBen, ^n einer ®ef(f)i(^te ber jübifc^en

piIofo|3^ie be§ a^ittelatterä — Bibelfritifcfie (£r^

örterungen, eine ^olemif gegen ®. §offmann gugunften

ber @raf=2öell^aufenfd^en 2:t)eorie, eine 9lu§einanberfe^ung

mit Safob, bibelfritifdt)e ^^pott)efen, bie gum minbeften

ernfte§ ^o^ffd^ütteln fjerborrufen muffen — hü§> ift,

gelinbe gefagt, Befrembenb. S)er SSerfaffer fc^eint

fein dTlatmal mä)t Bewältigen gu fönnen, üiel-

me!^r toirb er öon feinem $Ulaterial üBertoältigt. ©ine

Iefen§trerte @cf)rift ift bie 2lB£)anbIung „©oet^e unb
©:pino3a" öon 2t. 2:!rampe. 9Son bem öielgelefenen

apologetifc^en ^nä) „S)ie ®tf)if be§ Subentum§" öon
W. 2a§aru§ ift je^t ber 2. 2;eil au§ bem dlad)la^ be§

9Serfaffer§ erfd;ienen. ®ie ^erauSgeBer S- äöinter unb
9t. SSünfd^e, bie ha§> 33u(^ mü^fam au§ gerftreuten

^^otigen unb 9lufgei(^nungen gefammelt l^aBen, üerbienen

unfern ®an!.

S)ie ©rforfd^ung ber :§eBräif(^en ©:j3ra(^e \)at in

ber legten ^tit feinen nennenswerten ^ortfc^ritt auf5u=

toeifen. ^iefe§ toäre an fid^ nid^t üBerrafctienb, ha fein

neues ©lement in biefen B^^^Q '^^^ Söiffenfd^aft Binein=

gefommen ift, unb toat)rf(^einlief aud^ nid^t met)r t)inein=

fommen fann. S)ie 3lfft)riologie ^at bor Sauren eine tca^re

Umtoälgung auf bem ©ebiet ber !^eBräi[d^en 6prad§=

for[d^ung fierborgerufen. 9?un ift bie neue Drbnung ber
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^inge, hjenn id^ Bei beut au» beut poIttif(f)en Sebeu ent=

nommenem Silbe bleißen barf, gefiebert unb legitimiert.

2Ba§ je^t noc^ fomnien tann, ha§> i[t bie i^Ieinaröeit, bie

getoife eBenfaII§ i^re 35erec^tigiing unb i^ren 92u^en i)at.

6iue gro^e unb bringenbe g^orberung, bie idp fc^on gu

öer[cf)iebenen SRalen au§gefproc§en i)abe, blieb bi§^er

unerfüllt: S)ie ©rforfc^ung ber fjebräifc^en ©prac^e nac^

i:^rer fqntaftifi^en «Seite, unb gtoar bie (Spraä)e ber

§8ibel JDie auc^ bie ©prad^e ber 9[Rif(i)na unb ber 9^gaba.

3Bir fennen eigentlich nur bie ^eBräifd^en 3Sorte, ni(f)t

aber bie fiebräifi^e ©pratfie.
91R. Sein |(^rieb eine „Grammatica elementaria del-

la lingua hebraica", üon ber ber 1. Xeit erfc^ienen i[t.

^p. ©tracfS »^^ebräifc^e ©rammatif mit UebungSBuc^"

ift in 10. unb 11. 5J[utIage erfi^ienen. Sn fc^toebifd^er

©prad^e ift unter bem Siitel „Luach ha-schemot" ein

Sejifon Biblifd^er Sigen= unb Ortsnamen öon ©trinb*
Berg erfc^ienen. 2)er „Thesaurus totius hebraitatis"

Don Sen=Sß^uba toirb fortgefe^t; ber 2. Sanb ift gu

©übe gebrucft, unb ber 3. toirb je^t ausgegeben. — S)o§

bem ^ebräifd^en üertoanbte ^ramäifc^ t)at in ben gtoei

fofgenben ©cliriften Bearbeitung gefunben. s;i. ©tracf
^at eine „©rammotif be§ 23ibliftf)«2(ramäifc^en" f)erau§=

gegeben. 5ßon 5- S.6!^abot ift eine 2(rbeit „Les laugues

et les lilteratures arameennes'' erfc^ienen. 2)er berühmte

^orf(^er aufbem (5)ebiete ber femitif(^en ^^ilologie,^.S ar t ^,

fjat ben 2. 3^eilfeine§ 2öerfe§ „©prac^toiffenfc^afttic^eUnter*

fuc^ungen §um ©emitifd^en" üeröffentlid^t. SJJan !ann ju

biefen felbftänbigen Jtrbeiten audf) bie faft unüberfe^bare

0ieif)e üon 2(b^anbtungen in ben öerfd^iebenen 3eitfd§riften

tccf)nen. 9(ber nid^febeftotoeniger ift bie C^rnte im
legten Saläre auf biefem öJebiete äufeerft fpärlic^ au§*

gefoHen.

)8on Sa^r= unb ©ammelbüd^ern, bie im lefeten

^a^re erfd^ienen finb, ^zbt iä) in erfter Dftei^e ha§' ge=

biegcne ,,3a^rbuc^ ber 3übifd^=Öiterarifdf)en ©efeüfc^aft"

^u gran!furt (8. ^ai^rgang), ha^ eine §ülle non tt)ert=
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öonen2lb^anbIungenentplt,^erbor. 3Son großer SBic^ügfeit

ift i)a§: „^Qläfttna=Sa^r6u(^ he§> beutf{^=ebongeIt|(f)en Sn^
ftitutg für 2lltertum§toi[jenf(f)aft be§ ^^eiligen 2anbe§ in

Serufalem", ha§> @. SD a Im an !^erou§gibt. @§ ift je^t

ber 6. ^a^rgang erfi^ienen. 9Son ben „SJlitteilungen he^
®efamtor(|iü§ ber beutf(f)en öuben", J)erau§gegeben öon
(£. 2;euBIer, liegt ber 2. ^alirgong bor. ^ei biefer

®elegen{)eit mag noc^ bie 2lu§gobe ber gefammelten
©c^riften ®.Ä'anfmonn§(t)erau§gegebenüon9}Z.5Brann),
bon ben ber 2. 33anb erfi^ienen ift, (£rtt)äf)nnng finben;

ebenfo ber 1. Sieil ber „©efammelten Stuffäl^e" bon
9Jl. ©. Q^dexmanhtl. 5tu(f) bie „rnffif(f)=iübif(^e

ß;n5t)!Iopäbie" f(f)reitet rüftig fort. Sm legten Sa^re
gelangten breite eitere 58änbe (8—10) §ur 2{u§gabe.

(B§> liegen 'Sucher bor mir, bie ber (£rtr)ä{)nnng tnert

ftnb, o^ne halß irf) fie in eine beftimmte literarifd^e 9inbrif

eingureifien bermöc()te. S)a§ ^ubentum ift bielfeitig unb
e§ teirb bon berfc^iebenen ®efi(f)t§pun!ten beIeucC)tet.

9luc^ feine SBiffenfi^aft läfet fic^ nid^t fo leidet nadj be»

ftimmten ^^ädiern orbnen unb geprig einrei!§en. ®o§'

ift ein günftigeS ^^it^^" für beibe, benn nur öeblofeS-

lä^t fi(^ Ieid)t fdjematifieren. 3Bir lüoßen f)ier manche
literarifd^e Slrbeit onfü^^ren, bie in !eine§ ber oben er-

tt)äf)nten 3^äd;er l^ineinpa^t.

S)a§ 9Ser^äItni§ be§ Subentum§ unb ber Suben ju

ber ^unft be^anbeln ©. Tl. (EoIImann in feiner <Sd)rift

,,Jews in art" unb % ^^ribotin in feiner ©tubie

(ruffifc^): „^urge ®efc^i(^te ber jübifd^en tunft" (1. STeil

bi§ gum 15. Sofir^unbert). ©ine nü^Iic^e unb fel^r gute

2lrbeit lieferte 33. Siannentealb in feiner SDarfteHung

„S)ie red)tli(^en 23er^ältniffe ber Suben in ^amburg'V
bie anlä^tid^ be§ SubiläumS be§ l^unbertjä^rigen Sefte^en§

ber jübifd^en ©emeinbe in Hamburg, in ber je^igen ^^orm^

erfd^ienen ift. ©ie getoä^rt un§ einen 33Iid in bie eigen«

lümlic^e Drganifation biefer großen unb ongefe^enen

i^emeinbe. — 5(n ein fe!^r trourigeS @reigni§, für bie
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trauriger aB für bie Suben, erinnert bie 33rofc§üre:

„®er i^all ^il§ner", ben ber anont)me 3}er[affer mit

jRec^t al§ ein europäif(i)e§ Sufti^üerbrec^en Begeic^net.

®§ liegt ^ier infofern ein euro:^äifci^e§ Suftigöerbrechen

öor, al§ bie öffentlicfie SJJeinung über biefeS (£reigni§

giemlid^ gleichgültig ^intoeggegangen ift, obtoo^t ber ^aü
biet j(f)Iimmer liegt, al§ f. 3- ^er üietbeiproc^ene i^^aü

®reQfu§. — ^in aftueüe§ politifc^eg 2f)ema be^anbett

2(. Siditroi^ in ber ©c^rift „^ie jübifcEje ^olitif unb i^r

^Ber^alten gur Surfet", ein Tlai)nxu\. ©ine '^^[tjc^ologie

ber SDiafporajuben toiH ®. ^a§manif in feiner Stubie

,,S)ie (Seele 3§rael§" geben.

Gine großangelegte 3Irbeitüber ba§ ^^ii^ß'^ttiinG^ii'ßl"^"

oHer 93ölfer f)at ^\ ^. ©ingel unternommen. 2)er

gtoeite 5Banb, ber je^t erfc^ienen ift, enthält bie ,,3eit*

rec^nung berauben, DZaturoölfer, ber Sf^ömer unb @rie(f)en".

(Sine banfeStoerte 3[rbeit lieferte 3- üarleboc^ in feinem

Sud^e ,,2e)X)X ben ©erfon al§ 9}?att)emati!er", ein Seitrag

§ur G)efcE)i(i)te ber SJiat^ematif bei ben Suben. 2)a§

:öu(^_ enthält auc^ htn Slbbrucf einer bi§t)er nur f)anb=

fcf)riftlicf) befannt getoefenen ©c^rift be§ ©erfonibeg ,,De

numerisharmonicis". 901. ^oI§mann^ateine„@efc^ic^te
ber jübifc^en Sef)rerbilbung§anftalt in Berlin'' üeröffentlii^t.

3n ber ©c^äc^tfrage nimmt (£. 33iberfelb ha§> 2Sort in

einer 33rofc^üre „^oBfc^nitt, ni(^t ^irngertrümmerung".
9Son mir gu ®efi(f)t gekommenen gebrucften ^rebigten

ertoä^ne ict) bie „ipomiletifd^e 5BibIiot!)ef' oon 3- Stöbet
(l.Seil: ^afualrebenj unb „^^rebigten" öon 3}?. S. Qndet^
manbel (1. Seil: g^eftprebigten). — 'i>on Sugenbfc^riften

unb (Scf)urbü(^ern ^ebe ic^ !^erüor: ©. Tlülitt, „^übifc^e

@ef(f)ic^te Don ber ^erftörung be§ gtoeiten Zempzi§> bi§

gur ©egentoart"; „2(u§gelüä§Ite ©tücfe ber ^ebräifcfien

23ibel für ben Ueberfe^ung§unterric^t" öon9)t. 3[brat)am
unb Sf). S^ot^fc^itb; 3. S. 2ebt) „Schaare limmud"
(3. bermetjrte unb öerbefferte Sluflage); „Spruc^buc^ für
ben ^Religionsunterricht an ben iSraelitifc^en (Schulen

2Öürttemberg§", l^erauSgegeben üon ber ©pruc^buc^-

fommiffion. — 33on bem ,,Jnstitutum Judaicum"' in SÖerliii
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ift eine ©c^rift £)erau§gegeben toorben, bie [tc^ „®er
Sbiomt{§mu§ in ber öubennnjfion" Betitelt. ®ie 2!enben5

biefe§ 23u(^e§ toirb man au§ bem Untertitel erfat)ren:

„d^riftentum unb nationaI=jübifc^e§ 33elDUBtfein", unb
biellei(f)t noc^ niet)r au§> beni dlaimn ht§> 3Serfoffer§:

^aftor e^riltlieb Z. Qip\^t)^. ®o§ üorliegenbe §eft
entpit einen SSortrog, ben ber 93erfafjer auf ber inter=

nationalen 3ubenmiffion§=£'onferen5 §u ©tocfplm am
9. Snni 1911 geplten pt. 3cf) möchte mein Urteil

über ha§> freunblic^e 23emü^en ber Subenmif[ion§gefeü=

fc^aften in alten Drten unb Sanben ba^in 3ufammen=
fafl'en, ha^ fc^oninber^^egeid^nungSubenmifHoneinefc^toere
SBeleibigung be§ jübifc^en ©tomme§ unb eine garniert gu

rec^tfertigenbe ©elbftüber^ebung liegt. ®a§ älte[te noc^

lebenbe kulturöol! ber 2ßelt, an ha§> guerft @otte§ Söort

ergangen i[t, unb ha§> bie ^ro:p^eten pröorgebracfit pt,
braucht feine 9J?iffion, bie biellei(t)t unter ben ?tatur=

finbern in 2lfri!a bere(f)tigt ift. Unb \m§> fic^ bie Ferren
iDo^l einbilben mögen, bie gerabe un§ Suben bie religiöfe

2Ba!^rl)eit leieren tooHen. Ueber getaufte ^uben al§

SOZiffiongprebiger toiE ic^ mic^ l)ier in einer iniffenfc^aftlic^en

Cieöue be§ Urteils enthalten — an§: St^c^tung bor ber

3ßiffenf(|aft.

^ie l)ebräif(f)e Siteratur möchte ic^ bieSmal im
3ufanunenl)ang bepubeln, gleid^üiel in toeld^e§ ^^acl) bie

üerf(f)iebenen C5rf{^einungen in biefer ©praclje gepren.
©§ ift mit ber :^ebräif(i)en ©prad^e Inie mit bem Suben=
tum, öon bem f(^on aTcofeS 3)^enbel§fo^n gefagt pt, ha^
e§ feine gefcl§i(f)tlic§e 5Xnalogie i)at, bie f)ebräif(f)e ©prad^e

ift feine lebenbige (fie bagu toieber gu machen toirb je^t

in ^aläftina unternommen), ober gelni^ auä} feine tote,

©ie ift bie ©cE)rift= unb Siteraturfprai^e für DJJiltionen

Suben im Dften unb lebt literarifi^ toeiter fort. 3n i^r

erfdf)einen 58üc^er bon großer 3Serfdf)ieben^eit unb 9[)?onnig»

faltigfeit, bie alte — fo berf(f)ieben fie bon einanber

fein mögen — ha§> gemeinfame 9)?erfmal aufgumeifen
pben: fie finb ein berebteS 3ßU9"^§ ^on ^^i' ®"^=
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1t)i(felung§fä^ig!eit — luib fomit auä) bon her Se!6en§=

fäl)ig!eit — biefer ©prac^e. ®a§ [treng toiffenfc^aftlid^e

33uc§ :^ot beS^olb eine getoiffe $8ertoanbtf(f)a[t auä) mit

ber leit^teften (Srgä^Iung. 3«^ [age: niit ber „leic^teften"

©r3äl)Iung, benn im 2Be[ten i)at man faum eine ^^nung
babon, toelc^e leidsten, ja trelc^e leichtfertigen ®inge je^t

in ^eBräifd^er (Bpxaä^z bei^anbelt toerben. St^ mufe aBer

geftefien, bo^ ic^ fie hod) gerne lefe — \o toenig idf) fonft

ein ^rennb biefer Öiteraturgottung bin — Irenn fie fd^ön

gef(f)rieBen finb. S)ie f)ebräif(|e ©pradfie ^at boc^ it)ren eigen=

ortigen D^eig. ©elbft ber getoogtefle 9lu§brud berliert

biel bon feiner ©elnagt^eit, toenn er fid^ in ha^ natür*
lic^e ^leib ber ^eBräifcf)en ©prac^e fteibet; bte g^orm
lä^t oft ben Sntjalt bergeffen. ©ute unb toirflic^ !ünft='

Ierif(^e ©d^öpfungen getoä^ren ben äft!§etifcf)en ©enufe be§

3n^alt§ unb ber ^^orm.

2lm fd^toäd^ften ift bie toiffenfd^aftlid^e Siteratur

in ber ^ebräifc^en ©prac^e bertreten. (£§ fe^It nid^t an
guten l!räften, bie S^refflid^eS f)ätten leiften fönnen; aber

äußere traurige unb innere noc^ traurigere llrfad^en ber=

]§inbern bereu (Entfaltung. S)a§ Sntereffe für ben

4!^affibi§mu§, ber in ben leisten ^a^ren 3)?obe

geb3orben gu fein fd^eint, l)at ^. Qzitlin beranlafet gtoei

SRonograplien auf biefem ©ebiete gu beröffentliä)cn.

Söie 58iograpt)ie be§ bereite bielgenannten 9fiabbi dlaä)'

man bon 33ra5lato unb bie be§ 3ia6bi 3§rael 5Baalfd§em,

be§ 33egrünber§ be§ (£^affibi§mu§. 2)ie ©dfiriften 3eit-

Iin§ geidfjuen fic^ burd^ pft)($orogifd^e§ ©inbringen in ben

®^ara!ter biefer eigenartigen SJJänner au§. @ine nü^Iid^e

3(rbeit leiftete (5f). ©. SKargoliuS in feiner „(Sjefd^id^te

ber Suben in ©ubno" bom Sc^re 1715 bi§ auf bie

<S5egenbDart. (Sbenfo trefflich ift eine ©efd^id^te bon (E^ina

{,,^afinim") bon ©. W. ^erlmann; fie entplt am
©d)Iufe eine gute ©arftettung über bie ©efc^id^te ber

Suben in biefem D^ieid^e, tt)ie anä) über U)x. ^'ulturleben

in ber @5egenb3art. — $8on ber 2lgabafammlung („Sefer

ha-agada"j, bie ^. 9^atonilj!i unb t£f). dl. 23ialif

herausgegeben t)aben, ift nunmehr ber 6. 58anb erfcf)ienen,

ber ha§> gauje nic^t genug 3U empfe^Ienbe 2ßer! abf(^Iiefet.
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©ine je{)r totHfommene ©abe hmd)h ber ä^erein ,,Mekize

Nirdamim", bie g^ortfe^ung ber 5Xu§gabe be§ 2)itoan§

öon Se^uba l^a-öebi, bie ^. Srob^ feit Safjren mit

unübertrefflicher 9J?eifterf(f)aft Beforgt. S^om britten 23anb

ift ba§ 1. ^eft erfd^ienen. — ®ie |ebräif(^e (X-nsQüopäbie

„Djar SSrael", bie öon S- ®. ßifenftein ]^erau§gegeben

toirb, ift 6i§ gum 5. §8anb gebieten.

35iel reichhaltiger finb bie anberen B^eige ber

]^eBräif(^en Siteratur im legten Sa^re bearbeitet toorben,

toobei i^ bon ber 9[)?enge ber Ueberfe^ungen, bie teiber

gumeift mißlungen finb unb bor allem o^ne ^lan unb
o()ne 3{u§toap erfd^einen, gang abfegen miic^te. (Sinen

literarifc^en Sßert fjaben bie eigenartigen ^ortraitS, bie

??. ©oföloto unter bem3^iteI„^^erfönIi(^!eiten" („Sfd^im")

bon 3eit gu Qtit beröffentlid)t; e§ finb ha manche geift*

bolle feuiEetoniftifd^e ©c^ilberungen berühmter äeit=

genöffif(^er ^erfönlid^feiten. S)ie reigenbe Utopie be§im
borigen Sa^re leiber fo frü^ berftorbenen :^ebräifc^en

^umoriften G. S. Sebin§!i: „eine Steife in ^aläftina

im Satire 5800" (ber jübifdtien Zeitrechnung), ift in neuer

Sluflage erfc^ienen; ebenfo ber erfte ^Sanb feiner ge»

fammelten ©c^riften. 5ßon ben gefammelten neueren

©c^riften be§ befannten l^ebräifd^en geuiüetoniften

S). ^^rif(^mann, beffen g^euiüetonö fic^ burcf) i^ren

^ntialt toie and) burcf) i^re fc^öne «Sprache auöseictinen,

ift nunme!§r ber 2. SBanb ausgegeben inorben. S)er

pünftlidf) fic^ einfteHenbe „^aläfiina=^alenber" („Luach
erez Israel") bon 93^. Sung, ber fe^r biet guten Sefe»

ftoff auf ben berfc^iebenen ©ebieten entt)ält, t)at un§ audE^

in ben Sauren 5671 unb 5672 ni(f)t im ©tid^ gelaffen.

e§ ift leiber je^t bo§ einzige ]^ebräifc|e Sa^rbud^, Joäfirenb

olle anbern feit Satiren i^r ©rfc^einen eingefteÜt I)aben.

SSonben getiottboEen gefammelten (Schriften (gumeifttoiffen-

fd^aftlid^en Sn^altg) bon Wl. 2. Silienblum ift ber

2. 23anb gur SluSgabe gelangt. — (Srtoä^nungStoert ift

ein 2e!^rbud^ über ben ©efang (,,Torat ha-neginä") bon
2lb. Sbelfon, ein ^^anbbuc^ für europäif(^e unb
orientalifdie ©efänge unb ein Siebcrbud^ für ^inber mit

3lngabe ber ^elobien („Hasamir") bon 9Z. ^^ine§.
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®ie SBeUetriftt! tüurbe feit jel^er in ber ^ebräifc^en

Sprod^e gut gepflegt, toeil [ie nocf) immer bie meifteix

Sefer finbet. Segeiifinenb finb bie öielen Ueberfe^ungeti

au§ fremben ©l^rad^en, bie aber oft einen fe^r fcf)Iec§ten

üterarifd^en @ef(^ma(f öerraten. SÜ^anc^e fe!^r getoagtc

jc^Iec^te frangöfififie SZooeüe finbet burd^ bie UeBerfe^ung
i^ren ©ingang in ha§> l^eöräifc^ lefenbe ^ublifum. S)er

^uriofität l^alber möd^te ic^ noi^ ertoäf)nen, ha^ foldie

gefd^macflofen (Srfc^einungen in — Serufalem ha§> ßicfjt ber

2BeIt erblicfen. Wlan 'i)at ben ©inbruif, ha% ha§> ^ublifum
„Sefefutter" toünfc^t, unb biefe§ ^ebürfni§ Inirb burd^

,,unterne^menbe" ^ucfipnbler (eine befonberS traurige

^rf(f)einung in ber neuen ^ebräifc^en Literatur) „befriebigt".

9^ur bie l^ebräifd^e ^oefie bietet ^ur 3eit ein überaus
erfreuli(^e§ 33ilb.

SSon G^. 9t. 58ialif, bem großen f)ebräifc^en Siebter,

ber bereite auc^ über ben engeren ^rei§ be§ t)ebräifd^

lefenben ^ubli!um§ t)inau§ befannt ift, finb erfc^ienen:

„Sßolfglieber" („Meschire am") unb eine ©ommlung
^Chason u-massa" (jl>ifion unb ^ro|3!§etiei. ®§
braucht nic^t erft gejagt gu merben, ha^ auä) biefe neuen
@ebi(f)te ben ®idf)ter auf bem ^ö^epunft feine§ Äönnen§
geigen. (Set)r erfreulich ift e§, ha% bie (^zhid)h ©aul
2;fc^ernicf)oto§ft)§ in einer neuen reüibierten 9Cu§gabe

erf(^ienen finb. 2^f(^ernic^oin§ft) berbient neben Sialif al§

^ebräifd^er 2)i(^ter genannt gu toerben; er ergänzt biefen

in getoiffem ©inne, ha er toefteuropäifdf)er ift, toenn id^

mi(^ fo au^brüc^en barf. ^n feiner ®id)tung offenbart

fi(^ me!^r ha§> moberne Seben. (£r Inurgelt nic^t fo fe^^r,

toie 33ialif, in ber 3Sergangen^eit, bofür aber neigt er

toeiter nad^ bem 3Beften :^in; er |)ftegt fomit eine

anbere ^rt be§ mobernen jübifd^enßebenS in bertiebräifd^en

S)id^tung. 2(u(f) bie ©ammlutig „S)a§ 33uc^ ber (£infam=

feit" („Sefer ha-bedidut" i bon Safob (Stein berg ent*

l^ält mamfie fe^r fc^öne rt)rifdf)e ©d^ö|)fungen. ©in
neue§, biet berfpred^enbeS S^alent offenbart fidf) in ber

(5Jebid()tfammIung „Jeschimon" bon S). ©imonotoi^.
58on ber ergätilenben 2)i(^tung moHen toir noc^ ertoä^nen

bie ©rgäfilungen bon 3Ji. 3)?. ©oli^ft): „2)er 3ienaiffance=
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^am^f" („Milchemet ha-techija"). 9Son bcm öerftorbenen

gemütüollen ßrgäfiter 3uba©tetnberg ift erfc^ienen

ber stoeite Sanb ©rjäfilungen, Bi§f)er ungebrudte 5(r6eiten

be§ S)i(^ter§ entlioltenb; ferner eine Sammlung ^ebrdifc^er

Wdxd^tn unb Sugenberga^Iungen. 5(u(^ fein 9iamen§better

3at ©teinberg f)at ein Sänbc^en ^ugenbergä^tungen

Veröffentlicht. Se^r t)übf(i)e Silber au§> bem jübifc^en

^inbeiieben gab ©. Sen-3^on (2t ®. ©uttmann)
„Sipporim mime ha-jaldut". (Sin Seil ber unbergleid^^

liefen f)umoriftif(f)en (lrsät)Inngen be§ ©. 3^abbinotoi^
(Schalom aleichem), bie in ber jübi[(^=beutf(f)en SO^unb-

ort erfc^ienen finb, liegt jefet in ^ebräifdjer Ueberfeßung

bor. Sn ber Ueberfe^ung finb biefe ßrgä^Inngen no(|

fd^öner al§> im Original, ein glängenber Setoei§ für

bie ^rifc^e unb 33iegfam!eit ber |ebräif(f)en ©|jra(f)e. —
StuBerbem möchte id) nod^ bie Tlemoixen be§ l^ebräifd^en

®i(f|ter§ 3- S- ^eöin ertröl^nen (Sikkaron be-sefer),

ber fürglid^ fein öOjä^^rigeS ©(^riftfteöerjubiläum ge-

feiert ^at.

3m übrigen mag mir manche gute ©rfc^einung ent=

gangen fein, n)a§ bei ber mangelliaften Drganifation be§

^ebräifd^en Suc^l)anbel§ leicht möglicl) ift.

33on ber periobifd^en Siteratur ift ju erhjä^nen bie

S)^onat§f(^rift „ipaf(f)iloa(^", bie je^t il)ren 25. Sanb
abfdaließt; bie 2So(f)enf(^rift „^aolom" im 4. ^olirgang,

literarifc^ unb publigiftifif) im üornelimften 2^one gehalten.

Sn Berlin erftfieint bie Söod^enfc^rift ,,i5aibri'', bie hü§>

fonferbatibe Subentum fel)r toürbig bertritt unb aud)

manche gute bjiffenfd^aftlicfien 5lbl)anblungen bringt.

Sn ^^aläftina gibt ©. ^en=3^on eine gebiegene

9J?onat§f(^rift („^^olebet") für bie reifere Sugenb l)erau§;

in ?ceto ?)or! ^at d\. 23rainin eine neue ^oc^enfcl)rift

„§a=beror" begrünbet. S)a§ Sageblatt „§agifira!^", ha§>

ber befannte ^ubligift dl. ©ofolom irieber in 2öarf(f)au

Jierauögibt, bietet ein erfreulicE)e§ ^^^i^^" ^^^ 3^ortf(^ritte§

auf bem Gebiete ber SageSpreffe. Und) bie Sageblätter

„§afeman" in 2Silna unb „^aor" in Serufalem l^aben

il^r ®rfd§einen, ha§> für einige SiRonate eingeftellt getoefen

tt)ar, njieber begonnen. 3m aügemeinen §eigt bie
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^ebräijc^e Siteratur in ber legten 3^^^ timn Stuffticg,

Dorläufig jeboc^ medr quantitatiö ai§> qualitattö.

3m 2Cnf(^IuB an bte ^ebräif(f)e Siteratur ptte man
auä) bte iübtj(f) = beutfd^e befprec^en fönnen, ha bie

jübifc^=beutf(^e SÖ^nnbort foüiel ^eBrätfc^e Elemente auf=

genommen ^at. 9(ber gerobe biefe Siteratur toirb immer
Ireniger jübijdf), in bem Sinne, ha^ in if)r ba§ Subentum
be^anbelt toürbe. (Srgäfilungen au§ bem jübifd^en Seben

im Dften, für bie fi(f) bie ©pracEie am beften eignet, [inb

im legten 3ai)re nic^t öiel erfc^ienen. S)ie beiben

^laffifer ber jübifd^^beutfc^en (Sprache ©. 3. Sibramotoitfc^

(,,Mendele moicher Seforim") unb ©. 9iabbinotr)i4

(„Scholem aleichem"; geigen ftc^ je^t bemüht, if)re volt§>=

tümlic^en (Scgä^Iungen in§ .'pebräild)c gu übertrogen ober

übertragen gu lafjen.

i)?enere jübifi^e ^Setletriftif ift mir im legten Sa^re
nic^t Oiel gu ©efic^t gefommen. S)a^ bie jübifd^e dr«

gä^Iung immer metjr abnimmt, i[t eine gu oft befproc^ene

Xotfocfie, bie man oerfd^iebenartig gu begrünben öerfuc^t

i)at. Sei) begnüge mic£) ^ier mit ber Slufgä^tung ber

(Erscheinungen auf biefem ©ebiete, bie mir befannt

gemorben finb. ^a§ Seben unb 2Birfen be§ 2;äufer§
So^anneg !^ot ©. ©ggert gum 2§ema einer ©ic^tung

gemacht (,,S)er le^te ^rop^et"). ß§ ift bie§ bie etoige

©aIome==(ipifobe, an bereu bid^terifc^en Setianblung fic^

bereits uiele üerfuc^t ^aben. ®ie Söic^tnng Ggger§ liegt

bereits in 2. Slnflage bor. 2)ie Subit^fage t^at ©.^aifer
gu einer „bibIifd)en^omöbie"Derarbeitet. (SS ift tiiernic^tber

Drt, beS längern auSgufübren, bofe ficf) biblifc^e (Stoffe

gu einer fold^en 2(rt bi(f)terif(f)er ^Bearbeitung nid^t eignen,

obgleid^ bieS in ber legten ^eit f(f)on berfud^t tourbe.

®oS 35erI)äItniS ber nielbefproifienen jübifcE)en ^^ringeffin

Serenife gu XituS, ha§> bereits als Df^omanftoff benu^t
tonrbe, ift je^t in einem S)rama „2ituS unb bie Sübin"
üon §. 5lt)fer üerlnertet n^orben. Mt bem mobernen
lübif(|en Seben befc^äftigt fidt) ein Oioman uon ^. 33rob
„Sübinnen"; ber Siebter ma^t bie in ben (SJrofeftäbten



— 62 —

pufig uorfommenbe SDefabence, bie nid^t fpeäififd^

jübifcf) ift, aber nielletcfit unter Subeii eine eigenartige

l^orni annimmt, gum 3(u§gang§pun!t feiner oft ü&er=

triebenen (Scf)ilberung. 5üi§ bemruffifc^=iübifc^en9}ül!§leben

ift ein 3f^oman üon S- 3fia&binon3i^ „Safob ©alotoei«

cgifg Sugenb". ©Benfo mö(f)te i(f) noc£) bie ©figgen^

fammlung „©eftalten unb ©d^atten" üon 2. 3DI 3}^elameb

mit ^ortoort non S. 3anglt}iII ertoäfmen. 2)ie «Sammlung

fd)öner jübifd^er ©ebic^te „2Iu§ jübifc^er ©eele" Don

S. Soetoenberg liegt bereite in 3. Stuftage nor. S)iefe

©ebid^te Oerbienen bie iljnen gu teil geworbene 58eliebt{)eit

unb Verbreitung OoHauf. 3tu(^ bie Sugenbfc^rift „^ür

unfere ^ugenb", ein Untert)altung§bu(f) für bie jübifcfie

Sugenb oon G. @ut, mag noc^ (jier angefütirt merben.

man fiet)t, ha^ bie 2Biffenf(^aft be§ 3ubentum§ in

it)ren Oerf(f)iebenen ^toeigen auc^ in einem „mageren"

Seigre reid^en ©egen aufgutoeifen t)at. Stufeer ben felbft=

ftänbigen feer!en, üon benen manche )r)ic£)tige mir ent=

gongen fein mögen, I;ätte eine oottftänbige SibIiogra|3bie

auf biefem ©ebiete auc^ bie üielen Slbtianblungen unb

Jleinen 9lrbeiten in ben üerfd^iebenen (Sprachen angufütiren.

©ie l^ier gu befprecfien, ioürbe ben D^^aum unfereS 3aJ)r=

bucf)e§ ungebührlich in 2tnfprudf) nebmen. ©urc^ bie

^J^ielfprai^igfeit, gu ber fid) bie 2Biffenfc^aft be§ Suben-

lum§ immer mefir enttoicfelt, bleibt un§ in 2Öefteuropa

manche fetir toic^tige iSrfcfieinung unbe!annt. Qc^ mö(f)te

beifpiefötoeife auf bie fe^r int;altreic^e Quartat§fd^rift

„©tarina" (2lltertum§!unbe) in ©t. ^etergburg bimoeifen,

bie eine ^^^üUe bon gef(f)icf)tlic^em unb fulturgefc^id^tlii^em

50fZoteriaI über bie Suben in Dfiufelanb unb ^olen ent=

bält. 2)a§ Subentum erloeift fid^ fomit no^ immer al§

ein unerfc^öpflid^eS S;t)ema; bie 9lrbeit auf biefem ©ebietc

toirb nod^ lange nidf)t feiern.
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Einleitung.

ten i^a6ob=C£^rBegri[f in feiner öietfac^en ^ebeutung
unb Stnlnenbung im Saufe jener ^a^r^unberte, ba

bo§ ^ebräifc^e noc^ SSotföfpraifie getoefen, bieUeic^t nod^

barüber i)inau§, geigt un§ bie 33iBeI.

2T?an foHte glauben, baß un§ bie SibeP) bei bem
mannigfa(f)en ©ebrauc^, ben fie bon bem Söorte ^abob
mac^t, aHe§ gefagt :^at, toa§ fic^ bom reIigiö§=moraIifc^en

©tanbpunfte über (S^re fagen läfet. ©(f)lägt man jebod^

ben Salmub auf unb fa|t jene ©teilen in§ 9luge, in

benen bie Öe^rer ber 9}^if(^na unb ©emara i^re Stnfid^ten

ouSgefproc^en ^aben, merft man fofort, ha^, trenn auc^

feine neue ©ebanfentoelt fid^ auftut, bie alten un§ toert

geworbenen ©ebanfen nicf)t nur in neuer g^orm unb ©eftatt,

fonbern aud^ in neuer 9Xntoenbung unb Grtoeiterung

«rfd^einen. @§ ift mit bem Ehrbegriff Juie mit mani^
anberem Segriff. S)ie l^eilige ©d^rift f)at ben ^eim gelegt,

auä) manche g^uc^t gur Entfaltung gebracht, ber @enu^
berfelben, bie Slnlnenbung bei ben oerfdfiiebenften 9tnläffen,

toax aud) ben fpäteren 2^\ten getoä^rt, unb ^aben bie

^alnmble^rer l^ierbon ausgiebigen (Sebraud^ gemad^t.

E§ mag bal^in gefteEt bleiben, ob ber Ehrbegriff burd^

*) ©. SReine: „Sl^rc in ber i8i6el."
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bie reiche QSertoenbung, bie er gefunben, üertieft toorben

ift, jebenfallS finb bie großen Sarren ber l^eittgen ©c^rift

in gangbare SO^üngen 'uingef(f)lagen toorben unb :^at fo

manches bort 2lu§gefprotf)ene burd^ ben ^iniDeig auf
fonfrete ^öEe an ®eutlt(f)feit getoonnen.

3n ber 5tb[ic^t, ha§> @e[e^ gu erflären, e§ ber 3Jiit^

unb dlaäjtüzlt niitguteilen, finb bie lalmublel^rer gutoeilen

über ha§> biblifc^e ®e[e1^ f)inau§gegangen. ®a§ |3rafti[(^e

Seben brockte neue EDIomente, bie fie bem in ber Sibel

Gebotenen fubfumieren niufeten. 3)er 5Bau mufete er=

toeitert toerben unb er£)ielt eine 5lu§bef)nung unb ©eftalt,

tvk man [ie gur 3eit be§ aJJofe unb ber ^^ropl^eten !aum
gea^^nt f)atte. ©o gefd^a^ e§ auc^ mit bem ©:§rbegriff.

@in ©ebot, bo§ in ber (Sntfte^unggseit ber !)eiligen «Sd^rift

nid^t möglidE) toar, ^atte fid^ im Saufe ber Qeit not»

toenbig :^erau§gebilbet, e§ ift ha^ ©ebot ber @t)re gegen-

über ber j^eiligen ©d^rift felbft: „®ie (Stire ber 2;|ora."

@§ ift betannt, ha^ barunter nictit bIo§ ber ^entatend^,

fonbern ba§ gange ^^eilige ©(^rifttum berftanben toirb.

Se toeiter bie Qeittn borrücften, befto größer tourbe ber

5^rei§ biefe§ ©d^rifttumg, fobafe aud^ 3}^ifd^na unb
Femara, bann bie biefe erüärenben ©d^riften l^ingu»

gered^net Serben. 3}?it einem SBorte: jebe fpätere ^eit

fanftionierte ha§> in borangegangenen ^eitzn entftanbene

©(^rifttum, notürlid^ unter ber 3Sorau§fe^ung, ha^ e§

fid^ al§ religiöfeg unb fittlid^e§ bofumentierte. g^ür

biefe§ gange ©d^rifttum toirb, ha man e§>, too^I mit
'3ieä)i, al§> au§> bem OueE ber Si^ora geftoffen betrod^tete,

(S^re im S^amen ber 2;^ora berlangt. 2lber nidf)t nur
für ba§ ©d^rifttum, für jene 3;:afeln ober Hätter, bie

bie 93udf)ftaben be§ ©efe^eS trugen, toarb @^re geforbert,

Jonbern auä) für bie lebenbigen Siräger ber %^oxa, für
bie ©ele^rten, Söeifen — äSeifenjünger. (i^ i)aüt \id)

neben anberen ©täuben ber ©ele^rtenftanb ^erau§ge=

bilbet. SDie Qaf)l berer, bie fid^ mit ber 2tu§Iegung ber

Xt)ora befdtiäftigten, toar eine gro^e. SDiefer ©tanb, au§
Seigrem unb Jüngern befte!^enb, nm|te fic^ eine ©tellung

erringen. 9Zic^t aEe, bie biefem <S>tanht angeprten, ent*

ftammten angefetienen, reid^en g^amilien. §ä^igMten,
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geiftige '^(nlagen fragen md)t nad) 'iHeiä)tnm. 3tu§ ben

Greifen ber 5(rmen unb 2(ermften pflegten ble größten

SJiänner I)erborf5uge^en. <2o entftanb ber ©o^: ,,^abt

aä)t auf bie llinber ber 9(rmen, Don i£)nen ge^t bie

Seigre au§."^) Sei bem Umftanbe, bofe bie ©elefirten au§

ärmlichen 2Ser!)äItniffen ^erüorgegongen tooren, aud^

feiber 9ftei(f)tümer nic^t fammelten, Inar gu Befürchten,

hal^ i^r 2lnfe^en, jebenfallS i^re gefetlfd^aftlicf)e ©teÖung
leiben fönnte. £)l)m biefe fonnte aber nid)t§ gefc^offen

toerben. 3luc^ fürchtete mon für ha§> «Stubium ber %i)oxa

felbft. (£§ burfte nid^t Don Sebermann üorauSgefe^t

toerben, ha^ er \id) neben ber ßntfagnng materieller

©üter, andE) im gefeUfc^aftlid^en ßeben ©leic^giltigfeit

gegen feine ^erfon ober gar ^ifead^tung gefallen laffen

toerbe. 2)a^er tonrbe bie „(£I)re ber ©ete^rten", al§> ber

Xräger ber ©efe^e nnb !i>ertreter ber Dieligion jum ©ebot
erl^oben.^) ®iefe @^re galt aber nic^t i^rer ^erfon,

fonbern ber burc^ fie öertretenen 2;^ora.

3n ben g^ragen, bie eine Söfung fnc^ten, geprt
unter anbern auä) bie, ob man auf eine einem gebü!^=

renbe ©^re bergid^ten bürfe ober nidE)t. ©ine i^^ergid^t«

leiftung barf barum uic^t bem Söelieben jebeö ©inäelnen

überlaffen bleiben, toeil gtoeiertei gu ertoögen ift. ßiner*

feitS ob jenem, ber bie G^rertoeifung gu leiften ^at, bie

9}?öglid§feit genonunen toerben barf, einer religiöfen ober

moralifd^en $f[id^t gu genügen; anbererfeit§, ob ber, bem
fie geleiftet Irerben foH, burd^ einen SSergid^t nictjt bie

burdE) \i)n bertretene ^a(i)t fd^äbigt. S)ie SInttoort lautet

i^rem ©runbgebanfen nad): 2Bo bie ©^rerbietung
eine natürliche, xdo nid^t gu befürd^ten ift, ha^
huid) ein= ober mehrmaligen 93ergi(^t bie @^r=
ertoeifung überl^aupt aufhören, bie ^eilige Sad^c
©d^aben leiben fönne, fann auf fie oergid^tet

1) 9Jebanm 81a.
-) S)ie 23i6el, fo ©prüd^e 8, 35, fpric^t bon ber ©l^re ber 28etfen.

S5ort ift öom ©ele^rtenflanb nic^t bie 9tebe, fonbern auSgefproi^en,

ba'^ bem SBeifen feine ^anblxmg-Sireife (Jl^re bringen hitrb. 2)ort

ift einer ©rrtartung i)ht§bmcf gegeben, !ein @e6ot an§gefprod)en.

S)er 5tQlmnb fteHt ein @c6ot auf.
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tDcrben; t[t biejelfie aber eine blo^ burc^ bte Sitte
überfommene, ober gar üon ait^en befo^^Iene, fo
ha'^^ obige 33efürd^tung gerechtfertigt i[t, barf auf
fie nicfjt üerjiifitet trerben.

9luf eine ©efinition be§ 33egriffe& ber C£'f)re §abeii

ft(^ bie S^almuble^rer mä)t eingelaffen. ©ie festen bei

i^reu ßefern 9Serftänbni§ für biefen 33egriff öorau§,

toaubtcn i!^n bei norfommenber ®elegent)eit on unb
fragten nur, ob bei beffen Slntoenbung ha§> 23öfe ^inton=

gehalten, ha§> ®ute geförbert, ba§ religiöfe (Sefüf)! unb
Seben gefeftigt toürbe. @§ toar bie et£)if(f)«religiöfe ©eite,

auf bie fie i§r 3tugenmer! ri(f)teten.

®abei nuif] befonber§ betont toerben, baf^ e§ fid^

!)ier niä^t, iDie in ber ,,@{)re ber 33ibel", um ha§> 3Sort

.tabob ^anbelt, toelifieni 33egriffe bie in löetrac^t gezogene

©fire unter* ober beigeorbnet toerbeu fann, toelc^en

33egriff fie uä£)er erftärt, fonbern, ba|5 e§ ficfi I)ier, irenn

an^ §intoeife auf üertranbte ^Begriffe uic^t gang auö*

gefi^loffen toerben, ^auptfäi^Iiii) um bie lierf(f)iebenen

SIntocnbungen be§ (;£'^rbegrif[§ !§anbelt, meieren 2öert

man barauf legte, ber (Sljre toürbig §u fein. (£§ foH

noc^ 9}?öglic^!eit im ©ingeluen bargelegt Serben, toie

man gur Qeit ber @ntfte!^ung ber 9[)?ifc§na unb ©emara
in ben mafegebenben jübifd^en J!reifen über (£f)re backte,

ob unb in inelc^er 3Seife man fie antranbte, uubefümmert
barum, ob ber 2lu§f|3ru(f), bie ©rgä^Iung, ha§> ©ebot ha§'

Söort „(££)rc" entplt ober nid§t. S)er Sn^alt, nic^t ba^

2Bort foE entfc^eiben.

®ie 33ebeutung be§ 2Borte§ tabob ftanb im aü--

gemeinen ben Slialmuble^^rern feft. ©o g. 23. bafe e§

unter Slnbern aucf) „®ott" bebeute. S)er ©ebrauc^ be§

2Borte§ in biefem «Sinne ift iljuen geläufig. 2öo fie ben

Flamen ®otte§ uic^t au§fi)rec|en ober fd^reiben tooHten,

ftd) bennoi^ beranlafet fo£)en, ber @r!^abenf)eit ®otte§

5Iu§bru(f gu geben, toanbten fie oft bo§ 2Bort i^abob an.

2Benn bie Xalmubletirer, too ftd^ ®elegent)eit jur

33ef|)rec£)ung bot, feinen in ber 5Bibel aufgefteHten ^un!t
außer ac^t liefen, ftub fie Oon ben 'i^er^ältniffen bo(f)
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'Qc^löungen lüorben, mit 92ad)brucf 2)mge gu betonen, bie

gu i^rer ^tit befonbere Söic^tigfeit erlangt tiatten.

3)a ein großer Jeil be§ 2;arnnib nad) bem 5Cuf^ören

ber igraeliti[d)en Unob^ängigfeit entftanb, a(fo ^nr 3ßit,

tuo bie g^ortbauer S§rae(§ al§ ö^emeinfc^aft gefätirbet

iDar, mußten bie berufenen Se^rer barauf je^en, bie

©enieinfd^aft nic^t auSeinonberfaüen gu laffen, üielme^r

jebe§ SJZittel ergreifen, ha§> ha^ @efü^I ber 3uicinimen=

get)örig!eit ftärft. 3Bo biefe§ 9DZitteI finben nnb, toenn

gefunben, antoenben bei 9J?enf(^en, bie gefeffett in aller

Ferren Sänber gefü!^rt irurben, öön benen fic^ ^ö(^ften§

einzelne 9^efte in Drten fammelten, too fie unter ^i^tern

unb Sc^recfen bas Seben friften nnb ifjreni ©otte bienen

fonnten? S)ie 3(ufgabe toar ungemein fc^toierig, fie

mujjte gelöft toerben unb tüurbe nac^ 9J?ögIici^!eit gelöft.

3ebe§ 5ßoI!§tum ^at feine SBurgel in ber ?}omiIie.

ö§rael§ 9SoIf§tum iiDürb bnrc| 9^om§ Siege gerftört. ®ie
gerftreuten ©lieber fa^en fic^ geni)tigt, JDieber gum 5Xn=

fange gurücfgufefiren nnb i£)re ^raft in ber j^amilie gu
jud^en. 3n ber C£§re inarb ber ^^zbei angefe^t. SDen

9JiitteIpun!t ber ^^amitie bilben bie (Sttern. Ser Sa^:
„e^re ^i^ater unb aJZutter" fotite ^§>mel§, gerftreute ©lieber

fanmieln. ®o!^er tourbe ber '-öegriff ber dlterne^re genau
bur(^forfcf)t. ©§ iDurbe gefragt unb beftimmt: toorin

bie ßlternetjre befte^e, toie toeit fie ge^en muffe, ob bo§
©ebot ©ültigfeit ^ienieben ober ancf) im 3enfeit§ i)ab^

uftt). ®iefe auf bem ©runbe ber ß^re, geeint mit

Ivurt^t — ß;f)rfurc^t — rufienbe g^amilie inurbe sum
©cfftein, auf bem ha§> ©ebäube 5^i'ael§ fic^ ergeben

fotite. Sßenn man §ierou§ fc^Iiefeen tnoHte, ha^ ber ß-^r=

begriff tenbengiöS unb ju politifi^en S'^veden auggebeutet

trmrbe, toürbe mon fid^ barum täufd^en, hDeil gur potitifd^en

Stugbentung einer Sbee e§ einer Drganifation bebarf, bie

Suben^eit feine burcögreifenbe Drgonifation i)at nnb ha--

mal§ am n}enigfteu 'i)aüe. %hex felbft inenn bie§ gef(f)e^en

toäre, toürbe barin infofern fein 9D?ipraudf) eine§ ibealeu

1öegriffe§ liegen, nseil e§ einem !^o|en 3^oecfe, ber C^r«

f)oItuug ber ®emeinf(f)aft S^raelS biente. Sie (£[tern=

iinb ^^amiliene^re f)Oc^gu^oIten, brnngte ficf) nid^t nur
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ben fü^renben ©eifteru, Jonbern Gebern Don jelbft auf^

ber für bte @emeinf(f)aft fül^lte. Wlen\ä)^n, beren ^lsoIf§*

tum bie ©etoalt gerftört ^ai, bie aber ha§> ©efüfjl ber

3ufonimengeprtgleit ni(f)t aufgegeben ^aben, gubeni bie

.S^offnung auf eine O^eftouration im ^erjen tragen, muffen

nid)t erft mit borbebad)ten, too!^l auSgefonnenen planen
bearbeitet toerben, fie finben e§> felbft ^erau§, ba^ ber

föine auf ben SInbern angetoiefen ift, unb ha'iß bie Banbe
gtoif(f)en ben einseinen ©üebern fo enge ai§> möglid^ jn

giet)en finb.

2Sa§ fo in ber ©eele be§ 5öotfe§ lebte, lebte, oiel-

Ieicf)t nur im berftärften ®rabe, in ben ©eelen ber

Xalmuble^rer, aud^ bei i^nen toar e§ ein innerer ©rang,

bem fie, beffer al§ bie SD^enge, 3Borte unb 9lu§bru(f liefien.

3ur pflege be§ Familienleben^ follte auc^ bie ht^

®eifte§ treten. ®er ®eifte§fd)a^ mufete geef)rt, erhalten

toerbcn. ®§ ift bie „®£)re ber ^^ora", t)on ber toir

bereite fl^rac^en. S)iefe toieber forberte, ha^ i^ren S^rägern,

htn äßeifen, ©ele^rten ufU). ©£)re gu teil toerbe.

(^teUi man nun bie t^rage, toelc^er 2lrt ber C£^re

bie 2llten i^re befonbere 2tufmer!fam!eit jutüanbten, fo

erhält man bie Stnttoort : jener, bie Qzit unb 3]erpltniffe

forberten: ber ^amilienetire unb ber ber X^ora, mit aüen

i:^ren 93ebingungen unb g^olgen. 3[TJif(^na, ©emara,

SJ^ibrafc^ ^aben toot)( no(| anbere 9lrten @^re in ben

^rei§ ifirer ^Betrachtungen gebogen, einen großen 9^aum

aber nehmen, neben ber ©otteSe^re, auf bie ^iuäuireifen

fie nic£)t mübe Serben, bie beiben genannten ein.

2öenn, toie oben au§gefü!)rt, bie ^^re bagu biente,

um bä§ ^olfSbetoufetfein gu ertüecfen unb h30 öorl^anben,

toacf) gu erhalten, fo barf nid^t angenommen tüerben,

ha^ fie gu egoiftifrfien ^toecfen irgenb toeldfjer 5(rt mif3=

brau(f)t tourbe. @§ mufe au§gefpro(f)en Serben, bo|,

fotoeit menf(^Iic^e§ lun über!)aupt frei bon ©goi§mu§

ift, e§ fiier ber g^aH toar. ©§ barf md)t au|er a(i)t

gelaffen toerben, ha^ bie @t:^if ber Salmublel^rer auf bem
©runbe ber 9f^eIigion ruf)te, bie 33ibel ha§> erfte 3Bort

gefprod^en unb bie SO^enfc^en auf bie ©benbilblic^feit
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@otte§ bertoiefen l)ai. S)er aj^ertfcf) ift ha§> ^inb ö)otte§

unb ^lat al§ joIc^eS i§m nac^guftreöen. 5(u(^ bie (S^re,

be0 S[Renfc^en inner[te§, ^eilige§ @ut mufe egoi[tif({)er

S^rieBe bar fein; fie barf nic^t erftrebt Icerben, miiB, toie

fi(^ bie alten fie^rer augbrücfen, „bon felber fommen."
©elbft in ber notlrenbig geforberten, ftd^ fetbft j(f)ulbtgen

^§re, barf ber ®goi§mu§ nic^t mittoirfen. 2öo bie

Xalinubte^^rer bie g^orberung ber ©elb[ta(f)tung [teilen,

ift e§ ber ©ebanfe beö ^f^^id^tgefüfitS, be§ [ic^ felbft

fd^ulbigen 9^e(^te§, ber \iä) geltenb mad)t. Wan ift eben

oI§ £tnb ®otte§ et)ren^a[t gu ^anbeln Der|3fti(f)tet, un=

befümniert barum, od man burc^ biefe ^onbtung bie

Stnerfennung ber 3Jlenf(f)en finbet ober ni(f)t, an 2(nfel^en

^eminnt ober berliert.

^^reilid^,' ber (Sintoanb, ha^ buri^ 2öa^rung ber ®f)re,

hüxä) 33oIIäieI)ung ehrenhafter Xaten ein i!uftgefü§I ent=

fielet unb baburc^ fi(^ ber @goi§mu§ auf Umtoegen ein=

f(^Iei(f)t, ift nid^t abgutoeifen. ©etoife, bie e^rent)afte %at
ergeugt ein Suftgefü^f, bie unel)renl)afte, toenn ha§> ®e*

Jriffen einigermaßen gefc^ärft ift, ha§> ®efüt)I ber Untuft.

S)er CSinioanb bebarf aber faum einer Söiberlegung. @§
ergebt ber (S^re toie aßen S^ugenbbegriffen unb tugenb-

^aften ^anblungen. ©efi^e^en fie gum •^''^ede ber

eigenen fiuftbefriebigung, bann ift too!^I fein ä^erbred^en

begangen toorben, aber fie fiaben ben Stnfprutf) auf un=

eigennü^igeS ^anbeln, lautere S^iugenb^aftigfeit auf=

«gegeben; gefc^e|en fie ot)ne 5tbfict)t auf Suftbefriebigung,

unb fteEt fidf) le^tere al§> nottoenbige g^olge oon felbft

ein, fo fann i§nen bie lEugenb^^aftigfeit nidfjt abgefproc^en

toerben. SDiefe§ Suftgefü^I i)at gumal mit ber 2tufeen=

tüeft nid^tS gu fc^affen, man getoinnt, toaS bem (i^xen^

ftreben borf) immer unterfd^oben loirb, huxä) ha§> 2uft=

gefül^I toeber an Slnfe^en, nodf) an 2(nerfennung, e§ ift

|ier n3ie überall, too e§ eintritt, bie nic£)t beabfid^tigte

nnh ungefud^te ^reube am ®uten.
3ugegeben mag ferner trerben, ha% no(f) ein anbereS

SRotili bei ber (5mpfe§Iung ber @t)re unterläuft, ein

5D?otiö, ha§> bie Xalmublel^rer Iro^l in§ 2tuge gefaßt

J^oben mögen, trie aüe, benen ha^ $föo^l i^re§ ©tanbe§,
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i)tamen§ ober isoIfeS am ^ergen liegt. 2)ie (£-f)re ift

teir§ ©rgängung, teil§ @rja^ be§ 9^ec^te§. 5)a

e§ für alle im ßeben eintretenbe ^^äUe unmöglich ein

®e[el3 geben fann, |a^ man [t(^ genötigt, too ein fold)e§

fehlte, on bie ß'^re gu appeEieren. 3e lücfenl^after bie

öJefe^gebung, je mangel^^after ha§> d\zd)t au§gebilbet, je

j(^H)ä|)er ha§> D^ec^tSbetoufetjein ift, befto mef)r toirb man
gerobe im Sntereffe be§ 9fiec^te§ auf bie (S^re ^inineifen,

ba§ (S)efü£)I für biefelbe förbern, e§ möglic^ft gu ftärfen

fud^en. @§ ift ferner gu bead)ten: ®ie g^affung be§^

®efe^e§ in feiner fnappen j^orm ift eine Operation be^

gefc^ulten "i^erftanbeS; bie ß^re ift angeboren, O^efultat

ber Umgebung, ber ßrgiefiuug, ber 3^^^, fie l^at i^ren

©ii5 im ®efü|le. dl[d)t jeber befi^t gef(f)ulten 33erftanb,

um ba§ 3Sefen be§ ®efe^e§ gu erfaffen. Seber aber,

mit 5tusna^me ber gong Entarteten, öerfte^t einen 5tppeli

an feine @^re; nur Wenige berfte^en nid^t bie i^rage:

©c^ämt i^x euä) nid^t? S§ mag ba^ingefteüt bleiben,

ob in ber neueren Qeit, mit il^ren umfaffenben ©efefeen,

ha§> @£)rgefü^t fc^toöd^er ober ftnrfer geworben ift, a(§

in alten 3^4^^"' ^^ benen bie ©efe^e erft gefi^affen

tourben; foöiel ift gettiife, ha^ ha^^ iRec^t bie G^re auc^

§eute nidjt entbehren fann. dliä)t nur, toeil für aüi
Oorfommenben glätte be§ Oielgeftaltigen Öeben§ ©eje^e

mä)t gefctjaffen toerben tonnen, fonbern, toeil fetbft ha,

iro ha^' ©efe^ üort)onben ift, e§ für bie öerfc^iebenen

?cuancen besffelben g^alleg nid^t au§reid^t. SSeber für
ben 'Jii(f)ter, bei bem, felbft bei boEer ©etoiffen^aftigfeit

ha^2 9J?oment ber (£t)re bei ber ©ntfc^eibung in bie 9Sag*

fetale fällt, nod) für bie Partei, bei ber bie d-rfüllung

be§ ®efe^e§, toenn bie (St)re ni(f)t mithjirft, eine äufeer»

lii^e, gutoeiten mangelhafte, immer eine ergtoungene

fein lüirb. S)afe baburc^ bie (S^re gur 90Zagb be§ D^ei^teS

^erabfinft, ift nic^t richtig, fie feilet i£)m bielme^r i^ren

ftarfen 9lrm, berinnerlic^t ba§ ©efe^, ^ilft bem 9^ecf)te

gum boEen Siecht, ©ie f}at bemnatf) bem dieiijie gegen=^

über eine boppelte 5üifgabe. ^u^^c^ft ha al§> ßrfa^ ein=

gutreten, too ha§> ®efe^ noc^ nic^t gefc^affen ober lüden^aft

ift, fobann bem befte^enben ©efe^ bie ^ärte gtoingenber
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9Zottx)enbigfeit 511 nef)nien imb in i^m bie dTfüHung einer

im 9}Zeni(|en liegenben et^i)(^en g^orberung §u geigen.

2(6er nic^t nur ha§i. ®ie (£'f)re fud|t aud) Ö)efeß

unb died^t i^ren ^^orberungen gemäß gu geftalten, i[t

barum dou ungeheurem (Sinftuffe auf bie (l5e|(f)icfe ber

3[)Jenid}en unb gibt bem fogialen ^ampf eine et^ifc^c

©runblage. S)a§ toitl fagen: Obgleich ha§> ßf)rgefül)I

nic^t in Sebem in gleicher 23eife au§ge6i(bet ift, jobiel

Beji^t Seber badon, ha% e§ i^m guflüftert : bu mußt bem
5lnbern, bem 9täc^ften im '^Qii)t^ nic^t nacf)[tef)en. So
entfielt bie ?}orberung, ha% ein (Befe^ für 3Iüe gelte.

Xiefe g-orberung ber (X'^re nad) einem ba§ g[eicf)e ^Tied^t

fieftimmenben ©efe^e, ober furg nad) gleichem ^ed}t,

rtiirb junäi^ft bem (Stanbe§genoffen gegenüber erhoben,

©leic^er Staub unb Seruf, gleiche fogiale Stellung

forbern gebieterifcl) @Ieicl)ljeit be§ @e]e^e§. 2)a§ C£'^r=

gefül)!, üoH ertoac^t, bleibt bei ber ©efeiesgleicfi^eit ber

Stonbes* unb 33eruf§genoffen nidjt flehen. (£§ brängt

nottoenbig gur 3^rage: ^orum befte^t für anbere 33eruf§=

unb 9Jlenf(^enflaffen ein anbere§ ©efeß al§ für mid§'^

S)ie @^re forbert öon bem 9^i(^ter gtei(f)e '^e^anblung,

gleiche Slnloenbung be§ ©efefeeS au§na^m§Io^ für ^eben.

®a§ biblifcf)e öiebot: „(Inn 'iRed)t \oü eud§ fein, bem
g^remben, Irie bem (£inl)eimif(^en", muß in Slraft treten.

3_^or bem ©efe^e muffen <£tanbe§unterf(f)iebe unb i^or=

rechte aufhören. *

^m alten )übif(^en (Staote gab e§ tatfäc^lidl) feine

Äilaffen, feine beüorgugten 'Biänhe. 2)er ^riefterftanb,

ber eine befonbere «Stellung einnal)m, toar fein uom
Staate beoorrei^teter Stanb. SDie i^m gu teil geloorbene

ß^re lag im Seruf, bie Wad)t tourbe i^m burd^ ha^
l^erbot, ©runbeigentum ju befi^en, befc^nitten. 23enn
er bennocf) gu Stufe^en, gutoeilen gur Tlüd)t gelangte, fo

batte er bie§ bem (Sifer gu banfen, mit bem er bie

^flic^ten feinet f)eiligen Berufs erfüEte, e§ toar alfo

bonfbare SInerfennung Oon Seiten be§ i^olfeS, ober er

^otte Slnfe^en unb Tlad)t feiner perfönlid^en Siüc^tigfeit

gu bauten; ber Staat al§> fold^er räumte i^m fein ^Bor=

^c^d)t ein. ®ie bem ^riefter angeloiefenen ßinfünfte
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Befolgt lüorben toäre. Beträchtlich gelcejen unb ptten bem
^rtefter eine 5trt 'Maäji üerlie^en; biefe freiiriEige unb
unfreitoiöige ©teuer ftofe aBer nid^t aHgu rei(f)Ii(^. 2)o§

3SoIf mufete gutoeilen, bamit bie ^^riefter nic^t barBen,

aufgeforbert luerben, bie ^eBe ufto. gu Bringen. (5(f)on

ber Um[tanb, ha'^ Bei ©orBringung Lier[d)iebener ®aBen
lieber ben i^m BelieBigen ^riefter lüä^Ien fonnte, mac^t

bie ©teüung be§ le^teren gu einer aBf)ängigen. Xio^--

bem ift bie (Stellung be§ ^rie[ter§ nid^t o§ne 2Iu|e(f)tung

geBIieBen. (IV. ^\ W 16 ff.)

©Benfotoenig fann man ben im Saufe ber 3^^^ [i^

f)erau§6ilbenben ©ele^rtenftonb als einen im Befagten

©inne bom ^efe^e Beborret^teten, Beborgugten anfe|en.

2Ser buri^ eigene ^roft unb Xü(^tig!eit fidf) emporringt

unb, um fid^ auf ber ^ö^e gu !^alten, ben .ftampf fort=

gefeist führen mu^, beffen ©teEung luirb ^öc^ftenS bom
fleinlict)en ^eib angefochten, bon ^Vernünftigen unb ®ut=

gefinnten oBer getoürbigt, i^m toirb gerne ge!)ulbigt.

^'iner foli^ freien ^ulbigung erfreute fid^ ber ®ele!£)rten=

ftanb. ©agu !am, ba^ er feine in fid^ aBgefdf)Ioffene

klaffe Bilbete. Seber, ber fid^ al§ Befähigt auStoieg,

^atte 3ii*^"^it Sebem ftonb bie Züi offen. ©elelfirfamMt

ift feine SrBfc^aft ber 5ßäter. ©elBft bann, al§ bem
@eIe^rtenftonb eine Seborgugung bon ©eiten be§ Staate^

guteil geh3orben, toie e§> im Saufe ber 3cit tatfäd^Iid^

ber %aU toar, tuar eö ein erlDorBene§, mit ben ®eifte§=

Iroffen er!ämpfte§ 9^ed£)t; bog 9SoIf fonnte ha feinen

23iberfpru(^ erf)eBen, umfotoeniger al§ e§ fid^ foge"

fonnte, ha^ Seber, ber bie g^ä^igfeit i)üt, be§feIBen 9ied§te§

teilhaftig toirb. ®ie 5BoIf§eJre fü^It fict) nur berieft,

trenn einer in fid§ aBgefctiCoffenen 5?foffe ^egünftigungen

guteit irerben, einer fold^en, bie fiif) um biefe nid^t

gemü!^t, ber fie bielmefir al§> ß;rBfd)aft in ben ©djo^ gefallen.

Sbie @^re iDeift jebeS ©onberred^t aB, fie forbert gleid^eS

meä)t für 9rae.

Wogegen forbert ha§> Df^ed^t nid^t gleidfie (Sf)re für

2ine. ®a§ 9ied[)t forbert (S^re für Seben nur fotüeit,

nl§ in Sebem bie aflgemeine SJ^enfd^entoürbe geod^tet
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werbe, lra§ im ©inne ber 33i6el ba^in gebeutet Irerben

fann, ha}^ 9iiemanb mit ©eringfc^äßung, i)}^iBQcf)timg,

^serac^tung Befianbelt ioerbe. „3(iif ha}^ bein 23ruber

nic^t gering gefc^ä^t trerbe in beinen 5Iugen." Gö toirb

aljo üor bem (Gegenteil ber ß^re getoarnt, Mne§toeg§
^ur pofitiDen (Sprung aufgeforbert. ^an ^üte ficf) bor

Sl'^enlc^enoeracfitung. S)er ^effinxift, ber in allen 2)?enf(^en

nur gu 9Serac^tenbe§ lief)t, [teEt feiner eigenen ©efinnung
ein SirmutSgeugniS au§>. S)er (^belgei'innte toirb nid^t

gum 9}?enfc^enüeräc^ter. (£r toirb nic^t nur in ber Ö5e=

famt£)eit ber 3J?enf(f)en eine Summe be§ ©uten al§ bor-

l^anben benfen, er toirb aucf) in Sebem ein, U)enn aud^

fiej(^eibene§, SD^aß bes Q)uten borau§je^en, i^n barum in

feiner 9}Zen|(^entoürbe e^ren. „©ee^rt toirb, toer bie

3)?enfc^en e^rt." ^ofitibe, über bie 2(c^tung ber SOZenfc^en*

iDÜrbe ]^inau§reic^enbe (S'^re fann man nur ertrieijen, too

fic^ geiftige Ueberlegen^eit geigt, ^o^e ©ittlii^feit gutagc

tritt, SKenfcfien, bie fic^ über bo§ SOlaß ^^§ ©etoö^nlic^en

erf)eben. §ier fann e§ feine Q)tei(^^eit geben, ber

3nbibibuali§mu§ tritt in f(f)ärffter Söeife ^erbor. Sebe
Zat muß nac^ ifjrem 2öerte, jebe ^erfon nacf) i§rer ®e=

fiimung geprüft unb gemeffen irerben. ©leic^e (S^re

^ört nic^t nur auf G§re gu fein, fie fdjtägt oft genug
in i!§r (Gegenteil, in Unehre, in ©|3ott unb Sc^anbe um.
Semanben eine§ fleinen 33erbienfteö ioegen in ben ^immel
lieben, i^m bie ^öcfifte Gl^re ertoeifen, ^eißt i§n beleibigen,

i^n gum beften ^aben, feiner fpotten. öof)e G^re barf

nur ber ^o^en Äraftanftrengung, Bei drlangung ober

ioenigftenS bem Grftreben ^o^er ibeater 3^^^^ getoä^rt

Jnerben.

3Sä^renb nun bie ß^re gleiches )Reä}t für 2lIIe

forbert, fteEt ha§> dieii^t bie entgegengefe^te J^orberung

inbetreff ber (Jf)re auf: Sebem bie i§m gebüf)renbe G^re.

SfKan fann nad) bem 9(ngefü^rten fagen: G^re unb 'iReii)t

fe^en fii^ gegenfeitig. Sie (?f)re ift bie 58orau§fe^ung
be^ Oiec^teS, ha§> d\zä)t bie ^yolge ber G^re, gugteicf) i§r

<5c^u^. Gf)re unb ditä)i ]inb ;für alle 3[Renf(f)en. 2)ie

e^re forbert ©leid^^eit be§ 9fiec^te§. 2)a§ D^ec^t 33er-

fd^ieben!§eit ber G^re.
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3[t bie (£-f)re ein im 3DZenf(^en ru^enbeS et§i[c^e§>

®e[ü!§I, i'^rein 2öe[en naä) unegoiftifd^ , ^at [ie mit
materiellen SSorteilen irgenb toel(f)er 5trt nid^t§ gu tun,

gibt [ie bonim einen 9J^nfe[tab für ben 2Bert be§ DJ^enfc^en,

fo bleibt i^re ^e^rfeite — bie ©itelfeit — auSgeft^Ioffen.

®er ©itelfeit eigentliche^ SBefen be[tet)t im ^runfen,

©rofetnn öor SInbern, mag bie ö)rofetuerei auf materiellem

ober auf geiftigem Gebiete liegen. 9tur mit bem Untere

fc^iebe, ha^ bie ©rofetuerei auf materiellem Gebiete, ab'

fto^enb cjenug, boc^ nicE)t fo abftofeenb Iriirft toie auf

geiftigem ©ebiete. 5)a§ ©roßtun auf materiellem ©e*
biete bebarf nottoenbig eine§ ipintergrunbeS, be§ ®etbe§,

eigenen ober fremben @elbe§. Dt)ne ha§> löfet fid; niifit

"^^rnn!, nic^t 5(uftoanb treiben, nic^t ber Sitelfeit frö^nen.

S)ie ßntelfeit auf geiftigem Gebiet entbet)rt oft be»

ipintergrunbe§, ipalb= unb Unbilbung machen fid^ breit,

treiben i^r un^^eimlic^eS 2Befen unb entehren bie SSiffen^"

fi^aft. 2Sät)renb ber ©ete^^rte, ber toirflii^ ©ebilbetc

eine borne^me ^^i^^üif^altung betoatjrt, fein SSiffen ni(f)t

mar!tf(^reierifcf) feilbietet, e§ im gefellfc^aftlictiem 9Ser-

fe^r faum Oerrät unb ha§> auä) nur, Ujenn eine bringenbe

5Serantaffung üorliegt, toirb ber ^albgebilbete mit ge=

leierten ^l^rafen um fic^ toerfen, mit folgen, bie er faunt

Oerfte!)t, Wirb aber feinen Q'meä errei^en — er h3irb

öon Seuteu, bie tiefer al§ er fte^^en, betounbert toerben —
ber ©d^eiu ber ®ele£)rfamfeit ift erregt — feine Gitelteit

finbet ^efriebigung. föitelfeit ift (Sgoi§mu§, mandimot
fc^äblic^er, gutoeilen unfd^äblid^er 2trt, toa§ be§ 3Seiteren

au§äufü!)ren ni(^t unfere ©ac^e ift. 3ft aber ©^re fern

öon ßgoi§mu§, fo l}at bie 5Befriebigung ber ©itelfeit in

if)r feinen iKaum. 3)^it ber föiteüeit fi^Iiefet fie ouc^ au^
jebe ^ra!^Ifu(^t, jebeg Streben nadf) ©eltung, 5(nfef)en,

äußeren 2J[u§äei(f)nungeu. Sßenn biefe§, toie au(^ ^ra(^t=

entfaltung unb 2uj:u0 bem Suben gum S^ortourf gemad^t

toirb, fo mag e§, fotoeit e§ gutrifft, mit bem traurigen

@ang feiner ©efc^id^te ^ft)d^oIogifd) erflärt toerben. Sn
ben Se!^ren, bie Sibel unb Jalmub i^m geben, ift e§

nic^t begrünbet. llebrigen§ ift biefe§ ''^sarüenutum inter»

fonfeffioneß. 5}er feingebilbete ^uhe ift fo luenig titel=



unb orben§füc^tig itiie ber üorne^me CS^rift. 2)ie 63aI5=

iinb Ungebilbeten aEer ©faubensbefenntniffe greifen mit

gfeicEiem Gifer na<i) ben ^^rüc^ten, bie auf beni Sjaunie

ber (Sitelfeit toad^fen.

33ei ber 33efpre(^ung ber (S^re be§ ilönig§ h)irb

barauf ^ingetoiefeu toerben, ha^ eine öoni l^önige uer«

fief)ene 2(n§seic^nung nicf)t jurücfgetoiefen h3erben barf,

nid^t nur toeit fie al§ eine too^Iberbiente angefel^en,

jonbern, toeil mit ber 3ii^ü(ftoeifung bie G^re be§

©penber§ üerle^t toirb.

S)aB bie S;alnmb(et)rer bie fittli^en Sbeen i^rer 3ß^t

aufgenommen, fann al§> felbftberftänblic^ angefe^en toerben,

tt)ie e§ felbftüerftänblti^ ift, ha% fie für jebe fittlicfje Sbee
ifirer 3^^^ einen 5BeIeg in ber %i)oxa fud^ten, unb toenn

fie ben nid^t fanben, ficf) aud) mit einer 3(nbeutung be*

gnügten. 9iun toäre e§ intereffant biefen ©puren nac^=

guge^en, einen Slicf in bie SSerfftätte ju tun, §u seigen,

lüie bie ^Talmuble^rer üerftänbnigüoE ha§> 9ceue auf*

normen, e§ bem 5(Iten berbanben, trie bie ©ebanfen ber»

fc^iebener Reiten \id) in i^rem Reifte bermät)Iten, ha§^

dleut bem 2IIten guftrömte, biefe§ in jenem ficf) üer=

jungte, ober, toorin fie ^toeifeHo^ im 'Sieä)^ ftnb, im
dienen oft genug ben alten ©ebanfen im üerfc^önerten

©etoanbe fa|en. S)en ?cac^toei§ hierfür bei bem Segriffe

ber @^re gu führen, muffen Juir un§ oerfagen, ioeit bie

2lrbeit baburcf) toeit jene§ SOZofj überft^ritte, ha§> i^r 5U

geben beftimmt getoefen, unb toeil berartig toeitge^enbe

Unterfucf)ungen anäufteöen, ficf) bei einem ©injelbegriffe

faum berto|nte. (£•§ genüge, hen ©ebanfengong ber

5(Iten inbetreff biefeö ^unfte§ fennen ^u lernen. «Schöpfen

lüir au§ ber ^^üHe be§ Gebotenen, mögen bie Cuetten,

bie eingelne ^Tropfen Ejiergu abgaben, too immer liegen,

bie i^auptqueüe ift un§ befannt — bie 2;^ora.

S)arum fönnen toir un§ auc^ auf einzelne für bie

^'^•orf^ung fonft it)icf)tige ^^rogen bei 33efprecf)ung ber G!^re

biefeg ober jene§ ©tanbe§ nic^t einlaffen. ©0 5. 33. luo

Don ber (J^re be§ 3obbif bie Stiebe ift, unterfuc^en mir
nid^t, ob fidf) unter biefer 33e5eid^nung nic^t äutoeilen ein

3abbofäer öerbirgt. 2)ie Unterfud^ung ]oIcE)er ?}ragen
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toürbe ni(^t nur üiel §u toeit führen, fie toäre aud} für
bie Sebeutung be§ (Sfjrbegriffeg in ber talmubifd^en j^tit

md)t bon Gelang. Unfere 2lufgabe ift, 511 fef)en, toie bie

Sllten ba§ Söefen ber @{)re erfa|t unb im Sefien betätigt

l^aben. 9cid)t munitiöfe Unterfc^iebe foHen in§ 5(uge ge=

fafet iüerben, ber Slicf foll au[ ba§ ©ange gerichtet fein,

auf ba§, toa§ toä^renb ber gangen (äntfte^^ungSgeit be§

S^almub al§ @f)re angefe'^en lüurbe.

Q§> mag !§ier fc^on öortoeggeuommen toerben, ha^,

mit 2Iu§na!^me be§ ^önig§, toeber 9^ang, nocE) (Stellung,

no(f) äufeere ^Borjüge ß^^re gu forbern berechtigen, bafe

e§ eingig unb aßein bie fittlic^en Gräfte finb, bie (£l^re

]^eif(f)en bürfen.

(£§ ift ©igenart be§ jübifd^en $ßoIf§geifte§, ein 3^9
nad^ ^-reifieit, ha% ftet§ geforbert trurbe: 9^ur bem
Söürbigen foH @t)re guteil toerben. ©i(f) bem SJiäd^tigen

unterwerfen, ber ©etoalt fügen, mag bie ^lugtjeit gebieten.

Untertoürfigfeit l)at mit ber @^re nichts gu tun.

Söenn toir bennod^ 2Iu§f|3rü(f)en begegnen, bie e£)r=

ertoeifung SDZännern gegenüber forbern, bie eine (Stellung

in ber ©efeUfd^aft ober im Staote einnehmen, fo empfehlen

biefe ?[u§f^3rüif)e nid^t 9J?a(f)tanbetung, nic^t toürbeIofe§

^riec^en, fonbern geben einer allgemein l^errfc^enben, auf

et^if(^=religiöfer ©runblage ru^enben Slnfc^auung 9lu§=

brutf. ®iefe ge^t baf)in, ba^ nur ber SSürbige §u aj^ac^t

unb Stnfe^en im öffentlid^en Seben gelangt. 9iur er toirb

bon ©Ott, bem Seiter menf(f)li(^er @efc^i(fe, im ©rofeen

gu luirfen berufen. 33egeid^nenb t)ierfür ift bie SteHe:
„dlux lüem alle Sünben Vergeben finb, gelangt gu 9(n=

fe^en — ®röfee."i)

Dbige 2lnf(^auung triirb aud^ bann nii^t erfd^üttert,

irenn, toie e§ bie ©efd^id^te oft genug befunbet, Iafter=

l^afte 9D^enfd^en auf ben 3!l^ronen fi^en. 2lud§ fie finb

t)on (Sott berufen, um ai§> ©eifeel für ein ftraflüürbige§

@efdE)redE)t gu bienen.

§aben, ioie bemerft, bie S^almublei^rer fic^ beftrebt,

ba§ defü^I ber (£!§re tüa^ gu galten, e§ gu einem ^aftor

') Sanhedrin 14 a.
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im Seben be§ Ciinjelnen toie ber ©ejamtlEieit gu motten,

fo berftanben [ie e§ auc^, biefem fo ^eiflen ©efü^I bie

nottoenbigen ©renken au^utoeifen, bor Überreiät^eit gu
toarnen, bamit e§ ni(f)t gu einer @efa^r für ben 2:räger,

iDie für beffen Umgebung Inerbe. SDa^er fommt e§ 51t

(Sinselborfc^riften, bie an fic^ betra(f)tet fleinlic^ erfc^einen,

aber im 3ufammen§ong i^re gute Segrünbung finben.^j

Qu 9JJif(^na unb (Femara- finb gum 2;eir ouc^

9}^ibraf(^im ^erbeigegogen. ®ie§ fonnte umfo e^er ge«

j(f)e^en, al§> au§> biefen (Schriften ber @eift be§ Salmub
un§ entgegentt)ef)t. 2Senn oud^ gtrifc^en ber (Sntfte^ungS*

geit ber 90Zi[c^na unb ber fo manchen 9D^ibrafcf)'§ einige

3a^r{)unberte liegen, fo ^aben boc^, too^l auc^ in anberer

Segie^ung, febenfallS inbetreff be§ (S^rbegriff§ bie Sin*

fc^auungen toenig getoecfifelt unb bürften ficf) faum ^^äUe

nac^toeifen laffen, bie bem einen e^ren^aft, bem anberen

oI§ Gegenteil erfd^ienen. ©ie bürfen umfomefir gufammen*
be^onbelt inerben, al§ beibe auf ber ©runblage ber 33ibel

ru^en unb au§ biefer einen CueHe fd^öpfen. Uebrigen^

ift bie Qai)l ber au§ ben SDZibrofc^im angeführten Stellen

eine geringe. (S§ ift auc^ ni(f)t nötig, jebeg 3Sort ober

jebe ©teile, bie bon S^re ^anbelt, tierbeiäugiefien unb gu
befprecf)en. G§ toöre bie§ nid^t nur eine muffelige, e§

Ibäre auc^ eine überflüffige SIrbeit. ©inb bie ©efic^t§=

punfte aufgefteEt, fo fommt e§ auf einen g^oH me^r ober
tbeniger nic^t an. S)er ^iffenbe, ober h3er fic^ für bie

Sa(f)e intereffiert, toirb einen l^ier unb ha borfommenben
©a^ ben aufgeftetlten ®efic^t§punften unterorbnen fönnen.

• (£-§ ift bereits oben ertoä^nt toorben, ha% bie 58e<

arbeitung, bie bie (5§re in SO^^ifc^na unb (Femara gefunben,.

man(f)e§ gutage förberte, ha§> in ber 23ibel felbft nic^t

befprocfien tourbe ober nic^t befproc^en toerben fonnte,

fo 5- 33. bie Ci'^re ber S^ora. ^i(nbere§, toie 5. S. bie

ß^re be§ ©obbot, bie ber ©c^ec^ina, obgleich bie 33ibet

bie 9Bi(^tigfeit be§ ^ahhat genügenb betont, ^at eine

bebeutenbe Cirtoeiterung erfahren.

') iWan adöte 3. 33. auf bie 93cftimmung S3erad^. 46—47.

nnTöS "ix-in nnsn xbx j^dsö pK
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2)agegen iüirb man aini} manii)e§> üermijjen, ba§ in

ber „&)xe ber 33iBer' eine ©teile fanb. ©o fomite bort

(|3Qg. IG) barauf üerlDiejen toerben, ha'^ ^ahoh „Xapferfeit"

Bebeutet. S)iefe i^intt)etfe fehlen, fotoeit lä) je^e, in ber

9}Zijcf)na nnb ©emara. 3^^^ 3^^^ ^^^ 9tiebergange§ unb
gänjlic^en 5üift)ören5 h^§> jübifd^en 3taat§Ie6en§ na£)m

man feinen 9XnIo|5, auf eine S^ugenb gu t^ertceifen, bie

gu üben S§i*ael gai' ni(^t in bie Soge fom, bie gu üben
mon e§ ^inberte. Siapferfeit mufe [idf) in erfter 3^eif)e —
barin liegt ^auptfäcf)li(^ i^re et^if^e 33ebentung — in ber

^^erteibigung be§ ^taak^ befnnben, bem man angeprt.

S)er ©taat ober bie Staaten, in benen S§rael gerftreut

lebte, nahmen befjen ^ienfte nic^t in 2Infprurf), S§rael§

©ö^nc Ratten gar nid)t ©elegentjeit, i^re (S^re in ber

Sapferfeit gu fu(f)en.

i^iermit ^ängt e§ aurf) gufammen, ha'^ bon ber @l^re

ber ??ationen unb $8ölfer, lüie e§ in ber biblifc^en S^it

bie ^rop^eten taten, nid^t gefproi^en Serben fonnte.

5lu§ ben ^roptjeten jpra(f), tro^ fo mand^er llngn-

träglid^feit im ©taat^Ieben, Sünben unb ^^e^ler, bie

fie geißelten, bo(^ ha§> üoüe ©taatSbelinifetfein. 3§roeI

tr)or ein ©lieb in ber Äette ber SSöIfer, unb bie ^rop^eten

fpnnten 3SergIeic^e aufteilen glBifd^en ber dyiaä)t unb bem
n^u^m be§ eigenen 5BoIfeö unb benen ber fremben 5ßölfer.

©eitbem S§^ciel§ ©taatSleben anfgeprt i)aüe, fonnte

aucf) bon beffen Mad)t unbSf^n^^m nic£)t bieOiebe fein. 2)aber

9^u|m ber iBöIfer — G^re ber Golfer ift 9iu^m\) —
gum großen Steile in ber d^aä)t befte^t, bie fie gu ent=

folten nnftanbe finb, fonnten and) bie 58erglei(f)e nic^t

me^r angefteüt Serben. S)afe alfo bie ISalmuble^^rer ber

©^re ber 3SöIfer fo toenig 5Iufmerffamfeit toibmen, ift

nic^t eine 9Dlifea(f)tnng ber ^isölfer, fonbern ha§^ ftiHe ®in=

geftänbni§ ber a)^a(f)tIofigfeit 3§raels. 58ei ber ßingel^

Bearbeitung ergibt fid^ alfo für un§, inbem Itjir eine auf=

fteigenbe Sf^id^tung einhalten Iroüen, gu fpre(^en bon:

I. ber @£)re Bei 3}lenf(^en,

II. ber @!^re ber Zf)Oxa,
III. ber e^re @)olte§.

^) S. mein: „^i)xe in ber Si6cl".
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"Sie SJJenjc^eue^rc.

3Beim bie S^alnmbiften aucf) i^re öoHe 3lufmerf]ainfeit

bem fittli(f)en SeBen gulüanbten, ©ä^e aus-iJDraifien iinb

Sefjren aufftellten, bie öoHe ©ittlid^feit befimben, fo gingen

fie bod^ nid^t barauf au§, ein ©Aftern ber Gt^if aufgnftellen.

S^nen toar e§ Bcfanntlicf) borum gu tnn, bn§ ©eje^ ber

%\)oxa 5u erflären, fc^einbare Söiberfprüc^e gu löfen, bie

33ebeutung unb ben SSert be§ 2[Öorte§ ber ^^eiligen ©(f)rift

für ha^: Seben flar gu legen, hierin aber befnnben fie

oft gang abfic^t§lo§ unb unlüidfurlic^ nidjt nur i^re tief=

ernfte 2Inf(f)auung, fonbern and) üon tüelcE)' ^of)en fittlict)en

<3!)efül^Ien fie getragen tooren. @erabe in beni Umftonbe,
ha^ bie et^if(^en 2lnf(^ouungen unabfii^tlicf) sutage traten,

geigt fic§ bie 'mat)xe ©efinnung jener, bie fie auSf^rec^en.

9^ur toern fittlid^eg (Smpfinben in T^teifc^ unb 5BIut über=

gangen ift, bem e§ gong aufeer ^^rage ftel^t, bem e§ ha§>

9ZatürIi(f)fte unb ©elbftberftänblii^ifle ift, bem fteüt e§ fit^

bei ©elegen^^eit bon felbft ein, unb er toirb boniit operieren,

o^ne aud^ nur barauf §u ad^ten, ha^ e§ ©mpfinbungen,
Gebauten öon I)ot)ein et^if(|en 9Serte finb, bie in bie

^rfd^einung treten.

©0 ^od) aud) ber 23egriff ber ©^re ftet)t, fo fe^r bie

<£f)re ha§> Seben be^^errfc^t, i^m 2öert t)ertei^t unb gu

einem it)ünf(^en§h)erten ®ute mad^t, fie loirb md)t oI§

ein gu @rftrebenbe§ ^ingefteKt. S)ie @t)re foH au§ bem
S)en!en unb Xun be§ ajJenfctjen oI§ nottoenbicje 3'Olge

^erborge!§en, foH bie ^rud^t jener 5(rbeit fein, bie bie

3a£)re e^rlid^en 9fiingen§ gegeitigt f)aben. dliä)t im ^in='

btid auf bie (S^re fotl bie Slrbeit gefc^e^en, fonbern bie

(£^re foll, inbem fie unbemerft bie 2{rbeit bon ü^rem ©nt=

ftef)en bi§ gu i^^rem 5Ibfc^Iufe begleitet, at§ fd^önfter ©dfimurf

gu bem boHenbeten 2öerfe treten, ha§> f)öä)\k Öob be§

SOZeifterS fein

(£§ ift ein fd^öner, tiefer ©ebanfe, ben bie 2IIten

augfprec^en: „%uz ha^ 2)eine, bie G^re loirb bon fetbft

fommen." ^)

1) iKebartm 62 o.
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S[t f)ierm beutlic^ genug bte fittltcf)e i^orberung au§-

gefprod^en, [i(f) in feinen i^anblungen nic^t üon ber 3(u§=

fic^t auf ©^re leiten gu laffen, jo üerfäumt e§ ein

3JJifcf)naIe!^rer nic^t, ber g^orberung in beni 93erbot 2lu§=

bru(f gu geBen: „©treBe ni(^t naä) 9iu£)m unb fei nic^t

lüftern nad) G^re." i)

S)oc^ mufj §ier eine i^^rage öon pringipieHer 58ebeutung

erörtert tcerben. Sft 'üa^ ©treBen nad) ©^re ber|3Önt?

6oE jeber ®eban!e an ben e^renben ©rfolg ber Siat au§«

gef(i)Ioffen toerben? 9Birb ha§> SSerBot, nai^ @^re gu

ftreBen, peinlid^ Befolgt, fo tut man ber (£f)re 3tBBru^.

®a§ fann unmöglich im ©inne ber 2CIten gelegen ^a&en,

bie aEe§ 2;un üon ber G^re Be^errfc^t fein liefeen unb
fie al§> ein ^of)e§ ®ut anfallen. S)a§ SSerlangen, jeben

©ebonfen an ben e^renben (Srfolg ber S^at auSgufcfiliefeen,

toäre laum erfüHBar. (£§ finb nic^t bie ©c^Ie^teften,

benen Bei i£)ren ^anblungen fi^ unlt)ill!ürlic§ ber (Behaute

einf(f)teid^t: 2)ie %at, bie icf) tue, ober getan f)aBe, e^^rt mic^.

2BiE man in bem ©efe^e nur ein 5BerBot be§; (£j^r=

geiget feigen, fo ift auc^ hierin eine getoiffe SSorfid^t

geBoten. ®er ©^rgeig fiat fc^on mam^ grofeeä guftanbe

geBra(f)t, bie mit i^m öerlranbte .^9^u!^mfu(^t ^at fo

manchem g^ürften baö ©c^toert in bie-^anb gebrü(lt,,mit

bem er ben Xt)ron manct)e§ It)ronnen gerfd^Iug unb mand;

gefnecf)tetem ^oHe bie ^^reifieit Brachte. SO^Zögen ficfi aud§

bem (£t)rgeig unb ber 9iu^mfu(f)t anbere SJiotiüe gugefettt

l^aBen, jene toaren bennocf) bie treiBenben Gräfte, bie

^inge, SBertjältniffe fd^ufen, für bie bie äJ^Zenfc^l^eit banfBar

ein mufe.

©§ fd^eint nun bie 3Innaf)me Berechtigt, ha^ Bei.bem

S^rgeig unb ber 3iut)mfu(^t oor bem lleBermafe getoarnt

') STbot 6, 6. ^n einigen alten SluSgaben loirb 1133 mit.bem

folgenben "iTlüSü IPlT' berbunben. S)er ©inn ift bann: 5>ertange

ni(^tmef)r ß^re, al§ ®ir nad^ ©einen ^enntnifien geßü£)i-t. Ülid^tiger

unb einer p^eren Slnfd^auung entfpred^enb ift bie anbere Öefeart^

bie mit ben SBorten '^D IDT einen neuen ©a^ beginnt unb ntt?5

l^injufügt 2)er ©ag fagt bann: SDic ^raji§ fteftt p^er at§ bie

Sl^eorie.
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totrb. ®a§ ri(f)tige Wta^ 311 finben, fällt aber I)ier, tote

Bei atten abftrafteu fingen, f(^tocr, eine genaue «Scheibe«

linie läfet ficf) ha n'idjt gießen (£§ ift fel6[tDer[tänbIii^,

ha^ bie Sllten üor beut Ueberniafj toarnen. ®a§ Betoeift

bic (Scf)ärfe bcr geJiHitjlteit 5(u§brücfe: „©elüjtc nicfjt \md)

©^re." „Sage nidjt ber föl^re nof£)."^) ©teö nic£)t 311,

bafj biu ha§> (Streben nad) (if)xe gur 2eibenf(^aft toerbe.

®ie (i[)r]nd}t ift c§, üor ber geluarnt luirb. äijem

ba§ ö^rftreBen §nr £eibenfcf}nft geluorben ift, feiint toeber

^iel nod^ ©renje. Sie (Srfüllnng bc§ einen (5^rtonnfii)e§

gebiert einen neuen, bie 2ßünf(f)c fteigern fic^ Bi§ fie un=

erfüllbar tuerben. 2Ber üoni Ieibenf(f)aftli(^en $8erlangen

uac^ (ät)re erfüllt ift, reibt \iä) auf unb niufe unterliegen.

2)ie C^^rfud^t toirb tiöu ben 5üten >üie febe anbere Selben*

f^aft angefel)en, bie ber ©eele ben gerieben roubt, bem
^pergen bie 9iu^e, bie ebelften Gräfte lahmlegt unb ben

9!Renfcf)en üörgeitig beni Zoh in bie 9(rnie fü^rt. „9ceib,

ßüftern^eit, G'tirgeig fürgen be§ SD^enfc^en Seben."^)

3Benn auc^ biefe ©ä^e im angegebenen ©inne ge»

beutet tuerben !önuen, bie ©eutung ben angefütirten

Söiberfprucf) einigermaßen aufgebt, fo nuife boc^ zuge-

geben Serben, baf; fid) im ^^alnutb mancher ©al^ finbet,

ber biefer Deutung ixiiberftrebt, in bem nidjt nur ha§>

Uebermafe be§ (i-^rftreben§ Verurteilt, fonbern jebe^

(Streben nac^ @^re runb abgetoiefen, gerabegu bie 3"I>-ic^t

bor ber Cv^re em|3fol)Ieu inirb. 9Bir üertoeifen nur auf

ben ©a^ im jerufotemifcfien Sainnib, ©ota. „3Eer ber

(S^re noc^jagt, fte^t bem natf), ber fie f[iet)t." SDer er=

Jüä^nte SBibcrfprutf) befte^t benmacf) in feiner gangen

©c^ärfe fort. 2öir fe^en un§ bat)er gur 5lnnal)me ge-

nötigt, ha^ bie 5(Iten bem menfif)Ii(f)en (Sm^finben JDot)I

3^ec§nung trugen, ba§ iltotlrenbige, in ber menfd^Iicfien

i^tatur SBegrünbete geftatteten, ein befd^eibeneS StJJafj im
©treben nad) (S^re guliefeen, aber bie ibeale g^orberung

auffteEten: 9J?eibe bie @t)re, fliege fie.

') Derecli erez zuta 2; 'ßnä) bcr grommeu.

2) 9l6ot 4, 21.



— 82 -

©in onbere§ i[t aber bie 3Renfcf)entoürbe. 2)ie foU

in iebem g^aüe gelca^rt Serben. St)r ^of)er 2Bert tritt

na(l) Slnfd^auung ber ^talmublel^rer im folgenben BiBIifcf)en

@eBot ^erbor: 2Senn jemanb ein ^Hinb ober ©c^af ftie^lt,

e§ fc^Iaifjtet, ober ber!auft, \oU er fünf 9iinber für ha^

9linb ^iüliien nnb bier ©d^afe für ha§> ©d^af ((^rob. 21, 37).

^abhi Socfjanan Ben ©affoi meint: ©iel^ boc^, lüie

grofe bie @^re be§ S[Renfi^en ift: ^ür ben Dc^fen,

ber felber länft, mufe ha^) fünffoc^e, für ha§> Samm, bo§

ber S)ieb tragen mufe, ha§> öierfai^e begafilt Itierben. S)a§

foü Bebeuten: 2)ie ©träfe für ben S)iebfta^I be§ ©(^afe§

ift barum geringer, ireit ber ®ieB e§ felbft tragen mufe
unb baburcf) feiner SD^enfd^entoürbe 2tbbruc^ gef(^ie§t.

®iefe aber ift Oon foli^ !t)o^er 33ebentung, ha'^ fie and)

in bem 2)iebe geachtet toerben mufe.M @§ toirb alfo

einem fpesiellen (S)efe^e ha§> allgemein giltige 9}?oment

ber 9JJenf4enH3Ürbe gu ©runbe gelegt.

©a§ SRoment ber SKenfc^entrürbe üerbinbet ficf) mit

bem ©efü^Ie ber ^^ret^eit, unb au^ bie 9)?enf(^ene!^re

forbert UnabJ)ängig!eit, §rei'^eit. S)arum, fo erüärt toieber

9^. So(^anan ben ©aüai, foll bem, ber fii^ o!^ne dlot gum
©flauen öerfauft, ba^» D^r mit einer Pfrieme burc^bo^rt

toerben. ^ot er fein @efüf)I für bie ^rei^eit, fo i)at er

\iä) ber 93Zenf(^ene!^re entfteibet, er foH ha§> >]ei<^en feiner

fftat)if(^en ßJefinnnng tragen. ^)

SBebeutfamer no(^ für bie Slnfd^auung ber S;almub*

leerer ift folgenbe§. ®afe fie mit ^einlidtifter ©enauigfeit

auf iebe§ S^^oragebot acE)teten, ift befannt, Inenn fie 3"=

fä^e machten, ober neue ©efelge fc^ufen, IroHten fie biefe

nur al§ Äonfeifueng be§ 2;f)oragebote§ angefef)cn toiffen.

©ie, bie treueften unb eiferfüi^tigften .s>üter be§ ©efe^eg,

mad^ten, toenn bie 93Zenf(^enet)re in 3^rage fam, eine 2lu§=

na'^mc, b. f). fie erlaubten ha§> (SJefe^ gu übertreten, h^enn

beffen ^Befolgung bie 2Jienfc^ene^re beeinträcO)tigte. 3)ie

toörtli^e Heberfe^ung be§ f)ierauf begügli(^en ©a^e§

') 93a6a famma 79b. ©. baf. eine onbcre, ebenfalls ctl^ifdfie

^rHärung 91. WdxS. ,36n. ®§ra giir Stelle Unb Slnbere.

2) m^mia p ®j:ob 21, 6.
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lautet: „Q)rofe ift bie 93Zeuf(^ene^re, fie ^ebt ba§ 5lser6ot

ber S^ora auf. ^} aBof)I erteibet ber 9tu§jpru(^ eine Crm=

fc^räufung in ber d-rflärung, ha'^ bamit ein ©efe^ gemeint

fei, ha^) bie Sedier felbft aufgeftellt ^aben; aber ber Um=
ftanb, ha^ jie i^r eigene^ 6)ei[te§finb öerleugneten, too

bie ß^re in 5"^age ftanb, betoeift, inetd^ f)0§e iBic^tigfeit

fie if)r beilegten.

93Zan erficht t)ierau§, ha^ bie Xalmuble^rer, too eine

rechte 33egrünbung üorlag, (i^rleic^terungen fcf)ufen unb
als eine folc^e h)urbe ba§ 9JJoment ber ß^re angefe^eu.-)

3ur SRenfc^entoürbe gef)ört e§, bafe man ac^t ^abe

auf jeine äußere ßrfc^einung. ©o fe^r bie 2flten bie

Seele, ha§> Innenleben, al§ ha§> eigentlich SBefentlirfie

betrachten, ben Körper blo§ ai§> bie öüHe ber (Seele an=

fel)en, fo berfäumen fie ni(f)t barauf ^ingutoeifen, baf^ e§

gur SJ^enfc^entoürbe gehört, auf bie äußere (Srfc^einung,

Haltung unb ^leibung gu achten. 3n ber 5[rt roie fic^

ber 9}?enfc^ fleibet, befunbet fii^ nic^t nur fein ®efcf)macf,

«r Derrät auc^ toeff ®eifte§finb er ift. (So meint d\.

^oc^anan: „9J?eine ^leibung ift meine Gärung." "i Se=^

fonber§ foE ber ©ele^rte acfit l)aben auf feine äußere

(^rfc^einung. (iin ^^led auf feinem Cberfteibe, ober ein

glicf auf ber g^ußbefleibung foH i^m al§ '2obfünbe an--

gerec^net toerben. ß§ ift babei freiließ gu bead^ten, bafi

bie§ barum für fo ftrafbar angefe!^en U)irb, toeil ber

@elet)rte burc^ ©eringac^tung feiner äußeren Grfc^eiuung

') 33era(^ot 19 b. Satfäc^ltct) tritt aud) bn^ @ei"e§ bet ^tiora

üor ber (J§re tu ben ^intergrunb. IHlö S3elüci§ mag ö-olgenbcy

gcrten: iHtle» ©efimbcne mufe bcm Eigentümer gurüct geitellt

werben. ^2)ent. 22, 1—3.) 3)enuoc£), fo [efjrt ber Jalmub, lücnu

i?er ginber ein mürbigcr @rei-5 ift, bem ey loiberftrebt, einen ent«

fanfenen £)d)ien bem (Jigentümet gugufü^reii, ift er ber 5?crpflic&tuug

:ntE)o6cn. 11123 ^Sh irXI p]3
^) ©ota 16 a lüerben brei ^äüt aufge3äf)Ir, luo bie yalad^a

-bav @efe$ ber 'Xijota auff)e6t. 3" liefen breien gcfeüeu lidi nod)

:nnberc ^yälle. 1)a§ T^'iTl XJin fommt ßur 9(nlt)enbxmg. ;*,u biefcn

.fann ha§ oben iJtngefü^rte woi)l gcredmet loerben.

') ©abbat 113 a u. b; S3. fammo 91b; Sanl^cbrin 941

.

6*
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joUiol)I feine STienfc^entoürbe, \vie bie Söürbe ber 2;£)ora,.

bcicn Söertreter er i[t, berieft fjat. ©ofe barauf aucf) in

bcr ©tunbe ber gröfjten (Befafjr gn adjkn ift, folgert ber

Xatnmb barau§, ha^ (i^ananja, SOcifc^ael unb Jlfarja

iljre fd^önften ÄTeiber anlegten al§ fie in ben J^^enerofen

gelüorfcn hjerben foüten. (SDaniel 3, 21)') dagegen foll

QÜeS 2uj:nriöfe, jebe ^rac^tentfaltung gemieben Serben,

ha§> pif)fte be§ ferlanbten ift, ha% man fid) nad) feinen

58erpltniffen fleibe. -)

£)afe e§ bie lalmublefirer nic^t anf 3Ieu^erli(f)!eiten,

nidjt onf Sdjeine'^re abgefe^en Ijaben, barauf ücrlneifen

fie in beni fd^önen Sq^: „Ti\d)t ber Drt DerleÜ^t bem
5D?enfc^en (£t)re, fonbern ber 9Jknf(^ berleiljt (S^re feinem

Drte." ^) ®n niagft nacC) 9Inf5en notf) fo l)od) geftellt fein,

bie ©teile er)rt bid) nid)t, fo lange bn i^rer nid)t tnürbig

bift, Irägft bu aber C£i)re in bir, üerlei^ft bu ber unan*

fe^nlid)ften ©teEe 2öürbe unb 3(nfet)en.

3Bie ß'^rfud)t öon S^re gcfd)ieben ift, fo tüirb bie

.S^'^euc^elei gurüdgetoiefen, bie bem 5(nbern @t)re ertoeift, unt

einen 35orteiI gu erreidjen oberfid) bei ipi in ©unftgu fe^en.

®ie§ gefd)iet)t l^auplfäc^lic^ bo, Wo bem Untoürbigen (£t)re

ertoiefen toirb, man geigt bamit, ha^ einem bie eigene

Cf^re um ®etb feil ift. ®a§ 23eifpiel, ha§> l^ierfür an*

gefütjrt toirb, mog nidjt für aUe gäEe gelten, biefen

§3eban!en gibt e§ flar toieber. „SSer bem 9tiid§ften be§

So^ne§ toiÜen @^re crlneift, fc^eibet üon i^m in ©c^anbe".-*)

®ie ©rfa'^rung beftiitigt nic^t immer ben ©al^, baf] ber

©c^meid^Ier bon bem Ümfc^meii^elten in ©c^anbe fdieibet,

er erlangt oft genug, tüa% er erftrebt, ®elb unb ©tellung.

9^. eiafar, ber ben 5tu§f^ru(^ tut, üimmert fid) um bie

6'rfat)rung nid)t, bie SlJ^oraEcftre, bie er gibt, bleibt be*

ftefien, menn fie aud) nid)t immer bon ber ©rfafirung

beftätigt toirb. C£§ toirb babei auf ben beibnifc!)en

^roppten Sileam Derloiefen, ber ber ®^re, be§ ©elbeS

^) (Sanl^ebrtn 92 b.

2) ©abbat 846.

3) Zaanit 21 b.

4) Slbot b. 9t. 9?atan 29.



Itiegeu, ber ©inlabung 23alaf» folgt: er fi^etbet bon

i^iii in Sc^onbe. 5^önig 23ala! fprldjt: „Unb bii, fUef)c

nac^ beinern Drte" (9huu. 24, 11).

'^^a\t 3U ftrenge lautet bagegeii bie SBaruung, auf

ber i^ut öor jeber (Sprung §u fein. 3^r liegt ber (Be--

baufe äu ©runbe, jebe (v[)ruug barum ab^ule^nen, toeil

fie Uii)t 5ur Ueber^ebung, lleber|[f)n^uug fü^rt. Siefer

(Sjrunb, oHgeinein oufgefaf3t, reicht uidjt au§. C5§ ift

^f(id}t, mie toeiter au§gefiif)rt iuerbeu jofi, ben Ci;f)r=

IrürDigen ^u e^ren. .s^at ber Giue bie ^^füc^t gu e^ren,

barf [te ber 5Inbere uidjt ablef)nen. §ier ift bielme^r

bem |3ft)cf)oIogif(^ ridjtigeu öjebaufeu 5[u§brucf gegeben,

baf] burd} bie frenbige (£ntgegeunal)nie ber (Sprung baö

(Streben nad) äßeiSf^eit geftört werben tonne. D^ü^mt

man einen feiner SlöeiS^eit Joegen, fo gibt man i^m
5tnla^ gur ©elbftüberfdjä^ung, gur 2Iufgabe Weiteren

©trebenS, Weiterer g^ortbilbung. So^er ber ©a^: Siebe,

bie bic^ 3ured)trt)eifen, fo pufft bu 3Sei§f)eit auf ^ei§^eit;

pffe, bie bir (£t)ren ericeifen, bann toirb fid) ha§> 30^af;

beiner 2Bei§^eit nic^t minbern.'j

33or ©etbftüberfi^ä^ung tjüte man fic^ and) au§ bem
<5)runbe, toeil fie gur SiJZeufi^enöerac^tung fü^rt. 2)ie gu

ijofjt DJkinung oom eigenen fittlidien unb geiftigen ii^erte

l^at bie gu geringe (£infd)ä^ung be§ 2Serte§ Slnberer gur

l^olge, 9D?enf(^enberac^tung tritt ein. ®a^er bieSöarnung:

„SSerac^te feinen Wen\ä)tn, e§ f)at jeber feine ©tunbe"

(2(bot. 4,3). ©elbft, loenn bu i^n je^t berä(^tli(^ finbeft,

bebenfe, e§ !önnen Umftänbe eintreten, t§> fann eine

3eit fommen, in ber er ficö ergebt unb beiner Std^tung

irert toirb. ®er <S(^lt)äd)e, DJZenfc^enüeräc^ter gu toerben,

berfaHen geraöe ftorfe ©eifter, (Belehrte. Sf)re @eifte§»

f)öE)e berlcitet fie, auf minber @eifte§ftarfe, befonberö auf

bie Saien, beräc^tlic^ ^erabgufe^en. ^iefe nennen fie:

Gfel. S)ie DJienfc^enueräi^ter entgegen ber ©träfe nic^t.

S^re Minber gepren nic^t gn ben @eifte§ftarfen, fie

') 9 3)ercd^ ereg futa. S)er SluSbrurf „Mafien" 6rau(^t nid^t

urgiert gu loerbcn, er ift augenfd^cinlic^ im ©cgenfa^ gu „ließen"

.gelDÖi^It.
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toasten ben ©elel^rtenBeruf nicf)t iinb muffen in biefeI6e

.Hotegorie toie bie anberen 2akn gefteüt iüerben.^)

®u fDÖft nad) ®£)re ntc^t ftreben, foUft h\x, fern

öon HeBerftfiä^ung, ©tofg unb ^od)nmt ha§: lautere

(Sf)rc3efül^I ungetrüBt erf)Qften unb ha§> boße (Selbft=^

betoufetfein toa^ren. S)q§ gilt ebenfo für bie (Si)xt be§-

©inselnen, irie für bie be§ ©tanbe§ unb ber ©efamtl^eit.

äJJanc^e Sßetoeife boÜen ©eI6ftBetDufetfein§ bringt ber

Xalmub. 3^abbi ©eira pit einem l^oHegen bie S^rauer-

rebe in ber (St)nagoge. ®ine grofee 9[J?enf(f)enmenge ftrömt

I)erbei. 9^. ©eira \pxxd)t felbftbelrufet: „92i(f)t nur gur @^re
be§ Xoten finb bie 30^enf(^en gefommen, fonbern aucf) gu

meiner (£f)re".-) (So ijoii) ftanb bie @^re bei ben 9(Iten,

baf3 mon glaubte, auä) bie SSerftorbenen mit förfolg bei

iBjrer (S^re befd^toören gu fönnen. 9IB 9^abbi Gf)anina

geftorben toar, erfiob ficf) eine ^^euerfäule, bie i^n bon
feiner Umgebung fd^ieb. D^abbi 9llejanbri befc^tnört

n)ieber!)oIt ben ®eift G^aninaS, bal^in gn toirfen, ha'^ bie

unbequem gemorbene ^-euerfäule erlöfd^e. 2(IIe§ Sitten

lüor öergeben§, bi§ 3riej:anbri fprad^: „"^d) befc^inöre bic^

bei beiner Sfire",^) ha f(f)lt)anb bie ^-euerfäule.

Sn Segug auf (S^re barf 9^iemonb altruiftifi^ fein,

man barf bie eigene S^re gu fünften eine§ 2(nbern

nic^t glei^giltig h^egtrerfen. 2So!)l ift e§> erlaubt, auf

eine (Si^rung gu bergid^ten, aber nic^t um eine§ 2(nbern

iüillen, bie eigene @§re preiSgugeben, ober gar eine el^r*

lofe Zat gu berrit^ten. ©i(f) unb anbere e^ren, fielen

in Söec^feltoirfung. SSer ©efü^I für (£f)re '^at, toirb

and) ben S^äd^ften eieren. „®eef)rt toirb, toer bie 3[nbern

e^rt.^'*)

Sc^on in ber „@^re in ber SibeP' ^aben toir barauf

^ingetoiefen, ha^ bie dl^re gutoeilen bie g^orm ber ^öftic^*

feit annimmt. SDiefe beruht in bieten Quitten auf guter

©rgie^^ung unb feinem ©m^finben. 3J?enf(^en bon guter

') ?Jebartm 81a.

2) aiJegiüa 28 b.

ä) Äetubot 77b.

4) Stößt 4,1.
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©rgie^ung beoBacfiten gegen einanber getüiffe ^ö[It(^feit§='

formen, bie, Irenn fie gur ©elro^^nfieit getoorben, aud)

feinen anberen 9[nfprud^ er^^eBen, al§ ben einer bloßen

g^orm, fie toerben aber gur „@^re'', luenn fie ber 2tu§«

hxud gegenseitiger pl^erer SBertung finb. darauf toeift

un§ ber 9J?ibraf(^*) bei ber ©elegenl^eit al§> 2tbra^am

©aftfrennbfc^aft übt. ®er ©tammbater fielet brei 9J?änner

unfern feinem ^aufe fte^en. 2)a er Jüiffen iriH, ob fie

ber ®Qftfreunbf(|aft inürbig finb, beobachtet er fie. ®a§
a^erftnal ber SBürbigfeit bilbet bie @^re, bie fie fic^

gegenfeitig ertoeifen. „5n§ er fal), baf] fie fii^ gegen*

feilig eieren, toufete er, ha^ e§ 9JJänner bon Slnftanb feien."

Tlit bem Gebote, bie @t)re be§ 5lnbern ^od) gu

l^alten, ift nottoenbig ba§ (^ebot berbunben, h)o!^[ barauf
gu achten, ha^ beffen @f)re nid^t berieft toerbe. Dbgleic^

bie ®^re ha^ ureigenfte @ut be§ SJ^enfd^en ift, fie infolge

beffen 9?iemanbem gegeben ober genommen Inerben fann,

ift e§ bod^ ein ©ebot ber (Sittti(|!eit, biefe§ fieilige ®ut
be§ Slnbern unangetaftet gu laffen, ben inneren 33efi^

burc^ äußere Eingriffe in hzn Singen ber SOZenfd^en ni(f)t

gu enttoerten ober ai§> nic^t bor^^anben bargufteöen.

Uebertritt man biefe§ ©ebot, bann ^at man ben ^enfc^en
an feiner beriounbbarften ©teGe getroffen, unb ha^ umfo
me!^r, ioenn eine SSerteibigung fd^toer möglich ift. S)ie

S;almubleE)rer §aben ba!)er inbetreff ber d^re einerfeit^

©d^onung, 5Rüc£[i(^t, ^einfüfiligfeit geboten, anbererfeit§

mit ben f(f)ärfften 5lu§brücfen ha^ geheime ^^r*

abfdt)neiben, loie bie öffentliche ^eleibigung getabelt.

geinfü!^Iig!eit befunbet ha§> ®ebot: in ©egentoart eine§

$rofeIt)ten feine früheren ®Iauben§genoffen md)t gu

f(^mä^en, ober geringfd^ä^ig gu betianbeln. S)er ^rofeIt)t

n)irb baburc^ an feine 5tb!nnft erinnert, e§ fönnte i^n

berte^en. dlod) toeiter ge^t ber anbere ©a^: ®u foHft

in (Segentoart beffen, ber einen ©epngten in ber ^^amitie

f)ai, gu beinem Wiener nic^t fagen: §änge ben ^^ifd^

auf. S)a§ 3Bort „t)ängen" erinnert it)n an bie ©i^anbe
feine§ ^aufe§.^)

1) ©enef. xah. S(6fct;n. 48.

-) 'i&aba mcjia 59b.
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2Sie bie 3)teu[ii)GneJ}re burcl) Sd^onung, Sf^ücfftd^t

geluaf)rt lucrbeu foH, \o nef)nie man fic^ in adjt, fie

ntcf)t burt^ gtueibeutige Dieben, Jlnjc^lnär^iiugeii, 5öer=

reuinbungen gu untergraben. JfnjcfilDärjnngen, $8er=

[eumbungen ufln. toerben in ber 53tbel mit „trügerifd^e

;3nnge", im S^atmnb mit ,,böfe Biii^Sc" öegcid^net. 2(I§

Urbilb trügerif(^=böfer S^'^Ö^ 9^^^ bie ©dytangc, bie Güa
Herleitete, ^ntereffant i[t :^ierfür bie ©ft)ilbernng be§

DJ^ibrofd): dlac^ ber 35erleitnng be§ erften 9J?enfc^enpQare§

ergriff ©ott bie ©d^tange nnb fpracf): ®u 33üfe ^aft bie

^erlenmbung in bie 9BeIt gefegt, nun fei beine 3u'^9ß

gefpalten, bamit bie ?31enf(^en iniffen, ha'^ hn bie Url^eberin

be§ Unheils Bift.^) S)er SSerlenmber, meinen bie 3Uten

lueiter, fünbigt gegen bie fittüc^e SBeltorbnung, bamit

gegen &ott, ber biefe n^ill, bat)er toirb nur ber ber=

leumben, toer ©ott lengnet.-) Sie SSirfung ber 93er=

leumbung ift eine tötlir^e, i[)r ©ift toirft in bie g^erne.

Snbem fie ben ??äd)ften in i^erruf bringt, ninnnt fie it)m

nic!)t nur ben <Bä)umd be§ Öeben§, fie nimmt i()m and)

ben beften §alt, fie fc^neibet i^m bie GJjre ab, mad)i
if)n eljrloS in ben fingen ber STJenfdjen S)omit, ha'^

ber SSerlenmber bem ^l^erleumbeten ben ©djmut^fted ber

fötjrlofigfeit anf)eftet, begebt er ein größeres 33erbre(^en,

al§> ber 9J?örber. ®enn ber bnrd) einen 9[)?orb (Getötete

fann in (J^ren bie Seele auS^auc^en, ber al§> e^rIo§

©ebranbmorfte ift gerichtet, er trägt bie ©d)anbe im
Seben toie im 2;obe. ^aljer ber «So^: 9?erteumbung ift

härter al§ 33Iutüergie^en.^) ©elbftöerftänblic^ ift bie

bem ^i^erIeumber ongcbro'^te ©träfe eine grofee. @§
tritt gnnädjft ba§ „3)taB gegen 9D^af3" ein. S^^at er ben

'l^erleumbeten in' ber ©efeüfdiaft unmögtid) gemad)t, fo

toirb er öon einer ^ranf^eit (^hiSfa^) tjeintgefndjt, bie

i^n bon ber ß)efeIIfd)oft ansfc^Iiefet.'^) Ütne Weitere

«Strafe ift, bafj, ha bie iNerleumbung in allen if)ren

Dtiot b 9t. SUißa.

^) 'Xanänuna 93eref(^it.

=») ^alM Tlime 18, 21.

*) ©cutr. xabba Sttifdin. 5.
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13'olgeu pii)ft feiten lüteber gut ^u machen ift, ber 9Ser*

leitniber iufottjc feiner jtueibeutujen Sieben nic^t gefaxt

iDcrben fann, ha}^ e§ für fein 35crbrec[)eu feine (Süf)ne gibt.^)

Stuf ungefät^r gleidjer Stufe mit beni S^erleuniber

fte^t, tvei beu 9täii)ften öffentlich beleibigt. SDie öffent=

iic^e 2^eleibigung bilbet baruni fein fo gro^e§ ^erbrec^en,

toie bie 93erleumbung, toeit ber ^eleibigte fid) mögli(^er=

toeife öerteibigen fann, aber fie ift 35erbrec§en§ genug

unb toirb auf eineSinic mit bem „53Iutt3ergtef3en" geftetttr)

^an täte beffer, meint ber Xalnuib/^) fid^ in einen glüf)enben

Dfen 5U ftür,^en, al§ beu i^täif)ften öffentücf) 5U beleibigen.

S)^it ber 3Serleumbung f)at bie öffenüic^e 33eleibigung ha§>

gemein, ha'i^ e§ and) für fie feine ©üfjue geben fann.

®er ©runb liegt barin, baf3 and} f)icr ha§> an bem ^e=

leibigten begongene '^erbreff)cn feiten Inieber gut gemacht
iDerben fann. (Sine in breiter Deffentlirf)feit au§gef^roif)ene

IBeleibigung fann barum nicl)t gang jurücfgenommen
toerben, toeil bie Deffentli(^feit inecfjfelt, b. f). bie ^erfonen,

bie bei ber fpäteren 3^ii*üdna^me ber ^öeleibignng gegen=

tDnrtig finb, finb nic|t ober nur teittoeife biefelben, bie

jur !ßeii ber 33eleibiguug gegentnärtig iüaren, biefen gegen=

über befte^t bie 33eleibigung fort. Sie ©träfe beffen, ber

öffentlicf) beleibigt, ift, toenn aut^ I)art genug, bod§ milber,

al§ bie be§ 5öerleumber§. 2)iefer Jnirb nad^ bem S^obe

mit fortgefe^ten 3üc^tigungen ^^eimgefuc^t, jenem toirb bie

etoige ©lüdfetigfeit tjorent^alten. „(fr ^at fein 5lnteil am
lünfttgen Seben.^)

S)iefe loenigen, bie 90?enfc^enef)re forbernben ©ä^e,
^ntf)oIten Iro^I alle, ober beu gröf^ten Seil jener 23egri^e,

bie Icir aud^ Ijeute mit ber 9JJenfd}enef)re berbinben.

Slufeer einigen 3Iu§fprü(^en, 3. 53. bem, ha'lß and) bie

^Toten bei il)rer (£I)re befc^looren Icerben fönnen, toirb

and) unfere ^^it md)t f)ö^ere 5Infprüc^e au 93?enfc^euef)re

fteEen. 33ir fe^en, bafj ha n\d)t äußere ?}orm, fonbern

1) Sebit. xahba 10.

2) 93. me,^ia 58 b.

3) baf.

4j 2t6pt. ©ifre Stbfdin Vi te^e.
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tiefe Snnerli(f)feit geforbert irirb, irenngleid^, bein toirb

unfere S^it gerne äuftimmen, ber äufeern j^ü^rung i^r

DoÜei 'Mä)t eingeräumt toirb; mir fe^en bie @^re nic^t

al§ ;^iel be§ ©tretend t)ingefteEt, fonbern al§ gruc^t ber

ehrenhaften Zai; toir fe!)en fie in QSerbinbung gebracht

mit ^a-ei^eit, ©elöftänbigfeit, ^anneSftoIg nnb ©elbftbe^

irnfetfein, tro^bem toirb il)r bie nötige ©c^rante gegogen

nnb bor UeBerma^ getoarnt. dliä)t minber toic^tig ift,

ha^ mit bem ©eBot ber a^enfc^enei^re, ha^^ Verbot ber

90^enf(^enbera(f)tung in gufammentiang gebracht toirb. ®ic

9[Renf(^enberä(f)ter toerben gerobe inbent)o^en®efeIIfc^aft§«

fcf)i(f)ten gefunben. ©ie ^aben me^^r Gelegenheit gur

9}?enf(^en!enntni§, unbbiefe fü^rt ni(f)t fetten gur 93Zenfc§en*

berai^tnng. ®a§ ä^erbot berfelben fü^rt bie ©t[)i! mit

ber ::TieIigion sufammen. $8era(f)te bie SO^enfc^en nic^t, fie

finb Gefc^D^fe @otte§, feine ©benbilber. ®abei toirb auf

bie ©elbftaiitung :^ingetoiefen, Betont, ha^^ bie ©t)re etn^a^

nnberäufeerlid^eS ift unb t)ier ein f(f)h)ä(^Iiif)er 2lltrui§mu&

feinen Pa^ ^at

II.

®ie e^^re S§rael§.

SBenn bie ®t)re einer Station einerfeits in itiren

iöränc^en imb ©itten, ber (S)eifte§BiIbung, bem ©erec^tig»

feit§gefüt)I, bem ^anbtiaben ber Gefe^e u. f. m. Beftet)t,

anbererfeit§, bie äufeere Stire in ber aJJenge ber §In=

griff§= nnb 9Serteibigung§milteI, in ber dJlaä)^ bie fie gu

entfalten in ber Sage ift,i) fo fann, ha mit ber ßerftörung

3erufatem§ burd^ bie 9^ömer, S§raet bie äufeere 3J?ai^t

böHig eingebüßt ^ai, ber 5(ngrip= unb ä^erteibigung§-

mittet entbehrt, bon beffen äußerer (£t)re im attgemeinen

nic^t gefproäien toerben. 9Son biefer ©tire fprec^en bie

3^almubtet)rer totfä(f)ti(f) feiten, e§ toäre benn, ha% fie

unter bem S)ru(fe einer traurigen (Begenbjort, mit fi^merg'

liefen ©mpfinbungen auf bie gtängenbe ^i>ergangent)eit

') ©. meine „®l§re in ber 93iber' p. 17.
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flintoeifen.i) ©§ fann alfo Jueber Don .ftrieg§= nocf) öorr

SBaffenefire bie ^Ttebe fein. 2)a§ 2{ugenmerf raupte fid^

üon ba ah eingig unb allein auf bie @eifte§ncf)tung, auf

bo§ et^ifc^e $8er|alten, auf ha^^ Ü^eligiöfe richten.

2)ie 9f^eIigion be!^errf(^te ha§> i!eben, fie inar bie

Cuetle be§ geiftigen (Strebend toie be§ fittlic^en (£mp^

finbenS. „S)er ©ipfel ber 2Sei§f)eit ift bie gurcf)t ®otte§"

(^f. 111, 10). dlux ein ben 3^orf(f)riften ber Oieligion ge^

mäßeS Seben, fd^Iofe Bei bem auf fi(f) allein angetoiefenen

S^roel fö^re in fi(| ober bot 2(u§fi(^t auf @t)re. ®ie§
allein Iriar ha§> %tih, ba§ beacfert toerben !onnte. Sie
Sialinublel^rer ^aben bies in ausgiebiger SSeife getan

unb bamit S^rael feinem eigentlichen Berufe gugefü^rt.

3§rael§ G§re unb ©totg bleibt ber .^inblicf auf ben

©inai, unb tiefere SBebeutung al§> i§m fonft gugefc^rieben

iüirb, l)at ber ©a^: „®ie Sö^ne ÖQfobS füf)ren ben

G^rennamen „Israeliten" nur oon ber 3^^^ ^^' ^^ U^
bor bem Sinai ftanben."^) SDuri^ Uebernat)me unb 2(u§=

bau ber finaitifd^en ©efe^gebung hjar i^nen bie 9J?ögIic^=

feit geboten, bie in bem 9J?enf^en rutjenbe Seibenfc^aft

(@ift nennen fie bie Stiten) gu überwältigen^) unb in

bie oorberfte S^lei^e ber gefitteten SSöIfer 5U treten. Un=
fidltbar f(f)toebte i^nen bie .feone ber (Sittlic^feit über

bem .sbaupte.'*)

SBeil S§rael fid^ ungeteilten ^ergenS ©ott gutoaubte,

barum toarb i^m beffen ftete ^ürforge gu teil."') 9Son

ben Israeliten toarb üorauSgefe^t, baß fie ben redeten.

2Seg finben, im gotte§bienft(id^en lun ha§> ?Ri(f)tige treffen

toerben, benn, „toenn fie nic^t fetbft '^^rop^eten finb, finb

fie ©ij^ne ber ^^^rop]^eten;"^) if)r geläutertes ©otteS^

bciüufetfein macfjt fie gu eblen 3)^enf(f)en, ttiaS fie im

') ©0 bie ^Trauer ber nacö ))lom lüaitbernbeit (Mele^rten.

2) G^uain 101b.
') „®a§ öon ber ©cfilangc in ba^5 9}ienfc^en^erä gelegte ®ift:'

^örte am ©inai auf", ift ber bilblid^c 9tu§bntcf hierfür, ©abbat 14-6a.

4) ©abbat 88a.

^) ^s^rael toirb ber %^aImc berglid^en, c§ blidt imgeteiüctt
^er3en§ auf ju feinem Söater im öimmel. ©uffa 45b.

^) ^effad)im 66a.
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'£eBen unb 2Bir!en Beitiei|eii inüifeii. HB S§raeliten be=

fi^en [te brei ©igeuidjafteu: ©ie finb üoü be§ (ScbarmenS,

ha§> ©(^amgefü^^l ift tu i^iieu borf)errf(f)enb, fie übm
Söo^Itötigfeit in reidjem SD^^a^e M ©ie§[t bu iemanb bcr

frec^ unb fi^amIo§ i[t, fo toiffe, bafe feine Kttern nic^t

am (Sinai geftanben.

©in tiefer Slicf in bie isolfsfecle ^§rael§ ift e§,

tüenn an§gefpro(f)en toirb, ha^ 3§roeI fic^ in feinem

©mpfinben unb gfü^len nic^t im rut)igen ©Iei(f)mafe gu

i^alten üerfte^t, fonbern üoni Temperament ^inreifeen Vä^t,

Bolb ^od) aufjandjät, balb gu lobe betrübt ift. S)a§ ift

nidjt cttna ;3ufaII, fonbern ha§> 93er! unb bie ^olge

feine§ ©ef(^iäjt§gange§. ®enn, fo meinen bie 3(tten,

S§rael ift in ber ü^ora bolb bem «Staube, balb ben

©tcruen berglii^en; md)t bie 3<^^f' erflären fie ift ge=

meint, fonbern ha§> ©c^icffal brüdt 3§i*ael balb nieber in

ben ©taub, balb toirb e§ öon if)m f)od) hinaufgetragen

gu ben ©ternen.-) 2)a bie äußeren 5l^ert)ältniffe gur 3eit

ber 2;almublel)rer me!^r üom Siegen im ©taube, al§ Don

ber ©ternenp^e S§rael§ beri(f)ten, fo Oertriifteten fie e§

mit bem ^intoeiS auf eine fpäte 3iifii"ft betonten bie

3)^effia§IeI)re ber ^ropf)etcn unb toiefen I)offnung§boH auf

bie 2^it [}in, in ber e§ gn jener ^ö^e emporgetragen

unb gum 90?ittelpun!te ber 'Isölfer toerben mirb.^j

©elbftöerftänblicf) toerben aud^ bie ©rf)attenfeiten

S§rael§ nic^t berft^toiegen. 3[ber, obgleich 3§rael oft

genug geirrt, öom rect)ten 2Bege abgelnid^en, bem ©ö^en
gebient, bem Safter gefröf)nt ^atk, bennodf), fo tnarb an=

genonnnen, i)atk ha^ Safter feine ©eele ni(f)t ergriffen,

nur bie 5Cufeenfeite toar befdjäbigt, ber Stern Wat gut

geblieben. ®arum blieb ftet§ ha§> 9tuge ®otte§ auf e§

geri(f)tet, unb inenn e§ anc^ geftraft tourbe, fo loarb bafür

geforgt, ba^ e§ unter bem Seibe nic^t sufanunenbrec^e,

bie ©träfe ertragen fönne. ©o tourbe bei febem traurigen

©reigniffe auf bie toaltenbe ©üte ©otteS ^ingetoiefen.

^) SeBamot 79a.

2) iWegitta 16a.

^) ©rubin 431).
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^§rael ging barunt gembe nad) ^abt)lon tu bie @e=

fangenfdjaft, toeti, fo meint ber eine l'e^rer, bie 33a6t)Ionier

unter ben i^ölfern be§ 3(ltertum§ jur geit am meiften

fortgejc^ritten toaren; ein anberer meint, toeil bie ©prad^en

i^aläftinag uub 33abl)Iou§ bertoaubt finb, fo ha'^ bie

3}?ögli(f)!eit gegenseitiger ^erftäubigung gegeben toor; ein

britter ift ber Ötufic^t, e§ tnor bie dlüdfef)x ber £inber
in bie Urfieimat i£)rer 5t§uen, benn 33a6t}Ion ift ha§i (5)e=

burtSlanb be§ (Stannnöater§ 2tbra^am.^)

©0 finbet eine innige '^erbinbung gtriifcfien Öott unb
3§rael ftatt, unb bie Jalmubte^rer toerben nic^t mübe,

auf biefe i^erbinbung ^inäuiueifen. S)em bereite in ber

If)ora au§gefproc§enen ©ebanfen, ha'^^ &oti ^§>xael al§>

fein (Eigentum betrachtet, toirb aurf) tjier beutlic^ 3(u§=

brucf gegeben,-) ©otte§ ^eiliger großer 9?ame ift mit

3§rael üerfnüpft"), unb mag ^§rael§ ©c^icffat toel(^e§

immer fein, mag e§ im ^eiligen Saube ober gerftreut auf
ber ganzen (£rbe toeilen, oon ®ott üerlaffen ift e§ nic^t."*)

2Sa» nun bie C£'f)re '^§>xael§> betrifft, fo muß glüeierlei

unterf(f)iebeu toerben: Xie ©t)re, bie e§ beanfpruc^en

fann infolge feiner (är3ief)ung burc^ bie Z^oia unb feinet

burd^ feine (jrlebniffe enttoicfelten (£^arafter§; fobann
jene (S^re, bie it)m infolge feiner ^erbienfte um bie (5)e=

famtfieit gebül)rt. S)ie erftere, eine ^^olge perfönli(f)er

i^or^üge, mirb gumeift in ©Ieicf)niffen auSgefproc^en, bie

ber SOIenfdieu' unb ^^^ftangentrelt entte^^nt finb, fic^ gu«

njeilen aud^ gum Ueberirbif(f)en ergeben. <So be^anbeln

fie ben 3So^Itätigfeit§finn unter bem ^ilbe be§ 2Sein=

fto(f§. ®ie 23o:^tbabenben in S^^-ael finb ber Söeinftorf.

33ie biefer eine ©tü^e ber eblen 5ru(f)t ift, fo finb jene

eine <Stü^e ber Strmen.") 2)a§ ©ottöertrauen ift ber

^rud^t be§ 5tpfelbaume§ Derglid^en. 2Sie biefe heranreift,

ofine auf ha§> frfjü^enbe 33Iatt gu tvaikn, fo gibt fid^

1) ^effac^im 87b.
2) baf.

^) ^eriifd). Snanit c. 2.

*) SBol^in fie auä) in bie SSeröannung ge^^cu, bie (2c^ccf}ina

ift mit t^nen. Sliegiaa 29a, <Bahbat 22b.

^) G^uain 92 a, f. 9^afd;i baf.
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X5§raet üertrauen§öoII feinem ©otte ^in. (£§ fprad^ üor

bem ©inoi ftet)enb: 2Sir iDoHen tun, tüaS ®ott befief)It,

bann, tüir toollen ^ören.^)

dim ß^re S§t:ael§ i[t fein etoiger Seftanb. S^rael

gleict)t hierin bem Delboum. 2Sie biefer feine innnergrüne

.•ilrone ^at, fo ift bie ®auer 3§tael§ für bie (Stoigfeit öer=

Mrgt.^)

33eftef)t bie (i1)re 3§rael§ in feinem ©ottbertrauen

unb in ber ^Betätigung ber S'Jäcfiftenliebe, fo ift bie ^olge,

ha% e§ fid) mit gutem S^ed^te ben 25eften unter ben 93Zenfc^en

an bie (Seite fteEen !ann, fon)o!^l jenen, bie an Ttad}t

unb ©lanj ^eröorragen, toie jenen, bie toegen it)rer fittlid^*

geiftigen ©röfee gefd^ä^t toerben. 9JZofe§, beut großen

Seigrer unb ^ropfeten, lüirb mitgeteilt, bafe feine ©röfee

mit ber 3§tael§ berbunben ift, unb bafe fie i^m nur

S§rael§ loegen gegeben tourbe. „Steig ^^erab, SJJofe, üon
beiner ®rö|e, toenn ha§> ^^ol! entartet ift, benn nur gu

feiner (S^re tuurbeft bu er!§oben.'^)

S)a§ innige SSerbuubenfein 3§rael§ mit @ott, toie

ber ^falmift ^§> auSbrürft: ®ie ?flai)t ®otte§ ift mir ein

©ut," (^^f. 73, 28) ^at pr golge, ha^ e§ ftd^ mit feinen

anliegen unb ©ebeten bireft an ®ott irenben fann, burt^

ha§> ^etoufetfein ber ®otte§nä:^e, toarb il)m bie (S^re gu

teil, ha^ e§ für itju !eine§ 9SermittIer§ bebarf.^) Sa, bie

@:^re S§rael§ cor @ott ift fo grofe, ha% bie ©ngel ber

^ö!^e fd^toeigen muffen, toennS^rael ba§öob ©otte§ fingt/^)

') Qabhai 88 a.

2) a^enadjot 53.

3) )&cxaä). 32 a.

*) ^oma 52 a. SBörtlic^: Dtabbt ^ofe fagt: S^vacl ift be=

üorgugt, e§ bebarf t'etne§ Sßoten.

^) (Sl^an. 12 b S)afs r)terbci, in ber i?(öfid)t ben STiefgebeugten

ettt)0§ 3)?ut unb Hoffnung einäuflöfeen, llebertreibuntjen üorfommeu,
mag gugeftanben loerben ®o ber ^JruSfprud), bai^ alle ,^§raettteu

„^öniggfö^ne" fleuannt tocrben. (Babhat 67 b, Dbcr, wenn ber

ftrcnge ©ittenriditer ^ind^aS ben gatr allen göraeliten baö ©pitfjelon

„©eilige" beilegt ebuüin 7b. 2lnberc (£pitl)cta, bie ^äraet beigefegt

luerben, ftnb im S??ibraf(^ ^alfut, 'Ofbfd^n. ^ebaufdiim, ^^ufammen*

.^jetragcn. 2Bie @ott 6^a)fib genannt luirb, fo :J'§ract [Sß]. 50, 5"i

loie ®ott ber SBeife genannt irirb, fo S^rael. (®eut. 4, 6). ^a,

ietbft ber '.'lame ©foEiim luirb ii^m beigelegt (5)Jf. 82, 6),
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Sßenn einer (S^ejamt^eit eine ^o^e 9J?ijfton übertragen

toirb, eine fotc^e, bie mit 2)?aterieIIem nic^t§ gu tnn ^at,

unb beren 39ebeutung nur auf bem 3Sege ber 3tBftraftion

gefunben irerben fann, jo liegt barin eine SeDorgugung
bie[er ©efomt^eit. 3ebe§ iBeDorjugttoerben, fei e§ Don
(Seite DorurteiBIofer, auf ber @eifte§f)ö§e fte^^enber

SJJenfc^en, fei e§ bon ©eite ber isorfe^ung, fe^t eine Be=

ftimmte ^öf)ere ©ignung öorau§, ift eine G^re. 2)urc^

Uebertragung ber 9?Jiffion, ben 9lamen @)otte§ gu fünben,

öerbunben mit ber ftrengen 33eobad^tung lauterer, ^eiliger,

gum 2eil ßinfd^ränfungen auferlegenber ©ebote, ift

S§rae( eine ^oi)e G^re guteil geworben. ^j ®iefe (£'^re

ift um fo größer, al§ '^§>xaei im großen unb gangen ber

SRiffion, tro^ ber Reiten Ungunft, treu geblieben. 25arb

i^m aud) bafür toeber 9Xnerfennung noc^ Cr^re öon
außen, fo ift fein SSerbienft unb bamit feine G^re um fo

größer, al§> e§, ber f)eiligen ©ac^e gu liebe, auf äußere

@^re öergid^tet, nict)t tüeit e§ biefe gering ai^tet, fonbern

tDcil e§> ber Uebergeugung lebt, ba\] bie äufeere Gärung
bie innere G^re nic^t auftoiegt.

3§rael§ ®^re befte^t uic^t bloß in ber SJZiffion,

ben DZamen ®otte§ ben i^ölfern gu fünben, fie befte£)t

and) barin, ha^ e§ ha§i .^olf ber @ d§ r i f t ift. liefen
3fiu!^me5titel ^ai e§ ficf) tängft ertoorben. ©d^on öor

ungefähr 2000 Sorten nannte man e§ fo. 93?an nannte
€§ ha§> 58oIf ber Schrift gunäc^ft barum, toeit in feiner

SD^itte bie unerreichte ^eilige Schrift erftanb, bie man
oI§ „bo» 23ui^" fc^Iec^t^in begei(f)uete. Sobann unb
ba§ ift e§, U)a§ mit jener 35egei(f)nung befonber§ au§«

gefagt toerben tDoüte, toeil 3§rael fic^ met)r al§ irgenb

«in 2SoIf§tum ber alten ^eit mit ber Grforfcf)ung unb
©eutung eigenen unb fremben Sd^rifttum§ bcfafete. 2)er

öuf ha§> SDenfen unb g^orfc^en gerichtete ©inn ift eben-

fall§ eine g^olge feiner religiöfen Grgie^ung. S)ie JHeligion

jd^rieb i^m üor: hu foEft in i^r (ber S^ora) forfd^en

2;ag unb 9cac^t. 2)iefe§ ®ebot ift tatfäc^Iid^ eingehalten

tDorben unb fommeu irir auf biefen ^^^unft bei ^i3e=

») iDJenacfiot 431).
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j|3re(f)ung ber „(S^re ber 2:^ora" nod) äurücf. 2So^I !^at

ba§ Sebeii gur Grtoeiteriuici imb (Srgäiiäung ber X^ora
gebrängt, aber aucf) ba§ eben geuaimte ©ebot ^at md)t

menig guni ^nSteBentreteii ber 9Jii[(f)na unb ©emara
unb giiin tueiteren 3(u§bau ber fniim überje^Baren

jübift^en Siteratur Beigetragen. GS ift ein tiefer religiöfer

3ng, für aUe SebenSüer^ältniffe 3ht§!unft in biefem

einen Suc^e §u furf)en, biefer religiöfe 3i^9 ^^t eine

Siteratur gef(t)affen. 2{I§ 5[n§f(ufe biefer dm^finbnng
ift ber ©a^ angufetien : ^-orfcfje nnb grübele in ber S^ora,

benn alle§ ift in i£)r.^) SDiefe gnr feften Uebergengung
geworbene (£m:|jfinbnng be^errfc^te bo§ Seben, biefe§

iüieber forberte in feiner 9SieIgeftaltig!eit ftet§ neue
g^ormen unb ©ebanfenbilbungen, fo ha% eine ftete

^ec^fettoirfung gtoifcfien ©c^rift unb Seben beftanb, bie

Suben^eit ba§ ^ol! ber ©cfirift tourbe.

©0 unüberfe^^bar ha§> jübifi^e, nad)biblif(f)e unb naä)'

talmubif(f)e ©i^rtfttuvn ift, e§ fann boc^ mit ^Beftimmt^eit

angenommen toerben, ha^ oieleS berloren gegangen ift,

bteüeid^t mef)r al§ toir befi^en. S)a§ mag befonberS

öom grauen 9lltertum gelten. 9{I§ befter Beuge hierfür

fann bie Unerflärbarfeit mancher ©d^riftftellen in ben

^ropfieten, *i|5foImen ufto. ongefe!§en irerben. 3n fo

aJianc£)em, ba§ toir ^eilig gu f)alten aUe Urfac^e t)oben,

geigt fid^ un§ nur bie furge ^iifonunenfaffung einer

mächtigen ®eifte§ftrönuing. 5(nbere§ hDieber fteßt fid^

bar Q.l§> Slocf unb ©^.ilitter eine§ einft befte^enben ö)e*

ban!engebäube§, ein e^rtüürbiger ©tumpf, gerettet au§

bem 93ranbe ber >3eiten.

^at bie S^ätigteit eine§ $8oKe§ eine beftimmte Oiic^tung

genommen, fo berl^arrt t§> in i^r bie (S)efif)Iec£)ter, bie

3at)rf)unberte :^inburc§, amf) bonn, luenn bo§ urf|}rüng=

lic^e Tlotiü gn tüirfen aufgeprt ^at. 2)ie 33ef(f)äftigung

mit ber Schrift, i^re (Srforfc^ung fjat, fo e§ nur mögli(§

toar, nie eine Unterbrerf)ung erfahren. S)ie g^orfc^ung

tourbe ha§> gange a)UtteIalter ^inburcf) fortgefe^t, fte ^at

^eute ni(f)t aufgeprt. llnb barin liegt bie 9[Racf)t einer

2lßot 5, 22
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planmäßigen ©rgie^ung; felbft in jenen ©d^ic^ten ht§>

i§raelitif(^en 58oI!e§, in benen ha§> religiö[e Sntereffe in

ben ^intergrunb getreten, bie ^^ietät üor ber S^^ora nic^t

befielet, too ai\o ha§> ur[priingli(^e Spf^otio nic^t forttoirft,

i[t ber auf ba§ g^orfdfien unb (Strubeln gerichtete ©inn
bor^errfc^enb geblieben, ©in nnftiHbarer 2öijfen§bur]'t,

ein unenttoegte§ ©treben nad^ Silbung toaltet in aEen
©c^id^ten 3§tael§ Dor. ©in Untoiffenber (am haarez)

gu fein, gilt :^eute ttie e^ebem al§ ©cfianbe. 2)er 33ater

f)alt e§ für feine ^eiligfte ^ftic^t, bo§ ^inb gur ©c^ule

gu führen, iSraelitifc^e ^inber erfc^einen üoHgä^Iig in

ben 2SoIf§fdE)uIen, bie iSraelitifc^e Sugenb bilbet einen

l^o^en ^rogentfa^ in ben pf)eren Se^ranftolten, S§rael§

©öf)ne, in neuer !ßtit anä) Xöä)hx, fteHen gn aüen ge*

le^^rten 33eruf§arten ein gröfeere§ Kontingent, al§ nad^

ber 33eöölferung§5at)I erlrartet toerben barf. 2Bo§ no(^

befonberS in bie 2Bagf(^ale fäEt, ift bie grofee S'^t)i jener,

bie ba§ ©tubium nid|t alö 33eruf betreiben^ fonbern fid^

einer mel^r materieE=praftifd^en 2:ätig!eit gugetoanbt ^aben,

babei aber mit ^erg unb ©inn bie 2Biffenfc^aft |3f(egen

unb, gumeift burd^ ©etbftftubium, eine 33iffen§ftufe er=

reidfien, bie fie n)eit über ba§ 9üüeau be§ getoö^nli^

©ebilbeten ergebt, ä^^enn aud^, toie gefogt, ba§ religiöfe

ajioment ^eute in bieten ?3^äIIen nic^t mittoirft, fo barf

bodf) mit üielem '3ieä)t gefagt inerben, ha\>j ber ©inn
3§rael§ auf ha^ ©eelifd^e, ©eiftige bortoiegenb gerichtet

ift. @§ ift bie§ bie g^olge einer 3ctf)rE)unberte ^inburc^

fortgefe^ten ©rgie^ung, e§ ift bie ©rgie^ung buri^ bie

2;^ora, ba§ @rbe ber SSäter. S^tael ift |eute noc§ ba^
33oIf ber ©c^rift.

9J?it biefem SSorgug ift ein SDZcmgel berfnüpft. 3§rael

gäl^lt in feinen 9^ei^en eine grofee SRenge Sßiffenber, ®e=
bilbeter, anä) eine ftattlid^e 3ö|I öuf i^rem ©ebiete be=

beutenber 9Känner. ®ie 2^i^ ^^^ le^teren ift aber eine

gu geringe. 2)ie Urfad^e l^ierfür ift im folgenben gu

fud^en: 2)o§ ©treben ber gebilbeten, aud^ ber gelefjrten

Israeliten ift auf ha§> UniöerfeHe geridf)tet, b. i). e§ ift

ba§ Streben bortoaltenb, auf feinem 2öiffen§gebiete fremb,

auf jebem möglid^ft ^eimifc^ gu fein. ®iefe§ ©treben
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toat in frü£)crer Qeit gere(f)tfertigt, ift e§ in unferer ^tit

m(f)t me^r. ®ie 2Sij[enfd)aft bifferengiert fitj) immer
mel)r, jebe einzelne f)at eine joI(f)e 2(u§bef)nung erreii^t,

bo^ e§ bem g^ac^gele^rten jc^toer JDirb, immer auf bem
Saufenben ju Bleiben, in feinem eigenen ^ac^e gleidjen

©(f)ritt mit aßen g^orfd^ungen unb ©rjc^einungen be§

%aQt§> gu fialten. 2)a ge!^t e§ nid^t me^r an toie früher,

auä) in ben 3^^^^!^ ^^§ Sialmub/) auf allen 3Siffen§=

gebieten 33ef(^eib raiffen gu tooflen. ©o fc^ön bie§ toäre,

fo lobenStoert ein foI(^e§ ©treben ift — in neuer S^it

Ic^at e§> Seibni^ nod^ bermoc£)t — l^eute ift e§ unmögli(f).

3Bo e§ t)erfu(f)t toirb, gerfplittert ftc^ bie .V^raft, bie

©rünblic^feit leibet, man be:^errf(f)t fein eigene§ ©ebiet

nid^t. 2)ie ©ele^^rten unfere§ (Stammet öerfoHen bielfai^

biefem %ei)lex. (£§ gibt, toie gefagt, aud^ ha eine ^iati'

Iid£)e S^^^ gelehrter §a(f)männer, aber bei ber ©eifteS*

anläge unferer (S)Iauben§brüber, i^rer Eingebung an bie

3Siffenfd^aft, i!^rem ©ruft unb i!^rer 2lu§bouer ift bie S^l}l

ber ©röfeen [erften 9fiange§ eine biel gu geringe. SRit

einem, man barf fagen, erlaubten 9?eibe fie^^t ber 3§raelite

auf bie (hkle^xhn anbern (SIauben§. (S§ finb «Sterne

erfter ©röfee. SDiefe§ ftar!e können beruht auf bem
(SJe^etmni§, ha^ fie fid^ gu befd^ränfen toiffen, il^rem

^aä)e au§f(^lie|lid^ obliegen, bon allgemeiner 33ilbuug

nur fo biel aufnefimen, al§ unbebingt nottoenbig ift. ®er
S^raelite möd^te überaß ^^adf)monn fein. ^ergeblid^e§

33emüt)en! ,@r bergifet babei ben ©o^ be§ Sialmub:

„2öer 3u oiel erfofet, erfafet dlid)t^."

^) SIu(^ im Salmub begegnen mir fd^on einem SBiberfprudi

gegen ba§ SlHeS * tuiffen = rtJoHen. SBenn ßerüi^mte Seigrer Eicfvagt

ober un6efragt in ber §agaba eine imgenügcnbe 9Iu§funft gaben,

rief man ii^nen gu: 2Ba§ toollt il§r auf bem ©ebiete, gel^t gn euern

tiefgelehrten gorfd^nngcn! (m^intfll mSDD) 8Inbererfcit§ gab e§

©pegialiften — fo S^en Stfai — auf bem ©ebiete ber ^ogaba, auf

bie man bie gragcnben bertt)ie§. 9??an fiebt, bafe fid^ felbft auf

bem einen ©ebiete, bem ber ©d;riftau§Iegung , bie Jorfdöung

bifferengierte, unb ba^ man bie ?^-orberung, ba'^ föincr StHei tütffe,

gar nicfit ftellte.
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S)agegen gereid^t e§ un§ gum Srofte unb gur C^^re,

ha^ irir in ben 3^ei!^en S§rael§ einem ^o!^en SSiIbnng§=

^rabe Begegnen, ha'^ e§ ferner bafelbft Stnalp^abeten

nic^t gibt. Selbft in jenen bon ber Kultur toenig be=

.rührten Sänbern, bie eine gro^e 3o^t Slnalp^abeten anf=

toeifen, too ein S^eil ber Israeliten auf ber tiefen ©tufe
feiner SKitbürgcr \k^t, üerfte^t aud^ biefer Xeil ettoaS

!^ebräifc^, ober fann luenigftenS^ebräifd^ lefen. Sa gerabe in

biefen Sänbern trittun§ bie bemerfenStoerte @rfc^einungent=

gegen, ha^ \iä) aJiänner, lieber au§ religiöfen ©rünben,

auf ba§ ©tubium ber Xf)Oxa, eigentlicf) auf ha^ be§

Xalniub gurürfgiel^en, biefen in aE feinen 'i;eilen erforfc^en

unb, ha i^nen ein anberer SilbunggqueH nid^t fliegt, in

t!t)m unb feinen ^omntentaren eine erftaunlid^e ilenntni§

oHer (Singel^eiten erlangen. S)iefe§ fid) au§f(^liefeli(^

beni 2;almub ^ingebenbe ©tubium mag, nac^ unferen

33egriffen, nid^t in tniffenfc^aftlidfier 2Beife betrieben

toerben, mag aud^ eine getuiffe ©infeitigfeit gur S^olge

f)aben, eine eminente @eifte§tätigfeit bleibt e§ benno$,
hie, toie l^enner be§ Sialmub gugeben toerben, au^
mcT(^tig auf ha§> fittlid^e Seben einwirft.

2öor unb ift 3§rael ha§> '^olt ber ©d^rift, fo tut man
il^m bitter Unrecht, toenn man e§ ha^ ^rämerbolf nennt,

mit toeld^er Segeidinung man ber 2(nfcf)auung 9lu§brucf

geben lr)ill, ha^ S§rael§ ©inn übertoiegenb auf ha§>

HJZaterieUe gerichtet ift. ®afe eine üerpttniSmäfeig große

3at)t ber Israeliten bem §anbel§ftanbe angeprt, bon
bem l!lein!^änbler angefongen, ber bon ber ^anb in

ben 9}Zunb lebt, bi§ l^inauf gu bem ©rofefaufmann, foU
ni(^t geleugnet toerben. S)ie Urfacfie t)ierfür ift befannt.

©ie befiehlt in ben 5ßorurteiIen ftnfterer Satir^^unberte,

im ®Iauben§fanati§mu§ bon nid£)tjübifc^er ©eite. S)iefe

t)abcn Israel jeben anbern QueH ber Seben§ert)altung

berftopft unb auf ben 2Seg be§ ^anbelS gebrängt. Sßenn
tro^ 2inem unb 5tEem eine ®emeinfdE)aft fi(^ bon ber

9^ot ber Qeiien nid^t beugen läfet unb ben ^elneiS er--

bringt, bafe t^r iperg nic^t berprtet, i^r ©eift )^3aä) ift,

bafe ha§> ©treben nacf) Silbung unb 2Biffen in i^rer

Mitk mä)t erftorben, ha^ fie mit 58eh)ufetfein unb
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fefteni SöiHen ficf) auf her gleichen fittlicfien unb geiftigerE

^ö!)e plt mit jenen, in beren Si^itte fie leBt, fo tut

man Unred^t, i|r 3Rateriali§mu§ öorgutoerfen, man
fönte öielmel^r gefte^^en, ha% ein ibealer ßi^O i>u^^ biefe

®emeinf(f)oft gel£)t.

S§rael ift tool^I nid^t o§!etifd§ angelegt, e§ üeracfitet

bie aJiaterie nid^t, e§ bejatit ba§ öon ®ott gefctjenfte SeBen,,

iriU, it)a§ bie SSelt fc^öne§ Bietet, genießen, tro^bem ift

e§> eine ibeale ©emeinfc^aft, toeil e§ ®ut unb ^tut, 95er*

mögen unb Seben für feine UeBergeugung IfiingegeBen.

D^ne jebe UeBer^^eBung barf e§ Betont tnerben, bo^
3§rael [einer SD^iffion hjegen gum 9L)?ärtt)rer getoorben.

®ine§ l^ot)en ®eban!en§ n)egen Dual unb 9lot ertragen,

^au§ unb §of unb ein IieBgetoorbene§ SSaterlanb ber=

laffen, feinetlnegen bie fd^toerften D)3fer Bringen, bereit

fein in ben ^ob gu gelten, furg 5DZärtt)rer %u iüerben,,

gereid^t jebem gu @^re. S§rael ift gum 9}?ärtt)rer hzi
it)m übertragenen @eban!en§ getoorben. ©einer t)eiligen

ajiiffion toegen — l^inber be§ eingigen ®otte§ gu fein —
iDor e§ ftct§ bereit in SSerbannung unb in ben S^ob gu
ge^en. ©o toar e§> im 3XItertum, im SiJJittelalter, ift gum
großen Si^eil !§eute nod^ ber ^aE. §afe unb S)ruc£", Qu'
rü(ffe^ung unb 95eract)tung feiner 9^eligion Iregen gu er*

tragen, ift auä) ein 90^artt)rium. @§ beftanb unb beftet)t

für aU jene, bie @t)re im i3eibe !^aben unb t)atten, bem
©tauben treu gu bleiben, e§ prte auf für bie ©^rtofen

unb Gemeinen, bie ben ©tauben bon fid^ Warfen unb
Werfen. 9^id^t nur Oiufelanb unb Dfiumänien liefern t)ier=

für tagtäglicf) bie erfdtjrelenbften 58etoeife, aud^ in gtoeifeIIo§

git)ilifierten ©taaten toirb ber Sube feinet ®Iauben§ triEen

in feiner 9iRenfd^enU)ürbe getränft, mufe er ben bi§l^er

bergeblid^en ^am:|Df für ha§> gleitfje ?fitä)t fämpfen unb
fid^ ^urüdffe^ungen aller Strt gefallen laffen. ®o^ S^rael
burd^ alle g^iten fein 9J?artt)rium getragen 'i^ai, ift unb
bleibt fein fö^renfd^ilb.

®iefe§ D|)fer toirb bon S§rael geforbert. S§rael

mufe beftel^en um feine Mffion gu erfüllen. S)a^er be»'

tonen bie Sitten feine g^ortbauer unb bie 9Zottoenbigfeit

feines Seftanbe§: „3Bie bie 2BeIt nid^t o!^ne reinigenbe^
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«rftifd^enbe Sßinbe be[te!^en tann, fo nid^t o^ne

2U§ So^n für biefe i^ingebung unb D^fertoiKigfeit

<i(f)tet ©Ott auf 3§rael§ @^re au(^ bann, toenn er e§

ftraft. @r läfet ha§> SSoIf, ba§ über 3§rael fierrf^en unb
in beffen 3JZitte e§ leben foH, gu 3J?ac^t unb Slnfe^en ge*

langen, bamit e§ nic^t fieifee: ®ott überlädt fein ^oit

•einer niebrigen Station/'-)

(£§ fei no(f) ertoä^nt, ha^ e§ al§ ein ^o^e§ ^l^erbienft

öngefet)en hjirb, gu 3§rael§ ß^re beigutragen, ber fi^ärffte

S^abel traf, Irer 3§rael ©c^anbe bereitet. ß§ fei nur auf

ben einen ©a^ ^ingetoiefen : „3Ser hnxd) f(f)toelgerifd^e§

Seben 3§rael ber ^i5eracf)tung preisgibt, !|at ba§ einige

Seben üertoirft." ^)

3§rael§ @^re befte^t bemnac^ in feinem ©ottbertrauen,

feiner 2Iu§bauer im i!am|)fe für feine Ueber^eugung,

feinem 2Bo^Itätig!eit§finne, biefe finb ^^olgen feiner @r=

5ie!^ung burd^ bie %i}Oxa unb ©efc^ii^te. ©ie befielt

ferner in ber ^o!^en SO^iffion, gu ber e§ berufen iDurbe,

ber e§ burd^ bie ^a^r^unberte treu geblieben, tro^bem

e§ burcf) fie gum 3JJärtt)rer iDurbe.

9fteIigion unb ®ejdf)i(^te ^^aben in it)m bie Ueber=

geugung üon feiner einigen SDauer, feiner S^ottoenbigfeit

für bie SRenfd^^eit gezeitigt. 2Ber will e§, im öinblicf

ouf bie toec^felüoHen, tragifc^en ©efd^icfe 3§rael§, hm
alten Se^rern übelnehmen, menn fie ^§>xael§> bouernben

^'eftanb al§ ber 3Bunber gröfeteS aufaßen unb bie (£'r=

flärung !§ierfür in beffen 33eüoräugung, 2ru§ertoäf)ltf)eit, in

ber Siebe ®otte§ gu feinem SSoIfe fanben, bofe fie bie %at'

factje be§ 33eftanbe§ nid^t al§ ein gtoecftofeg ®ef(^et)en=

laffen feitenS ber göttlichen 33orfe!^ung betrachteten,

fonbern al§ einen 33elnei§ für bie Mffion 3§rael§ unb
feine 9tottoenbig!eit für ha^ SSeltgange. S)iefe lieber»

geugung, bie fie mit einem grofeen Sieil be§ 3}oIfe§ teilten,

•gab i^nen toie' bem $8olfe bie ^raft, bom Unrecht gu

') Saanit 3 b, f. Stafc^i baf.

") ®ittin 56 b. ®er fiiDnnon fäüt buxä) einen Wdä^ÜQtn.
3) ©ota 48 a.
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laffen, ha§> ®ute gu förbern, e^renJ)aft gu ^onbelrr.

e§ entnmib ber ©a^: S)er 9^e[t SSraeB begebt fem
Unrecht/'

a) SDte ß-l^re ber ©emeinbe.

51I§ Seil 3§rctel§ ift 3^öBur, bie ©emeinbe, ©e«
faint^eit angufefien. Unter ßi^^ur tcirb foüiel toie unter bem
^eBräifd^en ^ai)ai üerftanben, eine gu gotte§bien[tIi(^en

unb fuItureHen 3^^'fßTt [i(^ oft nur gufällig gufannnen»

ftnbenbe SD^enge. ®a§ üBer S^i'ctel ©efagte ftnbet auä)

auf bie ©emeinbe, al§ einen Sieil be§ ©angen, 3(n<

toenbung. 9Ct§ folc^er liegen i^r bor 9(IIem ^^fü(^ten

ob. 3^re erfte, öorne!^mfte Slufgabe beftet)t in ber Pflege

ber D^eligion. 5§r ©ebiet umfaßt in erfter 9^ei§e ben
ÄuÜu§, fobann bie '"]>flege ber S:t)ora, rtielc^er fi^, q1§>^

integrierenber ^eftanbteil, bie SÖo^Itätigfeit anf(f)IieBt.

2)a§ finb bie brei «Säulen, auf benen bie ©emeinbe
ru!^t. (B§> mag ftreitig fein, ob, autf) für bie ©emeinben,
in erfter 9^eif)e bie 3:^ora unb bann ber ^ultu§ gu

pflegen ift, ober umgefe^rt.) S)ie 9JZif(f)na^) fteUt befannt*

liä) „al§ Säulen ber 2SeIt" bie 2^oro ooran. S)ic G)e=

meinbepflic^t befte^t §unärf)ft in (£rri(f)tung bon O^eligionS»

fd^ulen, um ha§> ^erantoad^fenbe &e']d)ied)t mit ben

©runble^ren be§ @Iauben§ befannt gu mad^en unb e§

gu befähigen, bem Slultu§, ber nur in t)ebräif(|er (Sprache

gebockt ioar, folgen gu fönnen. (S'§ toar ^fti(f)t auc^

ber fleinften ©emeinbe, einen Se^rer anguftellen unb,

Iro bie Qai)! ber ^inber biergig überftieg, bie SJlittel

für einen gtoeiten gu bef(f)affen. .^ötiere Se^ranftalten

gu erl^alten, ift nur Sac^e ber ^Bereinigung bieter @e=
meinben, ober bes SanbeS. Tlan na^m gur !ßt\t ber

©aoniuT nid^t 5tnftanb, gur Gr^altuug ber ^od^fi^ulen

Soten au§gufenben, um in fernen Säubern Beiträge gu

fammeln. Si^afe in Rotieren Se^^rpufern nicf)t nur ftrift

S^ora, fonbern auc^ fogenannte profane ©egenftäube

gelehrt würben, ift felbftberftänblic^. SJJufeten bod§ bie

SQlitglieber be§ (St)nt)ebrium§ fiebgig (Sprachen fpred^en,,

1) 2ibot I 2.
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irelrfie, ha i^nen )X)0^ bie Gelegenheit, aü biefe ©^rac^en

imUmgangeäuerIerncn,m(^t geboten lDar,anberh)ärt§ gelehrt

unb gelernt toerben mußten. ^) S)ie Gemeinbe i)at bie

^ftid^t, ©c^ulen für profane ©egenftänbe ba gu erhalten,

Wo ©tabt unb ©taat hierfür ntc^t (Sorge tragen, ober

tüo ©lauBenSl^afe fi^ in ber ©c^ule eingeniftet ^at, fo

bof; ben ^inbern ber ©(^ulbefud^ üerleibet toirb.

S)ie S;^ora, eigentlich bie 33elet)rung, Bilbete hen

^auptbeftanbteil be§ Äultn§, fie na^m it)ren ^la^ in ber

5ü?itte be§ (5jotte§bienfte§ ein, ha§> Gebet ging i^r öoran,

toie e§ i^r folgte. S)ie ©Qnagoge toar barum bie ^tättt

ber 58ele^rung Jr)ie ber ^ergen^er^ebung. S)a toar ber

<SammeI= unb 9J?itteIpunft ber ©emeinbe, ha i^r ^o|)f

unb i^r iperj, ha :pulfierte i§r Seben.

2)em ^ultu§ unb ber 33elet)rung fc^Iofe fic^ aB
britte§ bie Pflege ber Sßo^Itätigfett an. §ter tourben

ber Genieinbe ^^füc^ten auferlegt, aber aud^ getoiffe

©c^ranfen gegogen. ®§ niu^ barauf gefe!^en Serben,

ha'^ bie ^riöattoo^Itätigfeit nic^t auft)öre. (£§ ift nic^t

nur eine SSerfennung ibrer 3lufga!)e, Inenn fic^ bie

©emeinbe al§ 2So§rtätig!eit§anftait betrachtet, fie lt)irft

al§> foI(^e auc^ f(f)äblic§, inbem ba§ Ueben ber 3SoE)I=

tätigfeit bem Gingelnen me^r ober toetiiger obgenonimen
toirb, Inoburcf) er eine§ toit^tigen C£'r§ie:^ung§mittel§ 0er»

luftig ge£)t. S)a§ SBol^Itun ift ein ^r§ie^ung§mittel,

toeil e§ bie gegenfeitige Sieilnatinie ber 9}lenic^en förbert,

gur SSerebelung be§ ©inne§ toie be§ ^ergenS beiträgt.

2)ie (Semetnbetoo^Itätigfeit folt ba eingreifen, too e§ gilt,

3ebafaim großen ©tilegu üben, tooeinöffentli(f)e§ Sntereffe

Oorliegt unb bie ^raft be§ ßnngelnen nic^t au§rei(f)t.

S)ie Gemeinbe borf nie eine 2Bol^Itätig!eit§anftaIt toerben.

Sn ber Erfüllung ber ^fü(f)ten, bie i^r S^oro, 2tboba

(GotteSbienft), Gemillut c^efeb (Ueben ber 2öo^Itätig!ett)

1) ®§ ift ntd^t gut möglich angunc^men, baß jebeS (Sl)n^ebnum§«
SRitgUeb 70 (Sprachen gefproc^cn i)at. Xet ©inn be^ 8fuäfptud)e5

löirb Woifl ber fein, baf^ in ber @cfamtf)eit be§ ©t)nl^cbrium-5 70
©prac^en üertreten marcii, fo ba'^ im ©urd^fd^nitt jcbe§ SKitgUeb
eine frembe Spracfie fprarf).
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auflegten, Beftanb bte 6f)re ber (Semetnbe. 2)ie 3Sof)^

tätigfeit, fo toic^tig unb noticenbig fte t[t, nimmt bie

brüte ©teile ein.

©ott bie ©emeinbe ben gefteHten 2In[orberungen

genügen, fo entftel^t für feben S^raeliten bie (j^ren^ftic^t,

ber in einer ©tabt ober einem J^reife organifierten

©emeinbe angugepren, (Steuern unb Würben, bie fie

auferlegt, ^u tragen. @§ giBt feinen ©runb, ber bie

9lic^tange!^örigfeit rechtfertigte. S)o§ ©ebot lautet au§=

na^m§Io§: ©onbere bic^ nic^t ab üou ber ®efamt!^eil.^)

SDer ©emeinbe gebührt ©l^re, folt)of)I barum, toeil fie

ein 2;eil ber (5)efamt^eit '^§>xazl§> ift, toie ber f)öl^eren

^^toede Jnegen, bie fie fidf) gum 3^ele fe^t. 3D?it ber (£^re

ber ©emeinbe ift bie Sichtung üor i^ren ^ü^rern, @in=

rit^tungen unb Snftitutionen öerbunben. S)ie Seitung

ber ©emeinbe ift bem 35orftanbe-) anoertraut. (Sr fofi

fid^ ber (S^re betonet fein, ha% er gum SSertreter eine§

2:eil§ ber ©efamt^eit 3§rctel§ berufen ift, er mu^ feinen

©ienft aB @£)renbienft onfe^en, felbftfü(f)tige ^^erfe finb

felbftrebenb auSgefdiloffen, toa§ er tut, foU er im 9c!amen

@otie§ tun. 3|ni liegt bie ^^füc^t ob, nic^t nur bie

G^re ber ©efamt^^eit gu toa^^ren, er muß auc^ bie (äf)re

be§ ©in^elnen aifiteu. (£r barf ni(f)t f)o%mütig fein unb
Untergebenen nii^t g^urc^t einfri3feen tooHen. Xut er

(e^tere§, bann I^at er feine Slufgabe üerfannt unb entgeht

ber ©träfe be§ §immel§ nic^t.^) Sft fid§ aber ber ^i^or=

fteber ber 6^re beltmfet, im 2)ienfte S§rael§ gu ftef)en,

öotfgie^t er feine 9(ufgabe in ^ergenglreue, bann toirb

i^m fohjo^l h(x§> gum ®uten angerec£)uet, loaS bie beim*

gegangenen 35äter @ute§ gefd^offen, mie ha§> i^eil, bo§
ben fünftigen ©efcfilec^tern an§> feinem 2Sirfen entfte^t,^)

®ie DJZitglieber ber ©emeinbe f)aben and) bem 3]or^

fte^er gegenüber ']>ffi(^ten. 2öenn ber ^orftef)er arm ift,

bürfen fie e§ ni(f)t gugeben, ha^ er eine 5Irbeit öerrid^te.

^) STBot 2, 4.

-) llcöer bie rcligiöie g^üünmc-i ber ©emeinbe, bie bem lalmtb
lifiadiam obliegt, f. ineitcr.

^) 9tofd) liafdiana 17 a.
i) SlBot 2, 2.
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5)ie bon einem Sogelöl^ner gef(^e§en tann. „(ä§ t[t eine

©d^anbe für feine 3eit, ha}^ fid§ nic^t jenianb finbet,, ber

•für i^n biefe StrBeit tut.^)

©elBft im ^ultns jDurbe mand^e (Einrichtung gur

-@!^re ber ©emeinbe getroffen. 3Benn bie ©emeinbe gum
©ebete berfammelt toar, burfte 9Jiemanb an bem ®otte§*

.!^aufe borüi)erge!^en, o^^ne eingutreten. ®r fott eintreten

unb mitbeten.^) gerner barf ber bienfttuenbe 33eamte

bie üu§> ber 2;t)ora öorgulefenbe ©teEe nic^t in ®egenn)art

ber üerfammetten ©emeinbe auffud^en, er fotl e§ früher

tun.^) ©elbft ber ©ele^rte ift ber ©emeinbe (S^re fc^ulbig.

@r barf bie @^re, ha^ man mit bem 93ortroge bei (18)

©eBetei kartet, bi§ er ha§i ftiße ^ehet Beenbet ^at, nid^t

miprauc^en, mufe fic^ mit bem ©eBete Beerten. 9^aB.

SlfiBa Beeilte fidf).^) 9tu(f) bie ©c^ediina (Sltlgegentoart

(5)otte§) ertoeift ber ©emeinbe (S^re. S)o!§er irurbe bem
•^Priefter geftattet, Beim ©preisen be§ ©egen§ ha§> @efi(f|t

bem 2SoI!e, ben 3iü(fen ber ©c^ect)ina gngutoenben.^)

g^ragen Juir nun, toa§ bie @f}re ber ©emeinbe Be=

beutet, fo ift gtoeierlei gu unterfd^eiben: bie (£!^re, bie fte

al§ ö)efamtt)eit in fic^ trägt, toie jene, bie ii)x üon @in=

gelnen gufommt unb guerfannt toirb. ®ie erftere ift @r=

füHung einer ernften $fti(f)t, bie um fo l)öf)ex angufc^Iagen

ift, al§ fie bem ftolgen 33etoufetfein entfpringt, ein 2;eil

jener ®efamt!^eit gu fein, bie im ®ienfte ®otte§ unb ber

ajJenfc^^eit fte^t. ©ie ift Genugtuung borüBer, gur @!^re

biefer ®efamt!)eit Betgutragen. SDie ©t)re, bie fie öon
©ingelnen Beanf:prud§en fann, ift toot)l am Beften

cf)ara!terifiert, menn man fie al§ boEe 3^ü(ffi(f)tna^me

ber Gemeinbe gegenüBer Ber^eictinet, Oiürffic^t auf bie Oon
i^r au§get)enben Seiftungen fotoo^I, toie barauf, ha^ ha^,

toaS fie f^afft, in Eingebung für bie ©ac^e gefd^ie^t.

1) ttbbxtfd^in 70 a.

2) 93cradiot 8 b.

*) Soma 70 a.

*) Seracfuit 31a.

5) ©ota 40 a; ein anbcrer gall: ©ota 39 b, Dradi^e^ajim 148.
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b) 2}ie ©Iterncl^re.

•Um bie (£lterne!t)re im 'Xalmub gu Bef^rei^en, genügt
e§ nic^t, fii^ auf jene ©teilen gu Bef(^ränfen, bie bire!t mit
bem SBorte ^abob öerBunben finb, e§ mufe nottoenbig

auf ein onbereS, in ber SBibel Bereite ertoä!^nteö SJJoment

:^ingetoiefen toerben, auf ha§i ber (Straf)) ^^urcf)t. Sautet

bod) neben bem ©ebote ber ^eiligen ©c^rift: „®u foEft

'l^oter unb SRutter eieren/' ein anbere§: „Seber foE feine

gjJutter unb feinen $Bater fürditen." (Seb. 19, 3.) ©§
finb olfo ©ebote bon „(ii)xt unb g^urc^t/' bie ben ©Item
gegenüber gu erfüllen finb. S)ie S^almuble^rer tonnten
bei 2luffteEung ber ben Altern gegenüber gu erfüEenben
^flic^ten, ben gtüeiten ©a^ eBenfotoenig toie ben erften

übergeben, ©ie fteEen bafier bie ^rage: 2Ba§ ift ^^^urc^t,

toa§ (£^re?^) ipierauf foKte man eine Söegriff§Beftimmung

erwarten. Sie toirb aBer, irie oft bei ben 5EaImubIe^rern,

nid)t gegeben. 2ln i^rer ©teile Serben 23eifpiete ange*

füt)rt, bie unter bie ^Begriffe bon ^^urd^t unb @^re faEen.
2öir berbinben ben (SItern toie @ott gegenüber beibe

39egriffe unb f^recf)en bon „©^rfurc^t." ®ie ^uxdjt in.

itirer jjrimitibften 2Irt ift md)t§> anöere§, al§ ha§> ®efül)l,

aJiäc^ten gegenüber gu fte^en, gegen bie angutämpfen unfere

^raft ni^t au§reicf)t, benen loir un§ unterwerfen, treil toir

geiftig toie p^tififc^ ilineu gegenüber oI)nmäc^tigfinb. S)iefe^

©efüi^t Beftanb in erfter 9fleiE)e @ott gegenüBer, tourbe auf
©eIBft:^errfc^erüBertragen,bannftufentoeifeablDärt§auf2IEe,

bie mit dJtaä)t auSgerüftet un§ gegenüberfte^en, gu toeld^en

auä) bie ©Itern gehören. ®en le^teren, toie ©ott gegen^

über, madite fi(^, U3oI)I gleic^geitig mit ber ^yurc^t, eiu

anbereS ©efüi^I geltenb, ha§> ergeugt tourbe bon ber @üte,
ber g^ürforge, bem 2öo!^ItooEen, ha^ bon jenen Wciä\ten

auSftrömt. ®ie ^inber mußten in ben ©ttern Balb jene

^efen ertenuen, Bei benen ^IRac^t gepaart ift mit ©üte,
©trenge mit SieBe, @eifte§üBerIegen^eit mit SöoPtooEen.

S)ie ?5urd)t, al§ 2Sora!^nung be§ ^ereinBred)enben

Söfen, mufe in ben ^intergrunb treten unb ber (irtoäguug

3^aum getoäliren, hü% e§ bod^ biefelBen finb, bie un§ 33e*

1) «ritbbufd^in 31b.
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iDeife i^rer ®üte, SieBe u. f. W. gegeben, benen toir un§
öertrauenb üBerlafjen lönnen. 2lu§ b er g^urc^t i[t ©^r«
furcht getoorben. S)enu ©f)rfur(f)t i[t nicfitS anbereg,

al§ ein gemifd^teg ©efüf)!, ha§> bann entfielt, trenn in

un§ ^^uxä)t unb 3uneigung einem 3ßefen gegenüber §u==

fommennjirfen. S)ie ^^urt^t [töfet un§ bon i^m ah, bte

3uneigung füJ)rt un§ mit ^raft gu if)m gurücf, inir Bleiben

fd^en in getoiffer Entfernung [tel)en. ®§ i[t (S^rfur^t.

S)ie Slalnmble^^rer l^oBen, toie gefagt, eine ^egrip*
Beftinmmng ni(^t gegeben, fonbern burd^ Seif|3iele beutlid^

gu machen gefüllt, toa§ fie unter ^urc^t unb E^re üer=

[te^en. 2lBer feIB[t jene 33eifpiele, bie [ie unter „g^urc^t"

anfül^ren, geugen bafür, hai^ e§ 'i^^uxd)t allein nic^t ift,

bie obtoaltet, fonbern ha§> @efüi)I ber 5Cner!ennung mit-

fprid^t. (S§> ift nid)t g^urc^t allein, toenn geboten trirb:

bu foEft ni(^t ben ^la^ einnehmen, ben ber ä^ater im
diäte, im 33et^aufe ober am ^^amilientifc^ eingune^men

Ijflegt;^) ober: bn borfft ifim md)t toiberf^rec^en, barfft,

inenn er mit einem 2(nbern in 9J?einung§ftreit gerät, nic^t

entfc^eiben luoüen; barfft t^n auä) ni(f)t bei feinem i)iamen

rufen, fonbern mufet f|3re(f)en : SO^ein ^err 33aler! ^iergu

mag noc^ ba§ ©efe^ gehören, ha% toenn SSater ober

SOlutter ben ©o^n öffentlich Beleibigen, ober gar fc^Iagen,

er e§ fid^ rut)ig gefallen laffen nutfe. Söenn in ben an*

geführten 33eifpielen (££)re bereite eingefdjioffen ift, fo

!ann, im ©inne ber S^almuble^rer, ein llnterfc^ieb ginifc^en

C£f)re unb g^urd^t ba^in getroffen toerben, ha'iß g-urd^t ein

paffiüeg, ©Ire ein a!tiöe§ $8er§alten gegen bie (SItern Bc=

geid^net. 2{IIe unter „^ux<i)t" genannten 33eifpiele brücfen

ein ©rbulben, Unterlaffen au§.
(£'§ genügt aber nid^t, toenn \\ä) ha§> ^inb gegen bie

Eltern ^affib üer^ält, ü^nen, zt)x)a ai\§> ^^nrc^t anguftoBen,.

ober fie gu beriefen, nid^t na^e tritt; |Jofitiüe, fid^ Be=

tätigenbe Setoeife ber 9[ner!ennung toiE ha§> ©efe^ unb
biefe nennt e§, ÄaBob=(St)re.

23eöor inBetreff ber Elterne^^re gu eingelnem über»

gegangen toirb, fei nocf) bemerft, ha^ ^urc^t toie E^re,

^) @g ift r^ier öercitS bie Deutung ber SDeciforcn aufgenommen.
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•ober bie ^erbinbung beiber, (£^rfurd)t, im ©inne be§

Zalmnh, beiben ©Itern in gleicher SBeife gugefprod^en

toirb.^j S)ie boüe (S)Iei(^fteIIung beiber Irirb bei ber ®e«
legen^eit betont, loo auf bie SSerfc^ieben^eit ber 2lu§brucf§«

ioeije in ber 23ibel l^ingetoiefen toirb. ^eim ©l^rgebot

(grob. 20, 12 n. 2)eutr. 5, 16) fte^t an erfter ©teile ber

Später, beim gur^tgebot (ßebit. 19, 3) bie 5IRutter. dlaWi
gibt :^ierfür bie folgenbe ;)fl)(f)oIogifc^e (Srflärung: SBeil

ha§> ^inb naturgemäß me^r ®^re ber 9[Rutter gu erloeifen

geneigt i[t unb loeniger ^urc^t Oor il^r l^at, loirb i^m
biefe in erfter 9^ei§e geboten; toeil e§ me^r ^^urc^t üor

bem 9?ater l^at, toirb if)m gegenüber ha§> fe^rgebot ein=

gef(^ärft. Sm aKgemeinen erflären auc^ bie Stlten, ha%
bie ®!^rfurd)t üor 3Sater unb Tluttex in feinem 9tugen*

blicf außer at^t gu laffen ift, SDerfelbe Oiabbi, ber bie

3^urcE)t ber Tluttex gegenüber betont, fpric^t in einem

feierlichen Slugenblicf mä)t bon ber S^urdjt, fonbern tion

ber Gt)re ber Wuttex. 2(uf bem (Bttx^thette ruft er feinen

^inbern gu: l)dbt a<i)t auf bie (i^xt eurer SD^utter.-)

Dbgleid^ nun ©^re in gleicher Söeife bem 'i^ater toie

ber 3y?utter gebül^rt, muß bod^, tvo ein ^onftift entftel^t,

ioo gtoifd^en 3Sater unb 5n?utter getoät)It loerben foH, bem
SSater ber 33or3ug eingeräumt toerben, benn Mnb ioie

g^rau finb ben 3Sater unb ©atten gu eieren ber^f[i(f)tet.^)

2)agegen tritt, toenn 5Bater unb SRutter in @efangen=

j(f)oft geraten finb, bie ^flic^t be§ So§fauf§ ber 9}?utter

gegenüber in ben ^l^orbergrunb. @§ ift felbftüerftänblid^,

ha^ fid^ :^ier ha§> (3ittIicE)feit§gebot geltenb maä)t. ®ie
SRutter muß Io§ge!auft ioerben, um ben 5ßege^rlid^feiten

ber Wlaö)tf}abex nic^t auggefe^t gu fein.^^)

Sei ben ß^rgeboten ben ßitern gegenüber fann

ferner unterf(f)ieben toerben, gtoifc^en folc^en, bie al§ ©e«
'je^ geforbert Joerben, too (impfinben unb ?vül§Ien in

3toeiter 3fieit)e in ?yrage fommen, unb folc^en, ioo biefe

1) mx)ä)na ^erttot 6, 9.

^) ÄetuBot 103 a.

3) .Seritot 28 a.

*) ^orajot 13 a.
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bic eigentliche Duelle ber .spanblung Bilben. SDie erften

finb ©Itern gegenüBer gu erfüllenbe ^flid^ten, bie leiteten

bie i^nen jd^ulbige $ietät. ^ür biefe, Irie für jene,

f^abtn bie S^almuble^^rer Beftimmte Spönnen aufgefteEt.

@§ ging lro!^I nic^t immer an, ha eine 9^orm gu formulieren,

.

too e§ auf ha§> innerfte g^ül^len anfam, ben tiefften ^ergenS«

regungen 2Iu§bru(f berlie!^en toerben foHte. ®ie 2;almub=

Iel)rer !^alfen \iä) bamit, ha'i^ fie auf ha^^ 3Ser!)aIten Be«

rül^mter SiRänner in ät)nli(^en ^^öEen l^intoiefen. ®anf
mufe t^nen bafür Irerben, ha^ fie felbft auf biefem ©eBiete

gangbare SSege toiefen, bie @!)r|3fü(^t nic^t bem 33elieben

be§ ©ingeinen überliefen unb, fotoeit bie§ möglich Icar,

einem 3i^itoß"i9 o^^er ^i^öiel borbeugten.

2lnbererfeit§fönnte e§ auffallen, ha'iß gute eilen ^fCid^ten

in ^-orm öon ^ietät§forberungen erf^einen, ha^ bie

©rengen gtoift^en ^füc^t unb ^ietät, nid§t toie e§ n)ünf^en§=
wert toäre, au§einanber gelialten toerben. Slllein, toenn

eä bei jebem ©efe^e auf bie 2lrt ber Erfüllung anfommt,
barauf, ob fie au§ freien ©tücfen ober ergtoungen erfolgt, .

umtoiebiel mel^r bei ben ^ftid^tgeboten ben (Altern

gegenüber. (S§ ift leidet, bem Mnbe befel^len, bie ©Itern

im 9^otfalte gu unterftü^en. ®a§ ^inb toirb bem ©efe^e,

fei e§ 9\eIigion§= ober ©taatSgefe^, ge^^orcfien. 9tIIein

barauf !ommt e§ an, tük ber ®et)orfam geleiftet loirb.

5Bei Erfüllung be§ (S5efe^e§ mufe ba§ ®efü!^I mitfl^rec^en,

ba barf bie ^urc^t allein md)t mafegebenb fein, Siebe,

^ietät, @l)rgefü^I muffen mitbeftimmenb toirfen. S^reffenb

illuftriert ha§> ein S^almublei^rer: 2)er eine fe^t bem
35ater bie föftlid^ften <S|3eifen bor unb berliert bie etoige

©eligfeit, ber anbere lä^t ii)n bie 9[I?ü^Ie treiben unb
gewinnt bie ©eligteit.^) Sener ift rol^ unb ge^or(f)t un*

toinig bem ©efe^e, biefer legt if)m eine nottoenbige 9lrbeit

auf, e!t)rt i!^n aber, fd^ü^t i|n bor SJJipanblung unb 33e=

fd^ämung. (£:§ ift fcf)toer gtrifc^en '^fti^^t unb ^ietät ben
©Itern gegenüber gu fc^eiben, beibe fliefjen ineinanber.

Sm allgemeinen fönnen at§ ©efe^e jene 93er*

pftic^tungen gelten, bie unter bem S^itel „^nirc^t" am

1) Mbbufc^in 31b.
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< geführt toerben. ^ter^er gehört bieangebeutete^ßerptndjtung

ber ^irtber, ben ©Itern ben nötigen Unterfialt gu bieten.

S)ie C^rfüEung biefer ^^ffit^t !ann ergtoungen toerben,

toobei auf bie 3Sermögen§öer^äItmffe ber ^inber 9^ücf[i(^t

genommen n)erben mufe. älber auc^ ^ier gilt e§, ha'^^

nur ber feiner ^^f[i(^t UoE genügt ^at, ber freubigen
^ergenS ben (Altern ben Unterfialt bietet. (£benfo h)irb

geboten, ha'^, toenn ber ©o!^n ben 9Soter ein ®efe^ t)er=

le^en fie^t, ober eine irrige 3JZeinung äußern f)ört, er

nic^t fagen barf: „bu irrft ober übertrittft ein ©ebot",
fonbern er mnfe auf bie ©teile ber ©d^rift I)intoeifen,

befd^eiben fragen: „33ater, lautet ba§(5)efe^ nic^t anber§?" ^)

^iergu gehört ferner, ha^ bie (SItern ein ^e(i)t f)aben,

bie 2lrbeit, bie ^eit, ha§> isermögen be§ ^inbe§ gu be=

anfprnc^en. Söenn e§ einer ^ftid^t gegen bie ©Itern gilt,

muf; ha§> ^inb aucf) bann bie Strbeit unterbrecf)en, toenn

e§ morgen betteln müfete.-j (5o meint d\. ©liefer: ber

©o^n mu^ e§ ru^^ig mitanfe!)en, barf fein 3ßort be§

3Sorit)urfe§ fl^rec^en, toenn ber SSater feinen ©elbbeutet

in§ aiZeer toirft.'^) ©ine (Steigerung erplt ha§> ©efe^
baburi^, ha^ loeber 9Sei§^eit, nod) ©ele^rfamfeit einen

g^reibrief geben, fic^ über biefe ^flic^ten ^intoeggufe^en.

^ie ^o(i) auc^ ber 33efi^ ber 2Sei§^eit angerechnet tourbe,

ber $öerpfti(^tung gegen bie ©Itern entbinbet er nic^t.

©in Söa^Ifpruc^ 3^aba'§ inor: „Stoerf be§ Öeben§ ift ^Bufee

unb SBo^ltätigfeit. @§ f)üte fid^, toer bem ©tubium
obliegt, unbotmäßig gegen SSater unb ?3hitter §u fein."^)

2)a§ @efe^ ging fotoeit, bem ©ot)ne §u berbieten, bem
SSater bie 3Sunbe auSgubrücfen, ober einen SDorn au§
bem ?}[eifdf)e gu giel^en, ireil, toenn biefe %at aucf) nüttel=

bar gur ©efunbung be§ 2Sater§ beiträgt, fie i^m bod^

unmittelbar einen ©c^merg berurfad^t.^)

1) Äibbufc^in 32 a.

-) Jore dea 240,5. 93ettcln, um öte ©Itcrit ^u ernähren, tft itidit

geboten.

3) i?tbbuid^in 32a. 9t. ^una i)at feinen ®o()n in äf)ulic^er

SBeife ber|ud)t.

*) $8erad)ot 17 a. Sa» ©tubium entbinbet üon bcc ^ßfUd^t ber
ß'Iterne^re, ertaubt aber feinen llnge^orfam. SKegitfa 16 b.

^) ©an^ebrin 84b.



— 111 —

Oiic^tet ha^ @^rge6ot, injofern c§ '^fiiä)t ift itnb al§

^efe^ auftritt, fein Stugennierf auf ha^» tatfäd^liif) ®e=

'gebene unb !anu e§ tro^bem bie ©nipftnbung uit^t gauj

ou§f(f)Iiefeen, mufe eä ba^ ©efül^l, toeuu auc^ in gtoeiter

iReil^e, ^eran§ie^en, fo treten biefe, ©mpfinbung unb ©efüp,
ha in ben SSorbergrunb, too ber Su(^[to6e be§ ®efe^e§

t3erfagt, bie ^anbtung i!)ren 2(ntrieB au§ ber 2;iefe be§

^er§en§ Ijolt, bie (£tterne|re ^ietät ift. 3" biefer geprt
tro^I fc^on bie oben begeic^nete, ben ©Itern gebotene

©^rung: „i^nen 5U effen, gu trinfen gu geben, fie §u

fleiben (ou§ luib ein) gu fiÜ^ren", unb gtoar, h3ie betont

toirb, toiHigen S^er§en§ unb mit freunblid^er Mene.^)

®iefe Webote liefeen fitf) no(f) in ®efeöe§form bringen.

^nx anbere ©ftrerbietungen, für bie ein 2Iu§brucf nic^t

leidet gefunben toerben fonnte, n^urben, toie ertoä^nt,

bie Xaten berül^mter aJZänner angeführt, bie al§ 9[Rufter

bienen unb gur 9?a(^at)mung aneifern foltten.

2n§ OJZufter bafür, n^ie bie 9Jlutter geehrt

Serben foEte, bient bie (frää^Iung üon 3fl. Sofef, ber,

fobalb er ben leifen ©(f)ritt feiner äJ^utter üernaf)m, ficf)

bon feinem ©i^e mit ben 2Sorten er!^ob: „ic^ ert)ebe

mi(^ öor ber ©cfiec^ina.'"-) dlod\ tiefere SSirfung muß
iie (^rgätilung ^erborrufen, bofe 'li. S^arp^on, fo oft

bie 9J?utter in§ 23ett fteigen tooHte, fic^ büifte unb il^r

al§ ©d^emel biente. ©aSfelbe gef(f)o!^, toenn fie ^erob-

fteigen tooHte.^)

Sn berfelben SBeife h3irb auf bie (i^re be§ 58ater§

l^ingetoiefen, too bie S^almublefirer nic^t aufteilen, einen

Reiben al§ SJZufter aufgufteHen. ß'§ ift ber §eibe ®ama
au§ %§>talon, ber ficf) au§ ß^rfurc^t bor bem 95ater

einen großen ©elDinn entget)en läfet. Ci'inft toollten bie

Söeifen S§rael§ (Sbelfteine gu bem (Sp^ob (einem i^teibung§=

ftücf be§ §o^en|3riefter§) bon i^m faufen unb boten i|m
einen fe!£)r :^o!§en ^rei§. Gr b3ie§ fie aber mit bem Se=

1) ^ibbufcfiiu 31 b. @efd^iel)t bie» in gc^tüimgener Üöcife, obcv

itur mit unfreunblicöer SOMene, fo tritt Strafe ein. Jore dea 2-10,4.

2) 2)afel(ift

3) Safelbft
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mer!en ah: ber 95ater fif)Iäft unb ber ©c^Iüffel liegt

unter jeinem Raupte. 3c^ pre ben ^attx. im ©(^lafenid^t.^)

©§ nmfe ber ©o!^n, rt)enn i^m unb beni SSater eine C£'f)re

gugebac^t ift, ben 3^a!t befi^en, bie (££)re Don fic^ aB= nnly

bem ^^ater gugulenfen. 3Senn ©o^n unb 3Sater an einem
Drte geefirt toerben, foH ber (Sof)n ni(f)t gu ben Seuten

fagen: „fenbet mic^ meinettoegen, fertigt mic^ xa\iS) ab,

entlaffet micf) meinettoegen, fonbern, tut e§ be§ 3Sater§

toegen/*) SDem (Sl)rgeBot Ujarb am einbringli(f)[ten ba=

burc^ 5iu§brucf gegeben, bofe man bie ß^re gegen SSater

unb 9JZutter ber ®f)re gegen ©ott gIei(f)[teEte, ber ^eiüeiS-

i)ierfür inurbe burc^ S^ergleic^ung unb öJegenüBerfteHung,

t)erf(f)iebener ©d^riftberfe gefü^^rt.^)

2Bie tief unb ernft ber ©ebanfe ber ©Iterne^re er=^

fafet tüurbe, babon geugen bie ginei folgenben ©ebote.

S)a§ eine fteHt bie g^orberung auf, nic^t nur bie (Sltern^

fonbern aud^ bie mit it)nen in naiver 93erbinbung ftefienben

^erfonen, bie (Stiefeltern, „bie g^rau be§ 2Sater§, ober

ben ©atten ber ^Q^utter gu ei)xzn".^) Tlan et)rt hzn

SSater, toenn man beffen ©attin, bie SO^utter, trenn man
il^rem a)2anne ®!^re ertoeift.

S)aö gtoeite ©ebot ift nid^t minber toic^tig unb be=

fd^ämt Sene, bie bem S^almub Sntolerang gum 95orU)urf

machen. ©§ betrifft bie ©Iternetire be§ ^rofeIt)ten. Sro^=

bem ber ©a^ üielfac^ 5tntoenbung fanb: „®er ^>rofelQtc

ift tüie ein neugeborene^ Äinb", tüirb it)m ha§> ©i(^to§=^

fagen bon feinen (Altern nid^t §ur ^ftid^t gemadjt, fonbern

betont, ha^ hutä) feinen Uebertritt gum ©tauben S^taeB
bie natürlichen ^anbe nid^t gerfcfinitten Werben bürfen.

@§ bleibt feine ^fti(^t, feinen nid^tjübifc^en ©Itern nad^

toie bor (S^re gu ertoeifen.^)

SDer ©ebanfe, bafe bie ©eele nad^ bem 2!obe fort«

bauere, üUt feinen ©inftufe auf ha§> ©ebiet ber ©Itern*

e^^re au§ unb fönnen i^^mä)t unb ^ietät fid^ geltenb

1) ®af.
2) ^ibbufc^in 30b.
3) Sore hza^ 240, 21, 22. ©tefetöc ':ßili^t gilt and) ben

Stiefgcfd^n^iftern gegenüber.

*) ^ore bzdi) 241.
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niad^en. 2)te g^uri^t freitit^ in t^rer primitiüften 9lrt,

inbem bie t£Tir)ägung pla^greift, baf? bie ©eelen ber

SSerftörBenen, je nad) htn fö^rungen, bie i^iien ertoiefen

ober öerfagt toerben, ficfj freunblii^ ober uufreimblicf)

gegen bie Hinterbliebenen ertoeifen, ha§> (5)efc£)icf gn i^ren

fünften ober Ungnnften geftolten. 9[n§ biefer g^urc^t

entftanb bei htn 3SöIfern be§ 2[ttertuni§ ber S:oten=

fultug, t)on beni fic^ ber nüd^terne SSerftanb be§ 3uben=
tnm§ frei §n galten loufjte. 2öenn antf) in S§rael ben

31bgefc^iebenen bie gebü^renbe (S^^re ertoiefen tonrbe,

fann biefe nnifo toeniger al§ g^nrd^t bejeic^net toerben,

üU gerabe bei ©trengglänbigen bie SJZeinnng borf)err[c^t,

bofe ha§> ®ebzt ber ^Hinterbliebenen ha§> (Seelenheil ber

3Ser[torbenen förbert, biefe alfo bon ben Uebertebenben

abhängig finb, ni(f)t aber nnige!el)rt. S)arnm, toeil @nt=

gelt Don ©eite ber Soten ni(^t erloartet toirb, toirb bie

i^nen ertoiefene Siebe§tat „toof)re Siebe" ^) genannt. S)ie

ben (Altern nad) i^reni ^Ibleben ertoiefene d^re ift bafier

^ietät im reinften ©inne.

2Uif einiget, ha§> ber S^atnuib hierüber in ®efe^e§*

form unb furgen ßrgä^Inngen bringt, fei nnn t)ingetoiefen.

Sieilt man eitoa§ im 9Zomen be§ berftorbenen S8ater§

mit, bannfage man innner: „fo fprac^ mein §err3Sater, fein

9(nbenfen fei gum ©egen". Söä^renb be§ ©terbeja^re^

laute ber 2(u§fpru(^: „2tnf mic^ fonnne ha§> ^i)fe, iia§>

feine ©eele erleiben foltte."-) Um ben 5Bater im S^obe

(\u e^ren, treten bie ©ö^ne Safob§ gurücf unb überlaffen

Sofep^ ben §ouptteit on ber 58eerbigung, inbem fie

fprediien: „®ie (5§re be§ ^ater§ ift gröfeer, toenn fid^

Sofe^!^, ber SStgefönig bon ßgt)pten, mit i^m befc^äftigt.^)

(Sbenfo geugt ber 9(u§fpru^, ha'iß Sofe^^ i>ct§> 2^id)en

feiner SSürbe, (bie J!rone, lautet ber 2lu§bru(f) auf ben
©arg be§ i^ater§ legte, bon tiefer 'ipietät.*)

DÖX 7ty *1Dn ®en ültzui toirb eä 311111 ©uten aitge*

rechnet, ba% bie ^inbev in tieffter iJrmier @ott ^rei§ itnb 2oö
fpenben. (5Da§ ^abbifrfjgeöet.)

2) Äibbufc^in 31b.
^) ©ota 13 a.

') baf.

8
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©0 gibt e§> uid^tS, ha§> JDa§ Jliub her (ilterue^^re

eut{)eBen iDÜrbe, bem dSlanm tote bem ©reife ift geboten,

bte ß;Itern im Seben tnie im 2;obe 311 e!^ren. ^ennoc^

finb and) fjkv getüiffe ©(f)ran!en gegogen, folc^e, bie

9Sernun[t unb religiöfe§ ©mpfinben jic^ gerne gefallen

lafjen. Sia§ eine Wlal toirb gejagt, ha^, fo £)0(^ un§
an(f) bie (£lterne!)re \iei)t, bie d^re @otte§ nnb fein

@eBot [tef)en nn§ ^ö!^er. 3So alfo bie Ci-f)re ber ti-Itern

in ^onflüt gerät mit ber ©otteSe^^re nnb bem @Iauben§=

gefe^, finb biefe in erfter 9^eit)e gu beachten. S)iefe

felbftberftänbli(^e ©(i)ran!e toirb nod^ burc| ben 9lu§=

fpruc^ begrünbet: 3Sie bu, fo finb bie Altern ®ott bie

(£!^re fif)nlbig unb muffen ft(^ bem (S^efe^e bengen.^)

S)a§ anbere Wal gebieten e§ 5^lug^eit unb religiöfe§

3^ü!^Ien, ha^ bie ©ttern fi(^ felber bie ©(f)ran!e §ie!^en.

©ie foHen \\ä) fagen: l^aben toir and) ein died)t, @!^re

öon ben Mnbern gu forbern, fo bürfen toir boif) nid^t

gu grofee g^orbcrungen fteEen, bürfen gumal ha§> niä)t

forbern, lüa§ ben Jlinbern gur ^ürbe toirb. S)iefe fönnten

un§ fonft bie @!t)re toeigern, fid^ öerfünbigen, tooburdf)

irir un§ ebenfaüg eine (5(i)ulb aufgebürbet l^ätten -)

ipier entfielet freiließ bie ^^roge, ob e§ ben filtern

geftattet ift, auf bie i£)nen gebü|renbe ®^re gu bergicfiten.

ipierüber entfd^eibet ber S^almub, ha^ ber 3Sater (natür*

lid^ ift aud^ bie SKutter gemeint) um fo e^er auf eine

©^rertoeifung üergid^ten barf^), al§ ein ^Bergidfit gur

^) ©leafar, ber ©otju Ttatl)\aS-, fpridjt:" aöemt ber ä^atcr be*

ficlölt, bafe ic^ i^m SBaffer gebe itnb iä) muB gugteic^ ein ®e5ot
{WiHoai)) erfüllen, fo erfülle iä) btefe§, benn mir Beibe, xä) Ivic ber

«ater, finb auf ba§ @eBot ber^^flicfitel. J?ibbuf(^in 32 a. 9(nbercr*

feit§ tüirb biefe§ nu§ bem ©al^e abgeleitet: „(Sin ^e^er folt 9Kuttcr

unb Spater fürd;ten unb meine ©abbatc beoBad^ten." {2tD. 19, 3).

9lu§ ber Qufammenftellung be§ (iJeboteS ber ©tterne^rc mit bem
©oBBatgefe^ inirb gefd^Ioffen, bafs ba§ etttJoige @c6ot ber (£-Itern,

ben <SaBBat gu enttüeii^cn, nidit Bead^tet 3U icerben Braudit.

^ebamot 5 b.

2) S)ie eitern übertreten ba§ (SeBot: „2)em ^linbcn foEft bu
feinen Slnftofe legen".

") Mbbufdjin 32 baf. tüirb no(^ Hon Sßcrgid^tteiftimgen ber

©elel^rten, be§ ^riefterg, Königs aBgel^aubelt.
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rechten !^z[t feiner 2Sürbe feinen 3[6brud) tut unb bie

''ßt)rturcf)t im attgenieinen feftigt.

@§ erübrigt nn§> noc^ üon bem So§ne für 33ead^tung

be§ @eBote§ ber @Iternef)re , unb üon ber ©trofe für

t)effen S^id^tbeai^tung gu fprec^en. 2Öir Inürben ben

^^almuble^rern llnre(|t tun, JüoIIten Inir, o^ne auf bie

'DZotiöe einjuge^^en, blofe bie g^äHe aufgätjlen, rao fie Üo^u
öert)ei|3en unb Strafen feftfe^en. g^reilid) ^abeu fie, in

i{)rer 3Crt, bie ibealften 2)inge pra!tifc^ §u be^anbelu, gu»

meift nur auf fonfrete g^äHe tiingetoiefen, aber aud^ au§
biefen fann ber 23etoei§ erbracht toerben, l^elc^ f)o(]e ^e=

beutung fie ber ©Iternetire beilegten.

2ßie toir e§ toiffen, toufeten auc^ fie, baf3 auf beni

liebenben unb ^ietätäöoHen 3Serprtni§ gtoifd^en ßltern

unb ^inberu fid^ ha§> ^Familienleben aufbaut, baf3 biefe§

bie ©runblage be§ (^taatt§> bilbet, ber ©taot baburc^

eine fittlid^e ©ruubtage ert)ält unb le^tere georbnete 3»=
ftänbe unb be§ «Staates S)aucr üerbürgt. S)a bie ®r=

Haltung S§roeI§ — obgleich gur 3sit ber iSroeütifd^e

©toat hk ©elbftänbigfeit bereits üerloren ^atte — ben

^almu biedrem, be§ @Iauben§ tcegen, aB pd^fteS 3^^!

galt, toa^rten fie mit aller Äraft aEe§, 'ma§> biefer Qt-

Haltung biente; ba!^er legten fie tioi^en Sßert auf bie

Snnigfeit be§ g^amilienlebenS unb fu(f)ten i§re Duelle,

bie ©tterne^re, rein gu erhalten. S)arum tüirb, aufjer

bem in ber I^ora angegebenen So^ne, ha§> bie lilteru

ß^renbe Hinb glücftic^ ge^iriefen. @§ ftef)t nid)t nur
in aEgemeiner Std^tuug, e§> toirb if)m auc^ gugerufeu,

ha\i, fein SSerbienfl barum ungemein grofe fei, toeil e§

gum Söo^Ie be§ fangen beiträgt, unb bie öon if)m ge«

ftreute (Baal fünftigen ©efdf)lec^tern gur Ijerrlic^eu ^n-uc^t

reifen Irirb. ©inige 33eif:pie(e mögen genügen, ha§> gu

erhärten.

©lücflic^ gepriefeu toirb Äönig öoram, ber (5o^u

Ufia§, toeit er bie @^re be§ ^ater§ ^oc^gef) alten, ^önig
Ufia litt an einer ^outfranfljeit unb ^oram übernahm
t)ie 9fiegierung. ^r erh)ie§ bem 58ater bie G^re, hai^ er,

toa§ befonberS für ben Drient ^od^ gu bewerten ift, fi(^
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bie ^önig§frone nic^t auf§ ^aupt fe^te luib aik (^rläjfc

im !??amen be§ ^ater§ ergeben lk\]^)

®afe bie Ialmuble()rer bie Erfüllung be§ ©e6ote§

her ©Iterne^re bie S^^rfiunberte forttoirfen liefeen, unb

bell ®ang f|3älerer gef(^id^tli(f)er ©reigniffe auf [ie gurütf^

fü()rten, mag foIgenbe§ 6ert)eijen. ^Qp^et, ber ©ot)u be§

9toa, toirb ol§ ©tammöater SotoanS, ber ö)ned)en, ou*

gefe^en, bie bor bem 5[uftreten ber SJ^affabäer 3§rael

[)ort bebrängten. SBie i[t e§ aber möglief), fo toirb ge=

fragt, ha^ bie g^einbe 3örael§ üom ©ef^itfe fo begünftigt

loerben mib gu foli^er d^ladjt ^erantoac^fen foimten?

2)ie 2;atmuble^rer auitoorten: toeil i^r ©tammöater,

'^ap^et, bie (££)re feine§ $Bater§ dloa getoa^rt t)at

(®en. 9, 23).^)

Ueber bie 9ti(f)tbea(^tung be§ (£f)rgebote§ gegen bie

eitern fei fnrg bemerft: (£'§ golt im allgemeinen ot§

©runbfa^, baf? ha^ ©eric^t bei 9?icf)tbea^tung eine§

®ebote§, für beffen SBeobact)tung in ber S^^ora au§-

brücflic^ ber So^n angegeben ift, feine ©träfe eintreten

laffen barf.^) ®a ber So!^n für bie ©Iterne^re an*

gegeben ift ((S'job. 20,12), fo fonnte ber 9^icf)ter für bie ^Zic^t--

beac^tnng be§ öJeboteS feine ©träfe ouflegen. ©oMje
9Zic^ta(f)tnng blieb aber ni(f)t nngeftroft, bie ©trofe trat

oon felbft ein. ©o toarb e§ 3ofept), bem ©o^ne be§-

©tammüaterS Safob, übel üermerft, ha]i er ben 2tn§fpruc^

be§ 5Bruber§: „Sein ^nec^t nnfer 58ater" (©en. 11,25)

imtoiberfproctien liefe. C£r t)ätte, fo meint bie ^einfüfilig*

feit ber S^almnble^rer, nic^t gngeben bürfen, ha% ber

^ater al§> „^nei^t" begeic^net toerbe. ®ie ©träfe 3ofe|)^§-

befte^t barin, ha^ er toegttierfenb bon fid^ felbft fpricf)t.

©rf)on bei Sebgeiten fprii^t er üon feinen „©ebeinen"

(®en. 50, 25).4)

dagegen ^ai auf abficfitlic^e SSerle^ung ber (£'Itern=

e^re, toer bie ©Itern ftud^t, fie ferlägt ufto. f(^on bie

1) ©uffa 45 b.

8) eüiillin 110b.
") Sota 13b.
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Xfjora bie fc^trcrften ©Irofen gelegt. SDer ialmub 'i)at

l)m^u m(f)t neue ©Ölungen gef(f)Qffeu unb fic^ borauf
fie[(^ränft, bie 2Irt ber Sobe§[trafe 311 beftimmen. ©§
fei fiemerft bof?, toä[)renb in 5tt^en, toer ä^oter ober

9J?utter jdf)Iug, nur be§ d\Qä)te§> Derluftig ging, in ber

^ol!§üerfommtung §u reben, nad) beni ®efe^ ber %i)om
mit beut 2;obe beftraft tourbe.

So, in einem ^-oHe toirb ein ©iitli(i)feit§üerget)en

ber ^inber barum mit bem Sobe Beftraft, Jüeil bie

©c^onbe be§ ÄinbeB ouf bie (£(tern gurüdfäUt. S)ie

^^rieftertoc^ter, bie fittlid^ gefallen tvav, mut]te ben Zoh
erleiben, benn „fie ^at i^ren $8ater entehrt" (Seö. 21, 9).

dTlan \pxiä)i: „g^Iucf) üBer ben, ber bieje gezeugt, beffen

Senben fie entftammt, ber fie grofegegogen".^)

c) ®ie @!§re ber g^rou.

2Ber bie ^ibet unbefangen lieft, toirb ängeftef)en, bafj'

iber ^rau bofelbft eine toitrbige, gutoeilen beöorgugte

©tellung eingeräumt toirb. ®a hierüber fi^on biele§ ge-

fagt unb gefd^rieben irurbe, fei in ^ür§e nur auf fol*

genbe§ ^ingetoiefen. <S(f)on ber ©als: „l)öre auf StlleS,

\va§> ©ora bir fagt," (®en. 21, 12) gibt nic^t nur ber

®Iei(^f)eit, er gibt oucf) ber inteUeftueüen Ueberlegen^eit

ber ^rau 9(u§bru(f. SDiefe Ueberlegenf)eit tritt auä) in

ber ^rjä^ung ^^erbor, in ber bie $BibeI bie g^rau Ijorn

18aume ber ©rfenntniS |3f[ücfen unb genießen Iäf5t. 2öie

man biefe ©rgä^lung and) auffaffen, erflären unb beuteit

mag, unbeftritten ift, ha'iii bie ^rau e§ ift, bie bem 3ftufe

nic^t toiberfte^^t: „e§ hjerben fid^ öffnen eure Singen unb
if)r lüerbct fein irie bie ©ötter, bie erfennen ®ute§ unb
^-8öfe§" (®en. 3, 5), fie lüirb alfo bargefteEt al^ bie erfte,

bie bom 33aume ber @r!enntni§ pftüät, bem ©eifte bie

??a^rung gufül^rt, eine C£'§re, bie faum überboten Serben
fann. 2[l§ ein fd^öner ^ug i^re§ 2Befen§ fann e§ an*

gefe^^en irerben, baf3 fie nid^t eigenfüd^tig allein im SBefil^e

ber ©rfenntni§ bleiben iDiE, fonbern, ®rfeuntni§ ber=

*) (5anl)abrin 52 a.
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Breiteiib, einen ebenbürtigen ©atten neben [ic^ li3Ünf(f)t^

„iinb fie gab and) \i)xem Wlanm unb er afe" {ha]. 6).

3Son ber etirenüollen ©teHung ber g^rau in ber 33ibel

gengt ferner ber Umftanb, bafe U)x nic^t nur einzelne

i!Q:piteI (©prüi^e 31), fonbern aud) Sucher, gang ober

teiltoeife {diut, .s>o:^e§Iieb) getoibmet tourben, fotoie bic

%ai]aä)e, ha% bie grauen al§ Königinnen unb Prophetinnen
toirften.

5[uf bem @runbe ber 23ibel bauten bie S^almub^

leerer toeiter unb befunbeten in ber ben ^-rauen gegen=

über geübten unb anbern eni^jfot)Ienen ^onblungStoeifc

eine geredete, aber aut^ too!)ItooIIenbe 3Inf(^auung. ©ie
gingen bon beut (S)eban!en au§, ha^ bie §rau in§ ^au§
geprt, ha ifiren ^irfung§frei§ f)abe unb \iä) al§> ©attin

unb SJlutter betoäp*en muffe. Sm :s^aufe aber ift fie

bie ©ebieterin, unb begeic^nenb ift bo§ bafür geprägte,

2Sort: „S)o§ ^^ou§ ift bie S^rau".i) üJlan fonnte bie§

umfo mti)i, als ber ^^ei^e ^ampf um bie Seben§erf)o{tung

noc^ mä)t entbrannt tüax. ®ie grau toirtfc^aftlic^

unabt)ängig gu machen, fie gu befäl^igen, neben ober bem
SJZanne gegenüber fid^ §u behaupten, boran had)ie man
fc^on barum nic^t, toeil bie ^ebürfniffe ^^iergu nic^t

gUiangen. i^teben unb mit bem SO^anne; nic^t if)m gegen=

über backte man fie. 3Sof)I fprad) man ip bie gä^igfeit

:§ier§u nic^t ali, unb t)at e§ glätte genug gegeben, in

benen ber ^^-rau bie ©rl^altung be§ .S^aufeS oblag, ober

.

bie fd^ioere ©orge für bie eigene (£rf)altung, Irie für

bie ber g^amilie, ioarb auf bie ©c^ultern be§ ?JZanne§

gelegt, ^on ber grau toirb im allgemeinen, aufeer bei

reIigion§gefe^Ii(^en 33eftimmungen, üer!^ältni§mäi3ig toenig

gefprocfien, bie Beurteilung ber lalmublel^rer trifft 3U=

meift bie 93?utter unb bie ©attin.

2Sa§ fie Oon ben grauen auSfagen, ptt fic^ ebenfo

üon jenen Ueberfc^toenglid^feiten fern, mit benen in ge=

toiffen ^titzn ben grouen geplbigt trurbe, ioie bon
jener 5tnfdf)auung, bie ii^nen ben ^^>Ia^ neben ben ^fiatien

antoieg. S)ie guten toie bie fc^toac^eu ©eiten ber grau

M ©ittin 52a.
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toerben in geredeter 93eife Beurteilt, enttoeber in furgen

fräftigen 2(u§fprüd^en bei fid; barbietenber Gelegenheit,

ober in gu biefem 3toecfe gefcfiriebenen unb öon ber Gr=

fa^rung eingegebenen Grgäfilungen. (Sinige biefer ©ä^e
finb, o^ne boß e§ allgemein befannt iDÖre, Gemeingut
2iner getoorben.

3u ben guten ©eiten h^irb gunäi^ft bie Süefe unb
Snnigfeit be§ ®efüf)I§ gerechnet, bie 2Särme, mit ber fic^

bie g^rauen einer ©a^e t)ingeben, bie SSeic^^eit be§

@emüt§, ha§> ©ütige, ©rbarmung^boEe, mit einem SBorte,

aE ba§, it)a§ toir unter ^erg, demüt, Gefüt)!, natürlid^

in gutem 8inne, ber[te^en. ©ine ^olge biefer Stniage

ift, ha^ fie leicht öom Sc^merge Stnberer ergriffen irerben,

mit i§nen leiben. Sa^^er ber <Bat: „2)ie g'^auen finb

boK be§ a3?itreib§".^) ®iefe§ ©(fimergeS fu^en fie fic§,

too eö mi)glic^ ift, in natürlicher SBeife §u entlebigen,

inbem fie ha^ Seib ber QInberen gu linbern ober gu be=

:^eben fuc^en. (Sie finb ba^er überaß babei, too e§ gilt

gu fielfen, gu retten, toerftätige Siebe gu üben. S^re
33o^Itätig!eit, fo Reifet e§, befc^ü^t ba§ §au§, fie Wett-

eifern barin mit ben Gatten unb tragen gemö!§nlid) ben

(Sieg baöon. S^rettoegen gefc^etien ^unber, toeil, toie

einer ber g^römmften oon feiner Jrau fagt, fie e§ ift,,

bie, im öcmfe ftet§ toeilenb, bem Strmen ha§> 33rot

reicht.- ) 9Jiit bem 9}JitIeibe öerbinbet fic^ ein :£)ingebenbe§,

aufo:pferung§üoEe§ SSefen, ha^ 58ebürfni§, bas Seelen»

leben 9tnberer gu erfcE)Iiefeen, fid^ in i^ren SDienft gu

fteEen. SDiefe |)ingabe be§ eigenen Selbft bürfte öon
einem geh3iffen Stanb:punfte ai§> (Sc^toäc^e angefe^en

Werben; fie ift e§ aber nic^t, Wenn man bie ."oingabe

öereint fie_t)t mit Gntbel^rungen, bie fic^ bie grauen frei»

WiHig auflegen, mit Dpfern, bie gu bringen fie fic^

bereit finben. SDie§ befunben fie nic^t ettoo in ber ge-

fcf)(eif)tlid^en Siebe, öon ber im S^almub überhaupt Wenig
bie D^ebe ift, al§ öietme^r ha^ Wo il^nen ein !§o^e§ ^kl
oorfc^Webt, g. 33. bie ß^renfteüung be§ Gatten, in ber

') Tlzqiüa 14b.
2) Haamt 2.Sa.
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fie bie eigene (i^re fe^en. ,So galt e§ it)neu ai^ !^oI)e

@[)re, ha^ ber ®atte eiit iSe[ef)rter fei, unb um biefer

(S^re toilkn opferten oft g'^ouen '^a\)xe i^re§ 2eben§,

legten fid) fdjiuere (£ntbef}rungcn auf unb übernahmen
bie (Sorge um hen §au§f)oIt.

S)iefe§ pngt mit ben 58erf)nltniffen be§ Oriente gu«

fommen. 33ei ber förperliifjen 3^rüE)reife ber Orientalen

nm^ten, Inenn bie ©ittlic^feit getoa^rt toerben follte, bie

G^en in, nad^ unferen 33egriffcn, noc^ jugenbüdjem 2IIter

gefc^Ioffen luerben. S)ie förperlid^ früt)reifen SDf^änner

tüaren nicfjt inuner geiftig reif, fie Ijotten, toenn fie in

bie G^e traten, oft nicf)t jene (Stufe crreirfjt, ha}^ fie

aud^ nur ben ?(nfprucf) auf ©elefirfamfeit ergeben mod^ten.

©ie befud[)ten naif) mie oor nic^t nur ha§> 2d)x{)an§> i^re§

2öo^nortc§, fonbern üerlie{3en oud) .v^au§ unb .*oof, gogen

in bie ^^rembe, um gu ben ?}üfeen eine§ S.l^eifterS gu

fi^en. S)ie [yrauen brachten ha§^ Opfer, Sa^rc fjinburr^

auf ben Wann gn harten, toobei i§re (Sittlic^feit eine

l)arte ^roBe Beftanb.^)

S)afe Bei ben ^-rauen aucf) bie ^^römmigfeit eine

^eimftätte Fiat, i>a\^ fie e§ finb, bie mit ber gangen ^-üüe

i^re§ $)ergen§ bem ©öttlidjen uadjftreBen, i^ren S^roft im
5fufBIiä gu ©Ott, it)re 33efriebigung in ber Gr^eBung
gn it)m finben, loirb man al§ felbftüerftänblicf) anfeilen.

93or allem ift e§ ha§> fefte ©ottöertrauen, ha§> fie au§i'

geid^net, lüoburd^ fie ftc^ unb i^rer ^^t'^itlie ben 2eBen§=

nmt erhalten. l)a§ Belüiefen, toie üielfac^ ertoa^nt totrb,

bie ^a-auen ber Israeliten in (Sgnpten 5(I§ bie D^^änner

bie fc^hjere 3trBeit tun mußten, ftanben i^nen bie g-rauen

irocfer gur Seite, ftöfeten i^nen ?^hit ein, fo ha'iß ber

(5q^ au§gefprocf)en inerben fonnte: G§ toar.baS "i>erbienft

ber fronnnen ^^rauen, ha^^^^ Israel au§' Gglipten gog.^)

®a§ ©ottbertrauen gibt ben Jrouen ha^ (Befühl ber

(Sic^ert)eit, ftöfjt it)nen i^offnung ein, ir)re äöettauffaffung

ift baf)er eine im größeren DJ^afjc optimiftifdf)e, a\§> bie

^) ©anr^cbrin G2b 9?cradfi 17 a.

2) Sota IIb.
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ber SO^nner. 3n biefeni ©inne urteilt her ^talinub^)

liber bie ^vau, inbem er Sefaia 32, 9 gu it)rcn ®un[ten

beutet. ©Ott, jo metut ber S^olnuib, i)at ber ^^rau me^r
i>ertrauen m§ ^arg gelegt, at§ beni 33?anue, beuu er

neuut fie — nad) beu Porten be§ ^rop^eteu: S[)r forg=

tofen g^raueu ergebet euc^ unb ^örct auf meine ©timme,
i^r 93ertrauenben, merft auf meine D^tebe — bie (Sorg=

lofen unb 33ertroueuben. Wlan fann erflärenb ^iugU'

fügen: ®a§ ©ottüertrauen, ha§> ben ©ebanfen irac^ruft,

©Ott toerbe aEe§ gum ©uten lenfeu, bannt bie (Sorge,

ober läfet. [ie toenigftenS nic^t brücfenb toerben. ®iefer

Ißorgug ift aber ben ^^rauen eingeräumt toorben, tneil fie

fidt) in ben S)ienft be§ Gbelften fteHen, ober beffer, loeil

erwartet trirb, ha^ fie e§ tun toerben. 2Bie fpäter nod^

l^erborge^oben toerben foll, toirb bon i^nen erlüortet, ha^

fie bie (Srgiel^ung ber Slinber leiten unb, toie eben f)ert)or=

gel^oben, ber geiftigen ^'O^'^^^^'^ung ber Scanner fid^ nid^t

nur ni(f)t entgegenftelten, fonbern unter Opfern unb Snt=

fagungen förberlicf) fein Serben.

St)re ©Inubigfeit befunben fie ferner babur_^, ha^

fie auc^ jene ©efelje gu erfüllen fucf)en, bereu (i-rfüttung

il^nen garniert obliegt. 33efauntlic^ finb bie ^^rauen ber

33eoba(f)tung folc^er ©efe^e ent^^oben, bereu Erfüllung an
eine beftimmte 3^it gebunben ift-j, ebeufo fot(f)er, gu

beren (Erfüllung bie S(f)rift auSbrüdlic^ ben 5D?ann be»

rufen i)at^) S)ie ^a*auen beftreben fic^ beunod^, foI(f)e

©efe^e gu erfüllen, bie S^almuble^rer U3et)ren bem ©ifer

nitf)t, um „il^nen eine §ergeu§freube gu getDä^^ren".*)

<£§ toäre intereffant, bie pft)cf)oIogif(f)en ©rünbe feftgu=

fteflen, toorum ben ^^rauen bie Erfüllung biefe§ ober

jenes ©eboteS uidf)t obliegt. S)er S^almub, ber ba§ ®efe^
im 3(uge l^at, fteltt nur bie Xat\aä)e feft unb beftimmt

1) Serod}. 17 a.

-) Dßglcicfi hnic<- ftvitcriiun tnandie V(ufect)tuug im Jarmub
crleibet, fic^ aud) nid^t foufequent burd)fü^rcii lä^t, wirb e§ boä)

•atä fold^cg angcfcficn.

^) Ser talm. i'lucibriKf hierfür ift: Isch = bev 9J?nnu ftet)t im
Dtbfd^nitt unb uidit isi-hah = bie J^-raii.

*) ßfjagign 1Gb.
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bemgemäfe, too bie ^Betätigung ber ^rau geboten ober

geftattet tft, bie inneren ©rünbe läfet er unberührt,

keinesfalls fc^eint bie 33efreiung ber {yrau öon ber fe=

füEung mancCien ©eboteS auf eine ^ii^üiffe^ung t)in=

gutoeifen, fonbern el^er eine ^lücffic^tno^^me auf i^re

p^t)fifct)e ^efd^affen^eit gu fein. SBenn fie bennoc^ folc^e

il^r niä)t auferlegten ©ebote gu erfüEen fuc^te, fo toar e§

eben llebereifer, bieHeic^t au(^ ber Söunfcf), e§ htn
SyJännern gleit^gutun, eine lobenStoerte dlafi)ai)munQ§>'

fu(^t. ©ogegen iraren unb finb gu religii3fen 9}er=

anftaltungen, bie geeignet finb, bie ©eele gu ergeben, bem
bergen ^eru!^igung gu f(f)affen, bie g^rauen inie bie

50Zänner berpflichtet, ©ie foH, toie ber 3JJann, fic^ im
©ebete gu @ott erl)eben, banfenb für ben getoä^rten

£eben§unter^alt gu i^m oufblicfen, i!^r §auS unter feinen

©c^u^ fteKen.^)

$föa§, toie angegeben, bie ^öibel in eine C^rgä^ung

üeibet unb nur anbeutet, f^ric^t ber Sialmub unumtounben
aus. dliä)t nur, ioo ha§> ^erg in g'^age fomntt, be=»

I)au|jtet bie g^rau eine toürbige (Stellung, aud^ il)re

©eifteSanlagen finb benen beS SD^anneS gleid§, gutoeilen

überlegen. ©S bürfte fidf) in ben ©d^riftbenfmälern alter

Reiten laum ein ©a^ finben, ber bieS fo beftimmt n)ie

ber Slalmub ^^infteßt. „©ott 'i)at", meint ber S^almub,

„ber Ja-au mel)r SnteEett, Unterfc^eibungSbermögen, als

bem S[Ranne gegeben.-) GS mirb i^r ein ©(^arfbliif gu=

gef|3ro(f)en, ben ber Wlann nid)t befi^t, barum erfennt fie

ben im ^aufe toeilenben ©oft beffer als ber 30^ann.^)

3utoeilen toirb auc^ bie ©ele^rfamleit ber g'rau

l^erborgel^oben unb mag eS für .i|re ©leic^toertigfeit

geugen, ha'^ \i)x l^ierin ber gleiche 2;itel, toie bem SOZann,

beigelegt tourbe. §iefe er „ber Söeife", fo nannte man
fie „bie toeife ^rau". g^reilid^ Saugen bie angefü'^rten

gäüe nid^t üon tiefem, an^altenbem ©tnbium, fonbern

bon ber gebilbeten 9ltmofpl)äre, in ber ficf) bie ^yrauen

') ^exaä). 20b.
2) mibba 45 b.

3) «ßeradjot 10b.
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fietoegten, üon t^rer ©m^fänglid^feit für S^emata, toie

fie bamal§ im ©tfjtoange toaren, unb ber toarnien ZziU

nal^me, bie [ie bem ©tubiiim ber Tlänmx gutoanbten.

3ßenn [ie mit if)ren g^ragen au(^ auf ©ingel^eiten ein=

ge^en, bie ein gute§ ^^erftänbni§ ber «Sac^e üerroten,

barf mon ft(^ babon bod^ nic^t täufrfien laffen. S)iefe

^rogen muffen nic^t bie O^olgen einget)enber ©tubien

fein, fie fönnen nid^t nur, fonbern finb gumeift aufgelefene

23ro(feu bou ben I^ifc^en ber ©atten, $8äter, ®ienft!)erren

ufto. Smmer^^in ift bead^tenStoert, ha^ nic^t nur ber

:^errf(^enbe ^^^tQ^ift feinen ©inftufe auf bie ^^rauen übte,

fie befunbeten i|ren SnteHefl oud^ baburc^, ha^ fie bem^»

felBen ©toff i^re 2lufmerffom!eit gutoanbten toie bie

93^änner unb auc^ biefelbe 9Jietf)obe befolgten.

3Bie bie Scanner Befolgt bie gelehrte 5ßeruria bie

9??et^obe, glrei fic^ toiberf|3re(|enbe ©ä^e einanber gegen=

über gu fteflen. 33ei ®ott, fo bebuj^iert fie, gilt bo% fein

Stnfefien ber ^erfon (burc^ Sii^^ni^en be§ 2lntli^e§) unb
boc^ :^eifet e§ (dlum. 6, 26): ©ott tuenbet bir fein 2tntli^

äu.i) (Sbenfotoenig !ann e§ 5(nf^ruc§ auf Originalität

matten, iuenn biefelbe ^eruria einen ©d^üler mit

f(f)arfen 3Sorten gured^ttoeift, ha% ha§> „ßernen", toenn

e§ ©rfolg :^aben foH, laut gefd^e^^en muffe.-) ©agegen ift

e§ ein feiner ©pott, Irenn fie 'Siab. 3ofe b. ©aliltier

Dorlüirft, ha'^ er gubiel rebe. S)eine an mic^ gerid^tete

^a^acje, meint fie, könnte fürger fein. St)r galtet bo(^

immer ben g^raueu überftüffigeS Sfieben bor, nun fpri(f)ft

bu äu biet, nod^ bagu mit einer grau, toa§ boc() an§>''

brürflid^ berboten ift.^) (£§ mu^ ferner anerfannt toerben,

ha^ bie grou, obgleid^ i^r tiefe ©ele^^rfamfeit nidf)t 5U=

gefprod^en toerben fann, jenen reIigion§gefe^Iid^en ^yragen,

bie ^au§ unb J^ü(f)e betreffen, il^re befonbere 2Iufmerffam=

feit gutoenbet, fotöie fie boEe§ i^erftänbni§ jenen Sef)ren

entgegenbringt, bei benen ©mpfinbung unb (S)efüf)I bor*

f)errf(|en. ©efeije biefer 2lrt finb ben g^rauen immer

^) äJofd) l^afc^ana 17 b. S'offafot baf. meifcn bie ,'öinfälligfeit

ber fyrcißc frfilac^cnb ^itvürf.

'^) (irubiu ö'M).

\i ba).



- 124 —

gegeniüärtig, fie übertreffen f)ierm bie SO^änner, 'tüa§> i^reni

@efü^I§Iefien QÜe (Sf^re mad)t. ©o befennt di. Sofua
Ben G^ananja, bafj if)n eine JyrQu in fluger, fc^onenber

SBeife auf ein ©ejelj aufnier!)"ani machte, ha§> gn erfüüen

jebem obliegt, aber bie g^rou in erfter 9f^ei[)e gn üben

Gelegenheit ^at.'^} Sn beni ©treite glrifc^en d\. ©amlicl

unb di. Sofuo läfet fid) ber Öe^tere üon ber ^^rau be=

lehren, ha'\^ bie bem Kollegen gugefügte ^ränfung nic^t

ungeftraft bleibt, ©ie bertoeift onf ben bem S:alniub=

funbigen berftänblid^en ©a^: ,,5lIIe Zoxz [inb gefc^Ioffen,

aufeer bem %ov ber Uranfang." ^) ©§ tut ber @^re ber

^rau feinen ^Jtbbrui^, bofe fie einmal toegen einer

ungefdiicften S^rage üon einem Gelehrten auf ben ©pinn=

toden berlniejen toirb/^) nnb ba^ Smnm ©alome bei bem
S^erfnd^e, einem ^ai^^o^'öei^ 23efted^Iicf)feit nac^jutoeifen,

öon i^rem 23rnber ®omIieI übertroffen toirb.*) ®iefe§

alle§ liefert ben 33ehDei§ bon ber geiftigen O^egfamfeit ber

^-rou, i§rer Df^ege^tionSfäfiigfeit in gelefirten fingen, e§

geugt gum 2;eil gegen diah. ß'Iiefer, bafür, bof] it)r anc^

onbere§ al§> bie ©|3inbel anvertraut Serben fann, ha'^

fie ha§> anfgenonnnene äöiffen innerlich gu bearbeiten

Oerftef)t, e§> mit bem bergen erfaßt unb barum, Ido e§

angebt, in bie ''^rajiS be§ l'ebenö umfe^en fann, toenn

e§ aud) nid^t ben SelneiS Oon i!^rer profunben Gele^rfom^

feit, no(^ loeniger if)rer Originalität liefert. ®a§ fd)önfte

3eugtii§, ha§> mei)x i^re ftrenge ©ittlidfifeit al§ ®ele^rfam=

feit betoeift, fteHt d\aba feiner grau au§: „3rf) ^cibe

SSertrauen gur ^ioc^ter ^ab. (£f)a§ba§."^)

Sn 2Biberfpru(^ hiermit fi^eint ber SluSfprmf)

9^. ©liefert gu fte^en, ber, ioie fd^on bemerft, hen g^rauen

nur geringe 5[c^tung entgegenbrachte, i^re inteEeftuelle

2tnlage nic^t f)0(i) Oeranfcfilagte, ibnen audE) bie ipallen

be§ Se^rf)aufe§ üerfd^liefeen toill. ©r meint, bie grauen

hjüfeten nic^t in bie liefen ber Sl^ora eingubringen, fie

2) ©. 9Ke3ia 59b.
') Soma 661).

4) ©obbat 116 b.

5) ^etubot 85 a.
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würben mit i§rer oßerftä(f)Ii(^eii 5(iiffa[fung ber fie^anbelten

%f)emata gu SOliBüerftänbitiffen Derantaßt Serben unb
©droben an i^rer ©eele ne£)men. 9tur au§ einer jolc^en

2{nfcf)auung l§erau§ i[t ber ^o^ 311 berfte^^en: „2Ber feine

^oi)ter 2;f)ora Ief)rt, tut, oI§ le^re er [ie Unfittlic^eS/' ^)

'iR. G-Iiefer ge^t folgerichtig toeiter unb erflärt: „(£§ ift

beffer, bie 2Borte ber X^ora gu üerbrennen, al§ fie ben

^yrauen ^u überliefern.""-) $)iefe SSJleinung d\. C^liefer§

erfd^üttert ha§> im S^almub ^errfd^enbe Urteil über bie

g^rauen nic^t. ©§ mag i^ierin ber Söiberftreit ber

Meinungen üerfc^iebener 3^^^^^^/ ober bie $Berf(^ieben!^eit

ber 2(nficf)ten einer unb berfelben !ßeit gu fe^en fein,

©obiel ift fi(f)er: 2öenn bie ^rau im aßgemeinen nacft

it)rer intetteftueHen ©eite ^oc§ bewertet tonrbe, fo i^at

man boc§ ^. (Sliefer ha§> 9^ect)t nic^t borent^alten, feine

9[Reinung üorgutrogen. @§ fte^t eben SJJeinung gegen

3(J?einung unb ftellt 9^. ©tiefer bie feinige ber be§ ^en
3(fai entgegen, ber e§ bem Später gur ^^fli(f)t mac^t, feine

Xocf)ter S^ora §u Ief)ren.^j S)ie fpätere Qeit ^ot fic^ für

Sen 9lfoi entfd^ieben.

S)ie ^almubiften erörterten aiid), toenn auc^ nur
inbireft, bie 3^rage: ob e§ beffer fei, im 93efi^e bon
«Söhnen ober Xöc^tern gu fein. (Sc^on bie ^rageftellung

ift begeicfinenb für bie Stnfc^auung ber Siafmubiften.

SBä^renb bie aih 23ett bie 2;öc^ter o^ne toeitere§ at§

©ftaben be^anbelte, fie al§ Safttiere gebrau(f)te, toirb ha
bie ^^rage geftettt, ob fie ben ©binnen borjugie^en feien.

S)ie 3[nttoort, bie bie 3^rage im xalmub finbet, bürfte

f)eute, tro^ ber grofjen S^anblung in ben 5tnf(f)auungen,

biefelbe fein, bie fie bamalS getoefen.

Sei ber 33eantlr)ortung fielen bamaB tüie l^eute

onbere 90?omente in bie SSJagfc^ale, ai^ ha^ blofe ibealc

9J?oment, ha^ in ber 3Sertf(^ä^ung, ber perfönlic^en

Söürbe befte^t. Unter anberen f^ielte aud^ bie toirtft^aft»

Iicf)e i^roge eine 9^oIIe. QJerabe toeil ber ^ialmub bie

') SRifcfina ©ota 20 a.

2) Sofiafot bal Bt\d)\v. ''i<71J 72.
^) aWifd^na ©ota baf.

'
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grou nid^t al§> 9?u^tter Betraif)tete, fonnte er fie in ber

grage ber Seben§erf)altung beu 9JZännern nic^t gleic^ftetleu.

®ie ©orge für bte ^amilie toirb, tro^ aller (Smauätpotion

ber i3'rauen, bocf) in ber aJlelirfieit ber g^äüe beni ^JJanne

üBerlaffen Bleiben, i^m ift auc^ (Gelegenheit gur (Sel6[t=

er^altung in reicherem SJZafee al§ ber g^rau geboten.

©ie ift infolge p^tififc^er Einlage nic^t gu jeber 2:;ätigfeit

geeignet unb bleibt, SCnSna^mefälle abgerechnet, öoni

dJiann tnirtfc^aftlic^ ab^^ängig. 2)ie, gumal bei ben
^ultnrOöÜern eingebürgerte «Sitte, ber 2;o(f)ter eine an^

gemeffene 9[Ritgift gu geben, niadfit ben 33efi^ bieler

Siöc^ter ber übertoiegenben 90^e!f)r!^eit ber ©ttern nid^t

irtünfc^enStoert. §iergu fommt, ha^ infolge alter ©itte

ber 9)^ann ber Siräger be§ g^antiliennamenS ift, toä^renb

bie g^rau in ber g^amilie be§ ange!^eirateten dJlanm^
aufge!£)t, ber berechtigte 2Bnnfc^ ber ^-Itern, ben g^amilien=

namen gu erl^alten, nur bur(| ben Tlann erfüEt toirb.

(£§ ift ha§> bie ^^olge be§ feit So^rtaufenben beftel^enben

iQerrenre(f)te§.^)

5XE biefe SJZomente beftanben gur 3e^t be§ 2;alnmb,

toie fie ^eute befte^en, barum tautet fein Urteil fii^I:

33eibe @ef(^Ie(f)ter finb eine für ben Sßeltbeftanb natür=

Ii(f)e ?tottoenbig!eit, ber man ficf) unbebingt untertoerfen

nuif5. S)en Gltern ift :^ier feine 2Sat)I gegeben, t)ätten

fie fie aber, fie toürben fid^ für ha^ männlicf)e ©efcTjled^t

entfd^eiben. „®ie 2BeIt", fo lautet bie ©ntfcEieibung

iBÖrtlid^, „!ann o^ne Wann unb Söeib nii^t beftef)en.

dilücflid^, beffen 5^inber Knaben, n)ei^e, Itienn fie

Wcih^zn finb."-)

^) @§ foll in uralter ^dt aiidi ba§ fogenanntc S'htttcrred^t
Beftanben l^a&en, ba§ bzn Mann in bie Sotmäßigfeit ber ?yran

ftedtc. 9iatf) bicfem 9^ec^te Bel^ält bie g-rau if)ren j^an^ifie""«'"^'^.

bie ^inber tragen ben ?Jamen ber 33?utter, fie bererfit ba§ 93er=

mögen, in Ermangelung bon ^inbern erßen bie 93rüber ber 9Kutter,

berat folcfie Befannt finb. S)o(S ift biefe» StJutterredit gefdii(f)t=

lid^ nidjt crtoiefen unb lann ^ödiftenS gur 3eit ^^^ ^-|SoIiianbrie 6e=

ftanben l^aBen, loo ba§ Äinb bie Slhitter, faft nie ben 53ater fannte.

Ein fol^eä Efhitterrec^t tüirb tt)o!^I ben eifrigften g-rauenreditterinnen

nidit iDüufd^enölüert erfd^cinen.

2) 93. Batra 16b.
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^tro^bem ^at ftd§ aiid^ 'Elier eine anbere SUJeinimg

gelteub gemacht. (£§ ift JH. (£^a§bat, her ben 2{u§ipruc^

tut: „'Z'öd)tev finb mir lieber al§ issöEine." ^) ^e^eictjuenb

ift biefer 3tu§fpruc^ barum, tüeil 9i. (If)a§bai mit i^m
nic^t nur ben 93^ut befunbet, feine Stnfc^auung ber all=

gemeinen 9D^einung entgegengufe^en, er belceift aud), ha\^

{£f). einem ftarf auSgebilbeten Dptimi§mu§ ^ulbigt.

5Iuc^ eine inellei(f)t nebenfäd^lii^e ^r^ge ^^aben bie

2;almuble^rer gugunften ber ^^rau entfc^ieben. ®ie ^n-age,

ob al§> (£rftgeborene§ ein Änobe ober ein SOMbc^en

h)ünf(f)en§toert fei. SSieber ift e§ 3i. G^aSbai, ber bem
SJläbc^en ben 33or3ug einräumt unb, it)a§ im lalmub
feiten ber ^-aü ift, bie 9[Reinung (£^a§bai§ bleibt

unbeftritten. 95on ben gtoei, ni(f)t bon (it)a§bai felber,

für ben 2tu§f|3rnc^ angegebenen ©rünben, ift ber erfte

J3äbagogif(^er 9Irt unb ein Sob für bie ^tamn. „®ie
S^otfjter, al§ be§ ipaufeS Steltefte, mirb bie nac^fotgenben

^inber, bie jüngeren ©efd^toifter ergießen Reifen." ®er
gn^eite ©runb entbehrt be§ ^oumor§ nic^t unb ift für bie

g^rau toenig fc^meicfieltiaft 6r lautet: „®a§ böfe 2tugc

toirb bie (altern nic|t treffen." '2)o§ foE bebeuten: 3ft

ha§> erftgeborene ^inb ein ©o^n, fo neibet man ben (Ottern

ha§^ ©tücf, um ben 33efi^ einer Jod^ter beneibet man
fie ni(f)t. 2Sägt man bie gtoei @rünbe gegen einonber

ab, fo toirb mon ftc^ nic^t nur au§ ^fi^d^ologifc^en

©rünben für ben erften entf^eiben, fonbern tneil er au§
bem 23ortlout be§ 2tu§fpru(|e§ 9^. 6^a§bai§ gef(f)öpft

ift. ®r fagt toiirtticf): „(Sine Soc^ter früher (al§ erfte§

^inb) ift eine gute ^Borbebeutung für bie (nac^folgenbenj

^inber.^) ®ie Deutung, ha^j fie bie jüngeren ©efc^toifter

toirb ergiet)en Reifen, ift gong finngemäfe.

SDagegen toerben auä) bie fi^toac^en ©eiten ber

i^raucn nic^t öerfc^toiegen. G§ toirb i^nen ein gelriffer

>) 93. batxa 141a. 2:oiiafot ba\. ivoücn bag bod) ntdit gelten

lajicn unb beuten ben 3tu§fpruäi SR. Ci^. baijin: (ir beborguge btc

Süd^ter, lt)eit bie ©atten feiner Söc^ter bcbeutcnbc ©efefirtc, ©roBen
il^rer g^it waren. ©§ i}at aiio Dei 6t). eine Ciefonbere llr|"a(^e

oBgetüaltet.

-) baf.
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Sei(f)tj'inn §ugef(f)rieben. «Sie Be[i^en bie ^raft nid^t

beftiniinten (Sinbrücfeu toiberfte^en 5U fönnen, ftifteu ha^

hmd), of)ne Boje 2(b[i(^t, ©(^aben. 3t)re fc^nelle 5üif=

faffung§gabe, bie Df^egeptionSfä^igfeit, macfjt fie äußern

föinftüffen sugänglicf), fie ertoeifen fitf) bem mit einiger

^raft geübten S)ruc! gegenüber nDiber[tanb§unfäf)ig. S)a§

i[t e§, lt)a§ ber S^almnb mit „Iei(f)tem ©inn" begeic^net.^)

S)iefem leicht §u beeinftujfenben ©inne mag aud)

bie Seic^tgläubigfeit ber grauen gugeft^rieben raerben,

bie befonberS auf bem ©ebiete be§ ®Iauben§ ^erbortritt.

®er 2lberglaube ift ber ältere 33ruber be§ ®louben§,

ber Don biejem, bem fümjeren trüber, üerbrängt toirb.

S)a§ ift jebodE) nur ber iS^aU, too bie ©eifteSfraft Dor»

t)onben ift, alle§ ©eifter*, ©pu!= unb 3^1^^^^^^!^" Qu§

bem @e!)irn ju bannen. 2)a§ gelang ben g^rauen aber

f(^toer, gelingt i!^nen auä) t)eute nicfjt immer; bie 2Bunber

finben in ben g^rauen bie größten 93emunberer. @r*

fc^einungen, bie fie für göttliche galten, glauben fie l)eute

noc^ gu fe^en, toie fie bie befte 5^unbf(f)aft ber Karten-

legerinnen finb. S^re ©emütStiefe fü^rt fie §um
©tauben an Uebernatürlic^e§ unb, tro^ i^rem fd^arfen

35li(ie, unterfrfieiben fie nur fd^toer gtoifcEien bem älteren

unb jüngeren Sruber, gtüifc^en Slberglauben unb ©lauben.

(S§ liefee fic^ ha§> too^l gefif)ic§tlicl) nac^toei[en, l)ter genüge

ber §in)r)ei§ auf bie ©ä^e: „3e meljr grauen, befto mejr
2lberglaube" ^), unb „bie befte ber grauen ift eine

3auberin."3) ©§ finb ha§> bie geiler i^rer ^ßorgüge.

2)er SSortourf, ha^ bie grauen ,,93ielrebnerinnen"

finb, ift gh)eifello§ ein bered^tigter. SDiefe ©d^toäc^e mag
in ber Kör|3erbef(^affen^eit, in ben Sterben liegen, toeg»

äuleugnen ift fie nic^t. (S§ ift ein SD^angel an Kraft,

bo§, )ma§> bie ©ebanfen ben!en, nic^t in fid^ behalten,

gur boHen D^teife bringen gu fönnen, fonbern e§, faum
entftanben, ber Bunge, ben Üxppzn übergeben, mic ein

®efäf3, ha^ nid^t SSaffer plt, au§ftrömen gu muffen.

') <Babhat 33 b.

-) Stbot 2, 7.

^) Straftat ©oferim 15.
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®em einen ©ebonfen Qffogiert \xd) ein me^r ober lueniger

ä^nlic^er, unb toenn bie [id^ im rof(f)en Saufe folgenben

ni(^t immer an Xiefe getoinnen, fo nehmen [ie boc^ an

Sreite gu unb e§ fliegt bie 9^ebe voie ein unerfc§öpf(i(f)er

QueE unaufhaltsam fort. S^f^n dJla% '^erebfamfeit,

meint ber 2almub, l^at bie ^elt erhalten, neun baüon
!^aben bie 3^rauen genonunen.^)

2)er Xalmub tabelt auä) bie (Sigenfc^aft ber ^yrauen,

fid^ gegenseitig i§re (Scf)önf)eit gu neiben. 9?eib(o§ blicft

fie auf manä)e ^errlid^e ßigenfc^aft ber i)tac^6arin —
i!^re ©(^öniieit neibet fie i§r.-)

9}Zan UDirb Ü6rigen§ ha§> (Streben ber 3^rau, \ä)ön

gu erfc^einen, faum al§ ©c^toäc^e anfe^en fönnen.

©(^önf)eit§finn barf mit (Sitelfeit ni(f)t üerlDec^felt toerben.

©elbft toenn ha§> ©treben nad) (5cE)önf)eit mit bem @e*

banfen, anbern gu gefallen, öerBunben ift, ift e§ noc^

ni(f)t üertoerflicf), benn bie g^reube am ©i^önen liegt gu*

näc^ft in i^m felbft. (£§ fommt babei auc^ ein fe^r

f(^ä^en§h3erte§ et§ifc^e§ Wo\mnt in Setrac^t. 2öer fic^

fc^mücft, um fcf)ön gu fein, l^at ficf) ber nieberbeugenben

Sorge entfc^lagen, eine 5(rt ^ufi^ieben^eit bemdd^tigt fid^

fein, e§ \)at fidf) bie £)offnung in bie ©eele gefc^Iid^en,

hafj getoiffe 3uftti"'^ß i^i ^^^ :3u!unft fid^ beffer, fc£)öner

geftalten iDerben. £b ha§> ber fid^ Jc^mürfenben g^rau

gum Dotlen 33eh3UBtfein fommt, ift fraglich, aber oud^

gleichgültig, ©efctjie^t ha§> SicE)f(f)mürfen inftinftiö, um
fo beffer, bie ^offnung§freubige ©eelenftimmung gereid^t

i^r gur (S^re.

(£§ üerbient !f)erborge£)oben gu h3erben, ha% ber (5ie=

banfe ^Iato§ über bo§ „®ut unb (5(f)ön" aud^ ben

Ialmuble£)rern unb f|3äteren jübifc^en ^^orfc^ern nid^t

unbefannt geblieben. "Sofa^ = fd)ön ift i^nen beibe§, gut

unb fd)ön. ©elbft bie ftrengen S)egiforen fprecfien Don
einer „fd^iinen ©eele", too ^^^römmigfeit, ©trenggläubigfeit

gemeint ift.^) 58on ber »"yrau gumat toirb ©äjön^eit ge»

M kibb. 491).

2) aWegtUa 13 a.

^) (So 3. ^. tautet ber 2lu§brucf: „£)ie frf^öne ©eclc" loirb fiel)

bcS ©enufies gelüiffer ©peifeu cnt[)altcn.
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forbert, eine ^'^orberung, ber ficE) auä) bie [trengen

2;almuble!^rer anfc^Ioffen. 2(m 15 1 2lb unb 10 lifäiri

Beftaub in uralten ^^i^^ri ^in^ -trt ^-rauenlrerben. 33ei

biefer @elegenl)eit riefen bie ©d)önen ben tnerbenben

Scannern §u: Deffnet eure 5lugen, ber ©c^ön^eit toegen

foH bie iS^xau gee^elic^t Serben. ©ine befonbere

^ulbigung bringt ber 2;almub ber ©c^önf)eit

in bem 3lu§f).irud§e bar: „®ine f(^öne g^rau ift ha§> ©lücf

be§ ajlanne§, feiner 2:age 3a^l inirb bo^pelt.^) 2)o§ foll

(nad) 9iaf(f)i gur ©teile) bebeutcn : S)er ^efi^ einer fi^önen

^rau üerfc^önt bem SJZanne ba§ S)afein, er freut ficf) be§

Seben§, lebt e§> bäi)tt bo^pelt. 2So!^I toirb an berfelben

©teile üor ben berfü^^rerifc^en 33Iicfen ber ©c^önen ge-

tüarnt, bo§ beeinflußt aber ni(f)t bie angegebene ©runb-
anfi^auung ber 2^almublel)rer.

2)a§ ©treben nad) ©d^ön^eit \)attt gur g-olge, ha^
bie g^rauen ber 9Zatur nad^gul^elfen fuc^ten, fie fa|en fid^

nac^ tjerfd^iebenen SJZitteln um, bie notlüenbig jur (inU

faltung bon Su£u§ führen mußten. Sübift^e y^^rauen

gaben hierin iliren ©(^toeftern, ben ^^id^tjübinnen, in

nid)t§ nad§. ©ie legten ©(^minfe auf toie biefe, ließen

c§ toie fie an feinen unb teuren ©toffen, an ®oIb» unb
©ilbergef(f)meibe nic^t fel)len, fc^mücften fic^ in ber Sugenb
toie im 2llter, unb bie Slrmen fuif)ten eg ben 9^eici^en

gleid^gutun. S)er Salmub gäl^lt öerfd^iebene 5lrten

©d^minte auf-), bie bie Söd^ter 3§rael§, je nacf) i^ren

Ji)irtfc^aftli(i)en 3}er!^ältniffen, gebrauchten. S)ie g^rau

9labbi (£I)a§bai§ fc^minfte ftd^ noc^ al§ ©cE)toiegermutter,

unb tat e§> in ©egentoart ber ©dtiiriegertod^ter.^) 21I§

^labbi ^una bie§ bem 9^. CS^a§bai berrounbert öorfiielt,

anttoortete er: ©ei üerfi(^ert, mdE)t nur beine SO^utter,

ouc^ beine Großmutter tut ba§felbe, l^ierin finb alt unb
jung gleic^.^) ^ie Salmuble^rer ftanben biefer Steigung

ber g^rauen nid^t nur nic^t gleid;gültig gegenüber, fie be=

günftigten fie audf). S)a|er tnurbe bie ©inrid^tung, bie

') 3e6am 63 b.
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auf (£'[ro gurücfgefü^^rt toirb, getroffen, ha^ ipänbter üou
^iaht äu ^taht gogen, um „bie Xöä)kv ^§>xael§> mit

«Sc^mudgegenftänbeu gu öerfe^^en."^)

^eröorsu^eben toäre uod^, bafe bie 5r<^ii^'^ K^^i-'

3eit eine Strt Ärone trugen, bie SDZinberbegüterten bz^

gnügten fic^ mit einem entfpred^enben ©tirnbanb. S)ie

grau dl. ^fiba§ trug eine ^rone, bie ein 2lbbilb ber

^iaht SerufalemS toar.^) S)er ^raud^ ,M^ Stäupt gu

fd^mücfen, Beftef)t lBof)l nocf) ^eute, toar aber gur 3^^^

ber 2:almuble^rer um fo met)r im ©d)U)unge, al§ bie

.^rau, foBalb fie in bie @t)e trat, ba§ ^aar abfd^neiben

unb ben auf bem ^opf gebliebenen 9^eft öerbeifen nnißte

unb borum beftiffen toar, ben mangeinben natürlichen

©c^mucf fünftli(^ gu erfe^en. <So gehörte bie golbene

•^aube gum ^au§rat fo mancher unferer Urgroßmütter,

äur ß^re ber g^rauen tourbe angenommen, fie f(^mü(ften

ficf), um htn eigenen ©atten gu gefallen.

3n begug auf l^ör|)ergeftaltung, ob mager ober fett,

ift ber (Befifimac! je nac^ öerf(f)iebenen Sänbern unb
Reiten ein öerfcfiiebener. S)ie ^^^rauen jener Seiten

ftrebten natf) g^ettleibigfeit. 3m Orient tourbe überhaupt
Sßo^Ibeleibtl^eit ber 3JZager!eit üorgegogen. ®ie ß^inefen,

3)Zänner toie grauen, fe^en im großen S^i)r)3erumfang

ha§> i^orrec^t be§ 9lbel§. ©iefer ^unft pngt mit ber

©inric^tung be§ ©!Iaüenbienfte§ gufammen. 2Bü ber

<Btlat)e aEe 3(rbeit tat, fonnte ber ^err bem ??i(^t§tun

fic^ fjingeben, in ®emä(f)li(f)feit ba§ Don jenem Erarbeitete

geniefeen, an g^ettleibigfeit immer gunet)men- ^?Jtagerfeit

toirb al§ ^^olge harter 2lrbeit unb frf)maler ^oft an=

gefe^en, ha^ ift (Sftaüenf(f)i(ffal, g-ettleibigfeit ift i^erren=

lec^t. 9JZit bem 9tuf§ören beö ©flaüentianbeB unb be§

©flaüen^altenS ift aud^ hierin ein SBecfifet ber 5(nf(^auung

eingetreten. 2öir üerfte!§en e§ aber, ha^ bei ber alten

Sinftfiauung bie g^rau jebe§ unb nid^t immer angene^meä
SJlittel antoenbet, um red^t beleibt gu erf(^einen.^)

') 93. batra 22 a.

2) ©abßat 19 a.

ä) bat". 57 b.
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®er bom lalniub gegebenen (5^arafteri[tif ber J^-raie

bürfte im aögeineinen no(f) ^ente gugeftimnit Serben.
9Benn audf) bie ©d^toöt^en nid)t öerfc^totegen treiben, fo

i[t bod^ ein geti)iffe§ 2Bof)Irt)oIIen ber ,'^^rau gegenüber

bor^errfc^enb. 3lbgeje()en babon, bafe bie 3^^! ^^^^^ ^ot'
güge eine größere i[t, al§> bie ber S'e^Ier, inirb ben
§ranen ha^ befte be§ nienfc^Iid^en 33efi^e§ gugefprotfienr

®emüt§tiefe unb 3nteHe!t, mit ber ^e!)au:|3tung, ha% fie

and) in le^terem bie Wdnmv übertreffen. 2tn(f) bie i^nen

gngefd^riebenen 3^el)Ier fönnen md)t al§> folc^e, nii^t al§

fittlic^er ©efeft, md)t al§> an!§aftenbe Safter, f)öc£)ften§ al§

(Sd)ttiä(^en betrachtet toerben. ©ei monc^em an ber g^rau

©erügtem, bürfte e§ frogtitf) fein, ob man e§ oucf) nur
af§ ©c^toäc^e anfef)en barf. SDa§ S^ielreben 3. 23. f^abet

oft bem 9iebner felbft, aber e§ mufe bo(^ anerfonnt

loerben, baf3 e§ eine 3^ät)ig!eit ift. ®ie g^ätiigfeit, ^Ieine§,

?iic^tige§ im ©eifte gn erfaffen, e§> gn fc^ilbern unb au§«>

gnmalen 2Benn bie ©|3racE)e al§ ein bem SDZenfc^en

eigener S^orgug bzhaäjtet toerben mufe, fann ha§> ^iel-

fpred^en mandjem fd^äblic^, bieten läftig toerben, ob man
e§ al§ ©d^ltiäc^e ober gar al§ ^e^Ier onfe^en barf, nmfe.

bat)ingeftent bleiben, ©er ^Talmub tabelt auc^ hü§> 5öiel*

reben nid^t, obgleich hü§> ©d^treigen al§> 3Bei§!^eit gilt,

er ftellt e§ nur al§ latfac^e l^in. (£t f(f)eint an^ bie

g^ä!^ig!eit, bie ©d^Ieuf3en ber 9iebe nad^ belieben öffnen

gn fönnen, nid^t gering gu ad^ten, benn, fo meint er, fie

berfc^afft ben grauen fo mand^en 5ßorteiI. 2luf bie

furje ?^roge @aul§: iüo ift ber ©el^er? I)ielten bie Wähä)en
eine gang überffüffige O^ebe (1. ©am. 9, 13. 14), loeil fie

©aul aufholten unb fid^ ben fd^önen Wann aufetien

tooHten.^) 9Sie ha§> ^ielreben, fo ift auä) mand^e§ ben
grauen gur Saft gelegte nid^t al§> Safter, nic^t aB
Untugcnb ausuferen, fonbern al§ ©d^toäd^e, 9}?angel an
gur ©elbftbe^errfd^ung nötigen Ätaft. S)iefe ^raft follte

im SJlanne borl)errfd^en, tooburd^ bie grau in i^m it)re

ß:rgän5ung fänbe. S)o§ Sbeal b^äre freilidE), Joenn bie

SSorgüge beiber ©efd^Iec^ter fid^ bereinen liefen. ©§>

') «Bcrarf)ot 48b.
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toirb barum em|3fo^Ien: ©leid^et au ©emütgttefe, ^ergenS*

tüäxme ufto. ben grauen, übet 2;aten ber ^raft tote bie

a)?änner.^)

hiermit fommen toir git ber

d) (5:^re ber g^rau al§ dJattin unb SOZutter.

©inen großen ©ebanfen f)at bie f). ©d^. in bem
©a^e au§gef|}ro(^en: „(S§ i[t nicf)t gut, bafe ber ^DZenfc^

oEein fei" ((Seil. 2, 18). (£'ä i[t bamit ha§> (Behot ber

@:§e aiiSgefprod^en, bie ©r^^altung be§ 9Jlenf(f)engefc§Ie(f)te§

gefiebert, feinem Seftanbe eine fittlic^e ©runblage ge*

geBen. SDie @:^e toirb bem SJJanne einerfeitS al§ fittlic^e,

religiöfe ^fti(f)t geboten, anbererfeitS im ^inblid auf

fein eigenes 3So!^I em|3fo!)Ien (®enef. 1, 28). 2öie bie

^rau in i^m, finbet er feine (Srgäuäung in ber g^rau.

©ie fönnte fiif) ol^ne i!^n ha§> Seben angenehm geftalten,

ber Tiann aber of)ne ©attin ift „o^ne Jr^i^^^, o^ne

©lücf, ol^ne ©egen, ber S^^^ora fann er nic^t obliegen,

tt)ie er o^ne ©(f)u^ unb ^^rieben ift" ^), e§ fe^lt i^m ha§>

gum Seben 9Zötige, „er leibet SOZangel an 3tEem."^)

SDraftifc^ flingt ber 2Iu§f^ru(^: „9Ber feine g^rau l^at, ift

Mn 9J?enf(^."^) ®er SOlaun toii^Ie fic^ batier gur rechten

3eit bie SebenSgefä^rtin.

®iefe !^eit tourbe aber ouf ein für unfere ^Begriffe

frühes Seben§alter feftgefe^t. ®ie SBerpflid^tung tritt mit

ber 3SoEenbung be§ aifitge^nten SebenSja^reS ein unb
fönte mit ber (SrfüHung f)öcE)ften§ bi§ §um gtoangigften

SebenSja^^r gekartet Serben. ^) ®ofe biefe 9}erpf[id^tung

bon fittlic^en 20?otiben ausgegangen ift, ift gtoeifellos.

©oUte bie SD^anneSfraft nid)t öergeubet, ha^ gefd^Iec^tlic^e

Seben in boßer Df^ein^eit erhalten tuerben, fo mu'^te ber

Wlann mit (Erlangung boHer Pubertät in ben (S^eftanb

treten. ®afe ha§> acitgetinte SebenSjatjr als bie i^ierfür

*) ^oma 71a.
2) SeBamot 62 b.

3) 9tebanm 41a.
*) Sebawot 63a/b.
5) Ätbbufc^in 29b.
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geeignete S^it angenommen tourbe, ift, bie ©f)e bott

btejem (3)e[t(^t§|)un!te t)etrad£)tet, öoHfommen gerechtfertigt,

©otoot)! im Reiften 2l[ien al§> aud) in unferen ^c"!^" ^ft

bie *'^>nBertät, bie mit 5Xbfcf)ln§ be§ brei3el)nten Scif)re§-

beginnt, im adfjtgel^nten Sofjre öoH eingetreten. S^atfädfilic^

toirb ha^ Gingel)en ber ®^e öön 9fi. (S^a§bai jct)on im
fed^ggel^nten, fogar im üierge^^nten So^re em:pfo^Ien.^)

SDof? bie S:almubre{)rer ha§> a<i)t^d)ntz 3ol)r feftfe^ten,

fd^eint mit O^ücffidfit barauf gefc^eljen gu fein, bofe fie,

Bebor fie bie 33er^fli(^tung gur @i)e auflegten, eine

größere geiftige 9^eife tooHten eintreten laffen, n)a§ toieber

mit ber toirtfi^aftlidfien (Seite, mit ber ^^rage ber g^amilien--

ert)altung äufamment)ängt. SJJan fie^t, balB bom ©tanb=
|3unfte ber ©ittlic^feit unb bem ber gef(f)le(i)tliif)en

Unberfe^rtfieit bie ^^roge nic^t lauM: SBarum ber 5talnmb
bie 2^\t ber @^e fo früt), fonbern, toorum er fie fo fpät

angefeilt, gafet man bie toirtfc^aftlic^e ©eite allein in§

2luge, fo mu| gngeftanben toerben, bof3, um ein fold^e^

©efe^ gu erlaffen, ha§> boGe ©ottbertrouen unb bie

optimiftifd^e 3öeltanf(f)auung ber !IoImubiften gefjörte.

Db fie bei unferen ^^eutigen luirtfc^aftlic^en 33erf)ältniffen

]id) gur SluffteHung eine§ folc^en ®efe^e§ beranlafet ge*

fe^en f)ätten, mag ba^^ingefteHt bleiben. S)a, tro, gum
5leil -auc§ im Dften ©uropa§, @^en fo früljjeitig ge=^

fd^Ioffen iDerben, ^aben fid£) SSerpItniffe t)erau§gebilbet,

bie ni(f)t nur in toirtfd^aftlid^er, fonbern anä) in fittlicfier

33egief)ung biele§ gu bjünfc^en übrig laffen.^)

S)er (SJrünbe, toeld^e, abgefe^en bom göttlichen ©ebot^

für bie ®^e angefüt)rt toerben, gibt e§> brei unb finb fie

in bem 5Xngefüt)rten gum großen Sieil entölten. (£§

fottte gunä(|ft ein fittlid^er 3uftanb gef(f)affen toerben,

ber totfä(f)Iitf) nur bei georbneten ef)eliä)en S^erpltniffen

möglid^ ift. ®ie nottoenbige ^-olge ^ierbon ift, baf] ha§>

(Singe^^en ber @^e ni(f)t gu iceit ^inau§gef(f)oben toerbe,

i>a% e§ gu einer 3^it erfolge, njo bie ^raft beiber ©e*

Äibbufdjin 29 b.

2) Sn Ungarn gab e§ nod) in ber gtreitcn ^älfte be§ fiebgel^nteix

^a^rl^unbcvts foId)e nor.^eitige ©Ijen. ®§ lourben 3Käbci^en unter
11 ijafircn üert^ciratet.
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\d)Uä)tex unberfe^rt erhalten i[t, tooBet, für jene S^it unb

für ben Orient h)of)I au§reic^enb, S^iücffti^t auf bie geifltge

C^nttoicfelung unb bie tüirtfc^aftlic^en 3Ser^äItniffe ge=

nommen liDurbe.

2(I§ gtoeiter ®runb für ha^ @tnge!§en ber (£f)e gilt

ha§> biblifcfie @ebot: (g§ ift für bie natürlicfje ^^ort=

pftangung gu forgen (®enef. 1, 28). ^m 3Serftärfung

biefe§ ©ebote§ toirb oft bo§ ^ro^^etentoort Eierangegogen:

dliii)t baf; fie (bie C^rbe) öbe fei, i)at er (ö)ottj fie ge=

f(f)affen, baiß fie betoofjnt fei, ^at er fie gebilbet

(3ef. 45, 18). ^on biefen ftttlit^en unb natürlichen

@rünben abgefe^en, toirb ai§> britter @runb angefül^rt,

ba§ bie S^e eine ben 9J?onn beglütfenbe, freubenfpenbenbe

Snftitution ift. ®er Salnutb fteüt bie ©ac^e fo bar,

ban Jüeniger bie ^rau in bem 3)^anne, al§> biefer in i^r

2eben§Iuft unb g^reube gu fucfien unb gu' finben \)at

S)iefe 3)arfteIIung ift für bie 2(nfd§auung be§ Salnuib

(^arafteriftifcf). 2)er g^rau toirb eine grofee Stufgabe ge*

fteHt, biefe gereicht if)r aber gur (£f)re. ©er ©ebanfe üon
ber 9iotlr)enbig!eit unb ben ^eilfamen t^otgen ber (5^e

übertoog fo fe^r, ha^ bie ®f)e auä) bann empfohlen toirb,

hjenn bie erften gtoei für fie fo mafegebenben ©rünbe
gegenftanbäloi geworben. SBenn g. 33. bei fortgef(f)rittenem

2Uter gefc^Iec^tlic^e 2(u§fc^reitungen faum mef)r gu be=

fürchten finb, ober toenn bie ^füc^t ber g^ortpflangung

erfüllt ift, bann tritt eben ber britte ©runb in fein 9^e(f)t

ein. ß§ toirb ba£)cr bem im Sefi^e einer ga^treic^en

^inberfc^ar lebenben SBitirer geraten, eine ^^rau gu
e^elii^en. S)a§ eubämoniftifc^e Moment toirb betont unb
barauf bingetoiefen, toelc^en 5öerluft an ®Iücf unb ^-reube

ber erfeibet, ber ha§> (Stieleben entbehren muß- lieber
toirb bie§ mit bem biblifif)en ©als begrünbet: (&§> ift

nicf)t gut, ha^^ ber ^en^ä) allein fei (@enef. 2,
18).

i)

(£§ bürfte einige Irrtümer berichtigen, bie fi(^ über

jübifcfie (£t)efc£)ließung eingefc^Iic^en [)aben, toenn auf bie

äßeife f)ingeir)iefen lüirb, toie nad^ bem Salmub bie 2öat)t

ber ^rau ftattfinben foll. ^unäifift toirb ber ©runbfafe

') Sebamot 61b.
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aufge[tellt: „<Siirf)e bie §i>erB{iibung mit ö)uteu."^) Sine
g^rau gelbe§^al6er f)eiraten, toar öer^jönt.^) S)te (£1}e

joK „3ur ©l)re be§ ®otte§nQmen§" eingegangen Serben,

ber fittlic£)e ©ebanfe mnfe ba§ eingiqe SJZotiü fein. Jüc^t

nur anf 5(n[tänbigfeit, auf iNorneljni^eit ber lyamilien foü
gefe!)en toerben, gu biefen gel;)örten bie ®ele!^rten. „9J?an

berfaufe alle§, um bie %od)kx ober ben ©o^n eine§

®elet)rten feiner g^amilie gugufü^ren. ®g foß bie eble

D^iebe fid^ ber S^ieBe berBinben, mtf)t bie 9^eBe bem SDorn«

Bufc^."^) 9Ber eine tnürbige g^rau E)eimfül)rt, erliält ben

©egen§fufe be§ ^^rop^eten unb ift ein SteBIing ©otteg.'*)

9Ber fidf) £)ingegen öon ber Seibenfdjaft ^inreifeen läßt,

nic§t auf 3((^tbar!eit unb 5ßornel)mf)eit ber ^-amilie adjht,

toirb bon ber eigenen Familie auSgefdiloffen, bie dlaä)=

fommen entfremben \\d)^) ©ott lä%t feine f(f)ü^enbe

©egeniimrt (bie ©c^ec^ina) nidjt auf feinem .s^aufe ru|en/')

2II§ unumftöfelic^ gilt ferner, baf^ jebem bie g^rau nac^

feinem SBerbienft toirb.'') ^§> foUe \id) niemanb, bem,
nacf) feiner 3(nfi(^t, eine Bijfe g^rau getoorben, üBer fein

©(f)icffal Beftagen; er fage fidf): id') ()aBe e§ ni(f)t Beffer

berbient.'*) 33orau§fe^ung baBei ift, ha'iß „(^oü bie ^aare
poart", barum fte^t il)m allein auä) ha^ )ktä)t be§ Urteile

gu.^) ®ie (S(f)b3ierig!eit, bie gu einonber paffenben
Gl^araftere sufommenäufü^^ren, ift fo gro^, toie ha§>

„©palten be§ ©c^ilfmeere§".i°)

S)ie C£-f)re ber g^rau toirb Beim ©inge^en ber G{)e

fd^on boburc^ gelt)a{)rt, b^ifs ber Wann e§ ift, bem bie

^flic^t auferlegt Irirb, um bie ?vrou gu toerBen, um i()re

1) 95. haiva 109 b.

2) ©ota 12 a.

') ^^cffa(^tm 49 a.

*) ©anlieb. 32b. — Straftat bcrcdi cre^.

5) Slduhot 28 b.

6) Jliböufdnn 70 a.

') (Sola 2 a.

**) ^cöamot 03 li. i;int ber d?lami ^l'crbicnftc, luivb fic if)m ©c-
l^ilftn, ?veinbin, lucnn er fie nit^t ijat

9) m ^Utan 18 b.
i'') ©ota 2 a.
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^anb angulialten.^) 33e|"tätigen bie§ Seifpiefe au§> ber

58ibel, fo toirb un§ an anberer ©teße üon einem ©nt»

gegenfommen ber g^ran ergä^It. 9^^. ©amaliel erinnert

on ben fc^on ertoä^nten, too^l ft^on gu feiner 3^^^ olten

33raud^, ber am 15. 2Cb nnb am ^^erfö^nungätag ftatt»

fanb. ®iefe gtoei Sage tourben al§ bie jc^önften g^efte

S§rael§ ongefe^en, benn an biefen gogen bie Zöä)tet

3§rael§ in toeifeen, gelief)enen J^Ieibern unter %an^ nnb

3Kufif in bie 2Bein6erge, tvo \id) auä) t)eirat§lu[tige

Scanner einfanben. S)ie ©diönen ^riefen ii)re ©(^ön{)eit,

bie ^i^orne^men miefen auf ben 5tbel i^rer ^'amilie |in,

bie beibe§ entbe!)rten, fpradC^en: ®e§et bie ®^e ein gur

(S^re be§ ©otte§namen§. ©tfimücfet it)r un§, fo toerben

trir auä) fc^ön.-) S)er 23rau(^ nuife uralt nnb üon ben

umtoo^nenben 93ölfern, bei benen foli^e 33räuc^e gtoeifel«

Iö§ beftanben ^aben, {)erübergenommen toorben fein.

2tuf jübifi^em 33oben ift er toot)I md)t entftanben. SBenn
bie gtoei 93?omente: ha^ bie Slleiber geliehen fein mufjten,

um jene nic^t gn befd^ämen, bie ni(^t im 93efi^e eine§

toei^en £leibe§ toaren, toenn Jünglinge iinb Wdnmx auf*

geforbert tourben, bie (£()e gur ©^re ©otte^ eingugel^en,

fübifc^e 9(nfc^auung befunben, fo fönnen jene DJJomente

bem 33rau(f)e fpäter ^ingugefügt lüorben fein.

Sft bie Ql)t gefd)Ioffen, fo ericac^fen bem Wanm ernfte

^füd^ten. 3n ber ßl)egemeinf(^aft fotl ha§> Öeben beiber

(£{)egatten feinen eigentlichen l^ofien SSert er^^alten. 2)ie

3^almuble^rer begnügen ficf) nid^t mit ber g^orberung,

ha% ber ©atte ber ©attin Üio^rung, Äleibung ufm. nic^t

Derfage, üielme^r foE fie in i^m benjenigen finben, ber

fte bie ibeale (Seite be§ 2eben§ fc^ä^en le^rt, fie auf ber

geiftigen i^-)ö^e f)ält, fein Seftreben muß bo|in gerichtet

fein, i^r auc^ nac^ oufeen eine miiglid^ft e^ren^^ofte Seben§=

fteüung gu ü erf(f)äffen. 3(ucf) !^ierin mag bie Söertfc^ä^ung

ber i^^xan gefe^en toerben, bof^ fie iüo^I an ber bom
hatten errungenen fidleren unb gefc^ä^ten Öeben^ftellung

teilnimmt, aber nid^t in 9}?itleibenf(f)aft gegogen toirb,

1) Äibbui"rf)in 2 b.

2) Samtit 26 b u. 31a.
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toenn er, burd) eigene^ 5öerf(f)ulben, öon feiner ^öl^e

:^era6[inft. „©ie fteigt mit if)m, fin!t nid^t mit i§m."^)

3[t nun, toie öielfac^ ertoä^nt, bie 5ßtü(^t ber x^xau,

ha§> s^au§> in Drbnung gu galten, liegt \i)x bie @r§iei)ung

ber ^inber ob, mufe [ie \iö), Wo e§ beren bebarf, ®nt=

bet)rungen auflegen, um bem ©treben be§ 9D?aune§ nad)

g^ortbilbung nicfjt ^inberlid^ gu fein; foll fie ben ©atten
gum ä^ß'fß '^ß^ <Stubium§ aucE) aufeeri)alb be§ 2öo^n=

orte§ gief)en taffen unb toä^renb ber ©tubieugeit felbft

für bie ©r^altung be§ ^aufe§ forgen; finbet fie eine

ftolge Sefriebiguug barin, bie ©attin eine§ ^almib*
ß^ad^om §u fein, „reibt fie fi(f) ben ©(i)Iaf au§ ben 2(ugen

unb toartet gebulbig, Bi§ ber ®aik au§ bem 2el^rt)aufe

!ommt;"2) fü{)rt fie bie Itinber in ha§> Sel)rl)au§ unb
:|3ffangt i!^nen ®:^rfurd)t öor ©ott in§ ^erg:^) fo ertoäi^ft

bem 9D?onne bie ernfte ''^fü(f)t, ber ^rau gegenüber ni(f)t

nur bie nötige S^ücffitfit toalten gu laffen, fonbern i!§r

anä) bie gebü|renbe ®£)re gu ertoeifen.

33ei bem geforberten innigen 93erpltni§ gtoifc^en hen

(5t)egatten loffen fid) genau Beftimmte ©efe^e unb Stegein

über bie gu ertoeifenben (St)ren nic^t auffteüen. S)a aber

bo(f) ni(^t immer auf yeingefü^I unb tiefet C£m|3finben

gerechnet Serben fann, ^oben bie Xalmublel^rer aucf) t)ier

eine nic^t geringe ^af)! üon ©ä^en aufgefteHt, bie im
allgemeinen al§ SBegtoeifer betiergigt gu merben berbienen.

SRan fonn biefe ©^rertoeifungen in foli^e einteilen, bie

fic^ narf) auf^en geltenb machen, mogu and) bie ^^öflid^Mt

gehört, unb in folc^e, bie ha§> (Smpfinben, ha§> 3nnen=
leben ber g^rau berü!^ren. Qu ben erfteren mag bie

Söeifung gehören, ha^^ man ber g^rau beim Eintritt in

ha§> s^au^ ben SSortritt laffe. 9Kit gutem ^eifpiel ging

bamit ber fromme 3lbba (£t)ilfia*) boran. 2(u§ ^^öfüd^»

feit, ober auc^, toeil e§> ber ^rau peinlich ift, in (5)emein=>

fd^aft mit SJlännern im ®eri(^t§fale gu toarten; entfdE)eibet

^) .^etußot 48 a unb 61a. (£§ toirb bic§ au§ bem ©d^tiftöerfe

aögeleitet: „Sie ift bie HJtutter atter Seöenben. ©enef. 3, 20.

2) ^eüi6ot 62 a.

'') aSeraÄot 17 a.

*) Jaanit 231).
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dlaba gunäf^ft if)re 9fngelegen^eit.i) ^BoIIe 9^ü(ffi(^t auf

ha§> ßmpfinbunggleben ber grau befunbet e§, in

S)ingen, bie ba§ ShißenleBen Betreffen, in ^leibimg ufto.,

il^r ha^ gröfete (äntgegenfommen gu geigen, möglic^ft

freien ©pielroum gu laffen. §ier toirb bem 3D^onne ge=

boten, fidf) (5ntBe^rungen aufgulegen, ha^' (ärfparte ber

grou gugutoenben. ®er @atte, fo lauM ber SluSfprucE),

genieße Weniger, alö feine ^^erf)ältniffe geftatten, fleibe

fic^ nat^ feinen SSerpItniffen, grau unb Äinber ^alte er

beffer, ai§> feine SSerpItniffe erlauben, ^iergu bie tief=

fittlicfie ^egrünbung: grou unb i^inber !)ängen üon i^m

ab, er üon bem, ber gefproc^en f)at, e§ toerbe bie SBelt.^)

SBeil bie grau, fc^on infolge if)rer ßonftitution, Iei(f)t

guni ?D^itIeib geneigt unb gu Reifen bereit ift, baruni foll

i^r bei 2So^ltätigfeit§öeranftaItungen ein ibrsug vox bem
Wanne guteil hjerben.^) 9[nbererfeit§ n)irb auf bie ibealfte

Seite e!)eli(^er ©emeinfc^aft l)ingen)iefen. ®ie Harmonie
ber ©eelen, glei(f)e§ (Smpfinben unb ©enfen, ift iüo^I

©runbbebingung be§ e^elic^en 2eben§, genügt aber nic^t,

um ha§> Seben gu einem auf bie ®auer innigen, bott=

fommenen gu geftatten. ©§ mufe gegenfeitige 2lct)tung ^in=

gutreten. S)a in jenen g^it^" i^ie grauen in großer 5lb»

^ängigfeit oon ben 9}?ännern ftanben, bon einer G)teid§=

bered^tigung faum bie ^eht mar, ift bie SJ^atinung an

ben ©atten um fo bebeutungSboEer, ber grau mit

Stc^tung gu begegnen, ja, it)r met)r (äf)re gu erineifen,

al§ er für fic^ in 9(nfpru(^ nimmt. Slurg tautet ber

©a^: „2Öer bie grau liebt toie fic^ felbft, fie et)rt met)r

al§ ficfj, ben ^inbern bie rechten $föege meift ufto. !ann

fidler fein, ha^ griebe in feinem Qelte ift.^)

(Sbenfo toie fie bie grauenfeete fennen, tennen bie

alten iebrer bie Eigenart biefe§ f(f)toa(i)en ®ef(f)Ie(f)te§,

1) ^ebamot 100 a. J)ie bon 9lo6 ^üad^man ber grau 9laß $nna§
Bei ©eric^t erloiefcnc Diücffit^t lann für öic ^i)xe ber grau nid^t

al§ $8eiDeii angcfc^^cn luerben. Sie ©l^rc luirb i^r aU ber grau.

beä @elcl}rteu gu teil (©d^e6uot 30b.
2) (£f)urrtn 84b.
"j ^^c6am. lÜOa.

*) Sebamot 62 b.



— 140 —

feine ©inljfinblic^feit ^Hei^haxfeit, S^^erbenfc^toäc^e, bie

jd^neße förregt^ett, ha§> leidet @erü!£)rtfem unb infolge«

beffen bie 9?eignng, Siränen ^u üergiefeen. SRan trage

ber g^rauennatur Diec^nung ; ne^me jic§ in a<i)t, bie g^rau

gu !rän!en, Bringe fie ni(^t gum SBeinen unb Beuge ber

S^räne öor. " ^)

S^r eigene^ inniges ^^ainilienleBen gelüätirte ben

olten $B]eifen einen tiefen ©iuBIicf in ha§> SD^enjc^en^erä

unb ermöglichte e§ ifjuen, ben reiften DJJafeftaB an
2Ren|(^enIeib unb ^fd^merg gu legen- 3So bie ^tergen in

3Ba^rl£)eit berBunben Iraren, ha jd^Iägt ber 2;ob be§ einen

©atten bem anbern eine unt)eiIbore 2Bunbe. SDer üBer=

leBenbe ^atte mag nacf) bem S^obe ber erften 3^rau au§
öerfd^iebenen ©rünben fic^ beranlofet fe^en, eine gtoeite

(S^e eingugefien, ©rfa^ für bie erfte g^rau finbet er nic£)t-),

er mag ber gtoeiten g^rau in boßer Sirene berBunben

fein, bie berftorBene bergifet er nidf)t;^) in ber gtoeiten

@!£)e !ann man ein e^rBare§ §au§ aufBauen, mit bem
SlBIeBen ber erften <5rau toirb Sebem ein .^eiligtum

gerftört. *)

S)a§felBe, bieHeid^t nocf) in berftärftem ©rabe, gilt

bon ber g^rou Beim 9(BIeBen if)re§ Wannet, ^ier Befte£)t,

toenn ha§> S^eleBen ein innige^ getoefen, boEe ©egeuv
jeitigfeit. etilen anberen, ben S^ertoanbten, Stngeljörigen,

g^reunben, 2tEen, bie burct) ben S^ob eine§ SJZenfc^en in

SO^itleibenfd^aft gegogen toerben, Jnerben ^ergenStuunben

gef(^Iagen, alte mögen 3SerIufte erleiben, aBer bie Sßunben
bernarBen, man fuc^t ben ä^erluft §u erfetjen; §toifd)en

^atte unb (SJattin, meint ber Salmub, ift e§ nic^t fo,

bie SBunbe bernarBt nid^t, ber 35erluft !ann nic^t erfe^t

toerben. „®§ ftirBt ber ^Ulann nur feiner g^rau, bie

^^rau nur i^rem Tianm." ^)

S)ie S^almublel^rer l^aBen e§ auc^ xnd)i berfäumt,

bie Snnigfeit be§ e!^eli(f)en 35er§ältniffe§, ha§> an fid^ borf)

^) SS. me3ta 59 a.

2) Stgabat 6erefd)tt 34.

^) (Sant)cbrtn 82 a.

^) ®af. 22 b.

'•) Seönm. 63 a.
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fittltc^er dlatüx ift, gunt 'Mittel unb 5{ntrieBe ber ^eilig*

Jialtung eine§ anbern religtö§4^t^li'f)ßit ®efe^e§ gu ge«

brau(f)en, nämItcE) gur ^eilig^altung be§ ©c^tt)ure§, ober

genauer, gur ^ermetbung be§ falj(f)en @ibe§. ®a bem
hatten ha^ ßeben ber grau teuer ift, er, tote eben ^erüor*

gehoben, burtf) i^ren 2;ob einen unerje^tic^en 3^erlu[t er*

leibet, |o tourbe i^m eingefc^ärft, ha'iß er burc^ einen

fatf(f)en (£ib M§> Seben ber g^rau gefä^^rbet. „2Ser folfd^

j(^toört, berurfai^t ben Sob ber ©attin."^)

^oä), toeil nic^t bei Sebeni öotleS 9Ser[tänbni§ für

bie ^eiligfeit ber (£t)e t)orau§gefe^t toerben !ann, roeil

ni(f)t jeber bie g^einfütjligfeit befi^t, um bie ber g^rau gu«-

geteilte f)et)re Slufgabe tDÜrbigen §u fönnen, toeil man
auc^ mit ro^en unb 2tEtag§menj'd^en gu recfjnen l^ot,

tourben für bie ©Ijre ber g^rau no(^ anbere ©rünbe an*

gegeben, folc^e, bie Weniger abftrafter, me^r ^raftifc^er

9Zatur finb. 2Sa§ ift bem geroö^nlicfien äJZenfc^en ein*

lem^tenber al§> bie 35erfic§erung, ha% bie ber i^-rau er«

toiefene ®§re il)m greifbaren 9t'u|en bringen toerbe? 2)ie

2;almuble^rer, bie babei i^rem tiefen @emüt§Ieben 2lu§*

bru(f gaben, fprac^en e§ al§ llebergeugung au§, ha% nur
ber grau h3egen ber ©egen auf bem i^aufe ru^e. 'iÜbha

9trefa \pnd)t gu ben ßeuten Don SJJec^ufa: „®:^ret bie

grauen, bamit il^r reid^ werbet."-) S)a§ ipauptöerbienft

ber grau bleibt aber, i^r Söalten im ^aufe unb bie (£r=

gieljung ber ^inber. ©elbft ber böfen grau toirb, im
i^inbliä barauf, ha^ fie bie berufene (£rgief)erin ber ^inber

ift, fo mand^ei üergie^en. D'iabbi (I£)iia öerfäumte e§

nic£)t, feiner it)n ftet§ quälenben grau jebe mögliche Sluf»

merffamfeit gu ertoeifen. ®arob gu Stiebe gefteEt, ant*

to ortet er: „®ie grau :^at i^re ^füd^t erfüllt unb üerbient

unfern ®anf, Irenn fie bie ^inber ergie^^t unb un§ üon
ber (günbe fernplt."^)

2Bie bie gute grau mit bem ^orabiefe, fo toirb bie „böfe

grau" mit ber ^öüe öerglidfien. ©ie Verbittert bem 3[Ranne

') (Bdbh. 32b.
2) S)af. 59 a.

«) Sebatn. 63 a
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ba§ 2e6en, bergäEt il^m jebe ^reube, auc^ bie an ber

2lrbeit, [tört i£)n in feiner beruflichen Sätigfeit^) unb
brürft fo fein «Seelenleben nieber. S^i" ift, aU toäre er

mit einer efet^aften ^ronf^eit bef)aftet. (Sie ift ein

2lu§fa^ an feinem Seibe).-)

2)en fortgefe^ten Seleibigmigen gegenüber bäumt ficf)

fein 3)^onnesftoI^ auf, e§ fommt gu leibenfd^aftlidfien 2(u§=

brücken. S)a bie aber eineä gelehrten unb gotte§fürcf)tigen

SRanne§ untoürbig finb, tritt D^efignation ein. ©er Öie-

banfe, bie böfe g^rau al§ eine Oon (^ott aufgelegte ©träfe

anjufel^en, ma(f)t fic^ geltenb. S)em StuSfprud^ ent-

f^red^enb: „Ueber toen ®ott ein liebet bringen tritt, bem
er nic^t entrinnen tann, — eine Dom ^ropt)eten Seremia

(6. 11) angebro!^te ©träfe — bem fü^rt er eine böfe

grau SU. 3)

©in Mttel gibt e§, bem Unheil gu entrinnen, b. i.

bie Sc^eibung. 2Ber aber rt)ei§, toelcf) fc^toeren ^am|3f
ein ernfter SJJenfc^ bei folc^em Stnla^ burd^gutäm^fen ^at,

toer ha§> 2öort ber 5llten erfaf5t :^at: „@§ toeint ber

Slltar bei ber ©cfieibung üon ber erften g^rau,"^) iüer,

irenn ber ®^e ^inber^) entftammt finb, bie ^0^9^!^ ^^^

©(Reibung auf biefe \id) üor 2lugen l)ält, ber h)irb nur im
äußerften g^all gu biefem 2}ZitteI^) greifen. Xritt aber

biefer g^aE ein, toirb bie ©(Reibung bie ßrlöfung für

beibe XeiU bringen, bann ift e§ ein ^ftic^tgebot, fid^ öon
einer böfen g^rau gu trennen."

Slber aud^ l^ier tourbe bie g^rau nic^t ber SöiHfür

be§ 9Jianne§ übertaffen, tourbe, bur(^ mancherlei gefe^*

lidie ^Beftimmungen, bie aufgugätileu §u toeit führen toürbe,

bie Stire ber g^rau getoa^rt unb auf i^re ©d^toäd^e 3iücf=

fid^t genommen.
^[^i nur bie „böfe g^rau" gtoang bie ©elet)rten,

ft(^ eingei^enb mit ben für bie ©(Reibung geltenben @e=

') Se6amot 63 b.

2) 3)af.

2) Ttaxi lefe üon ben Sfiörgeleien, beneit 9ta6 unb St. Gfjtjo

"fettenS il^rer grauen auSgefc^t toaren.

*) ®af.
^) ©au^cbriu 22 b.

6) 'lßt\ia^. 87 b.
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fe^eii 5U bef(f)ättigen, and} ha^ täglid^e Seben forberte [ie

i^iergu auf.^)

23ei bem bem SD^anne eingeräumten 35orrec^t, bie

grau ouif) eine§ geringen 2(nla[fe§ toegen §u entlofjen,

toar fie täglid^ ber ®efa!^r au§gefe^t, ha'^ i£)r ber ©cE)eibe=

Brief gugeftellt unb [ie auf bie ©trafee gefegt toerbe. Um
biefem MPrauc^ üorjubeugen, mußten TlitUl m§> 2luge

gefaxt toerben, bie bie ©c^eibung erj($h3eren. 5tl§ foI(^e§

beträ^rte fi(^ ha^ ©ebot ber 2(u§foIgung einer ^etuba.

SDer 3JJann mußte bor bem (Singe^en ber ©f)e ber grou
«ine beftimmte ©umme üerfdfireiben, bie i^r bei ettoaiger

©dieibung ausgefolgt tourbe. ®ie ©umme ioar nac^

bamaligem ©elbftanbe eine ^o^e. S)amit toar ber ßei(^t=

fertigfeit ber ©(f)eibung ein Sf^ieget üorgefd^oben.") (£ine

ol^ne foI(f)e ^erfd^reibung eingegangene @^e tourbe nid^t

al§ rechtsgültig angefe£)en.^)

2Benn bie 3Serf(^reibung gu (££)ren unb im Sntereffe

ber grau nötig toar, fo ^at biefe (Einrichtung boc^ i^re

^el^rfeite. ©ie ^atte gur golge, ha% gutoeilen eine ß^e

fiefte^en blieb, ein gemein[ame§ Seben fortgefe^t n)erben

mufete, IDO bie ©(Reibung ni(f)t nur eine ©rlöfung für

ben einen ober anbern 2;eil, too fie auc^ ein ®ebot ber

©ittlic^feit getoefen toäre. 9J^enf(^en aneinanber fetten,

bie eine unübertoinblid^e Stntipatie gegen einanber ^oben

unb bereu ©eelen längft gefc^ieben finb, ift unfittlic^.

©§ toirb ba^er al§ ein Hebel angefefien, toenn bie

©(f)eibung barum nicfjt erfotgen fann, toeil ber ©attc bie

borgefd^riebene ©umme aufgubringen nic^t in ber Sage

ift.*) Söarum biefer Uebelftanb, obgleidf) erfannt, befte^en

blieb, mag barin feinen ®runb fiaben, lueil er al§> ein

feltener galt angefe^en tourbe, toä^renb ba§ Sntereffe

unb bie@^rebergrauallgemeingetoa!§rttoerben mußten unb

bieSluSfoIgung ber oorgef(^riebenen©umme nötig machten.

^) 63b. ®ie §auptgrünbc ber Sd^cibung finb: (Jl^cßrud^ unb
unü6erlüinbltd)e Stbnetgung.

"O SBenn bie ©ummc in bat ntcftt borfianbcn Wav, haftete für

fie t>a§ 93efte be§ 93efi^e§. Äetubot 82 a, ^eßamot 89 a.

3) ^eüiöot 57 b.

*) ©rubin 41b.
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3Sar bie§ ein pro6ate§ Wittel, her Ieid)tferttgen

©c^eibung öorgubeugen, fo f)at eine fpätere Qeit eine

überaus genaue, peinliif)e g^orm für ben ©dEjetbebrief

öorgef(^rieben, eine g^orm, bie bi§ gum genügen S^age

be[tef)en blieb, tro^bem in bielen Säubern bie QMU
|cf)eibung ber rituellen Dorange^t. S)ie[elbe 3fiü(ffiif)t ouf
bie @_f)re ber grau ^ot bie Seftimmung gegeitigt, ha^,

öon einigen 5lu§naf)men abgefe!)en, o^ne i£)re ©inlüiEigung
eine ©(Reibung niAt borgenommen toerbeu foE.

3u ß^ren unb im önterefje ber grau gefd^a^ e§

au(^, ha^ man im gegenfeitigen @inberflänbni§ eine

©(Reibung unter „Sebingung" geftattete. ©ie trot im
l^riegSfalle ein. ^a in \emn Reiten eine genaue Sifte

ber im Kriege ©efaEenen, befangenen unb 35ermifeten

nii^t gefül^rt tourbe unb e§ bem Su^aU überlaffen Irar,

bie ^iamen ber im J^riege ©efaHenen ober in ©efangen*

fd^aft Geratenen gu erfa^^ren; ha ficE) aud^ nid^t leidet

feftfteüen liefe, ob bie befangenen burd^ ^ranf^eit B)in=

gerafft ober bom geinbe getötet tourben, fi^toebte man
aud^ nad^ Seenbigung be§ Krieges immer in 3^eifel, ob
ber nid^t 3wrü(fge!e!§rte gu ben Sebenben ge!§ört ober

ben Sioten gugugä^len ift. 2)iefer ^toeifel toar befonberS

ber jungen fö^egattin peinlid^. S)a§ Opfer einige Sa^re
in Sreue au§3u|arren, !ann too!^l geforbert toerben, ein

gange§ Seben aber in biejer |)eiuli(f)en Ungetoi§f)eit gu:

bleiben, ift unerträglitf) unb !ann nid§t geforbert toerben.

Wan :^alf fic^ bamit, ha% man bem in ben ^rieg gie^^enben

ß^atten geftattete, feiner @t)efrau einen ©c^eibebrief unter

ber 33ebingung auSgufteöen, ha^, toenn er bom Kriege

nid^t gurüäfefiren foHte, ber ©d^eibebrief bom "Sage ber

2lu§fteEung ©ültigfeit 'i)ahe})

2Bar e§ in bem 9ingefü^rten ha§> ©efe^, unter beffen

^ä)u1§ ©i^re unb ^ntereffen ber ^^rau gefteüt tourben,

ein ©efe^, ha§> feine 33egrünbung in ber ©rtoägung fanb,

bafe e§ 'l^flii^t einer fittlidf)en ©emeiufd^aft fei, für bie

@t)re be§ fc^toädfieren SteiB einguftel^en, fo toirb anberer-

feitS ha§> feetoiffen be§ ©ingelnen gefd^ärft, bie @f)re het

') ^etuBot 9b, f. STofjafot ba).



— 145 —

grau gu jc^oneti, er toirb gctoarnt, bos bei 2tbi(f)[ufe ber

S^e in if)n geje^te 58ertraucn ni(f)t gu mifebraut^en.

2)iefe 2öarnuTig toirb ba nötig, too e§ auf bie ©efinnung

be§ bie (£f)e jd)üeßenben 93lonne§ anfommt, too aljo bie

ßraft ber ©emein)(f)att, bie 3Jla(f)t be§ ©eje^eS it)re

©renge finbet. S)er a3Zann trete bei 3tbi(f)luB ber ß^e

mit erni'ten 2Ibiicf)ten ^eran, ber ©ebanfe, bafj e§ ein

Seben^bunb fei, fei üorf)errf(^cnb, öon bem ^Killen fei er

erfüllt, bafe er ben 33unb für ha^ Seben fc^IieBc griüol

aber ift e§ unb ein arger '^ertrauen§bruc^, bie G^e mit

ber 2[bfic^t einguge^en, fie uad) fur§er 3^^^ toieber löfeu

§u tootlen. S)ie Otiten begrünben bie Tarnung mit bem
©a^e: „Sinne nict)t 33öfe§ gegen beinen 9Mcf)ftcn, ber

fidf)er bei bir toofint. ^) (Sprü(f)e 3, 29). <Bo tjoben bie

2;alnmblet)rer einerfeit§ ben 23eftimnmngen ber S^ora
Sftec^nung getragen unb bie ®^e gelöft, Wo ein 3uianunßn=

leben nic^t toünfc^en^toert ober nid§t mögtief) toar,

anbererfeit§ bafür geforgt, ha}^ bie tieiligen 39anbe nid)t

toißfürlicf) gerfd^nitten toerben unb babei bie grau alg

ben fc^toäc^eren S^eil gef(f)ü^t unb nad) 3[RögIid)feit it)re

G^re getoa^rt.

Scf) übergef)e anbere Stellen, bie Q)ute§ unb 33öfe§

öon ber g^rau ergätjten unb begnüge mic^ mit ben an=

geführten, au§ benen un^toeifel^aft ^eröorge^t, baß fidj

bie Salmuble^rer üou Ueberfi^toenglic^feiten in Beurteilung

ber g'rau fern gehalten, ha}^ fie in i^r ben 9[)?enfcf)en in

feiner Äraft unb ScC)toä(^c fa^en, itjre 3Soräüge, ^umal

bie 3Bei[i)f)eit if)re§ ©eniüts toic bie 3Bärrne ber (Srnpfinbuiig

anerfannten, boHe§ $8erftänbni§ für it)re SSürbe Ratten

unb 2tcf)tung für fie forberten. ®er ©ebanfengong ber

llalnmbte^rer lÖBt ben ©c^tufj gu: 9?ic^t UnfQt)ii]feit be§

®eifte§ noc^ be§ ilörper» fann öorgefd)ü^t toerben, um
bie grau üon üieten i^r bistjer borent^altenen 33erufen

au§äufc^IieJ3en, nur barf fie il)rcm cigeuften 23erufc, hmi
Öaufc, nic^t entgegen toerben. (Sie foü in erfter 9F{ei^e

©attin unb 9[Rutter fein. 58erfte^t fie e§, mit biefer tje^ren

^fU(f)t noct) anberes gu berbinben, fotlen if)r bie 2üren

ttieit geöffnet icerben.

') 3e6amot 37 b.

10
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^^eiligfett ift bie ^öc^fte 93olIenbung be§ @efe^e§, t[t

(^U bo§ tteffte ©rieben unb 93ertoir!It(^en ber fiiblijcEien

@erec^tig!ett. ©ie je^t fid^ au§ berfc^iebenen Elementen
gufamnien, bie nid^t leidet §u befttmmen finb unb bt§=

Ireilen einanber fogar ?iu toiberf:prec^en ji^einen. ©o
berfi^ieben aber audf) bie SZu^antoenbung biefel ^eiligfeitS*

ibeal§ für ha^ l.irQftij'd^e Öeben fein mag, e§ liegt ftet§

berfelbe ©eban!e gu ©runbe: ber ^Segriff be§ @)otte§=

reic^e§, bie gentrolfte Sbee ber roBbinifc^en 2;!^eoIogie

unb 3§rael§ SeiDufetfein bon feiner engen ^egie^ung gu

feinem ®ott, bem Könige. S)er ^auptfac^e nac^ ift

ipeiligfeit nur ein anberer 2(u§bruä für Imitatio Dei

(ßbenbilblid^feit @otte§), eine ^^erpflid^tung, bie auf§

innigfte bertnüpft ift mit S§rael§ natier Söegie^ung gu ö5ott.

3n ber rabbinif(^en Siteratur ift ber t)äufigfte ^ame für

@ott „ber ^eilige", gelegentlid^ aud^ „^eiligfeit" ^), unb
ebenfo toirb SSrael aui| ^eilig genannt.^) 9lber bie

^eiligfeit 3§rael§ ift babon abpngig, ha^ t§> banad^

ftrebt, ©Ott ä!§nlid^ gu irerben.^) „ipeilig foüt 3I)r fein.

*) ^ap. 13 ber ©d^rift „Some Aspects of Rabbinic Theologv"
bon S. Schechter, 2onbon 1909. ©. 199—218.

*) iöfli. 93Iau, ;3ur ©tnlettung in bie l^ctltgc ©(^rift, ©. 13;

Siadicr. ©gcgetifd^c ^Terminologie, I. 169. 55gl. aviä^ gricbmann,
©infül^rung gu DTISDJ ©. 20.

2) aSgl. SKibrafdö ^andiuma, ed- 93u6er III, 37b; gJefifta be

9la6 ^al^ana lila; iStiai^u raBba ed. griebmann, 183. 'ögl. auÄ
®a6Bat]^ 86 a unb bie bort angegebenen ^^araffelfteHen.

3) ^^gl. 9ium. Stab., 9, 4 u. 17, 6.
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benn^eiüg bin ic^, ber ©totge, (£uer ^ott." (Seb. 19, 2).

SDiefe 2Sorte Juerben bon bem Wi\d)nai)-^ti)icet 2tbba

©aul folgenbermafeen gebeutet: „3§rael ift bie familia

(©efolge ober SeiBgarbe) be§ ^önigg (®otte§), bo^er

liegt e§ i§m ob, bem i^önige nad^gueifern. ^) SDenfelben

<Ueban!en brüdt in anberen 2Borten nod^ ein Siabbiner

mi§>, ber ben eben gitierten 3Ser§ au§> 2ebiticu§ jo nm-
f(^reibt: „S^r foEt ^eilig fein, benn id) bin ^eilig. 2öe§=

]^alb? 3SeiI id) (£ud^ mir angefc^loffen ^abe", toie ber

^rop^et fagt: „©otoie ber ©ürtel an bie Senben eine§

9Jianne§ anfdjliefet, fo f)abe iä) mir angefd^Ioffen ha§>

gange ^au§ 3§rael." (Ser. 18, 11)-}. ©in anberer

Siabbiner bemerkte: „@ott \pxa<i) §u 3§rael, no(^ el)e lä}

bie Söelt fc^uf, bjaret S§r mir getoei^t; feib bat)er f)eilig,

toie i(f) §eilig bin"; unb er fäJ)rt fort: „®a§ ift gu ber-

gleic^en mit einem Stönige, ber eine ^rau t)eimfü£)rte unb
gu i^r fogte: S)a ®u mem 2öeib bift, fo ift mein ©tolj

auä) ber S)eine, fei ba^er tieilig, n)ie i(^ heilig bin."^)

^it anberen 9Borten: „S§rae( fte^t in berfelben 35e=

gie^^ung gu ö)ott ttjie bie familia §um S^önig, toie ha§>

SBeib gum ©otten, bie Äinber gum $Bater " ^j S)arau§

folgt, ha^ fie i§n al§ 5Borbilb nehmen unb in ^eiligfeit

i!^m nac^ftreben foHen.

23ebor toir bagu übergel^en, einige 33eif|)iele, bie bie

rabbinif(f)e Siteratur für biefe 9?ac^a!)mung ®otte§ ober

^eiligfeit angibt, ju bieten, mufe bemer!t toerben, ha\^

ber |ebräif(f)e Stugbrud ^ebufcfia^ fid^ ni(f)t gang mit

unferem 2Sorte „.*peilig!eit" htdt 2)a§ 3Jf^ftif(^e unb
Ueberfinnlic^e be§ 93egriff§ mirb im ^ebräifd^en beffer

burc^ ha^ 3Bort S^afibut^ (g^römmigfeit) iDiebergegeben

©ifra, ed. SBeife, 86c. 'SqI. «öad^er, 3tgaba Zan., 2. :B67,

unb ^. SeiDi), Uebcr einige t^ciQu^ß^te au§ ber 9)lifd)ita be§ '^ibba

Saul, ©. 23.

') Zanä)uma, III, 37b. '^SqL auä) ^-j^efifta ':Rab Sia^ana, 16 a..

*) Janc^iima, III, 37 a.

-*) ^Ivgl. Seb. 9ta6, 24, 4.

10 ^'^
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für biebie ^ebujd^a!^ nur eine ber 3Sor[tufenBtIbet; ^) immer*
^in finb bie beiben begriffe jo no^e mit einanber öer*

loanbt, ha^ [ie in rabBinifcfien ^ejten md)t inuner

auSeinanber gel^alten toerben. jlro^brm toerbe \d) in ben

[olgenben (Seiten meine SluSfü^rungen unter ben beiben

©ticfitoorten ^ebufc^al^ unb ßt)afibutt) üorbringen. S)ic

l^ebufc^a^ beiDegt \\d) meJjr inner{)alb ber ©renken beS

„®e[e^e§", überfd^reitet fie aber aud) gelegentli(|. SDic

ßf)a[ibut^ l^ingegen, bie nad) einer §ö{)eren 5(rt öon
c^eiligfeit [trebt, ergängt nic^t nur ha§> ©efe^, [onbern

milbert unb üerbeffert e§ in getoiffem ©inne.

2öie toir gefe^^en tiaben, ift ^eiligfeit, nadE) 2lbba

Saul, ibentifdE) mit ber Ü^ad^al^mung ®otte§. ®ie Strt

unb SBeifc biefer 9ta(f)a]§mung befiniert er folgenbermafeen:

„Stf) unb er, id^ miE i^m gleid) fein. 2Bie er gnäbig

unb barm^ergig ift, fo fei ®u (9J?euf(^) guäbig unb
barm^^ergig." -j ®ie 5(u§brü(fe ber ©d)rift „in ben Söegen

®otte§ toanbeln" (2)ent. 11, 22) unb „nad) bem 9iamen
®otte§ genannt toerben" (Soel 3, 5) hjerben lieber

folgenbermafeen aufgelegt: „9Bie ©ott gnäbig unb barm*
^^ergig genannt irirb, fo fei SDu gnäbig unb barm^^ergig;

toie @ott geredet genannt inirb, fo fei ®u geredet; Inie

©Ott t)eilig genannt ioirD, fo fei S)u t)eilig!"^) Sßeiter:

„2Bie ber §immel ftet§ barm^^ergig gegen bie Söfen ift

unb it)re D^teue anninmit, fo feib St)r barm!t)ergig gegen*

einanber. 3ßie er ©aben fpenbet fotoo^l benen, bie t^n

fennen, mie benen, bie ifjn nid£)t fennen unb feine ©oben
nid^töerbienen, fo foHt S§r einonber ©aben fpenben. "*) „ S)er

SBeruf be§ ^eiligen, gelobt fei er, ift 33arm^ergig!eit unb

1) 55gl. 'ilbobai) 'BdTcai), 20 b, u. Dia5ßinolt)tC3, 5^artae ßeciionc^

g. (BUHe. Sdlc btefc ^araßeln jebod) (atigefiÜ^rt ßei $8ac^er Slgaba

'^an. II 496 2lnm. 5; E)in3U3ufügen ift Tlibx. m\\ä)U 15) i^abcn

nn^Dn neben p'Ti^n-

2) aWecöilta, 37 a u. ©abbatt) 133 b unb ^arallelfteaen. ®ie

9Iu§Iegung bon 9lbba ®aul grünbet i\ä) ouf ha§ Söort *n'l3i<'i iw

©job. 15, 2, Jt)a§ er teilt in IHI ^IS; ba^5 bebeutet: „id) (iDtenfdö)

unb er (@ott)".

^) ©ifre, 85 a. Dffenbar lefen bie Siabbiner in S^el S"lp^

4) ©eber ©tia^u ©. 135. S^gt. 2Ked)iIta, 59a.
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Ciebe, uub gu 5I6raI)om, ber feine ^inber imb fein §au§
nac^ i^ni fo führen toiß, bafe fie (®en. 18, 19) tna^ren

ben 2Seg be§ iperrn, fpric^t ®ott: ®u §aft meinen 59eruf

ertoä£)lt, barum foUft ®u aud^ mir gleic^ tnerben, ein

Sllter an Tagen.''^)

2Sie bie i'cai^a^mung im praftifcfjen SeBen gu 3Iagc

treten foö, Ief)rt fölgenbe ©teile: „2)ie ©lieber be§

^^aufe§ 3§rael finb berpftic^tet, barm^erjig gegeneinanber

gu fein, SBoIjItaten (aJJistüaf)) ju ertoeifen unb @ute§ gu

tun. ^enn ber ^eilige, gelobt fei er, ^at biefe 2SeIt nur

mit Siebe unb ®üte gef(f)Qffen, unb un§ fommt e§ gu,

au§ ben 3Begen ®otte§ gu lernen." ©o fprarf) 9^abbi

(£^ama b. ß^anina^: „2BanbIe ben @igenfcf)aften (Sottet

narf), (ober beffer: mac^e feine ©igenfcfiatten gur S^iic^t-

fc^nur für ©ein 9Ser{)aIten.) 2Bie er bie S^acften beüeibet

(®en. 3, 21), fo beüeibe aiid} ®u fie; tuie er bie ^ranfen

irartet (®en. 18, 1), fo Inarte auc^ ®u Jlranfe; toie er

^Trauernbe tröftet (öJen 25, 11), fo foEft aud^ ®u
Srauernbe tröften; Irie er ^ote beftattet (S)eut. 34, 5), fo

foUft auä) S)u Xote beftatten."-) 2Benn ^iabbi Suba^
b. Slai feinen Unterricht unterbrach, um fic^ einem Sraut=

guge angufc^Iiefeen, pflegte er an feine ©c^üIer foIgenbe

Sorte gu ri(f)ten: „^inber, fte^t auf, unb begeigt ber

58raut feure 5((^tung (inbem 3t)r" CSud^ bem 3^9^ on=

f(f)IieBt), benn fo finben toir, bafe ber ^eilige, gelobt fei

er, ©DO im 33rautf(^mu(f i^rem ©atten gufüfirte."^)

Satfärfilic^ toirb befiauptet, ha^ (Boit felbft bie ©ebote

Ij'äit unb feinen Hinbern in biefer ^infic^t al§ SSorbitb

') %I. @en. 9iab., 58, 9.

2) ©ota^. 14a. Ter l'fnfang ber ©teae tft au§ nin^\S::'

IT'li'SnTS genommen. Siad^ ben agabifcfien ©rflärungen lüar

5l^raf)am in franfem 3uflQ"^c, al§ @ott i^m in ber (S6ene üon

SJfamre erfc^ien. Ter in ®en. 25, 11 ertDÖöntc Segen Jüieberum,

ber nad)9lbra]^am§ ^Tobe ftattfanb, toäre aU JrofteSbotjdiaftaufgnfäffen.

•») ^^gf. 9I6ot^ be 9ta66i Tiatijan eb. ©c^ccftter 10a. Tic SBorte,

„unb er brachte fie bem S(bam" (®en. 2, 23), loerben bon ben

Sla&Cnncrn fo bcrftanben, bafj ©ott fidö bie ßefonbere 93?ü^e na!^m,

(Jüa bem Slbam im 93rautf(^murf 5U5ufü^ren. ^i^gl. ®en. 9tab. 18, 1.
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bient.^) ®ie ?ia(^atinuiTig ge^^t fo Weit, ha^ ©ott Qud^

al§ 9J?u[ter für gute ©itten ba[tef)t. ©o jagen g. 33. bie

diabbxmx: „Safet ben D3^en|(f)en Slnftanb unb Sitte öou
bem 9ingegentoärtigen lernen." ©ott toufete tool)!, ha^
e§ in ©obom unb ©omorral^ feine reblid^en ^enfcEien

gab, aber er unterbrach 2Ibra:^am§ g^ürjprad^e für biefe

©täbte ni(f)t, fonbern trartete ah, U§> er mit ^Bitten ouf=

§örte unb naljm fogor 2rbf(f)ieb, ef)e er fidE) üon ilint

trennte.-)

Q§> ift benierfenötoert, ha^ biefe @ottä§nIi(f)feit fic^

auf 5!unbgebungen feiner Siebe unb ©üte bef(f)ränft.

®ie Df^abbiner äußern niifit ben SBunfd^, ha^ ber 3ube @ott

nacfieifere in ©trenge unb unerbittlicher ©eretfjtigfeit, ob=

gteic^ e§ an 3ügen biefer 9(rt in ber 23ibel mä)t mangelt.

Sntereffant ift in biefer ^erbinbung bie 2Irt unb 2öeife,

in toeld^er ha§> ©ebot ber 9?a(^a|mung öou fpäteren

9{utoritäten in ein (Softem gebracht tourbe. „S)er

:^eilige, gelobt fei er, befaf)I, ha^ ber SDtenfc^ fic^ feinen

$Begen anfd)Iiefeen follte", toie gefcE)rieben fte^t: „®u
foÜft ©Ott ben §errn fürd^ten, i|m bienen unb an i^m
fangen." (®eut. 10, 19) 2Sie aber fonn ber 9JZenf(^

ber ©(f)ec£)ina]^ ant)angen? ©te^t nid§t gef(f)rieben : „®enn
ber i^err SDein ®ott ift ein üergetirenbeS }^emx, ein

eiferOoüer ©ott? (Seut. 4, 2-1:) 2(ber ^ange feinen

3Begen an; mie @ott bie Traufen rtjartet, fo foEft auc^

SDu fie toarten, unb fo fort."^) ®er S^q ber ©iferfuc^t

toirb üönig ignoriert, au§ ber ®nabe unb ^Barmljergigfeit

®otte§ aber bilbet fid^ ba§> ©ittengefe^ be§ 9iZenfd)en.

Ön ber Zat toirb au^brütflid^ geleiert iici^ ber 9J?enf(f) in

folgenben öier Singen, bie ©ott allein al§ Wiihl bienen,.

') «gl. ^er. 9?tffurim, 66 c u. Scü. diab., 35, 3.

2) «gl. ©eref^ ©reg diabba, Zaimub, i^ap. 5. ^^ ergängc Me

Stcöc burdj bie ^:)JaraIIeIfteEe in SI6ot^ diabU 9latE). 56a. «gl.

aiiä) ®en. mab. 8, 8; Sanc^uma, I 28b; u. ©uftal^. 30 a.

3) m. eac^er bon 2«e|, D^X")^ ISD, § 5. «gl. auäf

SWaimonibeg «ud^ ber @efe|c, @e6ote Sto. 8.
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bein (gütigen nidfit folgen joHe. ©emeint ftnb: Siferfuc^t

(S)eut. 6, 5), 3fiacf)e (^f. 94, 1), ^oc^mut (©job. 15, 21,

^f. 93, 1) unb ungelDÖ^nlic^e Zattn.^) ®er ^rop^et

©lija^, toelc^er fogte: „3^^ Bin fe^r eiferüoE getoefen für

ben |)errn ber ^eerfc^aren (1. Könige 19, 10}", unb bie

21n!Iage gegen 3§rael fogor irieber^olte (baf. b. 14), tourbe,

nacE) ber 2tu§fage ber Rabbiner, bon ®ott üerftofeen, ber

ij)m anttoortete: „®u bift immer eiferboü." @r rturbc

öon feinem Soften entfernt unb Glifa an feine ©teEeberufen. ^)

CSinefernere, me^rnegatit)e(5eitebe§ 33egriff§ ^^eiligfeit

toirb buri^ ha§> f)ebräif(f)e 2Sort ^ebufc^a^ toiebergegeben,

ha§> urfprünglidE) „SIrennung" unb „2tbfonberung" be=

beutet.^) ©0 erläutern bie 9^abbiner ben i^er§: „i^eiligt

@ucf) be§^alb, unb feib ^eilig, benn ic£) bin ^eilig"

(Set). 11, 44) burcE) bie Söorte: „2öie ic^ abgefonbert bin,

fo feib 3^r abgefonbert."^) S)ie 2(bfonberung ©otte§

foH aber nii^t ein metapl)l)fif(^e§ gernfein bebeuten,

fonbern einzig ein ©i(^-fern*f)alten, ©i(^ = 3urücE*äie^en

bon unreinen, enttbeiliten ©ingen, bie mit ®otte§ *r)eitig!eit

unbereinbar finb. (Sbenfo foÜte '^^xael fic^ bon jegli^em

Unreinen unb ©nttoei^ten fernhalten.

Unter ben unreinen S)ingen, bie einen tueiten 9iaum

einnehmen, fte^en an erfter Stelle: 51bgiJtterei, @t)ebruc^

unb Älutbergiefeen. 9luf biefe brei ^auptfünben begiefit

\\ä) ber 9lu§brurf Xum'a§ (Gntluei^ung) befonber^.^) 2)ie

rabbinifrf)e Literatur bef(f)äftigt fii^ biet mit ber glreiten,

bem (S^ebruc^, (ber afle gefc^leä)tli(^en SSerge^en ein»«

fd^liefet). ©0 beuten bie Sf^abbiner ben 3Ser§ „unb 3^c

') aWtbrafc^ f)ag—©abot eb. ©(^ed^ter, ©. 549; vqi. NpID
t^npn IJ"»!"!"! eb. ©d^önBIum, § 34 in ben „pnf ©raupen".

2) ^Ql mia^u guta, ©.187; u. Solfut Könige, § 217. ä^gl.

auä) ßant. fRab., I 6; Slgabat^ ©(^ir ^afd^trim, eb. ©c^ec^ter ©. 45,

3) 3?gl. 3iobertlon ©mitryg 9kttgton of t^e ©emitc§, ©. 140,

über bie Unfid^ert^eit ber iirfprünglic^en Sebeutimg be§ SBortc§.

^) ©ifra 57 b, ügt. ba). 86 c.

5) ^isgl. 9Korc Jfcbuc^im, 3, 47. 9)?aimombe§' ©rflärung Itiurbc

3lt)eifeüo§ bcranfafet bitrcf) ©ifra, 81a (^u Öeö. 16, 16). a^gl.

aud) ©ifre, 113 a, tüo bon ben 3:öc^tern g§rael§ gefagt tüirb, ba^

fie mmntDT mt:^np unb.
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foHt mir fein ein D^etrf) t)on ^rieftern, ein !§eilige§ 3Sot!"

(Gjob. 10, ()) folgenberinafeen: „Seib mir ein ^rieftet«

reii^, oBgefonbert Don ben 5öö[fern ber 3SeIt nnb i^ren

©reuein." ^) S)iefe «Stelle mufe in 93er6inbung mit einer

nnberen aufgefaßt iuerben. ^m ^inbliif auf bie <S(^rift=

h3orte „uub 3!^r foHt mir ^eilig fein .... uub id) f)aht

©ucf) aßgefonbert bon ben SSöIfern, fo bafe 5^t mein

fcib" (Seö. 20, 26) toeifen bie 9^abBiner auf bie gefc^Ied^t==

liefen 9tu§f(^lt)eifuugen :^in, toelcEie bie Reiben bon
S§rael unterf(f)eiben.-j ^n ber %at tüurbe alle Un*
feuf(f)§eit Xum'a^ (Unreinheit) genannt, ©(^Iräd^e gegen

Seibenfc^aften, bie ben 50^enf(|en entei^ren (toaS ben

9T?euf(i)en bon ©ott fd^eibet); ©ott fpridit: „aöa§ für

greube tonn ic^ an il)m ^aben?"^) „9Iber berjenige,

bDel(f)er fid^ gegen alle§ Unfeufc^e mit einem ^aun um»
gibt, U)irb ()eilig genannt,"*) unh berjenige, toeld^er feine

51ugen beim 5[nbli(f be§ Söfen (im ©inne bon Un*
moralität) fc^Iiefet, ift e§ toert, ber öiegentoart ber (Si^e-

(f)inat) teil^oftig ju toerben."'^) S)er 33egriff ber Un=
reiu^eit ift loeiterl^in auf aEe§ au^gebe^^nt, toa§ in ber

©efe^gebung be§ SebiticuS al§ unrein gebranbmarft ift,

befouber§ aud) ouf bie berbotenen ©peifen,. „toelc^e bie

^) Wzä)xita, tiSa. SBcntge ^^^^^c" öorfier ift gu ben SBortcii

W^lp ^^y] eine anbere G-rf(ärnng gegcßen, IrelcCjc bon bem 2ector

{yriebmanu, bem ßerü^mten SKciftcr ber 8Igaba^, für einen 5|Sroteft

gegen 5proferi}tenmad^erei gcl^alten icirb. ®er Jcgt fd^etnt inbeffen

bcrberßt ^u fein nnb lautet im SWibrafc^ f)ag-®abo( D"'D*!^0 "riDi

trnp ^1^1 b"r\ TTi D^JHD in ^jIV m- ^l^ma be

9i. ©imon, <B. 95

2) ©ifra, 93b. «gf. 9?nm. 9ia6., 9, 7.

=*) ©ifra, 86 d

*) Seb. 9tab., 26, 6.

5) SBgl. Seil. iHaö., 23 Gnbe.
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©cele fcfjeufelicf) machen", beim ba§ ©efiot lautet: „(Sei

E)etlig in ©einem Körper." ®ie ^Befolgung biefer ©efe^e

f(^einen bie Dftobbiner al§> ein befonbereS SSorred^t öon

3§rael betrachtet gn !^aben, ba fie ben grofeen Unterfi^ieb

gtoifc^en ^§>xad unb ben „dload)ihtn" ^) fenngeic^neten.

3n ber 3SerIe^ung biejer ©efe^e aber fa^^en fie bie offene

£ür, bie gum (Sö^enbienft füf)rt: in einem SBort, gu

einem tieferen ®rab üon Unreinheit.-)

Sie ©eele nimmt ferner (Sc|aben — b. f). fie toirb

unrein — nad^ ben S^abbinen, burc^ irgenb eine efel=

erregenbe ^anblung, fo 5. 35. tuenn man öon unreinen

Steuern ißt, ober toenn man bie 9^a^rung mit fc^mu^igen

^änben berüfirt.^) 3ebe ^anblung, bie auf anbere einen

toibertoartigen Ginbrucf macEjt, trirb unter bie Verborgenen

©ünben geredfjnet, bie „®ott richten n)irb";*) aber ttier

fic^ forgfältig bon gemeinen unb abftofeenben fingen
fernf)ält, bem toirb eine befonbere §eilig!eit guteil, bie

feine ©eele reinigt um be§ ^eiligen SBiUen; toie ge=

fd^rieben [teilt: „3^r foEt (Suc^ tieiligen."^)

©nbticf) ^aben toir B)ier jene 3{nfic^t gu berseid^nen,

bie ben ^Begriff ber Unreinheit auf jebe 33erle^ung be§

biblifd^en ©efe^eS au§be!£)nt.

1) >8Qi. ©Eob y\ah., 30, 9 u. baf. 31, 9. 3?gl. Zanä)., in, 14b

u. bgl auä) ^feubo^^onat^an gu 2eb. 20, 7.

2) 2)ie§ fc^etnt mir bie Sebeutung ber SBorte in 2)crc! ©reg

3uta, ^ap. 3 Vy? nns mSDltO nbnn. SSgl. ©tfra, 57b. DX*i

n x?2to^^ DDsiD Dnn ans \srDto u. bgi. Tnsn 3 ®t. sie

anbere bort gegebene ©rflärung legt natie, ba^^ unfere Stelle eine

parallele gn berjenigcn fei, bie oben in ber 9?ote au§ bem S). ®. 3-

gittert tnurbe 'iNietleid^t muß man in ©ifra lefen: XötD"''r' D2S1D

3) «IJSgt. ^laliotfi, 16 b n. SlJaimombeg milDN mi?2»Sp 'H-

Aap. 17, bie legten 5 ^aragrap[)en.

*) ^<gl. Gfiagiga^, 5 a, bie ©rflärung bon 9la6. gu ^ol^cl. 12, 14.

^) 2J?aimonibe§, baf. bgl. Seracfiotf), 53b, te^te ^i^ilt
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Sebe Uebertretung maä)t ha^ ^erj ftum^f/)
toäl^renb ha§> galten ber ©efe^e eine größere ^eiltgjeit

öerlei'^t.-) ©tefer ^luffoffung nad) muffen toir aUe @e*

unb 3Serbote nur al§ ©t^giplinübungen betrachten. (Sie

follen un§ gum ®eJ)orfam erpeljen unb bringen aB
Dfiefultat jene ®emeinfd)aft gtoifc^en SDZenfc^ unb (^ott

guftanbe, h)el(f)e ber t)öi|fte So^n ber ^eiligfeit ift. ©o
fogen bie D^tabbiner mit ipinit)ei§ auf ben 3Ser§ „'^l)x foEt

gebenden aEer meiner ©ebote unb fie beoba(f)ten unb ^eilig

fein ©urem (S)ötte." (^'Zum. 15, 40): ^erg unb 9(ugen

finb bie gtoei 9Serfü!f)rer gur ©ünbe unb leiten ben J^ör;)er

auf Slbtrege. ®ie <Baä)e ift mit einem SJJanne gu

öergleit^en, ber im SBaffer gu ertrin!en bro^t, bem ber

Kapitän eine Seine gulrarf mit ben 9öorten: „^alte ®ic^

feft an biefer Seine. Säfet ®u fie Id§, fo mufet SDu

fterben." ©benfo fprac§ ber ©toige, gelobt fei er, gu

Särael: „(Solange Sf|r an meinen ©efe^en fefttjaltet,

bleibt S^r bem (Strigen (Surem ®otte treu. (3Ba§ Seben
bebeutet). <Seib t)eilig, benn folange S^r meine ©ebote

erfüllt, feib 3t)r geheiligt, aber toenn 3^r fie öernac^läffigt,

merbet S^r gottloS."-')

Sotreit betoegt fic^ ber 33egriff ^eiligfeit no(^ inner=

l)alb ber ©rengen be§ ©efe^e§: @ef)orfam gegen ha^

®efe^ ^eitigt ben 9Jlenf(^en, 2[uflet)nung bagegen gief)t

i!^n t)erab. ®§ gibt inbeffen nodf) eine ^ö^ere 9t rt bon

1) S8gl. Soma, 39 a. Hl^ny ^XyrDti^^ H ^21 ^1"! ufit). mt
m^ny ift an biefer ©teile bie lleBcrtretitug jeglid^en ®efe^e§

gemeint.

2) «gl. Tlcä)Uta, 98a, ©ifva 35a u. 9 Id. nr^ün b^ r\^Mp
ber SRibrafd) l^ag=®aboI fd^eint foIgenbeS in Sifra getefen gu ^a6en.

(3u Öcb., 11, 44), n1^iD Tl^^lp IT Dn^rnpUni; eine «e§art, bie

burc^ aWaimonibeS 6eftntigt h)irb, tnenn er fagt (9Kore 3, 43, 47)

bgl. mic^ fein Sud) ber ©efe^e § 4.

=>) 9himeri 9{a6., 17, (3.
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i^eiligfeit, bie \xd) über ha§> ÖJefe^ ergebt imb bie, lüic

fcf)on in ben einfüfirenben Söorten be§ ^Qpitel§ an=>

gebeutet tourbe, befjer burc^ ha§> 2Bort Sf)afibut!^

(3^ri3mmtgfeit) toiebergegeBen toirb. ®a§ d^arafterifttfc^c

be§ Ci^ofib i[t — toie irgenbiro bemerft toirb — bo^ er

nii^t auf einen beftimmten Sefe^l toartet. @r bemüht
fi(^, feinem ©(^öpfer Iro^^IgefäEig gu fein, unb ergrünbet

toie ein guter ©o^n ben 3BiKen feine§ ^i5ater§, inbem
er öon beffen au^brücfliefen SBünfd^en auf bie 5(rt unb

SBeife fd^liefjt, toie er i^m g^reube machen fönne.^) Sa-
lier bie 92eigung he§> d^ofib, fic^ einem ©efe^ ober einer

beftimmten ©ruppe bon ©efe^en mit me^r ©ifer unb
©elbftaufOpferung ju toibmen alö anberen; eben je nad^

feiner befonberen ®emüt§rict)tung unb perfönlid^en 9tuf«

faffung öom t)äterli(^en SBiUen. ©o fief)t dlah. ^uba^
„Sßerfe ber i^eiligfeit" barin, ha^ man bem Straftat

Diegifin (<2(^äben) befonbere 2(ufmer!famfeit toibmet.

®iefer be^^anbelt bie ©efe^e über 9fiürfgabe üerforener

®üter, ha§> 35erbot be§ 2ßuct)er§ ufto., SSorfd^riften, toic

man ben 9Jebenmenf(^en öor feglid^er 33ereibigung f(^ü^en

muffe. 9iabba toieber betrachtet e§ al§ 6t)afibut^, trenn

man ben Straftat %bot^ befolgt, lt)o!§l gemerft ein "^^roftat,

in bem 3flituaIöorfc^riften gänglic^ fehlen, ber fic^ auf

fittlid^e unb geiftige 3f^atfcf)Iäge ber alten jübifc^en ^luto:»

ritäten befc^ränft.

©in anberer (anonymer) ^i^erfaffer meint, G^afibut^

beftefje in genauer Beobachtung ber ©efe^e, bie in bem
(Titurgif(f)enj S^raftot 33era(f)ot^ ( ©egen§fprü(f)e) öorge=

f(f)rieben finb. ^tbet unb ®an!fagung'fioiiben eben für

biefen 3iabbi im 23renn|3un!t be§ religiöfen Sntereffeg.^)

®o§ ^^ringip ber 6f)afibut^ ift öieöeic^t am beften

burd^ folgenbe tahnubif(f)e g^ormel gufammengefafet:

„^eilige ®id§ fogar in jenen fingen, bie 2)ir erlaubt

1) -I5gt. 2uiiaÜo, Cnti'^ n^^DQ eb. SBarfd^au, ©. 24b.

2) 'l^gl. 58aßa ^airta, 30 a, Jejt imb Kommentare, 6cfcnber§

yn 3ur entfprec^enben Steüc im DS'!^S 2"1- 3?etrcffenb bie se^n

®ingc ber Sfiafibutf), Die "Stab 6eo6Qd)tet i^aben foü, (ein ©emifd^

öon 3eremDnien imb SRoral) Dg(. ©efer ^a^Crat), eb. S^u&er, S. 3 u. 4.
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finb."^) dlahhi (Sliefer oon 2Sorni§, ber einem feiner

£'a|3itel üBer ,3oi^ftf)nften ber G^oftbutf)" biefen @a^
al§> Tlütto gibt, erflärt i^n fo: „.^eilige ®ic^ unb 2)eine

©ebaiifen, benfe nadf) über bie @in!^eit (®otte^, benfe

baranj, toem 2)u bien[t toer ®i(^ beobachtet, toer ©eine
Saaten fennt, unb gu toem ®u jurücffe^ren Inirft. Sa-
lier [ei (in ritueEen g^ragen) ^ort gegen ^lä) feIB[t, milbe

gegen anbere. ®ie Z^oxa fonnnt ber Sd£)tDä(^e be§

^Ieif(^e§ in getoiffen g^äEen entgegen, (bo^er fann ha§>

@efc^ niä)t immer aB !^öc^fte 3li(f)tf(f)nur für ha§> 58e=

nehmen gelten.) 33e!räftige felbft bie SSa^r^eit nic£)t

burc^ einen ©(iiUJur .... §alte ®i(^ fern öon allem

Söfen (®ent. 23, 11), toa§ unter anberem bebeutet, nic^t

einmal unreine ®inge gu benfen ufto ^). (Sin unt)eiliger

@eban!e toar naä) rabbinifc^er 2(nf(i)auung ber SSorläufer

einer un^eiligcn %at, unb ber ibeole .^eilige nmfete fo

reiner ^anb toie lauteren ^ergenS fein, unfäf)ig, dtüa§>

Un^eitige§ gu tun unb gu benfen.

©e^r gut gibt 9ca(|mambe§ ben ©ebanfen tüieber.

©ein Kommentar gur rabbinifc^en Umfc^reibung üon
;[ieb. 11, 44 „njie id) abgefonbert bin, fo foHt 3§e ab=

gefonbert fein," fommt gu folgenbem 9iefultat: '^ati)

meiner 9(J?einung ift mit bem talmubifc^en StuSbrud
mtrilS 3lbfouberung ni(f)t bie ©nt^ottung Oon 2(rat)ot^

(gefci^Ied^tlid^er 93er!e^r, ber in ber Sibe! Verboten ift)

gemeint, fonbern et)[üa§>, too§ jenen, bie fie ausüben, ben

9tamen ^erufcf)im gibt. ®ie <Bad)^ liegt fo: bie Zl)oxa

f)ot 2lrot)ot^ fotop^I lüie beftimmte ©peifen Verboten, Ijat

aber ben 3Serfe!f)r gtoifcfien (Seeleuten fotoo^I tvk i^IeifcE)=

effen unb SBeintrinfen geftattet. 2(ber felbft innerhalb

bicfer (Strengen faun ein ^JlJiann mit entarteten Segierben

ein 2SoIIüftIiug, ein 2;run!euboIb, ein ©c^Iemmer U)erben,

er fann eine un^eilige ©Ijracfie fü!^ren, ha fein beutlid)e§

9?erbot gegen biefe 3)inge in ber Sfiora fte^t. ©in 9J?ann

fönnte alfo ber fcf)Iinmifte Söüftling fein mit Genehmigung
ber %^om. S)a^cr gab bie ©c^rift, nac^bem fie ha§' un=

') ©ifre, 95 a; ^eöamot]^, 20 a.

-) iH. (£-fea)ci- öon SBormv, 6-tn(citung jum dioleaä).
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bcbingt iBerbotene eingeln aufgegä^lt ^atte, guni (S(f)Iuf]

ein aUgenieineS ©efefe (her .S^etligMtj, um ^u geigen,

ha^ lüir uii§ eBenfo gurürf^alten muffen üon Unmäfeigfeit.

©0 foEte g. S. felbft erlaubter gefc^Iec^tlid^er $ßerfe^r

einer getoiffen (£infcf)ränfung (nämlic^ Öeiligung) unter=

toorfen unb fo baOor gefct)ü^t toerben, in rein lierifi^e

ßuft au§guarten. ©o foHte ber 2Beingenufe auf ein

9Kinimum befc^ränft Irerben; loirb bocE) ber ^afir fieilig

genannt, toeil er fic^ oom Srunfe fern ^ält. So fottten

toir unferen 3Jiunb unb unfere 3u"9^ baöor ^üten, fic

burc^ (Bier unb burd^ ntebrige 2Borte gu üerunreinigen.

5n ber 2at, ber 9)?enfc^ foHte fic^ bemü£)en, einen

ät)nli(f)en @rab öon ^eiligfeit ju erreichen iriie 9^. (itjija,

ber nie in feinem Seben ein müfeige§ 2Sort augfprac^. ^ie

(Schrift toarnt un§, rein, lauter gu fein, unb abgefonbert

üon ber SJienge, bie fict) mit eitlem Sanb unb ©^änbüd)«
feit beflecft, gu leben. Vi 9}?an toirb bemerfen, ha^ biefe

9Serf(^ärfung be§ ®efe^e§ bon 92a(^manibe§ nic^t al§

neue Dffenborung hztxaii)M toirb. dlad) i^m ift fie ftill^

f(f)toeigenb inbegriffen in bo§ oügemeine öeiligfeit§gefe|

ber Schrift. ®a aber ber 33egriff §eiligfeit nii^t fct)arf

beftimmbor ift, fann er auf beliebige $föeife auägebe^nt

njerben. 2ludE) rtiaren bie Ü^abbiner fid§ feiner (Sin=

fü^rung üon Steuerungen ober ^ufä^^^ 3ur Xtiora

betonet, oI§ fie bo§ ®efe^ oerfünbeten: „.soeilige ^iä)

burd^ ßnttialtfamfeit üon ertoubten Singen" ; ein @runb=

fa^, ber ficf) fotoo^I auf ritueCe ®inge toie auf SOZoral

unb 33ene^men begog -) S)em 9tnf(^eine naif) be=

tra(f)teten fie e§ nur a(§ einen 3'^!"^ (©eberi, ber hzn

9J?enf(f)en baüor betoa^ren füllte, bie üon ber S^ora felbft

gegogenen ©rengen gu burcf)bre(f)en. eel^r letirreid) ift

nacf) biefer ^infictjt bie ltnter()attung, Ineldöe ber S^atmub

bem ^önig Saüib unb feinem ^reunbe §ufai bcm
Slrc^iten in ben 3J?unb legt. 3tt§ ®aüib üor feinem

>) ^entatcuc^s^ommentar ,311 i.'eü. 19, 2.

-) 33gL JRofeacf} baf. ; bort loerbeu au§ btefem <Bai^& ötnbenbe

^orfd^riften abgeleitet, fotoo^t foldic, tueld^e bie Spcifcgeielje bc«

treffen, lüie aucf) foli^e, bie ficf) auf gutc§ betragen begießen
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abtrünnigen Sofinc 5[b[aIoni fto§, foH ^ufai t^n gefragt

'i)aben: „2Barum i)a^t S)n eine Kriegsgefangene ge=

l^eiratet?" ®enn naä) einer rabbinif(f)en Segenbe toar

SlbfalomS 9}?utter Waad)a (2. ©am. 3, 3) eine ^^ran,

bie im Kriege gefangen genommen lüar. ^ufai erflärte

fo ha§^ Unglücf, ba§ 2)at)ib befallen ^attz, burdf) biefe

unfelige ipeirat. 9[ber ®abib antwortete i^^m: ,S^at ber

^arm^ergige ni(f)t folc^e i^eirat geftattet?" (2)eut. 21,

10— 13) toorauf §ufai entgegnet: „toarum ^aft S)u nid^t

ben 33efet)I ber Sd^rift an jener ©teile ftnbiert?" ?-^^it

anberen Söorten: bie Satfüc^e beftetjt, ha^ ha§^ ©efe^
üom üerftoiften unb rebeEifd^en ©o^n ben 5ßorf(f)riften

über !rieg§gefangene g^rauen unmittelbar folgt (S)eut. 21,

18—21), ein B^ic^^"» '^^V> bie l^ora, ol^ne fie abfolut

gu öerbieten, eine foIc£)e ^eirat nic^t böUig billigte unb
öorauäfagte, ha^ ber ©pröfeling einer folgen G^e ben

(SItern toafirfc^einlid) eine dueüe be§ Ungtücf§ inerben

iDÜrbe.^) S)ie ä^erfd^ärfung be§ @efe^e§, bereu ^er=

nac^Iäffigung SDaOib fo fd^recflid^ büßen mufete, toirb alfo

burc^ feinerlei gegnerifd^e ober aufeer^alb ftetienbe 58or=

jd^riften guftanbe gebracf)t, fonbern nur burcE) eigene

2lu§Iegung unb (Erweiterung. 9(I§ anbereS 33eifpiel

biefer 2lrt gitiere ic^ foIgenbe§, ha§>, im alten rabbinifd^en

©tir toiebergegeben, fo lauten Würbe: „2öir £)aben gehört,

ha^ gefc^rieben fte^t, „®u foEft nic^t töten." (Grob. 20,

13) Wlan follte meinen, ha^ ha§> Verbot fic^ auf Wirf*

liefen 9JZorb be[(f)rän!t. Slber e§ gibt aud^ anbere

Sorten be§ SlutoergießenS. @o §. 33., Wenn man einen

SO^enfd^en öffentlid^ befd^ämt unb baburd^ beranla§t, baf]

ha§> Mut au§> feinem ©eftc^t gurücftritt. 3)iefe§ ®efü£)I

gu üerurfad^en, ift baf)er ebenfo fc^Iimm Wie SJJorb, unb
Wer fic^ beffen fc^ulbig mac^t, üerliert feinen 9(nteil an

ber gufünftigen 3BeIt.^) ®ann f)aben Wir geprt, ha}^

gefctirieben fte^t, „S)u foUft nid^t efiebred^en." (Grob. 20,

14). 9(ber ber ©a^ in ^iob (24, 15) „aud} hak 9(uge

be§ G^ebred^er§ Wartet auf bie S)ännnerung," lel^rt un§,

M (Saui^ebrin, 107 a.

«j "üqU ^aha Meiia, 59 a.
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ha^ ein unfeufcfier 33li(f ebenfalls tote (ä^ebruc^ gn be=

trachten i[t; unb ber 35erö „unb 5§l* foEt nicfit um^er=

jpäiien nad^ Suren ^ergen unb nad} (Suren 2(ugen, benen

S^r nad^guge^en |)ftegt" Ohtm. 15, 39) le^rt un§, ha\t,

ein un!eufc^er ^licf ober felbft ein unfeufc^er^ebanfe gleii^*

falls als e^ebruc^ gu betrachten finb."^)

SDaS ®efe^ ber @)üte, baS eng öerfnüpft ift mit bem
ber ^eiligfeit, ift eine fernere CSrtoeiterung be§ ©efe^eS.

(i§> enttoidelte ficE) auS gang aflgemeinen Geboten, fo fte^t

im ©euteronomium: ,,Unb 3^r follt tun, toa§ reii)t unb
gut ift in ben 2(ugen be§ §errn.'' (6,18) 2)a§ bebeutet,

toie 9^a(^manibe§ gutreffenb bemerft, ia'^ bie 2^^ora bem
9Jfenfc^en befiehlt, fein Stugenmer! §u lenfen auf ha§>, toa§

gut unb re(f)t ift in ben 2{ugen ®otte§, ha erfii^tücf) ift,

ha^ ©Ott ©Ute unb O^ec^ttun liebt. (£r fä^rt fort: „®ie§

ift ein toid^tiger ^unft, benn e§ ift unmöglich, in ber

%i)Oxa auf aÖe SSegiefiungen gtoifc^en bem 9J?enf(^en unb
feinen 9?ä(^ften, feinen ^reunben, auf feine ®ef(f)äft§=

angelegen!^eiten, auf aEe 93erbefferungen, bie fi(^ ouf bie

©emeinbe unb ha§> Sanb begießen, ju Dertoeifen. 2tber

nac^bem bie x^ora an einer anberen (Stelle üiele folc^er

©efe^e ertoä^nt tjotte, (Öeb. 19) toieber^olt fie, gang
allgemein gefaxt, ha'^ ber 31Renf(^ tun foll, toa§ gut unb
ret^t ift. ®a§ fcfiliefet ®inge, toie haS: ©c^Iic^ten oon
©treitigfeiten, ha§> D'Jid^tbeftetjen auf bem Su(^ftaben be§

^) 2eö. dtab., 23, 11. «g[. ':^^iiUa diabbaü, ed. griebmann,

124b, ^eit u. 9Joten. 3SgI. auc^ Ttcä)ilta bon St. ©tmi?u, LH . .

I'iy-tr "]^jD1 nbn xbi pyn xi^i • •

\ !?]x:^ xt'tr ?]Xjn si? x'n

DD^j^y n^^<^ DDnn^ nrus mnn xh n^n^i i^JTb n^m. «gi.

auc^ (£bg. Matt. 5, 21 u. 27. ^^ üermute, bafe ber 8tu§brucf im

9^ 2eft. „3^v f^abt gel^ört" uriprünglic^ etlüas mit bev talmubifc^en

formet 311 hm ifattc. b'Ti * * * ^3X V^l^ oöer ^"n * * * S^ S^S

*:yn*t^ ober t?"n • • * V^^*t^'2 (ögr. Ttcä)\lta, 81b, 82 b

«. 84a).
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®eje^e§, ein; ferner getoiffe 33DricE)riften, bie [id) auf
na(f)barlic^e D^lücffic^t fotoo:^! tote auf ti^eunblirf)e§ Se=

nehmen gegen ben 9tebenmenf(f)cn Begießen." ^)

©cfjulb an ber 3er[törung Serufalemg, fo fogte man,
Iriar bie Sünbe, baf3 [ie auf beni (Se[e^ ber 2;^ora-)

beftanben, babci aber ha§> ©efe^ ber Siebe üerle^ten.

?tac^ anberen flammt biefe 93oricf)rift, nic^t auf bem
@efe^ ber X!£)ora gu befielen, fonbern barm[)er5ig gu

I)anbeln, bon Ggob. 18, 20 f)er, too d)lo\e§> Befohlen ujirb,

3§rael mit bem (S)e[e^ befannt gu madfien unb mit ben
guten ^anblungen, bie nocf) über ba§> (Befe^ t)inau§=

ge:^en.^) 9il§ pxaüi\d)t§> 33eifpiel für biefe§ ®efe^ ber

(Süte gitieren toir :^ier folgenben g-aE: 'Slabba bar bar

ßf)ana t)atte einen ©treit mit j}u!^rleuten, bie (toä^renb

\i)xtt 2lrbeit) ein g^a^ SSein gerbrad^en. (Sr na^m i^nen

barauf bie Kleiber toeg; ha brad^ten fie bei 9^ab eine

^tage gegen i^n ein. 9iab fagte gu if)m: „®ib i^nen

i^re illeiber guiiicf!" ©arauf fragte d\abha: „3ft fo ha§>

©efe^?" er fagte: ja, (toie gef(^rieben fte^t) „2)u foUft

rtanbeln in ben 2Segen ber ©uten." (Ißrob. 2, 20) Sr
gab i^nen bie Meiber gurücf . darauf fprad^en bie ^u^X'

leute: „2öir finb arm unb :^aben ben gangen Xag ge*

arbeitet, unb je^t finb toir hungrig unb baben nichts gu

effen." 3fiab fprad^: „33ega§[e i^nen i^ren So^n." 3)arauf

fragte D^iabba toieber: „3ft fo ha§> ©efe^?" (Jr fagte: ja,

(hjie gef(f)rieben fte^t) „^alte ein ben ^fab ber ^Mä)U

1) !i>gl. Siad^manibcv' ^ommeutor gu S)cut. 6, 18. 'ivgl Xmt
12, 28 unb 14, 19. 3>gl. auc^ ©ifre, 91a unb 94 a gu biefen 'i^eri'en.

$ßgl. oud) 3)?aimonibc§ Cj^ti"" 14, 8, Xert unb Kommentare.

2j «Baba me^xa, 13 b.

3) 53gt. ^lzä)\Ua, 59b; «Ba6n SKcjia, 30b; ügl audi '•:|.^icubo*

^onatl^an gu biefem ^^erfe in ß-job., Jro ßetont lutrb, baB bicfe

barml^ergigc ^anblungSUjetfe. bie nod^ über ba§ ®cbot ^inauSgel^t,

auä) auf bie ^Böfen aulgebeftnt luerben folltc. p"I unb CJS'?

•jiin rn"L^'D lorrefponbieren oft mit pin m?2 unb mo
D^Qmn, ber (Stgenfcfiaft bes @efe^e§ ober ber ©ercd^tigfett unb ber

e-igenftfiaft ber ©nabe. ^l^gl. i^er. iBaöa Kama, 6 c. Tlan bead^te

ben ©ebraud) btefer 2(nt^ropomorp]^i§men.
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Ii(f)en/' (^roü. ha\.) '). ©in nic^t tocniger treffenbeS

Seifpiel i[t foIgenbe§: bie röniifc^e 2lrmee belagerte einft

bie ©tabt 2t)bba imb Beftanb auf ber 3(u§lieferiing eineS

getoiffen Ula bar ^ofe^eb. 3m J^^oHe toeiterer SBeigerung

brof)te man ben 23erteibigern mit ber 3^i'ftörung be§

Drte§ unb ber 9tieberme^elung feiner SBetool^ner. 9^. 3ofua

ben Seüi berfu(f)te Uta gu beftimmen, fic^ freilriHig

ben O^ömern auSguIiefern unb fo bie ©tabt ju retten,

darauf [teilte ber ^ropl^et Giiia^, ber ^äufig bem ^. Sofua
ben Seöt erf(f)ien, feine i8efuc|e ein. dlad} langer Süße,

bie ber D^abbi ficf) auferlegte, fe^rte ®Iiia| toieber unb

fprac^: ,,@rn3arteft S)u, ha% iä) mid) Denunzianten offen«

bare?' 5E>orauf ber 9^abbi antwortete: „s^abt i^ ni^t

in Uebereinftimmung mit bem Suc^ftaben be§ ©efe^eS

gefianbelt?" „Slber", entgegnete ©lijaf), „bie§ ift nic^t

hah @efe^ ber i^eiligen."-)

®ie |ö(f)fte ^elo^nung ber ^ebufc^a^ ober beffer ber

(^^afibutl^ befte^t, trie bereite angebeutet, in ber 33er*

binbung mit bem (Seifte ber ^ropfietie, „C£f|aftbut^ füjrt

gur ^ropl^etie," ober iDie e§ an anberer ©teile auggebrücft

ift, „§etlig!eit bebeutet nichts anbere§ al§ ^ropI)etie".^)

Sbiefe pliere i^eiligfeit, bie abfolute Sf^eingeit in 5iat unb
®eban!en, bie gänglic^e^ ^fernbleiben üon irbifc£)en ©ingen
in fi(^ fci^Iiefet, beginnt, toie ein fpäterer 3Rt)fti!er rid^tig

barlegt, mit bem menfcfilic^en ©treben, fie gu erreichen

unb enbet mit einer ^abe öom ^innnel, bie bem SDIenfc^en

burcf) einen ©nabenaft oerlie^en toirb.'*) ®er 2:almub

brütft benfelben ©ebanfen au§ in ben SSorten: „2Benn

1) 93a6a älfegia, 8.3 a. ^ivgl. aud) 9iaö6inolDic3, l^axim Secttone§,

2) ^ql. ^er. Senimot^, 46b. %I. ©c^e^ter, ©tubie^S in

^ubaiSnt, ©econb ©erie§, <B. 116 ff. u. 166 ff.

'HD trnp "jiS. .&anbfc^nfta(^er -Wibrafi^. a?gl. auä) ben Sejt

be» ©ifre 3"^''' SKonatSfd^nft, 9?b. 50, ©. 410 o6en.

11
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ber SO^enfd^ fid^ ein Ircnig Zeitigt, ^eiligen [ie (im .^immel i

i£)n fe^r; toenn ber Tlex^d) ftd^ unten (auf Grben) ^eiligt,

fo berleifien fte i^m (mel^r) ^etligfett bon oben."^)

„2(ße§ braucfit ^tlfe (bom .<^tmmel)/' -) ©elbft bie Si^ora,

bie rein unb :^eilig genannt toirb, befi^t nur bieje er^ebenbe

3ßir!ung, toenn ber 9}?enf(^ ficE) bon jeber tjod^mütigen

Biegung freigemacht 'i^at, toenn er fic^ bon jebem ©treben

na^ 58efi^ gereinigt f^at, toenn er in ber Zat gang frei

bon ©ünbe ift."^) 9^ur bie S;t)ora mit ^eiligfeit bereint

!ann ®emeinf(f)aft mit ®ott IierfteHen. ©o lautet ein

©ebetober bielme^r eine 2Sei§fagung eine§ alten 9^abbiner§:

„Serne mit gangem .spergen unb ganger (Seele meine

SiSege fennen unb bie S^ore meiner !J:!)ora beobachten.

Setral^re meine Si^ora in SDeinem ^ergen, unb möge
(£l^rfurc£)t bor mir 2)ir ftet§ innctoo^^nen. ^elra^^re ©einen
^unb bor allem Söfen, unb mad^e ®i(f) J)eilig gegen

aHe ©ünbe unb Ungerec^tigfeit, unb iä) toiü mit S)ir

fein."*) S)af)er ha§> ^zbet, tia§> fo oft in ber jübifcticn

Siturgieborfommt, „^eilige un§ burc^ SDeine ©ebote," benn

jebe Regung bon ^oi^mut ober ein irbifd^er ®eban!e

fönnte bie :^eiligenbe SBirfung bernic^ten, lt)el(f)e burc^

bie 9Xu§übung eine§ göttlid^en ®efe^e§ l^erborgebrac^t toirb.

1) goma, 39a.

2) SDJibrafd^ gu Sßfalm 20. «gl. %anä). W^^Mp 9.

3) SSgl. SKcc^irta b. 91. ©tmon, 98.

*) 23crad^ot]^, 17 a. s8gl. aud^ Diabbinolüics, SJartae 2cctione§,
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Submid ©ctgcr.

I.

2BiI^eIm 2SoIffo^u ift ein beutfd^er ©c^riftlteüer

iübtfd^en (S5Iauben§, ber für^tid^ ber QSergeffenfieit eiit«

riffen unb bem ®ebäd)tni§ ber ßefienbeu luieber nä^er

gerürft toorben i[t biirdE) bte föftlic^e (S)abe, bte 2öoIf[of)n'§

©o^n, 2öil£)elm Sßolterö bem beutfc^en ?ßuBIifum in ber

^ublifatton be§ Srieftoe(^[el§ üon S^^eobor ^^ontane mit

^) S)a§ SOJaterial ju biefcr ®fi33e berbanfe idj, ba mtd)

bie ^önigM)e 95t6Iiot:^e! in ^^erlin faft gängüd) im ©tid^ liefe unb bie

83i6tiot^e! ber jübift^en ©cmeinbe anä) nur ben unten gu 6efprect)en*

ben 2lhnana(^ bot, im toefentlic^en bem ©ofine be§ 2)id^ter§, bem
©(^riftfteHer SBill^elm SBoItcrS in ©reäben. S^m fei an biefer

©teile Befonberer S)an! barge6racf)t. (Sr [teilte mir SBoIffol^nö

bramatifcfte SBerfe gur SScrfügung, brei Sänbe ®re§ben 1857—59,

bie ©ebic^tfammlung „^eitd^en" 1840, aufeerbcm eine bon ii^m felöft

au§ 3sitf'^i-'ift2"' ©ingelbruden unb iTanbfd^riften l^ergefteHtc

©ammlung bon ©ebid^ten feineä ä^atery au§ ben legten ^al)X'

3ct)nten. d-nblic^ ga^treidie Sluöfdinitte au§ Leitungen, teik. 5tetrotogc

2Bolffo^n§, ©c^ilbcrungcn feine§ 23egrä6niffe§, tdl§ S3erid§tc üßer

^uffül^rungen feiner ©ranten entl^altcnb. SSenu^t ift ferner ber

bon bem genannten Söoltery herausgegebene 93rteftt)e(^fel Sbeobor
Fontanes mit SBil^elm Söotffol^n, Berlin 1910, ferner bie bon

dl- ßoeluenfelb tieranögegebenen iUnefe 23. 2Iuer6a(^§ an SBotffol^n,

Jloti) unb ©üb" 93b. 42, ^eft 1'25-126. @ute 2)ienfte l^aöcn mir
aud) bte ©riefe 5^ert^oIb 9tuer6ad)§ an feinen 9Setter ^ato6 Sluerbad),

23b. I, grantfurt a. SW. 1S84, geiciftet. S)ic furzen öiograpi^ifdien

©Kg^en über 2BoIffo!^n bon 'i^-v. SSrümmer im Sejtfon ber beutfd)en

Sinter unb ^rofatften unb bon 9K. SKenbl^eim in ber Sittgemeinen

©eutfd^en 93iograpJ)ie 93b. 44, ©. 1.'32
ff. finb bürftig. SDic 93riefe

2BoIffo£}nö an 95. Stuerbad) betam td} leibcr 5u fpät, um fic an

bicfer ©teile gu benu^en.

11*
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feinem 9Sater geBoten ^at. 2Bii:^eIni 2BoIffolf)n i[t am
20. I^onuar 1820 in Dbeffa geboren unb erlangte feine

SBilbung in bem beutfc^en ©ijmnafium feiner ^Baterftabt.

grü£) öerliefe er Sf^nfelonb, er fef)rte freiließ pufiger auf

SortragSreifen bal)in prüif unb blieb infofern feinem

Söoterlanbe treu, al§ er Oon beffen geiftiger @nth3ic!tung

lebenbige ©(f)ilberungen entlrarf unb rufftfd)e Sichtungen

in muftergültiger SKeife üerbeutfi^te. (Sr tourbe ein

©eutfd^er unb bo(^ öergafe er in fremben Sanben bie

Heimat ni(f)t. ©§ ift öie ©timmung, bie if)n geitleben§

be^errfi^t, toenn er in einem @ebi(f)te „§eimat" e§

au§f^ric|t:

Db ber @etoof)n^eit füfe ©rinnern

2(n beine ^eimot bir oerfc^trianb; »

Db bir entfrembet gang im Innern
Sa§ längft Oerlaff'ne SSaterlanb —
2)u füf)lft an iebe§ ^aufe§ (Sd^toeHe,

2ßo e§ beglü(fte ^inber gibt:

®ir !)eimifc^ ift nur eine ^teUi,

2Bo hu oB tinb biet) fa^t geliebt.

Unb ob bir längft bie frembe ©rbe

©ein ©eift gewonnen, ftarf unb frei;

Dh fie bir gang jur ^eimot toerbe,

Unb lieber al§ bie ^eimat fei
—

2)u fü!^lft an jebeg ^aufe§ ©d^toeHe,

2Bo e§ beglüdte ^inber gibt:

gremb ift unb bleibt bir jebe ©teile,

2Bo bu al§ ^inb nic^t toarft geliebt!

@r ftubierte in Sei^gig, nac^bem er fid^ !urge ^tit

ber 3[Rebigin :^ingegeben, ^^ilofop^ie, ftaffif(f)e ^f)iIoIogic

unb beutfd^e Literatur, unb blieb bafelbft bi§ 1843. Sn
jener ^eit fc£)Iofe er \xd) an ^^erbinanb SaffaHc an, ber

in feinem %aQzbnä)t ben aJienfc^en unb S)i(^ter aufeer*

orbentlic^ rüfjmt. 9lber in Seipgig fniipfte ftd^ auä) im
SSerfel^r mit 2^t)eobor Fontane eine toirüid^e Seben§«

begie^ung, bie bi§ gum 2:obe 3öoIffo^n§ angebauert ^at
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®er Don 3SolffD^n§ ©d^u ^erouggegeBene SBrieftoec^fel

beiber 9J?änner i[t ein [d)öne§ 3eiignt§ ed^ter g^reunbfc^ aft.

Fontane fui^te ben ^reunb aufzurütteln, if)n gu 58or=

lefungen in Serlin ,^u Beftimmen, für bie er i^m guten

©rfolg ,berf)ie^. ®r toar bereit, toenn ber g-reunb if)n

befu(f)te, tro^ feiner fdEjmalen 2[RitteI, alle§ für i^n gu

begasten. (Sr Begleitete feine perfönlic^en «Sdfiicffale, feine

SSorlefungen unb bi(f)terif(^en 58erfu(^e nüt teilne^nienber

2lufnier!fam!eit unb fargte ni(f)t mit jeinem SoBe. (£r

äufserte feine g^reube üBer bie erfreuticfien (Sreigniffe in

25oIffo^n§ SeBen unb fenbete g^rau unb Ä'inbern ^ergltd^e

©rüfee unb ®Iü(ftoünf(^e. 3IBer ber Srieftoei^fel ift hoä)

toeit Bebeutenber buril) bie Briefe 2BoIffo!^n§ al§> bie

gontane§. :;3n biefem ^ünbni§ erfc^eint nic^t ber fpäter

fo ^od^Berü^mte, fonbern ber toeniger befannte ©c^rift=

ftetler a[§> bk eigentliche i^aupt^erfon. 2BoIffo!)n§ 23riefe

belneifen, Inie kräftig er für ben g^reunb eintrat, ©d^on
in ben -40 er Sof)ren mochte er in feinen Petersburger

unb 2öarf(^auer ^orlefungen bie bortige beutfd^e J^olonic

unb bie be§ 2)eutfc^en befüffenen Df^uffen auf g^ontaneS

SBallaben unb fonftige (S)ebi(^te aufmerffam, gu einer Qdt,
ha in ®eutfrf)Ianb nocf) niemanb bun it)ni tonnte, ßr
benüil^te fid) bem bi(f)tenben g^reunbe eiijen ^i^erleger für

fein ^rftIing§Buc^ „ä^on ber fd^önen Oiofamunbe" ju

Berfd^affen (üermutlict) ein jübif(|er SSerleger: ^q^ in

©effau) unb nmdf)te mannigfaltige 9Serfu(|e ha§> 2ßer!

burd^ 3SorIefungen üon O^egitatoren Befannt gu tnadfieu.

Gr machte grofee 2(nftrengungen it)n §um Horrefponbenten

für bie S)re§bener ^^^^ung, ein bemofratifd^eS 23latt, gu

gelninnen, toa§ aiiä) gunäc^ft gelang, aBer feine ®auer
|aBen fonnte, ha g^ontaneS alt|3reufeif(f)e (Sefinnung ben

2;;enbengen ber S^^tung h)iberfprac|. (£r Brad^te ben
^reunb ferner mit bem unterne^menben ^ud^l^änbler

^eil in 2ei|3gig in 93erBinbung. m§> Söolffo^n 1851 iu

dJemeinfd^aft mit S^oBert ^ru^ ha^ „®eutfd£)e 90^ufeum"
Begrünbete, gaB er fidE) unbenftid^e Wui)z Fontane bauernb
an ha§> 23Iatt gu feffeln, beröffentlii^te literarifd^e .^^orre=

fponbengen bon i§m, brängte it)n bagu, anä) politifd^e

^orrefponbengen für ha^ 33Iatt gu f(f)reiBen, faf) aBer
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aud) bieje§ eifrige S^im nid^t üon ©rfotg gefrönt, ha

g^ontone bic geforberten ^Termine eingu^alten, nid^t in ber

Sage toar. (är unterliefe auc£) feinerfeit§ ni(f)t für ben

i^^rennb eingutreten, inbeni er in feinem 33Iatt beffen

bi(^terif(f)e 9Serfu(f)e mit großem SoBe hehadjte. 2tl§

bann giemlid^ Balb 2BoIffo^n§ leilno^me an bem
„®entf(|en 9Jlufeum" gu Snbe ging, rebete er bem greunbe

toieberf)oIt gu, fidf) an ben 2lÖerlDeIt§gönner 9Sarnf)agen

gu rtienben, bamit biefer i^m ©m^fe^lungen berf(^affe,

befonber§ bei bem 33uct)f)änbler SSietoeg. 3tuct) noi^ in

ben fpäteren 3af)ren, ha e§ Fontane fd^on Beffer ging,

na^m biefer ungeniert bie ^Vermittlung be§ g^reunbeS in

^nf|3ruc^. ?floä) 1859 Bat, er i^n, i!^m einen 9fiebafteur=

poften gu berfcf)affen, 5[u(^ in ben ^Briefen ift bie ZeiU

na^me, bie SBoIffo^n an bem ^Berliner ^reunbe nimmt,

eine ungemein rü^renbe. ©r ift Beftänbig ber brängenbe,

ber ha§> Sanb aufredet erplt, toenn ber mürrifc^e, ungu=

friebene g^reunb fd^toeigt. ®ie ^erglid^Mt ber äVerBinbung

prt aud^ in ben legten Sahiren nicf)t auf, toenn ouij

freilid^ ber fd^toere ^ampf be§ ®afein§, ben Beibe gu

Beftetien Ratten, e§ meniger gu freunbfc^aftlidf)en (£r-

giefeungen fommen läfet, al§ in ber erften 58Iüte be§

jugenblic^en (£ntf)ufia§mu§.

Sene Seipgiger gßit toar burdt) mannigfad^e 33ortrag§=

reifen unterBrod^en, bie 2ßoIffof)n nad^ D^ufelanb unter*

natim. (Sine ^rofeffur in Tlo^fau, bie i^m öon ber

ruffifc^en 9iegierung angetragen tourbe, lefinte er aB, ha

er ein ©elüBbe, ha^ er bem 3Sater geleiftet, nid^t Bred^en

iüoüte unb bie \f)m gefteEte 33ebingung, gum (E^riftentum

üBergutretcn, nidtit erfüllen fonnte. ®te ©tubien üBer

ruffifcfie Siteratur, bie er gtoecfS biefer 3SorIefungen unter=

na:^m, bie er aufeer in ruffifd^en aud§ in beutfd^en ©tdbten

^ielt, legte er nieberin größeren 2öerfen, öon benen ha^ eine

„bie f(^öntoiffenf(^aftlitfie Siterotur ber 9^uffen" 1843 erfd)ien,

ha§> anbere „9^ufelanb§ S^oneüenbid^ter" in brei ^öönben

1848 unb 51 üeröffentlidfit tourbe. Slufeerbem neri3ffent=

lid^te er gat)lreidf)e UcBerfe^ungen unb fritifd^e 2luffä^e

in ber geitfd^rift ©uropa unb üeranftaltetc eine ©ammlung
„®a§ neue SaienBreüier" 1851, eine ^ufammenfteHung
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au§ beutjc^en ©ii^tern ber 3Sergangen!^eit imb biegen«

Wart
Selber bin ii^ ni(f)t in ber Soge über biefe fritifc^en

unb liierari)iftorif^en Stuffä^e, fotoie über bie genannten

2Berfe au§> eigener 2tnf(^auung gu f|)re(f)en. ®ie 32^^"

fc^riften, in benen SBoIffo^n fc^rieb, [inb ^eute !aum
erreid^bor unb ttienn einzelne ^aiirgänge Don i^nen gu

finben finb, fo madjt e§ bie S^id^tuntergeiifinung ber

Sluffä^e faum möglidf), ben 5lnteil unfereS ©c^riftfteHerS

i|erau§5ufinben. 2Ba§ bie felbftänbig erfd^ienenen SBerfe

betrifft, fo finb fie in ber ^Berliner königlichen 33ibIiot^ef

nic^t üor^anben; bei bem einen tourbe mir ber

23efd§eib guteil „dl\ä)t berleit)bar"; gefeiten l^abe id) nur
ben britten ^anb ber ruffif(^en 9tobeIIenfammIung, ber

einen Oioman bon bergen „SBer ift f(^ulb?" mit einer

biograp^ifd^ « fritif(^en (Einleitung entölt, S)ie lieber*

fe^ung ift red)t Ie§bar unb getoanbt, toenn aud^ bem
t)eutigen Sefer mand^e§ aud) antiquiert erfd^eint. 3n ber

Einleitung totrb ]§erborge!^oben, ha% ber lleberfe^er ben

ruffifd^en SDid^ter im ^Q^re 1845 fa^, bafe e§ aber gu

einer näheren ^efanntfd^aft mit i^mnii^tfam. SDaii^alfoein

eigene^ Urteil über biefe Ueberfe^ertätigfeit nid^t toagen

fann, fo nuife id^ nüd^ begnügen, baSjenige gu toieber=

Idolen, toa§ 9ta|3l^aet Sötoenfelb, ein guter l^enner jener

Siteratur, über 2öoIffo!^n gefagt ^at „^n feinen

(Sammlungen bereinigte er aUeö toag 9iuf;lanb au§
biefem ©ebiete ber 2)idE)tung (Sdf)iJne§ befafe: ^elena §a!^n§,

Sllei'anber ^uf(^fin§, 9Zicolau§ ^atoloto§, S'lifolauS

@ogol§, ©oüo^ubS, DbojetoSüi^, felbft Sllei'anber ^ergen§
@rgä!^lungen Inurben öortrefflid^ übertragen unb mit

biogra|)l)ifd§=fritifd^en Einleitungen Oerfe^^en, toeld^ le^tere,

um bie§ beiläufig gu fagen, für fo mand^e Einleitung,

bie in jüngerer ^tit gefd^rieben tourbe, unb für fo

mand^eS g^euiHeton ben «Stoff ^^ergeben mußten. S)a§

am größten angelegte SBerf in biefer 9f^i(^tung, ha§> leiber

nidf)t OoEenbet iDurbe, ift „S)ie fd^önlriffenfdliaftlid^e

Siteratur ber-9^uffen", au§geh)ä!§lt au§ ben Söerfen ber

borgüglid^ften ruffifdfien ^oeten unb ^rofaiften älterer

unb neuerer Q^it. Selber ift nur ber erfte ^anb er»
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fc^ienen; er entptt jeboi^ eine fo üortreffltd^e Ginleitung

imb eine fo gute Ueberfe^ung be§ berüfiniten „l'iebeg

boni ^eere '^^ox§>" unb fo Oorttefftii^e Uebertragungen

au^ ben erften ^erioben ber ruffifd^en Literatur, ha^ er

aud) felbftänbig einen 3Bert beanfiirud^t".

Sn ben folgenben 3al)ren führte 2SoIffo^n

getoifferma^en ein 9bmabenleben, ba§ gtoar feiner

Statur niä)t entfprad^, aber f)erüorgerufen tourbe

burc^ bie ^3emüB)ungen, ficf) mit einer CE^riftin,

(5milie ©et) gu HerJieiraten. ®r l)aüe fi(^ mit

if)r im Dftober 1840 Derlobt. ®a Ireber (£milie gum
öubentum, nod^ SBoIffol^n gum C£I)ri[tentum übertreten

iroEte, Jt)ar eine S^erbinbung be§ '^^aareS in jener 2^it

ungemein fditoierig. ®ie großen ©taaten, Inie ^reu^en
unb ©actifen blieben au§gef(^Ioffen, SSeimar unb Sraun=

fc^toeig, auf bie ha§> junge ^aar feine Hoffnungen gefegt

iiatte, üerfagten, enblid^ gelang e§ in ©effau haS) ge=

toünfc^te ;3^el 3u errei(f)en. ®a^er fc^Iug 2BoIffot)n noc^

mancf)erlei 3rrfa!^rten feinen 2Bo^nfife in S)effau auf, ico

am 31. ©egember 1851 bie !£rauung boügogen tourbe.

®a§ junge ^aor lebte eine 3ßiit^'i9 ^" ^^^ Keinen

Sf^efibeng, mo fie u. a. auc^ S^^eobor ^^ontane§ unb feiner

(Gattin ^efucf) erhielten. Snbeffen, bie fleine <Btahi bot

if)m gu toenig geiftige 2Inregung unb gu hjenig 93^i)gli(^»

feit, ftci§ literarif[^ gu betätigen. SSietteii^t bereitete auifi

fein Unab^ängigfeit§finn i^m Unanne^mliif)!eiten : er toor,

toie g'ontane fi^ergte, ber eingige SDZenfd^ in SDeffau, ber

t)or einem tjergoglirfjen 2Bagen ben ."gut nid^t abnat)m.

9lber baS cntfc^eibcnbe SDIoment Inar tDO^I bie gegtoungene

Ginfamfeit, in ber äBoIffol^n in ©effau lebte, ©r beburfte,

toie gleichfalls ^^ontone fic^ einmal auSbrüifte, „befreun*

beter i^ergen unb ermunternber SBorte".

©oId)e g^rcuube ^offte er in ®re§ben ju finben unb

getoann fie in 23ert^oIb Sluerboi^ unb Dtto Subtoig.

^on ber greunbf(f)aft mit bem Öe^teren ift ni(f)t§ 9^äf)ere§

begannt; ha beibe 9J?änner beftönbig an bemfclben Drte

lebten, fo n)or ber 5ßer!e:^r getoife ein münbti(f)er,

fc^riftiidfie ^ewgniffe finb nid^t bor^anben. ^Dagegen

finb un§ bie 33riefe ^^ert^olb 5(uerba(^§ an 2BoIffo^n
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Befannt unb geftatten un§ ha^5 3_^erpltni§ Beiber al§ ein

ungemein intime§ unb ^eräli(f)e§ gu geniefeen. ^iütihaä)

jpric^t in feinen Briefen atlerbingS, toie er ha§> gern tut,

me^^r öon feinen ti;mpfinbungen, feinem äußeren Seben
unb feiner fifiriftfteEerifd^en Slätigfeit, a6er er gibt aud^

manchmal, toie toir noi^ l^ören toerben, Urteile über

bie literarifd^en Strbeiten be§ g^reunbeS. (£§ !nü|)fte fic^

3lt)ifc^en Beiben 9Q?ännern ein ^erslii^e^ Sünbni§, feit

1862 tooren fie auc^ burc^ ha§> Brüberlii^e „S)u" geeint.

3Iu(^ in ben Briefen ^ert^olb 9(uerBa(^§ an feinen

fetter SofoB finben fid^ eingelne Sieufeerungen üBer

SBoIffo^n, bergt. 1. 9?oöember 1856, 20. Suni 1860,

26. Suni 1861. S)ie le^tere ^teußerung ift Befonber§

tüid^tig, toeil fie geigt, ha% aud) in jenem ^a^re ^olffol^n

no(^ einmal eine 9leife nac^ ^eter§Burg unternommen
l^at. 9(uc§ al§ 2(uerBac^ 1863 auf fürgere >^eit luieber

einmal in S)re§ben toar, toar er mehrmals mit SBolffo^^n

gufammen unb fonftatierte, ha^ er gut unb liergtic^ fei

tnie früher.

3lm 8. ^lObemBer 1852 tourbe bem ^aare ein ©ol)n
geBoren, bem noc^ mehrere i^inber folgten. ®a ^atte
unb @attin fein nennen§toerte§ ^i>ermögen Befafeen, fo

mufete ber Unterhalt für bie g^amilie burc^ eifrige 5lrBeit

geh3onnen toerben. Sournoliftifc^e unb UeBerfe^ertätigfeit

lüurben emfig gepflegt; in ben 50er Sauren traten bann
bie ©innaljmen, für jene 3eit getoi^ nic^t fe^r Beträ(f)tli(^,

au§ ben bietfa(f)en Sluffü^rungen ber ©ramen tiingu.

^ine fefte Stellung Befleibete 2Bolffo!^n ni(f)t. 2Bie toeit

bie üon i§m Berau§gege6ene „D^uffifd^e 'Jteüue", bie fid^

fpäter 5U einer „9corbifd)en l'Keöue" erweiterte, feine C£in=

na^^men bergröfeerte, ift nii^t Befannt. ^^^ür feine Dramen
fanb er in JRubolf Jlnn^e in S)re§ben einen $8erlag§=

Bud^t)änbler, ber i^n honorierte, ©eit 1856 toar er bon
bem fäfljfifc^en 3}?inifterium Beauftragt, monatlid^ gtoet

3luffä^e für bie n)iffenf(^aftlid;e 55eilage ber 2ei;)5iger

(Leitung §u liefern, bie unter bem 2;itel „Äulturfragen"
erf(^ienen unb große§ 3luffel)en mad^ten. 'Saju !am ber

(Ertrag feiner 'l^ortragSreifen, bie fid^, n3ie toir fa^en,

nod^ Slnfang ber 60 er Saläre loieberliolten; ha^' Gin»
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trägltcf)fte toaren aBer gelüife feine 3SorIefungen, bte er in

Bresben tjielt. ©o Io§ er 3. §8. im Sßinter öon 1858/59
über ©(^iller öor 500 ^erfonen. SDiefe in SDre§ben unb,

audf) in Seipgig gelialtenen 93orIejungen, bie auä)

@oetJ)e unb bie ©d^riftfteHer 9ftufelanb§ Be^^anbelten,

machten auf bie ^iiprer einen gang ungetoö!^nli^en

©inbrurf. @in fe!^r toic^tige§ unb aut!§entifc|e§

3engni§ barüber ift un§ öon ©eorg @ber§, getoi^ einem
urteil§fä!^igen Sui)öxtx aufbetoatirt, ber über 3BoIffo^n§
SSorlefungen, bie niemals im S)ru(f erfd^ienen finb,

folgenbermafeen fi(^ äußert: ,,^ä) fage md)t gu Oiel,

njenn iä) befiaupte, feiner t)on aüen Sebenben fei ben
antifenSftebnern fo natje gefommen, al§> Söil^elmäiSoIffo^n.

2Bie ^^aEa§ glängenb gerüftet, bem Raupte be§ Qtu§> ent»

fprang, fo ber im ^orte fertige unb f(f)ön gefleibete ®eban!c
ben Sippen 2öoIffof)n§. ©eine ^Sorträge über Seffing

unb ©deiner toerben ben 3iif)örern unüergefelid^ bleiben.

2)en 2)euif(^en geigten biefelben 2tltgeliebte§, in neuem
glängenben Sichte, bie 9fiuffen Ie!§rten fie unfere Lieblinge

eieren unb lieben. 2Sir banfen e§ befonber§ feinen

SBemül^ungen, ha^ unfere ^laffifer üon aUen ©ebilbeten

im toeiten ^axenxziä^t in il^rer gangen ®röfee anerfannt

tDerben." ^enn Sßolffol^n auä) burc^ ben ©rtrag feiner

f(^riftftellerifct)en unb rebnerifc^en S^ätigfeit nic^t mit ber

9'Zot gu kämpfen J)atte, fo mufete er boc^ mannigfache
Seiben befielen. Sm Sahire 1860 irurbe er felbft fe^r

franf, im ^ci^re 1863 litt er fc^toer unter ber ©rfranfung

feiner ©attin. 2Bät)renb er felbft immer fdEiJuäc^Iic^er

tourbe, erholte fid^ ^rau ©milie öon itirem Seiben unb
'i)at i^ren hatten faft um brei Sa^rgetjute überlebt, fie

ftarb erft im Suni 1894.

3n ben glüdlii^erlneife l^äufigen 3^^^^" feiner

(^efunb^^eit irar SBoIffo^n ein fro^^er ^amerab. @r liebte

c§ in ©efeEfc^aft gu fein, l^atte aber ben ^el^ler — toenn

e§ Inirflid^ ein g^e^Ier ift — in ben f(^n3er|3robugierenbe,

langfam orbeitenbe, lebl^afte unb too^^rl^oft tDO^^ItooHenbe

9Jienfif)en oft öerfaHen, fidf) in Unter!^altungen ftar! au§==

gugeben, ha§> innere g^ü^en in ©efpräc^en gu öerfd§lrenben.

JBert^oIb 5fuerba(f), ber felbft in fet)r ^o!^em ©rabe an



— 171 -

biefem gel^Ier litt, mahnte einmal ben greunb: „SBcnn

©ie e§ fic^ aucf) f(^on felbft fagen, laffenSie e§ [ic^ boc^no^»

mal§ bon mir fagen: ©d^toeig, meib unb fcf)reib. 2Sir fiaben

beibe ben ^e^^Ier unb iä) glaube ©ie faft no(^ me^r, auä

Dfiüdfic^t unb S^eilna^^me für SInbere bie für un§ felbft

gu öergeffen. 2)ie müßige 3BeIt f)at e§ gern, toenn ttiir

un§ i^r geben, obgleich fie ha§> |interbrein eitel fd^ilt,

um fid^ bur(f)ou§ öon jeber 9Ser:pfli(f)tung freigufprec^en.

Söenn toir un§ gong gerbröcfeln unb aufreiben laffen unb
toenn toir'g nic^t über§ ^erg bringen fönnen, gegen ben

unb jenen un§ able^nenb gu öer^alten, toenn mir glouben,

feine fc^iefe Stuftest toie fie ift, fielen §u laffen unb eine

9Crt fogialer SOt^iffionäre finb unb fein U)oEen — tüix

H^ahen un§ omüfiert unb 3^^^ Vertrieben unb ber nädjfte

befte (Bed ober ^0(f)betiteIte ift toiEfommen."

2öoIffoI)n toar ein auf öielfac^en ©ebieten ^robuftiö

tätiger ©d^riftfteüer. 2lufeer ber bebeutfamen D^oIIe, bie

er al§ SSermittler be§ ©eutfd^en in D^iufetanb, be§

9ftuffif(^en in ®eutfct)Ianb f|)ielte, betätigte er fid^ auf

brei Gebieten, bem ber:Öt)rif, be§ D^omans unb be§

S)rama§.

IL

2ll§
"

Stirüer gab ' SSolffofin unter bem i^tamen

Söil^elm aJZaien gtoei (Sammlungen !§erauö: „©ternbilber"

(1840) unb „5BeiI(^en für feine ^reunbe na^e unb ferne"

(glei(f)fall§ 1840), ferner ©ebid^te in bem fpäter gu

nennenben %a\ä)tnbud)e unb eine grofee 2(nga^I SSerfe,

bie unter bem 2:itel „9(It unb neu. Sieber unb ©prüc^e"

in be§ 3Serfaffer§ 3eitfd)rift „Sfluffifc^e unb ::l?orbifc^e

Sflebue" erfd^ienen. 2{u(i) al§ Ueberfe^er üon ©ebic^ten

toar er bielfad^ tätig. 9^id^t nur in ben ©annnlungen,
bie au§ feiner Sugenbjeit ^errü^ren, fonbern aucf) nod^

in feiner fpäteren Qtit ^atte er bielfac^ ©ebid^te ruffifd^er

S)id^ter au§ ber erften ^älfte be§ 19. 3a!^r^unbert§

nad^gebid^tet, aud^ in einer fei^r fd^önen, bon Kennern
gerühmten Söeife einzelne ©ebic^te be§ ^atull, ben

SUJobernen na!^e gu bringen berftanben.
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Sn feinen felBftänbigen Iririjd^en ©ebitfiten i[t er

nlc^t öönig originefl. (Sr ge^^t ni(f)t abfic^tlic^ neue Söege,

aber er i[t ebenfoiüenig ein blinber 9tad)Q^iner freniber

SQZanier. (S§ ift burif)au§ unrecfjt, mie e§ SajfaHe getan

l^ot, if)n gu einem bloßen 9ca(f)treter §eine§ §u machen,

©r ift ferner in feinen ©ebic^ten niemals überlaben unb feiten

fonüentioneU, er be^^anbelt mit ©orgfolt bie beutf(f)e

©praifie unb befleißigt fic^ größtmöglid^er 9ftein§eit in

feinen Dieimen.

Sn feinen Siebe§Iiebern, in benen er ficf) öon
©(fllüpfrigfeit ebenfo frei :^ält, iüie bon bem 5tu§brucf

iüilben 3SerIangen§ toeife er in fd^önen ^Sorten innigfte§

(Sefü^I %u üerißinben unb ift er immer beftrebt, nur feine

eigene (£m|3finbung gu äußern. ®r finbet für feine

9?oturbegeifterung fd^öne S^öne. @r feiert gern üerftorbene,

bebeutenbe ©d^riftfteüer inie ©oet^e, ^eon ^]>aul, S;iebge,

©aubr). !v3n feiner Sugenbgeit uerl^errlic^te er om liebften

bie g^reunbfc^aft, freiließ gibt er in feineu ,^a^lreid^en

93erfen an g^reunbe: ©iegmunb g^ranfenberg, i^eit^,

Seon^^arb unb 33ern!£)arb (biefe beiben Inerben nur mit

it)ren Sl^ornomen genannt) nur fein eigene^ ©efü^I unb
legt e§ nicfit barauf an, biefe Seben§freunbe ober ö)enoffen

einiger Sa^re Itiirflid^ ^u (^ara!terifieren. @r gebenft

gern feiner (£'(tern, feine§ 23ruber§, er rü^mt fein SSater*

lanb, al§ ha% er ©eutfi^Ianb betrachtet, preift beffen

^röße, fenbet aber, toie toir fdjon folien, finnige ®rüBe
on bie ^eimat.

Sn feinen fpäteren Sat)ren toenbet er fid^ me^r ber

^Betrachtung ^u, o^ne babei bie äBürbe be§> befd^aulit^en

2llter§ aUgu ftarf ^nr ^ii^an :\u. tragen, grübelt in feinem

Snnern, ot)nc fidf) ^^u gerquäten, ftreitet für bie e(f)te

@ri3ße unb bie itia:^ri)afte Sebeutung ber 9}?enf(^en, o^ne

all^u fatirifcE) gegen bie Unbebeutenben auf.^utreten. (Sr

trurbe, toenn er auc^ förderliche unb feelifc£)e Dualen
genug ^u ertragen :^atte, toenn er toeber burc^ ©teHung
nod£) burd^ äufjere ©üter reiche Grfolge feine§ 3[)?ü^en§

erlangte, toeber verbittert, no(^ fdf)affen§unfrot), uielmel^r

blieb er unermübet bie ?iäd^ften gn mürbigen, an feiner

eigenen ä.^erbotItonmmung ju arbeiten, nad^ l)ol)en Sbealen
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5u [treßen, feine Gräfte ^u betätigen. ??ur in ber 2lrbeit

tüüx er lüirftic^ frof), toie er einmal in ben 25erfen

öerfünbete

:

®a§ ift hax> feligfte ©enügen,
Söenn man ficf) felbfl genug getan.

5Sie mit geliebten Äinbes 3ügen
33Iicft bic^ ber ®eift ber SCrbeit an:

S)u fannft um i^ren 23 e r t bic^ trügen,

®od& nic^t um beine 2 u [t baran.

©0 fu^r er bi§ gule^t auc^ alä '2)i(^ter fort, in ber

Steinigung Don allen ^rbenfcf)Iacfen ba^ ^öc^fte 3T?enfc^»

tum 3u erblicfen.

(äin fenngeic^nenber 9Iu§brucf für biefe§ Streben ift

fein fd^öne§, nur ^anbfif)riftlic^ erhaltenes ©ebic^t

„Söuterung":

23a§ 3J?enf(^en bir an 2ße^ bereiten,

5tn argem So^n unb fc^nöbem 2)anf;

2Sa5 bu empfingft an 5Bitter!eiten,

2Sa§ bid^ fo arm gemacht unb franf,

3Sa§ bir gebeugt ben ftolgen S^acten,

2Sa§ bir gebleicht ha§> bunfle §aar —
S)a§ alle§ toirb oon feinen ©c^Iacfen

2)en ®eift bir läutern tounberbar.

S)ie Gitelfeit, ben (Schein, ha^ ^oi)h,

2Sa§ bid^ mit falfc^er Socfung rief,

S)ie Xrugtoelt nicE)tiger ^bole

©urd^fc^auft bu flar, er!ennft bu tief.

Unb fe^It auf beiner SebenSftrecfe

2tucf) Stumenglang unb 23Iütenbuft —
2)ocE) über i^re SSinterbecfe

2Be]^t fräft'gcr §auc^ unb reine Suft.

3n ben ^toei testen Sal^rge^nten üon SSoIffo^nS
ßeben tritt ha^ 3übifdE)e in feinen 2)icf)tungen t)oE!ommen
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gurücf unb bodf) toäre e§ un!^iftorifc^ an bicfent 2;eil

feiner ^oetifd^en 2(rbeit borübergugei^en. SSielme^r jiemt

e§ \id) gerabe an biefer ©teEe barauf Befonber§ £)in§U'

hjeifen. Sn ber ©ammlung „3SeiI(f)en" finben fid) brei

©ebtc^le, bie üieltei(f)t in ber ^orm notf) nid^t gang

tooßenbet, für bie ©efinnung be§ ®i(f)ter§, nic^t nur

für bie feiner 3ugenbja{)re, fonbern für bie feinet gangen

Seben§ ungemein c^arafteriftifd^ finb. 2)a bie ©ammlung
unenblid^ feiten getoorben ift, fo bürfen too^I bie ange=

beuteten 33erfe l^ier mitgeteilt Serben: S)a§ erfte ©ebid^t

ift Subtoig 33örne getoibmet, bem fül^nen l^ämpfer, gu

bem ber ®i(f)ter getoife nic^t nur ha§> Setoufetfein gog,

au§ berfelben (S5lauben§gemeinfc^oft gu ftammen, fonbern

bie ö)Ieic£)^eit ber poIitifdt)en 2lnfc^auung, unb bie richtige

erfenntni§ be§ 33örnefc^en 2ßefen§. ©§ lautet fo:

S)u 3^rieben§ar(f)e auf ber Ineiten g^lut,

S)ie in bem ©trome eine SBelt berfd^lungen,

©0 ft^toebt fein ^erg in !^ol)er (Sü!§nung§glut

©urd^ unfrer 3^^^^" blut'ge ^Dämmerungen.

2}?ifefennt il^n nic^t, toenn au§ bem g^lammenmunb
Gr S)onner fenbet, (Steine gu ertoeic^en —
(Sel)t il^r bie Zau b' in feine§ ^ergen§ ®runb

?

' ©ie plt ben DelgtDeig un§ gum g^riebenggeic^en.

®ie S)onner na'^m er au§> bem ^ampf ber ^tit,

S)a um bie grei^eit 3Sölfer fid) befe^ben;

®er ^am:|3f tjerliaüet, iüenn bie 3öelt befreit,

Unb mit bem ^ompfe feine 2)onnerreben.

S)e§ ^crgen§ ©timme nalim er nic^t ber S^^U
S)ie mufe im gerieben trie im Stampf erflingen;

S)ie fennt ni(f)t 3u5fitnft unb SSergangen^eit,

Sie trirb burd^ Gelten unb ®efd£)le(t)ter bringen.

S) i e ©timme ift ber Siebe ^Jlad^tgebot —
©ie loaffnet i^^n mit unfern 9}?enftf)enredf)ten,

©ie fül)rte il)n burd^§ Seben bi§ gum %oh,

©ie toirb bor ^einb unb g^reunben i!^n oerfed^ten!
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S)a§3toette@ebt(f)t„®abrieI9f?ieBer"feiert mit einem

nod^ ^eute rao^Ituenben (£-nt£)ufta§mu§ unb begeifterter

Siebe ben 9flufer im ©treit, bem ficf) ber S)irf)ter im

(Steifte na£)efü!^(t.

S(^ toar ein Äinb, bocf) mit be§ ^ergenS Mang
©rtönt e§ laut im £)eirgen S)o|3peIic^(age,

Unb in bie junge, ireic^e «Seele brang

^n ©türm unb ?veuer meinet 3SoI!e§ iitage.

^aum iüeiß ic^ nocE), n)ie'§ plö^Iid^ mir gefd^a^ —
©in §elb erjc^ien, je^t fämpfenb, nic^t met)r trauernb —
S)u toarffS! — bu ftanbft mir fern, unb bo(^ jo na^,

Unb beinen 35^orten i)or(f)t id^ tief erfd^anernb.

(grgäl^Iteft fo: „®§ lebt ein (Sc^toefterpaar —
2ßo^I beib' anmutiglid^ unb jd^ön unb blü^enb,

S)ocf) fanfter nod^ unb milbern i>ergen§ h:)ar

S)te ältefte, in g^römmigfeit erglüt)enb.

(Sinft gront bie jüngfte it)r in franfem 23a^n,

©ie fafet ber ©eift be§ öaffeS unb ber Süge;
Unb toütenb greift fie i^re ©(^toefter an,

3Sertounbet fie, entfteHt bie fd^önen 3üge-

Unb al§> öom langen Söa^ne fie gena§,

(Bat) fie bie ©c^toefter n)unb unb gramöerge^rt —
S)rob l^ö^nte fie bie Elrme — unb oergafe,

S)afe fie allein ha^ \ä)öm Silb gerftört!"

Unb fpradE)ft'§, unb fie^, je^t na!§ten alte bir,

SDie Sblen Jacobs unb bie treuen 33rüber —
Unb bu, bu fcfjtoangft ber g^ r e i f) e i t Öic^tpanier,

Unb au' bie grauen 9cebel fanfen nieber.

D §elb! bid^ lieB id^, rtiie id^ nie geliebt —
D Irei^^e mid^ mit beinem 3Saterfegen!

S)afe i(i) erftarfe, toenn mein 95oI! betrübt,

Unb Kämpfer il^m unb ^ergen fü^r' entgegen I
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S)a§ brüte ©ebit^t gibt einer ©timnmng 3(u§brucf,

bie ber ©ic^ter gtoar nidfjt felbft erlebt ^atte, benn er tnar

nic^t gum Jlampfe für ha§> 3Saterlanb auSgegogen, bie er

aber am ®nbe ber 30er Sa^re nod) bei gar manchen
beobachten ober erfa!)ren fonnte, bie fie Oor einem

SSiertelja^rJiunbert felbft an fid^ erlebt Ratten, nad^bem

fie bie l)ö(^fte 3[JJanne§pflic^t erfüöt unb nun \tait ber

Befreiung bie ^nec^tung fanben. S)iefer (Smpfinbung

lie^ er 3Sorte in feinem (5)ebi(^te: „®e§ Snben §eim=
lel^r", ba§ folgenbermafeen lautete:

©ie liatte mit (Srg unb ©ifen be§ gelben 9lrm betoel^rt,

©ie gürtet il)m um bie ßenben fein feuerbli^enb ©c^toert —
2lbe nun Sieb! lafe Magen, lafe beine S^ränen fein,

Unb !e^r \ä) niemals iDieber, gur ^eimat Ui)x iä) ein.

(Sr braufte öoran in ©(^lac^ten, er !)ielt bem S^obe ©taub,

@r bacf)te oft oerblutenb an SBeib unb 93aterlanb —
2)a bämmert am fernen ^immel be§ 3^rieben§ SJlorgenrot.

Unb e§ flang burd^ alle ©auen fein frö^lid^ 3J?a(^tgebot.

®e§ Kriegers :^arrt bie Siebfte, al§ je^t er toieberfe^rt,

©ie löft i^m bon ben Senben fein feuerbli^enb ©d^toert —
@r aber Ipxad) finfter: SBeib, lafe ben Subel fein,

2tu§ fremben Sanben fommenb, fe^^r icfi gur g^rembe ein.

Söol^l i^aben toir gerungen, ge!äm|.ift mit mädl)tger ^anb,
2)0(1) unfre ©bleu fielen ni(|t um i^r 5öaterlanb! —
3m Kriege raften bie ©türme, ha brad^en bie Letten

[entglrei,

®er ^rieben ber läd^elt fo rul^ig, unb fifimiebet bie

[tctten auf§ ^eu.
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III.

2öenig fpäter al§> bie beibeii eben befproc^euen

©ebicf)tfammlungen er](f)ien ein 3tlmanac^, ber un§ jd^on

baburcE) interefjiert ha^ er eine§ ber er[ten berartigen

periobijc^en 3Berfe getoefen ift — benn iübifcf)e Unter*

ne^mungen biefer 9(rt famen erft in ben 50 er unb 60er

Sauren gur rerfiten 33Iüte. — S)iefer 2(Imanad^ mit
einem 33ilbe ©abriet 3^iefeer§ gefcf)mü(ft, fü^rt ben Xitel:

„Sefc^nrun. 2;af(f)enbuä) für ©d^ilbernngen nnb 2tn*

ftänge an§> bem ßeben ber Suben. Stuf ha§> Sct^r 5601
i§raelitif(^er ^^i^^^^c^ni'^G- herausgegeben öon Gart

äRaien unb ©iegm. g^ranfenberg," Sei|)gig 1841. 3Sertag

bon S. S'Ort. Stuc^ flier bebiente fict) Sßotffo^n feine§

^feubontjmS; ber @enoffe, mit bem ^r fic^ jur i^erau§=

gäbe berbanb, toor (nad^ 2ßünf(f)e unb SBinter: S)ie

jübifd^e Literatur III 878.) Strgt in 5^ött)en. (£r t)at bem
$8anbe „33riefe eiue§ benfenben .*^Ieinftäbterö" beigefteuert:

merftoürbige ©ctiilberungen unb 33etra(f)tungen über unb
gegen bie Silbung§fu(f)t, bo§ (Sc^ern)en5etn Dor ben

(£!^riften, fc^orfe 2Benbungen gegen bie Snbifferenten, ge=

legenttici) aud) gegen bie ^teuerer, 3Ser!Iärungen be§

jübifd^en Familienlebens unb ber alten ©ebräuc^e.

Sro^ fott^er romantifct)er Stnloanblungen ift er aber ein

DJ^oberner, ber ber ^rebigt, ber ©c^ule unb ber -pflege

ber 2Biffenfdt)aft eine grofee 2ßirtfamfeit äufpridt)t. ©o
i)ebt er g. So. ben 9^eIigion§unterric^t 9tbrat)om ©eigerS

in einem (f)riftlic^en 9^ealggnmafium in SreSIou l^erüor

(©. 407), rü^mt (S. 415 ff) „bie großartige Sbee beS

um bie Fortf(|ritte unb bie ©etbfterfenntniS ber Suben
in neuerer "^eit iebenfattS ^oc^berbienten Dr. "^^ilippfon,

eine 3t!abemie für jübifc^e ©otteSgele^rte gu begrünben"
unb braucht (gleidfifaltS ©. 415) folgenbe 2Borte: „^d^
brauche ®id§ toop nur an ben eblen Streiter für Sid^t

unb 2Bat)r^eit,anbenS)o!tor6)eigerin Breslau gugemoi^nen,
tüie er Lionben§infterIingen be§Snbentum§ mit ben niebrigflen

2öaffen angegriffen, tvk fie bie boS^afteften ©c^mä!^ungen
gegen it)n auSftofeen, toä^renb biefer ©otteSgele^rte nur
no(^ fiegreic^er ha§> Söort be§ reinen ©laubenS öerfünbete."

12
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'J(u^er biefeni 33citrage entl^ält ber Öltmanod^, beffen

SSorrebe 2öil^elm g^rcunb für feine Utiterftü^ung be=

fonberen ®anf augfprii^t, eine ©fig^e über ©abriel

^iieffer üon ^. ©ibori, fobann eine SDorfnobetle: ber

bö!^mif(f)e SDorffube öon S. Kaufmann, einen f)iftorijcf)en

Siuffai: ®abib Sfaa! bon ^einrid^ Slrnbt. ©inen giem*

li(f)en d\auxn in bem Sltmanac^ net)men ÖJebid)te ein, bie

unter ben 5liteln „5Biblij(^e§; Seben§töne; gtoei ©genen
au§ bem Seben;i?egenben; ^Sallaben unbSlieber" gufammen'
geftellt finb. ®ie ®i(^terbiefer Sieber finb au§er ßarl 3}?aien

felbft, feine (Scf)lt)efter ©rneftine, ferner ?3?ori^ Otappaport,

3ulin§ ^^rie§, ßarl 33e(f, 2B. Sanbau, 2. 2(. granfl, 6arl

D^öfeler, 33ern^arb ^irfd^el unb (£arl 9lnfterli^.

©inen fe^r beträdf)tlic^en ^lo^ (130 (5. be§ 450 @.
ftarfen ^u(^e§) nimmt bie 9ZoöeIIe: „2)a§ Opfer" üon
ßarl SO^aien ein.

@§ ift eine (Srgä^^lung ältefter iDZanier. S)iefe mad£)t

ficf) geltenb in bem beftänbigen ^erbortreten be§ ©rgäl^Ier^,

ber SBiebergabe feiner eigenen SJleinung, ben ga^^lreic^en

2Benbungen an Sefer unb Seferinnen, bie le^teren o!§ne

jebe ironifd^e Seimifc^ung, mit ber etlua t)eute fold^e

SBenbungen üorgebrad^t irerben, in fd^toülftigen SIuS^-

rufungen unb in fentimentalen Setrai^tungen. 9]om
literarifdien ©tanbpunft be§ 3^erfaffer§ ift pc^ft (f)Qra!te=

riftifi^, bafe aufeer 3ean ^aul, ber fel^r toarm unb ©oet^e,

ber eth3Q§ lau tjerüorgeJioben toirb, Siebge mit toat)rem

(£nt^ufio§mu§ üer^^errlic^t ift. S)iefe Sobpreifung gtrieier

Sdiriftfteller ber älteren Generation, öon benen S^iebge [ti^t

giemlic^er S^ic^tac^tung öerfaEen, unb Sean ^aut nur
ha§> ©igentum 3ßeniger geblieben ift, erflärt fid§ barou§,

ha^ SJJaien böHig unter bem 23ann biefer beiben fte^^t.

33ei einer ©rgä^Iung ift man aber am begierigften

auf ben önl^ctlt. liefen anzugeben, ift nic^t leidet.

dliä)t Weniger al§> bier junge SJJäbi^en fte^^en im ^ßorber*

grunb: (So|3!^ie, bie „^o^^ Jungfrau" noc^ I^ean ^aul=

feiern 'iRe^ept, bie Sioc^ter eine§ ©d^ulratg, ebenfo er!)aben

an ©eift tote an ©emüt, üon il^ren greunbinnen toie eine

Göttin berel^rt, ben 9J?änncrn unerreid^bar; Caroline

2)f?eifter in Söeimar, bie S^od^ter eine§ ^aufmanne§,
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^auüne b. SBalter, bie %oä)hv eineg ^erüorragenbeu.

fünften in Söeimor, ßlara 9}?ilbtj^, bie Siod^ter ein.e§

''^rofefforS in ©öttingen. 5tEe öier finb ß^^riftinncti,

aber ^inber aufgegärter ©Itern. ^it i^nen allen fte£)t

Dr. Sötoe, ein begeifterter Sube, ber eigentliche ^elb ber

^rgäi^Iung, in fctjtoärmerifc^en ^öegietiungen. ©o au^--

fül^rüi^ aber feine bertrauten Unter^^altungen mit ^online

-gefd^ilbert toerben, fo ftel^t hoä) feine 33erIobung mit

Caroline na^^e beoor; CElara bermä^It fid^ mit Sömeö
t)ertrautem ^reunb, bem jübifd^en ^Irgt 2eo)3oIb Sieben. =

tl^al in ©rfurt; '^auline, furse 3^^^ "li^ Ögnag Gäfar

<Scf)ierI berlobt, bergid^tet auf eine SSerbinbung mit il^nr.,

tr»eil biefer burc^ 'iprofeffor SJ^ilbi^ an ^errn b. 3ßa(tet

em|)fot)lene 3ube, um fid^ unb ber 5öraut f(^h3ere l^ämpfe

gu erfparen, fi(^ gleid^ nad^ ber 9Serlobung t)at taufetr.

laffen. 2)aB ^err b. SBalter, ein enragierter Subenfreunb,

bie (Baä)t eine§ }übifd£)en ^aufmanng Ullmann, beffen

2;oc^ter mit einem dfiriftlic^en ®ut§befi^er ber^eiratet

unb bon i^rem hatten fi^mäfiUi^ be^^anbelt Sorben loat,

gu ber feinigen mac^t, fei furj ertoä^nt.

9}^oberne Sefer fönnten i3erfuc^t fein über biefen leibetr.^

fd^aftlidien ^^iIofemiti§mu§ ^ot^gefteßter S^riften ^u.

iäcf)eln: i^err b. ^Kalter 5. 5B. ge^t in feinem apoftoIif(^etc

©ifer fo bjeit, ha^ er feinen beutfcfien 23rübern burc^au^

baS 'i^orbilb großartiger S£)ulbung geben toiE unb feirr.

p!^ere§ SSerlangen fennt, a(§ ha§>, feine 3:od^ter mit

«einem Suben 3U üer^eiraten. S)a§ 3SerIangen nad^

9J?if(fielen, ol^ne ha% babei, ma§ bei ber feufi^en un
toeltlid^en 2Juffaffung unfere§ (Srgäl^IerS natürlid) ift

irgenb ein Söort über bie ©loubenSgugeprigfeit ber ))la^-

fommenfd^aft gefprod^en toirb, tonnte man al§ bie eigent=

lid^e Senbeng ber ©rgä^Iung begeit^neu, bieEeic^t f.ft

barum ber ©d^aupla^ ber @efd^i(i)te nac§ 2Beimar bertegt

obgteidf) biefe ©tabt, toie ber 'i>erfaffer gelegentlidt) 6e=

merft, fel^r ioenig tsuben befaß, nad^ 2Beimar, toeil bort

feit 1823 bie a«ifd§e^e erlaubt toar.

3)Zag man nun biefe 2^enbeng billigen ober miß-

billigen, man uuifj ik jebenfatt§ al§ 3^^^^^^ ^^^ 32^t.

einer ßpoc^e, bie nun faft 70 ^a^re l^inter un§ liegt,

12^^
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trürbigen. Dh man baraiig ben ©c^Iufe gießen barf^

ha^ Späten = 9BoIffo^n, ber 1851 nad^ üielen j(f)tt)eren

Slämpfen eine ßj^riftin J)eiratete, felbft aber bem Däter=

lid^en ©lauben Iren blieb, fd^on bamal§, fanm 20 Sa^re
alt, bie D^^ifd^e^e al§ bie einzig richtige SSerbinbung eine&

Suben erflärte, mag baf)ingeftet(t bleiben.

i'ieben biefer Senbeng mu§ aber bie 3Serf)errIi(^ung

be§ Subentums al§> ein c^arafteri[tif(f)e§ SO^otiü nnferer

(Srgäfilung §erüorge!§oben toerben. 2)enn nic^t tfma

finb bie (££)riften nur Subenfreunbe, fonbern auc^ bie

Suben, aufeer bem taufbereiten ^errn ©(^ierl, borf man
al§> begeifterte 2inpnger i^re§ @Iauben§ begeic^nen.

3eugniffe bafür bietet ein ©ebic^t 2ötoe§: 3ion, ha§> J)iex

folgen mag:

3m Dften bömmert' ein ©tern l^erauf

Unb toeinenb '{ai) icE) gum ©tern l^inauf —
3Barum er fo traurig f)etnieberfun!elt,

äSarum er ni(f)t :§eiter unb glängenb blieb,

3öarum ha§> ©ternlein fo bleic^ unb trüb,

2öorum e§ Giebel ring§ umbunfelt?

Unb ha§: (Sternlein fa!^ gur ©rbe :^inab,

Unb bom ©ternlein !Iang e§ gu mir l^erab:

„®§ ift fein ©tern, ben ?tebel umftoren,

@§ ift ein 5BIicf bon ^tränen umtaut,

®er 33Iicf einer f(f)ü($ternen, gagen Sraut,

2)ie ber §err be§ §immel§ fic^ au§er!oren!"

„3ttf) ber mid^ umbüftert auf §immel§^ö^en,
Sie^ nur mein loeinenbeS 2luge fe^en,

®rin seigt er fein etoigeS Sieben;

®r ^ai fein 3(ntli^ bon mir getoanbt,

®r l)at mi(^ geftraft mit räd^enber ^anb,
®od§ fein §erg ift bei mir geblieben!"

®iefe ^Berl^errlid^ung be§ SnbentumS tritt aud^ in

mon^erlei 5(:p^ori§men au§ SöioeS S;agebuc^ ^eroor.

©ine befonbere (Srtoätjnnng Oerbient barunter eine furge
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•©rjä^Iung, in ber ein @rei§ barüber 6e!ümmert ift, baj]

J)ie Sugenb nicE)t me^r an aüen ©eBoten be§ 3ubenlum§
feft^alte, aber bmä) feinen ©o^n über bie innere

5lnpngli(^!eit ber ^ugenb an bie Seigren be§ Subentum§
Berul^igt, mit ben Söorten [lirbt: „?cinim meine ©eele ju

S)ir, 2(HDoter im .S^immel! Scf) ^abe genug gelebt nnb
iä) fonn ja ru^ig [terben, nun i(^ toei|, ha% aud^ im
jungen ©efdfiled^t S§rael§ ©tü^e nid^t zertrümmert toirb.

^d) toin mid) ergoßen am 3^rü§Iing, ben S)u un§ ge=

-fenbet t)a[t, unb e§> fei mein le^ter Sttemgug, ein ©rufe,

ien id§ ber jungen Q^it Bringe!"

2Begen foI$er S^enbengen üerbient bie 9?obeIIe, bie

burd^ it)re ©rfinbung unb ©arfteHung auf feine fonber=

l\d}Z 33ead^tung 2lnf|3ru(^ ergeben bürfte, noc^ ^eute

-5Iner!ennung.

IV.

3SoIffo!^n l)at brei ©ramen gefc^rieben, bie fid^ gu
il§rer 3ßit einer fe^r großen Seliebt|eit erfreuten unb bie,

.Juenn fie aud^ feit 3a!§r§e^nten uon ber 33ü§ne öer*

fdfitounben finb, toert finb, boß man uon i^nen f|3rid^t,

tüenn aud^ gegen fie mannigfache 9tu§fteIIungen gu
.ergeben finb.

„®ein „;^ar unb 33ürger" ift ein fo gelungene^ ©tüif,

.bafe id^ foI(^e ©rfolge (für ha§> neue ©tücf) für möglich
l^alte", fd^rieb Fontane im Sa^re 1854. 2)a§ ®rama ^at
feine grofee Mtinengefd^id^te. @§ tourbe aüerbing§ auf
ben ^ofbü^nen in ©reiben unb ^arl§ru!^e mit grofeem
•©rfotge gefpielt, aber bie ^erfönlid^feit be§ Qaxzxi

.Bereitete bem ©tüif auf anberen ^ofbütinen ©d^Jnierig^

leiten, dlaä) bem S)ruct gelangte e§> in S)re§ben ju
•einem neuen Seben, befonber§ glängte 33ogumiI ©atoifon
.in feiner .^oauptroHe. g^ür 2öoIffo!^n mar e§, toie er in

ier 3Sorrebe mitteilt, ber fd^önfte 5Ibenb, an bem er

löert^olb 9luerbad^ unb Dtto Subtoig fein 2)rama öor=

lefen fonnte.

^a§> fe^r lange ©tücf in Jamben mit ©d^iEerfd^em
',^Nat!^o§ gef(|rieben, bel^anbelt "i^seter ben ©rofeen, bie
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@m^örung§Iu[t feinet ©o^ne§, bcr ü6rtgen§ felbft md}t
auftritt, bon bem trir nur burdfi jeine33egleiter!^ören— auä)

3cir ^tUx erfc^eint crft in ber gtoeiten §älfte be§ britten

3l!te§. — S)a§ ©tüd Beri(^tet un§ ferner ha§> graufamc
SBüten ber faiferlic^en JRatgefier, bie ben 33efe{)I bc§

.^errj(^er§ aBftditlid^ ober unaBficf)tIi(f) mifeuerftel^en unb enbet

ijomit, ha% ber iperrfd^er feine 3Solf§begIü(fung§t!^eorien in

®emetnf(f)aft mit einem 33ürger fid^ au§äufü!§ren anft^icft.

©iefer Bürger i[t ber ©ropaufmann ^ratoibin. ©rl^at

jDunberbare (5d)i(ffate. ^uerftöonbem ©tabtfommanbanten
t)on ^eter^burg g^ranj ^arlotoitfdf) ö. i^artingen auf
@runb be§ $ße!enntntffe§ eine§ gefolterten Äe^er§
3a(^aria§ ber^aftet unb gum 2!obe öerurteilt, burd^ bie

2tn!§änger be§ 3orenfo:^ne§ Befreit, Jrirb er auf Sitten

feiner Zoä)tet S^otalie in ©naben Beim Slaifer aufge*

nommen. ©a aBer feine ^^erBinbung mit bem ^ringen

unb ein üon bem Kaufmann für ha§> SBoIf Beftimmte^

3Hanifeft, ha§> al§> Sittfd^rift an ben 3oren gelungen foU,

lüä^renb biefer bie 2(6fenbung berartiger Sittfd^riften

auf ta^» ftrengfte öerBoten l)at offenfunbig toirb, gerät

er auf§ neue in ©efangenfc^aft, toirb Joieberum gum
l^obe Verurteilt, aBer gum gtoeiten 9J?ale burcf) ha^ SDa=

gtt)ifd§entreten feiner Socfiter 9Zatalie unb burc^ bie Befferc

@rfenntni§ be§ ^errfd^erS, gu ber biefer mü]§fam gelangt,

Befreit, ja fogar oon bem S^x gu feinem Berater ernannt

unb erlangt bie l^ofie ©unft feinet e!^emaligen 58erfoIger§.

"^^iefe^ aBenteuerlic^e ©d^ictfal, ha§> aBenteuerltd^ BleiBt,

felBft toenn e§ ettoa auf l^iftorifd^er (S^runblage Berul^en

fönte, toirft feltfam genug, ift aBer immerf)in Bei ber

merftoürbigen Mfd^ung im 2Befen be§ S)e§poten, Bei ber

^Bereinigung öon BarBarifdier SßiEfür, üBertünd^ter Kultur,

be§ 33etoufetfein§ aBfoIuter ^aä)t unb tief innerlid^er

menfd^tic^cr Sflegung Wofjl möglief). S)ie ©egenüBerfteHung

Beiber ß^arofter ift bem ©ic^ter meifter^aft gelungen,

be§ eBcn gefc^ilberten g^ürften unb be§ Sürger§, ber Bei

inniger, aBer nic^t fflaliifd^er SieBe ju feinem ^errf(f)er

bie UnaB^ängigfeit be§ felBftänbigen 3nanne§ n)a^rt, alt

ruffifd^er ©igentümlic^feiten, nämlid^ bie 2lBneigung gegen

otit§> 2Iu§Iänbifd^e, mit eigenartigem SDenfen unb !raft=

il
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boHem 9ftcben gu Omaren Derftel^t, bie Unterlrerfung unter

bic bon ©Ott eingefe^te Dbrigfeit mä)t fo lueit treibt,

hal^ er barüber bie unüertilgbaren 9^e(f)te be§ 5ßolfc§

bergifet — ©ebanfen, bie 1850, ba ba§ <BtM gefd^rieben

iDurbe, ebenfo erflärlid^ toaren, toie am Slnfang be§

18. 3ai)r^unbert§, ha ha^ «Stücf fpielt.

dlxä)t minber glüctlid^ ift bie 3ßi'^nung aller Parteien

be§ toeiten 9^ei(^e§ : ber toal^rl^aft treuen Wiener, bie ha§>

93efte be§ ^errfd^erg unb ber 33e:^errf(f)ten toollen, toie

be§ ^räfibent§ be§ d\tiä)§>xat§> 5)olgoru(li; ber 3Bütericf)e,

bie im S^amen be§ l^aifer§ ^errfi^en, aber \iä) nur an
ben ^uc^ftaben ber Sefel^le, ni(f)t aber an il^ren (Seift

l^alten, toie ber fd^on genannte ^artingen. S)ie ^remben,
^oüänber unb g^rangofen, bie nid^t ungejunbe 2lu§Iänberei

ruffifc^em 2Sefen auf5u|3fro|3fen geneigt jinb, fonbern bie

faft gu Df^ujfen getrorben, nur ha§> 33efte be§ Sanbe§ im
2luge l^aben; baneben alle bie anberen, bie im S^rüben

fifcf)en tooHen, öon ber (S^unft be§ §errj(^er§ aUerlet

SSorteile giel^en unb fid^ äuglei(^ bem S^^ronfolger

infinuieren nidf)t übel Suft !^aben, ben einen gegen ben
anberen augguf^ielen. Slufeerbem SSertreter be§ 2SoI!e§,

bie üon ben berfd^iebenften Parteien l^erangegogen toerben,

nid^t tt);Da au§ iDirflidfier Siebe gum 9}oIf, fonbern nur
in ber 2lbfid^t, fid^ biefer 5IRänner gur (Srreid^ung be§

eigenen 3^6le§ ^u bebienen unb fie fallen gu laffen, fo=

balb man gu einem getoiffen ©rfolge gelangt ift. SCRit gang

befonberer 3SorIiebe toerben bie äaufteute geft^ilbert.

9^idf)t nur al§> bie ef)renfeften, tätigen 33ürger, fonbern
äi§> bie toal^r^aften Wiener be§ §errf^er§ unb beö 93oI!e§.

©er fcf)on genannte ^ratoibin unb einzelne feiner

©enoffen, ferner ber ©ol^n be§ einen biefer ©enoffen,
^ratoibing ©d^hjiegerfofin, Sefim, finb toirflid^e ^rac^t=

geftalten, oblool^I man bei ^ratoibin ein h)enig an
©tauffa(^er, bei 3efim etiüa§ ftärfer an ben jungen
3}?elrf)tl§al gemal^nt \ü\xh.

©d^on in biefem S)rama geigt fid^ eine ©igenart

be§ 2)i(^ter§, bie OieHeid^t nod^ beutlic^er in feinem
gleiten ^erbortritt: eine ^rau nämlid^ ift bie toir!Ii(^e

§eroine. S^atalie, bie in ber furgen Snl^altgangabe
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mef)rfac^ eiloä^nt inerben mu^te, i[t bie fc£)IieBli(f)e ^e=

.

freierin. Shid^ fie ^at et\i)a§> Sii)inerfc^e§, maiic^e^ uon
ber I^effa im 2BoIIen[tein unb etlDa§ Don ber So^anna
(Jungfrau Don Drlean§) an fiif), freiließ i[t fie mä)t fo

fentimental toie jene unb ftür^t fid^ nic^t gerüftet in bcn

SO^ännerfampf inie biefe. Ölber fie ift e§, bie, obgleich

fie mit allen toeibtid^en Sugenben gef(f)mücft unb güd^tig

im i^oufe erhjacfifen ift, nid^t ettoa toeibifc^ fic^ jurücE»

gie^t, fonbern mit füf)ner (Sntfd^Ioffen^eit für ben 3Soter

eintritt, ben SSeg gu bem gefürc^teten, ^o^en iperrf(f)er

nic^t fd^eut, bie ha§i 'dieiiit forbert o^ne bemütig gu bitten,

bie bo§ ©d^Iimmfte §u bulben bereit ift für i§re Ueber*

geugung unb für ba§ S^ec^t.

S)a§ 3)roma erfc^eint and) bem Sebenben bül^nen=

)t)irffam unb pacfenb: giDor ein t)iftorifc^eä 9Berf einer

Vergangenen 2^\i ange£)ijrenb, entbehrt e§ md)t mobern
anmutenber 3üge. S)ie ©taatSaftion f}at ergreifenbe

3]eräftelungen gum l^amilieubramo, ha§> 9tu§Iänbifc^e

toirft !eine§toeg§ al§ ein g^rembe§.

Um nur gtoei ©injeü^eiten !^ert}or§u'^eben, fei bemerft,

ha^ in bem 2)rama aud^ eine eigentümUd^e 9leufeerung

über bie Suben uorfommt, bie an unb für fid^ nid^t

fonberlid^ bebeutenb c^arafteriftifc^ ift, toeil fie öon einem

Suben ^errü^rt. S^i ^eter f)at nämtic^ einmal gefagt:

2)ie bummen Suben! S)enf ic^ nur boran,

2Sie fie gu 5tmfterbam mic^ bitten ließen,

. S)a^ fie in Wo§>fau ^anbel treiben bürften.

Wit meinen Oiuffen mollten fie fid) meffen!

SIE i^re ©i^ad)erfunft ift il;inberf|3iel,

Tili biefen fünften, biefem 2;rug üerglid^en.

.Sie glDeite ift, ha% in ben ©efprä^en boc^ gor uiele

SDeüamationen, geiftreidEie ©pi^finbigfeiten borfommen.

:Sn einer Unterrebung gtuifd^en Qax unb Bürger toirb

:eine fteine p^ilofop^ifd^e Söi§!uffion über „gart" unb

„fein" get)alten. (£g flingt im äliunbe eine§ ''^>eter§=

burger Kaufmanns am 9lnfange be0 18. 3a^r^unbert§
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tecfit Befremblid^, toenn er eine 2)efinition gibt, iüie fte

^tttüa eine ber Seonoren in @oet^e§ %a^]o ptte geben

fönnen:

®ie ^ein^eit ift ber Suft be§ fingen @eifte§,

33erü5rung j(f)euenb, ha}^ fie ni(f)t Derieße;

^ie 3ttrt^eit ift bie 33Iüte toafirer ©eelen,

5Berü|rung juc^enb, ha% fie feilen fönne.

®a§ ®rama „dluv eine ©eele" £)atte urfprünglid^

ben 2;itel „@in ^err bon taufenb ©eelen". ®§ tourbe

1854 öoHenbet unb ging am 1. Oftober mit Sogumil
^atoifon in ber 5:iteIroEe, ber ^HoHe be§ ^^^ürften 9D^i(f)eI,

über bie Sre§bener Sü^ne. 3)er 5Cutor Inurbe bei ber

erften Stuffüfirnng ge^nmal gerufen. ®ie greunbe be=

urteilten ha§> ©tücf nicf)t fo günftig irie ha^ ^ublifum.

I^^ontane, ber beibe g^affungen fannte unb bie erfte mife=

billigt ^attz — biefe erfte Raffung ift un§ unbefannt —
fc^rieb über bie gmeite, freiließ e^e er fie fannte. „^d)

ietounbere in g(ei(f)er 3Seife bie moralifc^e 5!raft, bie

ba5u geprte, ficf) no(^ einmal an bie Söfung einer

^lufgabe gu machen, bran man üor^er fd^eiterte, toie id)

bie 3f^a^ibität belDunbere, mit ber ®n ha§> (Sänge toieber

aufgebaut f)aft." Heber bie erfte ^^offung urteilte ßbuarb

^eürient glei(f)fall§ fef)r ungünftig unb fc^loß mit ben

2Borten „bie getoiß too^tgetroffene 3ei(^nung ber gemeinen

iRuffen, bie @ebanfenfc^ön!^eiten ber ©|)ra§e, namentlid^

in ber dloUt be§ jungen Wd'öd)tn§>, fönnen ha§> 2)rama

nid^t retten".

2)ie ß)efc^i(f)te be§ ©tücfeS in feiner neuen {yaffung

f)at 2Solffof)n in feiner 93orrebe er5ä:^It. ©§ tourbe gu»

erft in Öeipgig fdfjlec^t gef|3ielt unb |erbe beurteilt, errang

.Erfolge in Stettin unb i^i)nig§berg, bann fam e§ burc^

SInton 2tfi^er in ha§> |}riebri(| = 2Si(^eImftäbtifc^e S^^eater

in Serlin, voo e§, auf ben 2(ntrag_ ruffifc^er 2tbliger üer=

boten, bur(f) J^^ürfprad^e be§ ruffifcfien ©efanbten uon

.Subberg freigegeben, burif) eine D^ei^e bon Sluffü^rungen

feine SSei^e erhielt. ©§ gelangte no^ auf Dielen anberen

2;§eatern gur ^arftettung, 1S57 tnurbe e§ in ®re§ben
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glärtgenb gegeben, bnxä) bic 33emül^ungen be§ Slegiffcur^

Suliu^ ^abft unb bte geniale ©arfteHung öon ^rau
SBat)er=^ür(f unb in bemfelben '^afjxe gebrucft.

Der Sn^alt be§ ©türfeS ift ettoa folgenber: ipelene^

bie lod^ter eine§ SeiBeigencn, be§ @ärtner§ fßlaxtin,

ift tion i^rem ^^errn, bem dürften 3)Zid^eI, feiner g'J^ßUttbin,.

ber ©räfin D^ojeto übergeben unb Don biefer mit il^rer

2;oc^ter Watt) ebenmäßig erlogen toorben. SSon atten

50lännern, jungen unb alten, bie meift it)re 3Sergangen§eit

nid^t fennen, toirb Helene umftattert ®a and) bie für

SUJart) ernftlit^ in 9lu§fic^t genommenen .v>eirat§fanbibaten^

u. a. 2llej:anber SoIinSfi, ein mit neumobiftfien ^been
Qu§ ber g^rembe gurü(fgefef)rter reicher @ut§befi^er, bie

^rembe öer ©rafentod^ter Dorgie^^en, mirb Helene au^
bem ^au§ geftofeen, i!^rem ^errn gurüifgefü^^rt unb foll

nun al§> Seibeigene trteiter leben, ©ie jubelt in bem
©ebonfen mit i|rem 3Sater gufammenleben gu können unb

ift 5u fd^toerfter Dienftbarfeit bereit. Ttut gtoingen läfet

fie fitf) nid^t. ©elbft ai§> 2IIeranber burdf) feinen fc^Iauen

g-reunb Slnatol, ben SSetter be§ ^^ürften, betoogen, fie

öon feinem §errn begehrt, fügt fie fidf) nun ungern bem
3$erlangen be§ ^'^^ürften, ha% fie felbft biefe ®nabe erbitten

foü. ^ber ber l^obe S^ürft miÜ fie nur al§ ®irne t)er=

fd^enfen, nid^t al§ freies SBeib. Ueber foId§e S^iebertrad^t

em:pört, benungiert 2lle3:anber aUe bie ©d^eufelid^feiten

unb Ungered^tigfeiten, bie er bei feinen ©tanbe§genoffen

üorgefunben, bem ©ouöerneur, irirb aber, ha bie alfo

iöIofegefteEten fid^ gufammentun unb alle bie S^Zeuerungen

be§ 3i^rü(fgefef)rten, bie fie al§ ebenfo Diele SSerbrec^en

anfel)en, alle feine lofen Stieben unb gefä^rlid^en

*^?einungen, bie fie ju :^odf)t)erräterifd^en 2leufeerungen

aufbaufd|en, bemfelbcn l^o^en 55eamten unterbreiten, öcr=

fiaftet unb äur S)e;)ortation nac^ (Sibirien berurteilt.

5(uf biefe ^unbe f)\n eilt ^elene, bie ber unbegä^mbaren
Sßillfür i^re§ erbitterten iperrn burd^ eine bon ber

9ftegierung i!^r beigegebene ©d^u^lrad^e entjogen irar,

böu bem Stiotenbett i!^re§ 9Sater§ gu bem ©eliebten. ©ie,

bie fidE) bem immer bon il^r (Seliebten, fo lange er f}oä)'

ftonb, entgog, ift bereit, ben gur ^nedE)tfc^aft Verbannten
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gu begleiten. 2i6er ii)x ^erot§mu§ öot nic^t nötig, \\ä)'

gu er:proBen. ®enn ber Qai, her bie Rumänen SBeftrebungen-

2{Iejonber§ guti^eifet unb ha^» (Sieboren non beffen g^einben

öerbammt, l)ai auf Slnatolö ^emül^ungen ben SSerurteilten

befreit, unb bie ßiebenben fönnen, nad^bem 2lle):anber§

Slbfid^t, bem Sanbe, ha§> \i)n fo fd^Ie(f)t gu belol^nen

fd^ien, gu ftie^en, ebenfo fd^nelt aufgegeben toorben, toie

fie gefaxt toorben toar, il^rem ©lüde unb ber Seglücfung-

anberer leben.

®ie ^au|3tDortoürfe, bie man gegen ha^ ©tücf er^^ob

unb auf bie 2SoIffo!^n in feiner '^orrebe felbft eingebt,

finb : e§ fei ein S^enbengftütf unb e§ l^ätte nit^t berfö^nenb,

fonbern tragifd^ enben muffen, ^ä) ^alte ben erfteren

SSortourf für unbegrünbet, ben le^teren für fti(^!^altig.

G§ ift ein Sienben gftütf, tvk zttüa (5(|iIIer§ „^tauber" ober

„Kabale unb Siebe", toie ungä^Iige anbere ©tü(fe ber

neueren ruffif(i)en, frangöfifd^en, englifd^en unb beutfd)en

Literatur. @§ toiH geigen, gu Irelc^er $8erro^ung bie

altruffift^e Stuffaffung üon ©ftaöerei geführt, mit toel(^en

<Sd^h3ierigfeiten bie freÜ^eitlid^en, aufflärerifd^en Se=
mütiungen fämpfen mußten, bie au§ Ineftlidfien Säubern
gefc^ö|3ft, fe!^r müt)fam in 9^ufelanb ©ingang fanben. 5)a§-

ift toop eine Xenbeng, aber e§ ift eine§ ber fifjönften

33orre(^te, eine ber ^eiligften Slufgaben be§ ®ic^ter§ ha^
©d^lec^te unb 9Serberbte aufgugeigen unb ben Xriumpl^

be§ ©Uten gu offenbaren.

Segrünbeter ift ber gtoeite 3Sorli)urf. ®a§ Bind ift"

burc^auS tragifc^ angelegt unb nur bie SDleufd^enfreunb»

lid^feit, bie ^Kilbe be§ 2tutor§ (äfet e§ öerfö^nenb au§«

Hingen, ©in ruffifdEier ©ro|er, h)ie gürft ÜJJic^el facfelt

nict)t fo lange unb gerabe hit i^m bro^enbe ©efa^r Oon
bem ©i^e ber 3fiegierung l^er läfet i^n energifc^er ^anbeln.

(£r ift 3JJann§ genug — toenn man ha^^ eble 2öort 3J?ann

Bei folc^ tierifc^en ©elüften üerfc^toenben barf — um ein

unbotmäßiges 3JJäbc^en feinem 2öiIIen gefügig gu matten,
©clingt e§ nidE)t beim erften Wal, bonn bei irgenb einer

fpäteren SSieberl^oIung, er greift gur ^eitfd^e ober gur

^iftole, unb e§ toürbe ber burc^ ro!^e Tlad}i SSergetoal*

tigten nichts anbere§ übrig bleiben, a(§ bie ©d^anbe ober
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rira§ bei ber 9Mur ^elene§ öorau§§uje^en ift: ber S)ol(^

,ober ha§> ®ift.

®amit ^ätigt aber ein 3tnbere§ giifammen. 3n
unferem S)rama fpielen jid) alle SSorgänge bli^fc^nell ab.

.^aiini ift bie SDenungiation 3[(ejanber§ eingereid^t, [o ift

aud) fc^on bie ®enfi(f)rift feiner g^einbe ha; eben ift biefe

abgegeben, fo erfolgt fc^on Slle^-anberg 3Serf)oftung

unb baran fc^liefet fic^ unmittelbar feine 5BerurteiIung

unb faft ebenfo f(f)nell feine 93efreiung an. 2öer nun bie

.^uftänbe 9iu^Ianb§ fennt, nic^t nur bie öou ^eute, fonbern

.bie üor fec^gig Sauren, §u einer ^zii alfo, ha eö fauni

,Gifenba£)nen gab unb ber Selegrapt) eine nur geringe

.S^DÜe fpielte, lüer fii^ alfo DorfteHt iuieöiel !)unbert

Steilen burc^quert toerben muffen, um eine§ ber ange=

•gebenen Greigniffe gu ertoirfen, ber toirb gugeben, ha%
eine berortig fic^ überftür^enbe Gnttoicflung, toogu bann
aud) bie ©ile geprt, mit ber i^elene bei 3l!e3:anber

•erfc^eint, mit ber 2lnatoI au§ Petersburg guri'uffei^rt, mit

.ber bie leibeigenen i^ren §errn befui^en, ha'<ß oIIe§ bie§

abfolut unmöglid^ ift.

©ie^t man inbeffen Don biefen nid^t unbebenfti(^en

©iumänben ab, fo mufe man bie G^arafteriftif ber

.einjelnen ^erfonen rühmen, ^'yrifc^ au§ bem Seben ent-

nonmieu finb bie berfc^üc^terten, gum leil ro^en 23aueru,

ber betrunfene ©taroft, ber feinen Seuten gegenüber ben

S^tirannen, feinem ^errn ben friec^enben, untertoürfigeu

(Sd)meic^Ier f|3ielt; bie trilb in ben ^Tag £)ineinlebenben,

auf ha^, tüa§> fie ein 9iedt)t toä^nen, obtool^I e§ ein

Sa^r!^unberte geübte^ Unred^t ift, poc^enben Stbligen. S)er

!ociupitt)pu§> biefer ©c^ar, ber O^ürft SO^id^el, ift gan^

JbefonberS trefflid^ gegeidjnet, ber 2räger einer im SCbfterben

.Begriffenen ^olbfultur, mit feinem 9luf|3u^ frangöfifd^er

g^IoSfeln, mit feiner lärmenben, aber toegen i!^re§ lieber*

.fc^toangS nic^t too^Ituenben ^ergtic^feit, mit ben Sleußer*

.li^feiten be§ ®ranb=(Seigneurö, bie bod^ überall bie

J^erglofe ^o!§!^eit be§ Barbaren burd^fd^immern laffen.

TOglic^, toenn audt) nidf)t übermäßig Ira^rfd^einlid^ ift

ber eigentrid^e i^elb 5tlej;anber, ber mit tt)j3a§> öerf(^_n3om=

.menen Ji'^^^s^tSibeen bom 51u§Ianbe Bieimgefe^rt ift unb
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ha^: U)a!§r^afte 3Renfc^entum erft bann üoH begreift, ba

er bur(^ bie Siebe §um Spanne ^erongereift i[t.
' (Sine

tt)irfli(^e ^erle i[t »gelene. SSießetc^t ift ber Sßed^fet

ettoag §u jäf), ba fie, bie toie eine ©räjin (Srgogene, bie

bnrtf) i^re ^unft jelbft g^ranen entgücft unb burcf) i^ren

Öiebreig bie SC^änner bezaubert, an i^re ßeibeigenfc^aft,

bie fie faft üergeffen f)atte, erinnert, fofort toeife, toie fie

gu ^anbetn I§at. 9lber eii)t tüeiblic^ ift i^re ©tärfe, ber

©tolg it)re§ 9Mb(^entum§, ber ftd^ toeber ber ©etoalt

beugt, no(f) ber ©ctimeic^elei, ber felbft ha§> Siebfte auf=

gibt, rtienn bie§ nur mit ber Cpferung i^rer ®f)re erlangt

Irerben fann. Unb enblic§ ba§ SJiitleib, ha^ über afie

Sebenflii^feiten fiegt unb ha§> 9JJäbd§en gtringt, bem
©eliebten gu folgen, ba er im (£Ienbe ift, — alle§ bie§

finb Bügß/ bie nur ein a}lenf(i)en!enner erbenfen unb
nur ein ©icfiter geftalten fonnte.

2Beniger :preifen mö(f)te iä) bie ©|)rac^e (ha§> ©tücf

ift ha§> eingige in ^rofa gefd^riebene S)rama 3ßoIffo^n§).

3Bir l^aben freiließ ein re^t Iofe§ ^ßer^ältntS gu ben ^ro«
bu!ten ber fünfziger Sa^re. 2öir f:|Dre(f)en gtoar biefelbe

©prat^e toie bie dyien\d)tn jener S^xt unb bod^ ift e§ eine

gan§ anbere. SD^an t)at bei ber Seftüre unfere§ ®rama§
ben üollftänbigen ©inbrud einer ^utfjfprac^e, ni(f)t aber

ben be§ lebenbigen Seben§. 5D?ögen bie 2lbtigen, bie

g^rauen üielteic^t fo gerebet ^aben; toie aber ^ier bie

Sauern mit i§ren Ferren reben, toie junge 3JJäb(l)en mit

STJännern fprec^en, felbft toie ba§ Siebe§paar mit ein*

anber fonberfiert, ha§> ift feine frifc^e, au§> bem 9Q?oment

geborene, fonbern eine mül^fam erbac^te, funftooü ober

fünftli(f) gebrecfifelte ©efpräc§§toeife.

®a§ britte ©tücf, „S)ie Dfterna(f)t", tourbe am 11.

Dftober 1862 gum erften 93^al in Seipgig aufgeführt, bgl.

S)eutfc^e 2lUgemeine Leitung öom 16. Dft. 1862. S)iefe

Stngeige fonftatiert, ha^ bie 2tuffüt)rung tro^ mittelmäßiger

©arfteüung ha^ ':]5ublifum feffelte unb gum ^eifaü ^in*

riß unb rü^mt namentlid) ha^ Spiet be,§ iperrn Äü^I§.

S)ie Dfternod^t ift ein aufregenbe§, pacfenbeg, in

poetifd^er ©prad^e gefc()riebene§, burd^au§ jübifc^e§ 2)rama,

aber e§ bietet eine foIcf)e ^üUe üon Untoatjrfc^einlid^feiten,
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es nötigt bcn Se[er fo incl UnfoPoreS anjunel^mcn, baß
man e§ nic^t o^ne ©infd^ränfung loben fann.

®on ©omej, ber ©o^n be§ ®ouuerneur§ üon ©e=
goüta, ein toüfter Surfd^e, ber auc^ ein öubenmäbd^en
in§ 3Serberben gebraif)t :^at, ift em|3Ört über bie ©unft,

bie ein ^^i^embling, 2)on Stlongo bei feinem 3Soter unb bei

bef[en ^ftegebefol^Iener, ber S)onna Glaubia geniest. (?r

lauert i^m be§:^alb auf, lüirb rtiegen biefer feigen Xat
Don feinem ^^-reunbe^ ®on 2ni§ getabelt unb ha t§>

gtoifd^en ifinen gum Äam^f fommt, öon biefem getötet,

liefen S^obeSfall toill ©omeg S)iener, ^afcuale, benu^en,

ber üor^^er ge^n ^a^^re bei bem reichen Suben Sfaat ge-

bient, um fii^ an feinem el^emaligen ^errn unb an beu

!3uben überl^aupt gu xää)zn. (£r fcf)Iep|3t bal^er bie Sei(f)e

in be§ öuben ^au§, befc^toört in ©emeinfd^aft mit einzelnen

.^um|3anen, ha'^ Sfaof, ber fic^ lt)irfli(| in ber ^tä'^e

be§ Tatorts befanb, mit anbern @IauBen§genoffen bcn
(Sjomeg getötet f)abe, um fein 33Iut gu Dftern gu gebrauchen.

Sfaa! h3irb gefangen, gufammen mit bem 9iabbiner ©aIo=

mon bei H^ofa au§ 5tmfterbam unb beffen ^xau Dftebeffa,

bie nad^ ©egonia gefommen finb, um i^ren <5o^n §u

fuc^en, ber Dor einigen Sahiren au§ bem liäterli(f)en i?aufe

geflogen toar. S)iefer @o!)n ift natürlid^ Sllongo. ©r
^aitt unerfannt eine ^o^e Stellung eingenommen, fid^

Bei bem ^rior eine§ einfamen iHofter§ g^ernonbo taufen

laffen, toirb aber burc^ bie fc^toeren 2ln!tagen, bie gegen

feine efiemaligen ®Iauben§genoffen gefc^teubert n)erben

unb burdf) ben ge^^eimen ^nq feine§ .öergeng in ha§> ^au§
be§ 3uben Sfaaf gefüf)rt, tüo er feine ©Itern erfennt.

(£r lüiH mit i^nen ben 5iob erleiben, tro^ ber fte^entltc^en

Sitten feiner SO^utter, tro^ be§ brünftigen 2tnfturm§

feiner Sraut, bie aud^ üon bem Snben niä)t laffcn toill.

2Iber nun Befennt ber ^rior g^ernanbo, bafj er Stlouäo

getauft ^abt, ha^ er aber felbft ein Sube fei unb glrar

ber Sruber ber genannten ditbtfta. (Er tritt für bie Un=
fd^ulb ber Suben ein, güdEjtigt bie 2eid^tgläubig!eit ber

G|riften, bie an folc^ unfinnige DiRärd^en glauben. 3"=^

folgebeffen befreit ber gerül^rte ö)0uberneur bie gefangenen

X3uben,täfet2ltonäo, ber öon feinem (f)riftlid^en©d^h)iegert)ater
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bie Sraut gugel'prod^en er§äU, eBenfo sieben, tute bie ge=

fangenen Suben. 2)er JHabbiner ©alomon, bi§^er ein

e!^rli(^cr ^anatiUt, tüiU nun für 9}?enfc^Iid^fett ftceiten

unb felbft bie öeröärteten glaitben§[tarren «Spanier fpüren

einen Dbcm üon toal^rliaitcc Humanität.
9[Ran fann ha^^ Stütf nid^t o^^ne Spannung lefen unb

mag fitf) benfen, ha% e§, Oon toirflirfien Mnftlern aufge-

fütirt, bei ber be§ @nti^ufia§mu§ fähigen 3[Renge [tarfen

Ginbrucf i^erüorrufen fann. 2lber ift ber 3Sorgang, tro^

feiner ungemein gefd^icften ^ompofition, tro^ feiner Ieb=

l^aften ©pratfie toirflicE) benfbar? Unmajrfc^einlicf) ,
\a

unmöglich ift öiele§: toie fommt ber 5lmfterbamer Sfiab=

biner gerabe nacf) (Segoüia? 23ie ift e§ möglit^. ha^ ein

Sube, ber nod§ baju fein ^ubentum garnid^t abgef(f)tt)oren,

ol^ne Rapiere, o!^ne 3ß"9tiiffe- o'^ne @mpfe!^Iung, blofe

infolge feiner 2;apferfeit eine ber erften ^offtellen erlangt?

SBie ift e§ benfbar, ha% fic^ gegen i^n, gegen ben fid) fo un=^

enbli(f) biele 3tciber gufammentun, nic^t ber Icifefte 58er=

bad^t auftut? 3Bie untoa^rfd^einlic^ ift e§, ha% er, ber

öiele Saläre üon feinem Subentum nid^t§ toiffen toollte,

ber unmittelbar öorl^er fogar bie ^aufe annal^m, plö^Iid^

au§ Siebe §u feinen ©Item, au§ ^IRitleib mit unfd)ulbig

Stngeftagten toieberum ein treuer Sube lüirb unb mit

feinen e!^emaligen ®Iauben§gen offen bie Öeiben ertragen

n)ill! 2öie gang unmöglid^ ift e§, ha^ ber "»^rior gernanbo,
nac^bem er Safirgel^nte lang aEe ©reuet gegen Suben
gebulbet, üiellei(|t fogar gu i§nen mitgetoirft, febenfaßS
nie feine (Stimme bagegen erhoben tiatte, plö^lid^ al§

3cuge bafür eintritt, bafe ha§> Snbentum ben ^^lut»

gebraudp niemals gefannt, ja fogar auf§ entfd^iebenfte per=

§orre§ciert ^abel Unb auä) ha^: fo fe^r ii glaube, ha^
eä unter ben ^uben, felbft gu Qexien be§ ftärfftcn

@lauben§fanati§mu§ immer einzelne gegeben ^at,biemenfdE)=

lic^e, PerJnanbtJdiaftlii^e Regierungen, bie Stimme be§

33lute§ in fid^ fpred^en liefen, fo bin ic^ anbererfeitS feft

überseugt, ha^i niemals eine glaubenSftarfe jübifc^e 9}?utter

i^ren So^n angefleht f)at, ben c^riftlic^en ©tauben
angunei^men, nur um gu leben, unb ha% niemals ein

eifert) oller Oflabbiner unmittelbar nac^bem er eS abgele!^nt
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l^atte trgeub eine ©emeinfdiaft mit feinem ©o^ne gu l)aBeu,

ber unter ß^riften eine ^o^e ©tellung errungen, nun
plö^Iic^ biefen (Stanb|)un!t aufgibt unb bie Siebe unb
SDuIbung prebigen toill.

2Benn man aber boc^ aße biefe unglaubhaften ®inge
für glaublicf) unb möglief) pit — unb ha§> hjirflic^e

ßefien ift ja pufig tounberbarer al§ bie ü^pigfte 6:r=

finbung — ift e§ lt)ir!Ii(^ benfbor, ha^ in ©:panien, in

bem ©panien be§ 15. Sal)r!^unbert§ bie 3JJenf(f)Ii(^Mt

Srium^fie feiert? Sft e§ nicf)t ef)er anguneljmen, bofe

felBft, trenn fidf) bie ^ö(f)ftgeftenten, ber ßJouberneur unb
anbere ptten rühren laffen, bie üertierte 3}Zoffe, toeber

bie erften ^ofbeamten noc^ ben überall bereE)rten ^rior

gefc^ont, fonbern gerabe in ber Opferung auä) biefer

^erfonen, gemeinfam mit ben gel^afeten ^uben ein

Itjonnigeg 3ßU9"^^ ^^^ ®Iauben§eifer§ erblitft ptte.

3lIIe biefe 5öeben!en, bie geirife jebem mobernen
Sefer fommen, l^at fd^on 33ert^oIb Sluerbaif) in einem

^Briefe bom 21. ^pxil 1862 gufammengefafet. ©r fpriifit

bon einer Sluffü^rung be§ ^ramo§ in 23erlin, bemerft,

ha% e§> gegen bie erfte 33earbeitung biet getoonnen ptte^

(bieHeic^t tourbe e§ alfo in einer anberen Raffung gegeben^.

al§> bie ift, bie un§ in bem ®ru(f bon 1859 borliegt) unb
fä!^rt bann fort:

„3c^ fa^ ba§ ®rama in ber neuen Bearbeitung

gum erften 'Male. @§ l^at biel an bramatifd^er ßoncifion

gewonnen, aber gang !Iar tourbe mir je^t, bafe, toie e§

borliegt, bie Biograp^ifcfie Ueberrafd^ung bortoiegt unb
äbjor in ber bielfältigften Sßeife; bie leicht ergötjlbare

^abel be§ ©angen fel^lt. ®er St'ernpunft, toie ha§> ©ange
gert)orben, ift ber ^am|jf be§ ©o^neS gtoifc^en Siebe,

©laube unb ^omilienanpnglid^feit. ^ier finb aud^ bie

beften S^öne, ber bierteW Irirft tief ergreifenb. ^^ernanbo

ift eingefe^t unb foöte e§ boc^ nid^t fein, am ©d^Iufe

toirb ein bramatifd^er Cf^ebolber mit 6 ©d^üffen Io§=

gebrannt. SBeil ©ie einen großen !^iftorifd£)en unb eingel*

biogra|3§ifd^en §intergrunb geigen JDoEten, pufen fid^ bie

©ehjaltfamfeiten, Sfaaf mit feinen ^inbern, ^o§quaI mit

feinem ©ienerpffe, ®on ©omeg mit feinem getoaltfamcn
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ajlorb, bo§ öergangene Sc^icffal ber (Staubia unb bann uod)

©alomon be 9^oja nnb gule^t noc^ g^ernanbo. 5ßei biefeni

mufe ic^ babei bleiben, er burfte feinen 3L0'aninienJ)an9

mit ber ^^omilie fiaben unb n3ir mufeten früher iriffen,

ha^ e§ ein Sube toar, unb aud^ je|t fönnen toir nn§
md)t benfen, toie er bennocf) unter «Scfieiter^aufen lebte

unb ^aben feine i^orfteüung, toie er, narf)bem boä ®rama
gef(f)Ioffen, toeiter lebt unb ebenfo bie 3"^""!^ ^^^

jungen ^aare§ in 3fiom unb ha§> fernere Seben ber

Suben ift un§ probleniatifc^."

®a§ ftnb |(f)toere 23ebenfen, über bie man ni(f)t

l^intoegfommen fann unb hod) toirb man grofee i^reube

Eiaben an ben, fotoo^l burc^ i§re ®e[xnnung, ft)ie burcf)

i^re ©pralle fd^önen iöerjen, bie mannigfach in bem
©tücfe üorfommen. SBa^r^aft eri^ebenb ift bie ©teße, an

ber haS' Wät(i)zn be§ 33Iutgebrou(^§ burc^ bie Suben
ent^üüt toirb.

Sllongo:

D fäm ein ^^"9^ I^^t ein 5Bote S)effen,

®er felbft ein Sube, unter Süben lebte,

2n§ er getoanbelt in be§ 3Renf(^en 'Silbung —
D fäm ein folc^er S^^Q^ j^^t unb riefe:

S^r lügt! i^r lügtl ?tie toar e§ Subenbram^! . . .

^crnanbo: (ber einen ©cöritt juriicfgetreten, tritt üor)

S)er Beuge fam!

(geid^en beä grüßten (Srftauneny nnb otemlofer (Spannung
Bei ttüen).

Suig: (crfd)üttert für jit^)

2Bef)' nur! fein SBort Dernid^tet mii^!

g^ernanbo:

®er Beuge fam! SSerne^mt e§ SlUe, 3tIIe!

S)ie§ ^öÖenmärd^en, feit ^a^r^unberten

©in ,'yreibrief für ben $Raub unb Tloxh an ^uben, —
^ä) ftraf e§ Sügen ^ier im 3lntli^ ©ottcS!

Sei bem ©efreugigten, id^ ftraf e§ Sügen!

5[Rit t)öc^ftem (£'ibf^n3ur, ben ein G^rift gefcf)tooren,

93eteur' id) eu(^: nie Ujar e§ Subenbrauc^!

13
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33enaöente:

Qa, toelc^ ein 2ßa:^n[tnn reifet h[d\ fort! — ^ernanbo!

Wit !ann[t bu — bu für ^suben fc^ttjijren?

g^ernanbo:

Sc§ !ann'§. ®er Suben gan§e§ S^un unb aJZeiuen,

2öa§ fie na(^ 33rau(^ unb nac^ ©eje^ Bege!^n,

3(^ fenn e§ auö ber eignen Sugenb So^ren —
©eborner 3ube, l^ab iä)'§> felBft erfa^^ren!

(3IÜC in ticfiter C^rregt^eit).

Unb nad^bem bie 2Biebererfennung§fcene 5tDi[(f)en bem
^rior unb feinen @ef(f)toiftern fii^ öoHgogen, J)ören lüir

gleichfalls mit 9^ü^rung bie 3Borte be§ 9^abBiner§:

35ergib anä) mir! ®id^ ^a%V id) um ben (Glauben,

Unb iä) üerfannte ha§> ©ebot 3e!^ot)a^§.

9n§ feinen ©d^ilb erfenn' ic^ biif), bu fd^toureft

^'yür unfer 9SoI! — al§> ^reugeSbiener.

©ein ^eifpiel mo!^nt mic^, bofe Se^oüa^ fl^rac^,

®en g^remben liebt, benn felber toart i|r ^^rembe.

®er ttnberSgläub'ge ift ber ©laubenSfrembe.
©ulbung unb Siebe ift ba§ ®efe| Sef)obaf)§,

2)ulbung unb Siebe tviü fortan id^ lehren.

Sßil^elm 3Sölffo^n ift Sube geblieben. (Sin fc^öne§

3eugni§ biefer 3uge|örigfeit ift nid^t nur ha^» 2)ramo
felbft, ha§> eben befprod^en tourbe, fonbern inSbefonbere

bie SBorrebe, toorin er fid^ mit größter Gntfd^iebenl^eit

gegen biefe§ ^Blntmärd^en unb gegen ha^ ^lutbab gu
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@ala^ au§fpric!^t, ha^ lüegen eine§ folc^en 33erba(f)te§ im

Sa^re 1859 [tattgefimben f)atte. lieber bieje ©reuet

in ®ala^ !)anbeln aud) me^^rere ©teilen ber Briefe

Bert^olb 2(uerBa(^§ an unferen ®icf)ter.

3m i^eBruar 1865 erfran!te SSoIffo^n fe^r fc^toer.

@r mar feit bielen 3cif)ren leibenb getoefen, tiatte aber

oHe ainfäie glücfüc^ überftanben. 2;er legten ^ranf^eit

toar fein fiec^er Körper nic^t met)r getoacfifen. ©e(f)§

SD^onate blieb er an§ 3""^"^^^ g^f^lf^tt, bon ben unfäg=

lid^ften ©c^mergen tagelang gequält. Gr blieb geiftig fnf%
unb feelifcf) ftarf. 5Xn i^m l^atte fic^ ber Söunfc^ erfüllt,

bem er in ben SSerfen „Ö)ebet" |3oetif(^en ^uSbrucf ber»

Keinen liatte.

D fänb ein Sßunfd^ bei bir (Sr^örung,

©er für bie gange SO^enfd^^eit fielet
—

9Zimm mir burd^ irbifc^e g^^^ftörung

S)en Stnblicf, toie ber ©eift bergest.

Qi) Giner fid) gum Söfen toenbet,

S)er für ba§ ®ute fiegreic^ ftritt;

<S^ ©iner ha§: berfolgt unb fc^änbet,

SSofür er fetbft begeiftert litt.

(Si) ßiner an ben t)öc^ften (Gütern

®er ^Zenfc^fieit gum Verräter toirb;

(£^ d-iner bon be§ 2icf)te§ Gütern
©id^ in ha^ d\eid) ber dlaä)t berirrt.

©^ ßiner falt unb o^n' ßrröten

(Sein SiebfteS gu oerlaffen bro^t —
C bDoUe, ^err, it)n leiblici^ töten,

©^ feiner ©eele nal^t ber SobI

STm 13. 2Iuguft 1865 ift 3Botffo^n geftorben. Sluf bem
iSraelitifd^en^yrieb'^of gu SDreSben mürbe er gur legten 9^u^e

beftattet. ©ein @rab trägt ein Sentmal, ha§> i§m ber

13*
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3LRenbeI§jo!§n»$Berein errichtete, mit ber Snjc^rift: „©cm
eblen 2)i(f)ter unb ^rieftet ber Humanität".

9ln feinem ©rate f)ielt ber DberrobBiner Dr. Sanbau
eine fel^r fc^öne 3iebe; nadj i^m ergriff Slbüofat @. Subeid^

ha§> Söort, im 9^amen be§ ßiterarifrfien 5ßerein§. (£mil

ßet)mann gab al§ ^reunb feiner %xamv in einem

ftimmungSüoüen ©ebid^te 9lu§bru(f unb ^ofrot ^abft

f(f)Iofe bie 9^ei^e ber 3ftebner mit e^^renben SSorten, im
2luftrage be§ königlichen ipoft!^eater§ gu S)re§ben.

23ertt)oIb 2(uerbac^, ber Sie S^ac^ric^t in ber (S(f)U)ei5

Ia§, fc^rieB barüBer an feinen i^etter öo^oB:

„3c^ fafe nac^ bem g^rül^ftücf mit SagaruS im1Raucf)=

äimmer, id^ l^olte mir eine B^^^i^^G ^^^ ^^ ^^'i^ i^ i"

ber ^ölnifc^en g^i^^riG unter 33ermifd^te§: Söil^elm

SBoIffo^^n ift am 13. geftorben. 2ßo njar iä) am (Sünn=

tag, al§ ber g^reunb öer!^aud)te? '^ä) toeife eä nid;t mc!^r,

:^ier fe^^en fic^ alle 2;age gleic^. Unb nun biefe

^ermif(f)te§=9^oti3 für ein gange§ boße§ fc^önangelegte§

Seben. 3(f) \)abe mit 2a§aru§ bem abgefc^iebenen

g^reunb tief nat^gebadfit. 2öir toufeten ja, ha% er balb

fterben mufete, unb hoä) ift bie S^atfot^c üon neuem (£nt=

fe^en begleitet, man fott alfo nie me!^r ba§ liebe 2lntli^

fe|en. Unfer g^reunb toar eine fo toeic^e unb feine 9tatur,

ha^ il^m bie eigentlich ftrenge 2trbeit fcfitoerer tourbe;

er lebte ficf) in jeber Seben^betoegung boE au§>, er ^ielt

Seben für toert, feinen gangen SebenSini^alt it)m fon=

öerfationeH bargubieten, unb 2lIIe§ an il^m h)ar boH un=

bef(e(ften ©eetenabeB. Se^t, ba h)ir toiffen, toie franf

er ftet§ Irar, bereuen toir, it)n oft gu ftraffer ©nergie

gef(f)oIten §u l^aben.

®ie brei 3^1^^^ '^^^ 3ßi^ui^9^"oiiS tooEen mir nod^

immer nid^t ouB bem ^opf. ®a§ alfo ba§ @nbe!"

©in f(f)i)ne§, reid^e§, gefegnete§, nur Iciber öiel gu

furgeS Öeben toor geenbet. dliä)t gu ben größten, elrig

bauernben 2Birfungen fonnte ber hochbegabte gelangen,

aber er l)at 2;üc^tige§ geleiftet unb berbient, ha^ fein

2lnben!en fortlebt. ®r ^at feinen @ib treu bi§ in ben
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%oh erfüllt, ben Gib, ben er in bem pbf(^en ©ebic^t

„Sin meinen 5ßater" in feiner Sugenb an§f^rid^t. S)ie

33erfe lauten:

5ll§ iif) ©eine ^anb, bie teerte,

Wit ber meinen feft umtranb,
28ar'§, at§ ob ben SBunfd^ id) ^örte:

„g^riebe fei in Deiner §anb!

„3(ber mu§t bo§ ©(fftoert S)u trogen,

„Sei'§ üor ®otte§ Sßei^eblicf,

„Sei'§, Wo eble ^^ergen f(f)Iagen,

„©ei'§ für Seines 33olfe§ ©lücf."

Unb ha^ toerb' i(^ treuüd^ f)alten

Seben Drt'§ unb jeber ^dt;
Unter jeben §errfä)er§ halten
Iren erfüll' xd) meinen ©ib.



^F m
(Dr. Sfaof 9lülf.)

M m 18. ©eptemfier 1912 jälEirt [tc^ ber geinte üobe^tag

räS be§ diahUmi^ Dr. Sfaaf Df^ülf. ein Unfall, an
\iä) md)t fel)r fd^ltier, gog il;m einen .spergfd^lag ju, ber

il^n im 72. 2eben§ia|re fd^mer§Io§ ba|inraffte. ©in
in^altrei(^e§ Seben ging gu ßnbe, arm an 2eBen§gütern,

überreich an @eban!en unb @r!enntni§brang; oJ)ne

äußere 9J?ai^t unb in einem entlegenen 2Bir!ung§frei§,

ift er ein 3Seteran borbilblid^er 2So^Itätigfeit, ein 5(Itmei[ter

uniöerfeHer ®elef)rfamfeit geworben. 2)ie (gQnogogen*

gemeinbe STZemel, feine ©emeinbe, rief i^m ben legten

©c^eibegrufe nac^ unb bezeichnete i^n „al§> einen 3BoI^I*

täter ber leibenben unb unterbrücften 3RenfcE)!§eit". ©in

preufeifc^er oftiber SO^ajor unb beutfc^er ©d)riftfteKer

Dagobert bon (^er^arbt=9(m^ntor leitete feinen im
berliner 2;ageblatt (1902 9Zr.-491 1) erf(f)ienenen i)?e!rolog

auf ben i^ingefd^iebenen mit ben SBorten ein: „@in

(Stern am ^immel h3al)r:^eit§forfd§enber ©ebanfenlunft

ift erlofd^en: Dr. Sfaaf 9flülf ift geftorben."

©ein Se^r= unb SBerbegang ift bemerfen^toert.

9^ülf, am 10. gebruar 1831 in D^anifc^^^olgliaufen,

einem kleinen l)effif(f)en S)orf, geboren, l^atte erft bon
feinem 11. Sebengjalir an Unterrid^t in ber jübifdfien

SDorffc^ule, bie neu errichtet tonrbe, erhalten. ®er
©eneralfuperintenbent unb orbentlic^e ^rofeffor ber

S:^eologie ^arl Söil^elm Sufti au§ 3«arburg befu(f)tc
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bie neue jübifc^e ©dfiule unb prüfte bie @d)üler in aßen
^^ä(^ernbe§@Iementar=unb3fieIigion§untera(^t§. (Sröerltefe

bie ©c^ule mit folgenben Sßorten: „3£)r i^inber üon ben

dlad}fommen ^ibxa^am^ feib hoä) eine gang Befonbere

gottöegnabete ©aat. S^r Bebür[t nur ein ftein toenig

äöartung unb ^ftege, unb fofort enttoicfeln fid^ nu^bare

©etoäc^je. SBenn man em^ betrachtet, Begreift man fd^on,

n)ie au§ eurer 9J^itte berSöelterlöfer unb bie3BeIter(öfung t)at

^erüorgel^en fönnen." Unb fic^ fl^e^ieE an ben fleinen 9^ülf

toenbenb, fprac^ er: „Unb S)u, fleine§, fc^träc^Iic^eg unb

^äfelit^eS ^kännfein, in2)ir fd^eint ber grofee ©eift ber2(f)nen

toieber TeBenbig getoorben ju fein. Söenn ®u groß Bift,

bann fomme nur gu mir, id^ lüiß fc^on bafür forgen,

ha^ ba§ üeine 9J?ännIein ^n einem großen Wanm toirb".

®iefe ©jene ift Don bem bamaligen Se^rer 3Jeumar!
aufgefc^rieBen toorben. 30?it 14 Sagten trat Dflülf ou§

ber ©d^ule. S)er 3>ater, ber einen 33ie§!^anbel Betrieb unb
eine fteine 5[(fertoirtfd^aft Befafe, fa^ ein, ha^ fein förperlic^

fd^toaif) unb geiftig ftarf Beanlagter ©o^n ein (S)efi^äft§=

mann nid^t toerben fönne, unb Brachte if)n Be^uf§ ireiterer

3tu§Bilbung gu bem ^reiSraBBiner Sf^aBBi 30^orbec^ai

Sße^tar in ®uben§Berg, ber i^n ^auptfä(^Ii(^ im Xalnuib

unterrid^tete. d^ad) einigen ^ofiren eifrigen ©tubiumS.

Beftanb 9iülf fein Sel^rerejamen unb tourbe fofort c^ilf§«

mentor Bei feinem Sialmuble^^rer. 9tun Bereitete er fid^

ernftlid^ für ha^ rabBiuifdfie 3^a(^ unb ha§> Uniöerfität§=

ftubium oor, liefe fid^ bann ai§> a!abemifcf)er 23ürger an
ber Uniberfität 9J^arBurg innnatrüulieren, Beftanb im
©egcmBer 1854 bie Prüfung al§ iKaBBiner Bei ber bortigen

^rüfung§!ommiffiou, toirfte toeiter le^renb unb lernenb

a\§> Se^rer unb "^prebiger au üerfc^iebenen fteiuen ®e=

meinben in Reffen unb 3}?ec!IenBurg'©(^tDerin unb
promooierte 1864 an ber 2anbe§4lniüerfität 9^ofto(f.

^toüemBer 1865, im 34. 2eBen§ia:^r, trat Dr. 3ftülf feine

Sf^oBBinerfteHe in 3)?emel an, loo tüä^renb ber 33 Saläre

feiner 9Imt§tätigfeit fein reicher ©eift, fein eble§ ©emüt
gur einzigartigen, ^errlid^en (Snttoictdmg gelaugten.



— 200 —

„Sein Senfen geöörc bcr gangen SBelt,

bie Siebe ai3er ©einem '-l^one. S)o(^ fei

[iet§ Xein Senfen üon Siebe crfüHt, bte

Siebe bom Senfen geleitet."

®iefe 2Borte, bie Dr. Dftülf einftmal§ einem jungen
2Scref)rer in§ (Btammhud) einjetc^nete, finb golbene 2Borte,

bie fein totenreid^eg Seben, fein ru^müoHeg 2Sir!en, feine

lid^tboüen 3Ber!e am beften fenn§ei(f)nen. S)ie Siebe gur

SBiffenfd^aft unb bie Pflege ber SBo^ltätigfeit finb bie

Beiben @igenf(^aften, bie un§ au§ feiner ^erfönlic^feit

in :^acmonif(^em3ufammen^ang^eröDrIeuc|teten: 2Bei§£)eit

unb 2T?enf(f)enIiebe toie fpe^ififc^^iübifdie @ele£)rtenart

bilbeten bie ©runbgüge feiner (Sbetnatur.

©c^on als Jüngling in ®uben§berg (bei Gaffel)

begann er milbtätig gu toirfen, armen, talentöollen

jungen Senten gu i^rem Qide gu üerf)elfen, unb fein

©rftlingStoer!: „3ur 3Serteibigung ber Suben mit

befonberer 9^ü(ffi(|t auf if)re ©teüung in Reffen," 9J?arburg

1858, läfet ben fünftigen ."oelfer feiner 33rüber alinen.

3n 9}?emel f)at ficf) Dr. 9lülf an nielen ftäbtifcfien

2öo!^Ifa^rt§einri(^tungen ^eröorragenb beteiligt, ©r 'max

taum 2 ^ai)xt anfäfeig, al§ 18G7 ber fc^lnere 9totftanb

in Dftpreufeen anSbrad^. ®er jübif(f)e ^rebiger tiatte

f(f)on fotoett Sichtung in ber Stabt gewonnen, ha'^ bie

SBürgerüerfammlung i^n in ba§ ^iIf§fomitee unb ben

gefcE)äft§füt)renben 3tu§f(f)ufe toä^Ite.

©leid^geitig aber lenfte er feine Slufmerffamfeit auc^

auf bie troftlofe Sage ber Suben jenfeit§ ber ©renge;

tüa§> ^ier in Cftpreufeen bloßer 9Zo'tftanb, ha§> toar brüben
in Söeftrufelanb i^*>unger§not, bie bort bie jübifc^e Se=

bölferung auf bie fcf)recflid^fte SSeife begimierte. 2Iu§

näc^fter dVäfje blicfte ber junge Sf^abbiner in§ 9ta(f)barrei(f)

:^inüber, fa^ ben unermefeli(|en Jammer feiner 25rüber,

unb Don tiefften 93Meib§ ift er gum SBofiltäter "ber

2Irmen unb 33ebrängten geworben. Unter feiner fieitung

bilbete fid^ ein Komitee gurUnterftü^ung ber toeftruffifd^en

®Iauben§genoffen, im ©egember 1868 erliefe Dr. 3f^ülf

bie erften 9(ufrufe, in benen er in rül^renben SBorten

bie gefamte europäifi^e Subenfieit auf jene Unglücflid^en
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jenfeitS ber preufeifcfien öJren^e ^intoie§. Sein Grfolg toar

Bebeutenb. Sn bem einen ^a^re 1869 f)at Dr. 9FtüIf an
230 Drtfi^aften in 2Be[trufeIanb mit bnrc^fc^nittlid^ 90 »/o

jübifc^er Seüölferung in iuöd^entlidjen O^aten ettva

600 000 Warf, bie @abe iDefteuropäifc^er ©laubenSbrüber,

übermittelt. D§ne bie immenfe Siätigfeit Dr. 9^ülf'§,
£)f)ne feine Snitiatiue irären 30 000 ajJenfc^en bem^unger^
tob an^eimgefalten. 9Son biefem erften großen Unter«

ftü^ung^toerf on, ift er gnm Stntoalt ber rufjif^en Snben
bei ber gangen giüilifierten SSelt geworben. ©§ mürbe
tDeit über ben D^ia^men biefer biograp^^ifc^en ©figge

]^inau§gef)en, toollte man genau bie toeitere impofante
9JiiIbtätigfeit Dr. 9^ülf§ ftf)ilbern, bie bie legten brei

©efaben ruffifi^'iübifcfier ^efc^ic^te be§ öorigen Sa^r»
f)nnbert§ auffüllt. Sn allen ^rangfalen, in aller dlot,

bi§ gu ben toicberfetirenben 93erforgungen unb 2tuä=

Jranberungen ber ac^tgiger unb neunziger Sa^re üer*

onftaltete Dr. D^ülf umfangreicE)e §iIf§a!tionen, ba§ (£Ienb

ber Enterbten gu linbern.

S)iefen Seftrebungen berbanft ein großer Xcil auc^

feineg ©d^rifttumS feine (Sntfte^^ung. „9J?eine 3fieife

nac^ ^otono, 1869", „S)rei 2;age in 3übifc^=D^ufelanb,

1882", „S)ie ruffifc^en 3uben, 1892" unb öiele eingelne

§tuffä^e finb Kultur* unb ©ittenbilber. 9JJit feltenem

g^reimut unb Iogif(^er ©c^ärfe ^at er aud^ Stngriffe unb
^efc^ulbigungen gegen bie Snben jebergeit h3iberlegt. 3nt

Sa^re 1869 folgte 9iülf ber feinlabung angesehener

SD^änner, barunter be§ ß)OUbemeur§ g^ürften DboIenSfi,

nac^ ^olDuo gur Beratung eine§ ^rojettS, betreffenb bie

Ueberfiebelung ber Snben au§ ben ©rengbegirfen nac^

bem Snnern 3iufelanb§. 3n feiner bamal§ in 2lnlnefen=

E)eit be§ ©ouüerneurS unb aller ^^öd^ften 33eamten üon
^otDUD in ber ^otonoer ©t)nagoge gef)altenen ^rebigt,

einem 9J?eifterftü^ ber D^^etorif, fagte er unter anberem:

„SInberttJettig unb nnberfeittg fagen bie ©egner unfereS
a?oIfc§ unb itnfcrc'3 ©laufienö: Suer furcfitbareS ©cfdiicf, bie il^r

berfolgt unb berat^tet lüorben unter allen ißöUern natfi alten ©citen
unb 3U aüen Seiten, betoeift, baB itir berlborfen feib. (Bä^maä)
übet foldö eine Öogit! 2Ser ift ber 2?er»Dorfene? ^er Unrecfit*

tuenbe ober ber llnrcdfitteibenbe? ^-Srael ift jener „Änetfit ®otte§",
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Don bzm ber ^ropfjet i^scfajaf} in feinem Iroftönc^c rebel, nnb il^n

im 53. 5^a^)itel in fo treffenber SBeife fc^ilbert: „33evatf|tet, ber

SWenfd^cn geringfter, ein SWann ber ©c^mergen, mit 2eiben nertrant

unb gleidjfam ba§ Ölngefidjt üor i!^m üev^üüenb, üeradjteten loir

tl^n xmb fci)ä^ten i^n ni^t. I^ebod) ber SBelt Äuanf^eiten trng er,

mit ber Söelt ©djmerjen luar er ßetaftet — unb lüir gtan&ten i^n

bon ©Ott geplagt imb gepeinigt. Unb er ivar boä) nur gemartert

ob unferer ©ünben, germalmt ob imferer ^-Jierbrec^en: bie ^uti^t

3U unferer 3>er bcfferung traf i^n, unb burd) feine
SBunben finb irir genefen .. . ©epeinigt, blieb er ergeben unb
öffnete nidit ben !iOfunb, gleid) bem 2amm, gur ©djtaditbant geführt

unb gleid) bem Sdjaf, bor feinen ©d^eerern blieb er ftumm unb
öffnete ni^t ben 3Tfunb. Söon ©d)u^ unb Stecht fern gehalten!
— unb loer ba fc^toa^en ^örte fein ;J^eitaIter: — er fei getilgt
au§ _bem i^anbe be§ 2eben§ — beS 'l^crbrec^en» loegen
fei meinem ^^otle ^lage geloorben. S8ei grebtern gab man
ii^m fein ®rab unb bei ©ottlofen feinen ^Tob; unb bod) {)aitc er

nid^t ©eioatt geübt, unb fein Jrug Joar in feinem iWunb. i'lber

ber (JlDige Ujoüte it)n burdj ©iei^tum germatmen, fo bafj, toenn er

feine ©eetc gum ©d)öpfer gcbrad}t, foHte er Stad^fommen fdjauen,

tauge teben unb ber ^toed Öotte-S burd) feine S^anb gelingen."') —
2Bir i^aben ben gröf3ten S'eit biefc» ^apitety ^ier angeführt; benn
niemals fiat Jueber ein göttliches not^ menfditic^eS !ffiort gröfsere

unb üerf)ängni§boGere SRiVibentungen crfaf)ren, unb niemals ift

nieber in einem :^eitigen nod) luettlic^en 33u(^e ein fo genaues unb
gutreffenbeS ^Silb bon bem ©efc^ide unb ber @efd)id^tc beS

iSraetitifc^en '^olfeS entlborfen iborben."

Sn ä^nlic^en Seifpielen unb ©leid^niffen fenrijeic^net

9^ülf bie (Stellung ber Suben mitten unter ben 33i3(fern

in [einem 1883 gefd)rieBenen2Ber!c^en„5(ru(f)a§ba§=5tnnni"

(Teilung S§rQeI§, ein ernfteS 3Bort an ®Iauben§== nnb
9^ic^tgrau6en§genö[fen). 2)iefe§ üon jübifc^^nationatem

©eift unb 23ert)u^tfein getragene 2öerf(^en ift ein ^^robuft

ber Dielen 3(nfeinbungen gegen bo§ ^ubentnm, unb bur(^

biefe (Schrift i[t D^ülf einer ber Segrünber be§ mobernen
3ioni§mu§ gelnorben. ©eine 3iön§ibee ift übrigen^ lüeit

frül^eren 3)atum§; fc^on 1869 gibt er in feiner (5cf)rift

„9[J?eine Df^eife nad^ ^otnno" feine ©mpfinbung für gio"
Ujieber. 3^ülf fd^rieb bamal§:

„ . . . ^d) glaube mid) nad) ®reg*3'-'^'a'-'I, in bie liebe, uralte

§eimat ber ä^äter berfe^t. ^a§ foü ic^'S leugnen? S)?ein $crg

^) 2)en ^ni^alt biefeS «apitelS i)at 9tülf in berfc^iebcnen

^Variationen bielmalS in feinen S(^riften gur Spradöe gebrad)t,

gule^t in feinem trefflid^en 'i^ortrag (1897) „Scr grofie Unbetannte".
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i^äixQt an meinem ^^olfe, t)ängt an bem Sanbc, bariu bic *iuitet

gelebt, geliebt imb gelitten, barin bie ^^vropl^eten itir luelterleuc^s

tenbeö unb lüelttröftenbeS 2Bort gefpro(^en, bal^in \ä) ntein Slngeficfit

rid^te, tüenn id) bete nftü.; iä) i)abc feinen S'ag fo üodcr auf*

löfenber, nachhaltiger Trauer al^ bcn neunten be§ §16, unb ^ättc

feinen 2:'ag fo üotl nngemifdjter, innigtoai^rer greube, al§ ben Xaq,

„ba für '^xon ber ©rlöfer fäme." SBarum foll ic^ boy ntd)t bürfen?

Sin \ä) ober ift biefe meine Urheimat fd^ted)ter als bie be§

©nglänbery nftn.? ^ein ^'ycinb unb ©egner meines ivolfeS imb
©fauöen» barf barin a>?afel nod) label finben unb barauS folgern

lüollen, ba'^ id) uun fein guter S3ürger in meiner gegenluärtigen

§eimat fein fönne inib bem ©taate nid)t alle meine ;^räftc unb
gäl^igfeiten tüibmen bürfe."

Sf^ütf fc^rieb biefe 3Borte 1869, lange bebor bic

antifemitifc^e 9(era begann; trir erje^en barau§, bog bie

paläftinäifc^e Sbee, anc^ of)ne äufeeren ©tofe, ficf) ieber^eit

inx iperjen ber Suben regte. Sn einem ©efpräcf) „t)ie

2ßirt§börfer" (21. 3. be§ S- 1895 9^r. 11 nnb U), ba§ er

mit bem ©uperintenbenten unb (Sc^uUnfpeftor feinet

2öirfung§freife§ einftmatg führte, jagte 9^ülf unter

anberem:

„2Bir finb aUefamt nid)t auf btefem @runb xmb Soben ge*

3Ü(^tet. 2Sir finb allefamt, ber ©ine frül^er, ber Wnbere fpäter, l^ier

eingelüanbert. 2Ber üon unS juerft ba mar, läf5t fid) gar nidit me^r
fcftftellen, ift and) böüig uner^eßlid). SBir finb allefamt nur ©äfte

auf biefem (Jrbenrunbe. (5^"cmt>Ii"fle fini^ n^i^"' lüanbern anS xmb
fuc^en ein unbergänglic^ §au§ ; ©äfte finb mir biefcS SanbeS, ba§

un§ näi^rt, pflegt unb öetoa^rt, inie ba§ Siinb an ber 9.)(uttcr&ruft;

ÖJäfie finb rair ßei unferem Herrgott, bem bie (?rbe gei^ört unb loaS

fie füllet. Unb locil ioir zufällig — man üerftef)e iüo[)l anfällig —
in biefem Sanbe gefioren xmb geborgen finb, nennen mir unS 53ürger.

Unb gerabe ber ^ubi mufs al§ 23ürger erftcr ®ute angefe^en

Joerben. SBeil ber ^ube bie l^orbebingungen 5ur ßrlangung be§

JöürgerreditS in genauefter SSeife erfüÖt bat. Xcx ^nbe ift fein

^ergelaxifener SRenfc^, er loeiB, tner feine l^öter loaren nnb ino^er

er ftammt. Gr fommt mit feinem ^eimatS- xmb i'lb^xtgSfdicin xmb
muf5 überall, lüol^in er gelangt, ineil er ben bei"gcbrad)ten 2tn*

forberungen be§ ©taatS* nnb ^^ülferred)t§ in üollgiltigcr Seife

genügt !^at, ai§ !öollbürger aufgenoixxmen merben. llnb feine

.sjoffixnng unb ©rmartxmg, fomie feine lebete um bie '.JiMebcr*

berftellung bc§ cbcmaligen jübifdien ©taatsmefcns! ©erabe fiierin

liegt bie Seftatigxmg xmb Erfüllung aller S^ofxnnentationcn unb
i^nneiSmittel in 3?ctrcff feiner iJ'^'-'f^iUt unb Urbeimat. I:ann
aüerbingS muf3te alle SBelt nxid; als einen leergelaufenen, 3lueifel*

l^nften S>?cnfd)en betraditen, menn id) nidit mit ^er^ xmb Wlnnb
meine Slbfimft xmb meine Siebe ,5ur llr^einxat beftätigcn moUtc.
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3di ßtit ein ^^ubc, unb nite "l^olfc'übcrlieferunncn ber ^uben
finbcn in meinem iper^en ben Icöenbigften 2i3ibcri§aII ; baö
lann bod) meine ßiefie gu ^eimat unb ^l^aterlanb ber ©cgen*
\vavt nidjt ßeeinträd)tigcn. ©erabc im ©egenteil! 3Ba^ icfi

in 5?e,^^ug auf ba§ i'anb ber i?ntcr bon ber Vergangenheit üBcr*

fomnicn £)a6e, \va§ id) in ^^e,^ug Incrauf für bie ;^,ufunft erlioffe,

bOö üßertrage idi in gang immiticlßarer SBeifc auf .peintat unb
ÜHiterlanb ber ©egcnlnart. SlUe Vaterlanb§(ie6e fliefst \a aU'3 einer

imb berfelßen Dueüe. D, bem ^uben, gang fiefonbcr» aber bem
beutft^en ^uben gefd}ief)t grofeeö llnredit. SBa§ bat fid) bie Si>e(t

gu fümmern um bie ftiUc Siebe im ^ergen gu feinem (Stamm unb
gu bem Sanbc feiner Väter, bie bei ben meiften uicüeic^t f(^on gar

nid)t meüir tiorEianben ift unb ber iraören unb tüirflidien Siebe gum
bcutfd;en Volfe unb Vaterlanbe nicbt ben geringften l'tbbrud) tut?"

„Sie berfc^iebenen Voffcrfdjaften unb ^Nationalitäten einc§

©taateä bürfen unb follen fid) i§re ©onberart icabrcn unb au§*

bilben, fobtet e§ i:^nen befiebt, luenn fie nur bie Jt)ed)felfeitigen

Bürgers unb 3Kenfdöenrcd)te adjten imb xmangetaftet laffen. ©ic
bürfen fogar in imblutigem SÖort* unb SSettftreit einanber bc=

fämpfen unb fid) btn 9tang abgutaufeu fud)en. ^fur in einer

cingigen 3tngelegen!^eit muffen fie ftet§ fein ein ^erg unb eine

©eelc, in ber Siebe gu bem gemeinfamen Vatcrtanbc.
8{ud) in ber 2lnf)änglid)feit unb Eingabe an ba§ ©taat^ttiefen,

beffen Bürger ein ^eglid^er ift. 3" SSegug auf biefe Dinge gibt e§

!eine ^tationaütäten me!^r, fonbern nur noc§ ein einfieittidjC'g Votf."

S)er 3io^i^i^ii§ 9iülf§ ift nid^t aii§ auflobernber

Neuerung fc^neU entftanben, fonbern enttoicfelte ftdf) eiit

SD^enfd^enalter lang, abgeflärt unb burc^bai^t, unb al§

bie 33etoegung §u einer großen Drganifation l^erantouc^S,

ftanb ber 2llte mit bent ©d^nee ber '^ai)xe auf bem
Raupte, bem jugenblicE) toarm pulfierenben ^ergen im
Sufen, in fid§ ooÜenbet unb gefeftigt. @§ ift gang feinem

2Sefen eigen, friebliebenb unb oerfö^nenb, al§ ber

ghjeite 3ioniftenfougrefe in 33afel (28.—31. 5(uguft 1898)

feinem ©nbe guneigte, 9^ütf, ber i^eteron, fidf) er^ob unb
bie grofee 93erfammlung mahnte: „Stfj.ptte Gucf) gur

Df^eife unb gum ©eBraud^ in ©urer i^eimat nod^ gar

oieleS gu fagen, allein bie Oorgerücfte «Stunbe unb bie

©rmübung aller 9JiitgIieber oerlneten mir has>. '^ä)

Bitte nur eine§ gu bebenfen: ©ie E)aben t)ier getagt auf

bem freien Soben ber C£'ibgenoffeuf(f)aft. ?cet)men fie fi(f)

beren ©eOife gu .^ergen: „3Bir tootten fein ein einig

SSoIf bon Srübern, in feiner 9tot un§ trennen unb

®efal)r!" S)iefe§ 2ßort ift ein§ unb aHeS. galtet



— 205 —

^rieben unb feib einig I Unfer einig einziger (^ott, et

irirb holten über unferenT Söerf unb toirb e§ 5U gutem

3iele füllten!" Siefe ?trt iRütlifrf)rt)ur Bilbete einen

padenben .^ö^epunft in htt begeiftetten (Stimmung am
gd^tuffe be§ ^ongtejje§. —

@ine ä^nlic^e, i^m angeborene, öetfö^nenbe unb

einigenbe ©teEung, naf)m Ofiülf al§ 3f^aBbinet ein innet*

^alb ber ^arteiungen het Snben. Sein Stanbpunft wax.

ia§> po[itiD=f)i[totiiä)e ^ubentum, inbem et bet ^^rabition

\o gut toie ben g^itfo^^^^iniS^" ^§^ died}t angebeit)en

liefe. Sn feinem im öa^re 1880 bei einer 9^abbinet*

SSerfommlung in X^otn gehaltenen 93otttage „®a§
^tingip bet '^arteibilbung im ^ubentnm" (^opulät*

iriffenid^aftrid^e SSotttäge, 9(u§gabe ©ofjel 1902) fü^tt

et au§:

„3§rac( ijat bic J^ora gu feinet S^xt fctnc§ 93eftanbe§, in

SBort unb SBerf, in tfieoretifc^er unb prattifÄer SBegicl^ung in anbcrer

SBeife gum 2lu§brucf nnb 3ur ©arftellung bringen fönncn, als, bcn

jeweiligen Stnfprüc^en unb bent jeweiligen $8ilbung§ftanbe ber ^^i*

gemäjs.

2)a§ geft£)alten jener ntinutiöjen Integrität Wirb borgugSWeifc

an§ ^iftoriftftem ;3nterefjc öerlangt, unb bie öeitigl^altung bc-i

93ucfiftaßen>5 gefd^iefit weniger ^um 2)^^^^ ^er ^alac^o als ber

(Sefd^id^te. i\>enn ^§xad andq ber (ebenbigc Präger ber Zi^oxa ift,

fo muß biefe aud) aUc bie SBanberungen unb SBanblungen ber

.iöraclitifcften ©efdiicfite mitmachen, aüe formen unb '•^^^afcn ber*

'jelben aud) an firfi erfahren; ba§ geigt ftc^ benn aud} gan3

befonberS an ber ijalat^a, Weldie, Wie id)on ber ^lame anbeutet,

nidity anbereg ijt atä ber jeweilige, öon ber Xfiora burdigeijtigte,

in beftimmt ausgeprägten §anblungen fid) barftcllenbe „@ang" be§

jübifdjcn a?otf§teben§. — (£§ gibt nur ein unmittelbare^ 3eugni'§

bafür, tva§ wir 5U tun unb gu lafjen ^^aben, bie l'luäbrudSf orm
ber jübif(^en 53olf§f cele; biefe aberntest in i^rem ßeitlidicn,

fonbcrn in i^rem ewigen SSefen, in il)rer an weltbilbenbcn

unb geftaltenben, äui^eren unb inneren ^eilStatfac^en fo reicher

@efd)idöte. ^n biefcr unb burd) biefe ©cfd^idite follen al-Sbann

aud) alle jene Cffenbarungä- unb SieligionSurfunben in boller

Integrität auc^ im praftifd^en geben buid) bie ju Stecht Befteficnbe

§atad^a wieber jur ©eltimg fommcn; benn gerabe biefe llrfunbcn

luib i^re ^.kranlaffungen finb bie würbigften unb wirffamften

Gräfte im 2eben xmb in ber ®efd)id)te unfercä 9SoIfe§. Tiefe

llrfunben begcid^nen nic^t nur fc^on bei il^rcr ©ntftetinng bic

ert]abenbften SJZomente unb epodiemadienben CSreigniffe in ber

@efd)id^te unfcrey 93olte§, fonbent fie bilbcn aud^ im gortgangc
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ber Reiten auf ber einen Seite bie uneri'djüpfüd)e Huelle, bcn
tmmcriiiätu'cnben Slnftoß 311 erlDciterteni ©djvifttume, 3U immer
neuen unb mannigfaltigen ©eiftegprobutten. — llnb au^ ber

anberu Seite 6itben fie in luürbiger 2Eeife 3}orbitb unb 'i^orfdirift

für bie Ginriditung be§ gangen iießen» iVixb aüe§ einzelnen S'une.

^ie iUiittelpartei, ba§ ift biefe @efct)ic^t§partei, bai" ift bie

natituiat^jübifd^e unb jübif(i)=nationaIe ^artei, »tielcfic nur in ber

@efdn(f)te i^rc§ Q>Dtfe§, ba^^ niemals aufgehört i)at ein ®efdiidit§=

bolf 3U fein, ^ort unb ^alt, ^orm unb ^^lorm für aü if)x 2un
unb Saffen finbet unb crfennt."

2Im ©diluffe biefe§ Vortrages legt 'Mül} fein

flammenbe?^ @Iaii5en§Befenntni§ bar an fein Subentum
unb feine ^eirli(^feit unb ©öttlid^feit, beffen leuc^tenber

©long felbft burc^ bie tieffte Ieibli(i)e unb geiftige Gr=

niebrigung nid^t öerlöfc^t unb nid^t üertuifc^t Inerben fann;

er befunbet rüif^altloS fein fefte§ Vertrauen auf bie öom
etoigen ®otte§geifte, öom ©eifte ber 2öa!§rf)eit unb ber

ßieBe burditoe^te ©efc^ic^te feine§ jübifc^en 3Solfe§.

@§ ift felbftberftänbli(^, ha^ bie namfiaften Snftitute

unb 93ereine ber SJJemeler (Slinagogengemeinbe dlülf§>

©dflöpfung finb. Sn ber erften regelmäßigen (Sifeung

be§ 1896 begrünbeten 95erein§ für jübifc^e (^efd^i(f)te unb
Siteratur l^ielt 9lülf einen 33Drtrag „9Ba§ ^^^ follen unb
tooKen" ein formüoHenbeter ö)runbrif3 ber gefamten

}übif(f)en (Sefd^ic^te unb Siteratur, UDoriu er gute^t au§«

fü^^rte, ha'^ SD^enbelSfo^n ha^ 2(Ite mit bem 9?euen, ha§>

Sübifd^e mit bem Maffifc^en irieber in ©inflang bringen

tooEte, unb toenn aiid) biefe 3?erföt)nung ben nat^folgenben

Generationen ab^anben ge!ommen ift, inirfte ber 9}?enbel§=

fo]^n'f(f)e ©eift boc^ fo mäcE)tig unb nad}£)oItig, ha^ er

un§ SJJänner ern^eift unb fie befähigt i)at, ba§ gefamte

jübifd^e @cf)rifttum non ben älteften 3citcn bi§ gur Ö)egen=

toart mit flaffifd^em (Seifte gu burd)briugen, gu erfaffen

unb borjufteEen. ©ie ^oben un§' eine 2Biffenfdjaft
ht§> 3ubentum§ gef(f)affen, toeldfie ber flaffif(f)en

Sßiffenfd^aft ebenbürtig an bie ©eite gefteHt toerben iDorf.

Später, al§ im gangen jübifc^en )Solk lebhaft ha§^

S3ebürfni§ empfunben tuurbe, fein SSiffen oom Subentum
gu üerme^^reu unb auf biefe 3Seife ftaffifd^e unb jübifc^e

2BeItanfdjauung au§5uföf)nen, finb in ®eutf(^Ianb bie
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jübifd^en Siteraturücreine fo ^a^htiii) unb erfolgreich

entftanbert, bie au§> bem ^Born ber tioröereiteten 3Bi[fen=

fi^Qft be§ 3ubentum§ SBiffen unb er!enntnt§ fd^öpften

unb toeiteu Greifen gugänglic^ ma(f)ten, benn bie jübifi^e

Seiire mac^t bem Suben ha^^ Seben erft (ebenStoert.

(Selbft feine allgemein bielfeitige literarifcfie S^ätigfeit

Wax oftmals mit ebler iübifif)er S)en!ung§art burd^toirft

unb burcf)tooben. Sn feinem glänjenb gefdjrtebenen

5Buc^e „®a§ ©rbrec^t al§ ©rbüBel im ^inblicf auf

bie gufünftige ©nttoicfelung ber menfd^Iic^en ©efeüfd^aft"

(Sei^gig 1893, II. 5luf[age 1897), in bem 9flürf ben eigen=

ortigen unb immerl^in intereffanten 9}erfu(^ aufteilte, ein

foäiaI-gefelIfd;aftIi(^e§ Problem grofegügig gu löfen, er«

f(f)eint er un§ ni(f)t in feiner bietfad^en @igenfii)aft al§

D^tabbiner, ^^itofop!^ unb ^l^ilantrop, fonbern in feiner

üaffifdjen d\ni)e unb geiftboEen liefe al§ ©ogialpolitifer.

SlEein auc^ ha fteHt er ^errlic^e, bemer!en§rt)erte ©t)n«

tiefen über fein Subentum auf, er !ommt mieber auf

ben ^rop!^et Sefaia gu fprec^en, ber für unfere 53ibel

ben bebeutungSboHften, er!^abenbften unb einl)eitli(f)ften

Seitrag geliefert ^at, e§ ift ba§ ^ud) (Sefaja 11) öom
©otteSfnec^te unb Seiben§menfdf)en, auc^ too^^l eine ber

reinften unb ebelften perlen ber SBeltliteratur. „2ßir

foI)en if)n, aber ha trar feine ©eftalt, bie un§ gefallen

ptte". „2tber er ift um unferer 9}üffetat toiEen öertounbet

unb um unferer ©ünben toiüen §erfdf)lagen". $8on biefer

2luffaffung :^erau§ fc^reibt 9^ülf:

(©. 112 ff.) „®ur(^ bie erfal^rcnc ficftige ©egnerfc^aft geftaltetc

fid^ bie @efe^Ii(^feit ber ^u^ßi^ immer fi^ärfer mib abfonbernber;

enblid^ tvax er böüig au§gef(f)toifen au§ bem „Öanbe bc§ 2eben§"
unb gan3 imb gar in feine ^nnerlit^feit ^urücfgetrießen. 2)ort iai]

er ßei fümn^erlitf^er ?fat)nmg einig grüöelnb unb ftubierenb in feinen

@cfe^e§6üd)ern unb fcud^enb unter ber furd^tbaren Saft bc§ Se6en§.

©ein 9tücfgrat berfrümmte imb bie gefamte .Qörper&ilbmig, ?Jafe,

©tirn, ^önift folgte biefer 9tüdenfrümmung. 9(uf biefe SBeife ent-

ftoTtb jenes l^äfslid^e, früppell^ofte a)tenf(fienmefen, ^ubt genannt.

2Bie aber bie 2(ft[imation§= imb JtffimifationSfraft beim ^wi^cn ficfi

am ftärfften auSgebilbet l^at — ber S)Zenfcli unb xntter bem SRenfdicn

ber Sube, lüeife ficö überall auf ber trrbe am beften einjuteben —
fo ift anä) ber SltabiSmuS, ba^ ift bie 9iü(ffc^r gur llrgeftatt,

bei bem igiii^en in uor.^üglid^ftem d}la%e uorbanben. lleberaU, loc
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e§ bcm gilben erlaubt ift, bcn iHücfcn auf^itriditcu unb ba§ 2tngciirf)t

emi)or3u£)cbcn, ba treten fofort bic idt)ön[ten unb einbrucföDÜften

aKänttergeftalten 311 Xagc.

S3or üielen ^Q^i'e" ^a^ß iäi einmal btn beutfd^en Steic^stag

angefe^en; mein ^ntercffe rid^tetc fid^ öorf^ug^rDcifc auf ba§ 5feuBcre

ber SOfänncr. Unter allen ben QSoIfSgeloäljlten 3eigte bie mäc^tigfte

unb einbrucfiboüfte ©eftalt ein ^ube; freifid; aurfi fo einer, beffcn

aSorfal^ren fd)on ben 9?acfen frei unb ftotg tragen burften — eg loar

ber 93aron b. ^ftotl^fc^ilb.

®-5 tütrb gefprodien bon ber tDirtfd^aftlid^en, ja aud) geiftigen

Ueberlegenl^eit be§ ^uben, ba§ ift eine grabet, bie rictitig geitcüt

Joerben muf^ 2Bat)r ift i^ieran nur fo biet: ßinem jeben ^uben,
Befonberä bem jübifc^cn ^inbe, ftectt e§ in ben ©liebern, baf^ fie

©proffen finb be§ reinften unb älteften ^ulturbolfes ber SBett. ©0
etlüag gel^t nic^t toieber berloren, ba§ löBt ba§ ®efe^ bon ber

®r£)oItung ber ^raft unb ber 'IsererBung nic^t ju.

2Bo§ bcm ^uben jebergeit ein ttiirtfdiaftlidieS, teilineife aud^

geiftigeS llebergetoid^t über anbere i>ölfer berliel^en l^at, befielt

erfttid^ in feiner burd^ Sletigionä^^ unb ©ittengefe^ anergogencn

Sparfamteit unb (Jnt!^altfamfeit; befielet ferner in feiner gerabesu

unbegrenjten Stnliänglic^feit unb gürlorge für grau unb ^nber;
befielet brittenS in feiner ^ilbungSfäi^igfeit unb gernbegierbe,

n)et(^e unter ben Slrmen nod) meit bebeutenber unb imiuiberfte^tid^er

Iierbortritt al§ bei ben 9^eid)en. Sefonber§ ift e-3 gerabegu wunber*
bar, bon ttjeld^em untoiberftel^Iic^en 93ilbunggtriebe fclfift bie ^inber

ber Slermften, lüetc^e imter anberen SSöIIern 3U bern)ilbern pflegen,

befcelt finb."

2)iejer treue Sube geii^nete fid^ n\d)t minber aiic^

qI§ lotialer ©eutfc^er au§. Dieben feiner erfpriefelic^en

3Bir!fmn!eit al§ jübifi^er ©eiftlic^er unb ^äbagog, neben

feiner eingig bafteficnben |)!^itantropifc^en Xätigleit, neben

feinem reichen unb non aufeerorbentlic^em ©rfolg gefreuten

(Schaffen al§ :)3§iIofopf)ifd)er ©i^riftfteller, ^at ^tülf —
ein Uuüuiu in ber ganzen beutfd^en Sournaliftif — noc^

bie 3(TJufee gefunben, niel^r ai§> ein 2>iertelia^rl)unbert lang

ein tägliches poIitifc^e§ Statt, ha§> „2RemeIer 2)ampf«
boot" §u rebigieren, unb auä) auf biefem ©ebiet ficE)

glängenb betoätirt; er tcar e§, ber bie 3^itung gu i^rem

^uffcf)tüung unb trefflichen 3iuf geführt bot.^)

1) 2fnläfeltd| ber 25iä§rigen geier al'3 (Sl^efrebafteur Um auä}

ber^umor3ur ©eltung, ein SKitarbeiter, griebrid^ S:^imm, xiä^tztt

on 5tülf (1897) foIgenbe§ Epigramm;
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Mnifter ju lu erben, ift ^eut' fc^on rec^t fd^toer,

SRimfter ^u 6Iei6cn — getoife not^ lueit meftr.

S)u bienft als Sliinifter — ba§ ift'S, loaS mid) tounbert —
S)er jiebenten ©rofemac^t ein ^\zxUl\aijxf)unbcit.

STJtt emfigem gleiß unb bel^arrtid^er ^laft
.'paft treu ®u gearöeitet, fro^ SDu gefd^afft,

Unb niemals 6ift 2)u — loie iä) bernommen —
95ei ©einer STrbeit ßum ,,©i|en" gekommen.

S)rum toirb au<^ am CSEirentage 2!;ein

®er SBunfd) tvoi\l „ßinfieitSgebanfe" fein:

35afe ©ein Öeöen berlaufe o§ne 2Be^,

93i§ ber Zob ®ir ^uflüftert: „Kämpfer a. ®."

anit atlebem toor bie gange ©c^affenSfraft be§

tätigen unb genialen SQZanneS noc^ nic^t au§genu^t.
Dr. 9^ülf gäflt 5U ben öebeutenben ^^ilo^op^en ber

©egentoart, ber nad^ Urteil ber ^-ac^fenner bie ^tiirofop^ie

be§ 19. Sa_^rf)unbert§ gum toürbigen SCbfc^tufe brachte.

„®ie ^f)iIofop^ie toar e§, bie bon öugenb an mic^ auf
ha^ Ieb^a[te[te befc^äftigt ^aüe, gumol ic^ eingeje^en

^ath, ha% fie au§ i^rem Sannfrei§ ber reinen unb aB=

ftraften SnteHeftuoIität, bie Don einer Söelt außerhalb
be§ S)enfen§ gar nichts tooKte, erlöft itierben niüffe unb
einer grünblic^en Oiegenerotion bebürfe." So fc^rieb er

felbi't; fc^on feine S)oftor-®iffertation 1864 „23ie ift bie

3Jletap^t)fi! auf neuen ©runblagen ongubauen?" beutet

barauf ^in. ^n ber S^aft unb bem S)rang aller 5ln=

forberungen eine§ fo ausgebreiteten 9Birfung§freife§

fonnte biefer ©ebanfe nur fef)r altmä^Iicf) gum (5t)ftem

ausreifen. 1880 erfd^ien feine ©(f)rift „S)er Gin^eit§=

gebaute at§ g^unbamentalbegriff aller D^eligion unb
SSiffenfc^aft, al§ 55erftänbigung§bafi§ unter ben ©ebilbeten

aller Äonfeffionen unb Stationen." „SD^it ber aufflären»

ben toirb aud^ bie a|3oIogetifc^e Senbeng biefer ©d)rift

!^eröorgu!§eben fein — fd^reibt er in ber 93orrebe. —
^erteibigen toiü fie bie trabitioneüe g^orm be§ @tauben§
unb Seben§ gegen eine gerfe^enbe A^ritif, gegen einen

geiftlofen a]Zateriali§mu§ unb gegen einen atlöerneinenben

9?if)iri§nui§, Iroran unfere Qtit ein getoiffeS Sßol^IgefaEen

14
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gu empfinben fdieint." ®ieje§ 3Ber! i[t glei(f)fani al§

feinleitung gu jeinem großen iJ^^ilofop^ljcfien §au:|DtlDerf

angufel^en.

©ein monumentale^ 2öerf „©tjftem einer neuen

9DMap^t)fif" i[t au(f) fein Seben§toer! geworben, ba§
|eIB[t ©buarb bon^artmann gerabegu al§> „epoc^emac^enb"

tiegrüfete. ®a§ SBer! i[t auf fünf ftattlid^e Sänbe Be*

red^net, Iroüon bier 33änbe unter bem 2;itel „3Biffenf(f)aft

be§ 3SeItgeban!en§", ,3iffenfc^aft ber ©ebanfentoelt",

„SSiffenfc^aft ber J^raftein^eit" unb „2öiffenf(f)aft ber

@eifte§einJ)eit" 1888 fii§ 1897 erfc^ienen toaren. ©in
Ä'ritüer lüürbigt ha§> Sf^iefentoer! folgenbermafeen: ,,9LRit

fietounbernSinertem g^reimut tummelt fic§ l^ier ein !^o^er

®eift, ber bo§ SBeltaU umfpannt unb burc^forfc^t f)at.

@§ gibt nidpt Diele uniüerfeHe ^öpfe; 9iülf geprt gu

biefen toenigen. ©eine 93Zetopf)t)fi! fann eBenfotoof)!

ftubiert Inie gelefen iüerben. Siie S^if(^e ber S)ar[teEung

unb bie ©i^önf)eit ber (^pmä)t Bitten bem Sefer unb
bem 3^orf(^er toie ein Meinob au§ ben 23Iättern be§

9f\ülf'fc^en ^U(^e§ entgegen." 9(uf ben legten S^eil

feiner 9JJetapl)t)ft! Ineift ^ütf felBft :^in, toenn er fagt;

„Unferc Stiifgaße loirb itunmc^r barin beftel^cn, auf bie

6i§t)cnge SBcifc giir iDifienfc^aftlidjen ©rfenntnig gu bringen, bai3

Sirüraft unb 9tagcift nid^tä anbereS feien, al§ ba§ @otte§inefcn,
bie ?^ülle aller ^aft unb alk?- @cifte§, ber llrgrunb alle» ©etn§
unb ffi?crbcn§, ba$ Sdl^ging unb &\v$Mli, barin aller SSeltgebanfe

unb alle ©cbanfeninelt unb f(f)Itei5lt(^ hJtr felßft anfgcl^oBen, ba-$

Bebeutct, öerloren unb berfunfen — aufgefioBen, ba§ bebeutet

a6er and;, für aUe ©lüigteit auf6en)ar]rt ftnb. 9tIIe§ mufs fitfi

fcElIiefslidj in @ott berlteren, um fid^ für alle ®lötg!ett iDiebergu-

gelrtnnen. ^ebe S?'rcatur, an fid) felbft ntditig unb IjinfäHig, geJuinnt

in ©Ott Seftanb für bie Sluigfeit. llnb c6enfo ift alleS erft in

©inl^eit unb 'iyatjr^eit erfafjt unb begriffen, loenn c§ in ber Ci'Ujigteit,

ttjenn C'ä in @ott erfaf^t unb Begriffen ift. 2)ie ^ftito f opl^ie

ift bie Ji>iffcnf djaf t be§ ©tuen unb be? 2Ba]^ren; barum ift

il^r $öd)fte§ unb Se^teä: SBiffenfdiaf t ber ©otteSeintK tt."

liefen fünften unb testen S^eil, „S)ie SSiffenfd^aft

ber ©otte§eint)eit", ber al§> ©ct)Iufeftein ha§> Bebeutenbe

2Ser! friinen foE, fd^rieB ber Genfer in feinen legten

SeBen§ial)ren in feinem 9iut)efi^ in 58onn; fein größter

2Bunf(^ tüax, biefe§ 2Ber! gu üoHenben. S)iefen feinen
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Siebltng§lüunfd) erfüllt gu fe^en, ift bem SSeretoigten

noc^ üergönnt getoefen. SÖa§ 2Serf War. öoHenbet, ber

f)o§e 93Zei[ter üerf^ieb. (®er V. Sanb erfdfiten Seip§ig 1903).

©ein 5(mt§na(f) folger, D^abBiner Dr. (Smanuel

darlebacf) (je^t ^öln), fenngeidfinete bei ber S^rouer*

feier in ber ©i^nagoge gu 9JJemeI bie Sebeutung be§

ipeimgegangenen in feinen! ^ir!ung§!rei§: ,,3Bo!^I feiten

ober noi^ nie toar ein O^abbiner fo befannt unb beliebt,

ja fo ^o:pnlär in ber ©tabt feine§ 3Sir!en§, toie e§

Dr. D^ülf in OJZemel bei aßen 33ürgern o^ne Unterfc^ieb

be§ ©Ianben§ getoefen; unb aud) bafür banfen ioir bern

eblen DJZann, ha^ er ben jübifdjen 9tamen an biefem Ort
äu @l)ren gebrad)t unb burc^ feine mannigfai^en Siugenben

ii)m einen ©tra^lenglang geliehen, in beffen ©d^ein noct)

bie fpäteften @ef(f)lecf)ter fid^ fonnen toerben."

Sene SBerfe ber ^armtjergigfeit, toofür i^n ber

93ol!§nuinb „Dr. i^ülf" unb y^^z^^nb 21 nannte, ^iieüen

il)n in ber 9^nl)nie§l)at(e be§ ^nbentumS neben 9JJonte=

fiore unb 23aron i^irfc^, unb toie auf biefe in i£)ren eblen

SSerfen fortlebenben großen SD^änner barf man aud^ auf

Dr. Sfaa! D^ülf al§ einen ©bleu in S§rael ha§> be=

fannte ®id£)terlt)ort anioenben:

„Unb Joer ben 58eften feiner ^tit genug getan,

®er \)at gelebt für aUt ßeiten."

14*



ißchfoch^vßnlwßv.

2lu§ altjübifd^en Seiten.

(UUa 2BDlff=granf.)

^^§ flopfte an bie Züt. @rft bef(Reiben, bonn energifc^.

S^ „herein!" rief g^rou Setti ©ifenftäbter unb fe^te fid)

in ^ofttur, inbem fie einen 5!orb tnit |^^Ii(itoäfc|e gur

©eite f(f)ob unb bie ^änbe über einen ©trumpf foltete,

beni fie gerabe eine gef(f)i(fte l^unftfto:pferei ^atte an»

gebeif)en laffen. ©ie fa^ in ber dl'ä^t be§ genfter§, um
bem einfalienben 2iif)t möglic^ft biel 9^aum für i^re

inirtfd^aftlid^e §anbarbeit gu getoä£)ren. ^f)x Mid hniä)'

flog ba§> 3inimer, e§ toar alle§ nett unb fauber unb ob=

too^I e§ eigentli(^ nicfit eine ber üblicfien 'Bifitenftunben

toar, fa^ fie empfangigerüftet, neugierig nac^ ber 2;ür.

S)iefe tat fid^ auf unb mit ftrammem ©d^ritt trat

i!^r ©c^toager ein. Ä^err ©aul ©ifenftäbter. 3m langen

Sratenrorf, ber i§m um feine blau!arrierte ^ofe fc^Ienferte,

ben 3^)^^i^'5^i^ ^1^ ö^^ ^anb. i^öif)fte ^efuc^Sgarnitur!

a}Zoc£)te ber 3i)^^ii'^ßi^ aud^ öon bem üerbäd^tigen 65Iang

Vergangener Saljrgefinte fein, ber Sratenrocf fpecfig unb
bie ^ofe gu furj, bie mit Sacffa^^pen befehlen ©tiefet

faum erreic£)enb, e§ toar innneri^in ber 33ifitenanjug in

bem ©aul ©ifenftäbter fic^ )jräfentierte, unb ha§> |atte

fid^erlic^ ettoo§ befonbere§ gu bebeuten.

altontag S^ormittag um IOV2 Ut)r!

®en ?Rod ^aih er bor 15 Sauren fid^ arbeiten

(äffen, eigene „auf SRa^", nid^t ettoa alt gefauft toie

fonft bie meiften Seftanbteile feiner ©arberobe. 2)er
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mufete bomaI§ gut [i^en! Unb einen fo longen SBraten«

xod, tüie ii)n ©aul ©ifenftäbter brauchte, ga6'§ in ben
gangen SlItHeibermobenmogaginen ber Seopolbftabt nid^t.

©aul ßifenftäbter toar nämlicf) öon einer Sänge, mit ber

er eBen[o gut ein g^Iügelmann ber |)reufeij(^en ®arbe*
grenabiere ^ätte fein fönnen, toie ein inä^rifd^er 3ib.

@r tüax nun aber offenbar nic^t für§ militärifcle au§*

erforen unb i)atU nic^t einmal in feinent $öaterlanbe

ber feinem 2SoIf§f(^uIbilbung§gonge entf^rec^enben brei=

jährigen ©ienft^ftit^tsu genügen braudjen, toeil er glücftic^er=

toeife „^lattfüfee" 'i)atte. 2)er ©eftrocf nutzte alfo bor
15 Sauren gong befonberg für feine ^ngur angefertigt,

toie Wl^ä)\^ „©c^neiber" fid^ ou§brü(fte, i^m „auf ben
Seib gugefc^nitten toerben". ®a§ ^unftftücf toar'bamaB
gelungen, ber ^o^en Sebeutung be§ feft= feierlichen

^teibung§ftücfe§ gemäfe. iperr ©aul (Sifenftöbter toar

gur 3eit nämlic^ auf „Sefd^au" gegangen. ©oEte er

i^eute ätinlid^e 2tbfi(^ten ^aben? ®r \)atte gur '^zit gtoar

gefagt: „ä mol un nidE) toieber", nad^bem er bie un*

angenet)mflen, täcEierlid^ften Erfahrungen mit feiner 58raut=

fc^au gemad^t ^ath. SIber bei ©aul foE man fagen,

irag 'ne ©a(|e ift, had)k 3^rau Setti, bieHeic^t ^ot er

ficf)'§ nad^ 15 Sauren anber§ überlegt, ^n jebem ^alle

mufete fie auf au^ergetoi5^nlid^e§ gefaßt fein. Montag
früf um IOV2 ll^r, im Sratenrotf, mit 39linber unb
fe^r getialtboGer 9JZiene. . . .

„9iun, ©aul?" begrüßte fie \i)n, „toa§ berfdfiafft mir
bie G^re?" Gr trat bi(^t an fie |eran unb f^rai^ mit
etlr)a§ gebämpfter, aber fefter Stimme:

„3^ toill mid^ gur 9^u^' fe^en, liebe ©i^toägerin!"

„Sitte, nimm ^^la^", fagte fie, bertounbert über bie

55orm, in ber er um einen ©effel bat, unb beutete auf
einen in i§rer dlai)e fte^enben Se^nftu^I.

„9tid)t fo, liebe (Bcf)toägerin . . .", loe^rte er mit
milbem, nadE)ficfjtigem Sä(f)eln ab, „nid^t fo . . ., nid^

auf ein ©cf)abbe§ gu 9}^inc()e=9!3ifit=@effel iriH id^ mid^
gu ?Ru^' fe^en, auf eine SBiertelftunb', nur für§ gange
Öeben!"

g^rau Setti blickte t!§n berftänbni§Io§ an.
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„^ä) üer[te^' ®i(f) nicfit rec^t, IteBer ©aul! 3Bo§

Reifet, 2)u toiEft ®i(^ gu ^u^' fe^en? 2BariimV 3So=

öon? SBiefo? 2Bo^in? 2luf toaS ^in?" S^rer ©timme
l)atte \iä) im Soufe biefer ^^ragen eine Teidfite (J-rregung

beniäd^tigt, unb bie jonft gütige iinb frcunblic^e §rQu
frfjien burd) bie SJJitteilimgen i^re§ (Scf)toager§ auö bem
®IeicE)geti)i(|t gebracht, benn [ie toufete au§> ©rfaf)rung,

mit ©aul (iSifenftäbter toar iiic^t §u fpafeen, mib Itienn

er einmal einen ©ntfc^Iufe fafete, toa§ übrigen^ nid)t all^

§n!§änfig gef(f)a!^, bann toar er untoiberrufticf).

ßliä)t§> 5u malten . . ." jagte er in fold^en ^-öUen,

mit einer Se[timmtf)eit unb ^eftigfeit, gegen bie ber

fategorifcfje ^mperatib ein fc^toanfe§ @eban!enfpiel i[t.

„'^iä)t§> gu machen" Wax bei i^m bie ^unbgeBung
be§ Ünumftöfelic^en, burc^ nichts §u erfd^ütternben, ba§

in el)ernen ©efeljen feftgelegt toar, unb in einer Uc6er=

geugung iDurgelte, gegen bie eben nic^t§ 5U madjen toar.

9Jlit einem gelinben ©(^reifen im be^aglid^ breiten 2ln=

ge[i(f)t fo^ g^rau Setti ben 5{u§fü^rungen i^re§ 23cfu(^er§

entgegen, toenn biejc mit bem ominöfen: nid)t§ gu

mod^en, enben tüürben, bann toar in ber 2;ot niditS gu

mad)en. S)a§ irufetc fie unb beS^alb toar fie gleiif) mit

einer ^yüHe Don (fragen über i^n l^ergefoGen, um i^n

burd^ bie SJZenge ifirer 3^^^!^^ h^ verblüffen unb un^

fieser §u macf)en. '

SSarum iDoIlte er \xä) gur 3tu^e fe^en, ber in feinem

Seben überl^aupt md)t üiel gearbeitet ^atte'^

3Boüon inoHte er leben, bo er garnid§t§ befafj?

2ßie fo !am er auf einen folc^en obfurben, ri(f)tiger

au§gebrücft, „mefc^uggenen" (5)ebanfenV

SBo^in tooöte er gef)en, um fid^ gur $Hu^e gu fe^^en?

ging e§ burd^ i^ren ©inn.

„3ur 9fiu^e fe^en", murmelte fie ^alblaut üor fi(^

!^in, unb ,,ouf toa§ f)in?" fügte fie beinahe ängftlid) ^in^

gu, „ouf toaS E)in?" i^aft ®u einen S^reffer gemacht im
Sotto? ©inen Haupttreffer? Ober f)aft ®u auf ber

Sör§ gefpielt? Dber f)aft ®u ein (Sparfaffenbud^ ober

einen ©trumpf? 3um gur 9^ut) fe^en geprt ©elb. .
."
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„®a§ Itieife iä), liebe 3ßtti, aber id) bin ein be»

fd^eibener 3Renjc^ unb brauche nic^t [o biet unb U)a§ ic^

brauche toerbet i^r mir nic|t öertoeigern. . .
." 2öenn

er ^o(f)beutjc^ unb gebilbet fpracf) tourbe bie ©ac^e be-

ben!Ii(|, ha§> 2öort „üertoeigern" 'i)aUte i^r fcfjreif^aft in§

Df)r unb ft^on fu^r er fort: „^d) toeife, 3^r toerbet (Sure

^fUd^ten fennen, toie icf) meine 9^ec^te Jenne, S)u unb
©ein HJZann, mein 23ruber, unb bie übrige ®efoIgi(^att

unb 9ta(f)fommenfc^aft unfere§ :^o(^feligen ©tauun^alterS

3§rael ©ifenftäbter. ..."

^^ättt er bod^ nur „9}Zif(f)^ocf)e" gejagt, iiatt dlad}'

fommenfc^aft unb ®efoIgfdf)aft unb [tatt „^odjfeliger

©tamm^alter§ S§rae[ (Sifenftäbter" unfer SSater 3§rael
„Sichrono liwrocho", bann Inäre üieKeicfit uoct) \V)a§> gu

retten getoefen; aber fobalb er in ben «Stil ber §ofon=
fogeu, ber 9ieuen freien ^refje üerfiel, toar jebe 2lu§[tc^t

üerloren, unb ha erflang e§ aucf) ha§> ominö[e: „®a i[t

uid^t§ §u machen! .
."

^rau Setti fu!^r empor unb bann fan! [ie, toie ent=

geiftert auf i^ren ^la^ äurücf. ®er geftopfte ©trumpf
toar il)ren Rauben entfaÖen unb fie freugte biefe ouf
i^rem ©c^of?, fa!^ ben üor it)r ftef)enben \)od) auf=

geri(^teten SJRann gagtjaft, faft fte^enb an unb toagte

einen fc^üc^ternen 5ßerfu(f), fein SDiftum umguftoiBen,

benn ein fcf)toa($er ^offunug§fcE)immer toar noc^ üor^

Rauben, ©eine 5{rme !^ingen am ^i3rper betoeguug§Io§

^erab. ©olange er mit feiner rechten §anb firf) nii^t

über ha§> @efid}t gefahren toar, um an feiner übergroßen

9iafe !^alt §u mad)en unb bie ^anb barauf rut)en -^^u

laffen, toa§ getoiffermafeen al§ bie le^te 33efiegtung feine§

2Baf)rfpruc^e§ anjufe^^en toar, tonnte fie it)u bieHeic^t

nocf) i^ren Sebenfen äugänglitf) mad)en, unb ^aftig, ot)ne

i^m ^^it gu laffen, rief fie:

„3rber ©c^toager, toa§ fällt ®ir benn ein? (Sin

junger, ]^übf(f)er, tatfräftiger ^IJ^ann, toie ®u, toirb fic^

,^ur 9ftuf)e fe^en ? ©aju liegt bod) gar feine 23eranlaffung
tjor, ®u bift gefunb unb fräftig. .

."

„Unberufen" ... fiel er if)r in§ 2öort.
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„©etoiß, unberufen! SDu bift huxä)au§> Qr6ett§fäf)ig

unb tüit\t e§ unberufen, noc^ lange fein. 2Bie foH Sofef,

unberufen, fein ©efc^äft Ireiterfüfiren, toenn ^u, un^

berufen, 2)ic^ Dorgeitig jur 9^u!^e fe^t, Iroju, unberufen,

nic^t ber minbefte ö)runb tior^anbeu ift. . ." ©ie ber*

fud^te il^n burcf) ©d^meit^eleien :^u fangen . . ., noc^

immer f)ingen feine 5Xrme fc^laff ^erab.

„SBärft 2)u franf. .
."

„@ott berl^üte! .
." toarf er ein.

„3a, (S^ott berpte! 2lber ha§> bift ®u, ©ott Sob,

nic^t, unb fo toeife ic^ tüirüic^ nic^t, too§ S)i(^ auf foIcEje

trourige Sbeen bringt. .
."

„S^raurig? iDiejo traurig?"

„'Jtun, e§ ift boc^ tnirftid^ fein Söergnügen, ftd^ tüie

ein alter, inöaliber äJJenfc^ jur 3f^u^e ,^u fe^en, ben

gangen %aQ ni(f)t§ ju tun unb ftd) unb ben anberen gur

Saft faßen; bagu i)at man immer nod^ 3^^^. SÖarte

bod^ no(f) ein paar Sa^re, bi§ unfere 5linber felbftänbig

finb. 2)ie '^uben ha^^ (Sinjä!§rige abgebient ^oben,

9l2oI(^en bieüeic^t eine ©teÖung in einem (5)ef(f)äft

gefunben 'i)at. .
."

S)ie gangen ©orgen biefe§ engbegrengten ^^amilien^

Ieben§, ha^ fie in 2I(^tbarfeit unb Sßürbe, in 33ef(f)eiben=

l^eit unb 3iif^iß^ßii^ß^t mit aEer 6)ebulb unb 5Xu§bauer

aufrecht ert)ielt, traten mit einem Sd^Iage nor fie t)in,

al§ fie burcf) bie Slnfprüd^e be§ ©(f)tt)ager§ neue $8er=

pftic^tungen an i^r ipauS ^herantreten fa!^. Söol^er foHte

i!t)r Mann ha^ nehmen, toag ber Sruber gu feinem Seben
t)enötigen lüürbe? S)er ©ebraud) toud^S ol^nebieS Don
Sag 5u S^ag. SöoHte man ben Ä'inbern eine gute ®r=

giel^ung angebeitien laffen, fie üortoärt§ bringen auf bem
Seben§pfabe, bamit fie in 3ufunft ein gebei|lic^e5 5o^t=

fommen fänben, fo :^ie^ e§ aUe i^räfte anfpannen, um
ha§> '^\tl gu erreicfien. Unb fie lie^ e§ an gutem 9SiI(en

tt)al]ili(f) nid^t feilten. Jreu unb mutig, mit einem glücflic^en

p^ro^finn begobt, ftanb fie i^rem SO?anne tapfer gur ©eite

im S)afein§fampfe unb iru^te über ben einfad^en ipau§=

^alt immer einen ©d^immer bon 23e!^agen, J-reubigfeit

unb §eiterfeit auggubreiten. Unb nun foEte biefe Wa-
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rotte be§ ©d^lcagerS [ie Belaften, mit fester uiierfc^toing»

Ii(f)en ^orberungen . . ., ha§> ging boc^ 311 treit, unb bie

©m|3Örung, bie biefe ^orfteHungen in i^r toedten, entlub

\iä) in einem l^eftigen 2lu§bruc^. ©ie tDarf i!)m bor, ha'^

er im ©runbe nie ztlxia^» getan ^^otte. S)ie geringe

SIrbeit, bie er im ©efd^äft be§ 5Bruber§ leifte, lt)äre biel

ju :^o(^ einge[(^ä^t unb !§au^tfä(^Iid^ barum mit 60

©ulben monotlid^ honoriert, bamit er e§ nicgt al§> ein

©nabenbrot anfe^e, )x>a§> [ie i^m gu teil toerben liefeen.

Unb nun fäme er ba!^er unb Verlange biefe§ öinabenbrot

in 2Birflic^feit. Unb toer ii)n benn au§f)alten joße?

Unb mit einem beftimmten monotlic^en Knnfommen h)oi)I

gar . . ., fie fenne folc^e ©acf)en. §ier im i^ouS^alt,

ha it)äre ha§> noc^ \o mit burcfigegangen, ha'^ ein SD^enjc^

me^r fatt gema(f)t lüürbe, unb bann fonnte er fic^ bo(f)

nodl manchmal nü^Iicf) ma(f)en, aber h3enn er nid^t§

me!^r täte, fo toäre ha§> ein jc^Ied^te§ 23eif|3iel für i^re

©öl)ne, unb ha§> toolle fie nic^t unb gäbe fie nimmer §u.

SDer gonge, jafirelang in i^r aufgef^eic^erte Unmut brod^

nun mit ein ^ol ^erau§, unb §err ©aul (Sifenftäbter befam
Don feiner fonft fo gutmütigen ©c^toägerin aüer^^anb

toenig (Srbaulic£)e§ .^u l^ören. ®o§ aber praßte an feinem

©toigiSmuS öoHftänbig ab unb al§ fie enblic^ tief auf^^

atmenb i^re grofee ©tanbrebe beenbete, ba ]§örte fie nur
bie au§ feinem DJiunbe fe£)r rubig unb gelaffen fommen«
ben Sßorte:

„®a§ öerfte^^ft ®u nid^t, liebe ©c^hDägerin! . . .

3c^ bin ber ältere trüber ®eine§ Tlanm^ . . . 9cobteffe

obIif(^e . . . ha ift mc^t§ gu machen. ..." ®ie ft^toer-

toiegenben SSorte toaren gefallen unb gugleic^ burd^ ha^

Streichen ber ^anb über ha§> 51ntli^ befiegelt inorben.

2)ie öonb rut)te noc^ feft auf bem 9Jofenrü(fen, ai§> Baul
@ifenftäbter E)oc^er^obenen Raupte» bo§ 3"^^"!^^ öerliefe.

@r !)atte gefiegt.

®a n)ar nichts §11 matten!
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Saul (Sifenftäbter tüax ber ©of)n be§ DfieItgton§Ief)rer§

unb $ßorbeter§ ber fleinen mä^^rijdEieu (S)emeinbe Seipnif.

©ein S'Itern^auS toar öon jener grengenlofen (StnfQcf)t)eit

unb 8[nfpru(^§Ioj'tg!ett, bie man 'i)enU nur no(^ au§
UeBerlieferungen !ennt, bie fic^ auf beni 23oben religiöfen

ße6en§ entlnicfelten unb barin tro^ aüer 5hinfeligfeit

einem getoiffen (Selbftgefü^I bie ©runblage goben. 2Benn
e§ auc^ die\<i)t unb Strnie in ber „i^f)ille" gob, in „Sc^ul"
unb in ber 3lu§übung if)rer üorf(^rift§mä|igen Uebungen
maren fie alle gleic^. ©ie l^otten biefelben (Behete, bie=

felben ©ebräud^e unb Siitualien, fie feierten bie gleichen

^efte unb ^-eiertage, ben fei^s fc^toeren, belabenen 9Irbcit§=

tagen ber 2ßo(f)e, folgte gur felben ©tunbe, ja 5ur

felben SRinute, bie fabbatli(f)e ^^u^^e unb ha^
2ec^o SDaubi Iifra§ foüo erfc^oH i^nen allen gu

gleicher Qeit. ©emeinfant begrüf^ten fie bie 33raut,

i^nen aHen bie glei(f)e . . . jebent ©unft unb
^reube f^enbenb für bie ^eierftunben, bie i^r Gingug
einleitete, ©enieinfani erlöf(f)ten fie bei ber „^alnbala"
ha§> Sid^t, ha§i fie am Jyreitag 5lbenb entgünbetcn unb
bo§ i^nen bo§ (St)mbol toar, be§ ^^rieben§ unb 9luS=

raften§, be§ befd^aulic^en @eniefeen§ nad) ]z<i)§> nui[)e»

DoHen 2SocE)entagen, auf @otte§ ©ebei^ unb ©ott getoei^t.

2)a§ Vereinte fie unb öertoif(f)te bie Unterfif)iebe gtoifdjen

ben 2lrmen unb 9ftei(f)en, im ibeellen ©inne . . . unb fie

nerbargen bie ©d^am utib ©c^eu i^rer 3Irmut, unb inoren

ein§ in ^-renb unb Seib bei ben (Sreigniffen im ^'amilien=

leben' ber ßiemeinbemitglieber. S)ie SBegüterten tieften

il^re trüber teilne!^men an bem ©egen, ber i^uen ju

teil getoorben. Db freitoillig ober unfreitoiUig unterlag

feiner befonberen 9^ad^prüfung. 2J?an toar im Seben unb
©terben burcf) eine ftarfe 2tnteilna!^me mit einanber ber=

bunben. ©ie freuten ficf) mitfammen unb trauerten mit-

lammen, fo toar e§ Srauif) in S§rael! Sie glaubten an
einen ®ott unb beteten gu einem @ott ... ob nac^»

benflid^e B^eifel fc^on bamal§ an mandfier ©eele nagten,

unb bie (Sinmütigfeit in ©laubenöfod^en gu erfd)üttern

brot)ten, toer bermiJc^te ha§> gu entf(f)eiben ? 3n ©lang
unb 3Bo^I^aben!^eit, in ©unfel unb ^arg^eit üer*
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fd^teben, toaren fte ein§ üor ©ott. 3n ben fleinen

©emetnben Ratten ftcf) btefe ©e^frogen^eiten imb borin

lüurgeinben Slnfc^auungen fel^r lange er^^alten. 33enn fie

^eute bieöeid^t oui^ fc^on berfc^tounben fc^einen, ataöt[tif(^

f)aBen [ie [icf) fortgepflanzt üon ©enerotion gu Generation,

nnb Jrenn ber „Schnorrer" (33ettler) fid§ norf) jel3t gett'

toeilig oI§ J^önig fü^It, fo fü^rt ha§> gurücf, in jene

fernen 3^^^^^/ ^o bie 9tot unb 35erfoIgung, bie bie

®efanitl)eit be§ 9}otfe§ erlitt, fie gufammenfd^tüeifete nnb
gufammenfü^rte. ©o erf(f)ien e§ oni^ nic^t befdjämenb
ber ©mpfangenbe gu fein, nnb ber Sdmofenjpenbenbe

mnfete e§ getüiffermafeen banfbar empftnben, geben gu

fönnen. 9^iemal§ burfte er bent 58ege^renben nnb
S'^eljmenben i^tii^tad^tung ober Untoillen geigen, ober fic^

gor I^od^mütig unb ablneifenb i^nen gegenüber üerfjolten.

Sie ha famen toaren ©lauben^Brüber, arme 33rüber, bie

^ilfe ^eif(f)ten unb if)ren 3lnteil an bem 23efi^ ber 9\eicf)en,

t)onbenenba§^ortgaIt:„2So^Ii^nen,bafefte geben fönnen".

2öoF)I i^nen ha^ fie geben fönnen! 2Bie ein ©egen§=

fprnc^ loar e§. Unb man fam gu ben alfo 23eglücften

unb öon ©ott ©efcgneten mit bem 5tnfpru(i) be§ ©elbft=

oerftänblid^en, mit ber 9Zait)ität, ber Gntgläubigfeit unb
mit ber 3ii9^Prigfeit ftammeSüertoanbter 9^ed)te. ®er
„Drei^" ((Saft) toar ein freunblid^ aufgenommener, oft

fogar gern gefe^ener (Sjaft an ber Si^afel be§ jübifdjen

.§aufe§. (£r fafe neben bem ^auS^errn unb luurbe mit
aHen ß^ren be^anbelt, bie bie (5)aftfreunbf(f)oft gebietet.

Unb fein „g^reitog^gu^^cat^t", fein „©(f)abbe§mittag", fein

©eberabenb unb fein geft=^ nnb g^eiertag berging, oljne

ha^ einer ober mehrere biefer ©öfte bie g^amilientafeln

erweiterten. ®ennr_ gu ber großen g^amilie, bie biefer

bereinfamte ©tamm bilbete, bon ben 5tnber§gläubigen toie

ein 5^rembför|3er anSgefc^Ioffen, b3ie eine aufgegtoungene
©nflabe im bergen ber übrigen 33oIft)eit läftig empfunben,
gehörten fie aEe, unb ol^ne bie ©c^am unb ^d^zn ber

3(rnuit famen fie gu if)ren reichen 33rübern unb füllten fic^

ein§ mit i^nen. S(f) erinnere mic^ au§ ben lagen
meiner ^inbt)eit, toie iti) unb meine ®efd)toifter ängftlid)

l^inter ber Xür be§ ©tubiergimmer§ meinet 3Sater§ ftonben,
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ber aB 9iabbiner einer großen ©emeiiibe, in ber dläl^e

ber ruf|ii(f)=poInil(f)eu ©renje, Don biejen (^ä\ttn fe^r

piifig au[geiud)t tourbe. ^J)teine 9]aterftabt mit hcn je^r

lnor)It)aI)ciibeu ^Ii?itgliebern i^rer jübifcfien ©ciiieinbe, mit
bem gütigen, Rumänen, gutgefteßten 9\a&bi, mit ber

frommen, einer Begüterten g^amilie, üon !^i)d§ftem „^ic^eS"

enti'tmnmenbcn „^liebbejin" (Diobbinerfran) mar ber

befonber§ beljorjngte ^i^^pii^^t biej'er „Dxä)uu" (®äfte),

bie toie bie 3Sonberbnrf(^en öon Crt jn Drt gogen.

'^[ber bodf; fo ganj anberc\ toie bie non ber ÖanbftrQße,

benn [ie batten ein 3"g^^örigfeit§recE)t gn i^ren gnt

fituierten ®Ianben§genoffen.
Unb toie nn^ten fie biefe§ an§.

SSenn mein 'Bater i^nen, au§ ber baju eingerichteten

„9JJa^er"4^ojfe, bie innner lueit über ben für fie beftinnnten

„3ef)nt" be§ Ginfonmieny anfgefüllt lunrbe, ineniger gab,

oI'S ber ©aft erwartete, fo Wax. biefer jnnäc^ft tief beleibigt.

(£r fagte ettoo§ öon „ka kowed" nnb \va§> ber ,/JiaJü"

oon ibm benfe, toegen gtoei gnte ©rofdfjen, fei er nir ä

iDeit ba^er gefommen, nnb meine ed^lcefter ftüfterte

mir !^inter ber lux, \üo mir tanfi^cnb ftanben ^n: 5l^a,

er i§ ,.berauges" (beleibigt), je^t ge^t§ balb Io§".

llnb richtig, auf bie rnl^ige S^rage meines 35ater§, oon
too er benn fo toeit ^erfäme, antluortete er pa^ig: „Don
^exm— (ijenftoc^au. 3§ ^l^nen ha§> üielleid^t nid) toeit

genug, öerr . . . 'iHabbiner?" ^sn ha^- Slöort O^abbiner

legte er einen .oobn, iromit er feine gan^e 'i^eracf)tung

für ben llnterfc^ieb jtoifc^en )Ro)d unb 'Jtabbiner auS*

brüifen inollte. 3Senn mein i^ater bann bef(f)lDicf)tigenb

ertoiberte: „33orum fommt S^r foloeit ]^erum? 33a§ tut

3f)r -in '^exm, toa§ ^abt ^s^r in Sibirien 3n fud^en, feib

aufrieben toenn man Sitc^ niifjt bDrt{)in derfd^icft?" S)a

fam e§ mit überlegenem Spott: „^ichbe tommer Perfe^rt.

Dffer tüar ic^ in ^cxm, benn ä politifc^er ^Berbrec^er bin

id^ nir, aber au§ G5enftodf)au fonnn' i^ ä Ijer, nir oon
ber Perfd^toaräten . . . perbol)n, perbo^n . . . Pon ber

fd)lr)ar5en 9?hitter ©otte§, aber üon Soffel '^leitegeier,

ber ^at gemacht gu gefunö be fiebente "pleite unb l)at

mer beteiligt mit 5 ^rosent."
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3Sir berftanben gttiar ben <Sinn biefer Grflärung

nid^t, aber meine ©d^toefter, bie biircf)'^ (Srf)IüifeIIoc^ lugte,

jagte: „'^apa fi^mungelt, ber (Schnorrer muß toa§

Äomij(f)e§ gejagt ^ahzn" imb bann na^m er auö ber

3)Zafeerfajje ein größeres (Belbftütf unb gab e§ bem DJlann

mit ben SSorten: „5c^ banf ®uc^ für bie 3^ijit'

©c^Iaume ^^in(^a§ unb iei)i gu, ha^ 3^r auc^ ba!§eim

tüa§> finbet unb ba§ Df^umgieEien aufgeben fönnt, S^r
merbet alt unb gebrec^Iicf)" . . . „Sin ic^, )Rth §irj(^el,

bin id) nebbic^, jc^on lang, unb S^dex ^ah' id) gu 33u^

gejagt aud^, unb über'§ ^af)x toill ic^ gu gejunb mit

@otte§ §ilf' md) ^arBbab goiI)n".

„yiad) ^arl§bab?" rief mein 9Sater erjtaunt, „ha§y

fojtet ja eine Wai]t ®elb!" . . .

„3J?an merb je^n! Unb toenn id^ auf be S)urc^reij'

öorbei fimm, toer' ic^ mer berlauben, mid^ nac^ be^

D^tebeleben ©ejünb^eit gu erfünbigen." . . .

S)amit toar er gegangen unb al§> er bie 2ür hinter

\id) gejc^Iojjen ^atte, jtürgten toir Tai^enb in ha§> ©tubier*

äimmer meine§ Spater». . . .

„S^r joHt hod) md)t ^ord^en".

„®er äRann hjar jo fomijd^, ^^apa", rief id) unb
meine ©d^toejter fügte ^^ingu: „Unb 9J?ama erlaubt ja

bod§ nidf)t, ha^ trir mit biejen Seuten jpred^en unb gu

'Zi\d) fommen jie auc^ nid^t, mie bei g^ränfeB, iüo jie

jeben ^^reitag Slbenb mitejjen unb 23i^e mad^en."

Wleine Tluiiex toar nämlic^ neben i^rer großen

grömmigfeit unb ®üte je^^r ftolg auf i^re 9ibftannnung,

unb borne^m in SOZanieren unb Haltung, mod£)te jie bieje

„(Bäik" md)t an i^rem Sijd^ je(;en, ber jc^on im (5tit

moberner Kultur, in ©itten unb ©ebräuc^en, gejü^rt

trurbe, 2tuc^ tooUte jie un§ nid^t in Serül^rung mit

i^nen gebracht luijjen. S)ie un§ gum „^lettejjen" guge*

teilten Sd^norrer tourben ba^er auf i'toften meinet
9Sater§ beim (5c^amme§ üerpftegt, jobaß toir nur f)eim=

lid) öon biejen merftoürbigen SSanberöögeln tttoa^ gu
je^en unb !^ören befamen.



„Sa unb fie fprec^en boc^ fo brottig . . . jagte ic^

guftiminenb, ,,unb Bei g^ränfelS ergäfjlen jie immer fo

luftige @ef(flickten ..."

Tlzui 93ater fat) nac^benfücf) bor fid^ l^in, bann ftrid^

er mir über ha§> ^aai unb fagte ernft: „Unb finb bot^

fo traurige 3Renf(^en, mein l^inb." —
ScE) a^nte bamal§ nid^t, baf3 mi(^ einmal bie ZmQit

biefer ©d^norrerfomi! mit fdjmerglidfiem 3}Zitteib erfüllen

toürbe unb anregen tieferen ©rünben biefer ©rfd^einung

na(f)5uf|.niren, um gu erfennen, toie biefe (jigentümlid^feit

eine§ „Kommunismus ouf religiöfer 23afi§" \iä) enttoicfelt

unb erl^alten l^at, bi§ in unfere 2^\t, au§> ber iä) bie

g^igur be§ 93^if(||30(^erentnerS bar^uftellen üerfuc^e. ß^e
id) baron ge§e, biefe (^eftolt in toeiteren 3ügen feftju^^alten,

möchte icf) anefbotifc^ noc£) einiget üon ber 3(nfcf)auung§=

toeife biefer SSanberfuben ergällen. '?Rand)z§> babon ift

befannt unb gel^t bon SQZunb gu $Ö?unbe. 3110

d^arafteriftifd^ berbient e§ aber aufgegeic^net gu toerben,

ha^ einer biefer ©d^norrer, ber in regelmäf3igen 3tbftänben

bie ^robing ^ofen unb ©c^Iefien. bereifte, um bort

Unterftü^ungen bei feinen ©laubenSbrübern eingutieimfen,

jeinem fünftigen ©c^miegerfo^n, bie 'i^^robin') ^ofen als

„9Zeban" (9J?itgift) gufid^erte. Cber, ha^ ein ©c^norrer,

ber nie!^rfad£) für bie 3Cu§fteuer unb Sir^itgift feiner Soc^ter

gefammelt i^atte, einem ©eber, ber injtoifc^en erfahren,

ha^ biefe 'Zoä^kx längft geftorben fei unb i^m fagte:

„S^re S^O(f)ter ift bo(| geftorben", gur 2lntlr)ort gab:

„«Sennen ©ie ber ®rbe meiner %oä)iex ober ic^?" ©in
anberer, ber in einem ^aufe jahrelang „"^lett" ofe,

brachte eine§ S^ageS einen jungen 9]?ann mit, unb er=

toiberte auf bie erftaunte iS'Vac^t ber ipouSfrau, loiefo er

bagu fomme, „entf(f)ulbigen ©ie, 9[RabomeIeben, ha§> i§

mein ©ibom, un bem f)aV it^ berfprodfien bie ^oft". , .

Unb gar einer, ber auf feinen gubringlicfien SSunfc^ bom
@emeinbeborftef)er empfangen gu Juerben, abfcfitägig

befci)ieben tourbe, rief erregt: „3Bie ^aifet, id) bin boc^

fein armer SD^ann, id^ tooHt' bIo§ ä ^aar .^ofen". ®iefe

Stnefboten entftanben, toeil fie einerfeitS tt)pi\d) finb für

bie S^aibität, mit ber bie ©dE)norrer einen 3lnteil am
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33e[i^e i£)rer ©laubenggenoffeu al§ Berechtigt reftamieren,

onbererfett§ ai§> ein 23ett>ei§ be§ (£eIb[tgefüEjt§, mit bein

jeber, fei e§ im (£rn[t ober 6|)ött feine ©leicfiberec^tigung

berteibigt, tüie im legten g^aHe. 2üi§ eigenem ©rieben

toiU id) tjier noc^ ein öefdjicE)tc^en ergätilen, ha§> biefen

©ebanfengang befonber§ iEuftriert, nnb ba§ fi(^

erft nor gang !ur§er ^tit abfpielte. (£ine l)erüor=

ragenbe ^erfönlid^feit unferer fc^Icfif^en Scfitoerinbnftrie

\)atte auf 33eranlaffung einiger, mit ben 2So^Ifaljrt§=

angelegen^eiten unferer tjitfSbebürftigen i§raelitif(^en

2anb§Ieute betrauten §crren, bor einer langen Sf^eifie bon
3at)ren, einem berarmten „bitotütten" ©emeinbemitglieb, ein

jel)r anfe!^nli(^e§ ©ti:benbium berfc^afft, ha^ biefer bierte(=

jäfirlic^ auSgegatilt erhielt. (Sin Weiterer ^ontaft gX§> bie

orbnungggenmfee Quittung beftaub gtoifc^en ©Ijenber unb
(Smpfänger nic^t, ha biefer jenen faum bem 9tamen nac^

fannte. 3Sor einiger Qeit ftarb nun berStipenbiat £)oc^betagt

unb ber (lieber empfing bon (Seiten be§ (55eri(f)t§ bie

SiRitteitung, ha\^ ber om founbfobielten, t)ierort§ (i^eimat

beiber l^ontra!^enten) berftorbene 90tic^ael dl. dl., ha§>

bon §errn ^abrifbefi^er ^. i^m gugeficfierte Stipenbium
bon 400 ^ar! jä^rlic^, teftomentarifc^ ber tjiefigen

iübif(f)en (SJemeinbe bermo(f)t ^ahe, gur llnterftü^ung

berarmter ,/befotoeter" ©emeinbemitglieber, unb ba§
biefe ^interlaffenfc^aft unter bem i)tamen 5IRi(^aeI ^l. ^.^

Stiftung eingutragen fei. . . ©§ erging nun bie 3(nfrage,

ob ber ©penber be§ ©tipenbiumS mit biefer teftamenta«

rifctien i^erfügung einberftanben fei? Unb er gab feine

3uftimmung teil§ be§ ^uriofum§ l^alber imb bann aud§,

tüeit er gegen eine fol(^e Stiftung im ^ringip nid§t§

einguloenben i)atü. Söeldf)' tragifc^er 2Si^ liegt in ber

(Selbftberftänbtic^feit be§ 5ßerfügung§re(^te§ über ein

empfangene^ Stimofen! SBelcf)' merfmürbige 3tnf(f)auung

überSefi^ unb 53efil3rec^te! Söelc^' ftarfe§ Selbftbetouf^t^

fein unb toeld)' unenbli(^e ^'omif eublic^ in ber 23e*

ftimmung, ha% bie Stiftung ben ?tamen be§ 2(tmofen=

empfänger§ tragen füHe, ni(f)t ehna beSjenigen, ber

Soiirsetjutelang bie Unterftü^ung i^m getoä^rt t)attc.

SBeld^e g^üEe uon S^ragifomif in biefem f)alb rü§renben,
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i)alb unberfc^ämten ©olibaritätggefü^I unferer Seilt!

3n biefer Sbeenlrelt enttoicfelte ftc^ aud} bie S^ragifomöbie

be§ SeBen§ bon (Baut (£ifen[täbter, be§ 2}Zif(^^od^erentner§,

bon bem id§ ergä^len toill.

3n feinem l£Itern!§au[e )Dar er neben fünf Srübern
unb brei ©c^toeftern aufgelüac^fen. §atte bie breiflaffige

3SoI!§f(^nIe bur(^gema(^t,baBei burif) benJ)eBräif(f)enUnter=

rid^t unb bie 2tnfang§ftubien be§ S^almub fc^on ertoeiterte

Silbung^möglid^feiten gewonnen. @r lernte leiblich unb
befonber§ Ijatte jebeS Watt bebrucften ^apier§ für i^n

eine ungefieure ^^Ingie^ungSfraft. 33on ber erften bi§ gur

legten Qexle Iq§ er e§ burcf), gleic^biel toelc^en Sn^alt§.

3^m meift unberftänblic^. ®ie ©rucferfc^toäräe an fic^

l^atte e§ i^m angetan unb toirfte auf it)n Inie ein

magif(f)er ^aubtx. S)iefe @igentümli(f)feit begleitete if)n

burd^ fein gangeS Seben unb toä^^renb feine SBrüber

ft(^ bereits :pra!tif(^en SDingen gutoenbeten, blieb er nnt

feiner pa^jierenen 2öei§:^eit ftet§ für fit^ unb ber^arrte

bobei in einer S^räg^eit unb einem ©toiäi§mu§ gegen

bie toeber bie fd^toac^e 9D?utter, noc^ ber 93ater, ber gugleid^

fein Se^rer toar, ettDa§> gu tun bermo(^ten. ©aul Inar

fi^einbar ftet§ bef(f)äfttgt. @r beteiligte fid^ gtoar toeber

an ben 5lrbeiten no(^ an ben @rt)oIung§ftunben unb
(5|3ielen ber ©efc^toifter unb ber (Semeinbejugenb, unb
auf bie S^rage: too i§> ©aul? gab e§ nur eine 2(nttoort:

er teft.

(So bergingen in ber (Sintönigfeit be§ 0^illeleben§

feine Einberja^re, o£)ne ha^ ct)x)a§> auf ben latenten

3uftanb feiner geiftigen ^-äf)ig!eiten eingetoirft ^ätte.

3toei bon feinen 23rübern toaren jung geftorben,

bon ben anbern toar ber eine in ber ße!^re, gur fauf=

männifc^en 9lu§bilbung, in Srünn unb ber jüngfte

befuc^te ha§> ©ijmnafium in Dlmü^, irogu begüterte

©emeinbemitglieber if)m ber!^alfen. 9iur ©aul, ber ältefte

bon i!§nen, blieb am ^eimif(^en ^erb unb — Ia§. (Sin

erkennbarer 9?u^en bon btefer i^teigung machte fi(^ nic^t

bemerfbar. 'Dabei U)ar er t)od^ aufgefd^offen, lang unb
bürr, toie eine $ßo!)nenftange unb überragte alle feine

®efc£)tDifter an Sänge unb — 5tbfonberIid^feit. 2ir§ ber
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jüngfle 23ruber, bte SRutter toar einige 3D?onate öor^er
auii) geftorben, in bie g^rembe gog, nal)m fid^ bie ältefte

©(^toefter, ein öer[tänbige§, energif(^e§ äRäbd^en i^n

einmal bor unb fagte: „diu, unb SDu ©aul? 3Bir[t S)u
immer l^ier l^erumge^n unb bem 3Sater gur Sa[t liegen?

®in 9tic|t§tuer, ein SO^ü^iggänger, e§ ift n^afir^aftig ä

©(^anb! 3ofef ift bereite J^ommi§, üerbient feine 50
(Bulben im 90?onat unb toirb mal ein anftänbiger ^auf=
mann, toenn er ficf) etabliert in ^olg unb ^oi)le, unb
(Sliefer toirb mal ein Dfiabbiner toerben, nur S)u ge^^ft

:§ier l^erum unb benfft ni(f)t an SDeine Qu^uiift."

„3Berfagt2)irba§?"
„ajZir braucht niemanb ni(^t§ gu fagen, icf) fe^'§,

leiber ®ott§. Sfet bem 3Sater bo§ 33rot unb bie Kartoffeln

toeg unb bie Sar(^e§ unb bie ©c^aletfugel am ^(i)abhe§>

unb ben 33iffen ^^leifcf) an öontef ... ein großer,

langer, gefunber HRenfc^, ber ältefte öon ©einen Srübern
unb fi^t ha, toie ein fleine§ öüngel, ba§ fic^ nic^t rücEen

unb rühren fann. ^ä) üerftef)e nur nic^t, ha^ e§ ®ir
nid^t peinlid^ ift. Sif)ämft ®u SDii^ nic^t?"

„9cein", gab er beftimmt gur 2(nttoort, bann faf)

er fie lange überlegenb an unb fügte ^ingu: „aber ic^

fann \a gef)n . . . iä) fann ge^en . . . niemanb f)at mir
m(f)t§ gefagt bi§ je^t . . . i^ ^ah' ni(^ baran gebockt.

®u unb D^egi finb bocf) auct) im ^au§" . . .

„Sa bei SRäbc^en i§ ha§> toa§ onbere§ . . . fommt
einer |unb nimmt fie, i§> fie toeg . . . toenn nic^ bleibt

fie ha unb toirb eine otte Jungfer . . . aber ber ^ann
muß ^inau§ in§ feinblic^e Seben" . . .

„S)a§ \)ab' lä) aud) too gelefen", fiel er intereffiert ein.

„dla, fiep ®u?"
„Unb S)u g^annfc^ert, toirft ®u mal toegfommenV"
„3d) §offe e§" . . .

„(Si(^erli(^ toirb mal einer fommen unb ©ic^ nehmen
unb Diegi auä). ®u bift fo gefc^eit unb 9iegi i§ ^übfd^,

aber ^ati)i \§> mie^, bie nimmt feiner nic^ . . . toa§

toirb mit ber gefd^ei^en?"

„S)enf erft an 2)i(^! 2Senn S)u mal ein tüchtiger

OJJenfc^ getoorben, fannft S)u auri^ für fie forgen" . . .

15
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fagte fie mit ungläuBigem Säifieln, lueil fie an fold^e

2J2ögIid^!eiten ni(f)t im (Srnft had)te.

@r fa!^ fie lange nad^benüid^ an. äöaS in biefem

2lugenBli(fe in feiner ©eele borging, oB üBerf)aupt ettoo§

dlzm§> fiif) barin regte, ber ©t^Jtiefter aj^alf)nung befru(^=

lenbe Ä^eime in biefen fterilen Soben gefenft, ixmrbe in

feinem @efi(^t§au§brn(f nic^t fenntlid^. 2lber am 9ia(f)«

mittag beSfelben ^age§, nact) bem aJZinc^ageBet, trat er

gu feinem SSater unb fagte:

„SSater, id; iriE :^inau§ in§ feinblid^e Sefcen?"

Tiii bem ©igenfinn Befi^ränfter Staturen ^ielt er an

feinem ©ntf(f)Infe feft, unb obtootjl ber 9Sater gu feinen

%'6ä)tzxn unb SSertoanbten ängftlic^ unb beforgt fagte:

„^ann man einen 3)^enf(^en in bie g^rembe f(f)i(fen, ber

in fein 18. SebenSja^^r mit einmal batjer fommt unb
fagt: \ä) toiE J)inau§ in§ feinblid^e Seben? ^rüf)er nii^,

toa§ toirb nad)^er fein?"

5lu(^ mit bem ®emeinbeüorfteJ)er, ber 2(rgt in bem
Dertt^en tnar, beriet er fid^ unb rief: „^err SDoftor, ein fo

einen 9JJenf(f)en !ann man bod^ nic^t unter frembe Senf
geben ... fie Jüer'n il^n au§f|3otten unb öor einen

9Zarren nehmen, ©in anberer fagt: id^ toiß gu ä 25oE*

^änbler, ober gu ä ©piritug^änbter, ober in ein ©Ijegerei*

gefd^äft ober gu 3Bäfd^' unb Wöd' un' ^ofen. ä)^ein

öllefter ©o^^n aber, mu^ aufgerechnet ^inau§ in§

feinblic£)e Seben."

„S)a§ ift ja nur ein 3itat, eine 9ieben§art, lieber

^err ©ifenftäbter".

„S)a kennen ©ie ben ©aul fd^Ied^t, ^err ®o!tor!"

„SBarum nic^t gar! S»^ toerb' ©aul fd^Ied^t fennen?

^aW id) i^n boc^ bel^anbelt bei hen ^Uiafern unb beim

©d^arla^ unb toie oft bei §al§= ober Seibfd^mergen unb
e§> ift immer gut gegangen" . .

.

„©ie toer'n oergei^'n §err SDoftor, bieEeid^t nel^men

©ie i^n je^t in Sel^anblung bei ber 9^arrifd^feit bon§
feinblic^e Seben" . . .

„S)a§ toiE iä) gern tun, lieber (gifenftäbter, aber

borläufig laffen ©ie i|n nur ru^ig in bie g^rembe ge^en

unb too§ rec^te§ lernen. ©§ ift bie pd^fte 3eit- 2)ie



— 227 —

jüngeren 23rüber finb längft bobei, [t(^ für einen künftigen

Seben§beruf borgubereiten, nur ©aul ^odt ^ier beim
alteruben 3Sater :§inter bem Dfen unb lieft unb gefrfieiter

f(f)eint er babon nic^t geworben §u fein. Unb tüenn fic^

nun glütflic^ertoeife ber Srieb in i^m regt, fo ^^alten ©ie
ii^n nur nic^t gurücf, ireil er in etn)a§ romantifd^er Söeife

feine Slbfid^t äußert."

„'^ex^e[l')en ©ie ^err S)o!tor, man fann fc^on fagen

mefc^uggener 9Beife" . . .

„9^ennen ©ie e§ toie ©ie toollen, lieber (Sifenftäbter,

aber beunru!)igen ©ie fii^ nic^t toeiter, :^inbern ©ie i^n

nicljt . . . ©ie ^aben toirflid) mä)i§> gu befürchten" . . .

Unb eine§ %aQZ^ toar ©aul toirÜid^ :^inau§gegangen

tn§ feinblicfie Seben, man 'i)atk i^n bei einem 33Ze§t= unb
3Sor!oftt)änbler in Dtmü^ untergebrad^t.

®er louge, toortfarge Wen\ä) erfüllte bie i!^m auf«

getragenen 3(rbeiteu gang geiniffen^aft. ©d^toer toaren

fie im ©ruube ja nic^t, benn fein d^ef, ber Wlei)h unb
SSortoft^änbler Sofua ^oHa!, engros unb endetail, :^atte

i!^n, feinet über bie ße!^rling§geit bereite !^inau§gei)enben

8llter§ toegen ni(^t in haS' ®etailgef(f)äft geftecft. ^itf^i

®ütenbre:^en unb Ttti)l unb ©egräupe abtoiegen, bie

33ac!pf(aumen 'fortieren unb ßrbfen unb ^o^neu auf
Dualitäten |)rüfen, festen er i|m nic^t geeignet, nad^=

bem ein SSerfucf), ben 9^ei§ erfter, bon bem britter

Dualität gu uuterfd^eiben, ftägli(^ mißlungen Wax. 2lber

er toufete 23efc§eib mit ©c^reiben unb Sefen unb ba^ er,

al§ ©ol^n bon 3§t"ael ©ifenftäbter, ein etjrlic^er, guber=

läjfiger ^DZenfd^ fein toürbe, ftanb aufeer 3^i3ßifßi- Wnb
fo befc^äftigte er il)n im 5loutor mit !teinen buc^^atte-

rifcfjeu 3lrbeiten unb in bcn 9^emifen mit Ueberna^me
unb 2tu§gä^Ien ber eingelieferten 3öaren|3often bon ben
S)?ünern unb 3^rud^tt)änblern, mit benen ba§ ^au§ ^oHaf
in ©efdE)äft§berbinbung ftanb. CSr nununerierte bie ©äcEe,

huä^ie bie anfommcuben unb aufgeführten 3Baren unb
mochte bie bariierenben ^reiSliften mit pc^fter ®enauig=
!eit. §err ^oöa! Jnar gufrieben mit i!^m unb bemilligte

tl)m fc§on nad^ einigen äJionaten au§ freien ©tü(fen ein

!Ieine§ S^afdfiengelb. 2In feinen ©(^loager, ben ©emeinbe«

15*
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borftetier Dr. 23crger in Seipnt!, auf beffen ©mpfcfilung
be§ ,Je^r od^tBoren Se!^rer§ unb 93örBeter§ ©ifenftäbter"

er beffen ©o^n ©aul tn§ @ef(f)äft genommen ^aüe,

fc^rieB er einmal:

Sieber ©(^toäijer!

3Jlit @ifenftäbter ma(f)t e§ fid^. ©r gibt fi(f)9}?ü^' unb
toenn er aud^ bon§ ®ef(|äft ni(f)l§ öerftel^t, mac^t er

boc§, Jr)a§ man i^n aufträgt giemlic^ brouc^bar. 3(^
^ah mir§ fif)Iimmer geba(f)t, Inie id^ bomaI§ nic^t ge=

mont :^ob, n^ie ®u i^n mir mit bem ®mpfef)Iung§*

brief l^ergefd^idft l^aft, 9lber irf) ^ah nic^ ha§> ^erj
ge^^obt i!^n toegguf(Riefen, h3ie er ha i§ bor mir geftanben

fo ä langer, unbetat)mter SO^enfc^, ä So^^n öon en

armen, orb entließen ^üb unb DJlelameb, unb mit einem

Srief öon mein ©c^toager, bem Dr. Serger. '^lid)

gu bergeffen, 9^ö§(^en läfet 2)ii^ gtÜB^n. ß§ g^^t ii)x

unberufen gut unb ben ^inbern auä), unb fo "f^ab' iä)

ibm gefagt, ic^ toiC§ berfu(f)en mit S^nen, ©oul
©ifenftäbter. ®en! ®ir, ic^ ^aW nicE) gefonnt gu it)m

„SDu" fagen, toie gu bie übrigen Se^rlinge unb er ^at

mer gro^ angefel^en unb f)at gefagt: Sif) hanU S^nen,
§err ^oHof, ic^ toiti mir Tlü^/ geben im fetnblic^en

ßeben. St fomifd^er 93?enfd[) ! Song toie ä ^oipfenftang',

un nid^ jung im nii^ alt. J^ür ein Se^^rling ^u alt

unb für ein SommiS nod) nidE)t§ nid^ gelernt. Stber

id^ bebaur' e§ niif). ^d^ ^ob i^n fo eine 5(rt 93er«

trauenSfteHung gegeben, in ben 9^emifen unb im
(^omtor. (är pa^t gut auf. 9tu§ bem fann mal ä

guter Ginfaffierer toern. @r rebt mä) üiel, unb l)at

fo n)a§ beftimmte§. ©leidE) am erften Sag i§ tra^

fef)r !omifd^e§ mit i^m paffiert. a)tan ^at i!^m 9^ei§

gegeben, brei ©orten, prima unb II unb III, bie foKte

er unterfc^eiben lernen, ^aä) langer Sefic^tigung fagt

er enblict) §u mein erften (Iommi§: 2Sa§ 3^ei§ i§,

erfenn id^ erft, toenn id§ it)n ef3, am liebften nüt 3ncfer

unb 3wn7it. ®u fannft S)ir ha§> ©elätfjter norfteüen

bon be anbern. (£r aber machte ein gan^ ernfte§ ©efid^t
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unb man ja^, bofe er ft(f) ni(f)t efma einen ©|3ofe er==

lauBen wollte. 2Ba§ ä 9ieuling gum erften ß^ommt§
fic^ nic^t erbreiften bürfte, unb barauf fagte id^, toir

tooGen ben ©ijenftäbter bod^ lieber in§ domtor be=

fc^äftigen unb auf ben 9f{emifen. Se^t i§> er feit

3V2 3J?onat bei mir unb §u feire dleu\at)i — nic^

3iaufc^ ^afc^ouo — toer id) i^m ein 2!of(^engelb monatlich

geben. 5£)a§ fannft S)u feinem 33ater fagen. @nt=

fd^ulbige ben langen ^rief, aber 2)u toollteft hoä)

2lu§!unft über bein ©c^ü^Iing. "iRaä) ben Somtautoim
fat)r ic^ nac£) 3Bien unb bann nac^ Ungarn gu be

2J?är!te unb 5rbf(f)Iüffe machen, nad^ ber legten ©rnte.

,Vlti!uru^ i§ fef)r geftiegen. (Bxü% S)eine liebe g^rau

unb 3lboIf unb ©ami). 3§ S'^If'^ß^I tioc^ bei ber

9(mme? 2)ein treuer ©(^toager

Sofua ^oUat

©er Seigrer unb 3Sorbeter 3§tael ©ifenftäbter toar

fef)r glüiflidf) a[§> Dr. Sßerger i^n gu fi(^ befc^ieben t)atte

unb i^m ben ©aul ange^enbcn S^eil bei 33riefe§ borIa§.

„2Sir!tic^, ä SBunber, ^err Dr., ä Söunber. Sd^
"i^ah nidE) gebälgt, ha'^ ber narrifc^e SJZenfd^ \id) toirb too

reinfinben. ©te ^aben feine Sl^^nung, toa§ er für 3ugge§
gemad^t i^at im ipau§. S)ie anbern ^inber gufammen
loben nic^ ä fo üiel gu f(^affen gemad^t Inie er, imb
meine g^rau, gottfeligen 2tnbenfen§, t)ot manche Zxäm
Dergoffen toegen xfjm. dliä), ha^ er gemadf)t 'i)'dtt bummc
ober, ©Ott bert)üt', gar böfe ©treid^, ganj in fontrair,

et i)at garnid^tS gemacht. SBenig gereb't, genug gead^elt

unb immer gelefen, \va§> er in bie §anb be!ommen l^ot.

©d^illern§ ©ebic^te unb bie 33üc^er au§ ber ©df)ule 100
mal unb jebe^ ©tüctel 3situng§papier, too toaS ein-

getoicfelt toar, mit be ®etreibe|)reife unb bie ^ürftlicl^»

feiten unb ben ^aifer unb bie SCn^eigen üon bie geborenen

J^inber unb bie geftorbenen Seut unb ma§ man üerfaufen
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möc^t unb faufen faim. Unb too einer ein 33u(^ ^atte,

©anl Iru^te e§ fid^ au§5u6orgen, nnb toenn er e§ fdjon

fünfmal gelefen fjotte, fing er noc^ ä fei^fteS Wlal an."

„®oBei nuifete er aber boc^ mand)e§ |3rofitieren nnb
Dor allem fein ®ebä(f)tni§ nuif^te fiif) babei gnt ent«

Irideln/' fagte ber Dr. nad^benflic^.

„@§ i§ nicf) Diel babei ran§ge!ommen, .s^err 9Sor=

ftet)er. 2Benigften§ nid^tS gemerkt \)abtn loir boDon.

Sßenn fein 53rnber ober ©c^toefter i^n fragten, U)a§ fjofl

S)n ha gelegen, (Sani, anttoortete er fef)r überfieblid^, ba§
tierfte^^ft ®n niä)t. Dh er felber aber tüa§> üerftanben

l)ai, tonfeten toir ofeer. . . ?iur manchmal fagte er U)a§

gang 9iärrifi^e§, mancfimal fogar in i^erfe, nnb toenn

[eine ^ef(f)lüifter Ia(f)ten, tonrbe er bö§ nnb ging tage=

lang rnm, o^ne ben 9}tnnb anfgntnn, anfeer gniii (Sffen. . .

SBiffen ©ie iperr Dr., icf) f)ab' mir fdf)on öfter§ gebadjt,

ha§> öernen tougt ni(^t für jeben unb idf) bin bocE) felber

ein Seigrer. 2Benn er nic^t gelernt I)ätt', ©d^reiben unb
Sefen, l^ätt er ni(^ ge!onnt inunerfort lefen. .

."

„5lber lieber ©ifenftäbter, \va§> rebeu ©ie bal^er?

Unb ptte nic^t gefonnt im ßomtor bei Sofua '^^o^af

auff(f)reiben unb einfc^reiben nnb recE)nen unb mal ein

9iRenfd; trerben, ber fein ©tücfcf)en 33rot öerbienen iüirb,

DieHeid^t me!§r. .
."

„3öiE'§ ©Ott, S^err Dr.! 2öa§ id^ tun fann, if)n in

ber ^remb' gu erljalten, tu' id^ gern, aber ioie? 33ci

\ed)§> ^inber, leben foll'u fe unb gefunb fein, unb mein
©infommen, i§ e§ fc^toer! 50?ein gineiter ©ol^n, 3o[ef,

berbient \id), ©ott fei gelobt, fd^on \va§> er braudf)t unb
gibt nodt) ettoa§ ab für (Sliefer, ben jüngfteu, lria§ ftubiert

in Dlmü^ unb toof)nt bei meiner ©dE)toefter nnb I^at

©dfjulgelb frei nnb gute „^lett" bei feine \lmte. ^-ür

bie beiben l)ah' \d) an^geforgt. ^ofef toiU fc^on auf§

SaJ)r nad^ 2öien. ®r i§ ein anftänbiger, guter aileufdfi

unb toirb mit ®otte§ §ilfe U)eiterfonnnen, unb ber

anbere möd^t gern ftubieren unb Sf^abbiner trerben."

„dla alfo, fel)en ©ie, e§ mad^t fidf) fc^on alleg, lieber

©ifenftäbter, nur nid^t ben Wni berlieren. .
."
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„3Sergei!^en ©ie, ^err SSorftel^er, ha'^ iä) S^nen fo

öiel ergäfjle, aber hamai§>, Wie icf) bin fo franf gelegen,

§aben (Sie gu mir gefagt: imb toenn (Sie mal toa§ auf

bem bergen |aben unb ettoa§ braui^en, lieber (Sifenfläbter,fo

fommen Sie nur gu mir gang offen unb ungeniert. . .

2)o§ toar mir toie eine ©timme bon oben, toie @ott'§

2Bort in mein Di^r, toie ic^ fo elenb unb ft^lrad^ bin

bagelegen unb l^at mir ge^^olfen, fo gut toie bie ^ebiginen,

tüa§ (aie mir ^aben aufgefdjrieben unb i§ mir bei»

geftanben, toie itf) bin toieber gu Straften gefommen.
Unb toenn i(f) tüa§> f)ob' auf bem ^ergen ge^^abt, bin ic^

gefommen gu 3t)nen, §err Dr., unb toenn id) too§ l)ab'

gebraucht ebenfo, unb je^t, ^err Dr., \ä) brauch' iüieber

h)o§ . . ., ein guten 9^at unb ^hxe §ilfe. .
."

„?Jur rau§ mit ber Sprach' !" rief gütig Iä(^elnb

ber Dr.

„Sa, alfo, e§ i§ mir etoabbe (toirflid^) penibel, e§ gu

fagen. .
."

„9?a, toa§ benn? ©ifenftäbter, S^r tooUi ©ud^ bod^

nicf)t gar inieber berfieiraten?"

„3(^? ©Ott foll miif) belDo^ren! 2ßa§ beuten fidf)

ber §err Dr. bon mir? —
„9^i(f)t§ S(f)Iimme§. ®a§ ift boc^ allgemein 33rauc^

unter unl Suben, ha^ ein SBittoer toieber l^eiratet, fo

balb ol§ möglid^, um ein 9Beib gu i^aben unb eine ^xau
für bie 2ßirtfcf)aft unb bie ^inber, bie er ^at unb bie er

:^aben möchte . . .", anttoortete er mit jobialem S^on.

Gr fannte bie ©epflogen^^eiten feiner in fleinften 35er=

l)ältniffen lebenben ®lauben§brüber in 33e3ug auf bie

@^e al§ 2lr§t befonber§ genau, unb öafe e§ faum eine

SllterSgrenge gab für bie 3Bieberber^eiratung eineö

öermittoeten 3Jtanne§. Äeine ^Qterggrenge unb feine

roirtfc^aftlicfie! . . . dl\ä)t§> befi^en al§ ein öäuflein

^inber, h3enig berbieneu . . ., aber o§ne ^rau fic^ be=

Reifen, ha§> toar unmöglid^. 3n jeber ^infid^t . . .,

p^t)fifd^ unb moralifcl)! SBa§ mad)t fo ein alter Süb
ol)ne 2Beib? Gr ^ath biet barüber na(f)geba(f)t unb mar
gu bem ©c^lufe gelangt, ha% in bem ©ittengefel? ber

Israeliten biefe ©rfc^einung begrünbet Irar, unb nad^^^
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fic^tig unb mitleibtg \a^ er foId;e @f)ej(^IieBungen ent«

fielen unb btEigte fie in ben meiften gäHen. Db nun
einer oHein ober gtoei gemeinfam bie Soft be§ Seben§

trugen? ^ann unb SSeib gujammengegeben burcf) ba§

2Bort ®otte§ unb in feiner tiefften ^eiligfeit unb '^Weä-

bienlic£)feit e§ erfüßenb, o^ne e§ gu erfafjen, me!)r bem
Suftinft, tüie ber 3Sernunft ge^or^enb. 2öa§ foHte jo

ein gealteter SJ^ann allein anfangen, ol)ne Ireiblic^e ^^ür=

Jorge? 3ßer follte fid^ um if)n, um feine ^inber, um
fein §au§ befümmern, unb ©orge trogen, ha^ biefe

2trmfelig!eit einen ©c^einöon^eimat,3ufommenge^örig!eit,

religiöfen g^rieben§, öon ©itte unb Erfüllung ritualer

®ebräu(f)e erhielt? C£-§ ):)ättz il)n bal)er garniert in

©rftaunen gefegt, lüenn ber ße!^rer i^n §um 23ertrauten

eine§ §eirat§|]lane§ gemacht ^'dtte. 5lu(^ feine ^inber

]^ätten bieg gelaffen unb al§ felbftüerftänbliif) l^ingenommen,

unb ber ,^toeiten DJ^utter bie 2lcf)tung unb Siebe entgegen^

gebrockt, bie ber g^rau i§re§ 3Sater§ gufommt, bie mit

i^m haS: ®i)ebett teilt unb ©orge unb dlot. Unb @ifen=

ftäbter toar feit bier ^a^^ren 2Bittoer, bog fiel il)m eben

ein unb er toor eigentlich) erftount, ol§ biefer ftatt

t)on feiner SBieberöer^eirotung gu f|3re(^en, fc^ü(f)tern unb

üerlegen fogte:

„(Sin 2Bittoer toitt l^eiroten, bo§ ftimmt igerr Dr.,

ober xd) ni(f)t, blo§ einer, ber meine Soc^ter gannfc^erl

nel)men möd^t. .
."

„S)er l)ot jebenfal[§ einen guten ©efd^mocf, benn

2^annf(f)erl ift ein liebeg unb !luge§ Wähii)en. 2Bo ^at

er fie benn gefe^en?"

„(£r fennt fe nod^ gornid^t, ober ein Dnfel öon meiner

öerftorbenen ^rou rebt i^m ben ©c^ibbed^ (bie Partie)

unb er ig ni(^t abgeneigt. .
."

„Unb fie?"

„©ie?" fragte er üertounbert, ha^ fie überl)aupt in

^^rage !äme, „fie? Gr ift eine gute '^^ortie!"

@g irior bomolö nic^t 23roucf), bofe man bie S^öd^ter

um i^re 3)ieinung frogte, bei ifirer 5Berl|eiratung. dlux

bie SSerforgung fam in ^etroc^t, bie 3Jlögli(^!eit, fie in

od^tbore, georbnete SSerpltniffe gu bringen toar bos
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(£ntf(f)eibenbe. Dh her fünftige @!^emann alt ober jung,

pfelicl ober anfe^nlic^, fräftig ober fd^iijäcfilidfj lüar, tvax

gletd^gültig,biei^auptfa(^e toor bie„^arnoBe"(2lu§fommen).

Sludt) ha^ tvax Dr. SBerger befannt, ber au§> langjä^^riger

©rfafirung bte 2)aj'etn§bebtngungen btefer Strmfeligen imb
S3etabenen in ber fteinen (SJemeinbe [tubierte unb oft

feufgenb unb mitleib§OoII etnfef)en mufete, ha^ baran

ni(f)t§ gu änbern toax. 3Bie ^äüt er i^^nen eth3a§ ftar

machen fonnen öon ben mobernen, lüiffenfcfiaftrid^en

Sbeen ber 5lu§Iefe unb 3ut^^toai§I, Don SSererbung unb
58erbefferung ber 9f?affe? S)iefen 2{rmen, bie nur einen

®eban!en t)aben, ha§> ©tücf tägliches 33rot gu üerbienen,

auf bie fümmerlid^fte 2(rt, in 2Ingft unb ©orge, bie nur
eine ^^reube !^aben, bie GrfüEung i^rer religiöfen ^fticfiten

unb bie bamit öerbunbene ^^eier ber <Sab6at= unb 3^eft=

tage, eine Hoffnung enblict): bie §ilf§bereitf(^aft i^rer

beffer fituierten ®lauben§brüber! 2Ba§ follte fo ein

armer ^elomeb mit fec£)§ ^inbern eigentlich) anfangen?
Wit hen ©ö^nen ging e§ ja noif), bie toürben \i<i) fc^on

burd^ ha^ Seben fd^Iagen, aber bie brei unberforgten

S;ö(^ter? SDie „alte 9D^ab" galt faft tüte eine ©(^anbe in

biefen 5?reifen. 2Bar e§ ba^er nic^t al§ ein (SJIürf angu^

fet)en, ha% einer fam, ber fie netimen tooHte? 3m 3^Iuge

gogen biefe ©rtoägungen burc^ be§ Strgte^ ®eift unb
bann fagte er langfam: —

„2öie all ift g^annfc^erl eigentlich ?"

„3^annf(^erl toirb gu gefunb, bierunbätoansig . . .,

ä ölte Wah, beinahe iperr Dr., aber man merft'§

il)r nic^t on. ©eit bem Siob meiner gottfeligen g^rau pt
fie geforgt für mic^ unb bie ©efd^toifter, toa§ nod^ Inaren

gu §aufe tüxe eine 9J?utter. ©ie ift getoo^^nt mit Jlinbern,

fie toar bie 2leltefte bon alle meine ^inber, bann
^amen bie beiben 23uben, n3a§ finb jung geftorben,

bann erft ©aul, toa§ je^t ge^^t in§ 18., unb bann bie

anbern. . . 5)afe ©aul fiel) enblic^ l)at in bie Set)r'

begeben, ^at fie auc^ guftanbe gebracht, ©ie f)at i!^m

einmal gut gugereb't unb iDie ein )Rotv gebarfd^net: S)er

3Jiann mufe |inau§ in§ feinblic^e Seben, pt ©exilier gefagt,

unb tüie er 'i)at geprt ©(f)iÖer unb ä ^Ber§, i§ e§ bei
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i^m pngen geBIieBen unb er i§ ge!ommen, er triE

ätoeg. 2lfier ni(f) Itiie ein anberer f)at er gefiproc^en, nur:

iä) toiH f)inQU§ in§ feinblic^e SeBen . . ., un jo i§ er

nac^ Dlmü^ gegangen gn .^errn ^oUaf. .
."

„Unb toie [te |e!§en, Befommt i^m bog feinblic^e

SeBen bort gang gut, unb bon ^^euja^r toirb er fd^on

toa§ öerbienen. Se^t aBer, lieBer CSifenftäbter, BleiBen

toir Bei ^annfd^erl, iä) 'i^aht nänili^ @ile, idf) mu^ nod^

einige SSifiten maä)m. . .„

„2öer i§ franf, ^err Dr.?"

SDer 2Ir§t unterbrüdte ein Säd^eln. g^ragen . . .,

fragen! backte er. B^ragen muffen fie innner in ben

toicltigften unb brängenbften aJJomenten i!^re§ £eBen§.

3ft e§ 9^eugier, ift e§ S^eilna^^me? ©ie tooEen alle§

toiffen unb toiffen fo toenig. dl\ä)t§> bon bem, toa§ üBer
il§ren gang Befd^ränüen ^origont l£)inau§reid§t. ©agu
ge!^ören eBen bie SSorfoinmniffe in ber ^!^ille. 2Ber

franf ift, toer geBoren toirb unb leer ftirBt, irer ßeib fjüt

unb tner g^reub'? S)a§ ift ber einige Ärei^tauf i^re§

2)en!en§. . . 2Ber i§ !ranf, §err Dr.? frogt er mitten

in biefe für i^n Bebeutfame Unterrebung !^inein, unb bo§

ift tt5:pifc^ für bie gange Subenfc^aft. 2Barum foHte er

i^m bie Slntlnort bertoeigern unb mit getool^nter 9ca(f)fi(^t

fagte er:

„§err 9JJeier S^ec^ni^. .
."

„2Ba§ fe^It i^m?"

„®r I)at \\ä} ben g^ufe berftaud^t. .
."

„SDa§ i§ boä) mä) ä fo gefä:§rli(f), §err Dr. ! Unb
bie anbere SSifit?"

„S)ie ift mirüic^ bringenber . . .", lachte er, „^rau
'^ofli^er 'i)ai ^tiitt frü^ g^iöi'iG^ geBoren. .

."

„SJJaffeltolD", rief ber Setirer gang entgücft.

„3a, unb e§ ge^^t il^r gang gut unb bie ^inber finb

gang fräftig unb Inerben am SeBen Bleiben", Beugte er

Weiteren ^^^ragen bor. „2lBer je^t mufe \d) l^in unb nur
noc^ fd^netl, tbie iieifet ber SBitiner?"

„©eligSSeife . .
."
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„Unb toie üiel ^inber i)at er?"

„3Sier, unb eine ^ro:pinalion in <Sat)buf(f) unb fott

gang jd)i3n üerbienen. ,
."

„Unb toie alt ift er?"

„S)a§ ireife icf) nid^t . . ., ha§> i)ai ber Dnfel üon
metner berftorBenen ^xau ni(^t gefc^rieben."

„Sdfo jucken ©ie ha§> gu erfafjren unb tüa§> er fon[t

für ^ebingungen ftellt. .
."

,,2t 9?eban, Derlangt er nic^, nur ä gute 2(u§fteuer

glauB' icE)/'

„2öenn (Sie aUe§> genau toiffen, fommen ©ie f)er

unb toir tooUen toeiter über bie ©acfie jpred^en. Slbieu,

§err ©ijenftäbter. .
."

„Slbieu, ^err Dr. . ., id) ge^' f(f)on, ic^ )DiII nic^

länger [tören'', er toanbte ficf) gur 2;ür unb Bereits bie

ßlinfe in ber .^anb fragte er noc^: „2ßeiter i§ bo(f)

niemanb franf §err Dr., toeil ©ie öon nief)reren

2Si[iten rebeten? . .
."

©aul unb fein Sruber ©liefer, ber jüngfte ber @e=

fc^toifter, öerbrac^ten ben (S>ah^at S^ac^mittag immer
3ufammen. 38enn ©liefer au§ bem ©Qmnafium fam
unb feinen ©c^abbe§=2;if(^ bei bem reidfien ^elgtiänbler,

§errn ©amuel Sergftein :^inter ftc^ ^atte, trafen fie fic^

bei ber Saute Ci^afe, bie i!^n gum äC^o^nen bei fi(^ auf*

genommen ^otte, gegen ein üeineS ©ntgelt öon it)rem

23ruber. <3ie toar felbft eine arme g^rau unb lebte üon
Unterftü^ungeu ber ©emeinbemitglieber. SSenn fie aud^

früher ^ie unb ha ben ^erfud^ gema(f)t zttva^ ju üer=

bienen, al§ Pflegerin unb bei ^iubbetterinnen, fo mufete fie

biefen immer!^in gang anne^mboren unb a(f)tbaren 58er=

bienft aufgeben, feit fie ben „9fiett)mati§mu§" in ben

Rauben i:)atte, toa§ fie gu berartigen ©ienftleiftungen

ungeeignet machte, ©eitbem lebte fie bon ben ®aben üon
58erlranbten, bie felbft ni(f)t Diel :^otten, unb jenen monat=

liefen ^Beiträgen, bie biefe armen g^rauen, „9ftofc^(^aube[(f)=



— 236 —

libeneS" genannt, allmonatlich erfiielten. 2)ie bter ©niben,
bie fie für i^re§ 9Jeffen Qnartier unb SJJorgenfajfee be!am,

traren baf)er ein ]ti)x ertoünjc^ter 3ufcf)ufe für fie, unb
fie be£)onbeIte „ha§> Süngel", toie fie il^n nannte, mit

großer ^ärtlit^feit. 3Jleift gab fie i!^m nocE) ettoa§ bon i!^rer

„Raufen" (
jBeSperbrot) ab, unb 5(benb§ üerge^^rten fie gemein*

fct)aftli(^ bo§ 9?a(f)tma^I, ha§> für beibe toieber nur an§>

.Kaffee unb ©ennnel beftonb. 2tber ©d^abbeSnac^mittag,

iuenn ©aul bie Spante unb feinen 58ruber befu({)te, ba

entfaltete fie it)re gange ©aftfreunbfd^aft. ®a toar fie

nid^t mei^r bie Sf^efc^c^aubefc^jibene, fonbern bie „^Balbofete"

bie fie getoefen fo lange i^r Wann noi^ nic^t öerarmt
tüar, toa§ in langer ^ranf^eit, einige 3af)re bor feinem

S;obe eintrat. Sn biefer S^it i)atkn fie alle§ aufgege^rt,

tüa§> fie befafeen, ertoerben fonnte er nid^tS me^r, unb
al§> n[ä)t§> me^r ha toar unb ha§> äRitleib feiner (55Iaubeu§=

genoffen fidf) für it)n gu regen begann, ftarb er. „©§ ift

gut fo", ^atte fie bamal§ refigniert gefagt, „nid^ berieben

foöt' er§, Don anbere Seut eppt§> gu nehmen" ... fie

felbft aber na^m biefe traurigfte 3lbpngig!eit auf fic^,

mit ber ©ebulb unb 2)emut be§ „jübifd^en 2Beibe§'' au§
jenen Ziagen. 31I§ ein ©d^icEfal, ha§> fie gottergeben trug.

dli<i)t einmal ben >*pumor au§> frül)eren befferen Q^lt^n

i)aite fie berloren, unb toenn fie ibren beiben Neffen

©cE)abbe§ 9ta{f)mittag ben gewärmten Kaffee öorfe^te,

mit einem ©tüä 33utterbarc^e§ ober gar einem ©tücfc^en

„(5)uget^upf"(9Zapffuc^en),famfie fic^fotoic^tig unb beglücft

öor, ha^ fie gor nic^t mel)r baran backte, ha^ fie einmal eine

toirflic^e „33albofete" getoefen toar. ®ann fii^enüe fie

ben J^affee ein, in gtoei S^affen mit breiten golbenen

Sftänbern, gtoei (Srbftüdfe bon i^ren ©ro^eltern, bie fie

mit aßer 3äl)igfeit au§ bem 3ufammenbru(| i!^re§ i^aufe§

gerettet \)atU, unb fagte regelmäßig gu il^rem Steffen:

„SauHebcn, au§ ber Saff l)at ber ^aifer Sofef

getrunfen".

Unb er ertoiberte ebenfo regelmäßig: „2Ba§ tüax ber

Wann Don ber J^aiferin SiRaria Xerefia."

dlaä) biefen ^iftori|cE)en Df^eminiSgengen unterhielten bie

^rei \xä) bon i^cm^iü^nn^uigfeiten. 3Sa§ bie Srüber bon
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äu ^au§ l^örten, au§ her heimatlichen £'^ille, unb noit

Sojua ^oÜacf, unb iE)rem SBruber Sofef, ber bemnäc^ft

naiS) SBien reifen toürbe, iro er ein ^o^Iengejc^äft über-

nef)men jöHte. Unb ©quI fagte bann übergeugenb: „pa
ha i§ ni(^t§ gu machen, ber 3J?ann mu| :^inau§ inS-

feinblic^e Seben".

©iefer 2lu§j^3ruc£) tourbe ha§> _^arabigma feinet

®afein§. 2lEerbing§ mit ber ©infc^ränfung, ha^ biefe§

„feinblic^e Seben" in 3ofua ^oUaU Tlel)h unb betreibe-

l^anblung en gros unb en detail feinen gang frieblic^en

unb fampflofen 2lnfong na^m, in feinem Weiteren

SSerlauf öon allen au§ergeh)ö£)ntid^en (äreigniffen üer=

f(f)ont Blieb, unb über 3Bien ^intoeg, in bem leimotli^en

Seipnif einlief, einen ^ofen irai^rfter 3^u:^e unb einer

9JZonotonie, irie fie nur einem 9J?if(i)^0(^e=3ftentner guteil

toirb, ber fie al§ ben i!)m gebü^renben Slnteil bom 2eben§=

toerf anberer beanf^ru(f)t unb entgegennimmt.

®er ^ropinatiDn§|3ä(^ter ©elig 3Beife ou§ ©at)buf(^

Ifiatte ficC) toirflid^ für B^annt), genonnt „^'anfcfierl" @ifen=

ftäbter erflärt, nadfibem er bei ber „Sef(f)au" aüe 3^=

ficfierungen i^reg Dn!el§ Sona§ 33eer, be§ ^ruber§ ü^rer

üerftorbenen SlRutter, ber if)m ben „©c^ibbed)" rebete,

— bie Partie empfa!^! — al§ bur(f)au§ betoa^r^eitet er=

fannte. g^onnt) tcar ein f)übf(f)e§, fräftigeS Wdhä^en,

mit fieEem ^op^ unb gutem ^ergen unb tüürbe für§

ÖJefd^äft unb feine bier bertoaiften ^inber fic^ getoife gang

gut eignen. 2tuif) Ü^r 5llter pa%U i£)m. "äJcü 24 toürbe

fie benJ^inbern, bie im Stiter öon 2-9 Sauren ftanben,

fd^on al§ SKutter Diefpeft einflößen, unb für il^n, ber im
36. ßeben§joi)r ftanb, toar ba^ pbfc^e, fräftige 3J?äb(^en

fi(^erli(^ eine geeignete @efäJ)rtin in jeber ^infic^t. S)a§

t)atte er, al§> er fie mit feinen Iei(f)t gtoin!ernben, et)x>a§^

geröteten 2tugen bon oben bi§ unten mufterte, fogIei(^

erfonnt. ©elig 3Seife mar fein fc^öner Wlann. 9Son

robufter, breitfä)ultriger (SJeftalt, bem f(f)ir)erfäHigen ®ang
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unb ben roten übergroßen ^änben, mochte er bem Sbeal

eine§ jungen Wäh(S)en§> n)o^I toenlg entfprecEien unb in

ii^ren 2^räumen bon Siebe§glü(f mo^te ein ^Bräutigam

toof)l anber§ au§gefe^en l^aben. 9tber ?}annf(^erl l)atie

ai§> armeg Subenmäbel foum Sbeale unb S^räume in

biefer O^ic^tung. ©elig SBeiß toai ein tü(f)tiger „SSerbiener"

unb bie gute ^Serforgung mar ha§> 3iel, bem Sbeale unb
S^räunie guftrebten. dli<i)t al§> ein Unred^t fei bie§ Be^

geic^net, nur al§> %at\aii)e feftgefteßt. Unter bie Qaube
%n fommen, eine§ achtbaren 9}Zanne6 3Beib gu loerben,

golt ai§> ha§i ©rftrebenStoertefte, gleii^öiel toie bie äußere

©rfd^einung be§ gnüinftigen @£)e!^errn [id^ ^räfentierte.

(Srft in ber (£E)e, bie in ^ouSfrauenlDÜrbe unb 2)tutter=

fd^aft i!^re ©lütfSbebingungen fanb, fingen bie Sbeale

unb 2!räume an, unb inoben iE)re Söünfc^e unb Hoffnungen
um biefen 33renn^un!t jübifc£)en ^rouenIeben§. 2luc^

i^onni) fagte ficE), boß ©elig 2Seiß ber DJ^ann fei, biefe

^ünfd^e unb Hoffnungen gu erfüEen unb fo tourbe in

üotlfter Uebereinftimmung bie SSerlobung gefeiert unb bie

^oc^geit auf 8 Sage uad§ „©dE)etouo§" — ^fingften —
feftgefe^t. S)a§ loar für ben 23räutigam bie bequemfte

3eit, üon ber er einem 23rautftonb nid^t gu oiel inibmen

!onnte. @r irar mit ber (5|3irituofenbrennerei unb feinem

2lu§fd^an! biel gu fe^r befd^äftigt, nod^ bagu je^t too bie

l^elfenbe §anb ber g^rau feinem ^auS^^alt fel^Ite. @§
toar alfo nottoenbig, bie ^odEigeit gu befd£)Ieunigen unb
me!^r aU fed£)§ SSod^en tooHte er gtoifd^en 33erIobung unb
^od^geit nic^t getoä^ren. ®a§ ftüfterte er nnt nod^ einer

befonberen ^Begrünbung g'fiunfd^erl in§ D^^r, nadfibem bie

Sinojim — 3SerIobung§a!t — gef(^rieben toaren. S)iefe

tourbe über unb über rot, toaS öon ben anloefenben

toeiblic^en ^erlnanbten fic^ernb beobad^tet tourbe. 2lEe

aber toaren fe^r glüdEIid^. S)er SSoter unb ber Dnfel

3ona§ unb bie Miaute (S^aje, unb bie 23rüber, bie §ur

3SerIobung gekommen toaren, toogu Sofef ha§> ©elb i^nen

„fpenbiert" l^otte. ®ie beiben nod^ im ^aufe lebenben

©d^toeftern, ©önner unb ^reunbe ou§ ber ^f)ille Der*

ijoüftänbigten bie ©efeEfd^aft. @§ toar toirflid^ ein fe^r

feftlid^er 2;ag. ^ui^en unb „33ronttoen" («Sd^näpfe), bie
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2ßeife au§ feinem 5(u§f(^on! mitgebracfit i^atte, toaren in

^üUe unb güüe üor^anben, unb er geigte ficf) in jeber

^eife al§ ^abalier nnb fd)en!te g^annjd^eii eine golbene

U^r mit langer bicfer ^ette, bagu einen ©ronatfd^mucf,

au§ D£)rringen, ^rofc^e unb SlrmBanb Beftefienb, unb
ein fe!t)r jd^öne§ ©epnge au§> Blauroten Korallen, ©ang
gebiegen unb buxd)an§> e(f)t. Söäre bie ä,^erIobung nic^t

gu Plante gefommen, fo ^ättz er 2lße§, mitfamt feinen

„33ronttoen'' lieber naä) (Sat)buf(^ mit gurücfgenommen.

@lü(flid^ertoeife toar ha§> nid^t ni)tig, aber auä) fonft

geigte er fic^ al§> generöfer g^reier. ^uf bie Mtgift ber*

jic£)tete er, unb begnügte fii^ mit einer guten 2tu§fteuer,

trobei er gu Spante (E^aje, bie biefen Xeil ber ^lngelegen!)eit

mit i^m befprad^, au^brücflid) bemerfte, üon Zi\d)' unb
Sßetttoäfc^' brau(f)e man nid^t öiel angufcEiaffen, toeil baöon
üon feiner erften g^rau noc^ genug bor^^onben fei. 9tur

bie Seibtoäf(^ fotl gut fein unb gebiegen, am liebften SlHeS

au§> „9iumburger Seinen" unb auf ^^übfc^e 5^Ieiber lege

er befonberen 2Bert ^ebenfalls aber eine atlaffene DJ^antifie

unb ein fd^toarger ©ammetmantel, benn feine g^rau l)at

in „©c^ul" in ber gtbeiten D^teif), am @cf i^ren ^lo^, balb

:^inter ber 9lebbegin unb mit Dr. ^riebmann, bem Sf^abbiner,

fei er auc^ gut befannt. ©ie tnerben auc^ SSifiten machen
muffen, ©in feineS feibene§ Ä^Ieib mufe fie alfo auc^ l^aben,

unb anbere 5^Ieiber, mie fic^ für feine g^rau fc^iift, eine

unberufen too^^I^abenbe „33aIbofete". Unb ^anbfc^u^e unb
^ut unb toa§ fo bagu geflirrt. So, ©elig 2öei^ U)ar ein

Kenner. S^iante ß^aje ftra^Ite, at§ fie ba§ prte, unb
backte mit einem ftillen, aber neiblofen ©eufger an bie

3eit, too fie biefe S)inge ebenfalls befeffen t)atte. Unb
fagte StEeB gu, toa§ er irünfd^te, o^ne nur einen 9lugen=

blicf barüber nac^gubenfen, inie i!)r 33ruber e§ befd^affen

foUte. Unb am ©d^Iuffe biefer bebeutungSboüen 3Ser*

^anblung fprad^ fie feierlich: „Unb toenn S^r mal nod^

Dlmü^ !ommt, i^err 3öei^, bann bitt' ic^ um bie @^r'

mid^ gu befuc^en, unb id^ toer Iniffen, h)a§ ha§> für ein

„^olreb" (@^re) i§, ta^ ber SO^ann meiner Srubertoi^ter

gu mir fommt, unb toer mir erlauben, t^m ben Kaffee gu

IrebengenineinerS^affe,au§berber^aifer3ofefgetrunfen^at."
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^err 2ßetfe fc^mungelte fe^r gefcfimctd^elt unb fagte

feinen 33e[u(f), faE§ er mal naä) Dlmü^ fänte, gang be«

ftimmt gu.

SDie ,,(Xf)afjene" Don 3^annf(f)erl ©ijenfläbter mit

§errn ©elig 3Beife toar ein (Sreigni§ für bie gange

„^l^iUe". ®er bratie, Befcf)eibene Sefrer erfreute fi(| aU=

gemeiner ^öelteBt^^eit unb jebermann gönnte i^m ha^

^IM, feine %od)itx fo gut „ongubringen"', toag ,,33Iümc^e

g^reunblid^", bie öon ^au§ gu §au§ mit ben 9leutgfeiten

unb bem Matfd^ toanbernbe 3lltertoelt§mul^me ber ©emeinbe,

ol§ eine befonbere ,,©e(^ije" (®unft) an^3rie§.

SDenn, irarum?
@rften§ toar (^nfenftäbter „ä orntlid^er 3üb", bann

luar i^annfd^erl „ä finge SJJab unb l^übfc^ unb gefunb

unb er ä ftar!er 9[Rann. .
."

,,3ßie fommt ha§> gu bem?" fragte eine S'iac^barin,

bebeutungSboH Iäc£)elnb, „toa§ ^at ha^ mit bem ,,^eä)u^"

gu tun/'

„^u . . .V unb ... ja . . .", lachte Slünu^en

^reunblid), ,,tia§> toern mer fe^n . . ., in neun Wlonat

gu gefunb."

S)er Bräutigam ^attt fid^ ben Siobbiner feiner

(SJemeinbe, Dr. §riebmann, gur Srauung mitgebracht.

@r fonnte fid^ al§ too^l^abenber Timm ha§> leiften. S)ie

„ß^uppe" (S^rauung) fanb nac^ altem 33raut^ im ^-reien

ftatt. ©auber unb mit gelbem ^ie§ beftreut toar ber

fleine §of !^inter bem 5ffio^nt)au§ be§ Sel)rer§. S)ort

toar ber 2;rout)immeI aufgeftefit, unter einem Sinbenbaum,

in bem bie ^ögel giriitfc^erten, unb ffanüert üon gtoei

bereits abgeblühten SÜagienbäumen. ®a§ fa^ fetir

freunblic^ unb poetifd^ au§, unb al§ bie 33raut nac^ bem
„Sebeifen" (>]eremonie öor ber S^rauung) tief berfc|leiert

unb geführt öon ber 3J?u£)me (£f)aje, bie 30^utterfteIIe bei

i^r öertrat, unter ben rotfammtenen 2;rau!^immel trat,

neben ben, öon bem Srautüater unb einem Dnfel ge=

leiteten Bräutigam ging ein l^örbarer 3ug ber 33eirunberung
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burc^ bie '^erfanimelten. föingelabene unb ^ufd^auer.

5n gebrängten ^<i)axen füllten fie ben ipof unb h)a§ in

feiner niebrigen llmfaffungSmauer nic()t ''^lai^ fanb^

f(f)toang firf) auf biefe, ober ftanb h\§> auf bie ©äffe ^in*

au§. 2)ie brei Vorüber ber 33raut ©aul, Sofef unb
©liefer, fotoie ein 3Setter be§ 5Bräutigam§, hielten bie

öier „Sfiupl^eftangen'' unb ettoa§> abfeit§ ftanben bie

beiben ©dEitoeftern ber Sraut, bie ^üBfd^e Df^egi unb bie

mie^e ^at^i mit g^räulein 3ettt) ^^riebniann, ber Xoc£)ter

be§ 9^abbiner§, bie biefer ouf Befonbere ©inlabung mit=

gebracht l^alte, unb ^^räulein 2Inna 23erger, ber älteften

2o(f)ter öon Dr. Serger. 2)ie liier jungen Wähd)tn
tooren bie33routjungfern,unbbiebeibenbornefmen,fremben
SD^Zäbd^en erregten ha§> befonbere Sntereffe ber ^0(^5eit§=

gäfte. ®§ toar offenfiditlicf), ha% ^^annf(^erl, hrnc^ bie

2lntoefen^eit Don be§ ®emeinbeüorfteIjer§ 2;od)ter au§«

gegeid^net toerben foHte, ebenfo toie §err ©elig 2Bei^

feine geachtete (Stellung baburc^ betonte, ha% b€§
9flabbiner§ Xod^ter il^ren ä^oter begleitete. 2ln biefem
l§errli(^en, unüergefelic^eu S^oge fat) Sofef (;£nfenftäbter

gum erften 5)?ale g^räulein Setti ^riebntann, bie er

einige Sa^re f^^äter al§> feine ^rau !^eini!^oIte. 3)er

Dfiobbiner f)ielt eine fe^r toeü^eboHe, rüf)renbe Stnfprad^e.

@r machte bie 23rout auf bie ^eiligen ^ftic^ten aufmerf=

fani, bie fie in biefem (S^ebunb überna!^m. D^ii^t blofe

üi§> ©attin, fonbern oB bie SD^utter feiner liertraiften

^inber, bie fie in Siebe unb Sreue an ibr öerg nehmen
foEe. So ioerben gleid^geitig gtoei föftlid^e 33Iüten au§
i^rem ^Brautfrang erblühen, bie Siebe gu i^rem C£^e*

gema^I unb bie pftic^tgetreue 3örttic^feit für feine

^inber, bie forton anä) bie i^ren toürben. Saute§
©c^lmfigen ber toeibli(f)en ©öfte begleitete feine 9iebe, unb
auä) bie SOZänner fc^auten ernft unb gerü£)rt borein.

9^a(^bem er au(i) gum 33räutigam ma^nenbe 2Borte

gef|3ro(f)en unb i^n borauf :^intoie§, ha% er in loal^rer

g^ürforge, in ©üte unb ecfiter ,,3übif(f)!eit" feiner [yrou

gur ©eite fte^^en möge, unb iljr bie fc^lrere Slufgabe

erleid^tern muffe, bie fie übernommen, fd^Iofe er mit bem
üblid^en ©egenSfprutf) feine einbrucf^boHe 'Siehe. (S§ folgte

16
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bie Uorfc^riftSmäfeige SSerlefung be§ ^rauung§a!te§ unb
mit lauter (Stimme ir)ieberJ)oIte ©elig 2öeif3 bie ^^ormel,

bie ber iRabbiner i^m borf^rac^: Hare ad mekudesches
li, bobei [tetfte er it)r ben breiten ©olbreif an ben ^^nnger

unb J^annj(f)erl (Sifenftäbter toax bie ©ottin be§^ropination§=

päc^ter§ ©elig 3Bei^. 2lHe§ toeinte. ^lö^Iid^ tourbe ein

!^elle§ Mirren ]§örbar. ®er ^Bräutigam 'i^aite mit

kräftigem Stritt jeine§ baju bejonberg geeigneten ^nlße^

ha§> ®Ia§ vertreten, ha^^ fqmbolifc^ bor if)m ()ingelegt

toorben toar unb „S[y?a[feItoto" fc^oü e§ bon aller Sippen.

(BIM auf! Tlan umarmte unb beglü(ftoünjcf)te ficf) aU--

feitig unb ©aul ©ijenftäbter ftüfterte feinem Vorüber Sofef

gu: „©er Wann mu^ !^inau§ in§ feinblic^e Seben."

,,2Bie fommt ha^ §u bem?" antwortete biefer ber=

touubert unb fa^ finnenb g^räulein Setti g^riebmonn an,

bie unter feinem ^aftenben 33Iicf Iei(f)t errötete.

9^un ging e§ gum ^oc^geitSma^I. ©et)r feftlic^ irar

bie 2öot)nung be§ Se^rer§ auSgefc^mücft. S)ie ^reunbinnen

g^annf(f)erl§ unb mit i£)nen bie gange ©emeinbejugenb

l^atten fic^ bereinigt, babei mitguluirfen. S)a§ bunte

©eblü^' ber länbliäien (Barten plünberten fie, bracf)ten

au§ ben beuoc^barten ^Salbungen Saub-' unb (Strauif)H)erf

l^erbei unb belorierten bamit bie fonft fo fo!^Ien SBänbe

ber böUig aufgeräumten ©c^ulftube, in ber fonft bic^t

gufammengebrängt Suben unb 9J?äbel fafeen, um in bie

©ebeinmiffe ber f)ebräif(f)en ©cöriftgeid^en (be§ Aleph Beth)

unb ber Sbre — J)ebräifä)e§ Sefen — eingetoet^t gu toerben.

^eute ging e§ bort gang anber§ gu, luftiger unb feftli(f)er.

^ie ftatiö§ fa^ bie lauge S^afel au§, mit toeifeem Sinnen

gebecft, auf ber grofee 33Iumenfträufee prangten, bogtoifc^en

tia§> filberne ©febeftecf, ha§> mon au§ ben too^I^abenben

Käufern ber ©emeinbe geliet)en ^atte. Söffet, aJieffer

unb Nabeln, bon benen bie fd^lreren Söffet bon Dr. ^erger

toirüid^ „gang ec^t" fein foüten, „ui(f)t bIo§ berfilbert",

ir»ie SSlümc^en g^reunblicf), gefdfjäftig berfic^erte. 3n ber

äJ^itte ber Za^el toaren gtoei (Seffel mit ©etoinben au§

Saub, rotem 90?o:^n unb geberneÜen, toie fie am Sßeg«

faum ber ©etreibefelber üppig btüfien, gefi^mücft. ©ie

iraren für ha^ ^Brautpaar beftimmt. 9?ebcn bem Bräutigam
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lafe her 9^aBbtner Dr. gviebmann iinb an feiner «Seite

ber ©emeinbeüorfteI)er Dr. 33erger. ©er S3rQutöater f)aitt

neben feiner %oä)hic ^(a^ genommen, unb bann folgten

«inige Befonber§ angefe^ene ©emeinbemitglieber au§ Bein

SSorftanb unb bem ^eprjifentantenfoEegium, bie aB
offigieHe .Vertreter ber „SitjiUe" gu ber ^od^geitSfeier

belegiert toaren, unb bem 5öater üort)er ha§> fe£)r an*

fe^nlirfie ©efc^enf oon 100 ©ulben al§> ^oc^äeitggabe

überreicht Ratten. S)ie übrige ®efeEfc£)aft, an§> ben nti|ern

unb entfernten SSertoaubten ber Brautleute unb einigen

^u-eunben beftetienb, grup:|3ierte fitf) ätoongloS um bie

Xafel. Seber ber ®äfte ^atte aber üort)er ein i^0(f)3eit§=

gefc^en! (S)rofd^egef(^en!)abgeliefert, ba§ auf einem in ber C£'cte

ftet)enben Seifet) niebergelegt lourbe, um fpäter, im 33erlaufe

ber 9Ka!^I§eit, mit S^amennennung ber ©^enber berfünbet

gu toerben. ®iefe§ 2(mt fiel getoij^^nlid^ bem „35orbeter"

äu. S)a aber SSrael (Sifenftäbter, al§> ^od^geit^bater,

nic£)t al§ 9tu§rufer funktionieren tonnte, fo ^attt man
Söffet ©ct)uI!(opfer bannt betraut. (Sr ^atte bon amt§=

toegen ein gute§ Drgan, an beffen 3ßo^üaut man getoo^nt

iüar, toenn er bie Scanner §um 93Zorgengebet toeäte. ©t

füllte fidt) in ber it)m bei ber heutigen iooc^geit guerteilten

Söürbe fe^r gehoben, unb e§ flang brollig, toie er mit

feierlidfier unb getoic^tiger ©tinnne anfünbigte : „B^ei
Ipoor filberne ©abeln un SJ^effer bon i^errn Oiafael

^ulbermac^er . . . ä berfilberter Sieefeier bon ^errn

(Sebalje ^JieiSner . . . ä ^fomenbücf)fe (©etrüräbüc^fe)

au§ ©über bon i^errn Tltkt Qe\üt)\of)u . . . fe(^§ filberne

Söffet unb ä ©uppenfeEe bon iperrn . . .", er berneigte

fid) gegen Dr. Berger, e^e er mit gong befonberer Be=

tonung Leiter fpra%: „©ej^r fi^toere, ec^t filberne Söffet

unb bie ÄeE' autf) au§ Silber, un gan§ maffib, bon
igjerrn (^emeinbeborftel)er Dr. Berger . . .", fo gingen

bie Stntünbigungen ber ©efd^enfe ttieiter, burd^ «Silber,

®la§, ^orjeEan unb atter^aub nü^Iid£)en unb überftüffigen

S)ingen für ben tünftigen ^auäl^alt. Slber fdt)ön toar'S

bod^ unb unterl)altenb, unb bie jungen Seute, bie ftc^

au§ bem ^lebengimmer, too für fie gebecft toar, in ben

^eftraum brängten, begleiteten jeben 3lu§ruf mit i^änbe=

16*
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flatf(f)en unb jonftigen 3u[ttinmung§äufeerungen uiib bic

©timnmng toii(f)§ gu einer 2u[tigfeit, Wie fie bei biefen,

jonft jo bebrürften, eingefd^üc^terten SJJenfc^en, [id) ^ö(f)ften§

nö(^ am „^urim" äußerte. ©§ fam bagu, ha^ ber 2Sein==

^änbler 9iotl§ei: breifeig |}Iaf(f)en S^otluein unb eben fo

Diel toei^en „fpenbiert" ^atte. Unb trenn ber (Stoff auc^

elft)a§ föuerlid^ Irar, ber ©efeEfc^aft munbete er fe!)r gut,

unb §err Öeffer ©i^äfer jagte gu feinem 9?a(^bar: „©auer
mad^t luftig unb ber S^oto, ber ni(f)t luftig fein borf, l^ot

ein ©i'trabouteiHc^en bekommen." ®a§ ftimmte. gür
ben D^abbiner unb ben @emeinbeborftef)er l)atte ber

^Bräutigam einige g^Iafc^en feinen, gerben Dberungarmein
mitgebrad^t. ®a§ fanben nun aÜe gong felbftüerftänblic^

unb e§ ftörte bie ©emütlii^feit nid^t. Um fo toeniger,

al§> ha§> ®ffen fonft fef)r gut toar. „®ro|ortig", fagte

bie 2;ante (Stiaje au§ Dlmü^, „ä rid^tigeS (S^affeneeffen,

ber ^aifer fönnt' babon ai^eln. .
." ®ie Spante i)atit:

red^t, unb toenn jemanb, fo Inar fie, au§ bereu Slaffen

ein ^aifer einft Jlaffee getrunfen l^atte, bofür fompetent.

S)ie 58ard^e§, bie ^ar^fen mit ^olnifd^er ©auce, ber

©d£)morbraten mit „faure Surfen unb junge @rbät)fer'

toaren belüat, unb nun garber. . . ber^Iabeu! X>iefe§

Sbeatgebä(f, au§ mürbem S;eig, 2le|)fel, 35olt)ibel(^ftoupien=

mu§), 9[Ro^n, 3iofinen, 9J?anbeIn, ja fogar ä^tronat,

f(f)idf)ttt)eife angerichtet unb in ^ett gebadfen, toar toert,

on einer ^oftafel öerfpeift gu toerben. ®arin ftimmten

aEe Slntoefenben mit Spante 6t)aie überein. SSergnügt

flog bie Untert)altung :^in unb t)er. S)er Se^rer @ifen»

ftäbter fdfjaute glüdflidf) auf ha§> ©elrüi^I. ©ein ^inb
iDÜrbe gut üerforgt fein om eignen .^erb! ®ie 2Ser=

Jranbten beiberfeit§ fd^ienen §ufriebeu . . . man fid^erte, tra§

bei ben Suben an ©teile be§ ^erg^^often, befreienben Sac^en§

fidf) gröfetenteil§ bi§ in bie l^eutige 3^^^ erl^alten i^at,

man plauberte, maä)te 9Bi^(f)en über ha§> junge d^epaat
unb fid^erte irieber.

„3o, biefe 2Si^d}en!" fagte Dr. 23erger mit ernfter

ÜJiiene gum 9^abbiner. „®iefe 5lbfd^Iog§äaf)Iung auf ben

§umor, ber ben ^uben leiber fo gan§ f et)It. . . SJlaufd^elc^en unb
$SBi^e! ©cf)eibemünse! Unb no^ barunter, toie t)ielfalfd£)e§!"
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„9So follen fie nur ha§> ©olb ^ernefimen?" fragte

ber ^Rabbiner in niitleibtgent Xone, „in bem ©rucf, ber

(£ngni§ unb ^erforgt^eit unjerer ®afein§bebingungen

finbet [id) fein ©belmetall. S)a§ Socken, ha§> gefunbe,

Iräftige unb fräftigenbe, ha§> al§> bie .<peilgt)mnafti! ber

Seele gilt, nutzte ein 3SoIf üerlernen, ha§> feit Sci^r=

f)unberten immer nur unter bem nieberbrücfenben ^ft!

^ft! leBt. Socfien f(^allt laut unb ift einbringli(^ unb
ha ^iefe e§: nur immer ^übfd§ fadste unb ftiH! ©o
tDurbe au§ bem Sad^en bo§ .flic^ern, au§ bem ipumor
ha^ 3ßi^eln!"

©er SIrgt fa§ ben Diabbiner uacfcjfiunenb an.

„®a§ t)ot ettoo§ für fic^, ^err ©oftor! SIber mic^ l^at

t§> immer öerbroffen, toeim ic^ biefe t)eimtiif)tuenbe 'i^töi)'

lic^feit fa^. S)iefe§ g^Iüftern unb S^ic^ern unb id) be=

neibete f(^on in h^n ^örfäten ber Uniberfität ha§> berbe,

laute Draufgängertum ber 51'ommilitonen. SDaS brö^nenbe

Sachen, ha§> elementare 2Infaffen ber S)inge. Dtid^t brum
rum, toie toir, fonbern feft brauf lo§>\"

.„©ie, §err ®o!tor?" rief ber S^abBiner erftaunt.

„©ie Beurteilen bie Situation gang richtig, §err

IRabBiner, irenn ©ie bertounbert finb, einen jübifc^en flrgt

in einer fteinen ßanbgemeinbe, bei fo merfirürbigen Se=

tract)tungen gu überrafd^en. . . . 2XBer gerabe toeil id^

unfere ®IauBen§Brüber lieBe, ineil idf) 2InteiI ne^me an
ber S)^ü£)felig!eit i^re§ SeBen§, regt fid) manchmal 3Sunfd^

unb Srage in mir, toarum fie fo gar nid^t üBer fic^ ^inau§-

toad^fen fönnen, niemanb unb feiner . . . unb toenn id^

bann einmal einen 9JJann, toie «Sie, beref)rter iperr

©oftor, neBen mir §aBe, brängen fid^ meine fonftftummen

fragen auf bie Sippen unb icerben teBenbig. Sie toiffen

bieEeid^t au§> eigner (Srfa^rung toie too^I ba§ tut, fidf)

mal bor ©leid^gefinnten bon ^ergen reben gu fönnen."

„©etoife, ^err ®oftor, unb \d) t)öre ^tjuen gern gu."

„5[Ber ha§> Kapitel ift traurig unb ge£)ört eigentlich

nid^t ou eine §oc^geit§tafeI. . .
."

„SBarum nidt)t, i^err ©öfter? ©ie h)iffen ja, bafe

eö un§ geBoten ift, innner unb Bei jeber ®elegenf)eit

nad^gufinnen unb ben Sn'^alt öe§ SeBen§ gu erforfd^en."
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„2)en Sn^cill iinfere§ SubenleBen§!"

„©agen ©ie boif) lieber unfereg jübifc^en 2eBen§."

„2öte ein fleiner 5tu§[(^nitt baüon \\ä) l^ier üor unS-

aufrollt, ©e^en ©ie biefe 3^e[te§tafel : ®ie Seute ringsum
aufatmenb bie 33ürbe be§ Seben§ einmal bon fidi toerfen

3U bürfen. ©ie finb üergnügt unb gufrieben unb i^re

6e[ten Kleiber ^aben fie angelegt, unb bie ©:pei|en munben
i!^nen unb ber 9Bein an ber S^afel be§ — armen Se§rer§:

Unb fie, bie fonft biel unb nad) allem fragen, fragen fic§

niif)t, toiefo unb too^er unb auf h)eIcE)er Safi§ unb mit

toeld^em 3fiec^t? (£§ mufe ehzn fo fein ..."

„©etrife, iperr S)oftor, e§ mufe eben fo fein . . .

einer für aUe, alle für einen. . . Kol Isroel chawerim

((5)emeinfc^aft)! Tlöd)ten ©ie e§ anber§?" unterbrach i^n

ber ©eelenforger mit fc^arfer Betonung.
„2C(^ ja, .s^err Sf^afibiner, xd) möchte e§ gern anber^

fe^en . . . aber id) toerbe e§> md)t anber§ fet)en . . . icf)

notf) nic^t! Unb n)eil ic^ ha§> toeife unb mir fagen nmfe,

ha^ ein einzelner barin md)t§> änbern !ann, l)olte i^

mit. 5Iber fagen ©ie mir aufri(f)tig, fänben ©ie e§ nic^t

beffer, hjürbiger, achtbarer, toenn an ©teile be§ ßt)elr)rufee=

gefüp, hm ®t)rgefüf)I bei unfern ©laubenSgenoffen ftärfer

gur fenttoicfluug gebracf)t hDÜrbe? 2ln biefer S^afel fi^en

2nt unb Sung, SSertoanbte unb ^^reunbe, begüterte unb
3trme unb niemanb benft baran, bafe biefe ^eirot, biefe^

^lai)l nur guftanbe tommen fonnte burc^ bie 23ei^ülfe

aEer möglichen Gräfte. 3)ie 3tu§fteuer ber S^raut, bie

©^leifen ^ier auf bem Z\\d), ber Söein unb J^uc^en . . .

©iienben alle§ . . .," er :^atte in rt)acE)fenber Erregung

gefprocfjen „©penben! . . . Unb fie empfinben e§ nid)t;

nid^t befc£)ämenb bie (Sm^fänger, nic£)t geringfcf)ä^ig bie

®eber . . ., e§ mufe eben fo fein! Unb fie benfen nid^t

baron, ha^ biefe ©)3enben 2ümofen finb ..."

„2llmofenem:pfänger finb toir 2lEe! . . . 3(IIe enu

|3fongen toir bie Stlmofen Oon (5)otte§ ©üte unb 33arm'

fiergigfeit unb toir ben!en ebenfalls biet gu toenig baran,

ober auc^ gar niif)t", fagte Dr. ^riebmann able^nenb . . .

„3c^ bitte ©ie, §err 3fiabbiner, nnc^ nic^t nüfe^uoer^

fielen! ©ie bringen bie ^^rage auf ha§> religiöfe ©ebiet,
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\üai)xenh iä) fte rein toirlfc^afttid) Be^anble, im jovialen

©itine. ©rabe an§> meiner tiefen, fd^merjen^reicfien

Streue gum Subentum unb meinen ©laubenSgenoffen.

2Ber, toie ic^ al§ Slrgt unter i^nen lange 3a!)re lebt, ge=

toinnt fidlere ®inbli(f in i^re 3Befen§art unb !ann \\d) ber

@rfenntni§ nic^t entgie^en, ha^ in bie[er felbftüerftänb«

li^en ipüfSbereitfc^aft, bie aud) icf) au§guüben bemüht
bin, — aber, ha^ xd) e§ S^nen nur offen fage, o^ne

innere Uebergeugung, — geringe ergiefierifc^e SSerte

ftecfen. 9D^an gibt ou§ ^'equemlic^feit, unb fie ]ief)men

au§ ©etoo^n^^eit!"

„2(ber, um ®otte§ SßiHen, h)ie !i)nnen ©ie ha^ fagen,

^err ©oftor?"
„3(f) barf e§ jagen, iceil meine getoonnene föinfii^t

mic^ leiber nictjt [tarf genug gemadfit ^ot, mein „jübijd^

^^erä" gu berleugnen." S)a§ ©ef^^räd^ iDor tro^ ber

innern Erregung ber beiben SQZänner, leife gefü£)rt inorben

unb niemanb merfte, ober a^nte, toeli^e fragen bon toeit^

tragenber 5Bebeutung ^ier bei bem ^oc^geitSma^l be§

armen Üe^rerS angef(f)nitten tourben, bon biefen geiftig

^o(^fte{)enben unb ha§> Subentum :§oc£)^attenben 3J?ännern.

Um fie f)erum tobte bie immer lauter toerbenbe fiuftigfeit

be§ geftge)t)üt)I§. 5lreif(^en, ©cfjreien, SluSgelaffeu^eit

unb jenes lebhafte, bon ©eftifulationen unterftü^te

©|)red)en, bialeftifif), betoeifenb, einbringlicf). Sn Mang
unb ^^arbe noc^ bollfter Orient!

„Sa, aber glauben ©ie, bafe ftd^ ba§ jemals äubern

liefee?'' fragte je^t Dr. griebmann unb fein ^licf um=

fafete beinahe forgenboH bie (^efeüfdjaft.

„3cf) glaube e§ nic^t," antwortete mit einem tiefen

©eufger ber Strgt, „unb toenn fic^ ha§>, \va§> itf) £)ente

Bemängle, morgen toieberl^olte, ic£) täte e§ lieber! Smmer
Jnieber merben toir für bie 2{u§fteuer armer Sräute forgen

unb i^re ^oc^geitSfefte befteKen unb an i^rer g-eier teil=

nehmen, bjir unb unfere ^inber, unb immer toieber toerben

bie anbern, inftinftib faft, beftrebt fein, bie ©tanbeg«

unterf(f)iebe gu berlnifc^en, unb immer Irieber loerben

toir unfer 9}?itgefü^I in un§ rege machen unb e§ Wad)

erf)olten unb inmier b^ieber beerben hjir bie ©ebenbcn
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•fein . . . aber einmal [oüten toir un§ bod) fragen, fterft

me!^r §o(f)mut ober me^^r SDemut borin? Unb <Sie

muffen e§ mir fc^on ber^eitjen, ^err 9fia6biner, toenn icE),

in unferm fleinen ßanbftäbt(f)en lebenb, bie ®elegeni)eit,

bie nn§ eine fo :prominente ^erfönlic^feit, iriie ©te ler*

fül^rt, n)a!£)rne!^me gu meiner g'rage an «Sie: 3ft c§

^od^mut ober ®emut?"

„Scf) möchte ha§> nic^t fo rafd^ entfdfieiben, obtoo^^I

iä) anttoorten fönnte, ha§> fei in jebem ©ingelfaH

anber§. ßiner tut e§ in ^od^nmt, ber anbere in

SDemut, nac^ feiner 3SeranIagung, gelriffermafeen

inbiöibueH. ©olc^e ®o!torfrogen finb niä)t leicfjt %u

löfen, unb Oor aHem nic^t genereE gu be^anbeln, unb
tuenn ©ie mir geftatten, §err ^oftor, fo toerbe idE) mir

erlauben ©ie morgen §u befu(^en. (S§ toirb mi(f) fe!^r

freuen ha§> unb jeneS au§ unferm gemeinfamen ^ntereffen»

t'rei§, bem Subentum raeiter mit S^nen gu erörtern."

Dr. 33erger unb ber D^abbiner l^atten ficf) gefunben,

tuenn fie auc^ beibe au§ gang berf(f)iebenen (5)efid^t§i)un!ten

bie S)inge betroc^teten, in ber Siebe gu it)rem 9SoI!e toaren

fie ®efinnung§genoffen. ®ie Unterhaltung fam je^t in

ein ru!£)igere§ ^^a^riuaffer. Dr. g^riebmonn ergä^Ite, ha%

er feine S^oc^ter mitgenommen l^abe, um fie am nä(^ften

S:age gu ^Bertoanbten gu bringen, bie in ber dVai)e bon
Seipnif eine tteine Sanbtoirtfc£)aft betreiben, ©ort foHte

fie über ben ©ommer bleiben unb bie ^auS^altung unb
küä)t erlernen, unb in bie praftif(^en S)inge be§ pu§Ii(f)en

Seben§ ©inblicf gelninnen.

„Unb profperiert bie Sanbtoirtfc^aft S^rer i^er=

tnanbten?" fragte ber Slrgt intereffiert.

„©e^r erfreulich. (£§ finb emfige Seute, mit Suft

unb Siebe babei. ©ie t)aben im legten ^a^re i^ren fkinen

23eft^ burc^ Su'fctiif öon 2l(fer= unb 3öeibelanb fe^^r fjübfc^

arronbiert, unb fprec^en in oertrautem Greife, mit be=

fd^eibenem ©tolj fi^on bon i^rem Sanbgut. .
."

,,Sefc^eibener ©tolg . . . fetien (Sie, $*err S)oftor,

t)a§ ift'§ toa§ id^ meine. Setbftgefü^I in aller 33efc^eiben-

l^eit. Unb nun gar ber 3((ferbau! @r h)or bie i^cr«
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gangen^eit unfereS i^oIfe§, toollte ®ott, er iüürbe toieber

feine 3ufunft!"

(£r gab bann bem 9^ab6iner 5(u§!unft über bie 35er«

l^ältnifje be§ 2e§rer§. „5Xrm, finberreic^ unb fe^r broö.

O^ne befonbem ^nteHeft, ober Dtelleic^t o^ne TOg(i(f)feit

i]^n gu entlBtcfeln, toenn er öorl^anben. Sai^rein, jahraus

mit ben l^inbern ha^ gleicfie ^en[um be§ l^ebräifc^en

Unterrichte ab^afpeln, nic^t über bie 3(nfang§grünbe

!^inau§, benn öiel toeiter reid^t ha^^ eigne SSiffen too^
nic^t. 2ln ^ahhaU unb g^eiertagen bie üblichen Litaneien

öorbeten, im gleichen «Singjang, mec^anifc^, getoo^n^eit§«

mäfeig unb in biejem engen (Be[ic^t§!rei§ nur eine er=

toeiterte ^erfpeftiöe: S)ie ©orge! 2)a§ ge^t nun Sa^r
um ^a^r fo, eine lange Cieii^e üön Sagten, '^ä} fenne

il^n feit 20 Sauren nic^it anberS. ®amo[§ fam \d) ^ex. .
."

„SDarf i(^ fragen, lDa§ einen SO^ann toie Sie beftimmte,

fid^ in einem fo fleinen Drte niebergulaffen?"

(Sin toe^mütige§ Säckeln umfpielte bie Sippen be§

SlrgteS.

„SBirtfc^aft, ,'oerr 9iabbiner, SBirtfc^aft! 3«^ toar

mit meinem ©tubium gu (Snbe. 2So^I^abenbe 33erit)anbte

l^atten e§ mir ermöglicht . . . unb \^ fanb ha^ fo natürlich,

toie alle anbern in gleidfier Sage. 9tber bann at§ i(^

fertig trar ... ein Strgt, toenn auc^ böEig mittellos, ha
regte fic^ in mir ber ^iüe, au§ eigner äraft öortoärtg

gu fommen . . . toie? ^u befi^t bocf) ettoa§, fagte \6)

mir, SDein SBiffen! 92u^e e§ au§, üerbiene felbft ba§

^rot, ha§> 2)u ißt unb fo no^m icf) furg entfi^Ioffen bie

Sanbargtftelle an, bie man mir bot, ober richtiger burd^

^roteftion uerfc^affte. ^roteftion! ®a§ ift aUerbing§

au(^ fo'ne Ärüctel SIber auf bie fonnte ic^ beim S^nfang
boc^ nic^t oergicfiten unb fpäter^in \)aht ic^ toieberum

mond^em bamit einen ©tü^punft gegeben. '2)enn ^ier

in ber fleinen „Ä!§iIIe" iai^ oft not, bem unb jenem auf§
©prungbrett gu !^etfen".

,,Unb füllen ©ie fid^ toot)I ^ier in biefer ffeinen

SESelt? 5'ür eine ^^Nerfönlirf)feit loie Sie, boc^ Oiel gu
eng begrengt."
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„D, boc^, iperr 9fia6Biner! SBer in einer änfeerlid^

üeinen Söelt lebt, mufe üerjui^en in [ic^ eine größere

aufäuri(f)ten. ®a§ fjobt xd) getan. 9(I§ id) I^erfmn,

ba(f)te i(|, eö foHe nur für eine furge Qtit fein, fo ein

UebergangSftabium ungefähr. 9lber iä) tarn baih in eine

gro^e 9lrbeit i)inein. 3)ie C£f)oIera im Satire 1866 töar

mein ärgtlic^eS S)ebut. ®a gob§ biet gu tun unb in

ber ^rajiS auszuüben, tr)a§ man in feinen fö^-amina al§

üerbriefte§ d\zd)i ertoorben t)atte. 5(nfang§ f(f)ouberte

ic^ üor ber Söeranttoortung, aber bann fogte ic^ mir:

hie rhodus, hie salta unb mit SDhit unb (Energie fteßte

ic^ miif) bem fürchterlichen g-einb in ben 2Beg. 33ei foli^em

©euctiengug, bamal§ norf) unerforfif)t, in ben Hilfsmitteln

it)n aufsutialten, toar bo§ für einen 9ceuling fc^hsierig.

Slber icf) getoötinte micf) an§ ©terbenfe^^en unb idö üer*

fuc^te äu Ijeilen. ®a§ gelang, üiel beffer, al§ icf) gu

t)offen getoagt. 3c^ fefie e§ l)eut nodt) al§ ein SBunber

an. ^aä) einigen unter meiner ^e!£)anblung günftig ber=

laufenen ^^äUen touct)§ ha§> Zutrauen gu mir felbft, aber

toa§ iüar ba§, im 3SergIei(^ gu bem $8ertrauen, ha§< mir

bie armen, öon ber (£^oIerafurä)t angftgepeitf(f)ten 3JZenf(^en

entgegenbra(f)ten, CE^riften unb Suben unb gar bie üon

ber ©euct)e ergriffenen. Sitten erwarteten fie non bem
itrgt! S(| erlebte in biefen troftlofen 9So($en bie gange

©c^toere unb Sebeutung meine§ 23erufe§. 33efonber§ in

ben ormfeligen ^eimftätten unferer 33rüber! ®er ^ube

für(i)tet ben lob met)r al§ ber (£t)rift.

Unb bon mir, i^rem ©taubenSgenoffen oerlangten

fie, bafe er it)r Sfletter fei. S(^ burfte e§ i^neniu öielen

gäHen tüerben, unb al§> ber 2:obe§engeI öorübergegogen

toar, nact) allgu rei(f)er ©rnte, toor i§ on biefe ©(f)oEe

gefeffelt. dJlan liefe mid^ nict)t fort, nic^t G^rift nod^

Sube. Unb icf) ^atte ben ärgtlicfien 33eruf, in fo banger

3eit gnerft erprobt unb ausgeübt, fcfjä^en unb lieben

gelernt, ^iefe SeibenSgeit ^atte mic^ gehärtet unb ge=

ftä^It. ©0 blieb ic^. S)ie fctjtoere 3]ot f)atte nnc^ mit

biefen 3)lenfc^en gufammengefcf)trei|t. Sdf) richtete f|3äter

mein ^eim f)ier auf, führte mir bie ©attin t)er, bie mir

t)oIbe ^inber fc^enfte, unb unfer ®afein iDurbe ein
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gefegnete§. Steine ^^rQji§ nimmt mid^ fe^r in Stnjpruc^,

aber \ä) aä)ie barauf, ben ^ontoft mit bem Sebeii oufeer»

f)alb btefer fteinflen ber Letten aufrecfjt §ii erhalten, mit

feinen gewaltigen ©trijnmngen, ®nttoicftung§:p^oien, i^oxU

f(f)ritten, 9?euerungen, ©reigniffen, Problemen. «Sotoeit

id) irgenb fann öerfolge id) e§, unb man fann öiel toenn

man n)ill!"

(£t !^atte ha^ alle§ ru^ig unb einfoc^ er§äf)It.

„Se^t aber, ^err D^obbiner, mufe ic^ inirflitf) um
(Sntfi^ulbigung bitten, ha^ icf) üou meinem perfönüc^en
(Erleben |o biet gefpröcfien, unb öom SluSgongepunft
unfereö @ejpräc^e§ abfctjtoeifte, bem Se^rer Sifenftäbter."

„(Seien ©ie übergeugt, ha^ icf) mic^ aufrichtig freue,

©ie baburc^ nä^er fennen gelernt gu ^aben, al§ e§ bei

fo f(ücE)tigen Begegnungen gemeinhin ber ^aH ift. 9D?ein

SCufent^alt in Öeipnif unb biefe ^oc^geit toerben mir in

angenetjmfter unb bauernber Erinnerung bleiben . . .

aud) biefer Se!)rer (Sifenftäbter unb feine g^amilie inter=

effieren mid). Söiefer ^sater unb feine fed§§ J^inber. . .

dlun, bie eine befommen JDir ja jefet in nnfere
©emeinbe. Sc^ toerbe fie gern im Singe beljalten."

„2;un (£ie ha§>, ^err Stabbiner! (£•§ finb braue
ßeute. .

."

„2Ba§ ift mit ben (Si)^nen?"

„SDer ältefte, ©aul, toirb ficf) too^^I mdjt fonberlid) ent«

Iricfeln. Gr ift fo eine 5{rt 5BoIontär in einem großen

(Sef(f)äft in Clmü^. ^^alb verträumt, l^alb befc^rcinft,

inbolent toie ein 3D?urmeItier, unb eigenfinnig toie ein ^^ol5=

h)urm."

„3Bie meinen (Sie ha§:'^" lachte Dr. ,'vriebmaun.

„Gr öer!^arrt unerf(f)ütterli(^ bei feiner einmal ge=

faxten 9Dleinung. 23o^rt unb bofirt unb bo^rt immer
baran t)erum unb läßt fic^ burdf) nic^t§, toeber burc^

Strgumente, nocf) burc^ ^i^i^^^^ß^' toeber gütlic^, no^
ärgerlicf) au§ feiner diul)e bringen. 2;abei t)anbelt e§ \xd)

garnid^t um eine SQZeinung, fonbern gumeift nur um
etli)a§, toaS er fid) gurec^t gemacht, unb in feinem
©ebanfengang, ber feinerlei @rpanfion§fä^igfeit aufmeift,

feftgelegt ^aV
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„35a§ [inb 90?er!male geifttger Sefc^ränft£)eit. .
."

„(5o hJtrb e§ too^I jein. Mel ^"yreube f}at er feinen

Slngeprigen faum gemacht unb gu erlrarten f)aben fie

au(^ nichts öon il^m. Slber fie lieben i^n unb forgen [i(f)

um i!^n unb er liebt [ie unb e§ i[t ein ßufctmmen^ang,

toie in biefen engöerbunbenen jübifc^en g^aniilien ber

3lrmut. 3n biefem ^^"^^^^^^"[i^i" beru!^t bog eingige,

Wa§> fie an 2Bürbe unb (Selbftgefü^I aufbringen fi3nnen.

S)ie 9J?if(f)pod£)e ift e§. (Srft bie nä(f)fte, bann bie er*

heiterte. ®a§ ift ber (5tü^|)un!t, ouf beni fie fufeen.

§ür niancC)e ber 2Beg gum SSortoärtSfommen, für bie

meiften eine fid£)ere ©etoä^r, ni(f)t berloren unb öerloffen

gu fein, ^ommt'g, toie e§ fommt! CSttoa§ öom i^ata-

li§mu§ orientalifc^er i^i)Ifer ftecft norf) barin, nur bafe

fie babei nic^t auf§ unbeftimmbare ©d^icffal bertrauen,

fonbern auf bie pofitiüe 9[Rittoirfung anberer. ©aul
(Sifenftäbter toirb nie oerlaffen fein, fo lange feine

®ef(^toifter leben unb für bereu 3u!unft barf man rt)o!^l

ha§> befte erwarten. S)ie 2;o(f)ter [yannt), bie heutige

Sraut, fc^eint fid^ ja Irirflid) gut gu öerforgen. .
.?"

„©elig Söeife ift ein ad)tbaxex Wann, ^leifeig unb

gef(^äft§tüc^tig . . . tt\üa§> robuft unb gang ungebilbet,

ober ha§> liinbert am g^ortfommen nic^t. Unb bie übrigen

^inber? 6ie finb boc^ bereite alle erlrad^fen. .
."

„2)er gtoeite ©o^n ift ein fel)r arbeitfamer, tüchtiger,

orbentlid^er aJ^enfc^. 'i^erbient längft tüa§> er brandet unb
gibt fcf)on für bie anbern rt)a§ ab. ©r IniE ftd^, toie i^

pre in 3Bien etablieren."

„3ßol)er ^ot er bie 9JZittel bagu?"
„©ein je^iger ß^ef, ein ^o^lenl)änbler en gros, bei

bem er feit feiner Sel)rling§geit ift, fcf)en!t i^m grofee§

SSertrauen unb plt i^n für umfic^tig unb guöerläffig.

(£r toiK il)m gu bem ©tabliffement be|ülfli(^ fein, inbem

er i^m ein ^o^lenbetailgefc^äft, ha§> feinem in 2Bien üer*

ftorbenen trüber gehörte, gur SSeiterfü^rung übergibt."

„©a§ ift jo eine glüiJtic^e G^ance."

„Uebrigeng berbient ber ältere je^t in Dlmü^ anti)

fd^on etlnaS, toenn'g auc^ ju feinem 2eben§unter^alt nod^

nid^t gang ausreicht. S)er britte ©ol^n befuc^t ha^
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©Qinnafiuni unb [tel^t üor ber 9}?atiira . . . iinb bie

beiben anbern ©c^toeftern ber Sraut . . . nun, öieHeid^t

trifft fid^ für fie aud) mal toa§ . . . toer fann'§ toiffen

unb hi§> hai)in. . .? SJian brücft ft(^ eben fo burc^ bie

^^itle, bie bie Sßelt bebeutet. ®a§ ift tQ^jifi^! ©ine
§o(^geit tük bie fjeutige! Sf^ienianb benft baran, Inie e§

tarn, iDol^er e§ !am . . . e§ ift hal 2)a§ ift bie ^au:pt=

fac^e. 9Jiemanb füf)(t fic^ befc^ämt, gebemütigt, bebrücft . . .

alle freuen fic^, alle finb gufrieben, ade miteinanber. 2)ie

^ebenben unb bie 9?e^menben . . . fo ift e§ 33raudf) in

S§rael!"

„Unb fo foll e§ bleiben . . .", fogte ber iHabbiner

mit 9^a(i)bru(f.

„SBir finb barin nid^t gang einer 9Jieinung!"

,,S)o(f), bod^, mein lieber ^err Dr.! (Sie toiffen c§

nur fetbft faum, 2;^eorie unb ^raji§ finben gang öer*

fc^iebene 5(ntoenbung in begug auf unfere ®Iauben§*
brüberfc^aft. £)ber toünfc^ten ©ie in biefem 3(ugenblidf

lieber an ber Siafel eine§ D^eid^en gu fi^en?"

betroffen fc^aute ber Slrgt i§n an.

3tDei ©eigen unb eine ßlartnette liefen in biefem

aJJoment eine Sangmufif erfd^aHen. S)ie jungen Seute

au§ ber(5jemeinbe t)atten gefammett, um bie „Äiefemorim"
(Spieüeute) §u begasten. SDie Sngenb fcfiicfte fid^ gu

einer 3(rt O^unbgang an, üoran ettüaS fc^toerfällig §err
©elig 3Seife mit feiner ^rout, bann i^anb in ^anb Sofef
©ifenftäbter mit g^räulein Setti ^riebmann, ber 2^od^ter

be§ 3fiabbiner§ unb fel^r f(f)ü(^tern unb Derlegen tSIiefer,

ber jüngfte ©o^n, mit g^räutein 2(nna Serger, ber ^Tod^ter

be§ (Semeinbeüorfte!^er§. ®ie anberen folgten, ©aul
S'ifenftäbter aber, ben ber faure SBein unb bie fußen,

fetten ©Reifen in eine gang befonber§ öergnügte Stimmung
berfe^t l^atten, f)üpfte bon einem ^ufe auf ben anberen,

fd^Iug mit ben §änben ben %aft gur Wlu\it unb fang
mit toeinfeüger ©timme naä) ben klängen be§ 9^abe^fq=

5IRarfdE)e§: „^erSDZann mufe f)inau§ in§ feinblic^e ßeben . .

.

]^inau§ . . . f)inau§ ... ber 3)^ann ... ber 9J?ann ^inau§
in§ feinblic^e Seben. .

."
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„Dßer, ©u Gf)ammer! 3n§ freinblic^e SeBen mufet

®u jagen," iuc^^te bie HJZu^nie d^oje!

5CIIe freilegten unb fangen nnb jaucfijten. SDer ^ocf)^

geitsjnBel f)atk feinen §öi)epun!t en;ei(f)t! d^affenel

^a^t nm 3o£)r tnar bafjingegangen. D£)ne fonber=

Ii(f)e 9J^erfmaIe für bie 5(Egemeinf)eit in ben fteinen

Subengemeinben jener 3eit. ®a§ SeBen unb Sterben

I)afpelte fitf) bort ab, toie ein U^rtoert ha§> raftlog unb

richtig bie ©tunben angeigt . . . S:ag um 2;ag, 3af)r um
Saf)r im einigen ©leij^ma^, of)ne 2öerf)fel, o^ne ßreigniffe,

o^nc ©enfation. 9ärgenb§ boHsie^^t fi(^ ha§> öeben ber

aJJenfc^en eintöniger. 3h3if(^en muffeliger 9lrBeit unb

©ebet . . . ®ru(f unb ßrl^ebung! 9(ber in einer 3)lonotonie,

bie an (Srftarrung grengt. 9hir ha§> oIIerperfönIi(i)fte

rüttelt ant getno^nten. dTiä)t bemonftratib unb auftoüfilenb,

nur ftreifenb, toa§ im (^mpfinbungSleben tourgelt, aber

auc^ ha in ®emut unb Giebulb. Strogen, trogen, ertragen!

3ubenIo§! ^reub' unb Seib, n)ie e§ fonunt f)inne^men,

ß^^ne äufeere @efü:^t§!unbgebungen, otjue ^ufannuen^ong

nad^ aufeen, ftiH, üerf(^ücf)tert, ängftlic^, leife, leife . . .

nur einen Sf^efonauäboben für aUeg, toaS in biefen armen
©eelen gebämpft anfüngt — bie 9J?if(f)po(^e!

ä^iete toaren in biefer 2^\t i)eimgegangen. Stud^ ber

Seljrer 3§roeI ©ifenftäbter, bie ^Tante (£t)aje, bie 5tner=

lueltSnuitime Slümc^en j^^reunblii^, ber Dnfel Sona§

2Bolff unb manche anbere, bie an ber benftnürbigen

^oct)5eit§feier bon ©elig 3Beife nnb gannfc^erl (äifenftäbter

teilgenommen. ®iefe Generation ^^aftete am 9tlten, aber

e§ öffneten fid^ bocf) fd^on mantf)en (£-ntn3iäeIung§mögti(f)=^

!eiten %ot unb 2;ür, inenn and) nur mit ftrengem g^eft-

l^alten om religiöfen ®efe^, an ©itte unb Srauc^. 2)ie

^erontnacfifenbe Sugenb reifte fd^on 9Zeuem ©in^eitlid^em

entgegen.

S)ie g^amilie be§ Set^rerö f)aitt nac^ bem S;obe be§

a^aterS fi^ aufgelöft. 3n ba§ ©emeinbefc^ut^au§ \mx

ein junger, moberner Set)rer eingesogen, unb bie beiben
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nocE) im 33ater^au§ lebenben ©c^toefteru mußten [id^

anbertoeitig unterbringen. S)er 9JJann bon g^annfc^erl,

(Selig Söeife, na^^m feine ©d^toägerin D^egi in§ ^au§, ob=

too^i fein §ou§[tanb fid^ §u biefer 3^ii fc^oi^ iini ^i'^i

au§> feiner gtoeiten @f)e ftammenbe l^inber bergröfeert l^atte.

@r ^atte nun für fieben Äöpfe gu forgen, gögerte aber

feinen Slugenblicf, auf ha§> bei her ^eerbigung feine§

©c{)toiegerüater§, öon Dr. 23erger an i^n gefteEte 2(nftnnen,

bie ©c^toefter feiner ^rau gu fid) gu ne£)men, einguge^en.

„2Ö0 fieben StRagen fott toerben, toirb aud) ber acf)te

nt(f)t Ijungern. Unb meine liebe ^xan ^at mir ©lücf

gebracht, ^rfj ^ab' eine anftänbige ^arnofee unb iüenn

iä) aurf) nic^ ein reicher DJZann toerb', ernähren !ann iä)

fie unb auc^ )x)a§> lernen laffen. 9!)Zeine ^^rau ift gut p
meinen bier 5tinbern bon meiner erften i^^rau, nic^ anber§,

hjie gu i^ren eigenen unb fie tüirb fie gut ergie^^en, benn

fie ift eine gebilbete Same, .sSerr Dr., ©ie fönnen e§ mir
glauben. 2tIIeg fann fie, (5)eograp!)ie unb 23riefe fc^reiben

unb ß)ebi(f)ter lieft fie bor unb Df^ecfinen unb bie 58ü(f)er

fü!^ren unb berfte^t toa§ bon§ ©efi^äft unb bon ber

3BirtfdE)aft unb jeber ^at fie gern in ^at)hu\d)."

„©ie finb alfo gufrieben mit S^rer ^^rau, §err

Sßeife? . . .", fragte ber Slrgt.

„Unb nod^ toie . .
.?"

„9?a, bieEeic^t finbet ficf) ha unten aui^ mal \üa§>

für S^re ©c^toägerin? S)ie ift bodi auä) ein pbfcE)e§

SRäbc^en. .
."

„3Ber fann iriffen? Slber bi§ ba!^in !ann fie bei

un§ fein unb fic^ mit bie ^inber bef(f)äftigen unb
^annfc^erl beifte^en. .

."

So trar bie eine berforgt, bie anbere fam gu einer

33ruberto(f)ter bon 3§raet (Sifenftäbter, bie in einem
fleinen Dertdfien bei ^rünn hjo^nte, bertoittoet lt)or unb
fe^r glücflid^, bie Goufine bei fic^ aufnehmen gu fönnen,
bie gum §au§l)alt baburc^ ettoa§ beifteuerte, ha^ fie bon
ber ©emeinbe fünf @ulben erhielt unb eben fo biet bon
il^rem trüber Sofef in 2öien. 5)iefer fam in feinem

^efd^äft langfam borlt)ärt§. @r arbeitete unermüblid^,

tüor fparfam unb befc^eiben unb gönnte fic^ faum ha^
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tägliche Srot. Gr ^atte ja für bie 33rüber gu forgen.

©aul, ber no(f) immer bei Sofua ^oflo! Itiar, o^ne ba^

fein !aufmännifcf)e§ SBiffen unb bemgemäfe feine ©teEung
fid^ toefentlid^ üeröeffert ^ciüe, nnb (Jliefer, ber auf bem
3^ab6inerfeminar in 33re§Iou ficf) für§ Oiabbinat au§*

bilbete unb gleitfigeitig bie Uniberfität befu(^te. 2)a§

toar nun 3ofef§ größter ©tolg, bafür fparte unb barbte

er unb toar banfbar, ha% mit einigen ©tipenbien, bie bem
©tubierenben bon entfernten SSertoanbten mütterlicf)erfeit^

betoiöigt toorben toaren, e§ i£)m ermöglicht tourbe, bie lange

©tubiengeit für ben S3ruber bur(f)§ul)oIten. 2)ie ©e=

fd^toifter hjoren glücflid^ bei bem ©ebanfen, ha"^ biefe§

3iel gu erreid^en fein fönnte, unb ©ifitoefter ^^""f'^^^I
trug auc^ l^ie unb ha ein ©d^erftein bagu bei, burd^ bie

3ufenbnng t)on manchem ©porgrofc^en, ben fie tro^ be§

finberreid^en ipaufe§, ifjrer 2Birtfd§aft§füf)rung abgetoann.

S^r 9}?onn Irufete borum, l^atte nic^t» bagegen unb gab
nod^ mant^mal ei);üa§> brauf . . . SOäfd^pod^e!

3n bie olte ^eimat fam ein§ ober ha§> anbere öon
ben ©efd^toiftern nur, um bie ©räber ber ß'Itern gu

befudf)en unb bann öerfe^lten fie nie bei Dr. 33erger

üorgufpret^en.

Unb toieberum iraren einige Sa^te berftoffen. 2ro^
ber llnberänberli(f)feit be§ jübifcfien SebenS nai^ aufeen

l^atten im ©d£)icffal ber föingelnen ficf) botf) bebeutfamc

SBanblungen bortgogen.

Sofef @ifenftäbter§ Slof)Iengefcf)äft i)aüe im Soufe
ber Qeii \iä) fo bergröfeert, ha% er e§ loagen burfte,

enblid^ on fein eigenes ®IM gu beuten. ®ie i^eime ha»

§u ruhten fdE)on lange in feinem ^ergen. Seit bem ^od§»

geitStage feiner ©d^toefter. 2lber er toar bamoI§ noc^ mdf)t§

unb :^atte nichts, unb fo burfte er nur in feinen Siräumen,

gu benen i!^m oud£) nicE)t biet 3^il^ gegönnt toar, fic^ ha^

mit befd^äftigen. 2Sünfd^en, ^offen, arbeiten, fparen unb

feiner ^flid^ten eingeben! bleiben, gegen feine ©efd^toifterl
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(Sieben Seigre Iraren borüBer f)tngegangen. ^Qni>

fc^erB 2telte[ter tarn gu ^offa^ fc^on in bie ©(f)ule, in

einem Sa^re 6efam (5Iie[ei% bec bereits feinen |)^iIo[op^ifcf)en

Dr. gemad^t i)atk, „bie Hatorasshorooh . .
." (Df^abbiner*

qualififation), unb ha er al§> ein je^r guter Unebner unb

feiner Saimnbfopf galt, toof)! auc^ balb eine SlnfteHung.

Dfiegi f)atte einen ©d^neibermeifter in il'aft^au geheiratet,

toar alfo ouc^ untergebracht, too^u ber (S(f)toagcr Söeife

toeit über feine SSerpItniffe beigeftenert ^atte, e§ blieben

alfo nur ©aul unb l^at^^i. ©iefer toor enblicf) fo toeit,

bofe er a[§ ^offierer bei ^ofua ^oHa!, Weijh unb g^rüc^te

en gros unb en detail, 50 ©ulben monatlid^ begog, too--

mit er auSfommen fonnte unb ou(^ fam, fo boß Sofef

ben 3uf(^nfe für l^at^i öon 5 auf 15 Bulben erp^en
fonnte, tüa§> für biefe eine grofee ©umme bebeutete. Unb
nun backte er an ben eigenen ipauSftanb unb fanb, ha^

er bered^tigt fei, einen fold^en auf einfad^er 33afi§ gu be=

grünben. ©agu beburfte er eine§ befc^eibenen, gut er=

äogenen, gebilbeten, feinen Wdhd)tn§>, ha§> barauf eingeben

tooßte, in 2Bien, bem glängenben, fd^önen, großen 2Sien,

an feiner ©exte ein anfprud^§Iofe§, glütftid^eS Seben gu

fü!£)ren. (5ine§ Wahd^en^, ba§> er liebte . . . unb er tonnte,

ha^ e§ ein folc^eS 3D^äbd^en gab, ein SO^äbc^en, ha§: er

liebte . . . fieben '^atjxe fd£)Dn, ein aJJäbd^en, um ha§> er

in feiner ©eele gebient, fieben ^a^ie, toie ^afob um
O^afiel. Sei ber ^ocfigeit feiner ©c^toefter ^otte er fie

gum erften TlaU gefe^en, faum fed)§e^niä§rig, ^olb toie

ein 3iö§tein üon ©aron unb fiell toie bie ©onne unb

fanft toie ber $D?onb unb frö^Iii^ toie junge Öämmlein. .
."

3)iefe gonje Öiebe§poefie, bie i^n plö^liif) toie ein D^aufc^

buri)brang unb mutig, entfdfiloffen unb berebt marf)te,

legte er in einem Briefe an ben Stabbiner Dr. g^riebmann

nieber, in bem er bann feine materielle Sage unb 5tu§=

fid^ten au§einonberfe^te unb bei i^m um bie ^anb feiner

Zod)kt Setti anfielt. dlaä) eingesogenen genauen

©rfunbigungen um ben Setoerber, ber i:^m unb auc^

feiner S^od^ter nid^t nur Oon ber ^odfigeit ^er, fonbern

ouc^ bon gelegentlii^en 23efuc^en bei feiner ©c^toefter in

©a^bufc^ befannt toar, tourbe biefer ju einem it)xia§y

17
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längeren 2tufentf)alt bort toä^renb be§ ©u!fot[efte§ ein^

geloben, unb |if)on in bem ^albfeiertage berlobte er ficf)

mit g^räulein Setti g^riebniann, bie furg baronf feine

g^rau tonrbe.

®ie @^e Wax eine üBerau§ glüdlii^e unb gesegnete.

diidjt ha% it)nen gro^e Sf^eid^tümer ober nur befonberer

2Bo^I[tanb fiefd^iebeu toar. Sofef ©ifenftäbter fämpfte
in feinem ©efcfjäft ben ^am|3f, ben mit fleinen äRittelu

arbeitenbe ©ef(|äft§Ieute ber fapital§[tar!en ^onfurren^
geijeuüBer immer bur(^macE)en, aber feine ©mfigfeit unb
@f)rli(^!eit macfiten e§ i!^m boct) ftet§ möglid) feine g^amitie

anftnnbig burdigubringen. (Sr toar bei feiner Ä'unbfc^aft

Beliebt unb bie großen ^änbler, i)on benen er feine

^Brennmaterialien begog, arbeiteten gern mit il^m, ineit

er feinen 3Ser)3fIidf)tungen |3Ün!tIi(^ nad§!am. 3(ber gu
einem redeten 2tuff(^h3ung !am e§> boc^ ui(f)t lool^I lüeil

er aEgu getoiffen^^aft uub ängftlid), mä)t§> gu unternehmen
toagte, toaS über feine Gräfte ging.

„Söenig unb gufriebeu" toar fein Söa^Ifprud^, ben
üiiä) feine fonft biel refolutere g^rau gu bem i^^ren ge«

ma(f)t !^otte. g^ür grofee !aufmännif(f)e SiranSaftioneu

fehlte it)r, ber in befc^eibenen SSerpItniffen erlogenen

9iobbiner§to(f)ter, iebe§ 93erftänbni§. SDa^ i^r ^^ann in

gefc^äftlid^en ©orgen unb Oualeu fein Seben ^^inbringen

foHte, um i^r bieüeii^t eine Breitere Öeben§!)altung ge=

toä^ren gu fönnen, toäre i^r ein fif)re(fliif)er (Sebanfe

getoefen. 9?iemal§ ptte fie getooHt, ha% er einen großem
^rebit anftrebe, um ha§> ©efd^äft gu erweitern, ioenn er

uid^t bortier Begrünbete ©id^ertieit bafür get)aBt ^ättt.

Unb biefe gu erlangen toor unmöglich. 9Son feinen

Lieferanten ptte er geloife üiel me^r ^rebit gaben fönnen,

aber fonnte er bei einem üergröf5erten J^unben!rei§ ouc^

auf beffen 3ö^Iuug§fä:^igfeit redinen? Sieber tooHte fie

mit einer einfachen, aber fiebern ©rifteng fid^ Begnügen,

al§> mit ben Ungetoife^^eiten uub 95eranttt)ortIiif)feiten

Weiterer Unternel^mungen. Sn biefem ©inne f}atte fie

mit t^rem SJ^anne fid) üBer il^re ßeben§fü{)rung geeinigt.

„Wit toenigem gufrieben" ha§> hjollte fie fein! Unb bar--

naä} ri(i)tete fie i^reu §ou§ftaub ein. ©ie 'i)aih ifirem
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10ZQnne nur eine fleine SJZitgift gugebrad^t, nur einen

mouatlicfien 3uf(^ufe, ben tf)r 3Sater i^nen betoiHigt i)atte,

imb ber nad) feinem ^^obe aufhörte, al§> i^re 3Jlutter,

mit gtoei ©(f)toe[tern unb einem 33ruber fi(^ mit einer

färglicf)en ^en[ion burd^^elfen mußten. 2tud^ ha§> toar

gegtüift, i^ren @e[(^toi[tern ging e§ gut, bie SJlutter lebte

Bei einer i^rer üer^eirateten ©rfirocftern. . . 2In aü biefen

SebenSnöten Heiner 3RitteImäBigfeit, toaren fte ungefätirbet

öorüber gefommen, unb ha^ lag baran, ha^ ^etti

(Sifenftäbter im (5Je!^eimien i^rem Spanne einen fe^r großen

©(^a^ mitgebro^t li)atte. ^er beftanb au§ feltenem (Sbel=

^eftein: ®üte, Älugf)eit, einfachen ©inn unb einer ^ergenS«

fröt)Ii(^feit, bie über alle (Schatten unb ©orgen, bie :^ell=

ieu(|tenbe, lac^enbe (Sonne i^re§ ert)ig ^^eiteren Xem^jera^

mente§ ausbreitete.

©0 tüax ha§> §ou§ beftellt, in bem gtoei prächtige

(Söt)ne unb eine Soc^ter gur g^reube unb ©tolg ber (SItern

^erantüuc^fen. 3a, bie ^uben! SSenn fie an biefe beiben

backte, iDurbe ber g^Iug if)rer ©ebonfen bod^ ^ö§er, toagte

fi(i in D^egionen, in bem (^lang unb 9^ei(f)tum blinften,

'(£f)re unb ^ut)m toinften, ()eimli^e 2ßünf(^e fic^_ regten . . .

irarum au(^ nic^t? SBaren biefe ^uben bo(^ fe()r begabt,

lernten gut, toaren immer 3Sor§ug§f(^üler, in ber $ßoIf5=

fc^ule fotoof)! al§ im ®t)mnaftum, unb lieb tnarcn fie unb
braö unb fc^ön unb jeber fannle 3ofef (£ifenftäbter§ ©ö^ne
unb lobte unb prie§ fie. 2{n g^rau Setti (Sifenftäbter

fam. über^oupt uiemanb !^eran, ber i^r nicf)t Komplimente
gemacht i)'ättz über i^re Kinber unb i^re „St)0(^me§"

(Klugheiten) ergätilte firf), üon i^ren erften 2eben§ja!^ren

an, ber gange ^rater.

„Sa, biefer a^^ubolf, unb gar ber (Sbt) unb bie 3D^ali!

3)ie tourbe unbebingt eine ©(f)önt)eit! 2Benn fie im
toeifeen ©ticEereifleib mit blauen SJfafc^en im öaar in

ben 2lIIeen be§ ^rater§ ficf) mit itjr geigte, breiten fic^

aEe (Srg^ergöge um, unb mit Gbi) l}atte fic^ übert)aupt

fc^on ein ©eneraifclbgeugmeifter unterhalten, nur $Rubi . . .

ber lüar eben ein ftoljer unb gurücf^altenber Sub, ber

toar h3a§ gong befonbere§". Unb bie ©ticEereifleibc^en

für 50JaIi fticfte fie felbft, unb bie ©ammtf)i3§c^en für

17*
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Ciubi unb @bt) f(f)neiberte fie, unb feine STlül^e unb 31rbeit

festen i^r gu grofe, um ben ^tnbern alle ^reunblid^feiten

unb 9tettigfetteu be§ 2)Qfetu§ gu fc£)affeu, unb über allen

ertönte i^r Saiden unb «Singen, glängte il)r <S(f)ä!ern unb
©:pielen. ®a§ tüax if)x ©liimucf, mit bem fie nic^t nur
fic^, fonbern ha^ §au§ unb ben 9D^itteI|3un!t be§felben^

bie J!inber[tu6e jc^müdte. 911g bie ^inber bann ^eran=

touc^jen juckte fie i£)nen einige eBenfaUg Begabte £anie=

raben au§, um bie fie mit mütterlicher ©orge ficE) fümmerte,.

unb gemeinfam lernenb, gemeinfam bie (iT^otung^ftunben

genie|enb, tourbe i!£)nen aüen ha§> ^au§> ©ifenftäbter eine

5»eimat. ©o eriüeiterte fie bie engen ©rengen biefer

fteinen Söelt, unb Irenn fie fid^ bann, unbetoufet faft

^eimlic^e 9(u§bli(fe gemattete, in prangenbe g^ernen, toar

ha§> fein SBunber, unb lBof)Ibegrünbet in bem gebeif)Iicf)en

Seben, in bem fie bie ^inber ergog.

S)ie neue Qeit lugte aud^ längft in bie einfachen,

ftiEen Sf^äume, faum halß fie e§ merfte, ha§> Seben ber

©ro^ftabt branbete an ben ru!§igen, frieblid^en (Straub

i^reg ^^img unb umfpülte e§ mit feinen SBogen. Sie
Sö^ne befamen Sntereffe für %f)tattx, 9i)Zufif, ^unft,

Sitteratur. 3n ha^ fonft ereigni§Iofe Stilleben be§

fc^Iid^ten jübifc^en ^aufe§ famen SInregungen, bon benen

Sofef ©ifenftäbter unb feine g^rau fid^ nie ettoag Ratten

träumen laffen. Stber ^rau Setti f)ielt toacfer nüt. W(an
fteEte fii^ ©inlafe bege^^renb öor bie „Surg", man fletterte

bi§ in bie ^ödE)ften Orange l^inauf um bie großen Dpern*
irerfe §u f)ören, man befuc£)te ^ongerte unb SSorlefungen,

berbra^te bie Sonntag = 3Sormittage be§ ^erbfte§ unb
SSinteri in ben berühmten SBiener J^unftfammlungen,
toä^renb bie ©onntage be§ ^^rü^IingS unb Sommer§
mit Sage§au§ftügen in ben einzig fc^önen SBienertoalb,

nüt feinen anmutenben ^ügelfetten unb ben f(f)önen

SDonauftromgelänben, aufgefüllt Jnurben. SlHen boran
immer g^rau Setti. äSä^reub bie Söinterabenbe ber Söodfie,

fotoeit e§ bie Stubien gulielen, gu guter, gebiegner

Öeftüre angetoenbet tourben, breitete ber Sommer bie

Iieben§it)ürbige ^raterfri3t)lic^feit um fie au§. . . S[Rufif

:

äöiener SBalger, fd^neibige SO^ärfd^e, d\t)i^mu§>, ^long.
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UJJetobie raufc^te burcf) bie Üaubfiomn ber ^rateralteen,

We§> mit ßuft unb Harmonie erfüttenb. ®tc 9Itmo§=

:)3^äre ber SBienerftabt Bi§ in§ le^te 93tertel be§ bortgeu

SiQ£)i:f)unbert§. Unb in biefer 5ttmofppre gebiei^en bie

@iieni'täbter§ unb bie fid) um fie gruppierten. Unb [te

ii)ud§[en, toenn aud) ni(f)t an äußern ©ütern, ]o hoä) an

moroüfd^er ^raft.

(Still unb toortfarg in ber Grfe faß einer, ber biefe

SSanblungen, biejen 5(uf[(f)lt)ung als getjeimer 23eo6ad^ter

an ]\ä) öorü6er§iet)en ließ. «Soul (Sifenftäbter!

Sein 33ruber Sojet ^atte i^n üor gtoansig Seigren

gu ficf) in§ ©ef(f)ä[t genommen, nacfibem er bie Uebcr«

geugung gewonnen §atte, ha'^ für it)n feine SluSficfit auf

ein meitereS g^ortfommen bei ^ofua ^oHo! ober fonft

too 3u erreichen Iräre. 33i§ auf 50 Bulben monatlicf)

-§otte er e§ gebracht, bamit 'mar jebe fernere (Steigerung

«riebigt. (Sr leiftete ni(^t met)r unb gab fi(^ and) feinerlei

3J?üf)e me^r §u tun, um me^r §u erlangen. 2)ie 50

©ulben genügten i^m §ur ^Beftreitung feiner 33ebürfniffe

unb fehlte es mat ha unb bort, fo toaren bie trüber
unb Sd^toefter ^^annfdfierl ftet§ bereit, auS^elfenb eingu^

greifen. SBogu a(fo fic^ anftrengen? S)er gen)ot)nte

S^rott fd^ien i|m bie bequemfte unb angemeffenfte Q^ben^-

jDeife. ^o(^aufgerid^tet, an Üänge feine ©efcfitoifter unb
überhaupt bie meiften 2[Renfc^en überragenb, befonber§

bie oornübergeneigt unb gebücft ein^ergie^enben ©laubenS»

Qcnoffen au§ feiner ^^it, erfd^ien er fi(^ fe^^r tnürbig,

fe^r iüic^tig, Je^r überlegen unb fonfequent. S)ie SBelt

in ber er ejiftierte an Silbung überragenb, benn feine

Seibenfd^aft für§ Sefen ^atte er beibehalten unb je^t and)

mit günftigerem ©rfolg für feine geiftige ß-nttoicflung.

SDiefe toieS getoiffe GrtoeiterungSmerfmote auf, befonber§

feit er im ^aufe feineS 23ruber§ lebte. 2)iefe Ueber^

fieblung bon Dlmü^ nac^ 23ien tüav ha§> erfte große

(£-reigni§ in feinem Seben. 2U§ i^m fein 33ruber eiue§

3;age§ fcfirieb, ha}^ er unb feine ^-rau befc^Ioffen Ijätten,

i^n 5u fidf) gu nehmen, in i^r ©efifjäft al§ C^infaffierer,
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ha fie ja and) jentauben ^oBen muffen unb bie§ lieber

i^m 3U ®ute fommen laffen tooHten, mit einer @eE)aIt§*

üerbefferung üon 50 auf 60 ©utben, onttoortete er lafonifd):

„S)er Tlann mu& ^inau§ in§ feinblitfie Seben! Sc^ fomme".
Sc^on toenige ^loge nad^^er traf er in 2öien ein, iperr

Sofua ^ollaf Iie§ i^n gie^^en, ol^ne auf bie übliche

^ünbigunggfrift §u befte^en. ©eitbem inar er bort, boß«

30g bie i^m aufgetragene Strbeit pünftlic^, aber fonber

(Sifer unb fonber i^aft, unb beforgte bie 3nfaffo§ bei

ben ^unben Sofef @ifenftäbter§, me^r gur ^uf^i^^^^ri^ßit

ber «Sc^ulbner, al§ he§> ®Iäubiger§. Snitiatiüe unb
Energie beim ^räfentieren ber Sftecfinungen toar nii^t

feine ©a(^e, unb au§ feiner O^u^e liefe er fi(f) ouc^ burif)

bie :^artnäcfigften ©c^ulbner ni(f)t bringen. ©§ !am oft

üor, ha'i^ er tagelong in entfernt gelegenen 23e3irfen feine

3ie(i)nungen öorlegte o^ne einen J^reuger ©elb ^eimju*

bringen. 2luf bie §öor()aItungen, bie fein brüberlirf)er

(Et)ef i^m machte, antwortete er nur furg: „S)a ift eben

nichts gu töoHen. 3t^ foll toieberfommen." Unb er

fam lüieber, brei bi§ bier DJZal, enbli(^ gatjlte man bod^,.

unb Sofef unb Setti Ratten fidf) aHgemac^ an bie gelaffene

2Irt mit ber er fein 9lmt oertoaltete getoöf)nt. SDa mar
eben ni(^t§ gu tooHen!

®a§ gtoeite @reignt§, ha§> einige Unruhe in fein Si)a=

fein brachte, Inar eine „33rautf(^au", gu ber if)m eine

.s^eiratgüermittterin, bie fd^on einen größeren 33etrag für

äol^Ien f(f)nlbete, überrebete. ©ie tnoEte i^m gu einer

guten „Partie" üerl^elfen, gegen ©rlafe be§ ©c^ulbbetrage^

an feinen SBruber. ®a§ toar fünf ^ai)xe narf)bem er

feinen ©ingng in 2öien gehalten ^atte. 5)amal§ Iie|3 er

ftd^ feinen Sratenrocf bauen unb taufte fic^ einen ^Qlinber,

um angemeffen Oor ber SSittoe 2;eumann \iä) gu prüfen«

tieren, bie für i^re ©rei^Ierei einen S[Renfcf)en fucfjte, ber

al§ ß^emonn „reinl^eiraten" foHte. 9Barum nid^t§ bar»

au§ trurbe, obtoo^l bie „©cE)atc^ente" aHe§ aufbot, um
i^ren ©d^ulbfc^ein gu Oerbienen, ift nie rec^t befannt

gelrorben. D6 er ober fie nic^t tooflte, ob bie ©reiSIeret

ibm nicf)t besagte, ober er [lä) tro^ feiner langen 2e^r«

unb ©ienftja^re in ^ei)l unb ©egräupe nid^t geeignet
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ertoieS, blieb etoigeS ö)ef)eimni§. (£r tourbe iiad^ bie|er

5(ffäre toomöglicf) noc^ einfilbiger unb üerjc^Iojfener, unb
bie Sage unb 3af)re glitten bürüber, unb bie Greigniffe

ber SBelt gingen über i^n ^in, o^ne irgenbtoeldje fic^t»

baren ©puren in feinem SSefen gu ^interloffen. Unb
bod^ \ai) unb beobad)tete er ba§ rege Seben um ficf) f)er,

ha§> hereinbringen ber Sugenb, bie ftürmifd) üerfangt

unb begehrt, am Otiten, §ergebracf)ten rüttelt unb neue

^been unb 5[nf(f)auungen empfängt unb öerteibigt. '^(faer

feine ^ofition blieb merftoürbiger SSeife unangetaftet,

feinem latenten SSiberftanb festen biefe jungen, frifc^en

9J?enfc^en feine atlgugrofee Dppofition entgegen, dlad) hen

erften 33erfucf)en Rotten bie „Gifenftäbterifc^en Suben"
unb i^re g^reunbe bo§ aufgegeben. 2)a toar eben ein

altmobifcfier Dnfel, ber fein 3>erftänbni§ ^atte für eine

neue S^^^r unb ben inufete nmn feinen gelr)ot)nten '^Nfab

manbetn taffen unb i^m feine Steine in ben 3ßeg legen

unb it)n nicf)t irritieren unb fränfen. 2)ie Srabition ^u
e^ren, hjaren fie öon lOhitter E)er getoo^nt, tro^ |}rei()cit§^

brange§ unb 5[nfturme moberner ^^^^i^^QG^"- l^""^ "^^^

'^ater gar, ber ein religiöfer, frommer Tlann toar unb
ebenfo toie ber Dnfel „Saul" ftreng om rituellen 3uben=
tum feftt)ielt, menn er auc^ feine l^inber getoä£)ren ließ,

\)ätte e§ fc^mergüc^ empfunben unb nic^t gebutbet, ha%
jugenblic^er Uebermut unb ha§> (Siegcrgefü^t junger Äraft

h^n alten Sau erfc^üttert £)ätte, ber auf hen ^sfeiteru ber

®Iauben§treue aufgericf)tet iDor. ©o trat ber innere

^toiefpalt biefer grunbberfcf)iebenen SBelten nie in bie

(irf(f)einung. 9D^on begegnete hem Cnfel ftet§ mit einer ge==

n3iffen G^rerbietung, belächelte feine Stbfonberlic^feiten

n)o^I innerlidE), o^ne if)n je burc^ Spott gu üerlefeen.

®enng, ha'^ er fic^ barin besagte, ha'^ ni(i)t§ if^n anö ber

,yaffung brachte, unb ha^ ging nun fcf)on fo an bie gtoanjig

3a^re, ai§> toäre e§> ein 2ag, unb barüber mar er fünfzig
3a^r getoorben, ot)nc ha^ fie e5 nur gemerft f)atten, unb
mä^renb fie alle noc^ in 2trbeitfamfeit unb D^egfamfeit

Dormärt§ fd^ritten unb bie Äinber fid^ gum 9tufftieg

rüfteten, fam er unb begehrte fein Stitenteil.
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g^rau Settt (Sifenftäbter toat üon btefen 3Sor[teIIungen,

@ebon!en, ©rtoägungen gang aufgeregt. Unb al§ i^r

©c^toager fte berlaffen l^atte, bauerte e§ eine gange 3öetle,

eJ)e fte gu ruhiger Ueberlegung ftd^ em|3orraffte unb an
i£)rem ©elfte biefe Unterrebung unb i!§re möglidfien ^on=
fequengen borüBergie^en liefe. 2;ief in bie SSergangen^^eit

Blicfte fte gurütf, 6i§ gu jenen 2!agen, too fte ^ofef

©tfenftäbter gum erften Wale gefeiten, in feinem SSater«

^aufe unb im 5?reife feiner ©efd^toifter, an einem glü(f=

liefen S^age, einem fro^^en 9}?er!tage ber g^amilie. Unb
Seib unb §reub' tcaren on biefer ^^-amilie borübergegogen,

ber fte nun auc^ feit länger al§ gtoangig Sa^^ren angeprte,

unb biefe ®efcE)U)ifter Ratten ficf) burc^gerungen, unb einer

baöon toar i!^r 9JZann gelrorben, ben fte ef)rte unb liebte,

unb ber onbere, ©tiefer, gar, toar ein 9fiabbiner getoefen,

t)ocf)geet)rt bon feiner ©emeinbe unb fein unb ebel, ber

©tolg feiner 2Cngeprigen unb glütflid^ bert)eiratet in

einer mit ^errlid()en, bergigen ^inbern gefegneten (£t)e,

aber leiber in f(f)önftem 9}?anne§alter abberufen, nad^

(5)otte§ unerforfd^tic^em SöiHen. . . S^ränen entftrömten

il^ren Singen, al§ biefe 3^^^^^^ fc^toerften Seibe§ unb
5^ummer§ für bie gonge gantilie in il^ren Erinnerungen
iüieber lebeubig tourben, unb l^aftig ert)ob fte fidf), öffnete

eine %xuf)e, in ber fte bie toertüoUften 9tngeben!en unb
©tüde \fjxe§> befcf)eibenen Sefi^e§ aufbetoa^^rte, unb framte

eine alte Sebermap|3e au§, bie Don ü^rent fei. 9Sater ftammte
unb bie fie i^ocf) unb ^eilig !^ielt. ©ie entnatim t^r ein

93ünbel Sriefe imb fucf)te einen 33rief t)erau§, ben fie

fc§on oft gelefen unb in bangen, forgenboHen ©tunben
barau§ S^roft unb @r!^ebung gef(^öpft ^atte. (Sr trug

bie Slbreffe:

„©r. @]^rU)ürben§errn9iabbiner Dr. ©monuelg^riebmann"

gu ©at)bufc^

Tili bebenben Sippen toiebert)olte fie biefe 5Iuffd^rift

mehrere Walt, unb auf§ JZeue feu(f)teten ^iränen i^r

9tuge unb berbunfelten i^ren 23Ii(f. S^r 9Sater, i^r t)eife=

gelteBter SSater Jüar e§, heißgeliebt über ba§ ®rab !^inau§,
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tl^rem (£m^finbung§IeBen immer Tebenbig unb gegentoärtig,

an ben bte§ ©(^reiben gerichtet inar. Unb bann trotfnete

fie t^re 2Iugen unb Ia§ mit ^alBlauter ©timme:

„^od^irürbiger §err Oiabbiner! Si^euerfter g^reunb!

©tet§ auf§ dUm empfinbe ic^ e§ ai§> ©lücf, ©ie fo

nennen gu bürfen, triie ic^ ©ie bor langen, langen

Sauren eingießen fü^te in meine ©eele, ein |}reunb!

(^etoonnen in furgen ©tunben be§ 5ieifammenfein§,

bie aber ©toigfeiten öon gemeinfamen 3been, SSelten

t)on gleichen Slnfc^auungen, öö^en unb Siiefen öon
gleichen (Smpfinbungen ber (53Iauben§treue umj(f)Ioffen.

©(f)ienen 9Sünf(^e unb Hoffnungen fc^eiuBar manchmal
auf berfc^iebeuen ^faben bem Qkle guguflreBen, bie

©ebanfen fanben fic^ [tet§ auf bem einen ^unft toieber,

bem S^reffpunft unferer ©efü^^Ie unb Betrachtungen;

Seben, fönttoicftung unferer ®Iauben§genoffen! ©ie

faf)en na(^fid^tiger, freubiger in bie 3u!unft, ii^ fc^ärfer

unb ffeptifd^er. ©ie ber milbe ^riefter unb ©eeten*

forger, id) ber im 33eruf f)artgef(f)miebete SlCrjt. Unb
©Ott SoB unb ®an!, e§ f^eint al§ foEten ©ie ^led^t

Be^^alten. (&§> feimte fic^tlii^ unb regte \iä) aud) bei un§
bietet im Saufe biefe§ Viertel]a^r^unbert§, Jt)a§ lä) fruc^t=

tragenb xii^t fobalb ertoartet ptte. 9J?ir f^ien e§

bamal§, al§ toir un§ guerft Begegneten, al§ trennen

3at)r:^unberte ha§: SubeuIeBen jener 3eit in ben fteinen

(Semeinben bon ber üBrigen ^ulturtoelt mit i^ren

unermeßlichen 33eb3egung§mögli(^feiten. §ier ha§> ftarre,

erftarrenbe 95er^arren, biefeS ^^ic^tleBen« unb 9^i(^t»

fterBenfönnen, unb bort jener getoattige SInfturm, jene§

©id^auSbreiteu, 5Hecfen, Äräfteregen, biefe§ ©ic^^erbor»

tl^untooEen, coüte que coüte, neuen 3^^^^" entgegen,

neue 3Selten eroBernb! Unb nun finbe lä), aurf) Bei

un§ bie ^ugenb auf bem 9DZorf(f)e. ®ie f)eutige

<5ieneration fcfireitet nmt^ig unb munter au§. '^ä) Be*

oBac^te e§ mit ^'yreube unb Befriebiguug unb tra§

«inft ein ^inberniS auf i§rem 2Bege toav, biefe§ enge,

ängftlicfie, fjoffnungSIofe 'i^er^arren im ^ergebra(f)ten,
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ift i)e\\te bie Älrone ifjreg 2eben§ getoorbeii. S)ie

^ietät! ©ie Befdjirmt fie im rou^eit, rücfi"id)t§[ofen

®afein§fanip[, uiib gibt i^neu einen D^ücf[)a[t, o^ne
ha^ e§ i^nen bieüeid)! jelBjt ^uni 33eirufetjein fommt,
ber fie mit einer 93ergangen^eit binbet, bie leiböoll

toax, aber nie o^ne Snnerlii^feit, h3eil fie im Oiein*

menf(f)Ii(^en tourjeüe, in 3iifcinnnenpngen, bie ^inab=

reid^en in töeite g^ernen. iiegenbe nnb ©efc^ic^te t)aben

fie mit ge^eimniSüotlen ©djanern nmnjoben, fo ha^

ein SSoIf borin fein 9Jtt)fterium finben mnfele, feine

ai?iffion unb feinen 2[beI§titeL ®a§ au§erlüä^lte 95oIf

!

llnb toenn id) bamolg bei ber igoc^geit, bie l^fraet

t£nfenftäbter§ 9DZifd]pod)e feiner 3:^od)ter au§rid)tete, mid^

gegen biefeS 9J?ifd)pod)ege^aben loenbete, fo befenne id^

|eute freimütf)ig nnb gern, bafe id^ im Saufe ber ^a^te

meine 9[nfid)ten grünblii^ reüibiert ^abe. Sie gibt

ber heutigen ©eneration eine ©mpfinbnng, bie fie grabe

unb aufredet eri^ält, unb ben ©rbboben, bem fie enU
ftammen, i§nen t)eiligt. Z'i) möd)te fie al§ bie d-rfüHung

jenes 2(bel§titel§, bereinft Don ber freigetoorbcnen Suben=^

^eit angefe^en Iriffen. S)afe meine 23etrad^tnng einen

gang aftneüen ©runb ^at, §aben Sie bielleidjt fd)on

errat^en, {)oc^öeret)rter ^^reunb unb Ouibbi! I^sd) metbe
mid^ mit großer, innerer 23efriebigung al§ ein !ßuQe'

poriger gn S^i^cr SO?ifd)pod)e, iinh ^eige Seinen §iernxit

bie Söertobung meiner ^oi^ter 2tnna mit .S^errn

Dr. ©liefer (Sifenftäbter, D^abbiner in 2:efd)en, Defter.

(5(^(ef. an. 90f?eine 3::od)ter toirb fo bie (Sdjloägerin

3^re§ lieben £inbe§ Setti, ber 3^rau öon ^ofßf

(fifenftäbter in 2Bien, unb ber übrigen ö)efd^n3ifterfd]ar,

bie au§ nnferer fleinen ©emeinbe Öeipnif ben fel^r

fdötoierigen Stufftieg naä) ben .^ö^en be§ 2eben§ toagte.

Unb toenn e§ aud) nur fteineS ^ügeüanb ift, baB fie

üorerft erflonmien, foift biefe§ l'anb lieblidf) nnb frieblid^,

unb id) bin glüdlid), baf3 mein i^inb bartn ^tufim^me

finben toirb. . . 23a^n frei für bie anbern, foE e§

bann ^eifeen: ^inber nnb J?inbe§finber! Hub toir

beibe, teurer [yreunb, gepren nun §ur felben 93cifd^pod^e,

aber redf)t grünblid^! Unb toir UDoIIeu un§ beffen^
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nic^t nur brüberlid), fonbern glaubenSbrübeilid^

erfreuen.

(Sie finb natürlich ber erfte, bem ic^ öon beut fro()en

Ereignis aJZitteilung niad)e! S)a§ erfte „aJ?affe(tolü"

toifl iä) öon S^nen pren. ®ie SSerlobung n^irb offi.^iell

erft naä) ben großen i^erbftfeiertagen Befannt gegeben,

bamit mein ©(^toiegerfo^n toätirenb biefer l^eiligen 3ett

nic^t burc^ :perfönli(^e§ abgelenft toerbe, in feinem

f)ol)en 2[mt. 2ßir ertcarten ©ie gur 3SerIo6ung, toenn

©ie e§ lieber pren, gnm 2:nDJtm«©c^reiben, iä) bin gu

allem bereit, benn ic^ bin toa^^r^aft aufrieben. Dtotürlic^

toerben ©ie ^ier 3£)re 2Biener 5^inber antreffen unb

fonftige ^(ngeprige ber übrigen „a}Zifc^po(f)e", toic iä)

fjo^e. öe^t nur ein 3Sort gur ©ac^e felbft. Dr. (Sliefer

©ifenftäbter betoirbt fidf) fd^on feit brei Sof)ren um
meine %oä)kt. 2Sie e§ ber 2öürbe eine§ 3ftabbiner§

entf|3ri(^t, and) toenn er jung ift, toie mein ©(f)lDieger=

fo!£)n, me^r in innerem ©ntgücfen, toie in äufjerer

^ßerliebt^eit, ober feine Sefuc^e in Sei|3nif tourben, feit

er üor 3 Sauren, auf Kewer owes ((5)räberbefu(f)) I)ier

toar, unb in unferm ipaufe natürlich ein lieber ©aft,

immer pufiger, befonberS nad) feinem 9tmt§antritt

in 2;efc^en. 2)ie alte i^eimat f:)aüe, toie er bel^auptete,

eine untoiberftefilic^e Stngie^ungSfraft für i^n. S)iefe§

^eimotSgefü^I erftrecfte fic^ auä) auf bie Drte, too ii^

unb meine g^amilie unfere ©ommerertiolung fuditen,

unb er feinen Urlaub üerbrac^te unb fo fam§, .s>err

9^abbiner! Unb tniffen ©ie, toa§ mein ©c^toiegerfo^n

fe^t gan§ frifcfilneg bet)auptet? @r l)abt fi^ in meine

2;od)ter fc^on bamal§ üerliebt, genau toie fein 93rnber

Sofef in 3§re S^oc^ter, bei ^errn ©elig 3Beife' §od)aeit,

toenn ©ie barauf beftet)en, fage itf) fogar: Ciboffcne!

SBer ptte ha§> üon ben ©ifenftäbterifdEien fic^ gebac^t?

Unb fo toiE ic^ benn mit @otte§ ^ilfe biefe§

§au§ anferbauen Reifen. S)afe ein Sanbargt o()ne

anbere fapitaliftifcfje ©runblage al§ feine einftmniige

3D^if(^po(f)e, fein grofee§ $Bermögen ermerben tonnte,

mögen ©ie fiif) Irofl benfen !önnen, aber meine 5hbeit

njar gefegnet unb fo bermoc^te id) hod) einige ßrf^jarniffe
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3U mad^en, bie nun bagn ^er^alten fotlen, meinen
^inbern ein freunbli(f)e§ |)eim gu grünben, ba§ fie in

33efd;eiben!^eit unb ^^roi)jtnn gu einer «Stätte ber

g^röinmigfeit, Humanität unb geiftiger 9Xnregung macfien

mi)gen. ©in fleine§ Kapital — ic^ nenne e§ ab[tä)t=

lief) nid^t SD^itgift — fi(^er angelegt, foE fie üor Sorgen
f(f)ü^en, ein tDon mir ettoo§ er§öf)ter Qinfengufd^ufe il^nen

ein trenig 5Betoegung§frei!^eit geben, neben bem für

D^iabbiner no(^ immer aU §u kleinem ©e^alt.

5nfo, mein lieber ^reunb, Sie freuen fic^ mit mir,

• beffen bin ii^ getoife, unb ne^^men mid^ ^erglidEift in

bie 9J?if(^po(^e auf.

3SieIe ©rüfee S^nen unb S^ren Sieben bon g^rau

unb ^inbern unb S^reni ©ie !^odf)bere!^renben

Dr. §errmann 25erger.

g'rau Sßtti £)ielt ben 33rief in ben gefalteten Rauben,
bie in it)rem©tf)0^ ruhten, unb gebod^te ber innigen g^reube,

bie biefe§ Sdt)reiben in i^rem ©Iternl^aufe ^erüorgerufen

I)atte, Wo fie mit i^^rem ©rftgeborenen, 9^ubi, gerabe gu

SBefuif) lüar. (£§ toar ein re(f)ter g^eiertag! Unb it)r 9Sater

l^atte bamal§ gefagt: „Dr. ^erger ift ein ^errlic^er SD^ann

unb ein toa^^rer Sube unb biefer 33rief, fo boK 2Ba^rt)aftig=

feit unb ©ruft unb Junior ift ein ©ofument bon ^öd^fter

SBebeutung für bie gange g^amilie." —
Unb alle§ toa§ bann folgte burdC)Iebte fie in i!^ren

@eban!en no(^ einmal. S)ie |)od)5eit ©liefert mit SInna

33erger. (Sin ©lang^unft in ben 5tnalen ber g^omitie!

<5o gang anber§, toie g^annfc^erlS §odf)geit unb aud§ irie

t^re eigene, bie ja atterbing§ audf) f^on einen toeiten

©d§ritt bortnärtS in ein Beben bon neuer ©efittung unb
neuen g^ormen bebeutete. 9lber biefe ^od^geit eine§ jungen

3fiabbiner§ unb Dr. phil. mit ber 3^o(f)ter eine§ ^od^=

angefe^enen 2lrgte§ tourbe bon i^nen aüen al§ eine ^^afe
bon gang befonberer 33ebeutung in ber Snttoictiung ber

gamilie angefe^en unb ^od^ bewertet. 2)ie ©efc^tüifter

toaren ftolg unb glücflidf). 3^r Sofef unb fie mit if)m

unb Selig 2öeit3 in Satjbufdl) nnt feiner gannfd^erl unb
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i!§ren bereite ^erantoad^fenben ^tnberu unb bie (Sd^toägerin

9^egi famt i^rem brauen ©d^neibermeifter unb ^at^i, bic

enblid^ bie Hoffnung aufgegeben ^attt, aud) unter bic

§aube gu fommen unb fogar — ©aul! ^ier ftodte fie,

ha toor fte ja Irieber hei bem angelangt, ber biefen gangen
9^ücfbli(f f)eröorgerufen f)atte.

©aul!
©ang fid^erlicf) toar aud^ er innerlich fe^^r beglücft

unb aufrieben, al§ er ben 93ruber ©liefer, für ben er

immer eine Vorliebe :§atte, fo in @^ren unb 2öürbe fein

^au§ begrünben unb eine feine, finge ^^rau !^eimfü^ren

faf). 2Benu er in feiner getoo^nten aJJanier fidft barüber

aud^ nid^t äußerte, fo fonnte man xi)m boi^ ein 3Ser«

ftänbni§ für biefe gong öeränberte Situation nii^t ab«

fpred^en. Unb toie bann nac^ einigen So^ren, er lebte

bamal§ fi^on lauge bei if)nen in 3Sien, ha§> fürt^tertic^c

Unglücf über fte ^ereinbrai^, unb ©tiefer nac^ furger,

fd^toerer l^ranf^eit ftarb, ba toar er in fetner )t)ortfofen,

tiefen Sirauer rü^renb getoefen, erfd^ütternb in ber

ftunmien SSergtoeiftung, mit ber er bie l^unbe üom S;obe be§

33ruber§ empfing. Wan em^jfanb feine öolle 3uge^örig=

feit gur g^amilie, tro^ feiner eigentümlichen 3(rt, fd^ein»«

bar nur geringen ^Inteil gu nehmen an bem Seben unb
S^reiben, ha§> \iä) um il)n abf|3ielte . . . nat) unb fern,

benn ein inniger Slontaft öerbanb fie aße nnteinanber,

bie Söiener unb bie brausen, bie alte unb bie neue
Generation. Slber ol§ ein treuer Gefährte im Seib ertoie^

er fid§, ha^ War. gu bebenfen, unb toie e§ in einem fo

großen ^^-amilienfreife ni(f)t anber§ fein fann, gab er [a

leiber öiel gu oft Gelegenheit, fid^ in biefer ^infic^t gu
betöä^ren. "^^t 3Sater, Dr. g^riebmann, ftorb, i^m folgten

mand^e anbere au§ ber ©i|3:p.e, unb enbli^ ctud^ Dr. ^erger,

§oct)betagt. SDiefer l^atte ben Sob feinet ©d^toiegerfo^nS

nie Oerf^mergt, unb nur in ber ©rgiel^ung feiner (änfel*

finber, bei ber er feiner bertoittoeten 2!od)ter gur ©eitc

ftanb, et'tDa§> 2:roft gefunben. ®rei Knaben toaren e§,

bie in frü!^eftem i^inbe§alter ben 58ater berloren l^atten . .

.

toa§ für fdfjUjere, troftlofe 3^^^^" füt: fte alle. . .1 ®oc^
©Ott !§atte il§nen geholfen ha§> ©(^Ujere gu ertragen, unb
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mit neuen ipoffnungen unb 3Bünf(^en fic^ bcm SeBen

toicber jugutoenben. ^errlidf) inuc^fen (SlieferS ^inber

I)eran, toie i^re eignen, bockte fie, unb aucf) an ^'onn=

fc^erl§ gafjlreic^er ^^amilie unb an 9^egi§ beiben ©ö^nen
erlebten jie g^reube. . . SDie öugenb gebiei)! ®ie Sllten

aber mußten fd^eiben!

3Son tf)nen allen toar allein nur nocf) i^r geliebte^

9J?ütterc^en ha, „bt§ lOO Sa^r" fprac^ jie au§ i^rer

(^ebanfenfette inbrünftig bor '\iä) ^in, unb erfreute jid) be§

@Iücfe§ i^rer ^inber unb ©nfel, benen e§, toie ifjx „um
berufen" fef)r gut ging. Unb je^t?! 2Sie merfmürbig,

je^t luaren fie, bie nä(f)fte Generation, unmerflic^ bei=

nof)e in bie gelichteten D^tei^en ber 2ltten eingerückt. ®aran
:^otte fie gar nie gebo(f)t, fo jung unb frifct) fül^Ite fie

fiif), unb fo \di) fie bie anbern ... bie ©d^toäger unb
©(|lDägcrinnen, unb fo bod^ten Jt)o!^I auä) biefe.

md)i 3IIIe!

2Bar nid^t foeben erft bor toenig ©tunben einer

bei i!)r, ber fagte: „Stf) bin alt, iä) toiti mid^ gur 9^u!^'

fe^en. . ." ®er 9leltefte bon i^nen alten, aEerbing§, aber

berfenige, ber eigentlich am Irenigften gearbeitet t)atte . . .

tüieberum ftieg ein jä^^er 3oi^u in i^r auf, !aum ha^ er

überhaupt et)xia§> gearbeitet ^at, überlegte fie in luieber

aufiDoHenber (Erregung. S)a blictte fie auf ben 23rief,

ben fie noi^ immer in i^ren ^änben !^ielt, unb fid)

emporroffenb, fuc^te fie i^rer CSrbitterung §err gu toerben

unb mit einem befreienden Qltemgug rief fie plö^Iic^:

„5i>ieIIei(^t ift er fo früf) alt getoorben, toeil er nie

jung getüefen ift!"

©ie blicfte um fii^ unb fanb fict) aEein bei i^ren

laut aufgerufenen Söorten, unb läc^elnb fe^te fie i^r

©elbftgefpräd) fort: „Setti ©ifenftäbter, geb. g^riebmann,

®u prebigft tjier bor leeren 2Sänben, aber l)offentIid^

Toirft ®u nid)t bor tauben D^ren prebigen, trenn ®u ber

SO^ifc^podfie gurufen toirft: „Sruber ©aul tüill fid) jur

din\)e fe^en, fragt nid)t, Jüie id^ e§ tat, toie fo? toarum?
Wo bon? fonbern !ommt unb gebt unb l^elft."



- -271 —

^§re ßnergie toar toieber ertoac^t unb [ie fe^te fid^

rtieber imb f(f)rie6 in biefeni Sinne an bie in öetrac^t

fommenben ^^amilienangefiörigen.

©aul (Sifeni'täbter l^atte feinen Gingng in bie alte

^cimat ge£)alten. ©ang nad) feinem 2Bimfc^e mit einem

t)on ber SJZifc^poc^e für i^n gufammengebractiten 90^onat§=

fcetcag, ber e§ t^m ermögli(f)te, o^ne (Sorgen ru^ig unb
ftiü feine £eben§tage bort gu berBringen unb bereinft gu

Befc^iiefeen. 2)a§ t)atte nod) gute 9Bege. 2n§ er bamalS
SBien BerlieB, fünfzig ^ai)ve alt, ^atte fein trüber Sofef

i^m nocf) in§ Gifenba|n!upee noc^gerufen: „^^a^r gefunber*

]^eit unb mög' e§ ^ir gut ge^en, Bi§ f)unbert '^afjv gu

gefunb."

Unb e§ fd^eint, al§ foUte biefer SBunfc^ in (Erfüllung

^e^en. 2)enn rüftig unb mit gefc^onten förperli(^en

Gräften trat er in ben 3flu^eftanb, ein „9fientner" öon
3^amilien§ ©naben; ber SJZifc^poc^erentner ! So leBt er

bort feit bieten Salären, in einer fo gleichmäßigen.

Behaglichen 2öeife, ha^ nic^t§ i^n ben (Srfi^ütterungen

unb (Erregungen au§fe^t, bie fonft am £eBen§marf ber

30^enf(^en gefren. Gr ^atte ficf) eine gang eigenartige

Stellung in ber „^fiiUe'' gefc^affen. 2l(§ Sol^n be§

SD^elamebg unb 3SorBeter§ 3§rael Gifenftäbterg, fetigen

5tngebenfen, genoß er bortoeg eine§ getniffen 2Cnfe§en§,

bann galt er at§ ein t)0(^gebilbeter 3!)Zann, ber in Dtmü^
unb 2Bien geteBt, unb bort bon ber großen SSelt boc§

biet gefe^^en i)atte. Sa^u tDußte man, ha% er fi^on

bon frü^efter ^inb^eit an' immer biet gelefen f)atte unb
folglich ouc^ biet iuiffen mußte, unb man red^net e§ i^m
f)od} an, baB ein SO^ann tbie er, in bie alte ^^itte gurücf^

gefefjrt irar, um bort feine alten läge gu üerleBen. Gr
toar bötlig unaBpngig unb Befam fein ©elb regelmäßig

am erften jeben D^ZonatS, toa§ ber Q)eIbBriefträger unter

„ftrengfter ®i§fretion" jebem ergä^Ite, ber fic^ bafür
intereffierte.



®a§ traren gur ^tit ai§> er ^eim!e!)rte, hod) noc^

niandEie, unb fie ergä^ten firf) in „©c^ul" unb gu ijauS:

„©aul @ifen[täbter i[t gurücfgefommen unb toiü f)ier

bleiben unb begiefit monatlich) feine diente üom 2Biener

SBonfüerein."

„i^at er benn ^i^ermögen?" fragte ber unb jener.

„®r :^at genug gu leben", lautete bie ^nttoort

@ingetoeif)ter.

Unb fo iüar t§> in ber S;at. (£nnen Keinen 9Zeben»

ertoerb üerfc^affte er fidf), al§ er erft lieber £)eimif(^

getoorben Inor, aufeerbem baburcf), ha^ er bie Sa^rgeiten

öon ©emeinbemitgliebern an bereu au§toärt§ lebenbe

2lnge^i3rige melbete unb ficf) erbot, am Sa^rjeitStag für

bie ipingef(f)iebenen in ber ©Qnagoge bie übli(l)en ©eelen»

gebete gu fprec^en. 2)a§ tourbe in faft aÖen ^^äUen

^ietätboü angenommen unb mit einem entf^re(f)enben

^elbbetrag bergütet. Unb bie au§ Sei^ni! ftammenben,

fpäter an anberen Drten niebergelaffeuen (S5emeinbesuge=

porigen toaren e§ gelroiiut unb berliefeen fid^ barauf

gelegentlich foIcC)er @rinnerung§tage, öon i^errn @aut
©ifenftäbter eine mit fd^önfter ^anbf(f)rift gefd^ricbene

^oftfarte folgenben ^ni)alt§> gu er^^alten:

§o(^bere^rte ®ame!

Sc£) erlaube mir ©ie barauf aufmerffam gu machen,

bafe ber ^a^rgeitgtag nac^ S^rer feiigen, ^od)ehrbaren,

guten ^^^rau 33Zutter am 17. Xifcfiri, bieSmal auf

9}?ontag, ben 9. Oftober fäHt, fobafe ha§> Sa^rgeitälic^t

am 8. Dftober (SSorabenb) anguäünben ift. 2)a§

(Seelengebet toerbe ic^ auc^ bie§ Sa|r am betreffenben

S^age in ber l^iefigen ©tinagoge ab^^alten.

<poc^a(f)tung§t3oII unb ergebenft

©aul föifenftäbter.

2)iefe 33ena(^ri(f)tigungen fiatten im Saufe ber Sahire

fi(f) 5u einer ööEigen Snftitution :^erau§gebilbet, toeil

ni^t nur bie, bie ©aul öon frü!)er:§er fannte, biefe
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@rinnerung§mttteitungen bon i^m erhielten, fonbern toeil

aud) anbere, in biefer Jl^iüe geborenen ober fonft gu

ifiren SJJitgliebern in 33e5ie§ung fte§enben [ic^ an i§n

toenbeten mit bem @r]uc^en, bie ^afirgeitStage i^rer l;inge=

fd^iebenen 3^omiIienange§i3rigen burdf) ©ebet unb Spenben
gn begeben. Unb e§> gab i^m einen 9lim6u§ in ber

ßJemeinbe, mit Irieüiel ^ünftlirfifeit, ©etDijfen^aftig*

feit unb echter ^römmigfeit er biefen pietätüoEen

SBünjc^en nac^fom. 3Senn er mit feinem 33ratenro(f üon
anno baäumal unb feinem glattgebürfteten dglinber

graüitätif^en ©d^rittS narf) ber ©gnogoge ging, fa^en
i^m bie Seute mit G^rerbietung nad) unb jeber toufete,

^eute toirb für ha§ ©eelen^eil üon §errn ober g^rau founbfo

„.^abbifd^" gefagt. Unb manc^ eine (Erinnerung, manche
3ufammenbänge an bie, bie biefer ^^iUe entftammten,

tourben baburä) lebenbig. ©aul (Sifenftäbter üerförperte

bie 3Sergangen!)eit biefe§ fleinen (^emeinbetoefen§ unb
er toußte aucf) gu ersä^^ten, rt3a§ au§ bem unb jenem
geworben, öer hinaufgegangen toar in hie 3SeIt, „^inau§
in§ feinbüi^e Seben," toie er e§ noc^ immer nannte.

9}on gutem iBortoärtSfommen, öon gefilterten ©jiftengen,

glängenben Karrieren fonnte er berid^ten, auc^ Oon
mand^em Untergang unb mani^en ©efc^eiterten. ©o
erl^ielt er immer einen llontaft aufre(f)t gtoifc^en ber

Keinen, altjübifc^en ^eimat unb ber großen 2SeIt brausen.
Unb trenn er „(5df)abbe§na(^mittag" in bem engen,

niebrigen ^offee!^au§, an ber (ide be§ SD^^arftpIa^eö, nac^

„Wind)a" feine „©^ale 9[ReIange" tranf, ben einzigen

ßujuS, ben er fic^ aÖtoöc^entlidf) gönnte, fammelten fic^

um i^n feine ö5Iauben§genoffen unb ^örten i§m gu. <So

tourbe er allmä£)ti(^ eine „$erfönlid^!eit" in ber ^^iltc.

S)enn md)i nur für ha§> ©cfjicffal ber Gingeinen ertoeifte

er Sntereffe, auc^ ha§> SSeltgetriebe, ha§> er in feiner 3(rt

öerfolgte, brachte er i^rer S^eilna^me nä^er. ©d^on gur

3eit, ha er in SBien lebte, i)atte er in bem geiftig

belebten §aufe feinet Sruber§ feine 2(ufmerffamfeit ben

©reigniffen be§ öffentlid^en 2eben§ gugetoenbet. @r ta§

bie S^iiuiiQ öon ber erften bi§ gur legten Seih, natürlich

anber§, oI§ in feiner frü!^eren medfianif^en Sefegeh3of)nf)eit.

18
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Unb toenn er \id) aud) toeiter^in nii^t äußerte, \o betam

er al§> ftiHer guprer, Bei ben Iebf)aften ®efprä(f)en unb S)iö=

fuffionen bereifenftäbteri|(^en^'!reiie§, boc^gans anbereCSm»

Bliie in bie Vorgänge, öon benen bie S^^tung Beri(f)tete, unb

bie „diene freie treffe" tourbe bamal§ jeine 2öelt. ©ie

nai)m er mit, al§ er \xd) gur Siu^e fe^te unb ha§> erfte

toa§ er tat, al§ er bort feine fünftige ©jiftens feftgefteHt

iiatte, toar, bafe er auf bie „9Zeue ijreie" abonnieiie.

(5eIBftöerftänbIi(| fonnte er ba§ 58Iatt ni(f)t bireft Begießen,

aber er fanb einen 2(u§toeg e§> fi(^ gu berf(f)affen, hjie

er in folgenbem Briefe an feine (5(f)toägerin Berichtete:

SieBe ©c^toägerin Setti!

©eine ^oftantoeifung unb S)eine guten 2Sünf(^c

gum ^fingftfefte I)aBe iif) Befommen. ®u fannft ®ir

leidet beulen, toie erfreut unb gufrieben iä) Bin, ha% e§

fpegieE ©einer 33emü!£)ung unb ^mfprac^e gelungen ift,

mir einen anfe^^nlicfien Setrag öierteljä^rlid^ §uge!^en

laffen gu fönnen. 3iReine Sage tairb nun eine gan^

gute fein unb iä) fann bie SeBenSgeit, bie mir noc^

Beftimmt ift, Be^aglic^ unb forgenfrei üerBringen. S)u

!£)aft, lieBe 3etti, no(^ erinäfint, faE§ id^ ^ie unb ha

einen Söunfd^ l^aBen foEte ober mir eine SjtraauSgoBe

ertoa(f)fen foHte, micE) getroft an ©ud^ gu toenben. SÄ)
banfe (£u(^ für biefe ©üte BeftenS, aBer ic^ iterbe

babon feinen ©eBraud^ mad^en. S(^ teile mir bie

fixierten betröge berart ein, bafe auä) für eine unOor=

l^ergefe^ene 2Iu§gaBe bie nötige ©ecfung öorl^anben ift.

2Benn S^r aBer in ©urer ®üte unb SieBen§toürbig!eit

glauBt, aufeer ben nunmehr feftgefe^ten Oierteljä^^rlii^en

33eträgen, noc^ ein üBrige§ tun gu muffen, fo fönntet S^r
mir gu bem Dfterfefte, gu ben ^fingftfeiertagen unb
gu ben ]^of)en g^efttagen einen BelieBigen Setrag a(§

©jtragulage gugleid^ mit ber ietoeiügen ^ßierteljafjreS*

(Senbung gufommen laffen, toofür ic^ ©ir fe^r gu

©an! OerpfticEitet Iräre. 33efonber§ gu ben Cfter=

feiertagen toirb ber ©elbBeutel immer fefir in 9JZit=

leibcnfdEiaft gebogen, ba allc§, toag ha Benötigt toirb,
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'^e^r teuer ift, namentlicf) S^IeifcE), (iter, '^^ftaunien, Dfter*

brote unb ©änfefett; bei mir toirb nod§ [treng rituell

^au§ gefüt)rt. Sie Jrau, bei ber i(|) too^ne, beforgt

mir bie 9(uftoartung unb i^üc^e. @§ ift bie 3Sittoe be§

2;enipelbiener§, ^-rau g^ifc^el, bei ber ic^ im parterre ein

il'abinett mit feparatem Gingong öom ^Borgimmer au§
inne t)obe. ©e^r rein, lic^t, troden unb moberne grofee

g'enfler, id^ glaube, iä) bin ba je^r gut untergebra(f)t, fie

to<i)t in ii^rer Mi^e für mic^ mit unb toa§ ha§> befte

babci ift, iä) h)oI)ne toieber in bemfetben i^aufe, too

id^ ba§Sii^t berSSelt erblicfte unb tion too ic^ bann ^inau§

gog in§ feinblic^e Seben, um enblic^ toieber |eim§ufet)ren!

S)ie SBittoe g^ifc^el i)at nämlic^ eine 2So!§nung im alten

©(^ul^au§ inne, ha§> in einige fleine SBo^^nungen einge=

teilt unb Vermietet tourbe, nac^ ber Grbauung be§ neuen,

prac^töoCen ©c^uI^aufeS, bo§ Seipnif ficf) gelobt ju ©ott,

iciften fonnte. 3c£) bitte S)i(^, liebe 3etti, an ®e=
fc^toifter unb i^ertoanbten bie§ mitteilen gu tooßen

unb auc^, ha% id) gefunb bin unb üon allen fonftigen

Ubifationen nunmehr 2(bftanb nel)men fann. @lei(^=

geitig mac^e id) ®ic§ aufmerffam, ha'^i bie beöorfte^enbe

^a^^rgeit nad^ S)einem feiigen, teuren 3Sater, §errn
a^iabbiner Dr. ^riebmann, am 20. ©ilran ift alfo

auf ©ienftag, ben 16. b. 9f«. fäüt, ha§, ^a^rgeitSlic^t

ift bemnac^ am SJ^ontag 2tbenb angugünben unb erfuc^e

i<i) S)id^ auc^ unferm ©i^toager ©elig 2BeiB gu Der*

melben, ha% er nac^ feiner 9J?utter am 27. Sitoan
^al^rgeit f)at. 3c^ toerbe tt)ie altjälirlic^ ^ier im Stempel

bie beiben ^a^rgeiten in üblicher SBeife abgalten.

S)en anbern Sieben toerbe id) bemnäc^ft oud^

birett einige 3^^^^^"^ ä^ge^en laffen, um micf) für

i^re mir getoä^rten SBo^ltateu gu bebanfen unb mid^

i^rem ferneren geneigten SSofiltooHen gu empfelilen.

3(^ toeife, baß e§ fie freuen toirb gu pren, ha^ eä

mir gut ge^t unb id) und) für mein 9llter !^icr

bepglid^ eingerichtet l)abe. ®ie „^}ieue freie 'treffe"

f}äbt idf) in „sub" abonniert, b. i). im 9?adf)abonnement.

3d^ befomme fie innner am brüten ^Lage nad^ ipem
•Srfd^einen t)on §errn 3lpot^efer Sf^opbfd^ef, Wo id) fie

18*
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mir immer iDüttag abhole. ®ie 2l^ot^efe i[t gang in

meiner 9iäf)e. S)ie Seute toufeten i)ier garni^t, ha^

e§ fo n)a§ gibt nnb icf) erflärte i^nen, ha^ id) bQ§ in

2Sien gefefien li^abt. ©er ^err 2(pot^efer toar ganj

einberflanben al§ \d) e§ i£)m offerierte, ^c^ bega^Ie

bafür 50 ^reujer monatIi(^ unb gebe fie bann am
näd^ften Sage tüieber in ,,sub" bem ^ilf§le^rer üon

ber 9}oIf§fc^uIe, §errn 3Sanie! ab, ein [e^r

gebilbeter 3)^ann, für 20 ^reuger monatlich unb fo

!oftet mic^ meine 3^^tung BO ^'reuger monotlic^ nnb

iä) fjühz fie bei mir gu §aufe unb tonn fie lefen unb
grünblitf) au§ftubieren, Inie e§ mir beliebt.

a)tit öielen ©rüfeen an 33ruber Sofef, Df^ubi, GbJ)

unb ajlald^en unb i^re g^reunbe, nerbleibe id) ®ein
treuer ©cfitoager

©aul ©ifenftöbter.

©tefer 33rief erregte, toie ©aul ri(f)tig bermutete,

l^erglic^e ^^reube in ber ^yamilie. Sefonbex§ bie öugenb
im ©ifenftäbterifc^en .^aufe fteüte mit Genugtuung feft,

iDie gebiibeter StuSbruifStoeife Dnfel ©aul fid^ befteifeigte

unb toie er jebe jübifd^e S^egeii^nung bermieb, bon Dftern

unb ^fingften fprac^ unb fogar bie „^a^^e^" al§ „Dfter=

brote" be§ei(f)nete. ^a§> ©^reiben tourbe Don einem gum
oubern g^amilien^erb gefanbt. «So gelangte e§ öon 3Sien

au§ nac^ (Satjbufc^ an ^^annfc^erl unb ©elig SSeife, an
Ciegi unb i£)ren ©i^neibermeifter noc^ ^afd^au, an grau
Dr. Gliefer ©ifenftäbter nacf) SefdEjen, unb fogar an

^ot^i . . . unb überall ertoetfte e§ Bei ben ©ef^toiftern,

ben ©(f)tt)ägern unb ©d^toägerinnen, ben Steffen unb
9Zi(^ten Iebf)ofte S^eilna^me. 9D^an iiatte ein alie§> iBer»

forgung§finb in ber g^amilie, ha§> toax gang gut unb
erbaulief) unb fc^uf einen ^ufammen^ang mit ber ^eimat
ber 93äter. Unb @bt) Gifenftäbter, ber 3öi^boIb unter

i!^nen l^rägte ha§> 2Sort: „®er Mfc^poc^erentner."

95ortoärt§ unb auftoärtS fd^ritt bie ^ugenb. ipo^en

fielen entgegen. 3n berfc^iebenen Gebieten taten fie fid^

bann l^erüor unb nal^men im öffentlid^en Seben angefeljenc.
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jogar ^^eröorragenbe ©teilen ein. S)af)tn unb bort^in

f)atkn tf)re Seben§jc^i{Jfale fie gefüfjrt. (£§ gab ®tfen=

ftäbter§ in 2Sien, in Berlin, in Sonbon unb 9Zeto 2)0'^'^^

überall in au§gegeicf)neten fogialen ^o[itionen. Sic
l^afteten ni(f)t an ber ©c^oHe, aber einer üon iJ)nen lebte

in einem toeltfernen fleinen Dertctien, ber für fie aEe
ba§ ^eimat§gefüf)t in fiif) friftaüifierte. 3m „©tanim=
l^au§", lt)ie er bie alte, längft baufällig getoorbene

4Jemeinbefd^ule nannte, ©aul ©ifenftäbter ! Unb fie

oc^teten i§n unb Wetteiferten, il)m ®ute§ unb Siebe§ gu

ertoeifen, toenn auc^ bie irenigften bon it)nen i^n

^erfönlii^ fannten. 5lber fie lannten fein Seben unb
feine 2eben§art, unb biefe§ ä^er^arren im ^ergebrai^ten,

ha§> gemilbert burd^ ha§> 2llter unb ben ^rieben feiner Xaqt,

bie ^^orm be§ ßigenfinn§ längft berloren :^atte. Unb toenn

fie gufammentrafen, bann plauberten fie gern bon il^rem

„9}?if(^|3oc^erentner" unb amüfierten fic^ föftlid^, toenui^-rau

Setti, bieten bon Qtit gu 3eit 6efu(f)te, ergälilte, toie er feinen

Sanb§Ieuten unt @lauben§brübern mit feiner politifd^en

2Bei§^eit unb fonftigen ^enntniffen imponierte, toenn -er

ba§/ toaS er in feiner ^ßitung gelefen, i^nen gum beften

gab. SDenn immer no§ la§> er bie „9?eue freie treffe"

bom ^opf an bi§ gu ben beranttoortlic^en ^eftftellungen

ber legten S^iU: bom SÖrucf unb Snferaten unb Rapier.

2Bort für 2Bort, mit pebantifc£)er ©enauigfeit, unb erft al§

er ficf) halblaut berfic^ert l)atte, ha^ aud) barin ni(f)t bie

minbefte Sleuberung eingetreten toar unb 3tEe§ blieb toie

bi§l)er, unb Zaq für %ag„ toar er befriebigt. ®afür toar

er auc^ ein unbebingter l^enner aEer (Sreigniffe be§

ßffentli^en 2eben§ getoorben. ^olitif, ^unft, SBiffenfc^aft,

^l)eater,!ommunale3lngelegenl^eiten, bie 6!^roni! be§ Xage§
mit i^rem bielgeftaltigen treiben, ©rbbeben, 2Baffer= unb
2^euer§not, md)t§> entging feinem toacfifamen 2luge. Unb
toenn er auc^ man(f)mal ben griec^ifc^en J^ronpringen

guni ^önig bon Slbeffinien madE)te, ober ben ©ultan nad^

©panien berfe^te, er toufete um Slbeffinien, bem ©ultan
unb©ponien,unbfpra(^ barüber mit großer ©ic^er^^eit. ©ang
gu ^aufe aber toar er in ben 33alfanftaaten, benn ha§> ging

Defterreic^ an, unb biefe§ 2anb liebte er, toie ein ei^ter
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Patriot. 9^i(^t§ ging über feinen „^aifer" imb über

fein „SBien". 2öiefo er gu biefer Streue fam, toufete

niemanb, er felbft !aum gu erflären ©§ toar eben fo^

„ha toar ni(^t§ gu ma(i)en!" 2Ba§ in biefen ijöftfd^en

Greifen fic^ ereignete toar für i!)n oon pc£)fter SBic^tigfeit.

@r fannte jebe ^ofanfage auStoenbig, unb bie 33erid)te

bon ben Sßiener g^eftlii^feiten toaren i^m bie liebfte

Unterl^altung. S)ie „g^ürftin SJietternic^'' f:|pielte in feinem

©afein eine fo grofee 9^oIIe, a.l§> toäre er bei allen it)ren

2öo:^Ifa^rt§=3SeranftaItungen !^zuqe i^rer C£rfoIge. Unb
bann gab e§ no(^ ein Sanb too er ^ef(^eib toufete toie

lein gineiter, ®a§ iDar Sf^ufelanb. 9lm 3arenf)of: bem
3aren, ber 3^^^"^ i^^^i^ ^inbern, fämtli(^en ©ro^fürften

mit i^ren ®ema!^Iinnen nnb beliebten tonnte er genau

Sefcf)eib. @r kannte bie 3}Zinifter, bie §äu|3ter ber ^^er*

fd^irörungen, bie alten unb bie neuen @inricf)tungen be§-

Sanbeg. ®r n)u§te um aEe Seamtenunterfc^lagungen, um
bie SSerfoIgungen, bie SSerbonnungen, bie rebolutionären

Umtriebe unb bie Gemeinheiten ber eä)t ruffifc£)en Seute.

2lße§ ma§ ha§> ßeben in biefem reigboHen Sanbe auf=

toüf)lt an Dfiücfftänbigem unb Unlra^rfc^einlic^em toar i^m
geläufig, fo toeit er e§ in feiner 8ßi^"^9 öerfolgen fonnte.

©r fannte jeben ^^ogrom bon Sibirien unb 2tlt=3fiuf3lanb'

an bi§ an bie (Strengen europäifc^er S^ulturlänber, unb
toie er fein Defterrei($ liebte, fo ^a'^tz er biefe§ ßanb,

au§ allen Gräften feiner ©eele, unb nannte e§ al§ 2(u§<-

brucf feiner tiefften 3Sera(f)tung nur „5Ifien". ©o fonnte

man i!^n ben laufc^enben S^ac^born ergäljlen l)ören: „3n
Slfien toar fc^on mieber ein ^ogrom: gu Sufe gefagt,

in Sobg", ober „in 9lfien f)aben fie ^obobonotofdjefen

nad^ Sibabia berufen. .
."

Sieben feiner 3^i^ung aber gab e§ für if)n noc^ ein^.

®ie g^amilie, ber er guge|örte unb bie fein f)ö(f)fter ©tolg.

getoorben toar, im Saufe ber ^^iteu. 9(IIe SSorfommniffe

im gamilienfreiS tourben i^m nütgeteilt. Unb er gab

bei allen Slnläffen, in ^reub unb Öeib in faüigrap^ifd^

gef(f)riebenen ^at^elifc^en ^Briefen feiner 2(nteilna!^me an
ben ©reigniffen 2lu§bru(f. ©o gog fein Seben baf)in,

ftin unb frieblic^ unb feine „jübifd^en 2:age" bie <Babf)att
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unb i^efte toaren i^m gejegnet. SDaüon überzeugten fid^

einmal jeine beiben 9^effen, ber 33anfbireftor Slubolf

©ijenftäbter au§ 2öien unb ber ©d^riftfteHer Dr. Sf^tc^arb

©ifenftäbter au§ ^Berlin, feinet berftorbenen 33ruber§

©liefer ältefter (5of)n,mit inniger g^reube unb Genugtuung,
al§ fie Dnfel ©aul gu feinem fiebgigften ®eburt§tag auf*

fud^teu, um i^n perfönlicf) gu beglüitoünfd^en, unb aud^

bo§ alte „(Stamm^au§" einmal gu fetien.

Unb al§ fie bann am Slbenb im fleinen 3Birt§^au0

be§ (5täbt(^en§ Beifammen fafeen unb über biefe, bi§ in

bie neue, moberne ^zxt ^ineinragenben ©epflogenfieiten

im Subenleben fpra(f)en, fogte Dr. 9^i(^arb ßifenftäbter

:

„@§ ift eine nationale ^igentümlic£)!eit, bereu ^Berechtigung

in ber 2tu§bauer unb 3ä^i9^ßit unferer 2SoIf§eit gu fu(f)en

ift, unb bie im legten ®runbe im (Sittlichen Irurselt."
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2){e 2;ätigfeit ber 3?erBanb§Ieitung im berftoffeuen

®e)(^ätt§ia£)r beftanb neben ben erforberIicf)en laufenben

Strbeiten ^auptfäc^liif) barin, unjerer Drganifation neue
2In^änger unb ©önner gu gewinnen unb ben üon aflen

g^reunben unjerer Seftrebungen feit langem gei^egten

^unjd^, einen 9Serbanb§tag einguberufen, gu bertoirfliclen.

2)iejer, ber bierte 9Serbanb§tag feit ber Segrünbung
unferer Drganijotion in ^annober, fonb am 12. ouni
b. 3. in Berlin im 33urg!)oteI \tatt unb toar bon elroa

70 delegierten au§ allen Seilen be§ 9fiei(f)e§ toie auc^

bon einer ftattlic^en ^ngo^I gelobener (S§rengä[te bejucf)t.

UeBer ben 3SerIouf ber 3Sert)anbIungen erftatten toir ben
na^fte^enben Seriell:

®er 53orH§enbe Dr. ß- 1 b g e n eröffnete bie SSerfammlung unb
richtete an bte delegierten folgenbe 93egrüBung§lDorte: 2Bir freuen
un§, baß ©ieunfermSiufe gefolgtfinb. ^c^ rufe 3^nen ben ))ropl^etifd^en
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©rufe an bic ^^erncn unb 9^at)cn gu, ßefonber§ bcm ©clegierlen bc§

9ta66inerfcmtnar§, §errnDr. SSo^tflcmutl), be§9ta6btncrber6anbe§,

§errn Dr. ®fcf)cI6ad)er unb bem 5]orftanb unb delegierten

ber jübifdien ©emetnbe, §errn ©e^eimrat ^rofeffor Dr. ß a n b § *

Berg. S)ie jübifd^e ©emeinbe 93erlin 'i)at ben regften Slnteil

an bcm ^Berliner Sitcraturberein genommen, fie i)at al§ erfte un§

mit einem grofeen Seitrag unterftüj^t unb ^at ferner in letzter geit

auBerorbentlid) biet aufgeboten für bic görberung ber ©tubien

jübifd^er SBificnfifiaft unb Sitcratur. SBir begrüben e§ auc^ I)cute

mit befonberer greube, ba'ii öiele beutft^c a>ereine bertreten finb.

2Bir uermiffen leibcr einige bebeutenbc SOZänner, bie nocf) an bem
legten a}erbanb§tage unb an ben früheren teilnahmen, e§ ift einegrofec

Sücfe, bic ber Zob in xmferer D^ei^e geriffen bat; e§finb gum gri3f5ten Seil

bie a^cgrünbcr be§ 5?erbanbe§, bie beften SJamen in ber beutfc^cn

ßuben^eit: SUpfjonfe Sacobfon, SÖilli 93ambu§,
©iegfrieb greunb* ©ortmunb, D^car Berlin unb ber

guleljt beritorbenc ©irfc^ §tlbc§l^eimer, nid^t ber le^te

unferm ^crgen. ^öefonberS aber l^aben mir ben S^erluft bon ©uftab

Äarbele§ ju beüagen. ^lan braudfit ben 9famen nur gu nennen,

bie SBunbc inirb hiicber frifd^, bie gange ©d^lDcre unb §crbe be§

^^erlufteS inirb n^ieber neu. (£r »uar niä)t nur ber 93egrünber be§

93erbanbe§, fonbern man barf fagcn, er mar ber SSerbanb unb ber

^erbanb mar er. 3?on i^m ftammt bie ^bee ber 58egrünbung be§

jübifcben ®cfc^i(J)t§=^ xmb Siteraturberbanbc§. ©eit 1895 l^at er an

ber ept^c be§ !Cerbanbc§ geftanben, er ^at ben 33erbanb auSgeftaltet.

SIÜc 3bcen, bie ber ^^erbanb bisher ausgeführt l^at, entftammen

bem S!opfe ©uftab ^arpcIeS, unb feine ^atfraft ^at an il^ren 2Iu§*

fübrungen begrünbeten Slnteil c^el)abi. 2Bir inerben ^bnen f^^äter

borfd)[agen fönncn. Wie mir feinen ^fJamcn in unferer SKittc erhalten

toollen. ® e r 9t a m e @ u ft a b ^ a r p e I e § tu i r b ft c t § in
2)nntBarfcit unb gum ©egen genannt merbe n."

®ic ^delegierten eri^oben fid) gu e^rcn ber 93erftorbenen bon ben

©i^en.

©er a?orfil^enbe erteilte bem ä^crtreter ber jübifd^en ©emeinbe,

§crrn ®ef)cimrat ^rofcffor Dr. SanbSberg ba§ SBort.

©ebeimrat SanbSberg: SJJcine fc^r berebrten Ferren! ®er

aSorftanb ber jübifc^en ©emeinbe 93erlin bat mir ben banfbaren

Sluftrag übertragen, ben herein in feinem 9tam.en gu begrüben.

SReine ^^erren ! ®en märmften ©auf fd)utbet bie ©emeinbe Berlin

bem biefigen ^i^erctn unb bem SBerbanbe. ^c^ t\abt ^eute bic 2tttcn

be§ Vereins burdjblättcrt, imb xä) muf3 fqgcn, id) bin erftaunt unb

Begeiftcct bon ber grofeen ßeiftung, bie ber ^icfige Söercin für bic

©emeinbe getan t^at, burd) a>orträge, ®i§fuffton§abenbc imb gort=

BilbungShirfc. Td^t minber mic^tig ift ba§, Wa§ ber aSerein für

bie ?^'OrtbiIbung unb 9tu§bilbxmg xmferer jübifc^en DicIigionStcl^rer

geteiftct bat. ®afür fpric^t bic jübifdjc ©emeinbe i^ren ©auf au§.

©ic gebentt babei mit SBc^mxit be§ langfäbrigen Seiterg, bt§ fd^on

mit berebten SBorten gebadit mxtrbc, be§ beremigten ©uftab ^arpeleS,
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ber fo unenblid^ btel für bie jübifcfie @cfc^i(f)te unb ßiteratur (\ctan

^at 2)ie ©emeinbe iDÜnl'd)t, bai5 in feinem ©inne bcr *l^crbanb

lueiter föad^fe unb ßlüEie, bafs bie gemeinfame a(r6eit treiter gebci^en

möge imb ber aSerßanb an iirafl gunefime. Sie jübifdje ©emeinbc
fann ttn äJerbanb nur mit gröBtem SBo^ltooIIen begrüßen."

S)er SSorft^enbe banüt im 'iftarmn be§ SSerßanbe§ unb erteilte

§crrn ätaößiner Dr. ® f (^ e Iß a d) e r , bem 2Sertreter be» 9labbincr=

öer5anbe§ ba§ SSort.

Dr. ef dl eI6 d) er : ysm ^famen unb im 2(uftrage be§

9laöbiuerberbanbe§ begrübe id) ®ie unb entbiete ^i^mn bie beften

SBünfd^e für ^^re locitere SBirffamfeit. 3^re borgügtic^e, ^o§e

SBirffamfeit liegt auf einem ©ebiete, ba§ guerft bie 3tabbiner be=

arbeitet ^aben, ba§ aber boä) ber SÄitarbeit bebarf. ^i)X 53erein

bilbet einen neuen Seil in ber ®efd)id)te ber gui^en. ®er Diaböiner

ber alten 3^^t foniite borlüiegenb ein ©elel^rter fein imb and; mit

;3ünglingen, bie burd^ i^n in bie SBiffenfi^aft eingeführt lüurben,

©tubien treiben, i^eutigen 'ZaqcS i)abcn toir e§ immer me!)r er*

fannt, it)ie notlDeubig t§ ift, nid)t nur auf ber Mangel xmb in ber

©tubierftube über ba§ ;3"t'entum gu fpredien, fonbern in unfern

3?ercinen auf ben berfc^iebenen ©ebieten ber SBiffettfc^aft gu arbeiten.

@§ gilt befonberä in unferer 3ett, bem ^nbiffcrenti^muS imb SlbfaH

gu fteuern. . S'tic^t ßeffer aber tonnen Irir t^m entgegentreten, alä

toenn lüir bie Kenntnis ber iüb[f(^en @efd)i^te unb Siteratur ber«

breiten. ®§ ift fe^r toic^tig, bafe un§ barin ber ßaie imterftü^t

unb gur Seite fteßt, benn bem 9tabbiner begegnet ba§ 33orurtcit,

bafi er bon einem befd^ränften ©tanbpunfte fprid^t. SBir freuen

im§, ba'^ bie 3abl ber Sele^rer über ba§ :3ubentum in lueiten

Streifen gunimmt, baf5 ba§ ^ntereffe für bie ®efc^id)te unb öiteratur

be§ 3uöentum§ immer me^r gctcecft Juirb. SBir fönnen nidjt genug
auf unfere iüergangen^eit |inU)eifen, ouf ba§ Stingen unb i!äm).ifen

unb auf bie ©diöpfungen unferer ^orfal^ren, in benen mir un*
erfd^ö^iflid^e 2eben§fraft finben unb bie un§ ermutigen gur Slrbeit

für bie gu^'unft- S)arum tüollen irir im§ bon ben trüben

©rtebniffen nie^t beftimmen laffen, fonbern motten auf ba§ (Bäjörn

unb §offramg§botte blid'en unb Wlut faffen im ipinblid auf :niferc

SSergangcn!^eit."

5?orfi§enber : SSir bauten ©errn Stabbiner Dr. ©fd^elbad^cr

für feine SBorte unb treten für ein treue§ gufammeni^olten mit
ben gciftigen gü^rern, bie in bem Slabbinerberbanbe fulminieren, ein.

— ^")ierauf erftattete ber ©i^al^meifter §err Slloi» St. g^. Waxcu§
ben ^affenberid^t, beffen 2)etailä mir au§ 9iaummangel l^ter nid)t

auffüEiren fönnen. ®er 2(ntrag auf ©rteilimg ber 2)e^arge mürbe
einftimmig angenommen unb bem ©d^a^meifter ber ©auf ber S^cr«

fammlung au§gef)5rod^en.

§err 33enaä Öebt) mad^te fobann 33orfd^täge, mie ba^ naä)
feiner Slnfid^t ntdlit genügenb rege Seben bteler 83ereine gu beben fei,

unb mie ein tntenfiberer ®ebantenau§taufd) burd^ bie berfd^iebenen
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S3ereinc gcförbert toerbcn tonnte, i'fuf ^i?ei-anlaffunc] be§ SSorft^en*

ben bej^ielt fid) i^erv ScOt) üov, biefcn l'tnlrag gu formulieren.
®ie 3^erfammlung rnnfilte barauf ein ^-öureau, ßeftel^enb ou§

ben Ferren ^uftigrat Dr. J c b o r <£ t e r n*5.krlin al§ S3orfi^cnben,

^ ü ]^ n I e i n * 93o(i)um als fteDnertretenbcn '^ijorfi^enben, 2anbe§-
raßbiner Dr. 9K a n n 1^ e i m e r*Dlben6urg unb <Btat)tvat 9?eumarf=
Ärotöfcöin aU 23eiji^cr, Dr. 9ß a u l .<p om 6 ur g e r=c^arlyruC)e al§

(Schriftführer, hierauf erftattetc ber gefd^äft§füt)renbe SSorfi^enbe
^err Dr. ©Uiogen ben @efcfiäft§berici)t. ®er ?^er6anb i^attt

gum ©rfa§ für bie öcrftorbenen iD^itglieber gunäcfift §errn ^rofeffor

^ ]^ i l i p ;i
f n 3um '•J>orfit^cnben gu tüä^len getr)ünftf)t, ba biefer

aber OebauerUctjerroeife a6le|ntc, i!^n gitm ©l^renpröfibenten ernannt.
3um gefd^öft'Sfü^rcnben ^orfi^enben mürbe idö gettJäl^It, gum
©c^a|meifter §err 9Xloi§ 91.^. H)?arcu§. SluRerbem l^at ber ^or*
ftanb bie ßaf)l ber, yCuSft^ufsmitglieber 6ebeuteub crEiö^t, um für ben
93erbanb me!^r iöoben in ben ©emeinben gu fdjaffen. ®ie ^a^l
ber 55ereine ift feit ber legten ©elegiertenoerfammlnng eßenfadi
getoad^fen, fic beträgt je^t 220, aber bamit ift bie 3lugbel)nxmg^*

fä^Öigfeit nod^ nic^t an il^re ©rengen gelangt, e§ gibt no(^ üiele

gang grofee ©emeinben, in benen berartige iöereine noc| nid^t

beftel^en. 93on ben Seiftungen beä SSerbanbeS feit ber legten Sagimg
ift l^erborgul^eben, bie ^Veröffentlichung ber '^parallelen glüifc^en

^ubentum mxb Sfiriftentum, bie ®anf bem (Singreifen be§ S3or*

ftanbeg ber 93erliner jübifd^en ©emeinbe in 100000 ©jemplaren
Vertrieben toorben feien. Sie nottoenbige ©rgängung gu ben
^Parallelen, „®ic Untcrfc^eibungSlel^ren gtüifd^en ^ubentum unb
Sl^riftentum" lüerben fe^t öom berliner 53erein bearbeitet, gerner
]^at ber SSerbanb ba§ (Srfd^etnen ber 2. Sluflage bon ^arpele§,

„@ef{^i(^te ber jübifdöen fiiteratur", ermöglicf)t, bie gu einem fo

Billigen greife berijffentli(f)t tüorben ift, ba'Q fie tatfäc^licJ) üon
jebermann angefd^afft roerben fann. Sei biefer ©elegenl^eit fc^lagen

tuir bor, ben ^anberrebnerfonb§ Dr. ^arpeleSfonbS gu nennen, um
babei fein Stnbenfen audt) äufeerlic^ l^erborgui^eben. ®er SSunfdö be§

legten S8erbanb§tage§ um rec^tgeitige 5?erüffcntlict)ung ber Stcbnerlifte

ift erfüllt toorben, ebenfo ift .ba§ ^ai^vbuä) rt)ie biSl^er erfd)iencn, unb
bie 14 Sänbe be§ .^al^rbud^eS ftellen eine fd)öne «Sammlung gebiegener,

belel^renbcr Sluffä^e bar. £)en fleinen Vereinen ift SÄaterial, gum
Seil auä) 93üd^er gur 93erfügung geftellt toorbcn, ebenfo luurbcn anS
bem 2öanberrebnerfonb§ an bie Segirtuberbäubc ioicberfiolt ©ubben*
tionen bewilligt, le^tere natürlich nur in geringer i^ö^e, benn bie

SRittel be§ ^erbanbe§ toaren unb finb nur aufjerorbentlid^

befd^eiben. 2)ie Ujenigften Sßereine leifteten einen i^eitrag, felbft

grofee S^ereine fd^irften i^n n\ä)i. 2;iefe 3uftÄnbe muffen aufhören,

menn ber 53erbanb baSfenige leiften foH, luogu er berufen ift,

er betrat^te e§ nod^ immer aU feine Slufgabe, ba§ iDirflic^e ©tubium
ber jübifd^en ©efd^ic^te unb Öiteratur gu forbern. ®er ^^erbanb

muB barum ein organifd)er p,ufammenfd)luf5 aller ^üereine fein, in

bem bie fc^load^en ©lieber bei ben ftarten 9lnlel^nung imb 3tü|e
finben. S)a§ ©tubium ber jübifdf^en ©efd^id^tc unb Siteratur, ein



Ißrobuft ber neueren 3^^*- ^f* ^erborgerufen morben junädift burd^

i)tc SZothjenbtgfett ber 'äbtvei)t. Slt§ bie ^uben 95ürgerre(|tc for*

berten, mußten fie nad^tceifen, ba'^ fie fd^on lange im 2anbe hjo^nten,

i)afe i:§re 9tec^t§3uftänbe frül^er günftiger gertjefen tüaren, nur im
£aufe ber ^eit \iä) berfd^Ied^tert fiatten unb ba^ il}re äufeere foätale,

ungtücflid^e Sage burd^ bie ^erfc^Iimmerung il^rer Died^te l^erBei«

öcfül^rt lourbe. ©a man i^nen entgegenhielt, ba^ fie 6i§ ba|^in

^r bie SBeltfuItur nid^tg geleiftet ptten, mußten fie auf i^re rcid^e

Literatur l^inhjeifen, bie ein luid^tiger 93citrag gur SBiffenfd^aft unb
^ttur geJuefen ift unb fel^r irertbolte et^ifd^e.ßel^ren ent!^ält. 2)iefe

^Jotmenbigfeit ber Ütßmel^r unb ber ^Verbreitung ber Kenntnis ber

jiibifdfien ©efd^id^te ift aud^ i^eute nod^ bor^anben, a6er ba^ barf

ttid^t ba§ le^te giel fcini 2)ie le^te 2tufga6e ift bie, ba§ ©tubium
ber jübifd^en ©efd^id^te unb Literatur ai§ ©erbfi^njed gu betreiben,

bamit h)ir unfere ©efd^id^te fennen lernen, bamit toir lüiffen, niie

unfere 93äter gelebt unb gebadet, Wa§ fie geleiftet unb getoirft l^aben,

bamit toir iDiffen, bafj h)ir überbauet Später l^otten. S!Ba§ unferer

gcit bcfonber§ nottut, ift ein gefunbe§. gefeftigteS (Selbftbelüufetfein,

in ber llebergeugung, einem alten, ftarlen ©tamm entfproffen gu

fein, ber in ber Sjelt unb für bie SSelt biel geleiftet, ber Slufgaben

gefd^affen, bie fort^ufe^en finb, ©ebanlen in bie SSelt gefegt Tiat,

an benen toir tueiter gu arbeiten l^aben. ©arum nennt mon bie

©efd^id^te eine, oriftofratifd^e Sefd^äftigung, ttjeil fie ben SWenfd^en

mit einem §od^gefüf)I erfüllt, i!^m ba§ Setoufetfein einer SSergangcn«

^eit gibt unb ibm barin eine ©tü^e für bie gufunft bietet. 9Zur

eine ©emcinfc^aft, bie feft in ber SBergangenl^eit hjurgelt, fann für

bie 3u^«ft hJitlen, f^r bie h)ir bor allem in unferem ^öerbanbe

gu arbeiten entfd^Ioffen finb." — 9teidöer 93eifaII lol^nte ben

^ebner.
Dr. 2Bo!plgemut^ begrüßt bie ^erfommlung im 9?amen beä

DtabbinerfeminarS unb gibt ber ©tjmpatl^tc 2Iu§brucf, beren fid^ ber

SSerbanb erfreut.

Sluf SInregung bon ^rofeffor ^^Jl^ilip^fon toxxb befd^Ioffcn, in

bie Beratung ber Statuten eingutreten unb im Stnfd^tuB an bie*

felben, bie gefteHten Stntröge, fotuie bie in ber SSerfammlung bereits

gegebenen Stnrcgungcn gu beraten.

^m 2Infd^Iufe an § 3 begrünbet D^abbinet Dr. ©amuel^Sffen
feinen 9(ntrag : „S)er 53erbanb§tag tüoHe befd^Iiefeen, eine periobifc^c

geitfd^rift al§ 3Serbanb§organ gu begrünben, bie populären unb
toiffenfdöaftlid^en ßi^arafterS fein unb gang ben ^ntereffen ber

fiiteraturbereine bienen foll."

^n ber barauf folgenben Debatte loerben bei aller 2Iner!ennung
ber hjertboHen Slnregung bod^ fd^hiere Sebenfen in 5Bcgug auf bie

S5urd^fü!^rbar!eit beä 2tntrag§ geltenb gemad)t. Slbgefe^en bon ben
materiellen ®d£)tt)ierig!eiten, benen ber ^Serbanb bei feiner fel^r

fd^toad^en finanziellen ©runblage feine§ttjeg§ getcai^fett tuäre, feilte

uns au(S) im Stugenblidt nodö bie nötige ^aft gur Seitung unb 9Iuä»

geftaltung eine§ folc^en Drgan§. ®§ lüöre femer eine 3etfplittcrung

^u befür^ten, ba aud^ bie borl^anbcnen fübifd^en 3citfd^riften fic^
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fc!^r biet mit Sitcraturbef^Drediungen unb Siteraturbereinen Bcfaffen.

25te SSerfammlung Befc^Iiefet, bic SInregung ©ffen borläufig für bic

nä(^fle S^agung gurücfgufteEen.

93cäügli(^ ber Df^ebncrlifte irirb ber SIntrag Sl^orn beriefen:

„®er SSerBanbStag tooHe befd^liefeen, mit 9lücffiä)t auf ben ^aupU
glüed ber ßiteraturbereine, ber in einer möglic^ft tceiten 35er6reitimg

bon ^enntniffen in ber @efc£)ic^te be§ ^ubentum§ Befielt:

1. Bei ber 2öaf|I ber 93ortrag§tl^emen für eine grüfeere Stnpaffung

berfelBcn an ben oBengenannten ^iveä ©orge gu tragen,

2. eine größere ^eran^iepung bon 93erein§mitgtiebern gur eigenen

93etätigung burc^ fTcinerc SSortröge unb 9teferate an^uftreBen.

3. ®er 'iSztbanbStaQ rtoHe Bef(^Iiefeen: „^n biejäl^rlid^ erfc^etncnbe

Stebnertifte follen nur foI(^e Silebner aufgenommen luerben, bic

htm 93er6anb§borftanbe nac^ forgfältiger Prüfung geeignet er»

ftfieinen, bie ben Sßereinen für jübifd^e ©efd^ic^te :mb Siteratur

geftedten SlufgaBen gu förbern."

^rofeffor ^orrotüi^ Begrünbet biefen Stntrag: „^n ber

^i^\^^ ber jübifclien Snftitutionen nel^men bie SBereine für jübifd^e

@eftf|i(^te unb ßiteratur eine l^erborragenbe ©tettung ein. ©ie finb

e§, bie für unfern ©lauBen eintreten unb bie fie^ren unb Siennt*

niffe be§ ^ubentumS berBreiten tüoHen. S)iefe 2lufga6e ift nid^t

leidet. ©§ ift bielfad^ mit ©anfBarfeit unb ßieBe be§ bereinigten

®uftab Ä^arpelcS gebockt tt^orben, ber mit Beifpietlofer Siebe bic

S3ereine geförbert i^at, beffen 2Ber! Jueiter fortgufe^en unfere :^ö(^fte

2lufgaBe ift. ®§ Banbelt fi(^ in unfern 53ereinen nid^t fo fei^r um
gelet)rte ©tubien, oI§ barum, in bin fleinen ©tobten unb SKittet*

ftäbten bie ^enntniffe ber jübifd^en ©efc^ic^tc unb Siteratur möglic^ft

rtjett gu berBreiten, ber SRaffe Stufflärung ^u Bringen, benn Wtt ba§
i^ubentum fennt, lernt e§ lieBen unb fi^ö^en, unb ba§ Befte SKittcI,

bie ßieBe unb Sreuc gu erJialten unb ben ©toh auf ba§ ^ubcntum
tuad^äurufen, ift bie ^erBreitung ber S^cnntniffe ber fübifd^en ©e*
fd^i(l)te unb Siteratur. ®§ ift nid^t nur bie SIufgaBe ber Sian^d,

fonbern auä) SlufgaBe be§ Saien, ben fittlid^en, ebjigen Sn^aU be§

Subentum§ gum ©igentum ber SKenge gu ma^^n. ®» muffen
nidöt nur ©etel^rtc, fonbern auä) Saien al§ Dtebner geU^onnen

tberben, unb bie S3ereine ober ebentt. ber 33erBanb müßten il^nen

ba§ nothjenbige SKaterial gur ^orBereitung ber $8orträge liefert." •

^n ber fel^r anregenben ©eBatte, an ber fid^ bie Ferren
^

ä

1 1 e r^Sangig, SK a n n 1^ e i m e r^DlbeuBurg, 2 o e f e r*93erlin,

© t r a u fe
- eiberfclb, 91 o f e n t ^ a I * Söln, <SJoIbfd§mibt*

SDortmunb, @ o I b m a n n = D)3peln Beteiligten, luirb ber Stntrag

Sl^orn allgemein gutgel^eifeen. ®§ toirb auBerbem ber SBunfd^ au§'

gefiprod^en, ba'^ bie Vereine, toie e§ Befonber§ im 9lf)einlanbe mit

Beftem ©rfolg gefd^el^en ift, bie SßortragstBemen ftcEen unb bafür

diebmic gu gewinnen fui^en. S)er ?5erein ^öln i^at fogar iniebet*

:^oIt gange ei:)clen in biefcr Söeife Italien laffen unb BeaBfid^tigt,

im nä(^ften SSinter fämtlid^e 93orträge um bie 3uBiIäum§fcier ber

®mangi|)ation ber preufeifd^en ^u^ß" 3U gru|)|)ieren. Slud^ ^urfe

nad^ bem a>iufter berer, bie in 93erlin lange ^al^re Bcftanben l^aben^
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roerben gur ©inric^hmg empfo!^len. 33on allen ©eitert loirb ferner

bie größte (Sorgfalt bei ber SluffteHung ber 9tebnerltfte gemünfcfit,

unb e§ lt)irb fogar Beantragt, eine fd^tnarge Sifte öon nict)t geeigneten

atebnern f)erau§3uge6en. ^nd) loäre burd^ ©rrtt^tung öon weiteren

Segtr!§ber6änben eine engere SBerbinbung ber iliteraturüereinc unter

einanber gu Betuirfen. ^m 3(nfc^tufe baran gelangen fotgenbe 2tn=>

träge gur 5?erlefung: Dr. ^äfter*S)an3ig: „©er aSer6anb fofi in

jebem ^al^re regelrrtöBig 10 forgfättig auägetüä^Ite, ii)m geeignet

erfc^einenbe Dtebner beauftragen, je einen 93ortrag über ein üor*

gefc^IageneS S^ema gu überne^meit unb fi(^ bem S3er6anbe gu einem
beftimmten 3eitpunfte gur SSerfügung gu fletlen. ®te ^uStvaffl ber

S^emata foll fo erfolgen, ba)^ 5 SJorträge einen gefd^Ioffenen S^ctu§
bilben. T)en Q^ereinen, beglu. 93egirf§öerBänben foH rec^tgeitig im
Sluguft jebeS ^ai^re§ oon bem getoäl^tten Gt)clu§ unb ben gctüä^Iten

9tebnern 9Za(^ric^t gegeben merben."

§ ä :§ n [ e i n = S3p(^um : „Sie Sierfammlung befd^ließe, ben in

ben neuen ©a^ungcn borgefel^enen ertüetterten SSorftanb gu 6e*

auftragen, unter 93erü(ffi(|tig:mg ber geftellten Slnträge in eine

Beratung barüber einzutreten, toie bie 9lebnerlifte unb bie 33ortrag§-

tl^emen für bie golge geftaltet ttjcrben foEen unb bie beutigen

Stnträge all Material gu übertoeifen." SDer SIntrag ^ä^nlein lüirb

einftimmig angenommen, föbcnfo einftimmig toirb ber Stntrag

33erltn * ä)?emel angenommen, ba^ nur ben Vereinen, bie einen

regelmöBigen ^d^ie§bzittaQ an ben S3erbanb entrid^ten, ba§ ^a^v«
hnä) 3u einem ermäßigten ^rei§ geliefert trerben foü. S)ie

Anträge Si^orn unb ^ätter*®anäig toerben al§ Slnregung entgegen
genommen. 93ei § 4, ber bie §ö]§e ber Setträge feftfe^t, luirb

fofgenber Slntrag 95raunfd^U)eiger*Äattoh)ig angenommen: Vereine,

bie einem Segirfeberbanise angel^ören, ftnS, loenn biefer forporatib

SJiitglieb be§ 53erbanbey ift, bon felbft, ebentuell gegen ermäßigten
^Beitrag, STJttglieber be§ ^erbanbeS. ®a§ ©tatut Ujirb fc^Iießlid^

in fofgenber ^affimg angenommen

:

©a|u ngen.

§ 1. ®er ?5erbanb füi^rt ben 9famen „"l^erbanb ber SSereine

für jübifd^e ©efcbii^te unb Siteratur in ©eutfd^Ianb." S5ie @efd^äft§=
fü^rung be§ 5öerbanbcg i)at i^ren ©i^ in 93ertin.

§ 2. £ier 9Serbanb l^at ^auptfäd^Iid^ ben S^ed, in atten

jübif^cn ©emeinben be§ beutfd^en SReid^es 85ereine für jübifc^e

©efd^id^te unb ßiteratur gu grünben unb bie bereits beftel^enben

in it)rer Sätigfeit gu förbern.

§ 3. ©einen S^ecf fod ber SSerbanb in§5efonberc gu erreid^cn

fud^en

:

1. burrf) Unterhaltung eine^S ©elretariatl gur Sefd^affung roiffen*

fd^aftlid^en afiaterialä für ??ercine xmb 9tebner unb ©rteitung
bon 2tu§fünften

;

2. burd^ ^Veröffentlichung bon Dtebnerliften, bie fämtlid^en 53er*

einen gratis guguftellen finb

;
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3. burdö eine gemeiiifdjaftüc^e ^ublifation (3at)vßudi) unb foititigc

periobi^cfie od}riftcn, bie ben bcm ?3er£ianbe angefcfiloff enen
Söereinen ju. einem ermäßigten greife abzugeben finb

;

. 4. burd^ SBaub errebner, imentgeltlidie Ueberlüeifung geeigneter

©diriften an unbemittelte ^^ereine unb ©ubbentionierung ber-

felben bgm. ber SSegirf^bcrbänbe nac^ SJJaBgabe be§ S3erein?-*

bermögenS.

§ 4. S)ie SKitglieber bz§ ^Scrbanbe» tnerben in orbentUdie,

aufecrorbentlidic, immerluäl^renbe unb ©I^renmitglieber eingeteilt.

1. Drbentlid^e SJJitglieber jinb bie i^ereine für jübifd^e ©efc^id^tc

unb Siteratur, bie einen jäl^rlidien Beitrag bon minbeftenS
30 5ßf. für jebeS i^rer orbentIid)en S3?itg[ieber gal^ten

;

2. aufeerorbentücöc SJätglieber finb biejenigen SKänner unb grauen,
bie an ben 5.^erbanb auS ^ntereffe für feine 93eftrebungen einen

Jahresbeitrag bon minbeften§ 5 '3)11. entrichten

;

3. immcrtnä^renbeg SKitgüeb finb biejenigen, bie bem 93erbanb

gur görberung feiner 3iefe eine einmalige (Summe bon 300 501!.

gutuenben

;

4. über bie Ernennung bon ^erfonen, bie fic^ um ben SSerbanb

berbient gemacht l^aben, ju ©brenmitgliebern, entfd^eibet ber

33orftanb be§ 53erbanbe§.

§ 5. ®er SSorftanb be§ 8]erbanbe§ befielt au§ minbeftenS
25 ^erfonen, bon benen fünf: ber crfte öorfi^enbe, ber ©efretär,

ber ©c^a^meifter imb gtüei 93cifi^er ben gefd^äftSfül^renben 3Iug*

fd^ufj bitben unb il^rcn ftänbigen 2öoE)nfi^ in @rofe = 23erIin l^aben

muffen. S)er 53orftanb befi|t t)a§ died)t ber 5?oo^3tation.

§ 6. ^tvtx bon ber ©cneralberfammlung getüäf)Ite aiebiforen

l^aben nac^ Slntoeifung be§ 55orftanbe§ bie ^affe gu i^rüfen unb
über ben SSefunb ber ©eneralberfammlung gu berichten.

§ 7. S)ie orbentlic^e ©eneralberfammtung tritt einmal in

bret ^al^ren gufammen, nimmt btn S3eric§t be§ gefd^äftSfübrenben

8Iu§f^uffe§ unb ber Slebiforen entgegen unb erteilt nad^ 93efunb

©ed^arge. S)ie ©eneratberfammlung befielet au§ ben delegierten

ber einzelnen 5?ereine, unb gtrar l^at feber 3]erein für jebeS an'

gefangene §unbert feiner äJJitgliebcr je eine Stimme. Slufjer*

orbentlid^e ©eneralberfammixmgen finben auf 2Intrag bon minbeften§
30 SSereinen ftatt. S)en 93erfamm[ung§ort beftimmt ber !Corftanb.

§ 8. Sie SBat)! be§ 53orftanbe§ unb ber 9iebiforen erfolgt

auf bie ©auer bon brei S^^i^ß" burd) bie ©encralberfammlung,
bie 2Ba!^I be§ gefd^äftSfül^renben ?tu§fd^uffe§ burc^ ben ^orftanb.

§ 9. S)ie SSa!^len rterben in geheimer Stbftimmung mit ab'

foluter SRel^rl^eit ber antoefenben orbentlid^en SKitglieber bollgogcn.

S3ct ©timmengleicbl^eit entfc^cibet i)a§ 2o§. ®ie 2Ba!öl ift aud^

burd^ '^muf geftattet.

§ 10. 2)er S^ermin ber ©eneralberfammlung ift f))äteften§

gtbei SJIonate bor^er ben 53ereinen mitäuteilen.

2tnträge gur (Seneralberfammlung muffen minbeften§ bicr

SBod^cn bor bem feftgcfe^ten Sermin beim gcfdönftSfül^renben 8lu§«

fd^uB eingegangen fein.
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§ 11. S)cr 9tu§tntt aii§ htm 93cr6anbe gef(^te^t burc^ Stitäeigc

an beit gef(^äft§fü^rertben 5tu§f(^uB, bte fpäteftcnS brei SRouate

öor Slblmif bc§ ^alcnbcrja^reö crfotgen mufe. aWit ©rlöfc^en bcr

3KitgItebfc^aft ^ört jebeS Slnred)t auf ba§ ißermögen xmb jeber 2ln*

fprud§ auf bie ©iuric^tungen be§ ^^eröanbeS auf.

§ 12. S)ie S3etträge ber immettoäl^renbcn 3)ZitgIieber, foluic

©penben unb ettuatgc ßegate bürfen für bie laufeuben 8tu6ga6cn

bc§ 'Cer6anbe§ ntd^t öeriüenbet itierben, fonbcrn ftief5cn in b^n

Bereits 6efte:§cnben SBanberrebnerfoubS, ber i)zn 9Jamen, „SSanber*

rebnerfonbä ©uftaü ^arpcle§* Stiftung" fü:§ren foH.

§ 13. 9I6änberung ber ©aiungen unb Sluflöfung be» ^er*

iianbtß tann nur in einer 3U fold^em "^tvide Berufenen ®eneral«

öerfammlung mit ^»ei ©rittet ©timmenme^^r^eit ber antoefenben

aJiitglieber, tt)el(^e minbeftenS bie ^älfte fämtU(^er 53er&anb§=

mitgtieber re^jräfentieren muffen, befcfiloffen tüerben. 2)ie ©encrat*

berfammtung befd^lie^t bann über bie SSernjenbung be§ 5}crein§=

bermögenS.
®ie 93eratung be3 33cr6anb§tage§ mürbe burd^ ein grü:^ftüc£

unterbrochen, gu bem ber 23erliner 5?erein in munifigenter SBeifc

cingelaben i)atti unb bei bixn buxdg berfd^iebene 9tebner bem 2)an!

ber gegeniuartigen ©etcgierten unb bem SBunfd^ für 93Iü^cn unb
©ebei^en be§ a3erbanbe§ 2lu§bruc! gegeben ttjurbe. '^n ber naä^

ber grü§ftüdä|3aufe tüiebcr aufgenommenen 93eratung ttjurben noc^

einige xmtüefentlid^e fünfte f(i)nell erlebigt unb bie 'SSai)len boH*

gogen. S)ie 2Ba!^I be§ 93orftanbc§ — bie ''ftaxmn finb boHgä^lig am
©(^luffe biefe§ §efte§ aufgeführt — fanb ^jer Slfftamation ^tatt

3u Dtebiforen hjurben bie Ferren (Btabtmt ©iemfietoi^ unb
9te(^t§anlt>alt Dr. g e i l (^ e n f e I b getuä^lt.

hierauf banfte ^rofeffor ^^ilippfon bem S^orfifeenben für bie Oor=

äügli^e fieitung be§ 33erbanb§tage§ xmb !§ielt gum ©dölufj an bie ^er=»

fammlung eine fxtrgc 3lnf)5rac§e, in ber er befonber§ betonte, ba^ e§

]|auptfäd;li(i) barauf an!omme, ba'ii jeber eingetne in feinem Greife uad^

9Ka^gabe feiner Gräfte für bie ©oc^e ber jübifc^en Siteraturbereine

hjirte, bann fei ein SBieberaufteben ber a}erbaub§tätig!eit fieser

gu erttjarten. Unter l^ergftc^en SBünfd^en für bie 3"^!^"!^ "^e^

ijubentumä txjurbe ber bierte 93erbaub§tag gefc^Ioffen.
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SSetäeid^ni^

hex Vereine fit»: iitbifc^e i^ef^i^te tttib ^itexatnx in

peutffpfanb unb '^exi^t nbex bexen tiUxaxif^t fättgßeii

im pitttet^areja^r 1910/1911.

1. iUac^en. 127 SRügacbcr. Q^orftanb : 9ia66incr Dr. Saulu§,

ei^renborfi^cnber ; ^tcd^täanioalt Dr. grancfcn, 93orfi|enber; ^auf*
mann Souiä 9Kal^cr, fteHöertretenber SSorft^enber; 9tentner 93. ^ttdat»

fulmer, ©(^riftfü^rec ;
gaBrifant 9^o6ert aWarg, ^affterer; Stentner

^erm. ©ottfelb, • ftäbt. Dßeringenieur <S. Deftreid^cr, Dr. med,
©c^ufter, 95eift^cr. — S^orträge: i)taß6tner Dr. ©cltgmann*
granffurt a. SR.: ®eutf(f)tum unb ^ubentum. grau ^o^anna
SReljer * 6f)arfottenburg : S)tc jübtfd^e grau unb 3Kutter. Dr.

:g. ^einemann-granffurt a. S>1. : ^uba unb 9tom. SSictor ^lemperer*

SSerlin: ^aii ©mtl grangoS. ©e^. Stegierungärat gJrof. Dr. ©d^mtb»

Stadien: SKicöelangelo imb bie öelben be§ alten Sieftamentg. (2)?it

2i(^t6i(bern.)

2. atUcttftcin. 67 SWitgUeber. *:«orftanb : 9tab6tner Dr. Dü^fi,

93orfi|enber; ^rof. 2eb^, fteübertrctenber 93otfi^enber; Jted^tgantoalt

•eo^n, ©d^riftfü^rer ; Kantor Äaro, Äaffierer ; taufmann ©. Slfdöer unb
(Btabttat (Simon, Seifiger. — 'i^ o r t r ä g e : Dr. §einr. SoertJe? 93erltn:

^aläftinareifen (mit ßid^tbilberu). 9la66iner Dr. ^eermann^^nfter»
bürg: ®er moberne 9Ken1d^ unb ba§ ^u^entum. ütabBtner Dr.

©tein«9)lemel: ®ie ©renjen be§ ®en!en§. ©d^riftftcller 33ictor

Mempcrer*58ertin: tarl ©mil grangoä. Dr. Seo^, §irfd^berg*93erlin:

S)ie 93ibel in ber SRufü, 2. ^eif. — 93efonberer Umftänbe raegen

-fanb nur 1 ©iSfuffiongabenb ftatt: 9tabbiner Dr. Dli^fi \ptac^

über „©pinoga". — ©ibtiotl^ef mit ca. 300 ©änben. 93ibItotl^efar:

Defonom 3acubott)sfi. — ^m 3ufammen^ang mit b^m 53erein

[teilen: 1. Siterarifdie 33ereinigimg jübifcf^er junger Qzute (30 MiU
glieber, 'i'orfi^enber: taufmann 'tßlax, SBotjt^aler). 2. ßiterarifd^c

Bereinigung fübifd^er junger SRäbdöen (28 TOitglieber, 5?orft^enbe;

grt. 91. .ft'aro).

3. iUltona. 93 o r ft a n b : ©atomon geinbcrg, gelig Söad^«

mann, Dr. SPZofcS Scto^, ^afob ©d^ec^tenftetter, Salomon Butten«

.njiefer, !ii. ^ebe, W. Sluerbac^.
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4. atlsetl. 75 aJJitgüeber. S3ürftQnb : ©rofe^cräogl. 3ia65incr
Dr. ßetuit, 1. 53orfi§enber; ©mil £ie6mann, 2. 53orfi|enber; SRed^tS«

atitoalt Dr. ^aul SBoIf, ©d^riftfü^rer ; Sublrig ^oä) 11, Äaffterer;
3)?ofe§ ^Q]^n, (Simon §irfc^, ©iegmunb SBeinmann, Seifiger; Seigrer

Sr. ©Icrr, SBiBIiot^elar. — 93orträac: 8f{c(^t§anh)alt ©ingl^eimer*
Subrt)ig§]§afen: ©er ^ubc in ber ^nnft. Ägr. 9tat Dr. Äo6ut=
SSerlin: ©deiner nnb t)a§ ^ubenlum. dieä)t§antvaU Dr. Sjßaul

SBoIf^SlIäet] : lieber ©alomon SWaimon. — mbliot^el: aSiblio*

tl^elar S^ixex Sl. ©tern. — 3« ^urim üeranftaltete ber SSercin:

in SßerBinbnng mit bem St)nagogen»6]^or einen mufifalif($*befla»

matorifd^en 9t6enb.

5. gtwnobcrg (erggeBirgc). 22 SKitglieber. S3orftanb: m. Surf,

a?orfi^enber; 9teflor ^. ©apl^ra, ©cEiriftfü^rer ;
ga6r!.SuIiu§ 9Jeumarf,

^affierer; ©. G^ol^en, ®. SWärg, Sluäfdjufemilgliebcr. — a^or träge:
Steftor %. ©apl^ra: 2ßeltgef(i)i(^tlid)e 93ebeutung be§ jübifc|en

§anbel§. SK. 3itder*®re§ben: ^übifd^er 2Bi| unb ^umor. Dtaböiner

3- S^eQlcr^^arlsbab: Sefaja^ wnb ^iiw^eja- — S^ben SKontag nad^
bem 1. nnb 15. gamilienabenbe mit mufifalifd^en unb literarifd^en

Sßorträgen. — 93iB(iotf)ef mit 120 SBonben. JBibliotf) ef ar:
9teItor g. <Bapijxa.

6. «Unöbocl). 27 9;Jitglicber. «orftanb: ©iftrif§rab6iner

Dr. ^. ^ol^n, Söorfi^enber.

7. Slfc^offenburg. 80 SrJitglieber. 9S o r ft a n b : ©iftrifa*

raBbiner Dr. SBadtien^^eimer, Scopolb ©ternl^eimer, ötcd^taantoalt

©d£)ottenfeI§, ©imon R^ogef, S5ii:^elm Hamburger, 93enno Hamburger,
SWofeg ^Rot^fcfiilb.

8. mm^huXQ, 67 SWitglieber. 3? o r ft a n b : öeairfSrabB.
Dr. (Srünfelb, ©J^rcnj^räjibent; ^uftiärat Dr. 2. 33auer, 1. 5ÖDrfi^en=

ber; 33anfier ®. ©ulmann, 2. 53orfi^enber unb Äaffiercr; ^ommergien*
rat ^einrid) fianbauer, Sfied^tSanhJalt Dr. emit (Jpftein, 93eifi|er;.

S^entier ©uftab gtefd^, Scfiriftfül^rer.

9. «omftcrg. 150 2Kitglteter. «ß o r [t a n b : Dr. 8(. ©cfftcin,

«Red^tSantBoIt §öflein, Kantor Meftabt, Dr. 2t. SBafiermann, ^uftiärat
Dr. SBerner. — SSorträge: Sled^tgantüalt Dr. §ommeI»©d^H)ein«
fürt: arjof. a«enber§fo^n. Dr. <ptrfc^berg*(S:^Qrtottenburg: S^ie S3iBeI

in ber SKujif, 1. Seit. gr. 9li(^arb^«BerIin: (JrnfteS unb <pcitere§

üu§ ber mobernen jüb. Siteratur Dr. ^ori^ft)*93crIin: SRajrim

©orfi unb feine SSegiel^ungen gum ^ubentum. Dr. 93rann*S3re§Iau:

S)a§ beutfd^e gubentum an ber SBenbe be§ 20. ^al^rl^unbertä.

— Stbltotfief mit ca. 500 93änben. «Bi b I i o t| e f a r : Dr.
SI. (Jcfftein.

10. «cbra. 20 JWitglieber. a? o r )t a n b : ^. 2tpfe(, ^ov
fi^enber; 2. Dpfen^eim, ^affierer; ®. ^a^, ©c^riftfübrer.

11. SBetnftabt i. «Si^L 20 S'Jitglieber. a> o r ft a n b : S^eobor
S3rtni^er, S^crfi^enber ; SlIBert S5>oIfgang, Sd^riftfül^rer.
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12. gSerlin. 1220ä«it9liebcr. 5?orftanb: ^rof.Dr.9K.^:i5^iItppfon,

1. 33orfi§cnber; Sogent Dr. 3- ©löogen, 2. SSorji^cnber
;
^ebiger

Dr. m. Sebin, ©^riftfteirer Sllbert ta§, Schriftführer; 95ena§

2ebi), Sc^a^meiftcr; Sd^riftftcIIer Dr. ©. Semfelb, Staöbiner

Dr. (Jf(^el6a(^er, ^einrid^ j^raenfel, ß^efrebafteur ^. Öanbau,
^ofeffor Dr. 9tofin, Seifiger. — 93orträge: ^^^rof. Dr. 2. ©tctn*
iBerltn: SDloniämu§ unb ^ubentum. Gfiefrebafteur Dr. 3- Sanbau:
3jtc 93tbel in ber mobernen Kultur. SJaBbiner Dr. Sucag-ÖIogau:
£)ie ^uben in «Spanien, 3^^^^"^ ''on 3 ??orträgen (am 6., 15.

unb 30. S^ejember 1910). Dr. ^. g-reunb^SJerlin: 2lug ben }^•v^i^^ii§o

fämpfen ber preußifc^en ^ubcn. 's^rof. Dr. 5i. ^J^ilippfon-^alle:

2)ae türfifd^e SteidE) unb bie ^uöen. ©o^ent Dr. 9t. S. ^a|uba:
S}a§ 5^oIf üon Samaria unb Sichern einft unb jegt (mit Sid^t*

bilbern). ^^opulär-trifienf^aftlic^e Unter^altungäaßenbe: Scfirift«

fteller i^. jitemperer*£ranien6urg: 5larl (Jmil g-rangoiB ür. S.

§irfd^ßerg>i8erlin: Sie .^rieg§:^elben ber 5Bi6eI in ber 9JJufif, mit
GTlöuterungen am ^labier unb burc^ ©efang. — S)er 93erein fufi«

üentioniert bie jübifc^e Sefe^aKe unb 93ißIiot^ef Cranienburger
Straße 58.

13. ^ernbutg. 41 S>JitgIieber. 5>orftanb: 2Rori§
(Bd)tvabe, 1. 8]orfi^enber; 2ubw. ©umpef, 2. 33orfi8enber ; 2eopo(b
SWafcfife, Schriftführer; 2Ufr. ©imonfo^n, Äaffierer; ^o]. Saxnt,
Üoux§ (jalm, Seifiger.

14. «cut^cn (D./S.) 200 2RitgIieber. S o r ft a n b : 9tab6iner
Dr. S. ©alliner, 1. 93orfigenber; SRe(|t§antoaIt Dr. Scfimibt, 2. SSor*

figenber; Kaufmann ^ugo Seffer, Schriftführer; 9teftor ©mtl
Scöürmann, 93ibliDt^efar; Kaufmann Senno ©teinfelb, Waffen*
füi^rer; ^aufmaim 2oui§ ©olbftein, Saufmann SBalter Sopfftein.
— QJorträge: Stabbiner Dr. Sraunfcfitreiger^ßattotoig: üßic^el«

angelo (mit 2ict)t6ilbern). 9labbiner Dr. ßopfftein unb "i^xau Slmt»:»

rat ^epner^öuttentag: lieber ^Diobenie Stpologeten. Dr. griebmann,
Königsberg: 6f)eber unb ^iid:i{n)ai). Slabbiner Dr. 9?raunfcfiiDeiger,

i^attotDig: Stembranbt (mit SiditbilbenT). ^u ber ^ugenbabteilxmg
luurben folgenbe ^iortrüge gei^alten: Stec^tSanmalt Dr. Scömibt:
S)ie ©runblagen be§ DiecbtS. 9tabbiner Hr. S. ©aHiner: ©a§
deremonialgefeö. Cberfantor 2)abibfo^n=@[einjiö: Sie ©efänge
beä fübif cficn ©otteSbienftey. 9tabbiner Dr. 93raunfc^iDeiger=Siattomi§

:

^e^uba §alebi al§ ©id^ter ber SBelt unb ber ^Religion. Diabbiner
9Jiic^fotD§ti=Statti:)Jri|: SKofeö aWontefiorc. gräulein ^itbegarb
Äamm: 2'^eobor ^torm. gräufein Öotte Öeipjiger: £tto ©ruft.

SRabbiner Dr. Sopfftein: Sie jübifcfte ^ugenb unb bie iungjübifc^e
geit. Dr. griebmannsÄönig§berg: Sas jübifc^c-SSoIföIieb. 9tabbiner
Dr. ©aüiner: Ueber ben ©^rbegriff. Cberfantor be 'Seer: Siegi*

tationen. stud. jur. griebri^ ©illiS: Sf)ateipeare. 9tecfit§aniDalt

Dr. SdEimibt: Sie groi5en jübifdicn Drganifationen. iHabbiner
Dr. ©aÖiner : Sie Sebeutrmg he§ 6banu!afefteö für bie ©egenloart.
9KarguIie§*5^attohjig: Siir3er 9(brif5 ber jübifd^en ©efc^id^te. )Rabb.
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Dr. ^opfftctrt: S)ie 95cbeutung be§ ^urimfcfte^. Ingenieur Q.
(SJrünlualb: 93?ctnc Drientretfe. — SStbltotl^cf mit 600 93änben.

95t6Itotl^cfar: Stcitor ©d^ürmann. — ®er 93cretn unterl^ält eine

^ugcnbabteilung unb eine ßefe^allc.

15. fingen a. 9^^. 110 SKitgliebcr. ^i^orftanb: S3anKer
^uliu^ ßanbau, ditä)t§antvalt <Btmu^, SKofe§ ©röfe, SRa66. Dr.'^5ieu«

loirt'"!, Dr. med. Stitbolf ©bert^^eim, ^erbinanb ©eligmann.

Iß. «oc^olt. 37 ajütglteber. 3? o r ft a n b : Slbra^am SBe^l,

1. aSorfi^enber; 3. @pier, 2. 35orfi^enber; @. ®omper^, ©d^rift«

fü^Örer; <S. ©ad^, Äafiierer; 2. 9fufe6aum, 83eifi^ei-.

17. JBoi^um. 115 aßitglieber. «orftanb: SW. ©ätmlein,
1. aSorfi^enber; Dr. med. TtoSbai^ex, 2. ^orfi^enber; 9tabBiner

Dr. SDaüib, ©cöriftfül^rer ; 9te(^t§anlralt Dr. 9lofen6aum, ^affierer;

Seigrer Dftermann, ^ibliot^efar. — a?orträge: 9la66iner Dr.
Saecf-Süfielborf : ;3ßle"§ SÜBeltanfc^auung unb bie nnfere. ^xau
Sol^anna lWet)cr=93er[in: ®ie jübifc^e J^rauin ber mobernen fiiteratur.

SlaBöiner Dr. §odöfelb*23erlin : ®er Unfter6ri(^!eit»gcbanfc im ^uben«
tmn. ©d^aufpieler fyri^ 9li(^arb*93erlin: fResitationen. ©ogent Dr.
^irft^berg^SSerlin: S)ie 93t6el in ber SKufif, 3. Xeil. St. SBiener,

Berlin: 2)a§ Eieutige ^^aläftina (mit Sid^tbilbern). — ^öibliof^cf
mit 500 Sänben. 95t6Iiot!^e!ar: Dftermann.

18. gSoitn. 98 2«itglicber. SS o r [f a n b : 9fta66iner Dr. ^alifdier,

©l^renuorfi^enber; Dr. ©belftein, 5?orfi|enber; Kantor SSaum, ©d^rift«

füfirer; 2. 2)abib, ©c^a^meifter; Dr. So^n, SKag ^erfd^el, 2.

gelbmann, Dr. ^ermann-S. — SSorträge: Dr. 9Kofe§*ä)iannl^eim:

^oberne jübifd^e (ärgiel^ungeprobleme. ?yrr. 2ö6=(iöln: ^ungjübifd^c
2t)rif. Dr. griebmann*ft'ümg§6erg: ®a§ jübifc^e a?otf§fieb. 94eItor

(So6Ien3=(s;öIn: Oteligiöfe ©trömungen im neuen ^iibentum. dtahb.

Dr. Saro^eötn: ©i&t e§ jübiftfie a)?ärd)en? 3(. SBiener^Scrlin:

S)a§ moberne ^atäftina unb bie Sibet (mit 2id6tbilbern).J

19. jßraecl (^ei§ ^ö^ter). 25 a«itglieber. SBorftanb:
^uliu§ g^led^t^eim, S5orfi^enber; 2(ug. ©ommer, fteübertretenber

53orfi$enber; Se^rer Wo§baä^, ©c^riftfül^rcr unb 53ibüotöe!ar:

S3. §eine6erg, ®. Siebenberg, Seifiger. — S^orträge: ©d^au*
fpieler gri^ 9ticC;arb*23ertin : StegitationSabenb. Stabbincr Dr. 2.

St. 9ftofent^at*93ertin: ®cr SBeg gum ®Iücf. 2anbe§rabbiner Dr.

aWann^eimer^Dtbcnburg: ©rgiefimg, Silbung, ti^arafter einft unb
je^t. — 9?ad^ jebem SBortrage fanb ®i§fuffion ftatt. — St I e i n'e

93 i b I i ü t r^ c f. 93 i b I i 1 1) e f a r : 2ef)rer »Jo^baA.

20. ^vanbenbutt) a. Ö. 39 SDtitgtieber. ,3? o r ft a n b

:

9tabbiner Dr. Stcfermann, Dr. ©ittner, St. JJatbanfon, 2)?. Qppzxi'

tieim. — S^orträge: Dr. ilfatban: lieber bie liitamen ber ^uben.
St. griebmann: ©efangSabenb jüb. 9SoIf§Iieber. dbefrcbatteur Dr.

5s. 2anbau: ®te 93ibei in ber mobernen Kultur.
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21. «(taunrd^ttieig. 72 2)?ttglteber. 91 orftaub: Qanbi§'
tobbtner Dr. 9tülf, 1. 58or|i^enbcr

;
^eobor ©panjer * ^crforb,

2. SSorft^enber; Tl. Dtcgen§6urger, .^affierer; ©. Hamburger, <Bä)nfU
fül^rer. — Sßorträgc: 9tet(^§tag§iournaIift Slrtur ©tfihjermer«

93crlin: SBte ftcttcn fi(| in ©eutfd^Ianb 9tegicrung, Parlament unb
Sßrefjc äum ^ubentum. ^^rofeffor Dr. ®ofbftein=S)arm[tabt: S)tc

geifligc Sage ber @cgcntüart unb be§ ^ubentumS. Dr. 9to[ent^at*

Berlin: Slotftot unb btc Qzt)Xt be§ 2c6euö. Dr. ipii^f(^^erg-iScrlin

:

2)te 93i&el in ber äJiufif, mit Erläuterung am ^taöier unb burc^

@efang, 2. ^Teil. SiaöBiuer Dr. (5amuel=@nen: S5er <Babbat im
SBanbel ber Qßi*'^" ""'' '^^^ @egenft)artöpro6tem. — Sibliotl^e!.

SiBIiotl^efar: ßanbe§raß6iner Dr. Stülf.

22. »remctt. 70 Mtglicber. 83 o r )t a n b : ^. 8Ifc^cnborff,

1. «orfi^enber; SRa6b. Dr. S. 9lofeuaf, 2. 9?orfi^enber ; Dr. g. gJincttc,

^.'^a^aviaS; 93. ®ala|er, ^affierer; 9f. Stbrafiam. — Q^orträge:
©d^riftfteller 93ictor Mcmperer*Dranien6urg Bei iöertin: Äarl (fmil

g^ran^oä. ©rofe^erg. 2anbe§ra56iuer Dr. äRann^cimer^DIbeuBurg

:

gubentum unb Kfirifteutum. Dr. ©rnft (£ot\n SBieuer: 3übif(Se
^ünftler unfeter geit. ^ompouift 3iöi=®I6erfeIb : Itrfprung unb
@nth)idelung ber jübifd^en SWufü. Dtto D§car 3)?att^eä bom ©d^au*
f:}3ieIl^au§=S3remen : Slegitatiouäbortrag au§ ber alten imb neuen
jübifd^en Siteratur. 9la66iner Dr. 2. Stofenaf: Slu§ ber moberncn
jübifd^cn Siteratur. — Jöibliotl^ef mit 100 Sänben. 93 i 6 l i o *

t^efar: 9ta66. Dr. S. JRofenaf.

23. JBrc^rou. 320 2«itglieber. «orftanb: ®e^. ^ufti^rat
SBoIIftein, 2anbgeri(^t§rat a. S)., 91orfij^enber ; ©ogent Dr. Tl. 93rann,
fteHbertr. 9Sorfi^enbcr; ^uftijrat ^irfc^berg, ©d^riftfü^rer; ^g[.
Dberbibliot^efar ^rof. Dr. ,2. ßo^n, fteübertr. ©c^riftfüßrer;
9SerIag§6u(^^änbrer W. 9Karcu§, ©d^a^meifter; 95urgfelb; 9ta66.

5^of. Dr. ©uttmann; ^aco6fo!^n; ^uftigrat^oel; 2oui§ 2oen)ent^al

;

5tab6. Dr. Stofent^at. — «Vorträge: %xl Dr. 93ert^a «8abt=
93re§rau: Slal^el 2etDin. Dr. 2e§3t)n§ft}---Sertin: 8tntifemiti§mu§ im
Slltertum. ©d^riftfteller ^abiuS ©d^ad^*93erün: Sie moberne g-rauen--

Betüegung unb bie jübifdtie g^rau. 9ta66iner Dr. S)octor=SaffeI:
©anaan^ Urgeit. Slrd^ibar Dr. g^öißi^'^Iefe • SluS ber 93ergangen«
IJeit ber ^uben, befonbery in ©d^Ieftcn.

24. »tiefen, SBei'tpr. 40 !j)ntglieber. >8 o r ft ani>: ^potiiehn^
Befi^er ©. ©abib, Kaufmann ^^l^ilipv 9ieumann, ilaufmann ©teg=
frieb 3)Jofe§.

25. sötombcrg. 150a)Zitglieber. 9Jor]tanb 9la6b. Dr. 2öaltet,

SSorfi^enber; ^uftigrat 93aertt)alb, ©d^a^meifter; 2e^rer ^er^Berg,
©d^riftfü^rer; Kaufmann ^uä}§, ^aufiuann ajlid^ael 9luftaf, Sei-
ft^cr. — 93 r t r ä g e : Dr. ^telfo^n: ©ptno^a unb fein 91erf)ältni^

3um Sui^entum. 2el^rer ^erjBcrg: ^,tvd jübtfd^^polnifd^e .^önigä*
fegen. ©d^riftfteHer 2önjent^al: iWegitation be§ 9teidöcnBad6fd^en
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2)rama§ „Äcttcn". ^rof. Pr. ^oroiDt^: ®a§ alejanbrinifd^c SuJ'en*

tum im Sichte bcx ^loiopfjiz Sßf)ilo§. — Sibliot^ef mit ca. 130-

aJönben.

26. g3turf)fal. 90 SP^itglieber. 33 o r ft a ii b : ^acob Dp^en--

l^eimer, 1. SSorfi^enber; Tr. %uä)§, 2. ^üorfi^enber; ©ig. ©ulgßerger,

©d^rtftfü^rer ; SKori^ 3Jatf)an, «ßifiliotJiefar; »ernl^. ^ilb, ilaffiercr;

©tablrat SKarE, 9l.*2t. SRotfifc^ilb, Dr. ©ftfielbad^er, ^rof. ®ret)fuB,

93eifi^er.

27. «ütohi. 28 SWitglieber. «orftanb: Ö. <pir[c^felb,

@. ©(^eibemann. 2)?. Sroner, Seigrer ©. granf.

28. Hamburg (Stafjau). 15 S)?itg(icber. Jöorjtanb: Üe^rer

Steid^enberg, 1. 53orfi^enber; 3)?ori^ SD?a^, 2. SSorfi^enbcr
;
^lerrmann

Watj, ©(firtflfüörer; ©tegfrieb 93a(^cn]^etmer, 5!affierer; gerbinanb
£:p:j3enl^eimcr, Seifiger. — Q3orträge: DiabBiner Dr. ©alg*

Bürger * granffurt a. Tl.: Sic ©alomonfage. grau ijcnriette

%üxt^, ©d^riftfteQerin, j?ranffurt a. W.: £)ie grauen in ber

jübifd^ * fogialen §ilf§arbeit. 9ta6biner DBerlel^rer Dr. Sarge*
SKoing: ®ie päbagogif(i)en ©runbfä^e unb Erfahrungen in alt*

iSraelitifd^er i^^txt Seigrer D^eic^enbcrg : 2^x Erinnerung an bie

am 11. S)?är3 b. S- ftattfinbenbe lOOiä^rige geier ber ®Iei(^*

beredötigung ber i^reufeifd^en ^uben, ®ie ^ubenemangipation in

^reufeen. — Meine 35ibIiotf)e!. 83ibIiotl^e!ar: Sekret

Ifteidöenburg.

29. G^ttffcl. 115 orbentItcJie unb 16 auBerorbentltd^e SJJttglteber.

5ßorft an b: 93anfier ®. ©ic^el, a>orfi^enber; Sl'aufm. 2)^. ©ifenberg,

Äaffierer; gabritant Tl. Sieberg, ©döriftfübrer; Dr. g. SStunienfelb,

Sanfier §. S3Iument:^aI, Sanbrabbiner Dr. S)octor, äommergienrat
©uftab ^laut, ^ommergienrat @. Diofengtoetg, ^aufm. ^of. ©pangen*
ti^al — 33Drträge: ©eminarlel^rer Q. ka^'(la)]ci : SRontefiore.

Stabbiner Dr. ©onberling=^amburg: SRoberne iübifiJie ^unft. Sebret

S, §orn:)i|=EaffeI: ©alomon ^ermann SKofentl^al. 53ictor l?Iemperer»

Dramenburg: §et)fe unb ©pielbagen in ibrem ^erl^ältmS gum
^ubentum. — Sibliotl^et. SSiblioti^efar: Seigrer S. §ortt)i^.

30. Coburg. 52 SWitglteber. 3? o r ft a n b : ^rebiger ©. Dppen*
beim, aSorfi^enber; Sa!ob Eramer, ©c^riftfübrer; ©alu§ SBeiß,

^affierer; ©iegfrieb ©tern, Stibert <Ba(^§, Seifiger. — 33orträge:
Sebrer ©teinl^arbt*2Ragbeburg: SKofeS SKontifiore. ^rebiger SDteticr*

Eifena(^: Ein jübifd^er ^ergog (®on ^efepl^ S^affi). diabb.Dr.^uä^S'

Ebemni^: ^ft^c^ologte be§ lhtltu§. ^ribatbogent Dr. Eobn^SBiener*

23erlin: £)a§ ^ubentum in ber^mft ber S^ijüer (mit Sid^tbilbern). —
kleine 5BiBIiotl^ef. 23ibIiotl§eIar: ©. Dppenl^eim.

81. Cottbus. 62 aWitglieber. 93 o r ft a n b: 9labb. Dr. Sßo^ntx,

1. Sßorfi^enber; SB. 9teQer§bad§, 2. SSorfi^enber ; 21. Dppenl^eim,

^afjiercr; S3. Mein, ©^riftfü£)rer; 9K. SeöQ, Söeifi^er. — aSorträge:
Dr. S)ienemann*9tatiBor : ^efu unb Subentum. 53ictor Memperer*
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93crlin: ©igcne 2)i(^tung. Dr. ^irf^ßcrg * öcrlin: ®ie SBibet in bcr

mu}\l 1. Seil. Dr. ^ofner = GottbuS: ^uben im IRcid^e ^arl§ be$

©roBen. 233. 9tet)er§ßac6 : D^eaüation. — 58 i 5 I i o 1 1^ e f mit 100
©änben. © i B I i o t ^ e f a r : Dr. 5)Sofner.

32. eöt^en (Srn^dt). 53 SKitglieber. «orftanb: Dr. 9l.©etig*

folt)t|. — 33orträge: Dr. (Seligtotot^: ®ie Satire in ber jübifd^en

fiitcratur; 'S^ie grau im jübifd^cn a^olfe. ^^^rof. Steister: ^^ilo.

33. e^rcfelb. 124 aWitgliebcr. S^orftanb: Cberra66iner
Dr. 2ebi, Sßorfigenber; :3ufti3rat Dr. ©imon, fteüüertr. 8]orfi§enber;

2J?arcu§ Slcife, Siecftner; Se^rer Stleganbcr, ©cfiriftfübrer; ^aiipttebrer

SInbom, ^afo6 @omper|, 9te(f|t§antualt Dr. Kaufmann, Dr. raed.

SBebel, 93eifi§er. — Vorträge: @eö- S^egierungärat ^rof. Dr.
@(^mibt=3(ac^en: 9tem5ranbt unb bie ©eftalten be§ Sllten 2:eftament§

(mit 2id§t6ilbern). diabb. Dr. ©eligmann*grantfurt a. Tl.: 2(6rabam
©eiger. i^xau ^o'i^anna ä)?er)er*C£5arIotten6urg: Sie jübifd^e g-rau

unb2Rutter(SSortrag unb Dlegitation). Dr. ^einemann=grantfurt a 33?.:

®ie ^uben im römifi^en 2ScItrei(ft. Sdiriflftetler 53ictor Älemperer«
^Berlin: Slnteil jübifdier Siebter an ber neueren Literatur. SRabbincr

Dr. 93aecf*®üfieIborf: S)ic Slnfänge be§ ^ubentumS. — 99 i b l i o t ^ e f

mit 120 S3änben. 93tbIiot]^c!ar: Äantor §e§ft). — S^ie 93or*

träge erfreuten i\ä) guten 33eiu(f)e5.

34. 6ulm^- (SBeflpreuBen). 43 2)MgIieber. 93 o r ft a n b :

Diabbiner Dr. ©uttmann, 93orji|cnber; StccbtiSanrDalt 93IumentbaI,

ftcübcrtr. SSorfi^enber; ^. ^. 93enjamin, Saffierer; Strtl^ur SBufofger,

93ibIiDt^e!ar. — 93orträge: Dr. Sublüig (£o^n * 93re5rau: ©eift

unb SSi^ im jübifi^en S^olfeleben. Diabbiner Dr. G-Ifafe^Sanbeberg:

S^er ^rogefe ^ein. 9tabbiner Dr. ©uttmann : ©pinoga unb fein

9Ser!^äItni§ gum^ubentum. SRe(f)t§antDaIt93Iument^al: Siegamilien*
namen bei ben ^uben. Dr. l'iirfd^berg, Sjogent für 2>?ufiftt)ifienfd)aft

in 93erlin: S)ie 2)?ufif in ber Sibcl, 1. Seil. — Sibliotbef mit
170 «änben. Söibliotbefar: [sirt^ur SSufofger.

35. ^«Imfce. 28 SD?itgIieber. Sßorftanb: Sternberg,

Springer. — 9>orträge: ^teIfoI]n * Berlin: Sarud^ Spinoga.
SRabbiner Dr. Öoeirt) * ©raubeng: S^i^s^^um unb 2(rbeit. 9tcd^tg*

anmalt 2^Iument^aI=;(iu(m: S;ie falfc^en SJJefiiafie. gräulein
S^eflenberg: ^argau SSorträge. '•^^rof. Dr. ^irfd^berg^Serlin: 2)ie

SRufif in ber S3ibel, 2. Seil.

36. güftrin. 50 9KitgIiebcr. 93orftanb: ^. !£. a«üller,

93orfi^enber; Slbolf §arttrid), ftetlbertr. ^^'iorfi^enber; ^ermann Soelüt),

93ibIiot^efar; Slbolf §ergog, 9tenbant; Kantor SK. Soetot), Scbrift=

fül^rer. — SSorträge: Sllfreb 2Biener»93erIin: iiid^tbilberbortrag.

9iabbiner Dr. ©alomon§fi=granffurt a £.: Sie ^obengollern unb
bie 93ranbenburger Suiten. Sd^riftfteüer 8tlbert ^a^=93erIin=^anfott):

S^ie mobeme l^ebräifd^c ^^^oefic — 93ib(iotbef mit 200 93änben.
93tbIiot]^efar: ^^ermann l'oetot).
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37. (ijarnifau. 60 ä)ätgltebcr. ^^ o r ft a n b : 9ta66incr Dr.
2Bcq[, i^orfi^enber; ^eifei-, ©tellücrtretcr

;
^ir)c^6erg unb ©d^tcimer,

Seifiger; ^oc^mann, ©d^riftfü^^rer; (Ea^parC fteEöertretenbcr ©d^dft*
fül^rer; ßemtfien, ^affenfüt^rer.

38. ^ttitäiö. 180 SJütglieber. Siorftanb: 3labb. Dr. 5?aelter,

53orftgenber; ^iiftigrat ©tein^arbt, fteüöertr. 93orfi|enbcr; Kaufmann
Max. '^acobt), ©d^riftfü^rer; ?ya6rif6eft§er SWori| (Jo^n, ^ajficrer.

©cl^. ©anitätärat Dr. SBadenberg, Dr. med. ^. Selrt), Dr. med.
Sß^iltpp. — 53orträge: ^rof. Dr. ©omfaart^SSerlin: Sie 93c=

beutung ber ^uben für ba§ SSirtfd^aftSleöen. 9la66. Dr. Stofenberg*
S£!^orn: ®ie SRaffaöäer in @cf(f)id)te unb "Sichtung ©ogent Dr.
$ir|(^6crg* «erlin: 2)ie «ibet in ber 2)Zuiif, 2. Seil. ei)ttu§:

4)ef(^icbte ber ^uj^e'^ i" ^eufecn. ;liab6iner Dr. SlBei)[ = ^om^:
®ie ^iibzn in Sranbenburg = '^Preußen bi§ ßur S^ronßefteigung
griebrt(^§ II. 9tabbiner Dr. Staelter: 2)ic preuBif^en ^uben üon
ber Jbronbefteigung griebrid)§ II. Bi§ 3ur ©manigipation. Diabbiner
Dr. iBogelftetn = Königsberg : ®ie ©manigipation ber ^ubtn in

llßreußen. 9tabbiner Dr. ©alomon = öauenburg: Sie preufeifc^en

^uben üon ber ©manijipation bi§ auf bie ©egenttjort. — 3)ie ^uben
in ©eutfc^Ianb, „5?on einem jübifd^en ©eutfd^en", 9teferent Dr.
2zm). — SBibliot^et mit 400 93änben. «öibliot^efar:
grau 9tofa ©ommerfelb. — ®er herein fubüentioniert bie jübifd^e

fiefefiaße.

39. ^ctmolb (gürftentum Sippe). 54 9JMtglieber. 5^ o r |t a n b :

^rebiger Stofent^at, 1. 5?orfi^cnber; 2)ire£tor 5L Stofent^al, fteü*

üertrctenber 55orfi^enber; ^uliuS '3Rid-)aeli?-"'^zna. ^affierer; Stlbert

&^amu§, ©ireftor 6art a^ogel, 93eifi§er. — ^^ortrage: Diabbiner

Dr. (iobIen,3=©ieIefeIb: 2)a§ SiBefen be§ iäraeütifc^en ^rop^eti§mu§.
Dr. 9{orben*®IberfeIb: ©ie ©ntftei^imgggeicöicöte beS i§raelitif(^en

@zbctbu(i)C§. Dtabbiner Dr. Coblengs^Bielefelb: S)a^ Sßefen be^

iäracUtifdien 5)ßrop:^eti§mu§, 2. 'Seit, ^rebiger Diofent^^af-Setmolb:
85. ©pinoga, fein Seben unb feine Söerfe. iRabbiner Dr. 2. 31.

9tofent^aI*23erIin: 2)a§ SBefen be§ S^atmub. T)ogent Dr. E. $irf(^^

berg: S)ie 93ibel in ber 9?iufit, 1. S^eit. — 58 i b I i o t b e f ber ^oel-

^erforb=©tiftung. — Sibliotf^efar: ^^rebiger 9iofentf)aI.

40. ^iebenl^ofett (2ot§r.). 41 ä)?itglieber. '^orftanb:
lI>tori^ Ttidgel, 1. '»Sorfiöenber; 9tegierung§baiwteifter ©re^fuf^,

©dtiriftfüi^rer ; SIbolf ßeui), 2. 'öorfigenber; Slrtbur ^ärael, ßaffierer;

Seop. §offtein, 93etfi|er. — 2?orträge: 2oin§ (^oxeWi^an^

:

Les auteur jesifs dramatique dans les theatres eintemporaiu eii

france. 9tab6inat§öertDaIter ^of^n«®iebenbofen: SWilitärifdöer ®eift

im ^ubentume. Dr. griebmann*9}Zünd)en : El^eber unb ^efdbituab.

Dr. S)annenberg=2>?e| : ©ntfteS unb ^')umoriftif(|eö au^ ben Äuttur-

anfd^aiumgen ber ^ergangeni^eit unb ©egentnart. grau SRalimer*

IRotl^mann: Dtegitationen. 9lfr. A^err @. S>?ei)er*^öln a. 9i^.:

3ioni§mu§.
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41. '^inc*Ittfcn. 35 SOUtglieber. SKorftaiib: Sireftor

SBormfer, Se^rer ©traim, Simon ^aco6^.

42. ^itfd^au. 46 S)fitglieber. ^ o r ft a n b : Ä'aufmann Stotl*

mann, aSorft|enber ; Kaufmann Sippfetb, ©teHücrtreter; Kaufmann
ßcffer, ^afficrer; Slaufmann ©aörieläfi, ©(^riftfü£)rcr; Hantor ^affe,

Sißliotöefar. — 5?orträge: 9lat)6iner Dr. 33eermann*^nftec6urg

:

5Ba§ ift ber STatmub. ^Jtab6iner Dr. ^^id'^tca^buxq: 3ettd)en

@e6crt. Stönigl. Diät Dr. .tol^ut: gricbr. ©(^ilter, ^ärael itnb bic

St&el. — Meine «ötbliot^e!. ^St6Itot^e!ar: Kantor ^affe.

43. ^ortmunb. 150 aWitglieber. SS o rft an b: Seigrer (£m.@oIb^

fd^mibt, 1. S^Lirftlenber; S). Seefer, 2. SSorfi^enber ; Dr. SBeinberg,

©(^riftfü^rer unb Sibliot^efar; Siegmunb 2)?au§6ad)cr, Slaffterer;

iHaböincr Dr. ^acob, ©. mtan, ^. 9f. SBoIff, Seifiger. - 'Box'
träge: Dr. .s^einric^ ßötDe*S3erlin: Silber au§ ber jübifctien @e*
f(^id^te. Dr. §ocf)telbä93ertin: ®er Unfterbtid^fcttägebanfe im ^uben*

tum. gri^ 9ti(|arb*93eran : atejitationgabenb. Dr. ^irf(^6erg=©ertin

:

S)ie ©i6el in ber SRufif, 1. 2eiL g-rau ^ot)anna 9KeQer=6^arlotten*

bürg: SBeltlid^e S)id^tnngen jübifc^er ©id^ter. grau ^of). gräntel*

©ortmunb: 2)ie grauen in §e6bcl§ ©id^tungen. — 33 1 6 I i o t ^ e f

mit ca. 200 93änben: 93ibtiot:§e!ar: Dr. SBeinberg.

44. Sircöbcit. 91 aWitglieber. 93 o r ft a n b : ^ommer^ien*
rat 2)?ag ®I6, 93orii|enber; Dr. med. 3in^t"ei^wann, ftcübertr 3^or*

fi^enber; 9tab6. Dr. ©tein, ©d^riftfül^rer ; Sari S)?et)er, ^afiterer;

Dr. aifreb ^ucfer, 93eifi^er.

45. ^utöburg. 140 SRitglieber. Sorftanb: 9ta66. Dr.
'

9?eumarl, ^ultu§ ^i)xlipp§>T).''Stu^xoxt, W. 2ebt), 2)?. Qötvc, öe^rer

9iufe6aum. — 53orträge: ®el^. 9iegterung§rat ^rof. Dr. Tta^

©d^mtbt=9tac^en: S)ie biblifd^en ©arfteHungen bei 9Ktd)eIangelo.

grau So^Q'^i^fl 3We^er*S^arIottenburg: Sic jübtfd^e grau unb
SRutter. (Q^ortrag in 9te3itattonen.) 9f. ?griebmanns^önig§berg

:

e^eber unb ^efc^iba^. 53ictor ^lemperersSerlin: ^arl ®mil gran^oS.

Dr. ^. ^einemann»granffurt a. Tt. : 2)ie ^uben im römifdöen SSett*

rei(^., 3{abh. Dr. 9ieumarf: ®ie 2lnfänge be§ 3)^tttelalter§ bei btn

^uben. — ®t§Iuffion§a6enbe: Diobb. Dr. Jieumarl

:

^trfug über bic ®ef(^id)te bC'3 iübifdöcn 93iittelalter§ mit befonberct

93crüc£fic^tigung ber bcutfcftcn ^uben. (5 Slbenbe.) diabb. Dr.

^lieumarf: ßiterarifc^er Siüctbticf auf bie 9feuerfd6etnungen ber

legten ^abrc. — « i b I i o t d e f mit 150 93änben.

46. ^ttffclbotf. 187 aKitglicbcr. «orftanb: SRabbinet

Dr. 93aecf, $8orfi^enber; a^edötaanmalt Dr. Sebifon, ftellbertr. 53or*

fi|enber; S. 2B. ©imonS, ©Äa^meijter ; Dr. med. ^onaS xmb
5. a^id^alotosfi, ©(^riftfül^rer; 2«. gud§§, 21. JpenbrtE, öcift^cr. —
Vorträge: 9ia6bincr Dr. 93aecf: Subb^iSmug unb ^ubentum.
grau fiuifc 2)iunont: SRejitation mittetaltcrlid^er jübifc^cr ®id^*

timgen. gr. Herbert Gulenberg: ^ebuba ^aletoi. 9fia6biner Dr.
SBicner: 2)ie Un[terblid^!eit§ibee im ^ubeutum. SRabbiner Dr.
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3tofcntfiaU^ü(n: 2)te galafc^aä. 9tab6iner Dr. öaecf : ^mtluä.

—

^n ^erbiubung mit anbeten SSereinen toccben 'Siäfufftony-

abenbe Deranftattet. — Ser herein unterftü^t bic 23i6Iiot^efen

anberer £)iefiger jüb. SSereine.

47. (Bbev^toalhc. 62 2)?itglieber. 55 o r ft a n b: ^tebtgcr^am»
öurger, 3?orfi^enber; Sllöert ^acob, ©cnft fiiepmann, 3- Sagco,

©. ©panbau. — 95orträge: Dr. 9feumanns(£6er§H)albe: Sie
SP^ebigm im ^almub. Dr. 93aei-*®tettin: ®er geiftige ^ort[(^ritt

im ^ubentum. 9teferenbar @reifenE)agen=^©tettin: 1)a§ iübifc^e

©eft^id^tSfroblem. Dr. Satte^^atfenberg: ^Religion imb bie ^tli'it

beä ^ubentumv. Dr. 93Ium*greienn)a[bc: humanitäre ©eftrebungen
im ^itößntum.

48. ©ifcittt*. 45 SRitglieber. a^orftaub: 2ef)rer (Srnfi 93Jel)er,

53orft|enber; S- ©o^n, ©teHbertreter; SWar Zroplom^, 93eifi^er;

2RaE Mebe, .taffierer; SSern^. ©rofemann, 23ibIiot^efar; 2). SKanbet^

Baum, ©c^rtftfül^rer. — 5tct(i)§tag§iournaIift 9trtiir ©dölferiner: 2Sie

jtcHen fict) in 2)eutfc^Ianb 9tcgierung, H^arlament uub treffe 5um
^ubentum. Stabbiner Dr. ßeiDin§ft]*§ilbe§£)eim: ©oetl^e imb bie

Suben. ^ßrimaner 9Kanfreb SRetjer^CSifenac^: ®ie ©teHungnabme
ber jübifd^en ^^arteicn gu ^efu. J?un[t:^iftoriter ßo!^n*2Biener*

e^artottenburg : ^unft unb SK'alerei, mit ßid^tbilbern. — 93 1 b 1 1 o t ^ e f

mit 200 93änben. SSibltotl^efor: 93ern^. ©rofemann.

49. (gtbccfclb. 140 9KitgIieber. 53 o r ft a n b : Dtabbiner dTT
Sluerbad^, ©l^renborft^enber

;
^ermann ©traufs, 1. 3?orft^enber;

arj. S. S[Be^ftein,2. *8orftfeenber; Sted^tSantoalt «rücf, ©(^riftfü^rer;

Suliu§ ^ann, <8ibltot^e!or; 93. SBeingatten, ^affierer ; 2. gleifc^*

J^acfer, Tl. ©tern, ^eifi^er; Dtabbiner Dr. 9iorben, ©l^renmitglteb. —
93ibIiotl^cf mit 100 Sänben. 93ibli ot:^ ef ar: gutiu§ ^ann.

50. ®I6inö. 49 Srjitglieber. 33 o r ft a n b : Slenticr ©. Qeüt).

jteHbertr. 53or[i^enber ; Kaufmann Xi). fieffer, ^affiecer; Kaufmann
SB. Sctoin, ©d^riftfü^rer; Kaufmann ^:ß^. 9tofent^nl, praft.JSkat Dr.

2anbon, Kaufmann ®. £)ä)§, 93etfi^et. i

51. (gmmcticö a. dU]. 20 SRitglieber. « o ft a n b : ©. ^afob,
1. SSorft^cnber; ©. g'ranfen, 2. 9Sorfi^enber; Se^rcc ßilienferb,

©diriftfülrer; Seigrer a. £>. ß^arfc^, ^affenfü^rer; f^xl ©. Dtifc^,

«ibtiot^efar; grau m .f^empenic^, ??rr. S. i£oi)n. — Vorträge:
S^abb.Dr. S. gtofcnt^al^aSerlin: SBa§ £)at ba^^ ^ubentum in gufunftnodö
gu tüirten? 9tab5iner Dr. Dfeumarf^Suigburg : Sic £-)auptabl'd^nitte

ber jübifd^en @ef(^id§te. Dr. 3. ®. ^ari^fi) : §einrid) §cinc. 53ictor

Plemperet: ^. @. g'ranjoS. Setirer 2itienfelb».@mmerid): H)?ofe§

SPtenbelfotin. Sle^itator 2ubn)ig i5arbt=93erlin: Stegitationen au§
ben jübifci^cn xmb anberen Siteraturen. — J^Ieine 93ibIiot]^e!.

«iBltotl^cfar: ^vl ©. 9tt[c^.

52. ©tfurt. 80 a«itglieber. 33 r ft a n b : Slabbincr Dr.
©algberger, Seopolb §eilbrunn, Tl. §efe, ©uftab ?feufam|3, ©iegfrieb
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Sßtnt^u». — 55ovträge: ^>rof. Dr. )d. ^^Hcf»(Bot§a: Sübifcfie 2)ar*

ftcllungen auf altcöriftlic^eu 2)enfmälcrn. Dr. Sllfreb 2Btencrä93ertin:

aSoIf§Ie6en im 2.anb^ ber 'öt6cl. ?^rau C££)at[otte 9totl^er»58re§[au:

©rrtftc itnb fettere Stegitationen. ^Jufiffc^rtftfteHer Tl. ^uttmann*
Seipjig: ^aenbet unb feine 6i6lifc^en Dratorien. diabb. Dr. W. ©al^-

Berger: Sie ©rfurtcr jübifc^e ©emeinbe im 9JtitteIa[ter. — 2) i g *

! u f f i n üöer biüerfe 2;^emata. — 33 i ß [ i o t f) e f mit 225 58ättben.

93tßIiotl^efar: Dr. ©atgöevger.

53. ®ffett (9lu^r). 2 ©^rcnntitglieber, 174 orbentlic^e unb
8 ouBcrorbentlicfie SKitglieber. SBorftanb: 9la66iner Dr. «Samuel,

1. 93orfi^enber; 9te(^t§anlt)alt Wav, 9t6el, 2. 9Sorfi^enber; Kaufmann
Stuguft ^ol^n, 1. ©ciiriftfü^rer; Kaufmann "ifflav, ^ugetmann, 2. ©c^rift»

fül^rer; ^angleirat ^of. ipirfc^, ^affenlüart; ^ommerjienrat ^. §irf(^=

ianb, Dr. med. ©ruft 2eb^, Seifiger. — ^-Korträge: 9ta66. Dr. Seo
93ae(i*S)üffeIborf : 2)ie 2tnfängcbe§;3"bentum§. grauSo^anna 9Wet)er=

(Sl^arlottcnburg: äBeltlicöe ®ic£)tung jübif(f)er ©id^tcr. (Siefer 3ior*

trag fanb gemeinfc^aftfid^ mit bzxn jübifd^en ^ugenbberein ftatt).

Q;t)flu§üon4 93orträgenbon Kaößiner Dr.Safoö^Sortmunb: 1. 9I5enb:

®infü^rung in bie S^tiora., 2. 9l&enb: ©er ®ott ber S^^oro, 3. Stöenb:

2)tc @efce)id)tc, 4. 2l6enb : S)aä ®efe^. (2)ic mofaifc^e Urhmbe ai§

93u(^: llnfere S^ora.) Ka66iner Dr. §od^fetb=:Sertin: S)er Unfter5=

Itc^feitSgcbanfe im gubentum. g-rl. Sofefi 2Re|*95ieIefeIb: S5or*

Icfung au§ eigenen ©id^tungen. Kand. 2(Ifreb 2Biener=93erIin: 2)a§

moberne ^atäftina unb bie ^Siöet (mit Sic^töilbern). 9ta66iner Dr.

<SamueI*®ffen: Sie 3uben im 9[u§Ianb roä^renb be§ 19. ^al^r*

]^unbert§. Kaufmann 5üiguft ^o!^n*®ffen: @inige§ öon meiner
amerifanifd^en Sieife, in§6efonbere bie jübifdfie ©emeinbe in 9fetti

Drlean§ unb bereu 2Bol^[tätig!eit§anftaIten, SSibliotl^ef mit 600
SBänben. 93i6liot^cfar: grl. ßecilie 3amuel*®ffen.

54. i^Uc^nc. 46 Srtitglicber. S^orftaub: diabh. mobtl,

<£^renborfi^enber; Stifreb ©alinger, 53orfi§enber; Dr. med. SBoIff,

fteHbertretenber 35orfiienber; §einrt(^ (Jo^n, ^affenfüfirer ; ^uliu§
fielüin, ©oHt) §erä6erg, 2?eifi^er. — SSorträge: 9ta66iner StoBel-

gilel^ne: ^e!^uba \-)aIebi. 9ta6&iner Dr. 2BoBI6erg*93erIin: '^hU
unb ^\md be§ S^ntraltiereinS beutfiiier Staatsbürger jübifd)en

(Staubend. 5§raePJJobeI=^a[berftabt: ®ie jübifd^e ^ugeubbetoegung.
Tta^\u§ J^oplotoi^: ®ie ©rseugniffc ^aläftina§. §err unb ,^'rau

5Berggruca=^ofen: ^übifd^eaKufif. Dtabbiner 2B. ©Ifafj : 91u§grabungen
in $aläftina (mit ßic^tbitbern). — 2)i§fuffion§abenbc: 9tefr.

^§rae[ 9tobeI*^aI6erftabt: ©ie jübifd^e ^ugcnbbetoegung. 9tefr.

aßajiuS ÄopIon)i^=©toIp: ^:|5aläftina. Stefr. Dr. SBol^Iberg^aSerlin:

3entralberein beutfdier (Staatsbürger jübifc^cn (iJIaubenS. — steine
Sibliot^ef. «ibfiot^efar: diabb. Tiobel

55. f^orbon a. b. ^eic^feU 20 SRit^lieber. Qj! o r ft a u b

:

Si. Stofefamm, ^^orfifeenber; Q. ^aro, (Sd^ciftfül^rer; grt. 3. ßo^n,
Äaffiererin

; ^. 93enbit.
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öü. JJranfftttt a. m. 270 33JitgIteber. 9? o vft a n b : 5Ra66.

Dr. ^. ^orolDt^, S?orfi^enber; Ur. ^. ^eincmann, ftellbertr. ^ox-
figenber; 3- ©ommer, .Slafficrcr; g^ri^ ©onbfietmer, ©d^riftfü^rer;

^ugo gränfcl; l r. 3' ^öjter, ür. med 9i. ^auffmann, 33etfi|er.

— ''Q>or träge: Dr. ^aitloiDitfd^^^Berltn: Wlzxm jüngftc g-orfcfiung^*

reife 311 ben ^uben in Slbeffinien (mit iiid^t6ilbern). ^^nii Diitfiarb,

SKitglieb be§ ©eutfc^en ^^cattt?\ 93erlin: StejitationSaBenb. Dr.

3 Scinemann * §ier : ßefiinge 3lati)an ber SBeife. Dr. med.
Iffi. ^anauers^icr: ®te 2Birt[ct)aft§fteIIung ber Hubert in söcrgangcn*

I)eit unb ©egeniüart. Dtabbiner Dr. SBerner^SRünc^en: Tto]t§ unb
^ammuraöi. 2(r(^ite!t unb 'slSribatbogent Dr. hülfen * §ier: 2)a§

bauHinftlerifdie 'Programm be§ faIomonifd)en Sempelö. ^rofeffor

Dr. @oIbftein*2)armitabt; 1)a§ religiöfe g>robIem ber ©egentoart.

57. SfiJönffurt a. D. ca. 65 9KitgIieber. 5öorftanb: 9ta56.

Dr. ©alomon^K, Sßori'i^enber ; Dr. i^ömenftein, [ieHüertr. i^or*

ft^enber; S. 95ro6, Dtenbant; Dr. Äa^nemann, 95eiji^er; ©obrottjolstt,

95i6Iiot^e!ar. — S5orträge: Kand. Söiener: 9Solf§Ieben im
l^eutigen ^^aläftina (mit Si^tbilbern). Dr. ©alomonSfi: ßtitlug,

®efc6id^te ber ^ubtn im Slltertum. Dr. ©Ifa^: ^Iturbenfntäler

auö ßiblifdier 3eit O^it 2ic^t6ilbern). — S3i6liot!^ef mit ca 400
93änben. Si6tiot:^eIar: Seigrer ®o5rolt)oI§ft.

58. Sfrctötttg t. ». 90 aWitglieber. 93 r ft a n b : 91. ßoQ,

^räfibent; gri^ ©pringer, ©döriftfül^rer; Slofenftocf, Äaffierer;-

Dr. @. 9Wet)er, 2. (Brö^inger, 3. ©ommer, ^tquart, Seifiger.

59. ??frtcbber9 1. .^. 30 2«itglieber. «orftanb: Stec^tä^

anioalt ©tnr)I=93ab ^au!§cim, @. §anau, ßel^rer ^. @^rmann.„

60. ©ccftemünöc = Sc^e. 60 aWitglieber. '

'1 5.? r ft a n b

:

93. 2tbler*93rcmer^abcn, 2)?. S)Zagnu§*®eeftemünbe, ©. 93a(^enl§eimer«

©eeftemünbe, ße^rer ®b. 93oa§»93remer]^aben, ©tjnagogenöorftel^er,

^.Äat)fer*23remerl^abcn, SKaj: 9'ieu{)au§=58remer]^aben, 8t. Siebent^al*

ßc^e, Tl. gelb6ranb*@eeftemünbe.

61. @clni)aufen. 30 SKitgtieber. ii> r ft a n b : Seigrer

2«. ©traufe, Tlav ©tern, 9lrt^ur SKei^er, W. Sorfc^, 9t. ®oIbf(^mibt.

62. (^cIfcttfa'i:^ctt=aiöottcnfc^cib. 100 SKitglieber. ©on.^
dtat Dr. 2BaIIerflein=®elfenfird)en, 1. 9Sorft^enber; ©an.=9tat Dr.
93onnin=SBattenf(^eib, 2. SSorfi^enber; ,*oauptte^rer Kaufmann»
®elfenfirdien, Setirer Äa^*@elfenfird;en, Se^rer Dppen^eimSBatten«

fc^eib, ®. Meftabt=®etfenfird)cn, m. ©amueI§borf^2Battenfdieib. —
83orträge: Dr. 93äd: S'ntfte^ung be§ ©l^rjftentumS. gr. 3>?et)crp

Sebifol^n: 3te3itationen. Dr. 2Kann!^eimer: ©l^arafter, ©rjiel^ung

unb 93ilbxmg einft unb je^t. ©d^aufpieler 9ti(|arb: 9te3itationen.

Dr. ^irfdjbcrg: ®ie 9Si6et in ber SJJufif, 1. Seil. Dr. SBiener:

9ftcife burd) '^^aläftina (mit fii(^t6itbern). — kleine SSibliotl^ef.

93ibIiott)cfar: Seigrer ©. ^a§=@elfen!irc^en.
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68. (Sieben. 115 SKitglteber. S o r fl a n b: ^^roüiu^ialrabb.

Dr. ©anber, ^orfigenber; g. .Sann, Äaffierer; Se^rer Seüt), 58i6üo:=

t^efar; S(. gri3§ü(|, S. ^feffer. — ä^orträge: 3c^aufpte(er

?Jn^ [ftic6arb'93erün: ^tegitationen. SRabbiner Dr. ßa^aru^s^ranf*

fürt a. 2)?. : Sie Religion be§ ^$efitmi§mu§. ^roüin^ialrobbtner

Dr. ©anber * ©ieBen: 2)a§ .^ubentum bei ben ^umaniftcn unb
9teformatoren. Slabbincr Dr. I^^aliener * ©armftabt: gamilte itnb

®^c im alten ^u^ßritum. — S i 6 I i o t ]§ e f mit 250 SBänben.

^Sibliot^efar: ße^rcr Sebi).

64. ©lOflOU. 90 SKitglieber. i8 o r ft a n b : Suftisrat grönfcl,

Dr. Suca§, Seopolb <Baä)^, SKofing Sol^n, ®eorg Dftcrtag.

65. ©ncfen. 135 aWitgtieber. «orftanb: 3ta65. Dr.

^acobfon, 5?orfi^cnber; ©- £!^rapleb§fi, 2. %'mt, Schriftführer;

3- ^3l^ttJino§, ©c^a^meifter; §. 6o§n, 93i6(iot^efar.

66. ©öttingcn. 85 SKitglieber. 93 o r jt a n b : Diabbiner

Dr. 93e^ren§, S3orfi§enber ; 'iöem^arb 93a(^mamt, ©t^riftfü^rer

;

Dtid^arb ©räfenberg, ßaffierer; 9tec^t§antt)oll Stofenberg, §ermaun
3afoB, SRajimitian @an§, ^anfier ^uL ^ammerft^Iag. — Sß o r >

träge: 93ibIiot^efar Dr. ßoerDC = 93erIin: ®ie ©pradtien ber ^ubcn.

diz^t§antvalt Dr. Stpfet * Sertin: ©ie Stenaiffance be§ jübifcfieit

58elt)UBtfein§. Cberte^rer Dr. 2öolbe*93erlin: aJiajor 33urg Sftabbiner,

Dr. ^afDb*3)ortmunb: Unfere 3Siflenf(^aft unb bürgerli(^e grei()eit. —
93 i b I i t ^ e f mit 150 93änben. 93ib(iot^efar: ©efretär

Söolpert.

67. (^oünb 9iÖ.=*^r. 32 9KitgIiebcr. «8 o r ft a n b : 2ef)rcr

2(. Äabifd^, 1. 9Jorfieenber; Stpot^efenbefi^cr 21. Dtiefenfelb, 2. 9.^or*

fi|enber; k. ©ilberflein, ©cfjriftfüfjrer ; Olenbant ^. Xu(^(er.

68. mut-Momn. 20 ariitglieber. 93 o r ft a n b : Jp. ©iboüe,
1. 9Sorii^enber; SO^ag G^aim, 2. 9iorfi^enber; Se^rer SBitt, ©d^rift*

fül^rer unb 93ibtiot^efar ; 2t. QabinSlt), ^affierer.

69. ©oftijti. 20 aKitglieber. 93 o r ft a n b : 2i. 5Ba(f)tet, 93or*

fi^cnber; ^uKu^ ^antorotui^, Stenbant.

70. moti)a. U SKitglieber. '^ o r ft a n b : ^:prof. Dr. g3icf,.

^a^enftein, JRöt^ter; Seifiger: Dr. ^al^n, ^ ©imfou. — 93 o r *

träge: Dr. 2etDin§fQ=ipiIbe§^eim: 9tabbi 3ofef ©tabtl^agen, eitt

2tpologet üor 200 ^a^ren. Dr. 2Bittenberg:= Hamburg: ®ie 3«&crt

in Slrgentinien. S). SBoIfermann » &oti\a : 2Ba§ ift ^"öentum.
Dtabbiner Dr. ©aljbergersförfurt: Sei Satmub.

71. @rtt6 (gJofen). 26 SKitglieber. 9Soritanb: <B. ^ab^
lon§fi, 93orfi|enber; Gantor grcubenberg, ©d^riftfü^rer ; 9i. Ärüger,

.^affierer.

72. ©raubcns 62 SRitglieber. 93 o rft anb : 9ta6biner E'r.

3- SoetDt), 9ted^t§ann)alt Dr. (Eo^nberg, Se^rer ®. SKann^eim, Kantor
3- 93ern)tein, SSaifen^augsgnfpeftor 93[umenfetb, äpot^cfcr @eorg
93irn6aiim unb S5. öoetDent^al.

20
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73. ©rof? = «attcröborf. 24 9KitgIicber. 3?orftonb:
S- ©inton, 1. 'i^orft^enber; Stmtanb 2clu^, 2. 2]orfit^cnber; ®mil
f^-rancf, ©(i^riftfül^rer; ^ 93Io(fi, ^affierer.

74. <Br. = <»ttre^a^, Ob. = ®c^I. 42 H«ttglicbcr. «orftanb:
Dr. med. 2Bac^§ner, 1. 9Sorfi|enber; Stcd^tSantüalt u. 9Jotar SiJaumann,

2. 5Borfi^enber ; 5^ebtger ©tetner, ©pftcin. — 33orträge:
Dtati&tner Dr. @oIbmann*Dp)3eIn: 2Ba§ ift ber Salmub unb toa^

bebeutet er für ba§ ^u'aentum bon l^eute? . ^^rau SfJofe @rae^er=
(Kr.^Stre^It^: Sübifc^c SKütter. 9ftaö6tncr Dr. SBinter^aRt^Slotüil

:

(Jrgie^^ungSfragcn im ^ubentum. SRaBbiner Dr. ©tenemann^Dtatibor

:

^a§ ^ubmtum gur 3eit ^^^^ ©ntfte^ung be§ ©Eiri[lentum§. grau
Gc^ellenberg: ^argontteber. — SSibliot^ef mit 100 S3änben.

S? i b l i 1 !^ e f a r : ^rebiger (Steiner.

75. C^ütcv^lDf) «ttb 9lai|i()atgemeinbcn. 120 SO^itglieber.

53orftanb: ßeopolb S^lofcnba^I * @üter§ro!^, 93orjt^enbcr;

Seigrer ^^tli^:)p ßa^n^Delbe, ©(firiftfül^rer ; Sl. ©teinberg, 93ergfelb,

Seigrer, ©tetn, ©pier unb 5?orfanger, Seifiger. — SSorträgc:
SRobbiner Dr. (^obleng * Stelefelb : S)a§ SBefen be§ jübifc^en ^pro«

:|:i!^eti§mu§. SRufifbireftor Dr. §irfd^berg*93erlin: S)tc S3ibel in ber

76. ©rünöcrg i «Scftl. 34 Mtglieber. Q^orftanb:
2 2a§tau, 5?orfifeenber; ©mil ^ofterli^, ftellb. SSorfi^enber; Slbolf

©eIolD^!t), ^affierer (Schriftführer bafant); STIfrcb 93aecf, SSibliot^cfar.

77. (ButtäcnljttttfCtt. 83 r ft a n b : Dr. ^. ^o^n, ^fm. 9feu*

burger, Seigrer SWarg.

78. ^ttgctt i. a». 83 Mtglieber. ^ o r ft a n b : Dr. med.
e. SBoIff, 53orfi^enber; Se^rer 2B. 9tbt, ©d^riftfül^rcr; «^rohtrift

SB. ©enjamin, ^affierer.

79. ^aiQctloä) (§ol^enäoIIern). 50 Sl'JitflIieber. a^orftanb:
Seigrer SBaHad), ^orfi^enber; ßel^rer 21bler, ©cfiriftfül^rer; grau
©. .^ol^enemfer, Sofef ^irfd^, S3ibIiotl^eIar. — SSorträgc: 2ef)rer

2Bafla(|: <Babbatai 3eiDi. (2öi^ unb ©atire im ^ubentum.) ^ofef

§irfd^: Stuflöfung be§ jübifd^en 9ieicf)e§. ©imon 3teutlinger: @e«
fc^idite ber ^uben im SKittelaltcr. fie^rer 2tbler: ®ie SWufi! im
^ubentum. — Meine 23ib li o tl^ ef. ©ibliotl^efar: ^ofef
^itfc^.

80. ^atnbotn. SBorftanb: ßel^rer 93?. Udo, 53orfi^enber;

©b. ®Iia§, ©d)riftfül^rer; ^ermann ©eligmann, Äaffiercr; Dtto
(5o|n, ©aHt) Ä'a^enberg,. ^qox ©eligmann, 93eifi^er. — S^or*
träge: Kantor 9tofenbaum * ©armen : Tloxxi§ 9tofcnfeIb, fein

ßeben unb feine 9Berfe. .^nft^iftorüer unb @^mnafiallcfirer ®uibo
@. SfJeumannsipagen i. SBeftf.t SBeltfien S'influfe ^at ba§ jübifd^c

93oIf auf bie dnttüicfelung ber ^unft (mit Sii^tbilbern). Stabbiner

Dr. SSrabcr = 9tecfling^aufen: Sie ^^falmen in ber SScItliteratur.

Seigrer Urfo*^amborn: D^egitationen au§ „©tüige SBeiSl^eit."



81. ^ambtttö. 170 aJJttglieber. ^-i3 o rftaub : §. ©umper^,
^orfi^enber; Dr. med. gtn!, ©c^nftfü^rer; 3)?on| ^eimann,

Äafftercr; 81. ßeöt), ©amfon ©olbfd^mibt, ©alomon ©olbfdimtbt,

S3etfx|er. — 33orträge: git| SRid^arb^Serlin: 93untc§ 81 derlei

au§ bcr mobernen jübifd^en i'tteratur. Dr. 8oett)ent^aI»§am6urg:

ei^arafterlöpfe au§ ber jübifd) * fpantfc^en ©efd^id^tc (©Ijcluy bon
3 SSorträgen). Dr. ©onberling * ^amöurg: 9ftemint§5en,3en an bte

^ubengafje. Dr. gürfc^berg = ^Sertin: ©ie'SSißel in ber Wüiit Dr.

Campet =©cött)ebt: ^§rael in 8tegt)pten, nat^ äeitgenöffijdien ®en!=

nxälern (mit gal^treic^en Silbern.

82. ^amhttVQ. (©abriet Diiefeer = 33erein). 140 SWitgtieber.

93 r ft a n b : Dr. ®. iieimbörfer, Dr. ^:>. (J. 'il^ilant, Dr. '^. Rentier,

Dr. m. SBaffermann, Dr. ©. S>Zet^er, 8lboIf ^ümmelftiel, 81. ®eitel==

gtoeig fenior, 2. eurjet, Tl. ^elenüetüicä, ®. ajiünbcn, S. ©utfen*

Reimer, $. ©d^tDarg, 9?J. ^^rieblönber, Tt. ^atoh^en. — 53orträgc:
^rof. Dr. ©tein * 23erlin : SKoniämuä unb ^ubentum. 9ia66iner

Dr. 5- ®f(^el6a(^cr*93erlin: ®ie ©tettung be§ ^ubentumä unter ben

2BeItreligionen. Dr. 3. Sötüenßerg « Hamburg: SefiingS Jiaf^an.

^Rabbiner Dr. ®. ßeimbörfer=§amburg: 2Bay bebeutet un§ ßubtüig

Sß^ilip|ifon ? 9tabbiner Dr. ©. 2Berner * aWünc^en: SD^ofeS unb
^ammurabi. ^rof. Dr. ^. @oIb[tein*2)armftabt: 9?aturerfenntni§

unb rcligiöfer ©inn.

83. Hameln. 40 äJiitglieber. 33 o r ft a n b : ©. ^aä)vaä),

ä>l. gran!enftein, S. 8lbler, ©. SJJaijbaum, ©. grieb^eim, ^^rau

SRofa ©ernftein, gräulein g^ricba ©anber. — 58orträge:
Dr. Memperer * 93erlin : ©treif^ug burd) bie talmubifd^e ©prud^*

tt)ei§^eit. grt^ Ölii^arb * ^Berlin: ©rnfte unb ^eitere Siesitationen.

Dr. SJlannl^eimer'DIbenburg: ^lii^entum unb ß^riflentum. fiel^rer

Wleganber^SSarburg: SBeltl^iftorifdjer Seruf ^§rael§ in S^crgangen«

l^eit unb ©egenloart. — 8[ufeerbem fanb ein ©iSfuffionS*
a b e n b [tatt.

84. ^amm i. 238 40 S)?itgtieber. 33 o r ft a n b : 9led)täantt)alt

Dr. ä)?i(^aeli§, ^^orfi^enber; ^- l^üppeI*S3amberger, ftettbertr 33or=

fi^enber; SP?. SBeiler, ©c^riftfü^rer unb ^afjierer. 93orträge:
^iftor ^temperer * 93erUn : ^el)ie unb ©piei^agen in ifirem 33er*

l^ältniS 3um ^ubentum. Slabbiner Dr. 2. 8t. 9lofent:^af = Berlin:

S)te Qfijit be§ STalmub. ^unft^iftorifer ®uibo 9Zeumann = ©agen

:

©d^önl^eit, SKobe unb ^ubentum. Dr. 3. @. ^ori^tt} * 93erlin

:

Eigene Sichtungen. — ® i § ! u f f i n im Stnfc^tuB an ben 33ortrag.

85. ^annoticr. lö92J?itgtieber. 33 r ft a n b : IJommerjienrat
©mit 2. 93Jei)er, 33or)i^enber; ©eminarbirettor Dr. ^oHer, ©enator
^uftigrat Ür. SJfei^er, ^utiu§ grenSborff, Ür- med. 2. (Ta^enftein. —
33orträge: Stegiffeur gri§ 9ti(^arb*iöertin: ©rnfte unb ^eitere

Stegitationen au§ ber atten unb mobernen jübifdien 2itcratur. (@e*
bt(^te, bramatifd^e ®^zmn, ©attjren, ©tilgen xmb ^umoreSfen.)
Dr. 3. 2anbau, ß^efrebalteur be§ 93crliner ^örfensdourier: llnfcre

lieben geinbe. ©ogent Dr. S-®tbogcn=Serlin: 3)ie^ammerfncc^tfd^aft
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ber beiitfc^en '^ubm im 9Kittelalter. 9ta66:ncr Dr. 2Bi(f)eIm 9Kürtg*=

©tciiDt^: ©in ®ang butä) bie jübifd^e ©cfd^ttfite. — ®ie SWitgtieber

be§ aScrcinS erhielten irie feit ^ai^ren ba§ ^dtixbnd) für jübifd^e

@efc^:(f)te unb Siteratur gratis.

. 86. .^ottittgctt {mui)x). 21 SRitgüeber. 2? o r ft q n b : ^afob
llria§, 1. SSorfi^enber ;

3i^nai^3t S- 3)?arfe§, 2. S3orfi|enber ; 2>J. @oge,

^affierer; Se^rer 9K. Sluborn, ©döriftfü^rcr unb 93i6Iiot]^efar. —
93 r t r ä g c : grau ^o^a^na SWci^er = d^arJottenBurg : SBeltlic^e

Sichtungen jübifd^er Siebter. 9tabbiner Dr. S9äecf*®üfleIborf : 2)ic

Stnfänge be§ ^ubentumS. ©ogent Dr. ^^irfc^berg * Berlin: ®ie
aSibel in ber SKufü, 1. 2::eil (mit Erläuterungen am ^tabier).

Dr. aSobritf bom ©tabttl^cater @ffen: ^te^itationSabenb (^urimfeier)..

— steine © i b t i o t ^ e !. S i b I i o 1 1^ e ! ar : S«. SInborn.

87. ^e^ingcn (i>oE)enäoIIern). 46 SKitglieber. 23 o r ft a n b

:

gabrifant ®mil SBeil, 1. 23orfi^enber; Kaufmann Eugen SBoIf,

©d^riftfüi^rer unb ^affierer; 2e|rcr unb SiabbinatSbertoefer Sco
©d^maläbac^, Seifiger. — SSorträge: ^ongertfängerin ®Ifa 93ernq«

SRünd^en: ßicberabenb. ^rof. Dr. gwt- ©olbftein=®armftabt: 2Ko*

berne 9iaffentt)eDrien. 9teferenbac Dr. 9fluboIf Somentbaf-granffurt

a. 9Kain: ®ie red)tlid)c ©teffung ber 3iti»OT w ^reufeen. Dr. ©rnft

©o^n^SBiener* Berlin sSöitmcrsborf: Sic 58ibel in ber IIaffif(^en

^mft S)exttfc^Ianb§ unb Italiens. (2i(^tbiIber*93ortrag.)

88. ^eitbroittt a. 91. 55 SWitglieber. 83 o r ft a n b : ^ermann
S?3oIIenberger, SSorfit^enber.

89. ^ctrforb (SBeftf.). 54 9?iitglieber. SS o r ft a n b : S- Saruc^,

@. 3o)eep|t}, ^:]ßrebiger ©olbmann, Q. Stuben, gr. ®I§badö, grau
®ora atufd^fenji^, ^ul. (Bl§baä), grau Slugufte SBeinberg. — aSor»
träge: Subrt)ig §arbt=SerIin: StegitationSabenb. ©teinj^arbt«

aWagbeburg: 9Iu§ unferen EntanäipationSfämpfen. ^rof. Dr.

©olbftein^Sarmftabt: SJtoberne 9taffent^eorien. Dr. ^ori^f^=95erUn:

^einric^ ^eine. — ©ibtiotl^ef mit ca. 800 öänben. 93 i b I i o «

tbefar: gri^ Et§bacf).

90. ^Ut>c^f)cim, 40 SRitgüeber. ^ßorftanb: Sanbrabbinßr
Dr. 2eit)in§fi), @. greubent:^a[, Sted^tgantoatt 2t. D|)pcn]^eimer,

Z. ^ornt^al.

'-2 91. ^irfc^bcra i. (Sc^U 40 Mtglieber. 93 o rft an b: 9laB*

biner Dr. 93iram, ^uftigrat Sebermann, Dr. med. <B. SD'iofeS«

SBarmbrunn.

92. ^oc^fclbcm 20 STJitglieber. SSorftanb: diap^atl

8cbQ, ^räfibent; ®mil Sebt), SSigepcäfibent; Se^^rer ^^aac SRe^ger,

Sdbriftfül^rcr; 5luguft ißicarb, 2luguft 3tte§ner.

93. ^o^cnfalja. 120 SKitglieber. 93 o r ft a n b : ©anitätSrat

Dr. SBarfi^auer, ^ufttgrat SRcd^tgantualt Satte, 9tentier ^ultu§ Reifer,

gal^nargt ©c^lüerfeng, Kaufmann 9tuboIf Sibrolüicg. — Vorträge:
©i^riftftetler Sllbert 5^a|*^erUn: lieber moberne ^ebräifdöe^ ^oefie.



"ütlfreb jJBiencr: 2i(f)t6tIber=aSortrag über :gcrufalem. ategitator

2oett)ent]^ar*@rauben3 : lieber Letten. — S 1 6 li o 1 1^ e ! mit 274

IBänben. 93t6Iiot^e!ar: Seigrer Seüt).

94. ^oppiiähten a. 91. 35 SKitglieber. 53 o r ft a n b : Süöert

^ronenöerger, SSorfi^enber ; ®abib SBeil, l^affierer; Slrtl^ur ©tein,

Schriftführer; Sfibor SBeit, Sibliot^efar.

95. ^ötbc, 32 SRttgtieber. 83 o r ft an b : iSel^rer ©lern,

Sacob @an§, ß. ©traufe, 93?aE JRofent^al.

96. ^öjter. 15 SKitglieber. »orftanb: ©. 5mic^aelt§,

1. a^orfi^cnber; ^b- ?fetceim, fteObertretenber S^orfi^enber; M. ©cn«

jamin, ©d^riftfübrer imbiSlenbant; Sebrer SBeinberg, 93ibIiot]^eIar.

97. :5u9hicilcr. 25 arJitgUeber. SSorftanb: tr. SBal^I,

1. aSorfifeenber ; 2. 93rodj, 2. $8orfi^enber ; 5ß. SoeB, ©d^riftfü^rer;

?t. 9Wei)er, ^affierer; £. 93Ioct), aSüc^ereiöertoalter; S3. SBetfe,

,g. 2a,5aru§, Seifiger.

98. Snftc^t'Wt^Ö- 50 SKitgliebcr. ^i^orftonb: 2lmt§gerid^t§*

rat 93tumenfelb, a3orfi^enber; ©tabtrat ©ii^elbaum, fteHbertretenber

aSorfi^enber; '^alb, ©d^riftfül^rer unb ^affierer; Ur. Di^ofentrang,

©Iia§, 2}eifi|er; Slabbiner Dr. 93eermann, ©l^renborfi^enber. —
aSorträge: ^irt S3Iumenfelb: ®ie Emanzipation ber ^uben.
3^eferenbor Dr. Slofenfelb: S)ie jübifd^e S"9snö i" ©exitf^lanb.

griebmann: Kl^ebeä unb ©ef(^ib6ab, mit ßic^tbilbent. — 511 eine
ißibliotl^ct. Sibliot^efar: müo\v§tt).

99. Sferlo^n. 41 2«itglieber. «orftanb: ^ßrebiger Dr.

©alomon, SSorfi^enber; 5?aufmann ©allt) SSecfer, fteHbertretcnber

Jßorft^enber; S^etcrinärrat @oIbftein, ©d^riftfül^rer; Kaufmann
^erm. SBert^eim, ^affierer; Kaufmann ^uliu§ SBert^eim, ^iblio*

tl^efar. — S^orträge: diahb. Dr. ©abib-Soc^nm: ©tl^tfc^e ober

fonfeffionede ©rgiebung. 9iabb. Dr. Soetoent!^at*^amburg: Sjörn*

fon§ SBeltanfdiaxmng nnb ba§ ^iibentunt. ©eminarlel^rer ^laut*

aWünfter: 3übifd)e ^^Srcffc unb ^ubcnprefie. — kleine iMbliotbet.
93ibliot]^efar: ^uliu§ SBert^eim.

100. ^eöer. 50 aRitgtiebcr. 5> o r ft a n b : 9??. ©djicabc imb
©iegmunb Seüt).

101. ^aifcröloiitcrti. 40 gKitglieber. 53 o r ft a n b : Stabbincr

Dr. Üanbgbcrg, Dr. 2)relifuf3, Sß. «pirfc^felb, 9?afler.

102. ^arl^ru^c (Saben). ca. 250 a«itglieber. iß o r ft a n b : Dr.

SKag 9lofen6erg, SSorfi^cnber; Dr. %i}. §omburger, ftellbertr. '-öor*

ft^enber; 9lbraf)am ©ttlinger, Dr. Eubroig ^aa§, ^^rof. Dr. ©erfon
Hanauer, Dr. SZatban ©tein, Dr. ""^aiii ^omburger. — ^1? o r t r ä g c

:

Rabbiner Dr. ^4^ofnev=(Eottbu§: ®ic l^^ben im fränfifc^en üReid).

gräuicin .v^cnnt) Seil^SJJaing : ^tcgitationen auy ber ^ibel unb
öu§ jung*iübifd)cu 2)iditungen. D^abbtner Dr. 9lppel'^ar{äru()e

:

S)er ©oäiali^muv ber ^ro^^betcn. _;;Dr. Subloig ^aa§*^ark=
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rul^e: 2)er boIf§iüittf(^aftüd^e ©tanbpunft ber alt * jübifd^cn

©efe^gcöimg itnb ber ©inftuij jübtfcl}er gorfdöer auf bie mobernc
bolfsmirtfc^aftlidje X^eoric.

103. ßattomi^ (D.*©.). 132 SKitglieber. S^orftanb: SRa66.

Dr. 93raunf(i)lDetger, 1. Slorfi^enber; 2(rnoIb SBtener, 2. 53ori'i^enber;

^ofeffor Dr. (Bolbfd^mibt, ©c^rtftfü^rer; ©eorg §xrf(^, äafftcrcr;

9ta66tner Dr. (So!^n, t'efjrer Söetfjmann, Stirer grtebmann, Sei*

fi^cr. — 9] or träge: 9iaß6. Dr. ®oIbmann*DppeIn: ®a§ Sauf*
jubentum, bte tuuere ®efafir. 3=rtebmann==^ömg§berg: ©^eber
unb Sef'^iti'a^- Dr- 99raxmfc£)»t)etger*^attolt)i§: JRemBranbt. —
95 i ß 1 1 t :^ e ! mit ca 300 ^Säuben. Sie ^Bifitiotfief tourbe bcm
^iefigen jüb. ^ugenbbereiu gut ^euu^ung mit üöerlaffen.

104. Scmtien i. ^ 70 Mitglieber. 93 o r ft a u b : SRa&bincr

Dr. Selüin, S- Sato, C^- 2lucrßad), ^. ©olbBerg, ße^rer © 9Bitt;

93t6riot^efarc: ße^rer (£\ SBitt unb fießrer H«. mein. — «or*
träge: ©eneralfefretär Dr. be $üa§=^ofen: @efe^e§trcue§ ^uben*
tum unb moberne Kultur. Dr. 93raunfd)njeiger4Tatton)i^: S'^id^cl*

ongelog Biötifc^e (Seftalten (mit 2i(^t6itbcrn). ©d^ulrat ^-ei^fd)ut«

infpeftor ^am^f*^empen: Dteifeeinbrücfe in ^^aIäftina. SjerfetDe:

^erufatem. 2)ie 23iitglieber I^atten ©elcgcnl^cit, ben bon ber !§icfigen

6arita§*£oge üeranftatteten 9}ortrag bz§ ^^^rof 9KenbeIjo!^n*'vßofcn,

®rbtie6en imb 93ulfane im Sicfite ber mobernen gorfd)ung, gu tiören.

— 9Sil6(iot^ef mit 250 9?änben. — ®en SRitgliebern beö ]^iefigen

ifraelitifdjen ;3ugenbnerein§ ift bie 93enu^unc5 ber 93i6Iiot^ef frcigefteHt.

105. ^el. 56 3WitgIieber. 9Jorftanb: Dr. ^aco&, 9]or*

fi^enber; Se^rer ^a^, ©cfiriftfü^rer; Kaufmann di. ©olbmann,
J^affierer; Kaufmann 3- Sannenmalb unb S^aufmann S)f. ^onaä,
93eifi^er. — 9]orträge: Dr. 2öitten6ergä§am6urg: ®ie ^uben
in 9?orbamerifa. Dr. iioetüent^al^^amburg: 2)ie ßeftüre unferer

Slltborbern. ©iegmunb 93ergel=23erün: Sie 2age ber S^ben im
Dften (Buxopa§. Dr. GoI)n«MeI: ©in fur^er (Bang burc^ ,^5raet§-

©efd^idjte. Subtüig ^arbt=93erlin: Ste^itationen au§ Sibcl unb neu*

jjübifdien ©ii^tungen. Dr. So^n^^el: ©efc^idjtc be§ talmubifdien

Zeitalters. — ^m Stnfc^lufe an bie 930rträge fanben 2)i§fufi"ionert

ftatt. - 93 i 6 t i 1 1) e ! mit 175 «Bänben. 93 i 6 I i o t ^ e f a r

:

S. ^a^, 2ct)rer. — 2)er 93erein feierte am 11. 9?obemBer fein 3el)n*

jäl^rigeS ©tiftungäfeft burd; gemeinfc^aftt. ©ffen, 93aII, 95orträge

unb ©efang.

106. ^iijingen a. 9)1. 61 SRitglieber. « orft an b : Slbolf

©tießet, 1. 'üorfi^enber; 2oui§ 3^ranf, 2. 9?orfi§enber: Seopolb
glamm. .^affierer unb ©(^riftfü£)rer.

107. 8'obIe«5. 72 SJ^itglieber. «orftanb: 2«. mo\c§,
1. 9^orfi^enber; ^^^rebiger Senno Qui)n, 2. 9^orfi§cnber; Strtliur

©ofin, 1. Schriftführer; 'Xflax, 93eermann, 2. ©d)riftfü^rer ; SR. ©ott*-

fc^al!, ßaffierer.
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108. ^olmar i. *^. 35 SP^itgtieber. ^^ o r fl a n b : 53ertt^arb

ÖerDtn, 1. ^Borfi^enbcr; ipei^i"a"" §oIIänber, 2. a^orfi^enber, ^er-

mann [Rummeläöurg, Schriftführer; ^acoß 9tußen, Üafiierer; \ico>

polb SBoIff, Julius ©(i)ier, ^faac ^a§per, Seifiger unb 93ergnügunge*

fomitee.

109. ^öln a. 911^. 300 aKitglteber. 33 o r ft anb: 9taß&iner

"r. JRofent^at, 1. 5[?orfi§enbcr ; Tloxii^ Seötj jr., 2. 33orii^enbcr

;

dizttot eobleng, ^affiercr; ü^ag ©olbretcß, Sc^riftfüfirer ; Daöib
ßo^en, 9la66tner Dr. ßaro, JJtoriö galfenftetn, Seifitjer. —
Vorträge: Mt^e 9tofenöerg*2)üfieIborf: 93i6e[^8t6enb. grf)r.

tion ^erfalf'SlöIn : ©tcüung be-3 :3iti5entum5 in ber moberneit

öiteratur. Subtoig §arbt=ä3errin: Stegitattonen. ^ofep^ti 2Jfcö'

93ielcfelb: ©igene 2)i(|timgen. 9ta6öiner Dr. 2tcfermann=^Sranben*

Oiirg: Unfcre ©Qnagogeumerobien. Dtafißiner Dr. SHofentbot: i'üte

unb neue Dieügionögefpriid^e. gerner ein 93Zärc^enaöenb für bie

Siinber ber 9)?itgUeber, arrangiert tion gri. Stiga 93ajor. —
D i § f u 1 1 i n € a 6 e n b e : grr. '^aala Qöb : 9Jeuiübii(i)e ®ii^=

tnngen. SK o r i ö 2 e ü t) jr. : ^uben unter ben beutfd^en dauern.

Stabbiner Dr. 56anoüer: S)a5 f)eutige ^^aläftina. 9led)t§anir)alt

iiubtDig GaE)en: ®emitif(f)e Urgefd)ic^te. — Sie S3i5üotf)ef tion etftja

600 Sänben ift mit ber be-5 ^usen^tiereinS ©aßriet 9tiener ticr*

icfimotgen toorben. 2)en S)Utg[iebern öeiber Vereine jtefit bie

93i6(iot^ef frei gur 53erfügung.

1 10. ^Ottil^ (SBeftpreuBen). 42 SKitgüeber. 33 o r ft a n b : diabb

.

SDr. 2Bet)[, 5ßorfi|enber; 3- gteifc^er, ftelltiertretenber 33orfit3cnbcr

;

p. ^errmann, ^affentierttjatter ; Tl. 9Jeumann, ©(§riftfü!^rer; 21. 9le^*

fetb, fieütiertretenber (Schriftführer. — QSor träge: diabb. Dr.

^ofep^sStoIp: 2)ie SBelttage bcä jübifcEien S3oIfe§. Kand. phil.

aBiener*93er(in: ®ie 93ißel unb bas moberne ^atäftina (mit 2idit=

fiilbernj. 'Siabb. Dr. ,ftaelter*2^an3ig: 2t6r. @eiger§ ®influ)5 auf

bie ©ntmicfetung be§ 3ubentum§. Sc^dftftelter ^gl. 9tat Dr.

5?o:^ut*93erlin: griebrid) ber ®roBe unb bie i^uben. diabb. Dr.

®Ifafe»2anb§ßerg: Dtipen^eimS Silber au§ bem altjübifcfien gamilien*

leöen (mit 2ict)t6ilbern). — S i ß I i o t ^ e t mit ill 58änben.

« i 6 t i t ^ e ! a r : g. gteifi^er.

111. ^onftanj. 82 iDiitgüeber. Q3orftanb: Stabtraßßiner

Dr. G^one; S. ©cfiroarg, ^affiercr; 9tec^t§anlDa(t S3toc^, Kantor

®ei§mar, Stec^tSaniualt ;3u"3' Dr.med. 9iot^fd)ilb, ^erm.S^an^aufer.

112. ^öniö^bcrfl i. ^r. 168 Mtgüeber. 53orftanb:
2trcf)itiar Dr. Sttlinger, 93orfi^enber; Slaßßiner Dr. 33ogelftein,

fteütiertcetenber 53orfi§enber ; Dr. gifc^er, Schriftführer; Dtaßßincr

2)r. ^erleä, ftcllbertr. S(^riftfüf)rer; Souiä ©rxmmc^, Safficrcr;

^onful Tlai ^linlotv^ti, ftelltiertretenber Äaffierer; ^atob S^oioßin,

93ißIiot^efar; Dßerfantor Sirnßaum, fteQtiertretenber 93ißIiot[)efar;

^afoß ^irfc^ner, QSeifi^er. (gür i£)n, nac^ feinem im Sommer er*

folgten 2obe, ift ^rof. Olubolf Goßn eingetreten.) — SJortriige:
Dr. gSerle^J: 3 6i]f(u§tiorträge: 1. 2;er illßfc^tuB beä Xatmubc- unb
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bie ©ntftel^ung be§ 3§tam§. 2. 2)te iübtic^*araßtf(f)e Äuttur.

3. 2)a§ ^ubcntitm im d)rt[tlict)cn ©uropa. Dr. 33ogeIftein: 3 (Stifluei*

borträge: 1. ©rftarrung unb 9Hebergang feit bem fpäten SJJittet*

alter.
'

2. ®aä Söieberertuac^en be§ ;3ubentum§. 3. Sleu^ere unb
innere (Smangipation. H)J. ^olünee: 2(6ra^am S)?apu, ber Sciiöpfer

ber mobernen ^ebraifd^en 93eIIetriftif (mit S)i§fuffion). ^latfija

S3ufofger: ®ie SSiener jübifc^e ©efedfd^aft gu ©nbe be§ 18. unb
änfang be§ 19. ^a^r^unbertä (mit ®i§fu[fion). Dr. ^. gaittotcitcJö*

93ertin: S)?eine Steife gu ben galaf{i)a§ (mit 2ic|t6itbern). —
©röfeere Söibliotl^ef. ^iblioti\ctax: Sotnöin.

1 13. Sötttgöljüttc C.=©d)r. 60 gjjitglieber. SS o r fr a n b : Dr.
i3tein!^arbt, 1. 25orfi|enber; ^uBert SKarfielri^, 2. ^orfi^enbcr;

f?rl. Dtofa ©tern, ©cöriftfüfirer; ©ato (^ifd^et, Sl^afficrer; Se^rcr

5ßlaut, ^J3iöliot^efar; Sted^tSantralt fiac^mann, grau ^iia ^irfd^el,

^eifi^er. — *-8or träge: diabb. Dr. 53raunf(i)lr)eiger'^attott)i^:

Hrtl^ur ©(^open^auer'g 3:terfc£)U^ unb 9}Jenfdöentru|. Dr. ?yrieb*

mann^H^JündEien: (S^eber unb gefcfiiifo!^ (mit 2id§t&itbetn). Stabbiner

Dr. ©olbmann^DppcIn: 9tei(f)tum unb @eifte§fraft im mobernen
Öubentum. — S3 1 b I i o t ^ e t mit 110 S^änben. «öibliotl^efar:
ßc^rer «3. 5ßtaut.

114. ^ofcl. 30 SRitglieber. 5>orftanb: Kantor Ätolit,

«orfi^enber; Karl ^iöolff, W. ^oSloluSfti.

115. ßrotofd&in. 36 H>?itglicber. Sßorftanb: Dtabbiner Dr.
S3crger, 1. ^orfi^cnber ; ©tabtrat ^uliu^ Sf^eumarf, fteüb. 33orfi^enbcr;

Sc^rer HJJargoIiuS, Sibliotl^efar; ^eijmann ©anicl, ©ci^aimeifter;

©corg ®rünfpa(6, ©(^riftfübrer. — S}or träge: Btabb. Dr. Ä'oenigS*

berger^^tefdien: 9icue ^bcen aua ber 9teIigiongpbitofop^ie be^^uberi'

tum§. atabb.^rof. Dr 53Iod):^^ofen 91tt)alia unb bie S)l}naftie S)abib§.

fRabb. Dr. ^licubauS^DftroiDo: gur äftbetifdjen SBürbigung ber Stbel.

9tabb. Dr. Öcrgcr-Ärotofdiin: 3>orau§fe^ungen unb SJJittet einco

fruc^tbringenben 9teligion§untcrrid)te!3. S^orträge unb Stcgitationen

au^ ber ncueften jübifdjen Siteratur. — 23 i b H o t tj e f «nt 400
58änbcn. iBibtiotbefar: ÖcEircr ElJargoIiu^. — ® er hierein unter«

ftält me()rcre ;^,citfd)riften unb bat eine fiefebaüe gegrünbet. S)ie

©iinagogengemeinbe i^at einen geeigneten 'Stanm gur 93erfügung

geftelli.

116.; l»ai)ifd)in. 16 IDJitgUeber. 58 o r ft a n b : taufmann
^. Senjtn, 9tabbincr Dr. Slnäbadier, Seigrer ©. ©pier, ©diriftfü^rcr

imb Äaffierer.

1 17. «rtöc. 20 aJätgUeber. 53 o r ft a n b : §. S^ogetflein, iSox'

fitjenber; W. Sl'abacfer = 2emgo, Seifiger; Se^rer §eilbronn = 2emgo,
©dirtftfii:^rcr ; ^. ^ßarabieS « ßage, 9tcnbant. — S^orträgc:
Dr. ^Iempcrer*23er(in: ©pict&agen unb .$>cl)fc. Dr. ^ori^fp=i8erün:

??erlincr SiBobemc. Dr. atoienlbat- 93erün: Tolftoi unb bie ^uben.

Sc^rer. Diofcntbal^SetmoIb: SJcgitationen.
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118. Sanbööccfl tt. SB. 48 aiätgüeber. 5ßo rftanb: diabb.

Dr. 83. eifafe, Stlöert 2)abib, ©eorg Üebinfon, 9t. aWic^acüS. —
Sßorträge: 9ta6biner Dr. SBcQl * Äoni^: §io&. 9la66iner Dr.
^ätter^Sangig: 2I6ral^am (Beiger. 9ta66. Dr. ©IfaB: S)er ^ro3efe

^efu. SRafiß Dr. ©alamon^fis^^-ranffurt a. D. : Israels ©eldöt^tc

xinb Kultur in biblifctien geiten.

1 19. Souen6urg i. ^. 33 SKitgüeber. « o r ft a n b : 9ta66incr

Dr. ©alomon, S-^orfi^enber; 33eraf)arb ^n§ft), Äaffierer. — 93or*
träge: Diaböiner Dr Saron ^ Äolßerg: Srberglaube unb guben«
tum. 9tcc6t»antralt 33ernftein* S)an3ig: 2^ie Sted^tSlage ber ^uben
in 5ßreuBen im 19. ij^a^ir^unbert. 9tab6iner Dr. ©alomon * Sauen«
Burg i. ^.: S^ie 9JJi)flit in ber ©efc^id^te be§ ^ubentums. [Ra66iner

Dr. 5?aetter=2)an3ig: Sie gJoefie ber ©ißel. — 93 i 6 l i o t § e f mit
200 ©änben. 93ibItot^efar: SiabBincr Dr. ©alomon.

120. gautctiilurg (SBcflpr.). 31 SRitglieber. Q? o r ft a n b :

Kaufmann Tlax, Seftjin, 1. i^orfi§enber; äRag ©alomon I, 2. !öor*

fi^enber; Se^rer S'reumann, ©diriftfü^rer; äaufm. 3. ^acoBotoil,

Äafiierer.

121. Scffen (Dftpr.) 35 S)?itgrieber. 33 r ft a n b : ajtag

2Romt!^eim, ©mil Sönjenflein, SJJaj: 9Ja(^cmflein, Sieg. Seelig,

Tl. ^s- 3)^ofe§, Dr. Julius ^aco&i, fteübertr. (Schriftführer; äRag

Sirenbt ^affierer; ^onful SKqi; aRinfoJt)§fi , fteaüerir. J^affierer;

Cberfantor Birnbaum, ä^ibliot^cfar ; Kaufmann ^lax. S^ombin,

fteHbertr. 93ibIiot£)efar;;9tcntier ^atob Äirfc^ner, Seifiger.

122. gcifjjig. 175 9WitgIicbcr.> l 23 rft an b: 9tabbiner

Dr. ^^orgca, ^'orfigenber; _3afob 331umenfelb, ftedöertr. 23orfi^enber;

Gabriel ^Jatbanfen, Scbriftfüljrer; ©eorg Schreiber, Sc^afemeifter;

SteditSanmalt ©eorg Sd^Icfinger, S3eifi^cr.

128. Si^j^iftabt. 30 SlZitglieber. 33 r ft a n b : ©am. Softöeim,

S3. ©tern, Sc^rer ytofenfelb, ^iegfrib 2tbel. — S^orträge:
Dr. H?orilift}: §eine. Sanbrabb. Dr. Sjoctor-dafiel : CETttansipation

t)er Silben. §arbt, Se^rer ber 3;:^catcrfc()ulc S3er[in: Dkjitationen.

9tabbiner Dr. atofent^al* 93erlin: ^ntereffiert un§ bie Seben§=3cfu*
gragc ? — ÄIcine «Bibliot^ef. 93tbIiotf)efar: 2e^rer

9tofenfeIb. — 2)er erfte S^ortrag (Dr. gjori^fi)) lüurbe in ®efefe

gel^alten, luegen ber 9?Jitglicber, bie imfev 93erein bort ^at.

124. i^ifftt i. *»J. 7ti SJJitglieber. Ö r fl a n b : mabb. Dr. 93äcf,

Suftijrat 9htrnberg, §aupt(ebrer §crbft, Sonitätgrat Dr. ©d)erbcl,

Kaufmann Sig. ©olbftfimibt. — "i^orträge: Dr. ^ori^f^

:

HJJajim @orfi unb bie ^i^'^c"- 9tabbiner Dr. .kälter: 2)ie ^-^Joefie

ber $^ibel. Scbrer Scöiücit3er : 9tom in tatmubifcften 33i(bern. Slabbiner

Dr. %Mcf : ©eifteSfämpfc iimcr^alb ber ^nbcnbcit im 13. ^a^rfinnbert.

©amtät§rat Dr. ©cberbcl: lieber jübifcbe Äunft mit S)emc»nftrationen.

(Tat barauffolgcnber S^iöfufilon. >
— 'iS i b l i 1 1^ c f mit 700

^änbcn an^erbem 5 jübifdie ;J,eitf(f)riften in 18 (rremplaren in

3it!n[ation. © i b ti o 1 1} e f ar : .sjierbft.
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125. Socbau (aSc[t<3r.) 27 SKitgliebcr. 33 o r ft a n b : ^ofef

2)?arcu§, S^orfi^enber; ^aco6 .^acobfo^n, fteHüertr. a?orfi|enbcr;

^einriÄ Kol^n, ^affierer; ^toBiaS, ©d^riftfü^rer; Siabitfi^er, SiBIto*
t^efar. — SSor träge: 2:oßia§=2oeBau: ^eßeniSmuS unb ^uben=
tum. D. 9iofcnfcIb*SiIfit: ®ie beutfdEicn Suben unb ber gioni^n^uä.
2:oBta§=2ocBau: ^ofep^^oS gegen Slpion. ©in £q!Iu§ bon a^orträgeu
Ü6er bic jübifc^e @lauBcn§Iet)re. — ä^ißliotEief mit 350 Sänben.
23tßHotl^etar: 9tabttfd)er.

126. Subtinii?. (Sl5nagogen*@emeinbe.) 9Sor[tanb: StaBBtner
Dr. grtcbmann. — SSor träge: SRa66tner Dr. griebmann

:

2eo Solftoi unb ba§ ^ubentum- S)ogmen im .^ubeutum. 2lu§*

gelüä^tte ©tütie au§ bem Srattat 93aBa * 93at!^ra.

127. Subttiigö^afcn a. 'Mt). 76 2«itglieber. « o r ft a n b

:

Wloxi^ SBoIff, 1. a^orfi^enber; ©uftab S^al^eimer, 2. 58orf{^enber;

e. SBe^Ier, 1. ©c^riftfü^rer; ^ul fieifcr, 2. ©c^riftfül^rer; SRubotf

«RuBel, 9te(^ner; Dr. ©erjtle, ;^atob SBoIff, !K. Sta^, m. ®im6el,
5?eifi|er. — ä5 o r t r ä g e : 9la66iner Dr. ©fcfielöad^er * S3ru(fifa(:

H)?übernc SBoftltätigfeit. gri. §ennl) Söeit = SKain^: 9le3itattoncn.

9{nß6incr Dr. @rabott)§ft)=93armen: 2)er 2ßert be§ äe6cn§ im Sirf)te

be§ ^ubentum§. Dr. ßofi - S3?annl^eim: S)ie ©tl^it be§ jübifdien

©trafreä)tc». Söiener? Berlin: 2)a§ moberne "^'ciläftina unb bie

öißel. - 33 i 6 1 i 1 ^ c f mit 192 a3änben. 95 i B I i o t ^ c f a r

:

©. Sßegler.

128. Sübetf. 25 SKitglieber. 3?or[tanb: fie^rer 93.®oIbfc^mibt
©imfon ^axhhaä), 9te(^t§anit)alt Dr. Sanbau, ^uliu§ JIKecflenBurg,

Hal^nar^t Dtot:^fcf)iIb. — Vorträge: S)ie a^eranftaltung bon
Vorträgen gehört, tüenn auä^ nidit grunbfällid) auSgefc^loficn,

trenigcr 3U ben fielen unb SrufgaBcn be§ 35erein§. ©iefelben Be=

fte^cn bielmel^r barin, für einen SwQcnbgotteSbicnft am ©aBBat
©orge 3U tragen unb allen Qtngeprigen unferer ©emeinbe an
SernaBenben @elegcn[)eit gu geBen, i^r jübifc^eä SSifjen ^u er*

itieitern. (r§ Befte!§t für biefen SBinter bie SlBfi^t, fiefeoBcnbe, mit
benen eine ®i§fufiion berBiniben fein foH, eingurid)ten. — SiBIio*
tBe! mit 400 ^änben. 23iBiiotl^efar: Seigrer ö. greier,

©t. Innenftr. 11.

129. ajtogbcturg. 118 STiitglieber. 53 orft a n b: Sufliarat

E[)oi}Ie, S3orfi|enber; StaBBiner Dr. SBilbe, fteHbertr. 93orfi^enber

unb ©d^riftfül^rer; Dr. med. ©imon, SiBIiotBelar; Stieg |>irf(^,

5?affierer; Dr. med. 2Biefcnt()aI, 93eifi§er. — SSorträge: ^urt
2Ö. ®oIbfc^mibt*S3erIin: ©eift unb ©eele be§ mobernen ^ubentumä.
DiaBBiner Dr. 2BiIbe=S3JagbeBurg: ©senen au§ ber BiBIifdien @e»
fd)id)te (mit 2id)tBiIbern). 9taBBiner Dr. ©raBotoSfi =^ Samten

:

Solftoi unb 2)0ia. SHaBBiner Dr. ©d^reiBer*^^ot§bam: 2)er 5. SBett*

fongref^ für freies C£:^riftentum. Dr. ©panier ^SKagbeBurg: S)ie

©cfdjic^te ber ^uben in 9?fagbeBurg. ütaBB. Dr. SBitbe-SWagbcBurg:
SJJobernc Sbeen Bei ben 5|3rop^eten. — 93iBliüt§ef mit 500 2?änben>
S?iBIiot^efar: Dr. med. ©imon.
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130. m.-.mathad). 63 Mtgltebcr. Sßorftanb: öft&or

8tfd)nffen6urg, Sufligrat Dr. griti ©abib, ©iiftab ^onaä, §aupt.

(e^rcr gröl^ltcf), gri^ Ko^^en. — ä5 ort rage: 9la66. Dr. Submig
9{ofcutt)aI* Äötn: 33tBIil(|e ©toffe im neueren beutfc^en ©rarno.

g-rau ^o'i). 3JJeQer=C£^arIottenßurg: Sie jübifdie ^-vau unb SWntter.

greifen; (£ail öon ^*erfall*^öln: 2)a§ ^ubentum unb bie neuere

beutfd)e Siteratur. a^ictor ^lemperer * Serün: ^axl (£mtl g-ranjoä.

131. aWatnä. 150 SRitglieber. R3 o r [t a n b: diabb. Dr. (Balfclb,

93orfi^enber; 58. ''jlu'Qbaum, ©c^riftfü^rer ; Sublu. Ironenberger,

©c^a^meiftcr; Wavtin Tlatj^x = ®an^, 3Ka£ Äal^n, ©igm. SagavuS,

Dr. med. fiebt*Dber*3ngel§eim, ©anitätärat Dr. SWegger, ^uftigrat

Dr. Soeb, 58eifi|er. — *^ ertrage: Cberle^rer Dr. ^ ^einemann«
^ranffurt a. Tl.: SHtjübifc^eg g-rauenleben im 2ic^te ber neueren

Jyorfc^ung. grau ^o|anna SRei^er * Söerlin: SBettlitfie ®id)tungen

jübifc^er Siteratur. Dberre^rcr ^rof. Dr. 2Öaa§ * a^iaing: 2effing§

üiiot^an unb feine aSebeutung für bie Emanzipation ber ^it^^"-

^rioatboaent Dr. J^elig galf=®enf : moi^§ SKenbetSfo^n ai§ beutfc^er

©idöter unb ©c^riftfteüer. — Sie 93 i 6 1 i o t b e f ber SRf)enu5=2oge

ftel^t ben SRitgliebern gur SSerfügung.

132. SDlttuu^cim. 153 SKitgüeber. ^ o r ft a n b : ©ouarb
33auer, 83orfi|enber; ^uliu§ ©imon, ©c£)riftfü^rer; Sanfbircftor

3. 9iofen6aum, ^affierer: Sted^tiSantralt Dr. §. 93ernöeim, Dr.

@. Qzä)t, 93eifi^er. — 5?orträge: Dr. Seopolb ^irfcfiberg*

e^arlottenburg: ®ie 58i&e[ in ber STJufif. Dr. 3. SD^ofeä-Wann*

beim: ^übift^e 9iaffen^l)gienc unb mob. Kultur, ^ribatbogent Dr.
med. Seffer^Sl^ann^eim : ^uben in ber beutfc^en öiteratur. ©d)rift«

fteCer S3crt^oIb geitoel^SSeftenb : Sie ^uben in ber Sßirtfc^aft.

133. 9!)ladcnburö. 32 SRitgüeber. öorftanb: Dteditä*

anibalt M. So^n, ?yabri!6efi^er (S. @o(mfen, Kaufmann S). 58crnftein.

134. ajiaricnnjcrber (SBeftpr.). 40 SrJitglieber. SBorftanb
fiel^rer §. ©eifenberg, 5}orfi|enber; Kaufmann ''^i). Zanä^zn, ©(^vift=»

füfirer; Dtentier SK. SSIum, ©tfia^meifter; Kaufmann 3. Tloot),

iSeifi^er. — Q3orträge: Stabbincr Dr. ®utmann*GuIm: 2)ie

«SteOmig ber grau im ^ubentum. Slbolpb Sufofger^Sangig: Sie
^mft gu leben unb al§ ^wbe gu (eben. Eberfantor 93?eifeU2)angig:

Sic fi^nagogaten ©efänge. 9tabBiner Dr. @ppenfteins53riefen: ^nt
@efd)id)te unb Stulturgefc^id)te ber ;3ii'5cn ^^ beutfc^en a3iittelalter.

135. mcmcl. 81 2«itglieber, 1 ©l^renmitglieb. 93 r ft a n b

:

9labbiner Dr. ^faot ©tein, 1. 93orfi|enber; üeon Sdöeinbauä,
2. SBorfi^enber ; Slrgt Dr. ©. ^atlenbad^, 1. ©diriftfül^rer; ©iegfi-ieb

atubei^ft), 2. ©diriftfüCjrer; Kantor Äafm, Sibliotl^efar
;

3aco6
SSerblohJgft), 1. ^affierer; STfiba ^:^infu§, 2. ^affierer. — i^or*
träge: Uniberfitätöbibliotbcfar Dr. ^einrid) 2ült)e=©ertin: 33ilber

au§ ber jüb. @cfd)id)te (2id}tbi(ber). Diabbiner Dr. ©tein: 9tad)ruf

auf Dr. ^irfd) ^^ilbeybeimer. Diabbincr Dr. Seermann^^nftcrburg:
SBerben imb SBert be§ STalmub. S^tabbiner Dr ^erlc'g'.ftöntgvberg:
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^o^iaU ©crcd^ttgfeit im alten i^^ubentum. dlabh. Dr. SSol^lgemut!^*

ÄönigSBcrg : Segriff unb Umfang ber jübift^en SJäc^ftenliebc. S)03ent
Dr. ie>irfc^6erg*©erlin: ®ie Sibel in ber HRuftf, 3. 2:etL «RabBiner
Dr. ©tein*a3Zemet: 2Iu§ i^fraelS ©c^rifttiim. — 93 i 6 I i o t fi e f mit
484 «Bänben. 93i5Itot]^e!ar: Kantor ^a^n.

136. mcvm «• Saar. 43 SKitgliebcr. 8? o r ft a n b : Julius
S3fum, ^räfibent; 9t. SutgBadjer, a>i3eüräfibent; Szo SBei.I, ©d^rtft«

fül^rer; ®abib gelfentl^al, J^affierer; ^iaac ©a^nerl, geftorbner.

137. 3!)le<?. 120 ,WitgIicber. 3? o r ft a n b : D6erra66iner Dr.
SRetter, 6-^renborfi^enber; ür. ©. 5^cil, ^opeüenftr. 20-22, 2. 93or»

fi^enber; 2Ipot!^e!er 2. Sebt), (Schriftführer; Slffeffor ©amuel, 2. ©(^rift=

fü^rer; ß. Mein, ^affierer; m. fianbauer, Seifiger; m. ©c^ift, 2Jpo*

tl^efer, (S. SBeil, Seifiger.

138. SSRüfjl^ctm tt. U. 9t. 78 arjitglieber. iöorftanb:
Seigrer D. ^aifer, 3a^nar3t ©Ifan, Sanfter @uft. Kaufmann, 9tI6ert

©d^önborff.

139. ÜJlül^aufen (©tfafi). 90 SJlitgUeber. a^orftanb:
Slrmanb ©ern^eim, ür. ©liaS, diapij. «Blum, Dr. ^aloh.

140. mündien. 420 SRitglieber. «orftanb: Diaßöiner

Dr. C£. SBemer, ^Borfi^enber; Sllßert ©t^ulmann, ^afficrer; Sf^^oi^

^op:per, (Sd§riftfül[)rer; Dta6binat§affeffor Dr. (S^rentreu, 9tec^t§=

antoalt Dr. ©mit gränfet, (Suftab ?^ränfet, ^uflisrat 3. Jpar6urger,

9lbotf ^onigSßerger, ©taatganloalt ©itßermann. ^^

141. ajJünfter (SBcftf.). 226 SKitglieber. 93 r ft a n b @Ii

SKarcuä, 2. 5?orfi^enber; ©eminarlel^rer ^tant, 1. ©c^riftfül^rcr

;

Dr. Stofenöerg, 2. (Schriftführer; ^irft^felb, 9ied^nung§fü^rer; 2ltt*

mann unb stud. jiir. Soe6, Seifiger.

14-2. 9)ii)d(ohii<? (Döerfdjt.). 60 3«itgtieber. Sorftanb:
9laBb. Dr. SSintcr, 1. 9Sorfi§enbcr; Dr. med. Stumenfetb, 2. 9Sor*

fi^enber; Se^rer Sadi, (S. ^od^mann, (S. SBet^Ster. — SJorträge:
Dr. ^Warfiemt^ : ©ogiate unb it)irtf(^afttid}e Sage ber ^uben im
3)?ittetatter. ^r 9JfarguIte5: ^eine§ gugenbja^re. [RaBb. Dr. @oIb*
fd^mibts^önig§[)ütte: Ueßer iRcife*@rtcbnifte in " ^^aläftina. Stlfreb

SBetfe; 2Bert|er ber ^ube. trtaBB. Dr. ©otbmanmDppeln: lleBer

Subentaufcn im 9Kittetaltcr. 3laBß. Dr. 93raimfd)lt)ciger=^attotDi^:

UeBcr 9^emBranbt-3 BiBtifdic Stoffe. 9iaB&. Dr. 2Binter=5Kt)etolDii:

^übifd^e Sugenber^ie^ung. (2)ie 93ortrag§aBenbc tnerben in 93er=

Binbxmg mit bem jüb. ^ugenbberein SWontefiore beranftaltet.) —
iö i b l i 1 § e f mit 200 Sünben. 58 i B t i t ti e f a r : 9toBbincr

Dr. SSintcr.

143. 9iofcI. 45 aiWgtieber. 9} r ft an b: 9tabBiner Dr.
iperli^, 93orfi^enber; Seffer 93aerlbatb, ftellbertretenber ^orfi^cnber;
2)abib S^iQ' 5?affierer; ^. S. 93e^r, ©c^riftfütircr; ©igm. SaerJoalb,



iöiöliot^efar; ^. ^ecgfolu^fi, Seifiger. — ^iKor träge: Üttfreb

SBiener^Serlin: ®aä moberne ^aläftina unb bie S3i6el. TiitteU

f(^utle^rer ^ofep^ ®manuel*9'?orb^aufen: aWoberue 9laffentöcorie.

2lI6ert Äa|*^anfott) bei 93erlin: 2orb 93l}ron unb feine £)e6röi)d)en

ajielobieen. Dr. 9t. SSo!^l6erg«93erIin: fragen be§ S^ageS. — .steine
95 i 6 I i t ]^ e f

.

144. ««ei^e i. edjl. 48 aWitglieber. 33 o r ft a n b : 9ia66iner

Wla^ eilgut^er 1. S^orft^enbet ; 9ted^t§antDalt SWag Sen^inSfi), fteü*

bertretenber 3?orfigenber; ^acob 9terfjnita, Stenbant; pxatt. gai^nar^t

®ugen öerger, ®mil Sraurig, 93cifiger. — 33orträge: ©ügutl^er:

dJefd^ic^te ber Alliance Israelite Universelle. SRaDöiner Dr. ®iene*
mann*9tati6or: S)a§ ^ubentum gur 3eit ber ©ntfte^ung be§ Sänften«
tum§. ©Hgutl^er: 2)ie l^ebräifi^e ©prac^e im 9SoÜ'§munbe ber @egen*
inart. gabrifbefiger 9lorenftein=9leif3e: Sublüig ^^ilippfon. grau
9lofi @rae|er : ©roß ©trebti|. Sübifc^e Wuün. — S i b I i o t ^ e f

mit 1350 58änben. 93 i b I i o t (j e ! a r : 3tabbiner dM^ (£IIgut^er.

145. 9teuft. 35 aimglieber. ^orftaub: Stbolf Sofien,

1. 9Sorfi|enber; SWag ©alm, 2. 93orfi§enbcr; Kantor 93. S'JuBbaum,

©d^riftfü^^rer; .^fibor ©tein, J^affierer.

146. 9lcttftabt bei ^inne. 32 SKitglieber. 9Sorftanb:
3«. 93erroh)i|, 9Sorfi^enber; ©. ^^ilippSt^al, Seifiger; §. gteißner,

©d^riftfüfirer ; ®. «SpielbocEi, 93üc^crtx)art; ©. 2afott>yfi, Äaffenttjart. —
9Sorträge: ©. ^^ilipp^St^al: ©er iäraelitifd^e ^op^eti^mug unb
ber @inf[uB ber ^^rop^eten auf bie Jiiftorifc^e unb fulturette ®nt»
roicftung be§ ^ubentumS, 2. Seit. Dr. D. i&cixliä): SBarum I}at

fidCl ba§ ^ubentum erhalten unb toeti^e SluSfiAten bieten fid) i^m
für bie 3ufunft (2 S^orträge). Dr. ©rüntl^al: SKo^ammeb, ber

Segrünber be§ 3^Iom unb fein 93erl^ältm§ jum :3ubentum.

<B. ^I)itipp§t^ar: ©eiger, ^^^ilippfon unb il^re 3ßit- ®- ^-j^^ilipp^*

töal: ®ie jübifc^e @ef(^ic£)te, 1. Seil; ein Heberb lief bi§ gum l^abre

70 n. (S.i). Slibert ^a| * 93erlin: S)ie moberne i^ebräifcfie ^.^Joefie.

«ö. 5piaut: ©fra unb feine 3eit. Sipotl^eferSeo So^n: ©in lleberblid

über bie ©efdjid^te ber ^uben oom ^al^re 70 bi§ 1040. — ®ii*
fuf

f

ion§abenbe: ©. !p^ilipp§t^al: lieber bzn ^ropbeti»muä.
Dr. D. (£l)rli(^: lieber bie ©peifcgefege. — i^leine 93ibtiotf)ef.

93ibliotl^elar: ®tid^ ©piclboc^.

147. ««citftctttn. 33 gWitgtieber. 9Sorftanb: SRü^lem
befii^er Tta^ SBolffberg, 9>orfigenber; Kaufmann ®. ^aminer,
iSaffierer; Kaufmann §. greunb, Seifiger.]

148. S«cuhiieb. 64 a«itglieber. 9? o r ft a n b : Dr. Sic^tenftein,

93orfi§enber; 3- 9tanfenberg, ftettöertr. 9?orfigenber; Sl. Eremer,
©diriftfü^rer; ä. ©aniel, ^affenfüi^rer. — 93or träge: Dr. ßid^ten»

ftein: Ölegitationen. ^. ©eifel: Dteife burc^ SfJorblanb. 21. Kremer:
©ntfte^ung unb 9Serarbeitimg beS ^opierS. ^ufti^rat Setot): 2)ie

fo^iale ©efeggebxmg feit ber 93otf(^aft ^aifer SBil^elmS I. ^. 3tanfen=»

berg: 2)ie Söunber in ber Sibel. — 93ibIiot^ef mit ca. 200
93änbcn. 93ibItot!^eIar: grau 9t. Srcmer.
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149. 9tifoloi (D6eri_cf)[enen). 28 TOtglieber. ^orftanb:
^cinri(f) ^afoboiDi^, 93orii^enbcr; Jycbor ^ö^m, ^affiercr unb
S3i6Iiot]^efar. -- Vorträge: Staßbtner Dr. 9tif(^foit)§ft*^attolt)i|:

Heber ^acob grartf, ber \al\ä}Z 3?Zeffia§. ÜWittelfcEiutlefirer Stern*
^attotoi^: Heber bte ^uben im S)?ittelarter. 2>^v ^urimfeier einen

luftigen Slbenb, üeranftaltet üon bcn §erren 9lec^t§antt)a[t ßad^mann*
^ünigyt)ütte, Dr. ^incgoirers^attoiri^, 9teferenbar (£J)rIi(^*Ä'attolt)i§.

- ^IcineS3i6ltott)et. äHBItot^efar: gebor Sö^m.

150. ^Zienburg, 2Befet 30 SWitglieber. 3} o r ft o n b : ©alli)

^a^, S3orfi|enber; ©atll^ 2l6ra^am, ftellbertretenber 5?orfi^enbcr.

151. ««orbcu (DftfrieSlanbj. 35 SKitglieber. 9] o r ft a n b :

^QUptlel^rer 9t. Sebt), 53orfi^enber ; W. Stfd^enborff, ^affierer; Sonrob
^olff, ©d^riftfüEirer ;

g^rau ^ermann ^artog, grau ^ofep^ ^crg,

S3eifi^enbe. — SJorträge: Sanbrabbiner Dr. 2)JannI^eimer*DIben*

bürg: ®er Slntetl ber ^iiöen an ber Kultur ber 9?Jenf(f)]^eit. 2)et*

felbe: ©erS^almub. §auptIe]^rer8et)t)=9Jorben: SJtoi'eS aWenbelgfo^n.

ße^rer ^Ieins3^orben : ^übifdie [Religion unb ^^giene.

152. 9lorb^ttufctt. 60-70 a«itgfieber. ©mit ^irfc^, 53or*

fi^enber; ^ofep:^ SBarburg, ^. §eiIbronn, ®ti ?feufelb, '^^]ibot

gro]^n[)au[en, ©anitätSrat ür. ©tern, 9lentier 2. 93attin.

153. 9iütttl)Ctö- 470 a^itgtieber. 9?orftanb: 9tab6tner Dr.
greubent^al, 93orfi^enber; 93an!ier 2BiI!^etm Dttenfoofer, ©d^rift*

fül^rer; S^entier ©. 33toc§, 5?affterer; ^ommer,^ienrat Subtoig
SKe^ger, Kontrolleur. — SBorträgc: Dr. @rn[t Eo^n*SBiener=
93crlin: ^übifd^e S^ünftler unferer geit (mit Sic^tbilbern). Dr. med.
S)abib ®rünbaum=9Jürnberg: 2)ie galafc^aS, ein entbecfter jübifd^er

SSoIfSftamm (mit Sid^tbilbern). Dr. 9fat^an Birnbaum i2Rattie§

Sld^er) * 93erlin : S)ie neueften gorfd^imgen über bie 9}eranlagung ber

^uben unb il^re 9loIIe im SBirtfdiaft»leben. Dbertantor Tl. Ä^">enle*

Hamburg: SRücf* unb 2lu§bli(f auf bte ©nttoicfelung be§ ©l)nagogcn=
gefangS (mit mufüalifd^en (Erläuterungen). Dflabbtner Dr. Saccf*

S)üffelborf: ©as Suöentum in ber alten SBenbe ber Otiten. —
©emeinbe* unb Dr. Q^emlid^'fd^e ißibltotl^ef mit gufammen
2400 93änbcn.

154. Obcrtiattfett. 40 aWitglieber. ^iv o r ft anb: 9t.*9t.

ßötüenftein.

155. Obcrfitjfo. 40 STJitgliebcr. 'i^orftanb: S?aufmann
^emtann ©o^n, 1. 53orfi^enber; Kaufmann ^ut. ©c^Iimmer,
2 93orfi|enber ; Slabbiner Jpermann HaSper, 3. S^orfi^enber; Kauf'
mann ©iegmunb fioetoinfol^n, ©(^a^meifter ; öe^rer ÜltjnargetoSfi,

©döriftfütirer unb 93ibIiot[iefar.

156. CtJornif b. <|J. 21 SJiitglieber a?orftonb:S grtebmann,
SSorfi^enber ; Wl. 9Kannr)eim, ©d^riftfüi^rer unb SSibtiot^efar;

m. %au§l 9lenbant. — Kleine «eif)bibIiotf)ef



157. Offcnhad) a. aWaiit. 155 S)^ttgUeber. 55 o r ft a n b: Dietf^ts*

anlralt Dr. ©uggen^cim, S^orfi^enber; 2et)rer (£mt[ ©aßriel;

gabrtfant Subtüig atot^ld^ilb, ©c^riftfü^rcr ; 23anfier SBtl^elm arjerg-

baä), mtä)mt; Sl. ®eün§, ?Ja6rifant Stlfreb ©traufe, ^rau 9tetti

©tein. — aSorträge: 9ta66. Dr. Saefar Se[tgmQnn=granffurt:
^ubentum unb moberne SBeltanfd^auung. iSl)!Iu§ öon 3 SBorträgen.)

^rtüatbogent Dr. ^uttu§ ^ülfcn=granffurt a. Tlain : ^übifc^e JKunft*

ültertümer (mit 2td^tbilbern) ^rof. Dr. ®olbftetn*®armftabt: ®te
5poefic in ber 93tßel. SJictor Mem):)erer: ^übtfc[)er Slnteil an bcr

mobernen beutfd^en Stteratur.

158. Offcttburg in 93aben. 43 SKitglieber. «orftanb:
ißra!t; Slr^t J^r. ^ofep^ 3?atf)an, 1. "l^orft^enbcr; '^acob ^aufer,

2. aSorfi^enber.

159. Olbcnbut g. 45 SWitglicber. 8? o r ft a n b : 9fla66tner Dr.
aWannBeimer, S^orfi^enber; ®. 5D?e^er, ©d^riftfüi^rer; S(. be 93eer,

Äaifierer: 3)^. 2anb§ßerg, ^. ©iI6cr6erg, 5Seifi^cr. — Vorträge:
Dr. 6o]^n=2Biener: gübifc^e Äunft. Dr. SJianni^eimer: ^ubentum
nnb Sl^rijtentum. Qof\ä)aujpkhv unb Ölegiffeur Stu^tifi^: 9te§i=

tationen. D6er!antor gibi: ©ntwirfelung ber jübifd^cn ^Mu\it.

^rof. Dr. ©olbftein: 'Spinoza:

160. 0|j|)eln. 79 9KitgIieber. 33 o r ft a n b : 9^a66iner Dr.

15- ©olbmann, ^orfi^enber ; ©anitätörat Dr. ©c^Iefinger, fteHöertr.

5öorfi^enbcr; ^uftigrat ©o(}n, ©c^riftfül^rer; SO^ag grieblänber,

^afficrer; ^ermann i|Sro§fauer, 2tbotf ©olbfelb, ^uftigrat ©alinger,

93eifi^er. — SBorträge: iRaöb. Dr. ©olbmann : ®a§ Zau^>
jubentum in ber ©efd^i'c^te. diabb. Dr. 93rannf(^njeiger, Tliä^zU

angelo§ 6iBIif(^e ©eftalten. 5{. fyriebmann*.^ömg§6erg: S)a§

jübifd^e 53olf§Iieb. Se^rer @olb1tf)mtbt*2;arnoJt)i^: '^m ©truttur
be§ mobernen jubentum». Qu (S^annufaEi »üurbe ein Mnberfcft
beranftaltet. — 93 i 6 I i 1 1^ e f mit 150 Sänben. 95i6 liot^clar:
Dr. ©olbmann.

161. Oöttöbrürf. 60 S)2itgaeber. 2tnbrea§ ^ona^, 1. 5?or=

fi^enbcr; © gtatauer, 2. S^orfi^enber; Wa^c, 9?larfu§, ^affierer;

Tta^ 93Ianf, fteübertretenber ^affierer.

162. Oftcrobc (Dftpr.). 24 93titgliebcr. « or jtonb : S. ©tur*
mann, Q. SBittenberg, Tl. gricblänber, Dr. SoetoenBerg, Sltejanber

©d^hjarg. — Söorträge: Dr. 23eermann=,2nfterburg: ^omSBerben
unb SBerte beö Safmub. 9tefcrcnbar Dr. : 9tofcnfcIb*S:iIfit: S)ie

beutfd^en i^uben nad^ ber (Smanjtpation. G^aimfafeier, Slnfprad^e

be§ ^eb. ©turmann. ©turmann: 2)ic ©inrtanberung ber ^uben
in ^otlanb unb ©nglanb. ©turmann: ®ic Sui^e^t in Dtufelanb.

ga^nar^t ©alomonfoEin : ©taat. ^ird)e unb jubentum in ^eufecn.
Sebem ^ßortrage fd^IoB '\iä) eine ®i§!uf)ion an. ®t'\UUU fragen
tüurben Beanttoortet. — 93 i 6 I i o t fi e f ntit 150 93änben. 95 i 6 i i o »

itfttax: Dr. 2öh)en6erg.
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163. Oftrotöo. 94 aKitgüeber. ^ o x ft anb: [Raböincr Dr.
9ieu!^au§, 'i^orit^enber; Kaufmann 93enno SBciß, [teübertr. S^or«
fi^cnber; Dr. med. S^zxict, ^aufman Wa^ ©tiafc^meig, ^afjierer;
Kaufmann ^alob %ahi)ä), S^aufmannn äRaj SelDtn, Kaufmann ^ugo
Wiä)atli§. — ^i^orträgc: gri^ 9lt(f)arb = 93erltn: ®m[te§ imb
fetteres (9ie3itatton§a6enb)-. Dbtvlzi)xev SKag 93aer=Dftrotoo : ©ic
Sage ber ^uben in ber 3ett bon 1810 ßi§^1820. %i)zattxa'bmb
einer jübif^en S^eatergeleüfc^aft au§ 9tufelanb. 9fta66tner Dr.
9?euf)au§: ®er Sialmub unb feine ^ebeutung für unfere 3eit.
ßubnjtg ^arbt^aSerün: Sungiübifc^e Sichtungen. ©tiftungSfeft be§
SSercing mit @inleitung§bortrag unb Sfuffül^rungen.

164. «pabcrbotn. 60 3«itglicber. «8 o r ft a n b : gri| ^a^n^
j

9to6crt^9tofen6aum, 3. ©cijtomev. •

I

165. qjittttc. 37 Mtglieber. 3^ r ft a n b :]©atomon Slbra^am,
Siegfcieb ©nIomon§fi.

166. ^itmafen^. 105 ü«itglieber. '^orftanb: ^atob
^ai)n, 1. a^orfigenber; '^ati)an S^a^n, 2. ißorfigenber; §. Mwi,
©ri^ciftfü^ter:; Siegmunb granf, .^affierer; Sluguft S^a^n unb 2t. Stum,
Beratenbe 9Kitglieber.

167. qStefc^cn (^r. ^ofen). 90 aKitglieber. S8 r ft a n b :

3f{aö6inec Dr. ^ocnigSöecger, 1. aSorfi|enbcr; ^. ©t^ißilSft), 2. Soor*

fi^enber; Sureauborfte^er S). ©c^muf, ©d^ciftfü^rer; ^fibot Sranbt,
5^affierer; Se^rer §app, Söibliotl^efar.

168. «pic^, Db.-©d^r. 32 SWitglieber. S^^orftanb: SR. «Biel*

fd^oiüSfl^, ^. ©teiner, Dr. gibier.

169. *:|»ot§bam. 75 a^itglieber. a^orftonb: 3u)tiäcat

^. 3ofei5^fo^n, 3la66inec Dr. ©t^ceiöec, g'abrifbefiger Scl^mann.

170. ^rcttslau. 50 SWitglieber. «orftanb: 9laB6iner"Dr.
^ai)X, Sorfi^cnber; ®abib SWat^er, fteHbertretenber 93orfi|enber;
5ßl§il. ^rftein, Soui» SJJarcufe, Dtenbant; @mil 9Karcu-3, ©ibliotöefar.
— Vorträge: Dr. ^Bä^^r^^renglau: S)ie neucften 8tu§gra6ungen in

gSaläftina unb ibie 23i6el. Dr. SR. 2e§C3t)n§fisöetrin: 2rnttfemiti§mu§
im Slitertum. diabb. Dr. ©(^rei6er*^ot§bam: §erobe§ unb ä>iariamne
(nad^ §e66el§ gleic^nom. Srama). ©d^aufpieler unb SRegiffeut

diiä)axi> ©ol^^öerün: ©ine ®ßetto^@efc^ic^tc au§ htm g. 1848.

©ntfte unb l^eitere jübifc^e ©ic^tungen. 2lt6ert ^a^*a3erIin*^.jSan!oib

:

Kl^riften unb ^uben al§ görberer jübiftiier SBiffenfcfiaft. Dr. 93äf)r*

^^Jrenglau: 2)ie ©ntfte^ung be§ i§raeiitif(^en ^^otfe§. — .kleine
93iBttot^ef.

171. ^c.=3?dcblattb. 30 9?ittgtiebcc. «orftanb: §ugo
9tau, SBocfigenber; SKag Igofef, ©teübertrcter; ©. SBe^tat, ^Stblio»

tl^elar. 9t. äBecf. Seifiger; Scct^otb Öemi;, ^affiercr; 33. iTieumann,

©d^riftfütirer.
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172. atatibor. 86 a>ntg[iebcr. 03 or ft an b : Dr. £tencmauit,

1. SSorfi|enbcr; Karl ©teinfelb, fteltnertr. 3?orft|enber; 9lci^t§anttialt

(Steiner, ©d^riftfül^rer; 2e!^rer Sf. Sieöerfetb, 33ibItot:^efar; St. fiteö*

ted^t, ©c^a^meifter; S. ^^inc^otrer, SR.Zi^auzx, Söeifi^er. — SJor*
träge: §nebmann* iiömg§6erg: S^eber nnb ^e]ä)iivai). Dr.
©tenentamt: ^ro&teme ber ©ibelforfd^ung. diabh. ©teiner: ®cc
^uben Slnteil an ber Kultur. — ä^ibtiotl^ef mit 750 S3änben.

«Btöltot^efar: Se^rer §1. 95ie6erfelb.

173. maivit^äf. 31 TOtglieber. « o r ft a n b : 9ia66. Dr. ©o^n,
aSor[t|enber; 6. Söpli^, Sl'affierer; @eorg Q. fioeiüi), 93i6üotEiefar;

Sal^uarjt ©o^n, ©diriftfülirer. — 3>or träge: Dr. phil. be ijany^-

Sreglau: ^er iraren bie ^^^^arifäer. diabb. Dr ©{xt:^m=sj5ioi"en: 2)cr

Stntang ber ©enefiä iinb bie neueften (Sntbecfungen. ©o^ent Dr.
^irfc^5erg^58erlin: ®ie Sibet in ber 9KuHf, 2. Seil, diabb. Dr.
Ä^älters^angig : S)?olc§ SKenber§fo!^n, ein iübifc^eä 5?ilbung§ibeal. —
2)i§fuffion§ = 9t6enbe: Dr. med. ^eremiaw^^^ofen: ^ü'^ift'fjß

Drganifationgfragen, diabb. Dr. ßofin: ®ie 3Jamengc6ung öei

ben Suben. — 93ibHot^efar: hantier ®corg §. fioetoQ.

174. «Rec^ a. 9Jieberr^ein. 'AO a>?ttgtiebcr. 53 o r [1 a n b : ;ye^rer

W. ßebifol^n, S3orfi^enber; Soniä S>?arcu§, (Schriftführer nnb ©c^a^*

meifter. — 53orträgc: Seigrer 2el)ifo^n*9lee§: Siterarifc^e nnb
päbagbgif(i)e 93etra(^tungen ßeirn ©dtieine ber S:^anuffa * Std)ter.

cand. med. ^Iauöer*23onn : ®ie Söfnng ber ^ubenfragc (gioniftifd)).

^afinargt ©l^rmann^SBeibcn: Sin ber SBiege be§ iübifd)en Sßotfeö.

diabb. Dr. SBoIf*S!öIn: ®a§ SSefen S§racl§. mabb. Dr. aöoIf*S?öfn:

S)er 2e6en§gebanfe be§ ^ubentnmS. — S^^^en (Samstag 2I6enb

finbet eine Sßorlefung flatt, an bie fid) eine ®i§!uffion nn«

fd)Iiefet. 9(m ©l^anuffa, 5ßnrim, ©imd)a§ S^ora nnb 15 (Bä)tvat

öeranftattet ber SSerein gamilienaöenbe für bie 3)UtgIieber nnb
il^re 2lnge£)örigen. — 33i6liot^e! mit 200 öänben. 93 i 6 1 i o *

fiiilax: ßoni§ 9Karcuö.

175. 9{itf(^etthJaIbc. 21 9KitgIieber. 5^ o r ft a n b : ^. «8re§*

laner, 93orfi^enber; g. 9tnmmel§bnrg I, fteHbertretenber O^orfi^enbcr;

^ermann ^ötn, (Sd)riftfü^rer nnb ^offentnart.

176. SRctflittfiöaufcn. 70 HJJitgtieber. S^orftanb: mabb.
Dr. SKarj, 1. $ßorfil3cnber; dJt. @an5*^erne, 2. 3?orfi§enber; fiefirer

5rannen6aum, (Sd)riftfü^rer; Dtto (Jo^mann, Ä^affierer.

177. SKigboff^ Berlin. ®ic ©emeinbemitglieber finb gleic^*

geitig SWitglieber be§ ßiteraturbereinS. ä?orftanb: Dr. §. Diofentl^al,

8ta56iner iüamerafe, S. S(^rei6cr, ©allmann, ©. ^urg, ß- SBolff*

berg, (Springer.

178. SRogafcn (Sea- 5ßofen). 85 SWitglieber. 93 o r ft a n b :

DlabBiner Dr. 2. ©ünner, ®t)rentiorfi:^enber; 9tenticr ©. 9tnfd^in,

93orfi^cnber; 2e]^rer ^. 93rocf, (Sd)riftfül^rer; Kaufmann S. 2iffncr,

^afjenfüfirer; (^d^neibermcifter ^. 9tnmmel§6urg, (StcHbertrcter;

(Sc^neibermeifter ^. 9lofentf)aI, Siöliotl^etar. — 93orträge: gri§

21
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9ttc^arb*$8crltn: SiegttationSaBenb. "öunteä StHcrlei. Se^rer ^. 93rod*

Stogafcn: Subtoig Slug. granfe: 9?ad^ ^erufalem. Seigrer S. 2ett>tn=

©(^neibemüp: ®tc ©löoäfli^en- Ä'aufmann STIfreb 9Karcu§*^imTc;
galfc^e ©rgtel^ung in jübifd^en Käufern. DiaßBtner Dr. grtebmann=
SBongrotoi^: SCIte unb neue Probleme tm Sichte be§ ^ubentumc'.
9flaB6. Dr. t)ünner*9logafen: SIu§ metner ^eimat. — SBibliotl^et
mit 110 «Bänben. S i ß l i o 1 1^ e I a r. : 3. 9tofentl§aL

179. ^löbcl^eim. 33 SKitglieber. |«orftanb ^^alob
©panier, 1. 33orfi|enber; ^ulticin ^inU§, .fl'affierer

; ^nf. ©traur,,

©d^tiftfiü^rer; diaoul §aufer, Sfrtfiiüar.

180. <Saacgetnünb t. Sot:^r. ca. 60 SRitgtieber. 58 r ft a n b :

(^^rcnpräfibent §err Stabßiner Ur. ©reifuß; ätbert St. 9?e^cr, ^5rä=

jibent; Tta^ (SoBIen^, 93i3epräfibent; 3J?. ßilienfelb, ©(^riftfü^rer

;

©ilban m. Sebi, S^offierer; Dßcrfantor Slfbert ^af)n, a3i6Iiot^efar;

Slbrien ©amuel, ^ona§ gol^Ien, ©igmunb Slum, 2(u§fd§ufe.

181. ^aatmetttngen. 35 Mtglicber. SS r ft a n b : ße^rer

S. §efe, 9K. SeltJl).

182. (Sttmtcr. 52 ajJitglieber. ^^öorftanb: Dr. 2Bte)c^ner,

^. ©orjelancgt)!, 21b. §eimannfol^n, 2. §oIIänber, 2. .^ollenfc^cr.

183. (Sc^ilbberg i. '^. 40 2RitgIieber. « r ft a n b : Stpo^

tiefer S. ©alinger, 3Sorfi|enber ; 9la6Biner Dr. Traufe, Seifiger,

gabrüBefi^er SK. ^aiubotvSti, ^affentoart; Seigrer ©ingermann,
©d^riftltjart; Kaufmann 91. Sic^tenftein, Süd^creiberlüalter.

184. Srfjiöctbcitt. 23 iKitgliebcr. 93orftanb: ©mil SBoIff,

S3orft^enber; 9Kartin iöord^arbt, ©tcHbcrtreter; S. Scbt), ©cCia^^

mcifter; ©. ©cnt, ©c^riftfül^rer; ®. Stainotüi^, 33i6IiDt]^efar. —
SSorträge: ^^rl. 2lnna Dtacftri^s^ßerlin: UcBer ©arl @mil grangoÄ.
— Meine 93t6riot^ef. 93ibIiot]^efar: ®. SRainoiuife.

185. «Si^Iattie i. ^. 19 aWitglicber. 5? r ft a n b Saftnar,^

9tofen, 1. S3orfi§enber; Kantor ©pier, 2. 5?orfi§enber unb ^iblio*

tl^e!ar; Kaufmann Slofenberg, 9tenbant. — iißorträge: Stbotf

S3ufof3er*®anäig: 9Woberne g^rauenbelregung unb iübif(|c g'rauen.

Dr. ^ampel ' ©c^trcbt: ®ie S5erbienfte ber öiöel um bie mobernc
SKenfd^l^eit. Sern^rb SoetDentl^aI*®rauben3: ^legitationen au§ bcv

neuen mobernen jübifc^en Siteratur. Dr. 93aron*^oI6erg: ®er
^:^Srop]§et STmoä. — Meine «8 iß It t)^ ef. Siß H t ^ e I ar:
Kantor ©pier.

186. ©c^Icttftabt t. <g. 30 9KitgIieber.

187. Sc^loc^ttu. 50 HJiitglieber. )8 r ft a n b : S)?aE greunblicfi,

93orfi|enber; ©all^ (Sa§part), ©c^riftfüßrer; ^ermann 9Sanb§6urger,

«öibliotßefar; Slron Mrfc^, öfterer. - Meine 93i6 li t^ e t

53tBHot]^efar: $8anb§6urger.
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188. «Sd^neibctttü^I. 75 5lRttgIieber. 5i> o r ft a n b : SHaCbincr

T^r. fietofototfe, 1. 93orii§cnber; ^i^ä)t§a^ntvaü (Bolbin, 2. ^^orft|enber

;

ßel^rer Setüin, ©(iiriftfül^rer; 3iittu§ ©bei, ll'affierer; 2öe(if(j^folu§!i,

^5i6Itot:^e!ar ; Dr. TtiSlom^cx. — 33 i b 1 1 o 1 1} e I mit 300 »önben.

189. «Sc^otfen. 20 SKitglieber. 23 o r ft a n b : ©aüt) Sultuö,

93orft^enber ; ®. ^oc^mnnn, ©d^riftfü^ret; ®. ®üa§, ^affterer; ^.
Sattel, «iBIiot^etar.

190. ^^ötttantc. 50 aRitglieber. 5?orftanb: 9ta6binec

Dr. SW. 2. Samberger, SKag Eol^n, ©alomon ©ngcl, ®abib
äöarfd^auer, ^errmann SBeile. — 53orträge: Dr. 9iatl^an

«

^Berlin: 9tuf* unb gamtUennamcu ber ^ui^en. Dr. Äa^itt*93er(in

:

i^ricbrtc^ ber ©rofee unb ^ofef II. in ti^ren Segiel^ungen gu bzn
.^uben. 9tabbtner Dr. SBrefc^ner-©amter : ®te SBtege ber Sleform
unter ben beutf(^en i^uben. Dr. be §aa§=^ofen: ^ubentum imb
moberne Kultur. D^abbtner Dr. 93amberger^©(^öntante: Sie iübifdje

Slbteilung in ber §^gteneau§fte{Iung in £)re§ben. — ißibliot^e!
mit 250 93änben. «ibliot^cfar: Seigrer §. SBoIff.

191. Si^ritnm. 72 3)?ttglieber. 5i5 o r ft a n b : »iabbiner Dr.
©ilberberg, SSorfi^enber; Kaufmann SKag 8lbral§am, fteHbertr. a3or=

fi^enber; ^aufm. 2lbr. ^af\e, (Schriftführer; ^aufnt. ©ugen 93Iirf,

^affierer; 2e!^rer 3- ©peqer, S3ibIiot:^efar. — ißorträge:
©d^riftfteuer Sttbert ^a^*5ßanfolu bei Sertin: ®ie mobeme l^ebräifctie

^oefie. g^räulein stud. phil. StacftDi^-SSerlin: ^arl ©mit g-rangoS.

Dr. Stb. ^a^ut*33erlin: gmntanuet ^ant unb ba§ ^ubentum.
Dr. 2eopoIb ^irfc^berg* Si^arlottenburg: ®ie S^ibel in ber aiJufif,

2. 2:eil. — «ibtiotöef mit 350 «Bänben. Si b lio t)^ e f a r:

ßci^rer ©pet^er. — 2fm 19. SKärg fanb ein ^urimfeft ftatt.

192. ©t^toba. 30 gKitgtieber. 53orftanb: 9?. STiamtot.

193. (Sc^hjciiiftttt. 80 a)?ilglieber. 5S o r ft a n b : 9t. St. Dr.
;g>ommeI, 'iRabh. Dr. ©tein, Q3anfier 2. 2e!^mann. — SSorträgc:
2anbe§rabb. Dr. HRannl^eimcr = DIbenburg: Su'^e^tu"^ wi^b S^riften*

tum. (ibuatb Qmy. ^übifc^e SWufif unb SKufifer. Dr. go^n=
Sßiener : ®ie 93ibel in ber ^tnft ber a3ötfer. ö i b I i o t ^ e f mit
200 93änben. 33ib[iott)e!ar: 2ef)rer 93. 9tbler.

194. ei^UJCbt a. O. 23 Srjitglieber. 33 o r ft a n b : Dr. med.
2oelt)ent^aI, ?5orfi§enber; Slbolf TOiüer^eim, §ugo ©eetig, &. 91.

ä«ein^arbt, Wa^ (golbftein, ^ul. DtoSner.

195. (Sc^ttJcrfeitä. 34 3JJitglieber. 53 o r ft a n b : Slron ^aa^,
1. S8orfi|enber; SJiag S?aa^, 2. $8orfi§enber; 2e]^rer §. Sro:§, ©d)rift=

fül^rer unb 23ibliot!^efar (eigcntlid^er 2eiter be§ 53erein§); Sa§per,
9tenbant; ^einemann, ^noblaud^, SRagnuS 5la^, Seifiger.

196. (S(^ttJC<? a. aas. 74 9KitgIieber. «ßorftanb: Dtec^tä*

anlüolt ^irf(^, fteübertr. 53orfi^enber ; Kaufmann ^aul 93renner,

©c^riftfü^rer; 2e^rer ©al^I, ©ibliotl^efar; Kaufmann SWar Stein,

Äaffenluart.

21*
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197. Siegburg. 45 SJittglicbcr. 8? o r ft a n b : Seigrer ^.

©eeltg, S3orfigenber; Dr. M. SBalter, ftcllöertr. S3orfi|enbcr; ©.SKarg
uiib ^co ^irfc^Cia^n.

198. Bobctni)cim a. 9i. 25 9JHtgIiebcr. « o r [t a n b : Stifrcb

SJiarum, ^orfi^enber; Seigrer ©. 23erenbt, ©d^riftfü^rer.

J99. ©olbau (Dftpr.) 30 aKitgliebcr. SBorftanb: Stron*

fol^n, ©ongigcr, didbb. ^efecn, 9Jfofe§ ©utltnb. — 5? o r tt ä g e

:

S3re§Iau*^IIoltJo: Sic jübif(^e g'rau. ^^^eBcn=(5olbau: ©^3x11030 unb
feine (Stellung gum gubcntum. Dr. S^id'^txaSbnxg^: Uriel SIcofta

in ©efcöid^te unb ©rarna. 9la6ßtner 5|?efeen: (Stimmen ü6er ba§
Äabbil(^*®e6et.

200. i^pcijcr. 125 arJitglieber. 33 r ft a n b : ^fibor 9loo5,

^l^orft.; Seop. Älein, ^affierer; ^ul. <SeIigmann, (Schriftführer; ^acob
Sfltfdiüter, Dr. 9tei§, 2. SalbBott, «Rubolf SBeil, Seifiger.

201. (Stobtlengeifclb. 22 SWitglieber. 53 r ft a n b : Sanb=
ra56iner Dr. SBiefcn, W. Max.

202. ©tein^cim (SBeftfalen). 14 SKitgliebcr. 53orftanb:
(Siegfrieb S^iodj^eimer, 1. S!3orfi^enber; Dr. 3)?aj ©edfier, 2. 9Sor<

jil3enber; Seigrer ©teinberg, ©(^riftfül)rer.

203. StcnbaL 20 arjttglteber. S3orftanb: ^. Tlatülä^ad =

©tenbal, 2. S)iarcu§ * ©arbetegen, %xl. 3. Slbler * ©tenbal,

Sl. ©alomon. — 53or träge: Hlbcrt Äal^ * 93erlin * ^anfotü

;

©er Salmub imb feine 5^ebeutung für bie Kultur ber SKenfd^l^eit.

204. (Stettin. 217 SKitglieber. ^ivorftanb: 9ta66iner Dr
©f)renöcrg, 9lab6iner Dr. SBorm§, ©. Söiener, ®. 3::reuenfel-3. —
3ior tröge: Dr. §einri(^ Soetoe: Sa§ 19. ^al^rl^nnbert ber

^uben. 6£)efrebafteur Dr. Smtbau* Serlin: Sie Sibel in unferer

Kultur- SRab6iner Dr. S^ogelftein (fei. 8{nb.): 9(ßral^am ©eiger.

%xau 9tofanon)5ti) *93raunfc^h)cig: SKufif unb Üieligion. 9laB6iner

Dr. Si^ormS: ®er tnülifdie mib ber ©oetl^efc^e gauft.

205. <Sto{^ i. ^omm. 49 gamilien unb 12 ©ingelpcrfonen.

53orftanb: 9ta06iner Dr. SRoe ^ofep^, S^orfi^enber; gobrif^

befi^er ^"»ermann 23Iau, fteIItiertretenbcr53orfi|(cnber; Sdej; ©d^Iefingcr,

©c^inftfübrer; Slcaj ©ottfc^olf, ^affierer; ga^nargt SRaj: 9teumann,

«öibliot^efor; »iori^ Stron, Tla^ SBoüfberg, 2. «Peifi^er.

206. «Straöbutfl (SSeftpreufsen). 38 äRitglieber. SS r ft a n b

:

diahb. Dr. ^Nicf, 5>orfi§enber; Stron ©alomon, ftellb. ^orfi^enber;

Scopolb SoßfonotnSfi, ßaffiercr; ^uliuS ^acobi, ©d^riftfül^rer. —
SS r t r ö g e : 9tab6iner Dr. ^icf = Strasburg ( SBcftpr. ) : §eb6elc^

Snbitf) imb §erobe§ unb SRariamne. Dr. 3. ©. ^ori^fi) ' ©erün

:

STie berliner 2?of)eme. Dtabßiner Dr ©uttmann = Gulm (SBeftpr):

Maiox 93urg. 9tabb. Dr. ^o^n<-)of)enfaI,5a: ©ubennannä ^or^annee.

207. Strclito. 25 Mtglieber. 83 r ft a u b : 21. Seffer, 93or-

fil^enber ; Se^rer Seftler, D. (Silenberg, Seifiger.
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208. muitQavt. ca. 200 aKitglieber. 3?orftanb: SRoe

^au§meifter, [tellbertr. S3orft§enber. — S t B 1 1 o t ^ e f mit ca. 600

Sänbcn.

209. S;örnoh>it?. 44 Mtglteber. Siorftanb: Slpot^efer

Zi). ©e^nfd^, l^aufmann ©. 9^o^er, 93u(^^alter D. 93rauer, ^axif*

mann S8. ^amßurger, Setter ©olbfd^mibt.

210. Tf)Otn, 127 SKitglicbcr. 83 o r ft a n b : 9laB6. Dr. SRofen*

Berg, 1. SSorfi|enber; ^"ftigi^at ^wgo S^tabt, 2. 8?orfi^enber; Stenttet

STboIf^acoB, ©(^a^meifter; Kaufmann §. SKoSftetotcg, ©d^riftfül^rcr;

Kaufmann 2). ©erfon, 93tlb^aucr ©. SRel^er, Dr. med. ©olbmann,
SSctft^er. — 93orträge: Dr. ^tclfol^n^^erUn: (Bpino^a. ©c^rift*

fteller ^an§ ©fd^elBad^^Sonn: Drientalifc^e§ a^olfsteßcn. Dr.

«Rofen6erg*^]§orn: S)a§ ^nb bei bert ^uben. ©diriftfteaer 9JZ. ^op*
Ioh)i^: SSirtf(^aftItd}e (£ntlt)i(IIung in ^aläftina. 4^rof. Dr. §oro=^

h)i^=E^arIotten6urg: 2)a§ Slleganbrinifd^e ^ubentum im Sichte ber

^^ilolop()ic ^^iIo§. — «8 i B r i t ^ e f mit 500 «ßänben. 93 i B I i o ^

i I) e t a r : £e!|rer Gl^aim.

211. 3;tlftt. 112 SWitglicber. 83orftanb: SRabBiner Dr.

S^rlid^, 1. 53orfi§enber ; Dr. med. 9tofenfran3, 2. 93orfi^cnber

;

5?aufmamt ®Iafe, ©d^a^meiftcr; l^aufmmtn S- ^erli§, 1. ©d^rift*

fül^rer ; ße^rer ©üfefinb, 2. ©d^riftfü^rcr. — 53orträgc: 9tefc*

Tcnbav Dr. 9tofenfeIb:=.^arl§ni^e: ®ie jübifd^e ^ugenb in ©eutfd^*

Innb. lInit)crfität§6ißliot!§cfar Dr. §einric§ 2oeit)c*SerIin : Silber

au§ ber jübifdfien ®efc^id;te (mit 2id)tßilbern). Slanbibat 9t. grieb*

mann*.^ömg§berg: ®a§ iübi[(^e 93o[f§lieb. DtaBbiner Dr. 95ecr*

mann^^nfterßurg : ®cr mobcrne Wzniä) unb bie Dietigion. ©(^rift*

ftefter 53ictor ytlemperer=G^artottcnßurg : ^übifdje ©trömungen ber

mobcrnen beutfc^en Sitcratiir. StaBBiner Dr. ^icf'©tra§Burg in

SBeftpr.: §eß6et§ „Subita" imb „§erobe§ unb aWariamne". 2)03ent

ber SJJufitoiffenfd^aft Dr. Seopotb §irfc^Berg=S^arIottenBurg: 2)ie

S3iBeI in ber Tlu\it, 3. S^eil (mit ©rtäuterungen am ^labier unb
burd^ ©efang). - Sißliotl^ct mit 80 93änben. 93iBHo*
t !^ e f a r : ße^rer ©üfefinb. — 9(m 25. ©egemBer 1910 beranftaltetc

ber ä?erein, wk aEjäl^vlid), einen gamilienaBcnb gur ßl)qnula^«

geier für bie S)?itglieber unb i^rc Slngeprigcn.

212. 3:ricr=3!)tofel. 47 SRitglieber. 83 o t ft a n b : Sfib. 9Wat)er,

1. SSorfi^cnber; ^. SSeermann, 2. a?orfil3enbcr; ©iegm. Soeb, (Bdja^'

meifter; ^acob ^uba, ©djriftfü^rer.

213. 5:uc^eL 48 SKitglieber. 83 o r ft an b : i^. @ott^i(f, 85or*

fi^enber; 2et)rer SccuboiD»fi, ©d}riftfüf)rer ; Jierorgt unb ©dilac^?*

I^ofbireftor S>fofe§, ©d^almieiftcr; ."i^antor fiebitl^an, 83cifi^er unb
83ibIiott)etar.

214. Ulm tt. S>. 169 »Jitglieber. 83oritanb: 9ledit§^

antoalt ©. 2)?oo§ I; S- ^lei"- ^affierer; llf. a)?oo§ II, ©iblio»

tl^elar ; Dr. 2. ^ei^t, ^ugo 9Jioo§, ^eififeer. — S i ß I i o t ^ e f mit
3G73 iöänbcn.
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215. Unna i. 9». 20 SWitgliebcr. Sß o r ft a n b : g. ^u^^-
bdf)l, ß. Sftofenberg, m. ©ternfelb.

216. «aUenbar. 30 aRttglieber. « o r ft a n b : S- Sltesonber,

aSorfi^enbcr.

217. aSanfticb. 20 a)?ttglteber. «.o r jtanb:/ 2. ©^rlid^,

Ser^reriSBaHadi.

218. aSarbntfl i. 9S. 30 SKttglieber. 33orftanb: ©. SSlocf,

1. aSorfi^cnber; 93. 5Jlaifau, 2. JBorfi^enbcr; (£. Sllejanber, ©d^rtft*

fül^rcr unb 58tbIiot]^e!ar
; S- §offmeQer, ^affierer. — 93orträgc:

a?ictor ßIem^3erer«Dranten6urg: ^e^fe, ©piel^^agen unb ba§ ^uben*
tum. atabbincr Dr. Stofent^^al^Serltn: Solftot unb bte Scl)re be§

2eben§. Dr. ^ori^fi) = Berlin : Sie berliner ^öol^eme. ßcl^rct:

'i8aä)iaä)''Qarmln : ß:i^ara!tergügc be§ ^ubentumS. Se^rer SHejanbcr^
SBarBurg: SBcItpftortfd^e Sebeutung be§ jübifd^en 58oI!e§ in 93ers

gangenl^eit unb ©cgentoart. SubttJtg §arbt*95erlin: ^egitattonen.
— S)i§Iuffton§abenbc: Stabbiner Dr. [ftofentl^al * Serltn r

5£oIftoi. Seigrer SCIeEanber = SBarburg: S)ie ^ubcn in ben ber*

fd^iebenen ^Berufen. — kleine 35iblii:)tl^ef. 93ibIiot^efar:
ßel^rer 9nej;anber.

219. aScfcL 23 S)JitgIieber. « o r ft a n b : Dr. galfenftein,

23orfi^cnbcr; ^aqueS ©aniel, guüuS (Bllan, Seigrer <Bpux, @]^ren==

öorfiöenber.

220. aStcÖbaben. 180 arfitglicber. S^orftanb: Dr. 3«.

§irf(^, 1. S3orfi^enber; Diabbtncr Dr. 81. .f^'ober, 2. Sßorfii^cnber;

^ec^täantüalt fiiebmann, ©(i)nftfü!^rer; 23anfter 2f. Sielefelb,

^affterer; Kaufmann S. Saum, Se^rer ßapeH, l^aufmonn Seo^olb-

ßol^n, 93etyt^er. — SSorträgc: Dr. ^on^ft)=^93erIin: ^ofep!^

S§rael§ (au§ Stnlafe feine§ SobeS). Dr. Sebt)=93erlin: Stic^arb

ffiJagner unb ba§ ^ubcntum. Sftabbiner Dr. ®octor*ÄaffeI: STuS.

^anaang Urgeit (mit ßic^tbilbern). 9?abbiner Dr. 5^obcr:2Bie§babent

3ur ^al^rl^unbertfeier ber ©mangipotion ber bcutfc^en ^uben. —
2)er 58erein imterplt feit bent ^al^rc 1907 eine Srot)abte|aIIe, bie

im bcrfloffenen ^al^re bon 3763 ^erfonen Befuc^t tüurbe.

221. aSßittcn. öOMtglieber. a?orftanb: Dr. med 9Karj:,

1. $8orji^enber; Kaufmann Wav, 93IonI, 2. 93orfi^enber; Se^rer SKog
Ttatfex, ©d^riftfül^rcr; Kaufmann ©iegmunb Slofcnberg, ^affierer;

©tabtberorbneter ^ofef Sinbenbaum, S?eifi^er. — Vorträge ;:

Dr. Seop. ^irfc^berg» K^arlottenburg: Sie 93ibel in ber SOZujif,

2. Xeil. grau ^obanna S)iet)er=K]^arIottenburg: S)ie iübif(^e grau,

unb Wuttet, Sflegitationen. 9tabbiner Dr. Sieumarl * ®ui§burg :

®ie religiöfen §au|3tftrömungen im ^ubentum be§ 19. ^oftrl^unbertg

unb il^re fül^renben 5?ertreter. Slabbiner Dr. 9forben * ©Iberfelb :

SraubS 2Ber!: 9tu§ fu^enber ©eele. 9lc(i)t§anltjalt Dr. SBeinberg-

©ortmimb: ®ie gioniftifi^e 93elt)cgung.

222. gSBiijenljanfcn. 22 Sftitglieber. ^:i3 o r ft a n b : ©. 9Zufe»

bamn, 1. 93orfi^enber; Tl. ^ugelmann, 2. 53ürfi^cnbcr; . 9Wori^
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^affa, ^afftcrer; §crm. 5?a^enftein, ©c^riftrü^rer; Scbi Ztepp, 3Jla^

SJat^au, 93eift||er. — 5}orträge: ©eminarle^rer 5}JIaut*ÜKünfter

t. HB.: 2Ba§ tft gtoniStnuS. Se^rer Äae^SBilen^aufen: Unfer @e*
Betbud^. ßeEirer ^a^=SIBt^cu^au)en: S3lofe§ SJJontcfiorc. ße^rer

^ag=2Bt^cn^aul en : ®ie ^uben in S3a6l)Ion. — ®§ finben im 9Binter

.alle 14 ilage ßefeabenbe [tatt unter Seitung be§ §errn ße^rer ^a^.
— kleine 93ibliot^ef. 95i5Hot^e!ar: ße^rer ^a^.

223. gSoafteitt (g5ofen). 50 SKitglieber. 5? o r ft a n b : flel^rer

SBecfer, 1. S3orfi^enber; grau 93re§Iauer, 2. 5Sorfi^enbe; Kaufmann
SBoeppter, ©c^riftfü^rcr; Kaufmann S3. 2Sarger, 9ienbant; Kantor
2BtI!oni§fi, 53ibIiot^efar; grau §. ^ergog, gräulein grieba 33oB,

S5eifi^er. — 3Sorträge: 9iaB6tner Dr. 6;o^n*9talt)itf(^ : ©alomo
i6n ®eBiroI. ©(^riftfteller Sflbert Äa|*^an!oh) : ßorb S^ron unb bte

;5uben. grau Dßerfantor ©c^iborotüäfi * ßtfia i. Sß.: ^legitationen

au§ neuEie6räild^en ©id^tungen. Dr. be öaaS-^ofen: ®egcnlt)art§s

fragen be§ ^ubentumS. ©d^riftfteHer Sllbert Sial^'Sßantolv : ^uben unb
G^i^rtften al§ görbcrcr bcr l^ebräifdien (5pra(^e unb ßiteratur. —
«iBItot^ef mit 135 Sänben. ' 95i6 liot^ elar: Kantor
S2BoI!oh)§fi.

224. aaßongrotot^. 60 SKitglieber. «orjlanb: Dlaßbiner Dr.
grtebmann, 5?orfi^enber; SR. ßemin, ©(^riftfüEirer; ßcl^rer ©Jjier,

a3i6Iiot:^efar; ©. ,§umif, ^. goerber. — SOorträge: SSerggrün*

Ißofen: 2rabxtioneIIe, ft)nagogaIe SKetobten. SRa6ßiner Dr. ßehiin*

äßrefc^en : 2)ie SBiffenf^aft im Kampfe be§ ^ubentumS. 9laößiner

Dr. griebmann*2öongrott)ii : SKoberne gragen im ßic^te ber Si6e[.

IRafiBiner Dr. S)ünner * 9togafen: S^^^i rätfel^^afte ^erfönlid^feiten.
— 9ia66iner Dr. grtebmann: j?age§fragen. — ©ibltot^ef mit
160 SBönben. 93i6ltot!^efar: fie^rer ©pier.

225. «EßtJefrfjcn. 30 3«itglieber. «orftanb: 9ta66iner

Dr. W. ßetoin, ^uftigrat 5ße^fer, ©emeinbeborfte^^er ß. StabgtejetoSft,

Wt. Qudzt, ©. ö^ig. — 53orträgc: 9taßbiner Dr. 3- ^ofyx»
9lart)itf(i^: SDie 2IItertum§funbe im Orient unb unfere 33i5ef. gort*
laufenbe gefcöicfitlic^e ißorträge be§ 93orfi^enben über bie ^zit üom
6a6^Ionif(^en ©gil 6i§ gu ben 2)^a!fa6äern. ®iefe 5Sorträge iraren

in erfter Dtei^e für junge S)amen unb Ferren 6eftimmt. —
S3 1 B 1 1 1 1) e f mit 300 93änbcn. «8i 6 lio t^ e ! ar : Dr. ßeloin.
— Slußerbcm l^ätt ber 53erein für feine SRitglieber 4 3eitungen.
©r ift SKitglieb ber ©efeöfd^aft ßur görberung ber jübif^en
SBifjenfc^aft Änb ber jübifd^^Uterarifd^en ©efellfd^aft in granifurt a. SK.

226. aSronfc. 57 aKitglieber. Jj^orftanb: S- ßtffoar,

1. SSorfi^enber; 3- 23acf, 2. aSorfi^enber; fiouiS ßeirinfoFin, ^affierer

;

2. ^trfeforn, ßeopolb §aim unb 2)?ori^ Naumann.

227. aSürsbutö. 80 aKitglieber. « o r ft a n b : Dr. phil.

<SJuftab S^ad^auer, 5öorfi|enber; iperrmann ßngel, ^affiercr; Dr.
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©. S. ©fij^toege, ©döriftfül^rer ; Dr. W. Sraunfc^hjetgcr, 5iantor

©. Qe^mann, ©. ©. Söolf, Seifiger. — 53or träge: 2anb*
roBBiner Dr. Serointftj^^ilbeöl^ctm: ©oet^c unb bte btblifc^en

©c^riften. iianbraBBiner i)r. ä>tann^eimer » Dtbenöurg: Kultur
unb ^ubentum. 9ta66. Dr. ©. Ä^")anober'Sö[n a. 9t^. : ®te jübifc^c

Sftafjenfragc.

228. 3cm^clbuvg. 49 gjlttgliebcr. i? o r ft a n b : Sekret
2oui§ Scnt), .*Saufmann 3"fiu§ %od unb ©rtoin 33rücfmann.

229. 3iticit»türfcn. 28 2«itglteber. 5K o r ft a n b : Se^irfä*

3ia66irter Dr. ©ugen SKe^cr, i^orfi^enbet; Kaufmann Dtto 2oe6,

jtellöertcetcnber ^Jorfiöenber; .^aufntann Seopolb ^ean, J^affterer;

Kaufmann ©uftaö SSeil, ©diriftfiü^rcr; Kaufmann Sfaaf 2Bcti,

58ergnügung§Ietter; S^aiifmann @mil ^ere, Kaufmann @ugen9Koie§,
SScifiger.
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§t^ivkivevbanht*

1. Oftpvcufitn.

Dfterobc, STIIenftein, ^nftcrburg, Silftt, SWemcl, ÄöntgSbcrg.
St^ be§ a3er6anbe§ : 2)iemel. 33orji§enber : Seon Sd^ctnl^auS.

2. ^ofcn=9iotrb:

©c^neibemül^I, %Hi^m, ©c^önlanfc, 3flogafen. ©i| bcä 35er5anbc*

S(^netbemü^[. SJorfi^enber : ©r. meb. aJliSloroigcr.

:3. gEÖeftfttIcn=aj^ctnIanb:

^örbe, 2)ortmunb, SBitten, Soc^um, @clfenftrcl^en»2ßattenf(^eib*

®f}cn a. $R., ©Iberfelb, Unna. Si^ bc§ SSerbanbeä: Soc^um. Sor*

[i^enber: 3!Ji. öä^nlein.j

Srafel, §amm, S)etmoIb, 2Bar6urg, Sippftabt, ^öjter, ©tcin^eim,

Sage, Hameln a. b. SB., ^aberbom, ©üterälol^, ^crforb, SKarSBcrg^

Unna, ©i^ be§ SSerBanbeö : SBarburg. 5Sorft|enbet: öei^rer ^Uejanber.

5. S^üvittgen:

(Srfurt, @ot^a, ©tfenac^, Storb^aufen, Coburg. Q\% be§^aSer6anbc3t

®rfurt. Sßorft^enber: 2). Äa^enftein=®ot^a.

6. Cöecfc^Iefifc^er ^etrbanb.

«ctit^en, Kofel, ©rofeftrc^It^, ^ottotot^, ^oemgS^ütte, S«^8»
lotot^, 9Jcifec, SWcoIai, D^jpeln, ^lefe, SRatiBor, Somohn^. (5i^ be«
5ßer&anbe§: ^attotoi^. 33orft^enber: S5r. 93raunf(^ltjcigct, ©tettbcr*

treter: 2)r. (Slogauer.

7. ^IS^eftpveufictt,

Äoni^, ISud^el, <5(^Io(^cm, 3^"^cI6ui9/ ^.*5ricbIonb. St^
bc§ S3er6anbe§: ^ont^. SSorft^enber: 9ta6öiner 2)r. SSc^I.,
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9ln bte §erren SSorftänbe bejro. ©d^riftfül^rer ber SSercine

rid^cn roir bie ergebene Sitte, atte an fie feitenö beg ©cfrctariotS

gcrid^tcten Slnfragen fofort beantworten ju rooHen. Sie SSereine,

tocld^e bie eingaben über ajlitglteberja^l unb einen Serid^t über bie

Hterarifd^en 2eiftungen »ermiffen, bürfen bem ©efd^äftäfül^rcnben 2luäfci^u|

leinen SBorrourf barüber mad)en; eä war von il^ncn baä aJiatcrial tro^

mel^mtotiger Slufforberung «i^t ju erlangen.

^n^Hanhi^t beitrage.

SDie SBercine, meldte mit if)ren Seiträgen für ba§ laufcnbe

ga^r nod^ im Slüdftanbe finb, raerben ergcbenft erfud^t, btefelbcn on

Den ©d^a^meifter beä SSerbanbeö, ^xn. HIoiS f. lilarcus, in girma
aScit, ©elberg & ®te., 93etltn 2Ö., grangöftfc^eftrafee 49, b a l b i g ft

einfcnben ju rootten.

©er Tdovftanh öes Ißerßanöfis

5gr l^gmne für jüöifc^ß (Befdjidjte unö TiUveituv

in ©ßufft^Ianö.

^^rofcffor Dr. Illartin Pljilipplon^Sertin, ®^renborfiöenbcc.

S)oäcnt Dr. J. Clbogcn^Serlin, 1. SOorfi^enber. 3tabbincr Dr. franko'

Äöln, 2. SBorfi^enber. ©diriftftener fllbert KatZ = ^anloro * SJertin,

©efrctär. HIOiS f. lüarcus, ©c^a^meifter. Suftiärot Dr. Baucr-

«ugä&urg, ©ojent Dr ffl. Brann*93rc§iau, 9taBb. Dr. ßraun$(t)weiger»

Äattotüt^, ^ommeraienrat €lb-2)re§ben, ^aitptteörer ^erbSt^Siffa.

Dr. med. fink=6amburg, mz(i)t§antvalt Dr. franckcn-Stad^eu, 3tcd^t§*

ontoalt Dr. Guggcnbcim--Dffen6ac[} o. Tl., ^^abriföefi^er Hron ^irlcb*

S3erltn, Dr Paul ^omburger^^arlgrul^e t. 33., «ßrofcfjor Dr. J. ßoro*

WitZ'ßl^arlottenburg, ^abh. Dr. KacItCf^Sangig, efiefrebafteur

j. Candau, go6rtfant Bcnas Ccvv, £)anbei§ri(f)ter Slillibald Coewentbal'

S3erlin, ^ommergienrat €mil C.incycr'§annoDer,9ta66iuer Dr. Samuel'

effcn, Suftigrat Dr. fcdor Stern=Serltn, taufmann Ceon Sd)e!nl)aus-

äRcmel, Dr. med. ölallerFtein=®erfenKrc^en, SSeifi^er.

©ogent Dr. L eibogcn=5Sorfi^enber. ©döriftfietter fllbert Katz,

©etretär, flloiS f. tllarcus, in girma SSeit, ©elbcrg & Sie.,

SJerlin SB., granaöfifd^eftrafie 49, Sd^a^meifter. Söefrebaftcur

I. Candau, Suftisrat Dr. fedor Stern.

Sekretariat:
Serlin * ^ßanforo, ^^loraftra^e 58.
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