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;ü^kblkk auf daß §Salir BQf^.

aSon Ssnartin ^tiilipp^on.

fa§ öerfloffene ^a\)x [tanb für unjerc ©laubenggenoffen*

fc^aft in S)cutf(^Ianb unter bem 3^^%^" ^^^

^unbertjafirfeter ber (£man5i|3ation ber preufeifc^en Suben.
§rcili(^ Bebeutete ha^ ©bift öon 1812 lebiglic^ ein

Programm: e§ ift niemals gur üoEen 2lu§fül^rung

gelangt, unb fd^on berfelbe ^önig, ^riebric^ 2BiIt)eIm „ber

®erec|te", ber e§ erteilte, i)ai \iä) niä)t gefc^eut, c§ gum
S^ac^teilc feiner jübifd^en Untertanen gu öerle^en; noc^

l^eute finb einige feiner 33eftimmungen toter Sudfiftabe

geblieBen. 5lBer bie ^auptfac^e toar unb ift, bofe e§ bie

Suben au§ BIo§ gebulbeten g^remben gu freien unb
berecf)tigten Staatsbürgern er^ob, ha^ e§ fie al§ einen

JBeftanbteil be§ ]Dreufeifc^en 3SoIfe§ anerfannte, boß e§

fie innerlich ben c^riftlictien a^^itbürgern für gleii^toertig

erflärte. Unb biefe Srrungenfc^oft t|at un§ feine jReaftion,

feine g^römmelei, fein 9ftaffenfanati§mu§ toieber rauben

fönnen.

greitic^ um bie 95ertoirfüc^ung ber ®tei(f)ftetlung im
einzelnen muffen toir nod) immer, noc§ nac^ einem So£)r'

l^unbert mü^fom ringen, ^n feinem anberen Öanbe, toie im
S^^eic^e ber frommen ©itte unb ber beutfc^en Streue, toirb

unB gegenüber ha^ üerfaffung^mäfeige dieä)i mit fo oieler

Unoufric^tigfeit unb ^inter^altigfeit berieft, toiein ^eutfc^^

lanb unter preufeifc^er ^^ü^rung. ^a§ toiä)tigfte ^^erlangen

ift bie enblic^e SSieberjuIaffung ber jübifc^en ©olbaten gur

ieförberung, üorgügli^ gum Dffi§iertum. (S§ ift ba§ ni(t)t

allein eine i^orberung ber ti)eoreti_fc^en unb :perfönlic^en

©erec^tigfeit, fonbern auc^ ber njirtf(f)aftli(f)en ©jifteng für
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au§gebe^ute Greife ber jübifd^en 33eöölferung S)eutj(^=

lanb§. (Sine Jlnja^I Don 23erufen öerfogen fid^ ben

Suben, Itietl bo^u fiauptfäc^Uc^ gebientc Unterofftäiere
genommen toerben; anbere l^ö^ere, hjeil bie 9lu§jc^Iiefeung

bom Dffijterftanbe ben Suben ben ©tempel gefeUfc^aft^

Ii(^er SJ^inbertoertigfeit aufbrücft. 8ogar fonferüatibe

SO^änner, tote ber befannte Parlamentarier J^-reitierr öon
3ebli^, erfannten bie üoHe ®runbIo[tg!eit biefer ^^irücf«

je^ung unb i^re bebentenbe ©c^äblit^feit für ha§> ^eer

felbft in nac^brüdlic^er SSeife an. SBerben bocf) Suben
au(f) nic^t gu aftiöen SJJilitärärgten genonmien, oBtool^l

l^ier me£)r al§> taufenb ©teEen unbefe^t [inb, gum größten

ytaä)ttxi für ha§> i^eer. 35ergebliif) tobett jebe§ 3af)r ber

3ftei(l)§tag biefef(^reienbe2Serfaffung§berIe^ung; bergeblid^

nötigt er ben ^rieg^minifter gu ben fc^önften pringipieEcn

©rflärungen. @§ bleibt alle§ beim Otiten. SBenn man
bem ^rieg^minifter bie übergeugenbften glätte öorlegt,

IDO au^gegeic^nete unb in jeber ^infid^t eintoanbSfreie

jübif(f)e ©olbaten nur um i^re§ 33e!enntniffe§ toillen bom
OffigierSunterrid^t auSgefd^loffen toorben [inb, fo antwortet

er mit „amtUi^en" ©r^ebungen, bie auf offenbaren

Unri(f)tig!eiten ber miÜtärifc^en Seric£)te berut)en — toie

fidf) ha^ jüngft crft in einem 33or!ommniffe in ©traPurg
eririefen t^at 2öeldE)e ©ünben gerabe in ben :|.ierfönlid^en

i^ragen bon einigen Dffigieren begangen toerben, l)at fic^

in bem gaHe be§ (^riftli(|en Sf^eferbeoffigierS 2{mt§rid^ter§

^nittel gegeigt, too ha§> ©eric^t felber amtlic^ ben ^aupt»
mann Kammer, auf beffen „amtlichen" 53erid^t !^in

^nittel gu ben Dffigieren ber Sanbtoe^r gtoeiten- 9Iuf=

gebot§ berfe^t toorben mor, al§ einen ertoiefenen „bö§=

artigen ©eifteöfd^toac^en" begeic^nete. (5§ mufe leiber

gefagt toerben, bofe gerabe in ^egug auf jübifd^e Cffigier§=

afpiranten bon ben „amtlirfjen" 33eri(^terftattern unteren

9^ange§ 2öo!^rt)eit unb ©erab^eit häufig berieft toerben.

iTJun tüürbe e§ gar nichts Jielfeu, toenn bie parlamen«

tarifc^e S^tebemafd^ine !^ier bjeiter in bem bisherigen ©ange
arbeitete.- ®iefe rein formalen klagen auf ber einen,

Sef(^önigung§berfud^e auf ber anbereu «Seite muffen all=

mäf)IidE) gerabegu @fel t)erborrufen. §ier bleibt nur
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©ine§: biejenigen (Elemente be§ 9^ei{^§tage§, bie e§ mit

ber 58erfaffiing unb bem Sfled^tSftaote aufrichtig meinen,

muffen burc^ eingreifenbe 35ertoeigerung toid^tiger Seile

be§ 9}ZiIitäretat§ ben §errn ÄriegSminifter iinb feine

Untergebenen jur 3SerfQffung§treue gtoingen, Unb e§

ift feine fetfe Stnmafeung ber Suben, foIc^e§ gu forbern;

bielme^r ^at ber 2lbgeorbnete ©ot^ein jüngft in einem
Strtifel be§ „berliner 2;ageblatt§" ha§> gleidje S^i^ema

obge!^anbeIt.

2öir bürfen um fo me!^r J)offen, ha'i^ biefer eingig

gum 2^tle füf)renbe 2Beg enblid^ befi^ritten Ererben toirb,

al§> bie biegjä^rigen DfieicEjgtagStoa^^Ien gum erften Wale
feit langer S^it glrei Suben in ha§> l)of}e .^au§ gebracht

l^aben, bie nid^t ber fogialbemofratifi^en Partei ange^^ören.

^i§ üor furgem erfd^ien e§ au§fi(J)t§Io§, in einem ben

bürgerlichen Parteien ange^^örenben 3öaf)I!reife einen

Suben bem aEgemeinen Stimmrechte al§> Jlanbibaten

boräufteHen. ©o ireit ^atte e§ ber 2tntifemiti§mu§

gebracht, ha% foIc^eS felbft in ber ^ortfc^rittSpartei al§

untunlich galt. S6iefe§ Wal finb, abgefel^en bon ben
©ogialbemofroten jübifci^en «Stammet, gtoei Israeliten:

Suftigrat 3BaIbftein=2lItona unb 9fiecf)t§anit)alt i^aa§=>

^arlSrutie, in ben 9^eid^§tag entfanbt. 2öir ertoarten,

ba^ fte in allen toic^tigen g^ragen, too e§ fid^ um bie

®Ieici)bered£)tigung ber Suben !^anbelt, befonberS aber in

ber militärifcfien, bie ^orberungen be§ 9^ed^te0 unb be§

i^reifinnS mit aEem 9Zadf)brucf bertreten toerben.

3n ben Heineren beutfd^en 53unbe§ftaaten toe^t eine

ben S^raeliten einigermaßen günftigere üuft; felbft im
Königreiche ©ac^fen. 9^id^t nur l)ören it)ir l)ier bon
SlnfteKungen im ®eridE)t§rt)efen, bon ber ßulaffung jübifc^er

3)osenten an ber Uniberfität ßeipgig, fonbern e§ foÜ
an biefer auc^ ein ße^^rftu^l für bie 2Biffenfdf)aft be§

3ubentum§ begrünbet toerben. 3Bir geftelien offen, ha'^

eine fold^e (Sinrid^tung un§ me^r al§ 2lnerfennung ber

toiffenfd^aftlid^en iBebeutung be§ 3ubentum§, benn al§

toirflic^ nü^lic^e ©d^öpfung erfreuen ioürbe. S)enn

erftenS läßt fid^ bie gefamte 3BiffenfdE)aft be§ 3ubentum§
nid^t in einem Sel)rftul)le unb bon einem einzigen
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©ojenten gufommenfäffen; ein folc^er fann enttoeber nur
2)ilettantifi^e§ leiften ober aber lebiglic^ einen beftimmten

5EeiI jener Sßiffenfd^aft leEiren. Unb gtoeitenS !ommt e§

auf bie ^erfönlid^feit eine§ fold^en ©ogenten an. 3Ber

ftc^t un§ benn bafür, ha'^ bie 9^egterung auf eine ber»

ortige Se^rfanjel nic^t einen jener „liberalen" c^rifllidEien

2;^eoIogen berufe, bie ben Unterf(f)ieb i!^re§, in 2i3af)r:^eit

gur jübifc^en ^ro^!)etenreIigion geworbenen (5§riftentum§

t)om Subentum baburd^ ju ertoeifen fuc^en, ha% fie ha§f

le^tere in ben fd^toärgeften g-arben fd^itbern? ©ine folcfie

^rofeffur ber SBiffenfc^aft be§ Subentum§ toürbe un§
ben größten ©dt)aben bringen. SDiefeg finb aud^ bie

©rünbe, au§ benen ber 3Serfaffer biefe§ „'3iMhl\d§>" bie

öon jübifc^er ©eite ausgegangenen Seftrebungen gur

©rünbung einer berartigen ©ojentur mipilligt. @r
glaubt einen anberen 2ßeg borf(f)lagen gu bürfen. SJiögen

bodf) ein unb ber anbere tüchtige jünger ber 2Biffenfcf)aft

be§ 3ubentum§ fidf) an ben Uniöerfitäten l^abilitieren

unb bort 9fiül)mli(^e§ leiften — bann toirb fid^ ber

SlugenblidE finben, too fie fid^ eine entfprecfienbe ^rofeffur

erobern toerben. Unb einmal begrünbet, toerben biefe

ße^^rfangeln nidf)t toieber berfd^toinben.

3n aiSürttembcrg ift nunmehr ha^ neue Israeliten*

gefe^ mit ber bamit gufammenl^ängenben „^ird^en=

öerfaffung" gur 2lnnal)me gelangt. (£§ bebeutet erfreu«

licliertoeife eine boEftänbige ftaatlidEie ©leid^bered^tigung

ber jübifc^en ®emeinbe=@inridf)tungen mit benen ber

d^riftlid^en Sefenntniffe, berul^t aber, für ben ©efd^macf

ber Suben au^er^^alb be§ fdf)h3äbif(f)en ^önigreid^eS ju

fel^r auf bürofratifd^em SBefen unb ©inmifd^ung be§

©toate§. 2lllein ha e§ ben 2Bünfdl)en ber großen 93?e!^r*

]|eit unferer irürttembergifd^en ©laubenSgenoffen ent«

f:prid^t, ift nid^tS bagegen gu fagen.

3n Defterreid^ ^aben bie im bergangenen 2lpril

boüsogenen 2ßa!^len gum Söiener ©emeinberat allen frei

unb geredet ©enfenben eine grofee ©nttäufd^ung gebrai^t.

i^reilid^ ift eine fleine Slngalil bon SOfZanboten ben (5;t)riftli^=

Socialen entriffen toorben, aber e§ ift biefen md}t attein

bie einfadtie, fonbern fogar bie ^^^i^^^t^^'^'^ß^^^^^^^



geHicBen, bomit bie unbebingte §errf(f)aft über bie grofee

|)auptftabt an ber ®onau. ®a§ ©ntfd^eibenbe toar, bafe

bie fic^ ftolg al§ freii^ettltc^ geBerbenben 2)eut[(^=9?ationalen

gum großen S;eile fc^on in ber ^aupt=, fämtlicf) aber in

ber ^tiä)wai)l lieber für bie Merifalen geftimmt ^aben

al§ für bie g^reifinnigen. %xo^ ber ^erftüftung ber

antifemitifd^en Partei in 2Bien feit bem 2:obe Suegerö,

tro^ ber ga^^Ireidfien a^ifeftänbe, bie fid^ in i^r :^erau§-

geftellt ^ahtxi, fte^t fie toieber fiegreid) in 2Bien \)a. 58on

162 ®emeinberat§manbaten gel^ören il^r nocf) immer 130!

?flaä) bem 33eifpiel, ha§> öor bier5e:^n Sauren ber

SBiener Söegir^fd^ulrat gegeben ^ath, befc^Iofe oui^ ber

©tabtf(f)utrat in Ggernotoi^, fünftig^in gefonberte ©(fjulen

ür (^riftlicf)e unb jübifdfie Hinber einzurichten, ©iefer

2Ift ber Unbulbfamfeit tourbe ober — h)ie in jenem

SSiener i'^aEe — bnrd^ bie öorgefe^te Sanbe§f(f)ulbeprbe

al§ ungefe^Iid) aufgehoben. 2Inbere§ :^aben bie Ferren

iDO^I aud^ nic^t ertoartet, aber fie tooHten boc^ ifire

ontifemitifc^e feefinnung offenbaren. Erfreulicher ift,

ha^ ber jübifcfie ^at^ologe ^rofeffor 2lboIf 33e(f gum
9fle!tor ber ßemberger Uniberfität ertoäfilt trurbe, al§

crfter 3§raelit, ber bort biefe :^o^e toiffenfc^aftlic^e

Söürbe beffeibet. ©erabe in |)oInifc^em öanbe ift fold^

^etoei§ ber Unbefangenfieit in ben t)ö(!)ftgebilbeten Greifen

mit Genugtuung gu begrüfeen.

9^0(f) befriebigenber ift ber Umftanb, ha^ in Ungarn
ba§ fleri!al*rabi!ale 23ünbni§ feine D^oEe auSgefpielt gu

l^aben fdfieint unb ber tooBire Siberali§mu§ unter ber

ßeitung ber energifd^en (Staatsmänner 2u!ac§ unb S^iSga

toieber gur §errf(i)aft gelangt ift. <£o fanb im Parlamente

ha§> SSerfofren be§ ßeiterS ber 2JiitteIf(f)uIfe!tion be§

llnterrid^t§minifterium§, SaronS gerbinanb SSarfocgQ,

Iieftigen unb toieber^olten 2;abel, toeil er, ein (^riftli(f)=

fogioler §eifef|)orn, ftc^ gegen bie ©gmnafiaEetirer

jübifc^en 33efenntniffe§ mit ungered^tefter ^arteiIicE)feit

benahm. ®er Unterri(f)t§minifter ®raf Sodann gic^t)

^at nun ben |3arteiifc^en SJ^inifterialrat mit einer ©traf=

toerfe^ung hehaä)i unb unfc^äblid^ gemacht, ©o ift

^offentIi(| bie fonfejfioneüe UnparteiIidE)!eit, burdf) bie
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Ungarn fic^ au§gei(f)nete, bort aucf) für bie ^i^^^u^f^

toieber ge[tc|ert. @in 33elrei§ bafür i[t, ha^ ein ö^raelit,

S)efiber 90Zarfu§, gnni Slic^ter an ber fönigltc^en ^urie,

ha§> {)ei§t bem ^öc^ften ungarifrfien ©erid^tS^ofe, gletd^

bem bentfcfien 9^ei(l)§geri(f)te, ernannt Sorben ift. 2ötr

finb glücflic^, bie 93eforgnifje, bie toir nocf) üor furgem

für nnfere ©Iauben§genoffen in Ungarn ^egen gu muffen
glaubten, gerftreut gu fe^en.

(Sin anbere§ 9ta(^6arlanb ®eutf(^Ianb§, bie ©d^toeig,

fie^t bie 2^f)l ber ^uben in feinem (Bebiete fidf) fort=

irä^renb öermel^ren. 2In üielen Drten toerben neue
©ijnagogen begrünbet. So lDucf)§ bie jübifdie ©emeinbe
in Sugern, bie öor einem !£)alben Sa^r^unbert nur ac^t

g^amilien gäl^Ite, auf bereu me§r al§> ^unbert an. 3m
Jrül^ja^r toei^^te fie if)re neue <5t)nagoge ein; bei ber

§eier ergriff, neben ben 5ßertretern ber ftäbtifc^en 33ef)örben,

aud) ein fat^olifdier '^ßriefter ha§> 3Sort, um ha§> @in=

t)erftänbni§ 3ti3ifc£)en ben berfc^iebenen ©loubenSgemein«

fd^aften gu feiern.

Unfere ®Iauben§genoffenf(^aft in g^ronfreic^ fä^rt

unter bielen ©c^toierigfeiten fort, ficf), nacf) bem SBegfaHe

ber frü!§eren ftoatlid^en Drganifation, unter ber ^errfc^aft

ber abfohlten ^^reitoiHigfeit einguricEiten. ®a§ :^auptfäct)Iid^

gu überlDinbenbe ipinbernis ift bie religiöfe ö)Ieirf)güttig»

feit einer grof;en Stnga^I ber frangöfifd^en Suben. <So

lommt e§, bafe g. 33. in ^ari§, lt)o getoife an 50 000
Israeliten toof)nen, fic^ gur (Semeinbe nur ettoa 4000
g^amilien, mit ungefä^^r 16 000 köpfen — alfo nur
ein drittel ber @efamtga!^l — gufammengefdf)Ioffen

l^aben. S)iefe nic^t gerabe ga!)Irei(^e ©emeinbe unter«

pit einen übergroßen <^tab üon ^iri^enbeomten: elf

Stabbiner, 16 ^^antoren, 4 SDtrigenten unb 127 Gl^or*

fänger, ufto. (;ittDa 3000 ^inber erhalten $ReIigion§»

unterrid^t. ®ie 9^abbiner g^ranfreid^S bereinigen fid^

aHjöl^rlid^ gu einer allgemeinen 33erfammlung, bie über

bie S^ragen be§ öffenttidien religiöfen Seben§ berät.

(£§ iDurben bort fcf)on aüer^^anb Dieformen, befonber§

auf bem ©ebiete ber ©^egefe^gebung, angeregt, aber gur

®ntfd§eibung ift nur IrenigeS gefommen. ®§ tritt aud^



Elter bie für ha§> gegenwärtige ^ubentum fo d^orofteriftifc^e

ferfc^einung ^erüor, ha^, toä^renb bie übertoiegenbe S^i)l

feiner 93efenner fiif) immer me^r öon bem 3^^6"^o"i^i*

gefe^, ja öon bem gangen f|)e§iell jübifc^en ßeBen löft,

beffen grunbfäljlic^e Umgeftaltung fid^ al§ untunlich

ertoeift. ©o toirb ber ©egenfa^ gtoifi^en bem ©c^ein

unb bem Sein immer toeiter unb fd^ärfer. 3Sir fe^en

babei üon jebem ^arteiftanbpunfte ab unb Begnügen un§
mit ber g-eftfteEung einer Beflagen§toerten Xat\aä)e,

dytan toeife, ha^ ^^^anfreic^ fic^ je^t mit ber „gibilifa«

torifd)en S)urä)bringung" 3D^aroffo§ befcE)äftigt. öm
^ntereffe unferer unglücfliefen, Don bem finfteren 3^anati§mu§

ber maroffanifc^en SRo^ammeboner unterbrürften unb
öerfolgten bortigen ©lauBen^genoffen ift bringenb gu

trünfct)en, bofe biefe „®urc£)bringung", mit anberen 3;öorten

bie iperrfcfiaft granfrei(f)§ bofelBft Balb gur 2Ba!)rt)eit

toerbe. (Xnnfttoeiten oertjängt ber UnaB^ängigfeit§= unb
Sürgerfrieg, ber in 33?aroffo toütet, über beffen t)iIfIofe

jübifd^e 23etoot)ner, an benen bie öerfcfjtebenen ^orteien

immer §uerft it)r 9}Zütcf)en füllen, unfäglic^e Seiben. <So

tourbe am 17. Stpril bon me^^reren S^aufenben eingeborener

©olbaten unter ben 2tugen be§ madf)tIofen ©uttang
3JZuIei ^afib ha§> 12 000 33elt)o£)ner gä^Ienbe 3uben=

quartier ber ©tobt ^eg boHfümmen auSgepIünbert unb
gerftört, babei gtoifc^en 50 unb 100 ^uben getötet. S)er

(Sultan getoä^rte ben geflücfiteten S§t;aeliten 3tufna!)me

in ben §öfen feine§ ^a(afte§ unb — in feiner 3}^enagerie,

bereu Stufige äaf)Irei(^en g^amilien al§ 2öo!§nung bienen

mußten ®ie üon bem frangöfifcfien ©efanbten 3RegnauIt

angefteüte Unterfuc^ung BetoieS, ha}^ bieSuben nid)t, lüie

antifemitif(^e ©timmen bie§ Bei^ouptet Ratten, an bem
2(ufrul^r fcf)ulb gelDefen feien, fonbern biefer lebiglic^ eine

2(u§geburt ber ^^Iünberung§fud^t unb Söilb^eit ber ful=

tanif(f)en ©olbateSfa toar. ®a§ eingig Srfreulid^e Bei

biefem mo^ammebauifd^en ^ogrom hjar bie DpferhjiHig«

feit, bie bie europäifd^en S^roeliten gugunften ifirer armen
maroffanifc^en ©lauBenSBrüber entfalteten, unb bie bie

Unglücfliefen, benen aUeipaBe bernid^tet bDorben,h3enigften§

bor bem junger Betoatjrte.
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^mntxeiä)$ ^aä)hat Italien ift glei(f)fQn§ huxä)

einen ^olonialfrieg in 9^orbafri!a befc^äftigt, inbem e§,

aUerbingS mit Jreijer ßangfamfeit, bie Eroberung bon
5rri^oIi§ betreibt. Sn biefem Sanbe leben ettoa

18 000 Israeliten; gtoei ©ritteile bon i!§nen in ber

^auptftabt, auä) faft oHe anberen in ben Mftenorten,

fo haiß fie nunmetir beina!^e jämttic^ unter italienifc^er

^errfd^aft fte!^en. ®ie übertoiegenbe 3)fJet)räat)I ift arm
ober bod^ toenig bemittelt, an n)ir!Ii(f) 9^ei(l)en gibt e§

nur einige. S)ie tripolitanifc^en Suben fönnen al§ joI(f)C

burct) bie enttoitfelte unb borurteilSIoj'e italienift^e Kultur

nur gewinnen, unb e§ ift i^nen faum gu öerbenfen, bafe

fie fi^ i^x. gern anf(f)lie^en. SXnberS fte^t e§ mit ben

:3§raeliten in ber eigentlichen S^ürfei, bie, in Ueberein-

ftimmung mit ben @rma!^nungen i^rer treffe, bie leb*

laftefte ^aterlanbSliebe ertoeifen. 3n bem Sanbe unferer

33äter felbft fanb in Soffa bonfeiten ber bortigen jübifd^en

©emcinbe eine begeifterte patriotifc^^riegerifdtie ^unb«=

gebung \tatt. Unb ni(i)t minber fe^en Irir niieberum bie

Suben StolienS ol§ treue (5öt)ne il^re§ fc^önen unb
freigefinnten 3SaterIanbe§. S)ie 3^itung Settimana
israelitica gob folc^en ©efinnungen lauten unb mieber*

l^olten 2Iu§bruc!, gat)lrei(f)e Suben traten al§ g^reitoiHige

in bie 9^eit)en ber fämpfenben ^^ruppen. SSiele bon i^nen

ftarben auf bem ©ifitad^tfelbe ober geid^neten fi(^ rü^m«
lic^ft au§. Hauptmann Slngelo ^xanf erftürmte Sobruf
bon ber ©eefeite, Seutnant Sianc^ini unb Hauptmann
^ugtiefe, ber fd^on tiox^ex bie 2!a)3ferfeit§mebaine erl^alten

f)atie unb berlnunbet bjurbe, nat)men einen ^erborragenben

Slnteil an ben ©efec^ten um öengafi. fieutnant bei

SSecc^io fiel im ^am|.ife bei ^lin-S^ra. ©enieleutnant

©acerbote ertoarb burc^ bie fut)m unb gef(^irfte Seitung

feinet 9[Rilitär=2lero|3lan§ bei feinen gefä^rlitfien (£r=

lunbungen ber feinblic^en ©tellungen gro§e 2lnerfennung.

©0 fügen bie italienifc^en Offiziere jübifd^en ®lauben§
ein neue§ Statt in bie 9^u!^me§gef(^t(^te ber militärifc^cn

Xüd^tigfeit be§ i§raelitif(f)en ©tammeg!
Sludf) Stalten 'i^at feinen Einfall bon 2lntifemiti§mu§

burd^äumadien get)abt. 21B bie 'Skzl)x^ai)l ber europäifcf)cn
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Leitungen in nic^t gang ungerechtfertigtem Unh)iIIen

biefeS Sanb toegen jeine§ plö^Iid^en UeberfaEeS ber

ZüxM angriffen, toollte ein Seit ber italienifd^en treffe

biefeg „UebeltooHen" auf bie Erregung be§ angeblich

toegen be§ ©turgeS ber türfifc^en ^^apiere erbitterten

jübifcfien Äapital§ fc^ieben. 9tber biefe öon überreijtem

^t)aubini§mu§ eingegebene drflärungStoeife toar aH^u

töri(f)t, al§ ha^ fie nic^t balb in i^rer eigenen Säc^erli§=

feit erfti(ft toäre. ®ie @Ieid§berecf)tigung, ja bie §oc^=

fd^ä^ung bes jübifcfien (SIemente§ in Stolien l)ot borunter

nic^t bauernb gelitten. 2)er ^ongrefe italienifd^er

33ürgermeifter, ber fic^ im bergangenen ^erbft bereinte,

cr!or ßrnefto dlatan, ben erften Sürgermeifter 9^om§, gu

feinem 58orfi^enben. 3öici^tiger für ha§> italienif(|e

Subentum, ha§> befanntlid^ in feinem ^Beftanbe bon bem
in feiner SRitte tierrfc^enben 3nbifferenti§mu§ f(f)b3cr

bebro^t ift, bürfte e§ fein, ha^ feine ©emeinben fic^ gu

einem 58unbe gufommengefunben l^aben, ber aüerbingS

nod^ feine bleibenbe unb toirffame Drganifation, fonbem
nur einen periobifd^ gufammentretenben ©elegiertentag

befi^t. ®a§ barf nur ber erfte ©ctiritt fein; um trirflicl

®ute§ unb SIeibenbe§ gn leiften, nmfe ber 33unb fitf) eine

ftänbig arbeitenbe 3Serfaffung geben, toie ber ®eutfd^*

S§raelitifc^e ©emeinbebunb fie befi^t. Erfreulicher 3Beife

t)ält aud^ bie jübifc^e^ugenb Italiens ilJongreffe ah, unb foift

gulfioffen, ha^ ba§ beinahe erIofct)ene jü'bif^e^etoufetfein auf

ber Slpenninentiatbinfel fid^ toieber fräftiger entfalten toirb.

®ie 3fiegierung ^^^ortugaI§ ift auf ben ©infaH ge=

fommen, bie ^ocfiebenen i^rer toeftafrtfanifd^en Slolonie

5lngola mit jübifdfien (Sintoonberern gu befiebeln. 2In=

get)örige einer ©rofemad^t inill fie in biefen SBilbniffen

mä)t ^oben, bamit bereu SJZutterlanb mä)i eine§ fd^önen

2;age§ auf ha§> ©ebiet Stnfprutf) erf)ebe; fie giet)t alfo bie

J)eimatIofen jübifc^en (Emigranten bor, borau§gefe^t, ha^

biefe fa:pitalfräftig feien, ^offentlicf) ge^^en bie Israeliten

auf biefe Öoctung nic^t ein. Slngola liegt bidjt unter

bem 2Iequator; feine bur(f)fcf)nittli(|e S^emperatur auf bem
^oi^Ianbe ift gtüangig @rab SBärme; alleS ift eine

tropifc^e 2öi[bni§. Unb bo^in, unter eine ungibilifierte
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D^JegerBeböIferung, foEen Seute giefien, bie au§ einem ber

folteren Sänber ber gemäßigten 3one fommen; fie joEen

i!)r ©elb in eine nur burcf) i)Zeger §u betreibenbe Kultur

etne§ großen ®ute§ öon je 250 ^eftar (taufenb 9JJorgen)

jiecfen, unter i^nen gang neuen unb unbefannten ^et»

^ältniffen, fie, bie fogar öon bem Bei i§nen ^eimifd^en

2l(ferbau ni(f)t§ öerfte^en. ®§ toäre ungefähr ha§> Xöric^tfte

unb ®efäf)rli(^[te, toa§ [ie unternet)men fönnten, trenn

auä) bie ^ortugie[if(^e S^egierung — toie öor jtoei Sci^r«

gel^nten bie fpanifd^e — i§re eigenfü(f)tigen 3tbft(^ten mit

noc^ fo fc£)önen Humanitären Dieben Derbrämt.

S)iej^ouptfä(f)li(f)e£oIoniaIma(f)t, ©nglanb, ^ältun=

cnttoegt bo§ Banner ber ©leicfiberec^tigung aUer 33efennt=

niffe aufretfit. S)iefer <^iaat l)at erft im 3a^re 1859,

alfo ettoo§ fpöter ai§> Preußen, bie bolle @Ieid)[teIIung

ber Suben mit ben c^ri[tli(f)en (Staatsbürgern au§=

gef:pro(^en; aber, ungleicf) '^sreußen, i}at er nie ben

minbeften ^lserfu(f) gema(f)t, biefen ©runbfa^ gang ober

nur im fleinften Steile gu berleugnen. SSieEei^t erflärt

biefer aud^ für toeitere 3Ser^äItni|fe geltenbe Unterf(^ieb

bie S^atfac^e, ha% ©nglanb ein toir!Ii% freier, ein toa!t)r=

l^after ^ulturftaat ift, in ber gangen SSelt geacf)tet unb
beliebt, lr)ät)renb e§ ®eutfif)Ianb nodf) mä)t gelungen ift,

fid^ gang oon ben ungünftigen Ueberlieferungen feiner

SSergangen^eit gu befreien. Sm englifdf)en Üntertiaufe

ft^en a^tgetjn Suben, öon benen mehrere eine !£)erüor*

ragenbe politifd^e ©teEung einnehmen; im ßountt)*

Council (5öerbanb§gemeinberat) öon Sonbon finb gtoijlf

3uben., 5m §aufe ber SorbS fi^en brei Suben. ©ben*

fo öiele l^aben Stnteil am 9[JJinifterium: einer al§

@eneral=21ntoalt, einer al§ ®eneraI=$oftmeifter unb einer

al§ 93ige=©taat§fefretär für Snbien. Unter ben !önig=

Ii(f)en ®ef)eimen ©toatSräten gibt e§> öier Suben, unter

ben SaronetS elf. 3n bem britifd^en §eere, ba§ be«

fanntlid^ nur ou§ g^reilriEigen befte!^t, bienen iOO
Suben, barunter 12 Dffigiere; in ber 3JJarine foEen
1000 Suben fein, tüo§ nid^t toa^rfd^einlid^ flingt. S)ie

jübifd^e 33ebölferung ßonbon§ ift auf me^^r al§ 150000
©eelen geftiegen.
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^ie gleichen iSInfc^auungen imb ®elt)of)nf)eiten be-

^txi\ä)zn bie engtifc^en Kolonien, ^u ben äa:^lrei(^en

Israeliten, bie, fei e§ in ben ßingelftaaten, jei e§ in bem
©ejamtfioate 9(u[tralien§, eine leitenbe ©tetinng ein«

nehmen, f)atfi(f)iüng[t2{rt^nr9D^t)er§ gefeilt, ber baSginang^

unb @ifenbat)nminifterinni öon^teufeelanb übernommen ^at-

S)ie 2;o(f)ter be§ fei^r befannten 9fiic^ter§ am Dberften

.ß)ericf)t§^of unb früf)eren Su[tigminifter§ öon Stuftralien,

3faac§, ber auc^ an ber ©pi^e ber jübif(f)en ^nftitutionen

biefe§ ©rbteilS [te^t, ^ränlein manct) SfaacS, 6i§t)er 9ie(f)t§-

antoältin, i[t gur 3fiic^terin am Sernfnng§'(06erlanbe§=)

(SJeric^te in 9}ZelBourne ernannt toorben: bie erfte ^rau,

bie in 2tuftralien einen fo f)o^en ^^often er:^alten ^at.

©etoife eine große unb c^arafteriftif(f)e 3Cn§äei(i)nung!

3n Slmerif a nehmen bie ^uben einen ^eröorragen=

ben 2InteiI on bem neueften unb gefa^rbollften 33erufe:

bem ber Slöiatüer. SDer Bebeutenbfte ©rfjüler ber be-

rühmten gtieger ©ebrüber Sörig^t toar 2(rt^ur S. SSelfd^,

einer ber ^üfirer ber amerüanifd^en ^ioniften. (£r n)urbe

erfter Se^rer an ber SBrig^t'fc^en ©Siule für Stüiatü, ift

aber leiber im 3uni biefe§ 3a!^re§ burcf) einen UnfaH
um§ SeBen gefommen. 9üi(^ in ©eutfd^Ianb gehören

Suben äu b^n auSgegeid^netften „^liegern"; SBiüt) Df^ofen«

ftein ift, obtoojl erft acf)t3e:§n Sa|re alt, einer ber

tüc^tigften, Betoätirteften, unb füf)nften ^^^ieger unb Set)rer

biefe§ ©port§ auf bem 33erliner ^Iug|)Ia^ ^o^anniSt^al.

Sa biefer SiJJann mit ber „ererbten jübifc^en geig^eit"

f)at f(^on eine grofee Stugaöl echter preuf3if(f)er Dffiäierc

gu 2lüiati!ern auSgebilbet. 2tu(f) ber Berü£)mte SlbramoDicg,

ber jüngft ben g^Iug Berlin— ©t. Petersburg ru^mrei^

gurücfgelegt :^at, ift Sube. ®er Petersburger Slero^^Iub

|at äum ®an!e für biefen ©rfolg, ber üon ben bluffen

mit überrafd^enber 2;olerang alS ein nationaler 9iu^me§=

titel in 2lnf|3ru(^ genommen rt^irb, bem ©ieger einen

filbernen ^almengtoeig überreicht, (im ruffifdfieS 58Iatt

fragt ironifd§, ob Ölbramoöicg feinen g^lug nur burd^ bo§

jübifd^e 9CnfiebIungSgebiet genommen, ha er ja anberStoo

fein 3Bol^nre[f)t in 3RufeIanb l)ahe, unb ob er iiberf)aupt

in Petersburg gu lanben berecf)tigt fei?
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®ie fonftitutioneHe Surfet f^at ha§> (S>ä)id\al erfal£)rcn,

ha§> jeber 3Ser[tänbige unb ©oc^funbige i^r bon 33egtnn

an öor^^ergefagt l^attz: in biefem ßanbe mit feiner gu

neununbneungig ^unbertfteln gänglid^ unfultinierten, un=

toiffenben, religiös unb national tief gef|3altenen, bon
gegenfeitigem |)affe erfüllten 5BeböI!erung fonnte ha^

33erfaffung§IeBen feinen 33eftanb ^aben. SBä^renb bon

aufeen ber ^rieg mit ötolien 'mutet, fämpfen im Innern
bie ©riechen mit ben ^Bulgaren, bie ^Bulgaren mit ben

Surfen, bie 2llbanefen mit ber g^ii^^olregierung, tooÜen

2lraber unb ©Qrer fit^ unaBi^ängig mod^en, fiegt ba§

eigentlitfie ^ernbolf be§ ?Reid}t§>, bie 33auern bon ^lein*

afien, für ben i^m unberftänblid^en 33egriff ber SSerfaffung

ni(f)t ha§> minbefte Sntereffe. ©o befinbet fic^ ha§> un»

glücflid^e Sonb in einer fd)b3eren unb un!^eiIboIIen ^rifi§.

®ie Suben !^atten mit bielen Hoffnungen unb großer Hin=
gäbe fic^ an ber f(f)einbaren SBiebergeburt be§ D§monen=
rei(f)e§ beteiligt. S)rei Suben toaren neuerbing§ gu ^ro«
bingial^g^inauäinfpeftoren ernannt toorben, unb gtoar in ben

ft^toierigften unb gefät)rli(^ften ©egenben: in Sllbanien unb
Slrmenien. 3übif(f)e Dffi^ierafpironten gingen mit 2Xu§^

geidfinung au§ ber 9JiiIitärf(f)uIe bon S^onftonlinopel ^erbor.

SBefonberä traten in ©übarobien, in Semen, bie Suben mit

SBegeifterung für bie ©actie ber berfaffungSmä^igen 3^rei=

l^eit unb Drbnung gegen bie SBiHfürfierrfc^aft i^rer Unter«

brücfer, ber ein|eimifcf)en ©rofegrunbbefi^er, in§ "i^^elh.

2)a biefe aber ben Stufftonb gegen bie ß^n^^til^^Siß^ung

erf)oben, mit ^ilfe ber Italiener, fo Ijatten bie jemeniti[(^en

Suben fc^toer ju leiben. ®ie ^olge babon toar eine all=

gemeine 2Iu§b3anberung biefe§ 3SoIf§teiI§, bie fic^ nad^

Slmerifa, gum größten Seile aber nad) 2Iegt)pten unb
^aläftina toonbte, Wo biefe fräftigen unb getoanbten

ßeute eine toiEfommene 93erftärfung ber jübifd^en Kolonien

auSmad^en. SSiele Jemeniten laffen fidf) auc^ in ber

(Snglanb jugeprigen fübarabifc^en Snfelftabt 21 ben niebcr,

beren je^t 3000 Seelen jäi^Ienber ©emeinbe eine§ iper
SDZitglieber, ber gum mel^rfac^en ^iEionär geworbene

Semenite 5Benun, eine ©t)nagoge unb eine ©df)ule er-

baut l^at.
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®rfreuli(f) ift e§, ha'^ in einem anbeten Salfanftaate,

in ^Bulgarien, bie unier ben Israeliten ou§geBro(f)enen

©treitigfeiten toieber Beigelegt gu fein fcf)einen. 2luf

einem, bon ben SSertretern ber fämtlii^en 24 ^^ultuS»

gemeinben ^Bulgariens Befu(f)ten ^ongreffe, im Wai 1912,

einigte fid^ bie grofee ajJe^^rfieit — 19 @emeinben — §u

einem SSertrauenSöotum für ben ©roferabBiner unb gum
33ef(^luffe ber ©inrid^tung eine§ regelmäßig toieberfel^ren»

ben 3ubentage§. ®iefe an öielen Drten auftretenben

SeftreBungen gur inneren öanbe§organifation ber S^taeliten

finb üon großem 2öerte für unfere ©loubenSgenoffenfd^aft.

2tu(^ in ®rie(f)enlanb bürfen toir äl^nlid^e ©r«

fdfieinungen mit ^reuben begrüßen. Unter ben bortigen

ei)xia 8000 ^uben t)errf(^te bisher großer SnbifferentiömuS,

fo ha^ in ben meiften ©emeinben toeber ©c^ulen no(^

2Bo:^Ifa!E)rt§einric^tungen borl^anben tüaxen. 3e^t gibt

ficE) ]§auptfäcf)licf) in ber ^auptftabt 2lt!^en ein rege§

ßeben funb, Wo eine ©^nagoge, geregelter @otte§bienft

unb 9^eligion§unterrid£)t entftanben finb unb eine iübif(f)e

3eitung, bie Israelitiki Epitheoresis, erf(f)eint. (£§ fotl

aud§ f)ier eine 3Sertretung aller griec^ifd^en ^ubengemeinben,
ja ein förmlid^eS 3ß"traI!onfiftorium natf) frangöfifd^em

OJJufter inSßeben gerufen Irerben.

3n 9ftumänien ift toä^^renb bicfe§ '^af)xe^ unter

ber Seitung be§ 9J?inifterpräfibenten (Sarp, ber ftet§ ein

i^reunb ber ®eredE)tigfeit getoefen ift, eine leife 33efferung

in ber 58ef)anblung ber Suben eingetreten. SDa§ Söid^tigfte

ift l^ier g^oIgenbeS. 23i§J)er burften in ben gal^Ireid^en

i^abrüen, bie bon ber Jiegierung Unterftü^ung erhalten,

nur toenige ^rogente „frember" b. ^. jübifd^er 2trbeiter

Befd^äftigt toerben. Se^t i^at bie Sf^egierung Befd^toffen, biefe

33ef(^ränfung in SBegfaH §u Bringen. (S§ träre gu l^offen,

ha"^ bie Seiter 9'tumänienS bie fi^mä^Iid^e • unb graufam
lt)iE!ürIidE)e (SJleid^fteöung ber eingeborenen Suben mit

ben „j^remben" aiiä) auf anberen Gebieten Befeitigten.

illeinerlei §offnung§ftral^l Bli^t aber für bie fünf
Sliillionen unglücflid^er öuben in 9f\ußlanb auf. ®ie
äJJinifter gelten unb fommen — e§ BleiBt alleS baSfelBe,

ja e§ toirb immer ärger; benn unfer eigentlid£)er ©egner ift
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fein anberer a[§> ber ^at felbft. (S§ ift beii Subenfeinben

gelungen, if)m bie Ietbenf(f)aitlicf)e Ueber^eugung bei^u-

bringen, ha\^ bie ^uben öie eigentüd^en OieDoIutionäre

unb bie ](^Iimm[ten ^einbe ^iußlanbS feien, bie man au§

bem JHei(f)e üertreiben ober öerni(f)ten muffe, ©elbft un-

))arteiif(^er gefinnte unb einfic£)tigere SO^inifter muffen

biefer Sf^id^tung be§ §errf(f)er§ 5He(f)nung tragen, toenn

fie im 2Imte bleiben lüoüen. ?äfoIau§ II. läfet feine

©elegentjeit öorübergef)en, feinen ontijübifc^en ^anati§mu§

öffentli(f) 5u befunben. öat er bocf) ben g^iÜ^rer ber

^ogrombeluegung, ben Mörber ja^IIofer fi^ulblofer

3§roeIiten, ^urifd^felüitfc^, einen 3)Zenf(^en, ber überbieg

buri^ bie gröbften 33erfe!^Iungen gegen ha§> ©trafgefe^buc^

ft(i) bie allgemeine S^erai^tung sugejogen E)at, gum
Sßirfli($en <Btaat§>xat ernannt unb burc^ ha^^ ©efd^enf

feine§ eigenen 33ilbniffe§ mit 5(IIerpc^fter Unterfc^rift

noif) befonber§ auSgegeic^net. C^benfo 'i:)at ber Qax einen

getüiffen ©iniabinoto, einen ro^en Äerl, beffen ganjeS

Serbienft barin befte£)t, feiner^eit ben ^öbel oon Jtifc^ineh)

gegen bie Suben oufgei^e^t unb 5U ^lünberung unb
2Korb gegen fie gefül^rt ju l^aben, mit bem SIbelSbrief

beIoI)nt. ©old^e XatfacEieu reben eine fo laute ©prac^e,

ha^ jeber ^^ommentar überftüffig toäre.

SCucf) üon ben übrigen pd^ften ©etoalten be§ Df^eirf^e^

ift mdE)t§ für bie ^uben ^u t)offen. ^er Senat, an bem
fie früher noc^ einigen^alt gegen ungefe^Iic^e 'Sebrücfungen

fanben, ber 9^eid)§rat unb bie 2)uma felber folgen ge«

^orfam bem eintriebe, ben fie uon f)ö(f)fter ^tefle emp=

fangen. S)a faft fein jübifd^er 3fiec£)t§antoalt mel^r 5U«

gelaffen liiirb, ^aben fidf) bie jungen jübifd^en ^uriften

unter bie ©e^^ilfen ber 3iec()t§antoä[te geftüd^tet, al§ toeld^c

fie unter frembem ??amen tätig fein fönnen
;

je^t l)ot ber

©enat bie 9(ufna!^me unter bie (Bef)ilfen bon ber ö)e=

ne^nügungbe^Suftijminifterg unb einem getniffen ^^^ro3ent=

fa^ ber Suben abhängig gemad)t. S)er 9^eicf)§rat bra(f)te in

ha§> @efe^ über D^eform be§ ®eri(^t§toefen6 einen $ora=

grapsen, bafeSuben ni(^t3u5'neben§rid£)terngelDä^It toerben

foHen. 3n ber britten S)uma übertoogen bie Subenfeinbe,

unb fogor bie Dppofition naf)m fid^ ber „Hebräer" nur
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in fe^r louer SBcife an: tourbe borf) er[t jüngft ber

3flegierung§öorf(f)lag eine§ 2(u§nal^megefe^e§ gegen jübifd^e

©ejerteure gebittigt, beren Stngeprtge mit ®elb[trafen

belegt Serben foHen.

Unter fold^en Unxftänben betreiben bie 50?ini[tericn

unb bie untergeorbneten 5^eprben munter ha§> (^^\d)'d'\t

ber 9lu§fd)Iiefeung ber ^uben öon allen ftaatlic^en,

ftäbtifd^en unb @t)renämtern, fotoie öon ben uerfi^iebenften

berufen unb beren 2lu§treibung au§ allen Drten, too

man bagu nur ben leifeften 3]ortrianb finben fann. 3n
ben Säbern unb ©ommerfrij'd^en toirb felbft ber üorüber»'

getienbe ^ufent^^alt ben Suben öertoeigert. ^u§ (Sibirien

tourben alle Suben auSgetoiefen, bie [id^ bort nad^ bem
9. S)e§ember 1909 niebergelaffen l^atten. 9^o(f) getoalt*

tätiger i[t bie, burc^au§ im 2Biberfpru(f)e mit bem
Dftobermanifeft be§ 3^^^" ^on 1905 fte^enbe @nt»

j(^eibung be§ ©enatS, ha% bie Suben mit bebingtem

SBo^nred^t md)t li)ot)Ibere(f)tigt jur ®uma feien. (So

i[t in ungefe^li(f)er 2Beije allen jübifc^en ^anblrerfern,

2lpotf)efergel^iIfen, ^^'^^äiä^^rt ufto., bie auf ©runb i!^re§

33erufe§ aufeer^alb be§ 2Infieblung§rat)on§ toot)nen, ba§
9Ba]^Ire(f)t genommen. S)amit meint bie S^iegierung offen=

bar bie liberale Partei bei ben beöorftet)enben 2Bat)I §ur

vierten 2)uma ju treffen.

Seiber ^at aud^ bie ruffifdie ©eiftlic^feit, mit i^ren

SSifd^öfen unb (Srjbifd^öfen an ber (S^i^e, fict) jum großen

STeile auf bie (Seite ber 5lntifemiten geftellt unb ^e^t

burd§ if)re ^rebigten bie Seüölferung gegen bie

„Hebräer" auf.

®a§ gefanttc Sireiben biefer ^ubenöerfolgung toirb

im Sluglanbe auf ha§> fc^ärffte berurteilt. 9^un ift jtoar

ben „e(f)t ruffifd^en Seuten" im ©runbe gleidf)giltig, toaS

ber „berrottete SBeften" fagt; aber man braud£)t biefen

bod^ gelegentlid^, toenn man eine au^toärtige Slnlei^e auf*

nel^men toiH. s6e§!§alb ^at man bie finanziellen (SdE)toierig*

feiten benu^t, in bie ha§> größte englifc^e Slatt, bie

„^ime§", geraten Inar, um fie burd^ materielle SSorteile

für ha^ offtsieHe 9^u^lanb gu getoinnen, beffen gartet

btefe 3ciiiiTi9 feitbem mit ftaunenStoerter Unberfrorenl^eit
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öerficf)t. @§ fielet ju f)offen, bafe ber gefunbe unb gere(f)tc

©inn be§ englifrfien 3Solfe§ ben 53efi|ern ber „2ime§"
betoeijen toirb, tote talfrf) i^re getoi[|enlofe 33erecf)nung

getoefen i[t.

9Ztrgenb§ übt bie (Sd^rerfen^Ejerrfc^aft ber ecfit

ruf[tjc£)en Seilte eine fc^recflicfiere äöirfung al§ in ber

großen i^o[en[tabt Dbeffa, too ber ©tabt^auptmann
S^olmatfc^oto bte Suben mit me!^r al§> p^araonifcEjer

©raufamfeit üerfolgte. Unter ber einft too^I^abenben

jübifc^en Seöölferung DbeffaS, bie über 15000.0 (Seelen

beträgt, gibt e§ je^t nic^t toeniger al§ 90000 2lImofen»

empfänger! 2Senn bie§ in ber leb^afteften unb öerfe:^r§=

reid)ften ^taht 9^ufelanb§ ber %aU ift, \o fann man \iä)

einen begriff öon bem unfagbaren ßlenb matten, unter

bem in ben Drten be§ Snnern bie bort gufammengepferd^ten

Suben leiben. QtDax. ift ber f(f)änblid)e Zolmat\d)OtD,

„ber ^önig bon Dbeffa", infolge einer fd^mu^igen Se*

ftec§ung§gefc^i(^te mit fc^Iic^tem Slbfc^ieb entlaffen toorben,

aber barum toirb e§, au§ ben fc^on ertoäl^nten Urfad^en,

bo(^ ben Suben nic^t toefentlic^ beffer ge^en.

©d^toac^e, ^altungSlofe (Sfiaraftere, befonberg unter

ben afabemifd^ ©ebilbeten, fud^en i^re Saufba!)n burd^

ben Uebertritt §ur !^errf(f)enben 9^eligion gu retten.

Sjiefer 5(bfaII finbet leiber in großem Umfange ]tatt.

©ine 5ßerfammlung fübifdfier 9?otabeIn in ßieto l)at mit

ftammenben SSorten ft(^ gegen folc^e feige Süge erl)oben.

Um fo me^r (Sprung gebührt ben 5D^ilIionen unferet

©laubenggenoffen in S^ußlanb, bie bur^ ein 2öort auS

junger unb ©flaberei fic^ in bie grei^eit retten fönnten,

bie aber biefe§ Söort nii^t fprecfien, toeil fie bamit einen

SSerrat an if)rer teuerften Ueberjeugung Derüben toürben.

2öaf)rlid^, fein ^olfSftamm 'i)at je einen fold^en Sbeali§=

mu§, eine foI(f)e ^ingebenbe Xreue ertoiefen, toie biefe

berä(f)tIidE) angefel)enen ruffifif)en Suben! ®er unpartei«

ifd^en 9ca(f)toelt toirb i^r 9tome in bem üerbieuten ©lon^e

erfd^eiuen, unb bie burd^ i^re 5lne(f)tfc^aft erzeugten ©c^äben

toerben oor ii^rer unfterblid^en ®röf3e oergeffen toerben.

3m ®out)ernement Äieto tourbe oon ben ^^ogrom»

leuten ha§> furd^tbare 9J?ärd^en be§ 9^ituaImorbe§ auf^
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getoärntt. greilid^ eine Sübin, bie eine§ folc^en an-

gefc^ulbigt loar, tnurbe Don ben ©efc^toorenen ber ©tobt

'Zaxa\d)t\ä)a einftimmig treigefproc^en. Mit um fo größerer

SSuc^t toarf fic^ bie ©taatSantoattjctjaft in i^ieto auf bie

rätfel^afte 2tnge[egen^eit ber (Srmorbung be§ Knaben
3u[tfc^in§fl), beren ber ^sube '-öeili§ öef^ulbigt Inurbe.

®er Unterfuc^ung§ric^ter ^^enenfo fpielte bie ©oc^e fofört

auf ben Df^ituatmorb ^inou§. '

S)ie treffe, bie ©eiftlicf)«

feit, einige angeblicfie Söiffenfc^aftler ftimmten eifrig ein,

unb bie $ogrom^et3e na^m einen bebrof)Iicf)en Umfang an.

sine anftänbigen Elemente in DiuBlanb felbft füllten

bie $8erpfü(^tung, bie Söieberertoerfung ber fd^madfiuollen

SSorgänge be§ ^3erBfte§ 1905 non i^rem ^i^oterlanbe fern

,^u polten; me^r oI§ ^unbert ber befannteften ruffifcf)en

Sc^riftftetler unb ©ele^rten legten öffentlich 3Sertoa^rnng

gegen ha^ Wcii^tn öom ^Hituatmorb ein. 800 Df^abbiner

^ufelanb§ proteftierten gegen biefe§ im Dramen ifjrer

O^eligion. 2tuct) in 2)eutf(^Ianb ^aben, im Wdx^ bicfc§

3af)re§, Diele öunberte ber angefet)enften (^riftlid^en

©ele^rten, ©c^riftfteüer, Mnftler, ^:ßolitifer, ©etoerbe«

treibenben fid^ in einer öffentlichen (Srflärung mit ®nt'

rüftung gegen jene fc^änbli(f)en 9D?ad^enfc^aften gelranbt.

(Sin 2;roft in aW bem Unglücf! UeberbieS ^aben biefe

unb ä^nlic^e impofante ^unbgebungen au§ g^ranfreid^

unb Snglanb immerhin bie totfäi^Ii^e Söirfung ^e^abt,

ha^ bie ^ra^t^ie^er be§ 9(ntifemiti§mu§ in Sf^ufelanb fic^

ni(|t getrauten, unter bem 3Sortoanb be§ JRitualmorbeS

^ogrome in^ 9Serf ,^u fe^en.

^riDoten Unterfuc^ungen an Drt unb Stelle gelang

e§ nac^jutoeifen, ba^ ni(|t Seili§, fonbern 3Sertoanbte

Suftf(^in§ft)§ bie ©rmorbung be§ unglücfücf)en Knaben
öorgenommen Ratten. S)a§ pafete ber „ec^t ruffifcf)en"

(Staat§antoaltf(f)aft in ^ieto natürlich nict)t in ben ^ram.
©ie JDeigerte fi^ lange, bie toat)ren SdEiuIbigen aud^ nur

ju öer^ören, um biefen bie 9J?ögIic^feit ,^u geben, ben

©ac^ner^^alt ^u öerbunfein; fie Ief)nte bie öon ber iser-

teibigung 39eili§' uorgefc^Iagenen ©ad^üerftiinbigen ab.

2)0 bie @ef(^toorenenlifte für ba§ grü^jai^r ju öiele

gcbilbete unb unab^^ängige ßeute enthielt, uon benen
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man eine 58erurtetlung be§ jc^ulblofen 23eili§ ni(f)t ef=

tnarten fonnte, fo lourbe bie ®(f)lr)urgeri(^t§Der^anbIung

auf ben ^erbft Derfc^oben. ©er Don einigen Siid^tern

geforberten einfttoeiligen ^aftentlafjung be§ 58eili§ n)iber=

fe^te fic^ bie ©taatgantoattfc^oit. ®ie „ec^t 9^uj[i[ci§en"

tDÜnfc^ten bie unüermeiblidie 33Iamage if)re§ mit fo üielem

(S^erüufc^ in ©jene gefegten Sf^itualmorbpro^effeg bi§ nad^

ben Bebor[tef)enben 2Sa!^Ien 3ur SDuma ^u üerf(^ieben.

3IEein in^toifc^en fcfjeinen fit^ beffere 2(u§[ic§ten ^u

eröffnen. 2)a§ 9lppeIIation§gericJ)t in iliert) !§ot ficf) enblid^

betoogen gefunben, ber l(f)nöben 'T{e(f)t§nerbre^ung ein

(Snbe 3u bereiten. ß§ orbnete eine neue Unterfud^ung

in bem SJJorbprojefje an unb befahl bie SSer^aftung ber

2öera Xjc^elmia!, bie ben ^lan gur Rötung be§ Knaben
3u[tf(^in§lt) entworfen unb feine 9{u§fü^rung öorbereitet

!^atte. Sa, nocf) me!^r: im 3Ronot 5^nguft inarb ein

gerii^tric^e§ 5Berfa^ren gegen ben (£^ef unb ,5toei ^Beamte

ber ^ietoer ©efieimpolisei erlauben, toegen ber in jenem

^rojeffe bon itjnen begonnenen 3^älf(|ungen. ©o ift

hoä) bie Hoffnung borl^anben, ha^ bie toa^ren ©cf)ulbigen

unb bie fc£)änblic^en Urheber ber gegen bie Suben
gerichteten 3SerIeumbungen jur Jied^enfd^aft gebogen unb
bie gansen ^ntriguen mit einer glän^enben Üiec^tfertigung

be§ 3ubentum§ enben toerben.

3n immer toeiteren Greifen ber ruffifcf)en 23ebötferung

tritt eine :^eilfame O^eaftion gegen bie non oben :§erab

betriebene 58er!^e^ung toiber bie Suben ein. SJZan beginnt

gu füllen, ha^ bie fc^loere ^Benachteiligung eine§ fo ^a^^I*

reicf)en, intelligenten unb rü:^rigen leileS ber 33eüölferung

bem ganzen ^Jieii^e fc^merg^afte SSunben fd^Ingt. dliä)t nur

bie 33örfenfomitee§ unb i^anbelSfammern finb gegen bie

58ef(f)rdnfung ber O^ec^te ber Suben uorftellig getoorben,

fonbern and) bie Sßertreter ber ruffifi^en Sanbloirtft^aft

auf i^rem Petersburger Äongreffe im gebruar 1912,

unb ^toar mit ber ©inftimmigfeit biefer ruffifd^ ^ re(^t=

gläubigen 9tgrarier. Swai trägt bie 3\egierung unter

bem maf;gebenben Sinfluffe be§ felsigen Qaxeu biefer

bebeutfamen Äunbgebung nod^ nic£)t 3iecf)nung — aber

bie ^^erfönlic^feiten Serben fid^ önbern, unb bann toirb
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"ber 3StIIe aller ein[t(f)tigen Streife auc^ an f)öd)iitx

©teile burc^bringen.

S)er Umic^lDUug ^uin ©uten toürbe iüefentlti^ be«

fc^Ieunigt toerben, toenn bie toeftlidjen (Staaten ©uropa§,

bie jicf) fo uiel anf if)re frei^eitüd^e ©efinnung .^ugute

tun, bem Qaxen gegenüber bie Sa(f)e ber ^-rei^eit unb

be§ O^ed^teg oerträten. 2(ber toeit banon entfernt: ha§>

bemofratif(^=repu6Iifanifc^e ^^ranfreidt) unb ha§> uon einem

angeblich liberalen 5!abinett bet)errfcf)te (änglanb bewerben

fic^ für jeben ^rei§ um bie g^reunbfcfiaft be§ (Selbft=

f)errfc^er§ aller ^Tfeußen. (£§ gibt in ^ori§ nid^t eine

Bettung — mit 3tu§na^me be§ ^Iatte§ be§ eblen

©oäialiften SaureB — bie Suft ober ü)hit i)Mk, ein

23ort gegen bie ^ogrom^elben ,^u äufjern. 2)eutfc^Ianb

unb Cefterreic^ toagen e§ unter biefen Umftänben fieser

nic^t, gegen O^ußlanb aufyitreten. dlad) feinen fc^mac^^

üollen Meberlagen gegen bie „3op§" genießt ber 3^^
je^t ha§> uuDer^offte ©lücf, ha§> gange giDÜifierte Europa

tt)ieber uor ber ruffif(f)en Barbarei toettfriec^en 5U fe^en.

(Sin einziger ©taat ^at ben ^lut gehabt, 3flufelanb

eine berbe Se£)re icegen feiner Unbulbfamfeit p;u erteilen:

bie große norbamerifanifc^e Oiepublif. 2;ro^ be§ 2Büten§

unb ber 2)rof)ungen ber ruffif(^en ^reffe, bie ben ©d^Iag

tüo^I füllte, l}at bie Union, ha ^"RuBlanb i^ren jübifi^en

bürgern ben f^ß^ß" (iintritt in ba§ ^^xenxzic^ ni(f)t

geftatten toiti, ben ^anbel§bertrag mit biefem gefünbigt.

&nb um biefe öcmblungStoeife nocf) nac^brürflic^er ,^u

machen, ^ot ?ßräftbent 2aft bie g^eber, nnt ber er ha§'

^ünbigungSbofument unterfc^rieben, bem jübifd^en Crben
Bnei-Briss ^um @efc()enfe gemad^t. 35ürben bie europä=

ifd^en (Staaten iifinlic^ üerfat)ren, fo iuürben bie fd£)mact)=

DoIIen 5(ufent^alt§bef(^rnnfungen nic^t nur ber fremben,

fonbern aui^ ber ein|eimifdE)en ^uben in D^unlanb oon

felbft faöen. 5lber man friedet ja bünbniSerbettelnb uor ber

innerlidf) fo zerrütteten SD^ad^t be§ ^eiligen S^uj^Canb! —
9^un no(^ einige SSorte über allgemeine 3Ser=

anftaltungen innerhalb be§ 5ubentum§.
Sie (Si^ung be§ 3entralfonntee§ ber gioniftifc^en

Crganifation, bie in ben erften Sagen be§ (September
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tu 33erUn ftattfanb, xiafyn einen fe^r erfreulichen Söertauf.

©ie Betoie§, ha\i ber 3iom§uiu§ immer mef)r feine lätigfeit

auf bie energifc^e g^örberung bev fübifcfien Äolonifation

in ^aläftina öereinigt. ^^ierbei ift er ber aufrichtigen

guftimmuug aller 3§raeliten ficfier; bie meiften hDerben

anä) alle Seftrebungen Begrüf;en, bie auf ^ebung unb
2ßieberbeIeBung ber e^rtoürbigen unb un§ allen teuren

l^ebräifc^en (Spraye gerict)tet finb.

®ie ftreng ort^oboren !^3uben SDeutfdjtanbS, Defter=

rei(f)§ unb 9^u§Ianb§ t)aben am 28. Wa\ 1912 in i^attotoi^

einen 33unb gebitbet, bie „5tgubat^ ^i^roel", bie bie ßr=

Haltung unb ©ntloicfelung be§ überüeferten ^^nbentum^
in ber gangen 2Selt gum 3^^^^ ^Q^- ®ö^ ^^^^ \^^^^

jeber billigen unb ber neuen Drganifation aEeu möglicf)en

©rfolg rtiünfii^en, gumal fie behauptet, ficf) bon jebem

Kampfe fern galten gu UiüUen. 5Iber bann barf fie and)

mä)i, Wie fie e§ getan, für fid^ ha§> SOlonopoI in i?(nfpru(^

ne^^men, aßein im ©eifte ber X^ora gu Joirfen. Stile

bie großen jübifc^en Bereinigungen, auä) ber in i^attotoife

namentlicr^ angegriffene 3ioni§mu§, glauben im ©eifte

ber S;t)ora gu arbeiten. Seber in feiner 3Seife; im 3uben=
tum fennen toir ja lüo^I Jfeine aüein feiig mac^enbe
Sftic^tung.
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\n ber legten 3^^^ ift öfter babou bie JHebe getoefeu,

au einer preufeifc^en Uniuerfität einen Öe^rftu^l für

bie (Srforfd^ung be§ nad^Biblifc^en Subentum§ gu errichten.

S)ie 2(nregung bagu fiaben in anberer gorm 2(6ra^ani

©eiger unb Subtoig ^^ilippfon Bereite Dor mehreren

Sal^rgefinten gegeben. 3^r 35orf(f)Iag ging ba^in, einer

:preu^ifc^en ober einer anberen bentf(^en §0(f)f(f)ule eine

jübif(^-tf)eoIogifd§e i^ofultät anäugliebern. ®§ fanb ficf)

}ebo(f) feine beutfc^e Df^egierung, bie biefem SSunfi^ na(^=

iommen fonnte, unb e§ entftanben in S)eutfc^Ianb jübifd^^

t!^eoIogif(^e ßef)ranftalten, bercn erfte 5Xufgabe e§ ift, für

bie 9(u§6ilbung üon Df^aBBinern gu forgen unb mittelBor

auc^ ha§> ©tubium ber 2öiffenf(^aft be§ 3ubentum§ gu

förbern. ©olc^e Stnftalten finb fpäter aud^ in anberen

(Staaten errichtet toorben, unb manche üon i^nen erfreuen

fid^ ber ftaatlic^en Slnerfennung, ober fie toerben fogar

Dom <Btaat felBft unterhalten. 3SiII man üon ben (5)egen=

fä^en auf religiöfem ©eBiete aBfe^en, bie gtoifc^en ben

üerf(f)iebenen Se^ranftalten biefer 2[rt üor^anben finb, fo

toirb nion im aÖgemeinen getoife fagen bürfen, bafe aÜe

oJ)ne 5(u§na:^me i^ren QWed erfüllt unb ber 2öiffenf(f)aft

be§ Subentum§ reicf)Iicf) gebient :^aben.

S)amit fönnte man fic^ eigentlicf) aBfinben. S)afe

bie SBiffenfd^aft be§ 3ubentum§ Bi§f)er feine „üom (Staat

ap|3roBierte" 2öiffenf(f)aft getoorben ift, l)at i^r getoife ni(f)t

gef(f)abet. 2)a§ ^ubentum felBft J^at fid^, ficE)erIi(| nur

5u feinem 35orteiI, in üoHer ^reil^eit enttoicfelt unb eBen=
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je^t nalegu ein ^a^x^unbext alt ift. ©e{b[t ber Untftanb,

ba^ i^r bie materiellen SO^ittel in ber empfinbtic^ften

3Beife gefehlt ^aBen, ha nämlic^ nic^t nur bie D^egierungen,

fonbern aud) reiche Snben i:^r bie Unterftü^ung üerfogten,

aud^ bie§ f)at bie ©nttoicfelung unb ha§> SBacfiStum ber

Söiijenfd^aft nic^t ge!^emmt. @§ fc^eint, ha^ bie bon
unferen 9(Itöorbern aufgefteHten Siegel für bie SrtoerBung
ber Sef)re: „ein SeBen üoller ©ntfagungen unb (Snt=

Be^rungen", anä) für bie moberne 2öiffenfd^aft be§

SubentumS if)re öolle ©ültigfeit behalten Ijat ®ie
Segrünber biefer 3Siffenf(^aft, benen e§ atlen öergönnt
mar, fie Bereite auf einer acf)tunggeBietenben ^öf)e gu

fe^en, i^aBen aEe mef)r ober toeniger mit ben ©orgen um
ha§> tägliche 2)'rot gu !äm|3fen ge!)a6t. 21&er ber jübifd^e

3beali§mu§, ber unferm (Stamme innetoof)nenbe (£nt!)u=

fia§mu§ für 58ilbung unb Söiffen, ^at ouc^ biefe §inberniffe

üBertüunben. Sm üBrigen toor biefe ©rfc^einung ni(f)t

einmal neuortig im Subentum: fo tourbe Bei un§ faft

immer gelernt unb gele!^rt; man tooHte bie 2;^ora in

unferer SRitte niemals gu einer melfenben ^lii) mod^en.

2;ro^bem ift bie ^eftreBung, an einer ftaatlid^en

.S^od§f(f)ule ha§> ^ubentum erforfcfien gu laffen, getoi^

nic£)t unBere(f)tigt, irenn ic^ aud^ ber ^efürd^tung 9lu§'

brucf geBen möchte, ha^ bie 5]ertoirflicl)ung biefe§ 93or-

]^aBen§, toenn fie je^t gelingen foüte, üiel gu f|3ät fommen
toürbe. (£§ mufe gugegeBen Inerben, ha^ bie 2Siffen=

fc^aft be§ Subentumg noc^ immer ben S^arafter

einer jübifdf)en2öiffenfdf)aft trägt. 2)a§ ift gtceifel«

lo§ ein großer 3}Zifeftanb. 9tl§ religiöfe @rfdf)einung gel^t

ba§ Subentum in erfter 3leil)e un§ an; aBer e§ gehört

bodf) auc^ ber gangen 9}?enf(^l)eit, ha e§ einer ber

n3i(^tigften ^-aftoren im mobernen ^ulturleBen ift. 2lBer

bie Söiffenf^oft be§ SubentumS ift getoife feine jübifdfie

9lngelegen^eit. ^an l)at fi^on längft an ben meiften

beutfi^en unb aufeerbeutfi^en Uniberfitäten Se!^rftül)le für
bie ägl))3tologifd)e unb afft)riologifc^e ^^orfcfiung erricf)tet

unb gur g^örberung biefer ^^orfc^ungen toerben üom ©taote
unb ^riüaten nod^ innner reid^e9JlittelBelt)inigt. 9^un l)ahtn
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ja freiließ jene Wölhx be§ 2(Itertuin§, bo§ ägt)|)tijc^e iinb

afftirifd^e, ha^ ©lücf gefiabt, ingtoifd^en bom ^oben ber

®ef(f)tc^te gu üerfcfitoinbeu, toä^renb ber jübifc^e ©tamm
eine iDunberbare, in ber ®efrf)ic^te o{)ne S8ei||3iel bafte^enbe

SebenSfroft gegeigt ^at nnb ancf) in jpäterer 3^^^

nic^t auff)ören Ixiotltc, ©efc^ic^te §u mad^en. 9Iber fo

unüergeil^lic^ er[c^eint biefer SSille gum Seben benn bo(^

nic^t, ba^ man be§§alb ein toic^tigeS ©tue! ©efc^ic^te

unb ^u(turge[(f)id^te al§> eine Söinfeltoiffenfc^aft begeid^nen

bürfte, bie bie Suben felbft |}ftegen unb förbern mögen
— toenn fie tooHen. 2Bie toäre e§, toenn bie Suben
felbft fein ^erftänbnis für ben 2öert biefer SBiffenfc^aft

Ratten — unb bielen unferer (SIauben§genoffen fe^It e§

leiber toirflii^ — toürbe e§ ber gebilbeten Söelt OöIIig

gleichgültig bleiben, Wk e§ mit biefer 23iffenf(f)aft fte^t?

Unb auii) abgefe^en üon biefem ©efic§t§pun!t ber

Gleichberechtigung ber Söiffenfc^aft be§ Subentum§ im
D^eic^e be§ 3öiffen§ unb ber toiffenfc^afttic^en Jo^ft^ung

befteE)t noc^ ein ^raftifc^ fühlbarer WaxiQd auf biefem

Gebiete. ®ie jübifc^en SeJ)ranftaIten finb i^rem 2öefen

nac!^ ^auptfäc^Iic^ §ur StuSbilbung bon 3fiobbinern in§

Seben gerufen, tnä^renb man in ^riftlicf)en Greifen, mit

ftaatlic^er §ilfe berfe^en, neben ber 2lu§bilbung bon
Geifttic^en aucf) für bie ^^ijrberung ber t^eologifi^en

SBiffenfci^aft forgen fann. 9lu^erbem foHen fii^ ja auc^

c^riftlici^e Gelehrte mit biefer SBiffenfc^aft befoffen. S(uf

ber 2et)ranftalt für bie SBiffenfc^aft be§ Subentum§ gu

Serlin beftanb früher bie (Sinric^tung, toafirfc^einlic^ ift

fie fo geblieben, ha% bie 3SorIefungen für ©tubierenbe

aller g^afuWäten, auc^ für c^riftlic^e, gehalten lüurben. 3n
frü[)eren Satiren pflegte auc^ t)in unb iüieber ein junger

c^riftlicfier S^^eologe biefe 33orIefungen gu befuc^en. £)b

ha§> auä) je^t nocf) ber g^aE ift, Ireifj ic^ nicfjt, aber

jebenfaHS l)at biefe ©aftfreunbfc^aft auf bDiffenfci^aftlicr^em

Gebiet nic^t biet gur 5ßerbreitung ber S!enntni§ be§

3ubentum§ in c^riftUc^en Greifen beigetragen, g^ür bie

SSiffenfcr^aft felbft toäre e§ gtoeifeHo^ nicf)t nur gerecfjt,

fonbern ouc^ fijrberlic^, toenn fie nic^t bloß a[§ t^eoIogif(f)e§

©tubium an einer beutfc^en Uniberfität gelehrt toürbe.
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@tn %eii ber 2ötffenj(f)aft be§ Subentum§ f)at feinen

^la^ in ber allgemeinen 2öiffen|c^aft n^alten: SDie

58iBeIforf(^ung, bie l^ebräifc^e ©prad^e unb bie ältere

jübifd^e ®ef(f)i(^te. @§ toar allerbing§ fein ©egen babei,

ha^ bie meiften ©iSgipIinen biefer 2ßiffenf(f)aft, jotoeit [ie an
Uniberfitäten ge|}flegt tourben, al§> 2ln!^ängfel ber „@Dtte§=

gela!)rt!)eit" galten. 3Sor aEem toar bie§ ein arge§ S)^ife=

gefd^icf für bie 33ibel, bie im beengten ®efi(f)t§frei§ ber

2:!^eoIogie in il)rem toa^ren 3öert unb in i§rer öoßen
33ebeutung nid;t getoürbigt toerben fonnte. Unb felbft

al§ man nun in Uniberfität^freifen angefangen l)attt, ha§>

etoige 33uc£) rein toiffenfd^aftlic^, borau§fe|ung§Io§, ^n

erforfc^en, ift e§ leiber ber S^ummelpla^ für .§t)potJ)cfen=

unb l^onjefturiäger getoorben, bie mit toenig 2Bi^ unb
mit nocf) Weniger Sßiffen, aber mit biel 58e!^agen barauf

Io§ emenbierten, ha'^ an biefem (Schrifttum feine ^eile

(Stelle Blieb. Unb je me!^r ^^altlofe iQl)pot^efen unb
unglaublicl)e Ä'onjefturen, befto „grünblic^er" ift bie miffen=

f(^aftli(f)e ^orfc^ung. S)a§ S^raurigfte babei ift, ha% man
al§ „rüiJftänbig" unb „untoiffenf(f)aftli(f)" üerfc^rieen toirb,

irenn man gegen biefen 3Sanbali§mu§ bie (Stimme ergebt.

2luc^ bie 33ibelforf(f)ung f)at il^re beben!lic£)en(£rfc£)einungen:

gu einer ruhigen unb objeftiben 90^etl)obe ift man nur

in ben feltenften ^^ällen gelangt. 3Sor einiger S^xt leiftete

\iä) ein g^reunb ber objeftiben Sibelforfd^ung ben graufamen
©(^erj, bie in apobiftifctier g^orm aufgeftellten ^el)aup=

tungen eines berü^^mten, ingtoifd^en bereits berftorbenen

58ibelforf(^er§, toie fie fid^ in feinem 5Buc^ bon Sluflage

gu Sluflage geänbert ^aben, gegenüber gu fteHen. S)abei

|at jener (SJelel^rte in einer früheren ?Iuflage jebe gegen=

teilige 9}?einung nur bei 58ö§toilligfeit unb bölliger

9Serftänbni§lofigfeit für möglicE) gehalten. ®a§ ^^inberte

il)n jebod^ nid^t, in einer fpäteren Sluftage feiner (Schrift

ftdt) jene nur „böStoiEig" ober „berftänbni§lo§" möglichen

9JJeinungen anzueignen.

Senn bie§ bei großen, toirflic^ berbienftboEen

©eleljrten möglich ift, bann fann man fic^ ungefähr
benfen, toa§ Slnfänger mit ber gangen „Unmittelborfeit

ber Unfenntni§", toie fic^ ^^reitfc^fe auSgnbrücfen pflegte,
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.^u leiften ftd) erlauben. Vorläufig t[t aber no(^ alle§

mfjenfd^aft.
®er nac^bibltjc^e 2;eil her 2öifjenjc^aft be§ Rubelt»

tum§ iüiirbe früher non cf)rt[tliif)en S^eologen arg ber^

nad^Iäfjigt. 2BeI(f)er vernünftige SJZenfc^ toirb aucf) „titele

gute ©tunben" gur @rforfcf)ung be§ „rabbinijd^en 9Iber=

tüt^eS" tiertoenben, bie er geinife beffer auffüllen könnte?

©0 ungefähr änderte fic^ tior einigen Sa^rge^nten ^aul
Sagarbe, ber eine eigenartige ©d^ule für bie Jt)egtoerfenbe

^e|anblung be§ „©iJätjubentumS" begrünbet t)at. Öeiber

t)at biefe Sef)re mei)x ^Verbreitung gefunben, al§ man
glaubt. ®enn nid\t nur über Un!enntni§ beä nac^=

biblifc^en SubentumS, fonbern auä), unb gtoar bie§ in

größerem dJla^z, über beffen 9JliBad^tung !§ot man fid^

gu beflagen. ®a§ ift ou(^ ber DueH aEer Mfeerfolge.

©ine 2öiffenf(^aft, bie ft(^ mit nüfeacf)teten unb lappalien*

^aft bezauberten ®ingen befafet, fann unmöglidf) §u

einem gebei!^li(f)en ©übe führen.

S^ro^bem ^aben bocE) tiiele c^riftlic^e SÜ^eologen

bereite eingefetien, bofe man mit ber blofeen SKifeac^tung

ni(f)t toeit fommt. 2öo§ ^at eigentlich ben ^orf(f)ungen

©traufs', 9^enan§, (StoalbS, ^eimö, ^au^ratp unb
anberer an, fict) LierbienfttioUer ©ele^rte am meiften

gefcfjobet? S)o(f) toot)I nur it)re Un!enntni§ auf bem
©ebiete be§ nad^biblifc^en Subentum§. 3n le^ter 3^^^

ift e§ ein beliebtet S^t)ema c^riftlic^er 2t)eoIogen geworben,

bie „neuteftamentli(f)e ß^itgefc^ic^te" p erforfc^en. Un=

befangen ift feiten einer non i^nen an bie ^Be^anblung

biefe§ ©toffe§ gegangen. ®o§ ®rgebni§ mufe jo üon
üornt)ereiu fein, bofe ha^ ^ubentum, in feiner (Snttoicfetung

gehemmt, berfteinert toar unb feine ©afeingberec^tigung

tierlor, unb be§f)alb muf3te ha§> (S^riftentum al§ bie @r«

löfung fommen. S)iefe§ ftellt ha§> ^ringip ber ^ort*

enttoicfelung unb be§ religiö§*et!)ifc^en g^ortfc^rittS bar

gegen ha§> rabbinifc^e Subentum, ha§> fict) uom „Sod§

be§ ®efe^e§" nid^t befreien konnte, bie§ tiielmelir nod)

erfc^toert !^abe. S^ ^irt^^ toiffenfc^aftlic^ « objeftitien

2Bürbigung be§ 3ubentum§ in ber nad^biblifcfien ^eit,

bi§ gur ©ntfte^ung be§ (£f)riftentum§, al§ biefe§ eine fefte
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^^orm annal^ni, fann man fic^ \o fc^toer entfc^Uefeen.

®enn gerabe biefer 2eil ber SBijjenfc^aft be§ ^ubentum^
ift ber 2;^eoIogte, toie e§ jc^eint, unrettbor üerfaöen.

Unb bann prt aUe§> auf. ®a§ Subentum ift ab'

gef(f)Ioffen unb aBgetan. SBogu e§ Leiter fein S)afein friftete^

ha§> bleibt ein Sf^ätfel, ba§ lebiglicf) im „©tarrfinn"
be§ jübifc^en 9SoIfe§ feine Söfung finben mag. 2Sa§ ba§
Subentum fpäter geleiftet f)at, be§ ge^t boc^ n)ir!tic^

niemanb toeiter an. §in unb toieber berirrt fic^ in ein

gele^rteg 2öer! eine ^^otig über bie jübifc^e 8^eIigion§*

p^iIofo|):^ie, über bie jübifi^en 58ibelejegeten uflt).; bie

2lgaba unb bie jübifc^e religiöfe '^^oefie be§ 90^ittelalter§

finb in bunflen Umriffen befannt. .^einric^ .Steine ^ot

Se]§uba=ipalebi fogufagen falonfä^ig gema(f)t, unb man
mufe ungefä!§r toiffen, tüa§> er lt)ar unb too er lebte.

3(n ben beutfc^en^od^fd^ulenfie^t mon fid^ toeber bemüßigt,

fi(^ mit ber SIgoba, in ber ein begabtes 93olf 3at)r=

!^unberte t)inburc£) gebicE)tet f)at, no(^ mit ber religiöfen

unb toelttic^en ^ebräifc^en ^oefie im 3)^ittelalter, ober

mit ber jübifd^en 9'^eIigion§:p!§iIofo|3!)ie unb ben Seiftungen

ber Suben auf t)erf(^iebenen toiffenfcfioftlid^en Gebieten gu

befd^äftigen. S)a§ ift natürlich „untoid^tig". 9iun lefe

man bie SSorlefungSöergeicEiniffe unferer ^0(f)f(^ulen

©emefter für ©emefter burd^, unb man tnirb fef)en,

tt)eltf)en toid^tigen ^orf(f)ungen ha§> Uniöerfität§ftubium

bient. .*gätte man ben taufenbften Sieil baoon, )x>a§> ha^
„©pätjubentum" gefdfjaffen 'i^ai, in irgenb einem afrifa»

nifd^en ®iale!t gefunben — feine Uniberfitnt liefee e§ fit^

nehmen, barüber gebiegene 3§orIefungeu abt)alten gu laffen.

2Sa§ ift au§ ber 2tnregung betreffe ber (£rridf)tung

eines Se^rftu^lS für bie 9öiffeuf(^aft be§ ^ubentumS an
einer preu^ifien Uniberfität getoörben? 2tnläfelidf) ber

§unbertja!§rfeier ber ©mangipation ber |3reufeif(^en .^uben

£)at fie greifbare ©eftalt angenommen, unb anä) bie

nötigen ©elbmittel tourben ber S^egierung ;^ur ^Berfügung

gefteßt. ®ie ©ac^e f(^eiterte aber an Normalien, 'beren

^otur ^ier ni(f)t toeiter erörtert toerben foH. OKan \px\ii)t

je^t Don ber 9Sertoir!Iid^ung biefeS PoneS an ber neu
gu begrünbenben Uniberfität ^^ranffurt. 3d^ fprcd^e offen.
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meine Slnfid^t hatyn au§, hci% man auf bie (£-n:i(f)tung

eine§ fölc^en 2e^r[tuM§ feine aü^ugroBen (Srtoortungen

fe^en barf, felbft toenn ha§> baf)ingef)enbe Sgeftreben in

abfe^arer Qeit gur S^atfadje toerben joH. 2ln ber Unioerfität

Sei^gig :^at man für bie 23ifienf(^aft be§ 3ubentum§,
gunäd^ft für bie (Jrforfdiung be§ SalmubS unb ber mit

it)m Liertoanbten Siteralur ein „Seftorat" gegrünbet. 3"
einer orbentlicfien ^rofeffur fonnte man firf) nic^t ent=

fi^Iiefeen, toeil man bie 2Siffenf(f)aft be§ SubentumS au§
bem @^etto nicf)t befreit fe^en m'6d)tt. SSelcfie Öeiftungen

ha§> neubegrünbete Seftorat seitigen toirb, bleibt abgu^

to arten.

2Sir brauchen un§ aber ni(^t [onberlid^ aufpregen.
SDo§ Subentum unb feine 33iffenf(f)aft finb aucf) o^ne

ftaatlid^e ^ilfe, öieHeid^t gerabe in beren (Ermangelung,

gang gut gebief)en. 2(ud^ bie 2Siffenfcf)aft im allgemeinen

fann fidf) oufeerI)aIb ber S^n\t fet)r gut enttoicfetn. Spinoza
unb ®(^opent)auer ^aben niemals au§ it)ren ^^eften SloHegien

gelefen. Unb inSbefonbere bie 2Siffenf(^aft be§ 3nbentum§
|at gu aßen Reiten auii) burc^ unbeamtete 90Mnner toeit»

ge'^enbe g^örberung gefunben. SlUe 9J?iBgunft unb alle

fteinlic^e gurücffe^ung toerben e§ ni(f)t öer^inbern, ha^
ha§> Subcntum unb feine SSiffenfc^aft ficf) im @eifte§Ieben

alter ^ulturöölfer ben ^la^ erobern toerben, ber i^nen

gebührt. Db fie bereite uniberfität§fä^ig getoorben finb

ober nicf)t — bie SBiffenfd^oft be§ 3ubentum§ ift älter

al§ bie ältefte Uniöerfität in ßuropa. 5tn i^r toirb auc^

je^t Sci^r für Sa^r fleißig unb ergebniSreicf) gearbeitet.

23er bon uniüerfeüer ^Siffenfc^aft fpric^t, unb biefer

Segriff ift ja bon bem ber Uniöerfität ni^t gu trennen,

!onn ha§> Subentum ni(f)t augfc^Iiefeen.

2Senn toir bie iDiffenfc^oftlid^en (Srfc^einungen be§

legten 33eric^t§ia^re§ überblicfen, finben toir bie fort-

gelegte 23efc^äftigung mit bem Biblifcf)en (Schrifttum
or§ eine getoi^ erfreuliche IatfadE)e. ®a§ Sntereffe für
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t)iefe§ eingigartige ^uc^ l^at fc^on Inngft ben engen llrei§

ber g^acf)gele!^rten überfc^ritten unb i[t in ben toeiten

^rei§ ber geBilbeten SBelt gebrungen. ^yür beffen triffen«

j(^aftlirf)e (Srforfcf)nng finb je^t neue 2Bege erfc^Ioffen

tnorben. 3Sor allem trurbe bie 23ibel in ein ^elie§

gefc£)id^tlic^e§ Sic^t gerücft, burc^ ba§> [ie nur getoinnen

fonnte. S)te Slufbedung ber afft)rif(^=Babt)lonif(^en 2öelt,

bie Sct^rtaufenbe l^inburi^ unter 2;rümmern begraben log,

Inar für ha§> richtige 93er[tänbni§ ber 33ibel öon großem
9^u^en. ®ie ©enfation, bie \iä) üor zt)x>a gefin Sal)ren an
biefe ^^orfc^ungen ge^^tingt fjaite, ift bereite überlt)unben,

unb bie objeftibeSSürbigung berSatfoi^en, b.^. eine t)orau§=

fe^ung§lofe 33ef)anblung be§ aufgefunbenen Wateiial^,

getüinnt immer me!^r an 33oben. SDer 3Sect be§ 9teuen

ift getoife unermeßlich, unb jebe 2tuft)eEung bunüer fünfte
in biefer S)i§,^i|3lin ber Söiffenfc^aft be§ ^ubentum§ burc^

bie 5fufbe(fung neuer 3^atfad§en, burc^ ha§> §erbor,^ie^en

Hon ®ef(f)ic£)t§queEen au§ bem ©c^utt, Irirb öon allen

g^reunben ber äßa^rl^eit mit ^reube begrüßt tcerben.

Slber üieHeid^t ift e§ fc^on je^t an ber ßeit, für bie

gerechte SSürbigung ber 2tlten ein,^utreten. S)ie Sibel=

ejegefe !ann au§ biefen QueEen nod) biet fc^ö^fen. @§
tut fic^erlid^ bem 9Sert ber alten, ^ibelerflärer feineu

^Ibbruc^, baJ3 fie mit bem Ze^cte ber biblifc^en ©(^riften

forgfältiger umgingen unb nid^t gleid§, too i^re l^enntni§

berfagte, barauf Io§ emenbierten. ^an prüfe öor-

urteiI§Io§ alle „^erbefferungen" unb „.S'torrefturen", bie

bie moberne 33ibeIforfd^ung gezeitigt ^at — bie meiften

finb auf mangeinbe Ä'enntni§ ber l)ebriiif(f)en ©prad^e
unb beren ©ijutoj: gurücf^ufüljren. S)ie felbftgeföHige

3uberfi(f)li(^feit, mit ber biefe 2Sei§^eiten borgetragen

tcerben, barf ben unbefangenen 3^orf(^er nic^t berblüffen.

3u bebauern ift e§, baß biefe 2lrt üon Sibelforfd^ung

auc^ in jübifc^e J^reife immer me^r einbringt; man l^ält

fi(^ ha im dit\ä)t ber SBiffenfc^aft nic^t für „ebenbürtig",

trenn man nid)t aUe !^al§bre(^erif(^en §t)pot^efen unb
©menbatiouen gutlieißt unb bieüeic^t noc^ überbietet, ^n
unferer aufgeflärten S^it ift bie§ eine 9lrt ©lauben unb
Aberglauben geJrorben.



— 29 —

©e^en Irir nun auf bie (£rfc^einungen bes legten

3a§re§ im CSingelnen ein. 3n erfter 3f^ei^e ift eine

ner^ältniSmäfeig große 3^^^ ^^on Einleitungen in

bie ^eilige ©dörift unb gefc^icf)tli(^e Slb^anblungen
über fie ju ertoiifinen. Sn einer Sf^eftorafsrebe, bie

gebrucft erf(f)ienen ift, ^at ^. 9iRarti „©tonb unb
Stufgabe ber altteftamentliä)en SSiffenf(^aft in ber ®egen=

iDort" florgelegt tüä^renb 23. 5!üpper§ in einer fteinen

(S(i)rift, „®a§ 3(Ite Xeftament unb bie moberne 2Siffen=

fc^aft", ein populäre^ X^eirta befianbelt. 58on ben

kämpfen auf bem ©ebiete ber mobernen Sibeltüiffenfc^aft

gibt <S. Sctmpe I eine uolfstümüc^e ©arftellung in feinem

Su(f)e „5ßom Ärieg§fd;aupla^ ber i§rae(itif(f)en 9fie(igion§=

UDiffenf(^aft". 'Ji. Äitte(§ ^uc^ „25ie altteflamentlic^e

2Siffenf(i)aft in i^ren tric^tigften (^Tgebniffen" ift in einer

ärt)eiten Dermet)rten 2Iufläge erfc^ienen, unb3(.(Scf)oepfer§

5^orf(f)ung „Q)efd)icf)te be§ Sitten Xeftament§ mit befonberer

Serücffic^tigung non Sibel unb SSiffenfdjaft" in fünfter

2luflage. @ine umfangreiche Strbeit liegt in (i. ©teuer=
nogel§ „Set)rbuc^ ber ©iufeitung be§ Sllten 2;eftoment§"

Dor, mit einem 2tn|ang über bie 3(pofrt)p[)en unb ^feub«
epigrapJ)en. ®o§ 33u(| geic^net fic^ burc^ große Sltar^^eit

au§ unb ge!^t über ben Dfia^men ä^nlid)er (Sinteitungeu

^inau§, inbem e§ außer ben ^üc^ern unfere§ Ä'anon§
aud^ bie Stpofrtjp^en unb bie ^feuboepigrap^if be^anbelt.

(£'§ ift al§ Se^rbuc^ großen (5til§ fe^r geeignet, in bo§
tStubium ber älteren jübifc^=religiöfen öiteratur eingu*

führen. S)er Stanbpunft be§ '^erfaffer§ ift ber ber

SBiffenfc^aft, aber er betjült fi(f) bie ^^rei^eit ber ^riti!

aud^ gegen bie moberne Sibelfritif üor. ©egen (£. ©ellinS
in 3^acf)freifen Stuffe^en erregenbe ©(f)rift„(I-inteitung in ha^
Stite S^eftament", in ber eine ^^ütte t)on neuen tertfritifc^en

unb titerargefct)ict)tIi(^enSlnregungen gegeben ift, toenbet fic^

d. §. (Eornitl in feinem 33u^ „^nx (Einleitung be§ Sttten

Xeftament§". (SorniE fucf)t bie älteren (Srgebniffe ber Sibel»

forfc^ung in literargefc^ic^tlic^er Segie^ung gu üerteibigen

unb bie Sibettoiffenf(f)aft oon Uebertreibungen nac^ jeber

Siic^tung ferngul^alten. ©ettin f)at auf bie StuSfü^rungen
(£orniE§ mit einer ®egenfcf)rift „'^nx Sinteitung in ha§ Sitte
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"Xeftament" geautlüortet. 93eibe@(^riften,fogrunbberf(^ieben

fte Doiteinanber fein mögen, finb toertdoHe (Srf(f)einungen

auf btefem (Bebtete, benn fte bringen tief in bie be:^anbelten

Probleme ein unb regen gum ?flaä)henttn an. S)en

fat^olifc^en, naturgemäß me^r gurüd^altenben ©taub-

^unft üertritt ba§ furggefafete „Se^rbudf) ber f^egiellen

Einleitung in ha§> Stlte S^eftament" Don ^. ^olg^el),

ha§> in ber Dorfic£)tigen 2Irt ber fot^olifd^en ^jibelforfc^ung

alles 9Siffen§toerte auf biefem ©ebiete entpit. @§ toöre

irrtüntlic^, toenn man annehmen ttiollte, ha'^ foI(f)e

2trbeiten, bie mit bem (begebenen t)orfi(f)tiger umget)en,

ber Sßiffenfd^aft ni(^t bieneit. ^ür aüe, bie bie fidleren

©rgebniffe ber mobernen g^orftfiung fennen tooHen, aber

tiic^t geneigt finb, fic§ in bie Prüfung ber tagtäglid^ neu

auftaud)enben ^Qpot^efen gu Vertiefen, bietet bie bor=

liegenbe <5cf)rift öiel 9?u^en. SefenSlnert ift eine fleinere,

gut informierenbe ©tubie „@infüi)rung in ha§> 2Hte 2efta=

ment" üon 9??. Sö!)r. S)er SSerfaffer, ber feine günftige

gelehrte Einleitung, fonbern eine für gebilbete Saien

gemeint)erftänbli(^e ©arfteHung über ha§> biblifcfie ©(^rift=

tum geben tooHte, pt Jeine 2lufgabe trefflid^ gelöft.

^on S. 3}Zaber§ „5lIIgemeiner Einleitung in ha§> 5tlte uitb

,9Zeue ^ieftament" ift eine gtoeite nerbefferte 5[uflage

erfc^ienen. Ebenfo üon 2Ö. ©taerfS „®ie Entfte£)ung

be§ Sitten S^eftamentS" (in ber ©amntlung ©öfif)en). —
2)ie befannte toeito erbreitete „Siblifd^e dleaU unb a3erbal=

^anb = ^onforbanä", ein ejegetifd) = ^omiletif(f)e§ Seriton,

liegt in ber 25. Sluflage uor. dJl'it eingelnen ^roblenten

ber 58ibelforf(^ung befd^äftigt fi(^ eine O^eip bon

©(^riften, bie int legten Soljre erfc^ienen finb. 51. Eber=

harter bel)anbelt in einer fleinen ©(^rift ha§> Z^ema
be§ Umfanget ber biblifc^en 58üd)erfomntlung int 3eit*

alter ^en = ©ira§ („S)er S^anon be§ 5llten SeftatnetttS

gur Qe'xt be§ 58en*©ira"). 2)er 33erfaffer bietet in biefer

©tubie eine bantenStoerte 5trbeit, in ber er mit grof3er

(Sorgfalt alle parallelen gtoifc^en ben ©prüclien 33en=

©ira§ unb ben biblifc^en ^üc^ern gufammenfteUt, o!^ne

fid^ in eine ^rägifierung über bie ^5riorität ber betreffenbeit

<5tellen eingulaffen. 2luf ha^ in ben legten Soliren oft
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be^anbelte Ifiema über bie Segie^ungen ber biblifc^eii

2Bt[fenfc^aft gur 2tfjt)rioIogie greift bie ©tubie 3- S;£)ei§'

„(5umerif(^e§ im Eliten Seftament" gurüif, bie irofil nid^t

5l[fQriologen bom ^ai^ 9^eue§ bietet, aber allen, bie fic^ für

biefeg^rage intereffieren, o^neDrientaliften bomgaif) gufein,

toirflic^ toillfommen fein bürfte. (Sine grofe angelegte Slrbeit

bietet ha^ 33u(^ be§ befannten g^orf(^er§ 3R. ©menb: „S)ie

©rgä^Iung be§ ^ejateud^ anf i^re Quellen unterfud^t".

©jegetifi^e, literargefdpid^tlid^e unb arc^äologifc^e

g^orfc^ungen über einzelne biblifc^e Sü^er liegen ebenfalls

in beträ(f)tli(f)er Qa^l nor. Wit ber biblifd^en l^oefie befafet

ftd^ ^. ©c^mibt in bem ©c^riftcfien: „S)ie religiöfe

St)rif im Otiten S^eftament". — „8ii"^ gegenwärtigen

^ampf um ha§> erfte ^uä) 9D^ofe" betitelt ft(^ eine 2lb=

^anblung bon 3- G. ©äff er. ®a§ 23ü(^Iein bietet in

gefäEiger ©arftellung bie ©rgebniffe ber neueften Unter«

fuc^ungen über bo§ Sucf) ber ®eneft§ unb umfafet ha§>

Söefentli(f)fte ber burd^ bie ©treitfc^riften „Sobel unb
^ibel" auc^ in Dielen l^reifen befannt geworbenen @r=

örterungen in literarifc^er unb religionSgefd^ic^tlid^er

^infic^t. ©eitbem ha§> babt)lDnif(f)e ©intflut=d:|30§ be=

fannt tourbe, ift e§ ein beliebtet 2;^ema ber 9fieIigion§=

gefc^id^te, bie biblifdEie ®räät)Iung oon ber ©inlftut mit

ätjulic^en 3SoI!§überIiefernngen bei anberen 58ölfern gu

bergleid^en. ©ine beachtenswerte 5(rbeit liegt in ®.

@erlanb§ m^: „®er ?3h)t^u§ bon ber ©intftut"

bor, ha§> bie ©intftutfage bei toeftafiatifd^en, oftafiatifc^en,

afrüanifd^en, amerüanifdfjen unb auftralifd^en 2Si)I!ern

bezaubert. 33on SE). ^egel ift eine ©d^rift „2)ie ^atri=

ar^energäl^Iungen unb unfere 3^^* ^^i inedfjfelfeitiger

23eIeudC)tung" erfd^ienen. Ueber „SQ^ofe unb bie äg^ptifd^e

3Kl)t^oIogie" fd^rieb 2). SSöIter (ba§ «ud^ enthält aud^

einen 9[nt)ong über ©imfon). S. 2). @erbmann§ ber«

öffentlid^te eine gorfd^ung über „S)a§ ^uä) SebiticuS".

S)er (Streit über ha§> 5. ^uc^ 9J?ofe§ ift in bem legten

3al)re giemlid^ Iebt)aft getoorben, unb S. ©uringer
melbet fid^ gu biefer ^^^i^age mit einer ©d^rift „®er Streit

um ha§> ©euteronomium" gu SBort. (Sine fleine ©d^rift

„®a§ 33ui^ Sofua" 'i)at dl ^Ibler ^jubligiert. ®ie eigen«
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artige biblifdie (55e[talt ©imfon§ regt immer öon neuem
gu ^orfctjungen unb Unterfu(f)ungen an. @. ^ait ^at

in feinem Su(^ „©amfon, eine Unterfu(f)ung be§ ^i[torif(f)en

e^arafter§ bon 3^ic^ter 13— 16" biefe§ ©tütf biblifc^e

©efi^icflte mit 23erücf[i(^tigung ber älteren unb neueren

Literatur in grünblic^er Söeife unterfu(^t. @r fommt
gnm (£rgebni§, in ©imfon feine blo^ fagen^afte, fonbern

eine gef(f)i(f)tli(f)e ©eftalt gu erblicfen, unb begrünbet

feine 2^t)efe buri^ innere unb äußere 9J?erfmaIe ber

©rgätilung. 'Bon bem in ber legten literarifc^en D^ebue

biefeS 3ct|rbuc^e§ ermähnten größeren 2ßerfe über bie

Sü(f)er ber Könige bon 91. ©anbo: „®ie 23ü(f)er ber

Könige" ift ber 2. ^albbanb {ha^ 2. Su(f) ber i^önige)

erfc^ienen. Ueber ba§jelbe biblifc^e 93u(f) liegt aud) eine

2lrbeit bon 5t. Sangmeffer bor: „®ie §toei 33ü(^er ber

Könige", ©inen toertboüen 33eitrag pr Sibelforfd^ung

bietet®. ^loftermann burd^ bie SSeröffentlic^ung ber9tu§-

füt)rungen bon „DrigeneS, (gu[tac^iu§ bon 2tntio(f)ien

unb ©regor bon dlt)\\a über bie §eje bon @nor"

(1. ©am. 28). 3- Saft f)at naä} einer ^anbfd^rift ben

lebräifc^en Kommentar be§ Sojef Sbn ßa§|3i gu ben

älteren gefc^ic^tlid^en 58ü(^ern ber 23ibel unb Sefaja

(Adne Keseph) herausgegeben.

21. @^rli(| ^at feine „D^laubgloffen gur ^ebräifc^en

^ibel" mit ber "Spubrüation be§ 4. 33anbe§ (Sefaja unb
Seremia) fortgefe^t. 3)Zit einem toid^tigen S^eil beS

^n(^e§ ©5ecf)iel bef(f)äftigt fic^ ®. üüi^ter in feiner

arc^äologifc^ = ejegetifc^en ©tubie „ S)er egecfiielifc^c

Stempel". @r tritt in biefer SIrbeit ber fonberbaren

§t)|3otf)efe ber rabifalen 23ibeIforfc^er, bie in bem oft

unberftänblic^ unb jebenfaflS fdjtoierig rebenben lejt

im Suc^e (gged^iel bon 40—47 eine a b
f

i (^ 1 1 i d) e 3^er=

ftümmelung erbliifen iroHen, mit ©ntfc^ieben^eit entgegen.

3Son 58. ®ut)m, bem SSertreter ber rabiMften unb
toagtialfigften ^onie!tur=@jegefe, liegt eine Slrbeit über

bie 12 fleinen prop^etifd^en 33ü(^er bor, bie fid^ „^n--

merfungen gu ben 12 35rop^eten" betitelt. Söenn je bei

h}iffenf(|aftlic^en 9lrbeiten, ift f)ier bie a}laf)nung, „OJJit

3Sorfic^t gu gebraud^en", angebrad^t. 30^it bem öud^e
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fic^ ferner S8. Heller unb 6. ßt(^^orn („Daniel,

^ofea, Soel, 2(mo§ unb Dbabja"). ©. geifeig j(f)rteb

über bQ§ ^Budf) Sono, 21. gering über W\d)a unb
??a:§um, ^. gabianfe über öabafuf unb 3^P^ö"iQ'
33- Heller über ^aggat unb (Sacfjarja, 2S. Soft über

SDZaleac^i unb ^. |}abianf e gufammenfaffenb über „2)a§

^ro^^etentum be§ alten $Bunbe§''. 3Son bem befannten

faräif(^en 33ibelerflärer (bon 2lbraf)am Sbn « ®§ra in

feinem Kommentar gu ben biblif(f)en Sücfiern l^äufig

gittert) Sep^et 33en=2(ü ift ber Kommentar gum Su(f)e

5?a^um bon ^. .^irfc^felb mit (Einleitung unb Ueber=

fe^ung |3ubligiert Sorben (Jefet b. Ali's Arabic Com-
mentary on Nahum).

58on §. ®unfer§ 2(rbeit „5ai§getoä^lte ^falmen",
überfe^t unb erflärt, liegt bie 3. öerbefferte unb Der»

me^^rte 2(uf(age üor. Sn englifc^er ©prac^e ift erfcf)ienen:

„Studies in the Psalms" bon 3. ^- iRotf)er^am.

„Sllte perlen in neuer g^affung" betitelt ficf) eine

(S(f)rift über bie ^fatmen üon 3- 9^ufebaum. 3u ber

ftrittigen unb oft genug erörterten g^rage über ha^ 3(^
in ben ^fatmen nimmt G. 33 all o in feiner Unter=

fuc^ung „®a§ ^ä) ber ^falmen" ha§> 2Sort. ®a§ ^uä)

ift eine fef)r iDertöoüe ^-Bereicherung ber ^fa[menforjcE)ung,

ha^ fic^ burcf) 9ieic^t)attigfeit be§ gufammengeftellten

SD^aterialS unb bie ©ebiegen^eit in ber Sluffaffung au§*

geic^net. S)er SSerfaffer fommt gu (Srgebniffen, bie man
huxd)au§> annehmen fonn, toenn man o^ne 58orein=

genommen^eit an bie Prüfung ber ^^rage ^erangebt.

S)a§ betenbe Set) in ben ^falmen ift ber S)irf)ter, ber

feiner inbibibuetlen «Seelenftimmung 2[u§brucf gibt, mögen
au(^ mancf)e urfprünglicf) inbibibueHen ^falmen im Saufe

ber 3eit gu nationalen umgearbeitet toorben fein. Einige

finb hingegen bon born^erein nationale Sichtungen

gelnefen, in benen ber ^fotmift für ba§ jübifc^e 3}oIf

f^ri(f)t. S)a§ 3c^ biefer ^fatmen ift jomitS§raeI. Wan toirb

bie[e§ Suc^ mit bielem 9Zu^en lefen. 93on S. 9tobeI§
„Libanon", einem epgetifcf)4omiIetif(^en Kommentar gu

ben ^fatmen, ift ber bierte (©ct)Iufe=) 33anb erfctjienen.
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UeBer ha§> Söucf) ^ioB fd^rteb a ^lafe „The
book of Job and the problem of suffering/' S)a§

^öJ)eIieb, über beffen 3n|alt, g^orm unb 2lbfa[fung§5eit

bie 3)ieinungen noc^ immer toeit au§einanberge!^en, fanb
einen neuen Bearbeiter in 9^. ajJung: „SDie Slüegorie be§

^o^en 2iebe§", unb in di. 33reuer: „2)ie fünf 3J?e=

giEot!^" (1. S^eil: ^o^e§ Sieb), gerner liegt in italienif(f)er

©prad^e eine 2lrbeit bon ß. ©icognani bor: „Un Melo-
dramma antichissimo : il Cantico dei Cantici". S)a§

^o!^eIet]^=^roblem übt nod^ immer feine Slngiel^unggfraft

auf Sibelforfd^er unb gebilbete ßaien au§; e§ ift bieg

eine literarift^e ©rfd^einung, bie alt ift unb etoig neu
bleiben toirb. ®en gef(f)i(f)tli(^en ^intergrunb biefer

biblifd^en ©c^rift gu erforfd)en unternimmt S. Sebt) in

einer umfaffenben 2lrbeit: „S)a§ 5öu(i) Qol^elet:^, ein ^^ci"

trag jur @ef(^id£)te be§ ©abbugäi^mug", !ritif(f) unter*

fuc^t unb erläutert, ©d^on ber Untertitel be§ 33u(^e§

geigt, ha^ ber ä^erfaffer bon ri{f)tigen 3Sorau§fe^ungen
au§ge!^t, benn mit 'ktä^t J)at bereite 9^. ^vodjmal, ber

erfte jübifd^e gorfdfier, ber ha§> ^o^eletfibuc^ fritifc^=bDiffen=

f($aftU(^ gu ergrünben unternal^m, auf beffen fabbugä-

tf(^en ©runbton ^ingetoiefen. S)er SSerfaffer bietet eine

umfaffenbe unb grünblic^e g^orft^ung, bie fidE) mit allen

©ingell^eiten biefe§ ^robIem§ einge^enb befd^äftigt. Wan
toirb bie meiften ber ©rgebniffe biefer g^orfc^ung an=

nel^men fönnen, unb jebenfallg fann man in biefer

2lrbeit eine banfen§hDerte 5Bereid^erung ber ^o!^eIet^«

literatur erblicfen. (£§ toirb in biefer ©ct)rift (©. 40 ff.)

auf§ neue bie grage über ben Urfprung ber fabbugä=

ifd^en Partei aufgerollt, bjorin ber 3Serfaffer neue 33a!^nen

betritt (er toeidf)t üon ber S^fieorie ®eiger§ ab, um gu
ber talmubifj^en S^rabition gutü(fäu!et)ren). SO^an toirb

ft(^ in ber ^olge mit biefen 2It)efen auSeinanberfe^en

muffen, unb fie jebenfallg nid^t ignorierenb überge!^en

fönnen.

lieber ha§> le^te 39ud£) im biblifc^en ^anon, bie

ß^ronif, liegt eine 9lrbeit bon ^. g^abianfe bor: „SDie

gtoei 33üc^er ber (Sl^ronü". ®a§ a^o!rt)b^ifdf)e „33uc^ ber

2ßei§^eit" 'i)at ®. ©ärtncr einer grünblid^en ^orf(|ung
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untergogen C,^oni|3o[ttion unb 2Borth)a!^I be§ 33ud§e§

ber 2Bei§:^eit", crfc^ienen unter ben „(Schriften ber Sel§r=

onftalt für bie SSiffenfc^aft be§ 3ubentum§, Söanb II,

^eft 2—4). SDie 2lrbeit tft eine gebiegene Unterfuc^ung
naii) ber ütcrarifc^en unb :p^iIoIogifd£)en «Seite btefe§

gei^oltboüen ^uc^e§. 2öir tooUen nod^ am ©d^Iufe bic

„Unterfud^ungen üBer bie ^efd^itta gur gejamten ^tbx'&

if(f)en 58ibel" (1. Seil) üon G^. geller unb ha§. „2rite

Sieftament unb ber moberne Sube" (au§ bem ©nglifd^en

überfe|t) bon SD. 33aron erlnä^nen. S)er 3Serfajfer be§
^ule^t ertoä^nten Su(^e§, ein getaufter Sube, geprt ber

Öubenmiffiöu an, tüa§> beffen ©tanbpunft genügenb
fenngeic^nen bürfte.

3ft ha§> biblifd^e ©cfirifttum ber 2tuggang§|)un!t einer

neuen religionggefc^ic^tlic^en ©poc^e, fo bilbet e§> gleid^geitig

hen mic^tigften 2(bf(^nitt ber Df^eligionSgefd^id^te üBer:^au|3t.

®iefe ift in unferer 3eit burc^ bie 5[ufbe(fung ber alten

3öelt öielfac^ aufge^eEt Sorben, unb §toeifeItoö gibt e§

eine reIigion§gef(|i(|tIi(f)e Gnttoiiflung ouc^ aufeer ber

biblifc^en 2SeIt. 5Iber ha§> Subentum bleibt ber mtkl-
punfi, bon bem aUe reIigion§gef(^i(^tIid§en g^orfc^ungen

au§gel§en unb in ben fie toieber münben. @§ fiat burc^

bie neuen ^^orfd^ungen ouf biefem ©ebiet an Sebeutung
getoi§ ni^t§ eingebüßt, fonbern im Gegenteil nurgetoonnen.
3)a§ religionggefc^i^tlici^e Problem be[c^äftigt fortgefe^t

bie Gemüter, unb baburcf) getoinnt aiiä) bie (Srforfd^ung

be§ 3ubentum§ an Sntereffe. 3(Ee 3SorurteiIe unb bie

übeltooHenbe ©efinnung gegen bie Suben, bie man auf
ha§> Subentum übertragen gu bürfen glaubt, toerben ben
©ieg ber SBaliri^eit auf bie ®auer bodf) nic^t auf!^alten

fönnen.

Ueber „®a§ 2llte S^eftament unb bie bergleic^enbe

9ieIigion§gef(^i(^te" Jd^rieb 3. 9^i^eL ®ine fe^r bea(^ten§=

teerte Strbeit liegt in (£. ^önig§ „©efc^id^te ber alt=

teftamentlic^en 3fteIigion" bor. S)er (5tanb^3un!t biefeg be-

fannten fonferbatiben gorfd^erS ift befannt, unb toenn man
3*
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auä) nic^t immer blefen ©tanbpmtft teilen fann, fo finbet

man in ber 2lrBeit biejeS bielfeitigen, mit großer Siebe

unb 33egei[terung für ha§> biblifdie (Schrifttum fc^reibenben

proteftantifd^en S^^eologen öielfaif) 2lnregungen, benen

man nac^geiien !ann. 58on bem üerftorBenen (S. ^au^fi^
ift ein :poft^ume§ 2Ser! erfd^ienen: „Siblifcfie S^^eologie

be§ alten XeftamentS". £. 33ubbe§ befannte ©c^rift „®ie
Dfietigion be§ 33oIfe§ S§rael bi§ gur 35erfiannung" ift je^t

unter neuem 2;itel („Sie altiSraeütifd^e 9fleIigon") in

3. Stuflage erfc^ienen. dloiS) su erlnä^nen ift bie ©(f)rift

t)on Q. ^IRugler, „D^eligion unb aJioral in ber ^ibel.

SDer ^ampf um bie et^if(f)e S^leligion bon 2[mo§ Bi§

^aulu§".
9Son ®. ©elltn liegt eine in ber SDarfteüung fe^r

gefällige (5(f)rift: „S)er altteftamentlid^e '^rop!^eti§mu§"

üor. S)a§ ^uc^ ift au§ brei Vorträgen entftanben, bie

ber 3}erfaffer gu t)erfd)iebenen 3^^^^" ^^^^ Stniäffen ge=

f)alten fjai. Söer erfte ^^ortrag, eine ©tubie über ben

altteftamenttic^en ^rop!£)eti§mu§, tourbe im 9toöemberl909
bei einem bon ber g^rau ^eid^gfangler bon 33ett)monn

§oIIn)eg in iiirem .^aufe beranftalteten ä5ortrag§5^f(u§

gehalten. ®er gtoeite SSortrag ift eine breiftünbige 5ßor=

lefung, bie ber SSerfaffer im Dftober 1909 in einem

^Berliner g^erien!ur§ für Xf)eotogen über 5(Iter, 2Sefen

unb Urfprung ber altteftamenttid^en ©Sd^atologie get)alten

^at. ®er britte Xeil ift eine ©tubie über altorientalifd^e

unb altteftamentlic^e Offenbarung, ein 3Sortrag, ge^^alten

auf ber Ianbe§fir(^Iic^en ^onfereng 9}?e(f(cnburg§. 2)iefe

brei ©tubien ^at ©eÖin, einer ber bielfeitigften g^orfrfier

imferer Q^it, %u bem borliegenben 23u(^ bereinigt. Sro^
bei urfprünglic^en 3toecfe§ biefer ^.^orträge finb fie burd^'

au§ miffenfc^aftlidf) ge!^alten. ®a§ 23ud^ get)ört gu ben

beften GrfdEieinungen über ba§> iübifd)e '^^ro|3^etentum.

SDie befannte borgüglii^e ©c^rift 6. ^. (£orniir§ „®er
i§raelitifd^e ':]^ropt)eti§mu§" liegt in ber 8;— 10. 9luftage

bor, inaS man al§> eine fet)r erfreuliche @rfdf)einung

begeid)nen barf.

^a§> i§raelitifdf)e ^rop^^etentunt f^aüt gerabe in feiner

Slüte^eit feinen fi^Iimmften unb gefäl§rli(f)ften g^einb in
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bem falfc^en ^;|3ro:t)^etentum. 9Zi(f)t§ ift einer großen

fittltc^en 58etüegung [o gefä^rlic^ tote ber 3Rife6rauc^ mit

iJ)rem Dramen unb i^ren ^bealen. 33etounberimg§h)ürbig

erfd^cint un§ immer ha§> unerfcEjütterlidfie $8ertrauen, ha^

bie ^ro^^eten in bic ^raft ber SBa^r^eit gefegt Mafien.

STJitten unter ben fd^Iimmften ^Verfolgungen, an benen

fic^ bie falfd^en ^rop^eten [tarf beteiligt l§a6en, blieben

fie felfenfeft bon bem enblic^en ©ieg ber ^föa^r^eit über«

geugt unb fatjten ben falfc^en ^ro|3^eten einen |c^mä{)Ii(^en

Untergang öorau§. 2)ieje finb nur burc^ bie Sieben ber

gottbegeifiterten ^ro|)^eten ber böüigen ^Bergefjen^eit

«ntriffen toorben; fie !)aben baburd^ eine traurige Se*

rü^mtE)eit erlangt. S)a§ 2Sefen be§ falfd^en ^xop^dtU'
ium§> nä^er fennen §u lernen ift für ba§ $8erftänbni§

ber Irafiren ^roptieten bon großer SBid^tigfeit. S)ie

SBiffenfc^aft mufe \iä) ba^er aud) mit biefer unerfreulichen

^rfi^einung in ber jübifc^en @ef(f)ic^te befaffen. ©in
l^ollänbifc^er ©ele^^rter, @. d. 9(alber§ fc^rieb eine ein=

^e^enbe ©tubie über biefe§ S^l^ema: „De valsche Profetie

in Israel".

Smmer no^ auf bie ^ontroberfe „Söibel unb Sabel"

gurüifgreifenb ift ha§> ^ud\ bon 3- .^e^n: „S)ie biblifcf)e

unb bie babJ^tonifi^e ®otte§ibee". Ueber bie Sn»
f|3iration§Ie!^re :^aben lüir eine Unterfuc^ung bon
4i. ©tofcf): „®a§ 2Befen ber Snfbiration auf (SJrunb

be§ altteftomentlic^en ©cfirifttumS unterfuc^t". SDer ^Ser«

faffer unterfui^t bo§ SBefen ber Snfpiration in ben ^ßüc^ern

9)^ofe§, in ben ^falmen unb in ben prob^etifd^en 23üc^ern.

SBenn ber SSerfaffer in biefer ^yrage aut^ auf bem religiö§=

IrabitioneKen ©tanbpunft betjarrt, fo fucf)t er in biefer

©i^rift bo(^ and) ber mobernen 2tuffaffung bon ber

göttlid^en Snfbiration in ber Sibet geredet gu toerben.

tiefer ^orfc^ungf(f)tiefetficf) eine©(f)riftüon23.^artmann
„S)a§ ^eid^ @otte§ in ber ^eiligen ©dfirift", an. ®in

intereffonteS Kapitel alten 3SoIf§gIauben§ be^anbelt

21. Sirfu: „®ie Dämonen unb i^re Slbtoe^r im alten

^eftament". S)ie S^ic^tung biefer ©tubie toirb am beften

burd^ bie einleitenben 3Sorte gefenngeic^net, in benen ber

SSerfaffer barauf t)intoeift, ha% er „o^ne jebe§ 93orurteil
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unb o^^ne jeben apologetifc^en ©nbgJDed an bie att=

tcftamentlicfie DueHe fjerangetreten" fei. „®e[to größere

Sefriebigimg berfd^offt i!^m bie UeBergeugung, tro^ ber

rü(J[i(^t§Iojen Se^anblung be§ «Stoffel in neuer 2Beife

§u ber ßrfenntni§ beigetragen gu i)aben, ha'^ ^a^be ju

aKen g^i^ß" ber er^^abene 2SeItgott ber Hebräer toar^

unb nicöt ha§> ^robuft einer Gntlritflung öon nieberen

2Infängen auftt)ärt§". ©ine üorurteiBIofe "Prüfung ber

Quelle toirb aber toeiter ergeben, halß fic^ ha^^ biblifc^e-

Subentum ftet§ in ber 2{btoeJ)r gegen ben SSoIfSaberglauben

befunben ^at, toe§f)alb bie ©ämonologie im biblifc^en

(5rf)rifttum einen fo unbebeutenben 9^aum einnimmt,

hingegen i[t ber par[if(^e S)nmünenobergIaube im eöan»

gelijc^en (Schrifttum unb in ber eöangelifd^en ©rgäfilung

öon um fo größerer Sebeutung. S)ie S)ämonen«

au§tretbungen burct) Sefu§unb bie SIpoftel fpielen einegrofee

D^oHe unb toerben ha oft al§ bie 33e[tätigung ber ©enbung
Sefu unb feiner 3D?effianität benu^t.

ä^on 31. öert^olet:^ ift eine neue Slrbeit: „2)ie

jübifd^e D^eligion öon ber 3eit ®§ra§ bi§ gum gß^ta^er

(S^rifti" erfc^ienen. Wit biefem B^itaWer befaßt fid^ aui^

eine ©c^rift öon 21. 9J^armorftein: „9^eIigion§gef(^i(f)t=

lic^e ©tubien" (2. §eft: ®ie ©cfiriftgele^rten). 3u eng=

Iif(f)er (S:prad^e liegt eine größere 2(rbeit über ha§' ^tiarifäer-

tum Oor: ,,Pliarisaism, its aim and its method" üon

di. 2Irat)er§ ^erforb.

5niit ben gegentoärtigen religiöfen (Strömungen in

ber Suben^^eit befd^äftigen fic^ öerfc^iebene (Schriften, bie

biefe otel erörterte ^^roge öon üerf(f)iebenen ß)efi(f)t§=

pimtten au§ beleuchten. 3]on S- 2SeigI ift ein unter

aüen Umftänben tefen§toerte§ 58u(^, „®a§ Subentum",
erfd^ienen. S)er ^erfaffer ^ot fid^ in biefer (Sd^rift ein

eble§ S^el gefleEt: ber 2Ba^rf)eit gu bienen, ä^orurteile

gegen ha§> Subentum gu gerftreuen unb bie jübifd^e

Sieligion, toie fie im alten unb fpäteren (Schrifttum ge*

le^rt mirb, jübifd^en unb d^riftlid^en Sefern gu fd^ilbern.

@r )X)iU bamit gegenfeitige S)ulbung unb fonfeffioneHen

grieben :^erbeifü^ren. 9D?it liebeboHer Eingabe ^at er

ft(f) bem (Stubium ber jübifdien 3fleIigion§Ie|re mehrere



— 39 —

Solire i^inburtf) getotbmet unb toar Bemül^t, aUes forgfältig

gu prüfen unb bie (Srgefiniffe feiner g^orfc^ungen in ge=

meint)erftänbli(f)er g^orm niebergulegen. 3" ^^^ Beflen

S)arfleEungen be§ SubentumS im ©eifte ber mobernen
3ßeltanfc^auung geprt bie geiftboöe ©d^rift bon
3- 3iß9^^^- '/®^^ ®eifte§religion unb ha§> jübifc^e

3fleIigion§gefe^". 3n biefer ©tubie unternimmt e§ ber

SSerfaffer, ha§> Subentum mit bem S)^oberni§mu§ in

©inflang gu bringen. S)a§ ^uc^ ^^^Q^^^^ ^f^ ^^" neuer

Sßerfuc^, baS^ubentum religion§p|ilofo|3^if(^äubegrünben,

unbSftuboIf ©Ulfen begeidfinet in feinem ©eleittoort biefen

SSerfud^ al§> auf reic^Iid^ftem gef(^i(^tli(^en Söiffen unb
ernfter p^ilofop^ifc^er Uebergeugung begrünbet. S)ie

Se!türe biefer ©d)rift toirft anregenb unb fü^^rt gu

mannigfaltigen (Srgebniffen. 33om ort^obojen ^tanh'
punft au§> bat 3t. (ia^n bie geitgenöffijc^en religiöfen

(Strömungen in ber Suben^eit gu beleuchten unternommen.
Sn feinem 33ud), „S)ie religiöfen (Strömungen in ber

geitgenöffifd^en ^uben^^eit", gietjt er rücffi(^t§to§ bie

llonjequengen ber jübifc^^ort^obojen 3(nfc^auung mit einer

©ntfi^ieben^eit, toie bie§ feit bem 2(uftreten ©. 9^. §irfc^§

nic^t gef(^e^en ifl. 2Bie man fic^ auä) gu ben 9(u§fü^rungen
be§ ^erfofferS ftellen mag, man toirb i^m nicf)t bie

Slnerfennung üerfagen fönnen, ha^ er mutig unb folge*

richtig feine 3D'leinung au§f:prid^t unb jebem Äompromife
au§ bem Söege gel)t. ®aB Sudf) öerbient ba§ Sluffe^en,

ha'B e§ bei feinem (Srfi^einen bei allen ^^^arteien !§eröor=

gerufen ^ot. SDafe e§ üielfac^, gum 3IeiI and) im ort^o=

bojen Säger, auf SSiberfprucE) geftofeen ift, ift ni(^t gu

öertounbern. (£§ bebeutet einen ^riegSruf gegen ha^
liberale ^nbentum unb fc^ont guineilen auct) bie eigene

^arteiric^tung nic^t, too biefe fitf) gu g^riebfertigfeit unb
9Zacf)giebigfeit geneigt geigt. SDiefer ©treitpunft toirb

auc^ üon ber ©d^rift S- 2öof)Igemutp „®a§ jübifc^e

9fleligion§gefe^ in fübifd^er 33eleu(^tung" geftreift. 3n
einer neuen Stuftage finb bie befannten „19 33riefe über
ha§> Subentum" öon 33en Ufiel (©. d\. ^irfcfij erfd^ienen.

2)ie fübifdfie 9^etigion§gefc^idf)te be^anbelt aud^ bie

Strbeit &. ©d^neb ermannt: ,,2ßie ber 3§raelit 3efu§
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ber 2BeIt!)etIanb tourbe". i^^erner ifl ttoc^ gu ertoä^nen:

,,©Id§afai, ein 9^eltgion§ftifter imb fein 2Ser!", ^Beiträge giir

jübifd^en, c^riftlid^en unb atlgemetnen 9^eIigon§gef^iä)te

bon 2Ö. 23ranbt.
©ingelne ©inrii^tungen unb (£rf(^einungen be§

Subenlum§ finb eBen[aG§ im legten Sa^re in S[Rono=

gra|3l)ien einge!^enb beftonbelt luorben. 3n ber (Sammlung
„23ibrifd;e ä^^f^^ogen" beröffentlic^te 3- -^el)n eine

jJDpuIäre ©tubie „®er iSraelitifd^e ©abbat|", in ber

Urfprung unb 33ebeutung be§ jübifd^en ©abbatE)§ erfc^öpfenb

erörtert Serben. SDer l'^erfaffer fe^t fic^ auä) mit ben
bon ^^riebric^ S)eli^fc^ aufgefteEten §t)|3ot^efen au§=

einanber, bofe ber Urfprung he§> (S>ahhat\)§> in ber babt)«

lonifi^en 9D?t)tt)oIogie gu fu^en fei. (Sine ebenfo po|3uIär

ge^^oltene ajJonogrop^ie beröffentlic^te @. 58eer: „^a§>ii)a

ober ba§ jübifc^e Dfterfeft". ^-ür gebilbete 2aien bietet

bie ©(f)rift aUe§> SSiffenStoerte über Urfprung unb (Snt=

JnicEelung biefe§ alti§raelitifd^en 3^efte§. S)a§fetbe S^ema
be^anbelt aud) in onberer g^orm ®. SSöIter in ber

<S(^rift: „^ctffa!^ unb '^ffla^^ofi) unb i^r ägt)ptifc^e§

Urbilb". @ine gebiegene Arbeit ift bie gemetnöerftänb^

lic^e SJlonograpi^ie oon ^. ^L^otg, „®a§ S'^eujal^r^feft

Sa^toe§ (ßaub^üttenfeft)". ©erobe biefe§ iSraelitift^e

f^eft hat im Saufe ber Sct^rl^unberte berfd^iebene 3Bonb='

lungen burcfigemad^t. ©^ebem „bo§ ^^eft be§ §errn"
iDurbe e§ §u berfd^iebenen 3^^^^^' namentlid^ in ber

S)iafpora bernac^Iäffigt, unb toir fennen berfcfiiebene

Semüi^ungen, bie ^-eier be§ ©uf!otfefte§ inSbefonbere

in ber ägt)ptif(f)en Suben^eit, bie ftc^ bagegen gu fträuben

fc^ien, gu förbern (im legten i^opitel be§ 33uc^e§ ©ac^arja

unb in ben einleitenben 33riefen gum 2. 3}?a!fabäerbu(^).

Sn ber borliegenben ©d^rift 'i)at ber 'i^erfaffer ha§>

bor£)anbene ^Df^aterial mit großer ©ac^t'enntnig bearbeitet.

®ie ©rforfc^ung unb bie literarifc^e S)arfteEung

ber iübif(f)en (5)ef (f)ii^te in allen il^ren @|30(f)en

befc^äftigt unauSgefe^t unfer Sntereffe. «Seit Sauren ift

auf biefem ©ebiete nid^t mit folc^em ©ifer gearbeitet
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tüorben, toie in her legten 3^1^- 2Ser früf)er geglaubt

j^at, ha^ *biefer h)tfjenf(^aftli(f)e 33ou feine SSoÜenbung

erreicht ptte, toirb je^t feinen ötrtum erfenncn.

Sn bem legten Sa^re finb biele toid^tige Satfac^en

Befannt getoorben, bie nic^t nur im einzelnen ge=

fc^ic^tli(f)e ©pifoben in ein !^eÖere§ Sic^t riuften, fonbern

überhaupt bie ©efd^id^te be§ jübifc^en $8oI!e§ unb bamit
auä} ha§> Snbentum bielfad§ Don neuen @efic^t§|)un!ten

ouffaffen unb berfte^en laffen. 3Ran mufe in getriffem

(Sinne t)iele§ umlernen. 3m allgemeinen aber läfet

fi(f) fagen, ha^ bie jübifc^e ®efd§i(f)te erft je^t gu i£)rem

3fiec^t fomml; fie toirb immer uniberfeEer unb greift

burrf) ungäl^Iige ^äben in bie @ef(^i(f)te ber 2Jlenf(|^eit,

®ie Qzit ift too£)I öorüber, too ein ftaffifc^er

^iftorüer ^alb too^toollenb unb ^alb öeräi^tlid^ bon
ben ,jübifct)en 2Bin!eI^i[torifern" gef|3roc^en ^at, über bie

fic^ ein „toirflii^er" ®efi^i(^t§f(|reiber ni(f)t fonberlic^

aufguregen brauche, 2(Eerbing§ ^aben toir bi§^er nur
©inselnarbeiten, bie un§ in itjrer aj?annigfaltig!eit 5U=

fammcn!§angIo§ erfd^einen. 2Iber fo toeit fie toirtlid^

9leue§ entE)aIten, finb fie toertboHe SD^aterialien gum
S3au einer neuen, auf ©runb be§ ©rforfc^ten unb (5r=

fannten aufguric^tenben großen jübifc^en ©efc^ic^te. SDafe

eine foI(f)e fommen mufe, unb |offentIi(^ auc§ in nafier

3eit fommen mirb, toirb jefet allgemein ertoartet.

2)a bie ©efc^ic^te be§ jübifc^en 3Solfe§ einen Qtit=

räum bon brei Sa^i^taufenben umfpannt, fo liegen einzelne

3Ronogra:p^ien über bie berfc^iebenen ßpoc^en mä)t nur
geitlid^, fonbern aiic^ räumlii^ unb fai^Iic^ toeit auSein»

anber. 3Son größeren ©efc^ic^tStoerfen ift in erfter 9^ei§e

ber ©(^lufebanb ber breibänbigen „9?euften (55ef(f)i(f)te be§

iübif(^en3}oIfe§" bonSJJ. ^t)iIip|3fon gu ertoä^nen, toomit

ha§> gange 2Ber!, ha§> im 9^at)men be§ bon ber ©efeUfd^aft

gur §örberung ber 9Biffenfd§aft be§ 3nbentum§ geplanten

unb gum Xeil aud^ bereite bertoirflid^ten „(Srunbriffe^

ber ®efamttoiffenfdE)aft be§ SubentumI" erfdE)ienen ift,

gum Slbfc^Iufe gelangt. ®er britte 33anb belianbelt

eine CSpocfje ber jübifc^en ©efi^id^te, bie bisher bernac§=

läffigt toar, bie neuefte ß)efd£)id^te ber Suben in Oiufelanb
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utib ^olen. ®er iüefteiiropäifd^e Sefer toirb baburd^ in

ein ©ebiet einge[ü!^rt, ha§> i^m guüor gang fremb trar.

Sn englijc^er ©prac^e finb öon aügemeinen Slrbeiten

erjd^ienen: „History of Jews" üon ^^. ®o ob mann unb
„The Story of the jewish people, being a history of the

jewish people since Bible times" bon ^. 9)i. 9J?t)er§

— bon bem legten gro|3angeIegten 33u(f) liegt ber erfte

Seil bor, ber bie (&poä)e bon ber !^a§monäif(^en @r!f)ebung

bi§ gum ^-aH bon Serufalem be^anbelt. ^aö 2öerf be=

fafet [ic^ auä) einge!^enb mit ben geiftigen unb literarifc^en

®rf(^einungen jener 3^^^-

3n ber ©ammlung „Siblif(^e 3eitfragen" beröffent=

lichte 3- 9M!eI eine 9D?onogra:p!^ie über „2)a§ 2llte

Sieftament im Sichte ber oltorientalifc^en ^^orf(f)ungen"

(IV. ®te ^atriar(^engefc£)icf)te). (S§ lt)irb in biefer ©d^rift

für bie (S^efcE)i(f)tIi(f)!eit ber bibUf(f)en (Srgäfjlung bon ben

Patriarchen eingetreten unb bonn au(f) für bie bon ber

neueren g-orfcfiung angefochtene ©in^eit be§ i§raelitif(f)en

95oIfe§ in feiner SXbftammung. ©benfo pit ber S^erfaffer

an ber gefc^id^tlirfien S)arfteEung ber ®enefi§ feft, loonac^

ber 9J?onot|ei§mu§ fc^on im ^atriarcfiengeitalter feinen

Urfprung pt. Sn berfelben (Sammlung ift auä) eine

©d^rift „Sojept) in 2tegt)pten" bon i^. 3. ^et)e§ erj(f)ienen.

9JJit einer f|3äteren @|3oc£)e ber igraelitifd^-iübifc^en

®ef(^ic^te befafet fic^ eine anbere 9JJonogra:p^ie biefer

(Sammlung: „^er Untergang be§ D^ieic^eg Suba unb ha^
ejil im 9ia^men ber 2Bertgef(f)i(^te" bon ^. 9iiefeler. aJJit

großem ©efc^id ^at ber SSerfaffer bie (Sreigniffe in Subäa
im Sf^a^^men ber allgemeinen ©efdiic^te gu f(f)ilbern ber*

ftanben. S)ie in ben biblijc^en 23üd^ern gegebene ©c^ilberung

erftfieint baburc^ in einem !§elleren Sic^t; fie toerben biel=

fac^ ergängt unb beftätigt. S)iefer ^arftettung rei^t fic^

eine (Stubie bon @. ^lamrotl^ an: „S)ie jübifd^en

©julanten in SabQlonien". D}?it bem geiftigen ßeben ber

Suben in ber na(f)einlifif)en 2^\i befc^äftigt ficf) eine

i^orfd^ung bon Se^monn = ^au^t: „S)er jübifd^e

^ird^enftaat in ^erfiftfier, griec^ifc^er unb rijmifd^er 3^^^"-

®iefe !Ieine (Schrift, ein £a|3itel au§ einem größeren

SBerfe („^§>xazl, feine ©nttoicfelung im 9^al£)men ber ^elt«



— 43 —

Qt\6)iä)tz"), fc^Itefet ]iä) an eine frül^er erfd^ienene: „SDic

®ej(f)ic^te 3uba§ unb 3§rael§ im 3fia^men ber 2ßelt-

gejd^id^te" an, bte im borigen Sa^re an biefer (BhUt

angefül^rt tourbe.

®ie toic^tigen ^apt)rifunbe öon (£'Iep£)antine

befc^äftigen no^ immer bie gefc^ic^tlic^e gorf(f)ung in

{)oE)em ©rabe. ©eit ber Stuffinbung ber 3:et=2tmarna=

Ur!unben ift eine für bie @ef(f)i(^te be§ alten Crient§

tt3i(f)tigere Slufbetfung nicf)t gu üergeicfinen getoefen. ®ie

©tep^antine^Urfunben [inb aber um fo bebeutfamer, al§

fie für ha^ $8erftänbni§ be§ nac^ei:ilifd§en SubentumS
öon großer 2Bid^tig!eit finb. 3n einer grünblicfien

SIrbeit: „S)er ^apqruSfunb öon (Stepljantine, S)ofumente

einer jübifc^en ©emeinbe ou§ ber ^erfergeit unb ha^

ältefte erhaltene ^nd) ber SSeltliteratur", nimmt ßbuarb
SJJeQer in getoo^nter flarer unb öon jeber ©enfotion

\iä) fern :^altenber 2Seife ha^ SBort. ®ie)e öorgüglic^e

©^rift geprt gu bem 33eften unb 3uöerläffigften, toa§

toir in ber reichhaltigen öileratur über bie ^apQrifunbe

öon (£Iep!)antine befi^en. 2:ro^ ber ©rünblid^feit ber

^orf(f)ung ift fie fo gemeinöerftänblic^, man m'ödjte bei'

no!)e fagen, fo feffelnb gefc^rieben, ha^ fie auc^ jeber

Saie mit SSergnügen lefen toirb. S)ie 2;erte ber Urfunben

felbft öon benen G. ^ad)au im öorigen Sa^re eine

gele!^rte fa!fimilierte 2(u§gabe öeranftaltet i)at, liegen

nunmei)r in ber «Sammlung öon 2(. Ungn ab öor:

„2lramäif(^e ^apt^ru§ au§ Glep^antine". ajJit biefer 5ru§-

gäbe l^at fic^ ber gelehrte Herausgeber ben S)anf aEer

ertrorben, bie ni(f)t in ber Soge finb, bie grofee unb

teure StuSgabe Sac^au§ gu erftef)en. 2(uBerbem ^at

er im 2{n^ang aucE) bie S^ejte anberer in ßIepE)antine

gemalzten ^nmbe gegeben, bie in ©acf)auB 2(u§gabe

ni(^t entfialten finb. S)ie S)o!umente finb mit ö^iffen»

f(f)aftlii^er 3uöerläffig!eit abgebructt.

Sn ber (Sammlung „kleine 3:ej;te für SSorlefungen

unb Hebungen" f)ot 2S. Staerf ba§ nü^Iiifie S(^rift(|en

„Hlte unb neue aramäif(f)e ^appri" überfe^t unb erüärt,

|erau§gegeben. ^ür Stubierenbe ift biefe 3{u§gabe öon

großem 9iu|en unb auä) in ber äußeren SiuSftattung
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2Iu§ga6en fann bie ^uBUfation W. fiib5bar§fi§:

„^Ejönigifcfie unb aramäifc^e ^^rugauffd^riften au§ Sie*

jjjiantine", angeje^en toerben. ©ine pojjuläre 2)arfteIIung

ber ©rgebniffe biejer g^unbe Bietet 21. 3irfu in ber 3JJono*

gro^j^^ie: „S)ie jübifd^e ©emeinbe bon (SIe|3^antine unb
il^re ^Begiel^ungen gum Sdten S^eftament". ®ie gej(f)i(f)t«

lid^e (SpO(^e toä^renb ber ^iömerljerrfd^aft in ^oläftina

be^anbelt eine itolienifi^e ©d^rift: „öli Ebrei sotto la

dominazione romana" Don 2S. 2). 9}loriffon. Sm
2tnf(f)Iu§ baran mag bie ^O'Zonograp^ie „3ofep^u§, ber

@ef(f)i(^t§f(^reiBer be§ !^eiligen ^riege§ unb feine 3Sater=

\taht Serufalem" bon S. Srüne ertoä^^nt fein.

UeBer bie fpätere @efc^i(^te ber Suben finb einige

(Schriften erfc^ienen, bie berfc^iebene (Spotten eingeln Be=

l^anbeln. ^u ertoäf)nen ift bie Befannte ©c^rift bon
3- S- ©(^ubt: „9?eue g^ranffurter jübifi^e Meiberorbnung
bon 1716", bie in anaftatifc^em 9teubrucf erfc^ienen ift.

g^erner ber i)teubrucf ber Befonnten Duellenf(^rift:

„91nnalen ber Suben in ben beutfc^en ©taaten" bon

S-23. ^önig. ®er ©ebenftag ber Gmangipation ber

3uben in ^reufeen goB 2InIaB 5ur 93eröffentli(^ung ber

„Söofumente §ur ©mangifjation ber Suben", bier ^eben
bon %^. 33 D3?acaulaii, ©aBriel 9liefeler, ©uter unb
ö)eorg SSinrfe, !^erau§gegeBen bon D. ^enbel. 3Beiter

finb noif) gu ertoä^nen: S. Sa mm, „3ur ©efc^iifite ber

Suben im Bot^rifc^en ©c^toaBen" (1. S^eil), unb „Qux
©efc^id^te ber 9Bormfer jübifd^en ©emeinbe", eine ®ebenf=

fc^rift gur (Eröffnung be§ neuen j^rieb^of§. S. ^amBerger
Ijüt eine „@ef(i)ic£)te ber ^uben in ©d^önlanfe" gefdfirieBen.

Sn ^eBräifd^er ©^rac^e ift unter bem2;itel „9Zer^a=maaraB"

eine nac^ ben DueEen BearBeitete @ef(|ic§te ber 3uben
in Waxotto bon 3R. 2;olebano (gebru(Jt in Sentfolem)

erfc^ienen. g^erner ift eine populäre SDarfteEung über

ha§> Sanb ^aläftina bor ber (SroBerung burd^ Sofua
bon ©. Sf^affalobic^ (eBenfaHS in Serufolem) erf(f)ienen.

— Tili einem traurigen Kapitel au§ ber ©efd^ic^te ber

legten Sofire Befaßt fidf) bie ©d^rift: „^ogrom" bon
(5. SeiSner^GIIerBec!, iHuftriert bon ^urmer!er. 3n
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btefcm 33u(^e tocrben bie fd^recflid^en ©reigniffe gefc^ilbert,

bie [td^ in bieten ruffijd^en Stäbten im ?^obemaer 1905

aBgej|3ieIt :^aben, al§ e§ bie ruf[ifc^e 58ureou!ratie für gut

Befanb, bie g^reif)eit§BelDegung burcf) Subenme^eleien gu

erbrücfen.

S)ie toi(f)tig[te ^ilf§toi[fenfc^a[t ber ©efc^idpte, bie

Slrd^äologie, |at bor allem eine toertboHe 33ereid^erung

in bem britten («Sc^IufeO 33anb öon ©. Traufe'

„2;almubif(^er 2lrc£)äoIogie" erfahren. S)iejer ^anb um=

fafet folgenbe SBorgänge be§ jübifc^en Kulturlebens, toie

e§ ficf) im talmubifi^en ©(f)rifttum toiberfpiegelt: @e*

jeHigteit, Unterhaltung, ©c^rift* unb S3u(f)toefen, ©(^ule.

®a§ gange gro|e Söerf, ha§> nun gum Slbfc^Iu^ gelangt

ift (am ©(f)Iufe finb nocf) ^Jac^träge, Seri(f)tigungen unb
9ftegi[ter beigegeben), geprt gu ben gebiegenften unb
toertboflften ©rfd^einungen ber SBiffenfcfiaft be§ 3uben=

tum§ unb rei^t fic^ ä^nli(f)en U)iffenf(f)aftlicf)en (Sr«

fc^einungen auf anberen (Gebieten toürbig an. (Singelne

(Schriften biefer 2trt finb uoc^: „©emüfebau unb ©etoäd^fe

in ^aläftino gur 3eit ber 3D^ifc£)uo" bon '^. (Satomon§!i;.
„®ie Set)re bom $8erbreif)en im S^ialmub" bon S. ©tein=
berg; „Sübifc^e^atafomben am 9}Zonteberbe gu 9iom" bon
bemjüngftberftorbenen berbienftboKeng^orfdjer dl. 9JJüIIer.

S)ie ©(f)rift t)anbelt bon ben älteften jübifc^en 23egräbni§=

ftätten in 9^om. S)ie (Sammlung „Duefien unb 3^orf(f)ungeit

gur ®ef(f)icf)te ber Suben in S)eutj(f)=Defterreirf)", t)erau§=

gegeben bon ber t)iftorifc£)en Kommi[[ion ber i§raelitifc^en

^ultu§gemeinbe gu Söien, hjurbe burtf) bie ^ublifation:

„2)ie Snfd^riften be§ alten 3ubenfrieb^ofe§ in SSien"

(1. Seil), bon S. 2öa(^ftein fortgefe^t.

S)ie Siograp^if ^at folgenbe (Schriften gu ber=^

geid^nen: „ßubtoig $t)iIippfon, fein Seben unb fein 2öer!"

bon 3- i^timx. ®er t)unbertfte ©eburtStag biefe§ um
bie ©ac^e ber Suben unb be§ 3ubentum§ t)Oi^berbieuten

9Jfanne§ !^ot ouc^ bie ©c^rift S. (£Ibogen§ beraulafet:

„Subtoig ^^s§iIip|)fon". 2lu§ bemfelben 2(nlafe finb auc^

„S. ^t)iIip^fou§ gefanunelte 2(b^anblungeu" (2 33änbe)

erf(^ienen, bie man geU)i^ al§ eine banfcn§toerte ®abt
begei(f)nen barf. Qu ben beften ©rgeugniffen auf bem



— 40 —

©efiietc ber 2IutoBiograp^ie gcf)ört ha§> 33u{^ „@tn

jübifcfier ^Qufmonu", ha§> ber Befanntc <SoäiaI:^oIitifer

©igmunb Wlat^tx gu jeinem 80. ®eBurt§tag ber=

öffentüd^t ^at. 6§ entpit me!^r al§ bte ©c^ilberung

ber ©riebniffe biefe§ bielfeitigen 3Ranne§, benn e§ bietet

biet 3J?atertaI gur B^it* imb äulturgefd^it^te unb jc^ilbert

ba§ Söerben unb @r[te!^en ber antijemitifd^en Setoegung
in De[terrei(^. 2lnlä§Ii(^ be§ tiunbertften ©terbetageS

Don ^maier 2lmf(f)el a^iottifc^ilb (19. September 1812) i[t

bie ®efc|i(f)te ber ^amilie 9iot^fcE)iIb („®ie Df^ot^Jc^ilbS")

bon 3- ^alla geschrieben toorben. @§ ift bie§ eine

au§füt)rli(^e ©efd^idite biefe§ ^aufe§ mit allen feinen

SSerstoeigungen in g^ranffurt, 2öien, Sonbon, ^ari§ unb
Stapel mit ga^Ireii^en Süuftrationen. — 9luf gtoei

toid^tige @rf(f)einungen in ^^ebräifc^er Sprache möchte i(^

am (S(f)Iuffe biefe§ %t[lz§> ^^intoeijen. @. Tl. Sipjc^ü^
jd^rieb eine au§fü!^rli(f)e unb umfaffenbe Siogra^l^ie

d\a]ä)i§> („?fia\ä)i"), bie auf ben früheren gorf(^ungen
bon S^n^' berliner, SßeiB fufet unb aHe§ §ufammenfo&t.
21. ^a!^ano gab bie bi§^er nur in 9lu§3Ügen befannt

getoefene 2lutobiograpt)ie Öeon ha 3Robena§ au§ einer

^anbfdfirift ]^erau§ („Chajje jehuda"). Wlxt biefer ©bition,

ber aud^ bo§ ^ilb 9JJobena§ beigegeben ift, l)at fict) ber

§erau§geber um bie 3JJobenaforfd£)ung berbient gemad^t.

^ufeerbem bietet bie Slutobiograp^^ie ein intereffante§

Kapitel au§ ber ^ulturgefdfjictjte jener 3eit (1571—1648).
©ine onbere ipilf§toiffenfd)aft ber ©efc^idt)te, bie

©eograpl^ie, ift ebenfalls im legten So^re bielfad^ ge«

:)3flegt toorben. 2)a§ befannte geograp^ifdf)=ardE)äoIogif%e

2Ber! über ^aläftina: „Kaphtor wa-pherach" bon Estori

haf-Farchi" ift bon S. ®rünt)ut bearbeitet (unb beutfd^)

überfe^t unb erläutert !^erou§gegeben toorben. „^urge
SanbeSfunbe bon ^aläftina" betitelt ficf) eine gute (Sd£)rift

bon (£. 2B agner; e§ ift bie§ ein Seitfaben gum ©(|ul=

gebraud^ in ber biblif(f)en ©eograp^ie ^^aläftinaS unb bringt

aud^ eine ^arte be§ !^eiligen SanbeS nebft einem geolo*

gifc^en Ueberfid^tSfärtd^en. 3m 2In^ang ift ber 3^9
5§raeB au§ SlegiQpten nad^ ^aläftina nac^ ben Ortsangaben
ber 33ibel belauf§ einer fartograp^ifd^enSDarfteÜung erörtert.



— 47 —

f^crncr entpit ba§ 33ü(^Iein eine ^Tabelle ber biblifd^en

Wia^t, ©etotd^te unb SKüngen. ®a§ betoätirte „^alä[tina»

^anbituä)" bon S). Sl^rietfc^ liegt in ber 3. Stuflage bor.

^on bemfelben 3(utor ftnb auä) „^Silber aü§> ^aläftina"

erfd^ienen, be[fen J)ier ©rtoä^nung gefdfie^^en mag. ®a§
neue ^^aläftina f(^ilbert ®. Sluerbac^ in einem ©i^riftc^en

„^aläftina ar§ Snbenlanb". STJe^^r in ha§> ©ebiet ber

Slrd^äologie geprt eine ©c^rift öon ^. Säger: „3)a§

58auernl^au§ in ^aläftina mit 9flü(f[id^t auf ha^ biblifc^e

2Bo^n^au§".
S)ie ftatiftifc^e SBiffenfi^aft i[t in neuefter 3eit

ebenfalls in ben ©ienft ber SBiffenfc^aft be§ SubentumS
geftellt toorben. @§ t)ot fic^ enblic^ ber Sraum eine§

ber 33egrünber biefer 2Biffenj(^aft, Seo:poIb Bung', bon=

inl^altlid^ erfüEt. S)enn fct)on bie erfte toiffenfdiaftlid^e

3eitfc^rift be§ 3ubentum§ cnt!)ielt einen Sluffa^, „®runb=
linien gu einer fünftigen ©tatiftif ber ^uben". Sie ein=

leitenben ©ä^e biefer Stb^nblung berbienen noc^

jc^t 33ea(^tung. 9Son S3i(^tig!eit ift unter ben ©rgeugniffen

be§ legten Sa^re§ bie trefflicfie Slrbeit, „®ie beruftid^en

unb fogialen 9Sert)äItniffc ber Suben in S)eutferlaub" bon
f8. ©egall. S)iefe gebiegene ©tubie geigt am
beutli(f)ften, Irelc^en großen 3^u^en bie toiffenfd^aftlid^e

©tatiftif für bie richtige ^e^onblung be§ fogial^olitifd^en

^Problems im Subentum bringen fann. Sm Slnfd^Iufe

on biefe ©c^rift möchte id) no§ gtoei anbere ertoätinen,

bie ha§> bekannte ^uä) ©ombartS „®ie Suben unb ha^
Söirtfd^aftSleben" !^erborgerufen :^at. 9J?. ©tecfelmac^er
fdfirieb eine lefen§bDerte drtoiberung: „Sf^anbbemerfungen

gu 2Serner (5ombart§ ®ie Suben unb ha§> SSirtjc^aftS'

leben", unb 9Ji. ^offmann fud^t (Sombart in ber @treit=

fd^rift „Subentum unb ^a|3itali§mu§" gu toibertegen.

SSon ber gule^t genannten ©djrift l^ätten toir gehjünfd^t,

ba^ fie \id) mit bem ^ern ber ©ombartfd^en ipl5|3ot]§efen,

bereu Unl^altbarfeit berfc^iebene fom|)etente ^Beurteiler

mit großer ©d^ärfe nad^getoiefen t)aben, eingefienber be=

fd^äftigt 'i)äth. SJZan brandet nic^t gu perfönlid^en 2ln=

griffen auf ©ombart übergugel^en, um beffen untoiffenfd^aft=

Iid£)e unb falfc^e 93et)anblung be§ 3ubentum§ geprig gu



— 48 —

Beleuchten. 3JZan l)at ©ombart ötelfai^ nacfigetoiefen,

tia^ t)iele§ Don feinem „SJJaterial" lebiglic^ ^i^antafie-

gebilbe ift. SIber bie ^auptfad)e bleibt bie ungef)euerli(f)e

^erquicfung üon 9fteIigion§ge[(l)i(f)te unb 2Sirtf(f)aft§Ie^re,

bei ber, gang gleitf) ob abficf)tli(f) ober unab[i(f)tlic£), eine

gepffige unb unbereifjtigte ^erabfe^ung be§ 3ubentum§
in feinem et^ifdien ®ef)alt t)erau§fommt. 2Ber an bie

SBiberlegung biefer ©cfirift get)en toiH, mufe fid^ in

erfter Df^ei^^e mit biefem ©runbfe^Ier befaffen.

2Senn auä) ha^ ältere jübifi^e ©d^rifttum feit Sa^t*

l^unberten abgefc^Ioffen öorliegt, fo bietet e§ nod^ immer
neues ioii^tigeS 3J^ateriaI für bie Siteraturgefc^ic^te.

2)ie frül^erenSaiir^unberte ^aben man(f)e§ nü^Ii(^e äöerf auf

biefem ©ebiete, gumeift t)ebräif(^ gefcf)rieben, aufgutoeifen.

S)ie umfangrei(f)e jübifc^e Siteratur ^at üon felbft ge»

bieterifd^ eine gef(|i(f)tlic^e 33e^anblung geforbert. ®ie
moberne SBiffenfi^aft be§ SubentumS f)at bie Literatur*

gefc^ic^te gu einem iüicfitigen S'^eiQ ber g^orfi^ung au§«

gebilbet unb feitbem 3ung mit feinem erften großen ^^erfuc^

„S^x ©efctjid^te unb Siteratur" (1845) aufgetreten ift, ^at er

felbft, unb nad^ it)m t)aben feine toürbigen 9^o(^foIger biefe§

(Sebiet fleißig unb fegenSreidf) bearbeitet. S§ finb noc^

immer neue geiftige ©c^ä^e, bie ber jübifcfie (Stamm im
Saufe ber Sa^rtaufenbe angefammelt \)at, gu lieben unb
ricEitig gu bewerten. ©§ ift erftaunlitf), 'ma§> bo§ jübifc£)e

SSoH tro^ ber Ungunft ber 35ert)ältniffe im dleid)e be§

®eifte§ geleiftet ^at, unb nur burd^ eine umfaffenbe

@rforfdf)ung ber fübifd^en Siteratur toirb man gu einer

ridf)tigen unb geredt)ten SBürbigung be§ jübifc^en 9SoI!e§

gelangen.

^on ben @rfdf)einungen be§ legten Sa!)re§ finb in

ber d^ronologifd^en D^leifienfolge ber literatur.gefc^id^tlid^en

©:pod£)en folgenbe gu ertoä^nen. 9Jiit ben IiterarifdE)en

Dueflen ber 93ergprebigt befc^äftigt fid) eine englifd^ ge*

fdt)riebene ©tubie öon ®. g^rieblänlDer: „The Jewish

sources of the Sermon on the Mount". ©iefer g^orf(f)ung
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f{f) tiefet fidf) bie ©(^rift bon ^. g^iebig on: „3)ie ®Iei(f)ni§=

reben Sefu im Sichte ber rabbirtifc^en ©leid^niffe be§

neuteftamentlic^en 3eitalter§". 2{tlerbing§ berfolgt biefe§

^üd) anä) eine religion§gefc^i{f)tIi(f)e S^enbeng; e§ foE ein

^Beitrag gum ©treit um bie fö^riftuSmt^tl^e unb eine

Sföiberlegung ber ®Iei(^ni§t!^eorien 3ülici^er§ fein. Tlan
fann bem SSerfaffer nur bur(f)au§ guftimmen. toenn er im
SSortoort jagt: „(Sin 23u(^ toie ha§> 9?eue Sieftament,

inSbefonbere bie |t)noptifd^en ©öongelien, fann nur
bann ri(f)tig beurteilt toerben, toenn man nid^t nur

grie(^i[(^4^Heniftifc^e, fonbern oor aüem orientaliftfje unb
^ebräifd^^aramäifd^e, rabbinijd)e llenntniffe befi^t." ©benfo

§utref[enb ift eine Weitere ^ßemerfung, ha'^ bie @Iei(f)ni§=

reben ^ßfu //HUi^ niit einem für jübifc^e SiuSbrucfS» unb
©enftoeife gefd^ulten 33li(f rid)tig aufgelegt toerben

fönnen." Ueber^au^t gel^t ber 3Serfaffer bon ber rictitigen

9Sorau§fe^ung au§, ha'B ber literarifd^e unb gebanflid^e

Snl^alt ber @Iei(f)ni§reben in ben brei erften ©bangelien

im rabbinifc^en ©dfirifttum tourgelt unb nur burd^ beffen

Kenntnis richtig oerftanben toerben fann. 3m gongen

ftrebt ber 3Serfaffer nad^ objeftiber unb freier (grforfd£)ung

ber ©bongelien im Iiterarifd^=äft^etif(f)en ©inne o^ne

jebe SSoreingenommenl^eit unb o^ne 2!enbens; feine 5Irbeit

ift eine toiffenfcfiaftlid^e gorfc^ung, bie biefen S^amen
boHauf berbient. — 35on bemfelben 2(utor liegt eine

S;ejtau§gabe „9flobbinifd^e äöunbergefd^id^ten be§ neu=

teftamentlic^en Qzitalttt§>" bor. (Sie enthält 18 in ber

talmubifc^en Literatur ent^^altene Söunbergefdiic^ten im
bofalifierten Siejt, mit f^ra(f)Ii(f)en unb fac^lii^en 33e=»

merfungen, für 2tnfänger fet)r nü^Iic^.

lieber ha^ talmubifd^e ©d^rifttum liegt ein umfang»
reidf)e§, biograp!^ifd^=Iiterarifc£)e§, alpf)abetifc[) georbnete^

2öerf in t)ebräifc^er ©pradie bor: „Toldot taannaim
wa-emoraim" bon 21. ^t)man. (£§ ift bie§ eine ein=

ge^^enbe gorfd^ung, bie ftd^ aud^ mit ben genauen 2e§arten

in biefem großen ©cf)rifttum befafet, infofern fie für bie

biograp^ifc^en ®aten bon SBert finb. 3n ber ©ammlung
(SJöfd^en finb „XaImub^robe"n" bon ©. g^un! erf(f)ienen.

3n biefer üeincn ©df)rift finb in guter SluStoat)! unb
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unb agabifc^enSieil be§^almub§ gegeBcn. (Sine ©ammlung
bon „Mmub^Segenben" gab ^. 2. ,^elb ^erau§; bic

bem Salmub entnommenen Segenben finb nicEit toörtlid^

üBerfe^t, fonbern in jc^öner g'orm nad^ergä^It.

®ie 3!Rij(f)na=2lu§gaBe mit üo!aIi[tertem Zeict, beutjc^er

UeBerje^ung unb erläuternben S^oten, bie bon §. S^*
!oir§fi !^erau§gegeBen trirb, f)at in biejem Sa^re eine

toeitere ^ortje^ung gefunben (Sieferungen 47—49). (gin

neue§ Unterne|men auf biefem ©eBiete ift bie ^UZifd^na^

2Iu§gaBe (S^ejt, UeBerje^ungen unb ©rflärungen) bon

D. ,§ol^mann. (£§ finb Bi§f)er erf(^ienen bie 2;ra!tate

Sera(f)ot unb ^efac^im. ®er 5IJlifd§na=3:;raftat aJJegilla

tourbe bon 20. 9ftot|ftein, ber 2^ra!tat Soma (2;ejt unb

beutf(^e UeBerfe^ung) bon §. 2. ©tracf (3. ertoeiterte

Sluflage) unb ber Zxaftat %hoha'2^xa in englifcfier

(Bpxaä)t (The Michna on Idolatry Aboda-Zara) bon

2Ö. 21. S. ®Im§Ue t)erau§gegeBen- D. ^ol^mann gaB

au(f) ben Sofep^ta« Straftat ^erac^ot (2^ejt, UeBerfe^ung

unb ©rflärung) ^erau§; biefe gule^t genannte SlrBeit f)at

mit ^eä)t bon ©trarf eine abfällige Beurteilung gefunben.

ein Beffereg ©d^icffal ^at ber %mttat 33aBa ^ama er=

fa!)ren, bem ficf) ber Betoä^rte 21. ©c^toarg in getoo^nter

@ebiegen:^eit geibibmet f)at („®ie 2;ofifta be§ S^raftateS

S^efiün 5öaBa ^ama georbnet unb kommentiert. SJlit

einer Einleitung: S)a§ 3SerpItm§ ber S^ofifta gur

aJZifc^na"). 3(^ möchte noc^ auf eine Beoc^ten^toerte

2lrBeit in f)eBräif(f)er ©prai^e J)intoeifen: „Ha-talmud"
bon ^fj. 2;f(f)ernotDi^. ©ie entpit in feffetnber literarifd^er

^orm eine ©arftellung ber münblicfjen Se^re, i^re§

^efen§, i^rer ©ntfte^ung unb ©nttoicflung Bi§ gum
9lBf(^lufe ber Mfc^na.

®ie grofee 2XrBeit 3- S;^eobor§: „Bereschit Rabba"
mit fritif(|em 2i;pparat unb Kommentar ift im legten ^a^re

toeiter gebie!)en; e§ ift babon bie 6. Lieferung erfd^ienen.

Wit ben Einleitungen §u ber alten ^omilienfammlung
Pesikta de R. Kahana Bef(f)äftigt \\d) eine ©tubie bon

£). ^ünftlinger („©ie ^eti^ot ber ^efiqta be 9^aB

^a^ana"). S)ie talmubifd^e SBiBeIejegefe, ein roidjtiger
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3n)eig ber SiBelforfc^ung, i[t ber QJegenftanb einer grünb=

lid^en unb gebtegenen 2lrbett bon 33. Slptobi^er: „2)a§

©(^riftlDort in ber rabbinifcfien ßiteratur" (3. unb 4. ^eft).

©in intereffanter «Sd^a^ altorientalijd^er «Sagenfunbe liegt

in ben Segenben, bie fic^ um ben (Satomonifc^en Tempel

unb X^ron geBilbet ^aben. @. ©algberger i)at biefen

©toff in einer iDiffenfc^aftlic^en ^orf(f)ung: „(SaIomo§

S^empelbau unb %i)ion in ber femitifc^en ©agenliteratur"

bearbeitet (©c^riften ber Se^ranftalt für bie SBiffenfd^aft

be§ 5ubentum§, m. II, ^?eft 1). Heber Sofef SSonfilS

iZoh^Mem) unb fein SSerf „©op^nat^ ^anea" fc^rieb

©. ^ergog (öom ©angen ift ber 1. i^albbanb erfc^ienen).

Sn englif(f)er Sprache fi^rieb D. de Sola Pool über

„Hebrew Learning among the Puritans of New-Eng-
land prior to 1700". 5)ie jübifc^en Spric^toorte be!)anbeln

^, (Eo^en in ber englifc^en ©(f)rift „Ancient Jewish

proverbs" unb 21. 2anb§berger („3übifc^e (Bpüä)--

toörter"). (Sine intereffante unb IrertboÜe Strbeit über ben

j[übifd^«fpanif(^en Sialeft, ber im europäifc^en Orient unb

in Stfien bon ettoa einer falben SJ^iHion Suben gefproi^en

trirb, liegt in einem fpanifc^en 2ßer! bon 9^. ^it bor

(„Romancero Judeo - Espanol. El idioma castellano

en Oriente. Romances tradicionales, Gramatica y
Literatura etc."). ®ie neuere f)ebräif(^e Siteratur ^at in

frangöfifcfier <Bpxaä)e it)ren ßiterar^iftorifer in 92. ©louc^
gefunben, ber biefe§ ©ebiet liebeboE pflegt. (Seine neuefte

Strbeit ift „La poesie lyriqne hebraique contemporaine"

(1882 — 1910). 2luf bem ©ebiete ber liturgifd^en

gorfc^ung liegt ha^ gtoeite ^ud) bon 21. 29erliner§

„S^ianbbemerfungen äum täglichen ©ebetbuc^e (©ibbur)"

bor, ha^, h3ie ba§ erfte Suc^ eine J^-üIIe bon geiftboüen

unb auf^eHenben 33emerfungen über bie Gnttoicfelung

unferer ßiturgie (aud^ in fprac^Iic^er unb Iiterarifct)er

^infic^t) entpit. 5)a§ ^uä) bietet biet me^r al§ beffen

befc^eibener Xitel befogt — „S)ie Suben in ber fat^o-

lifi^en Segenbe" betitelt ficf) eine ©tubie bon ö. Soetoe;

fie bebeutet eine banfenStoerte Sereid^erung ber 3SoIf§'

funbe in ben SSegie^ungen ber fatE)oIifd^en 55olf§bic^tung

5ur fübifc^en SBelt. 23ei bie[er Gelegenheit mag aud^ bie
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au§ einer ^anbjc^rift bon Q. ©ollancg erfolgte ^erau§*

goBe öon SRottgen gu 9}^ona[fe ben 3§rael§ „ßonciliabor"

be§ 9Karco Sugäatto (1720 — 1799): „Heerot we-
hagahot. Hebrew Glosses and Notes by Marco
(Mordechai) Luzzatto" ertoä^nt toerben.

S)ie 9fleligion§pf)ilojo|)!^te toar im SJZitteloIter unb
auä) jpäter, ettoa t)i§ gum 17. Sal^r^^unbert, berjeiüge

Siteraturgtoeig, ber \iä) mit ber h)i[fenfc£)aftli(^en

3luffa[jung unb 33egrünbung be§ SubentumS befaßte.

2IIIerbing§ finben toir int golbnen Zeitalter ber f|Donif(f)=

arobifd^en @|30(^e auä) beac^tenStoerte Stnfänge bon
^Bibelfriti! unb freier 33ibeIforf(^ung überhaupt; aber

man trug bamal§ ©ctjeu, bie ®rgebniffe ber l^riti! anber^

a(§ nur anbeutungStoeife bor^utragen. hingegen hjagtc

ftcf) bie jübifc^e 9^eIigion§p!^iIofo|3!^ie fd^on biet freier

t)erau§, getreu bem ®runbprinäi|3 be§ Subentum§, ha^

ni(f)t ©lauben, fonbern @r!enntni§ forbert. ®e§!^alb

fonnte fic^ ha§> Subentum im (Sinne be§ geiftigen ^ort*

fc^ritte§ enttoiifeln, toeil e§ '\M§> bie et!^if(^--religio [c

2Ba!)rt)eit in ben 33orbergrunb ftellte unb nitfit ben blinben^

rt)iffen§feinbli(f)en ©tauben. ®afe bie jübifd^e 9^eIigion§*

:p!^iIofopt)ie bon ^eit gu 3ßit i^^ß 'Met^ohe getoec^felt :^at,

toaS tut bie§? ®er SetoeiS ift jebenfallg erbracht toorben^

bafe ba^ ^ubentum ha§> Sid^t ber p^ilofoptiifc^en

@rfenntni§ unb ber ^ritif ni(f)t gu fd^euen ^at Unb
bie unbefangene g^orfd^ung toirb gu ber Uebergeugung
fommen, bafe ba§ Subentumfitf) toofilmit berp^^itofoptjifd^en

SBeltanfd^auung, toie fie getoiffe 3^i^^" be^^errfd^t, au§«

cinanberfe^en !ann unb foü, aber e§ ftü^t fid^ feineg-

ireg§ auf bie oft morfd^ irerbenben ^rücfen be§

ptjilofop^ifc^en 9fiationaIi§mu§.

Wan f)at e§> beflagt, ha^ bie religionSp^^ilofoptiifdfie

©rforfd^ung be§ 3ubentum§ in ber legten 3^^^ ^^'

genommen [}abe. S^atfäd^Iid^ f)at bie geftf)id^tlid^e @r=

forfdt)ung bie fpeMatibe gurücfgebrängt. Stber aud| babei

i|at ha§> Subentum nid^t§ berloren, bielmel^r ift beffen

95erftänbni§ umfaffenber unb lid£)tboEer getoorben. Slbet
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jebenfall§ ift e§ öon großem 9?u^en, bie iübifc^e 9fteItgton§=

:p:^iIojo^§ie in i^rer ©ntlütcflung toifjenic^aftUd^ 5u unter=

fuc^en unb ha§> bereite 93or^anbene gehörig gu beleuchten.

©§ ift ein Iric^tiger 9fiu!§me§titel be§ 3ubentum§, ha^ in

i!^m ha§> ,,Credo quia absurdum" niemals gegolten i)cit,

unb bem jübifc^en 33oIf gilt e§ al§ e^renbeS 32^9^^^'
baß e§ aud^ im rof)en unb finfteren äl^ittelatter, in bem
feine graujige 2eiben§gef(^icf)te begann, i)a§> S)enfen nic^t

berlernt, fonbern im Gegenteil gu t)o£)er 33Iüte gebracht t)at

i8on ben ©rfcfieinungen be§ legten 3ct^re§ möchte ic^ in

c^ronologifc^er Sf^ei^enfolge ertoä^nen: „2)ie jpefulotio=

43ft)(^oIogif(^e ©nttoicflung ber (Brunblagen unb @runb=
Knien be§ p^iIonif(^en (Sl)[tem§" öon ä. öergog; „S)ie

©teEung be§ 2(ri[toteIe§ bei ben Suben be§ 2)^ittetalter§"

t)on ©. ^oroöi^. aSa§ 2Iri[toteIe§ in ber jübifcEien

iReIigion§pf)iIo[o|3t)ie bebeutet, i[t genügenb befannt. ß§
gab 3^^^^"' ^0 er neben feinem Set)rer '^(ato in ben
jübifc^en Se^r^äufern nic^t feltener gitiert tourbe, al§ bie

2lu§fprüc^e berühmter jübifd^er Se^rer. 9]a(^bem fein

)3^iIofo^Jif(^e§ (5t)ftem burc^ 2(bra^om ibn SDaub in

bie jübifc^e 3teIigion§p^irofop|ie eingefüf)rt toorben toar,

fd^Ioffen ficf) bie jübifcfien 9^eIigion§|3^itofopf)en, unter i^nen
ituc^ 9Jtaimonibe§, guerft ber fonferöatiöeren SluSlegung

be§ Sbn=©inne^ (Avicenna) on. S)ie Srforfd^ung biefer

Interpretation ber oriftotelifd^en ^^iIofo|3^ie ift bot)er

für ha§> 5ßerftänbni§ ber jübif(f)en 9fieIigion§p^itofo|3f)ie

t)on großer Söebeutung. 9Son (£. ©auter t)aben toir

eine üorgüglic^e SJZonograpbie : ,,2(bicenna§ ^Bearbeitung

ber ariftotetif^en a)ktapt)Qfif' . S)iefe Schrift bebeutet

€ine 23ereic^erung ber ©efcfiici^te ber ^^ilDfo|3^ie, unb gtoar

bie§ umfome^r, al§ fie auf fidlerer 33e§errf(^ung be§

©toffeS begrünbet ift unb tief in i^n einbringt. 5(ud^

bie Julturgefc^ic^tlid^e ©eite biefer toiffenfc^aftlic^en (It=

fcfjeinung, an ber bie Suben unter iSlamitifc^er ^errfc^aft
xeic^Iid^en 2(nteir Ratten, lutrb ha berftänbni§t)olI getoürbigt.

95on ber gri3Beren grunblegenben 2Irbeit ©. ^orobi^':
„®ie ^fgc^otogie bei htn jübifc^en 9^eIigion§=^J)ifolop^en

be§ SD?ittetaIter§ öon Saabia bi§ 3)?aimuni" ift je^t ha§,

üierte ((5(f)tuB0 §eft erfcf)ienen, ba§ „2)ie ^^ft)(f)otogi«
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be§ 5IriftoteIifcr§ SIBro^om ifin S)aiib" Bel^anbelt. ©ine Be^

beutfame tü(f)tige ©tubie liegt in bem '^ud) „SJJofeS ben
ajJaimon (Maimonibe§), fein Seben unb feine 2!3er!e"

üon S. ^üng, tior. (£§ ift bie§ bie erfte größere

h)iffenf(f)aftlid^e 33iogrQpf)ie biefe§ großen bielfeitigen

S)en!erö iut SDZittelalter, bie ein floreS ^ilb öon feinem
SeBen unb geiftigen ©tfiaffen gibt, ©ie befdiäftigt ftd^ nic^t

bIo§ mit ben |3:^iIofo|.4if(^en Seiftungen be§ 9DZaimonibe§^

bie in ber legten 3ßit Qi^i pufigften erörtert tourben,

fonbern auc^ mit feinem umfaffenben toiffenfd^aftlit^en

SBirfen überfiaupt. ®a§ S3u(^ füüt eine Sude in ber

2ötffenf(f)aft be§ 3ubentum§ aii§>. ^n frangöfifcfier

©pra(f)e liegt über ba§felbe Si^^ema einie 9}Zonograp|ie

t)on S. @. Sebt) „Maimonide" öor. — Sll§ einen ber

5lu§Iäufer ber moimonibifcfien ©d)ule ber jübifc^en

9leIigion§p!^iIofopt)ie fann man ben lieben^toürbigen

^f|iIofo|3f)en ipiM au§ ^Berona bejeii^nen, üon bem h)ir

eine reIigion§pt)iIofop!^ifd^=pft)(^oIogif(|e ©d^rift „Tag-
mule ha-nefesch" befi^en (fef)r bead)ten§toert finb feine

2lu§Iaffungen in ber Einleitung über ben SJJaimonibeS»

©treit). Sine beutfd)e Ueberfe^ung, ber erften bier

Kapitel biefer ©d^rift ^at Tl. ©eqer üeröffentlid^t.

©in \ä)'6ne§> ^ud^, beffen Seftüre ic^ jebem (SJebitbeten

empfel^Ien möchte, ift ha^ „©pino§a«Sreüier" üon
5t. Siebert, ^n gerabeju fünftlerifdier ©arfteHung finb

©pinogag 2tu§fprüd^e (ou§ feinen ©d^riften unb ^Briefen

gefammelt) über ©rlebnig unb ^^ilofop^^ie, über
©rfenntniä, i^re SBege unb i^ren 2Bert, über bie Se^rc
i)on (Sott unb bie D^atur, über ^ft)d^oIogie, 3Int!^ropologie,

©t^if unb Seben§pt)iIofopi^ie, über D^iedit unb ©taat, über
9fieligion ufto. in meifter^after Heberfe^ung 5ufammen=
gefteEt. Sm 9lnfd)Iufe baran foE no(| ber ©pinoga»
3toman „9(mor S)ei" üon (£. ®. ^oIben!^et)er, ber

bereite in ber 3. Stuflage üorliegt, erit)ä!^nt ioerben. 3Son

bem be!annten ©pinoga^g^orfc^er @. 3nt!trc^ ift ein SBerf

über ©pinoga in ber ^unft erfd^ienen: „©pinoga im
'^Portrait". S)a§ fteigenbe Sntereffe für ©pinoga befunbet

aud^ bie Verausgabe ber ©c^rift: „Sacobi§ ©pinoga-
Sßücf)Iein nebft 3ieplif unb ®upli!'' üon gri^ Dü^aut^ner.
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3n her (Sammlung „S)en!mäler iübij($en ®ei[te§"

i[t eine fleinere (ScE)rtft „3J?enbeI§iof)n, eine SCuSIdqB)! au§

jeinen ©cfiriften unb Briefen" erfdfiienen. ©ine banfen§=

teerte ©aBe i[t ber D^eubrucf bon ©alomon 3Raimon§

„Seben§gefc^i(^te", bie S. ?5romer üeran[taltet ^at. S)er

ßeben§gejcf)i(^te felbft, bie Bei t^rem ©rjc^einen bie ge«

Bilbete 2SeIt in ©eutjc^Ianb, fogar aud) ©oet^e unb

©c^iüer, auf§ SeBf)atte[te interefjiert f^at, ^at ber ^erau§=

geBer eine jcf)ön gejd^rieBene Einleitung unb eine toertöolte

BiBIiogra^^ie ber 2)^aimon= Literatur BeigegeBen. 2)a ha^

Snterejje fürbiefen merftoürbigen genialen jübif(f)en®enfer

erfreuli(f)er 23eije lieber ertoacf)t i[t, fo i[t bie 9^euau§goBe

feiner SeBenSgefifiic^te Bon aftuetler Sebeutung. ^ine

grofee unb grünbli(|e g-orfc^ung üBer „S)ie ^£)i(o]op§ie

©alomon SD^aimonS" liegt oon ©. ^un^e öor. 2)er 3Ser*

fafi'er BefoBt firf) jeit Sorten mit ber 3D^aimon=3^orfcf)ung,

in bie er fic^ lieBeöoE oertieft t)at. (Sein 33ucf) ift ein

toertüoller Seitrag gur ®ef^icf)te ber beutfc^en ^t)iIofop^ie.

gum 70. ©eBurt§tag be§ in boHer ^raft nod^ fcfiaffenben

iübif(f)en 2)enfer§ ^ermann (£of)en, ben bie pt)iIojopf)ifd)e

SBelt unb bie gange Suben^eit mit 25ere^rung unb

2)anfBar!eit gefeiert f)_at, ift eine Sammlung „^§ilofop^if(^e

2lB:^anbIungen" erjcl)ienen.

UeBerje^en toir nunmehr, toa§ ha§> le^te 3a^r auf

ben ©eBieten ber lieBräifc^en Sprocfjforfc^ung ge«

Bracht, toogu natürlicf) aucf) ^^orfc^ungen üBer bie

aramäifcf)e Spracf)e, üBerf)aupt üBer femitifc^e öbiome,

fotoeit fie gur ©rflärung be§ ^eBräifc^en tierangegogen

Irerben fönnen, gu gä^Ien finb. 9Son bem „Thesaurus

totius hebraitatis" be§ 23en = 3e^uba finb bie ^efte

I unb II bom bierten 33anb erfc^ienen. ^. get)eroBenb
l^at ein „S^afi^entoörterBucf) ber ^eBräifc^en unb beutft^en

(Spro(^e gu ben gelefenften teilen be§ olten 2;eftoment§"

gefc^rieBen. 3n italienifc^er Sprache liegt eine „Dizio-

nario hebraico e caldaico del Vecchio Testamento" bon

g. ©cerBo bor. 3n ber Sammlung „SiBIifc^e Stubicu"
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ift eine 5Ronograp^ie „®ie ei^te biblifc^ => J)eBräif(^e

SD^etri! mit grammatischen 2Sor[tubien" bon dl. ©(f)Iögl

erfd)ienen. §?an toirb \id} mit biefer ©d^rift, bie tief in

ha§> 2Sefen ber ^eBräif(f)en ©pradEie unb i^rer 33ofane^re

bringt, gang gleich oh man 2ln!^änger ber 3Retrif=

§t))Dot{)efe in ber öiBel ift ober nic^t, be[c^äftigen unb
auöeinanberfe^en muffen. S)enn e§ liegen ha gang neue

©rgebniffe ber g^orfd^ung bor, bie man eingef)enb :prüfen

mu§. — 3Son anberen ^(rbeiten finb no(^ ju ertoä^nen:

S- S 1^ e n
, „SBurgelforfc^ungen gu ben ^ebräifc^en

©t)nont)men ber Sf^ule"; „^urggefafete ©rammati! ber

!§ebräif(l)en ©prac^e" bon ©. Unna (liegt in einer

3. bermel^rten unb berbefferten 2tuf[age bor). ^. Tlatti^
,,^ur5gefafete ©rammatif ber biblifd^*aramäifc^en (Bpmä)t"

ift in 2. Sluftage erfd)ienen.

@ine lüertboHe unb ungemein nü^lic^e Slrbeit J)at

90^. .^ altern in l^ebräifc^er ©prai^e geliefert. Unter
bem Sitel „Ha-notrikon, ha-simmanim we-ha-kin-
nujjim" ;^at er in aI^!)aBetifc^er Drbnung bie Sluftöfung

oEer Slbbrebiaturen unb fonftiger Uvnfd^reibungen im
gefamten f)ebräif[^en ©ct)rifttum gegeben. ®iefe§

Sejifon, ha§> bie grünblic^e 6a(f)funbe be§ 3Serfaffer§

bejeugt, ift für jeben ^ebraiften unentbetjrlidE) unb berbient

in ^^a^freifen befannt §u baerben. ©elbft foli^e, bie mit ber

l^ebrnifd^en^^ürjungStoeifebertraut finb, bjerben ha oft9tu§*

fünft fud^en unb finben. ®ie neue 2lu§gabe be§ „Aruch
Completum" ift nunmet)r bi§ gur ^älfte gebieten. 2)er

6. 33anb fcf)Iiefet mit bem 3Sort p"liD ah, alle ©rgängungen
unb 3nbice§ finb aber fd^on bem erften 33anb beigegeben.

3um ©d^ulgebraudt) in ben p^eren klaffen be§

@t)mnafium§ f)at §. Sin bemann ein „Florilegium
hebraicum" herausgegeben. @§ entpit eine 2tu§toat)I

bon ßefeftüifen au§ aEen 23üc^ern ber 33ibel, bo!aIi[iert

unb accentuiert. ^ür ben 9lnfang§unterri(f)t im ^ebrä=

ifd)en auf ®b"t"of^en unb §otf)fd^uIen ift ha§, 33ud^ gut gu

empfehlen. 2>a§ „^ebräifd^e ©d^ulbuc^" bon i^oEenberg,

bon ^. 23ubbe bearbeitet, liegt in 11. 2luf[age bor.
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5llliä:^rli(^ erfd^einen auä) Sa^^rBüd^er unb anhext

(Sammelfd^riften, in benen immer rei(f)e 2(u§Beute für

bie 2öifjenf(f)aft be§ 3ubentum§ ^u finben ift. ©tänbige

geitfc^riften, bie in ^^a^freifen Befannt finb, muffen ^ier

übergangen Serben, oBtooi)! fic^ ha§> 33ebürfniö nac^

einer 3eitf(f)riften = 33ibIiograp:^ie immer fü{)Ibarer mac^t.

gaft niemanb ift je^t nocf) imftanbe, biefe ^^nUe öon

geitfd^riften, in benen oft fef)r tric^lige Slb^anblungen ober

oucf) nur furge S^oti^en gu finben finb, gu überfefien.

SyJitunter finb folc^e furgen Sluffä^e für bie toiffenf(^aft=

lid^e förforfc^ung be§ 3ubentum§ öon ber grijfeten

SBebeutung. ©ie toerben aber nur aEgu oft über[e|en,

unb unterbeffen tourgeln fic^ Strtümer fo tief ein, ha^ fie

bann gar mä)t gu befeitigen finb. @§ fe^It mir £)ier ber

Sflaum, um auf eingelne le^rreid^e Seifpiele au§ ber

legten Qzii eingugeiien. 2)ie 9lnregung, eine ^ettfd^riften»

23ibIiogra^^ie gu grünben, ift £)ier an biefer ©teße fc^on

gemad)t Inorben unb fann nur noc^ toieberl^olt toerben.

3c^ möchte öor aHem ben 7. Sa^rgang be§ „^aläftina*

Sa{)rbu(^e§" bon ®. ©alman erU3ä|nen. ®er Iiterarif(^e

^aläftina » Sllmanadf) „Luach erez israel" öon 21. Tl.

Suncs liegt im. 18. ^a^rgang (5673—1912/13) öor.

S)iefe§ 3a^rbu(^, ha§> eine i^ütte üon toertöotten 2lb=

l^anblungen für bie ^aIäftinaforf(f)ung ent!^ält, üerbient

geförbert unb bor allem biel gefauft §u Serben. ®ie§

gilt auä) bon bem toiffenfc^aftlid^ = literarifi^en So^rbuc^

„Serufalem" bon bemfelben Herausgeber.

gerner ift noc^ gu ertoä^nen ber ac^te 33anb be§ i^ebrä»

i[(f)en @ammelU)erfe§ „^agoren", ha§> ©. 2t. ^orobegf^
I)erau§gibt. (Sr entf)ält2tuffä^e bon St. SD^arti (über bie^ro*

:^:^eten S§rael§ ; au§ bem beutfdf)en W\. be§ 2tutor§ :^ebräifd^

überfe^t); ©.Traufe (eine fleine 3??ibrafc^[(^rift au§ einer

^anbfrfirift); ^. 6^aie§(über bie fürgliif) publizierten Dben
©alomoS); ©ingberg (über bie g^euerfintftut^Sage bei

^:^ilo unb in ber fübifd^eu 2tgaba); ©. 21. ^orobegft)
(gur @ef(^i(f)te be§ (I^affibi§mu§); ©. ^o§nan§!i
(über ben ^aräer 2tbra!^am ben Sofia); Sen^^orfon
(über (Slifa ben 2lbujo). 3Son bem literarifc^ = U3iffen'=

jdf)aftlic^en Sa^rbuc^ „^ac^!emoni" liegt ber 2. ^a^r.
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gang öor. 9Son ben „SKtttetlungen be§ (Sejamtartf)ib§

ber ©eutjc^en Suben" ift ber 3. ^a^rgang erfc^ienen.

9Son ber iübifcE)=rufft|cf)en (£ngt)!Io:päbie, bie in Petersburg
l^erauSgegeben toirb, tüurben toettere brei 58änbe (11—13)
ausgegeben. Söte Verausgabe ber„®efammelten©(^riften"
©. 3^. Öirfd^S ift bis gum 6. 33anb treiter gebie!)en, unb
bon 3Jl. 3- Bii'f^^i"^^^^^^^ „(Sefammelten Sluffä^en"

liegt ber 2. SÜeil üor. „SübijcEie ©üggen" betitelt fid^

eine (Sammlung geiftöoHer unb Bele!§renber ^uffä^e bon

i^. ^erleS, bie gerftreut in berfd^iebenen S^itrö^^^f^^"

erfd^ienen hjaren unb je^t im ^ufommen'^ong um fo

bDirlungSboEer finb. ^. ^tlbeSl^eimerS SSorträge [inb

bon S. ßarlebac^ in einem ©ammelbanb „3Son SDuIbern

unb 5^äm|)fern" !^erauSgegeben toorben. 33ei biefer

®eIegenJ)eit möd^te ic^ nod^ bie<S(f)rift „^irfc^ ^ilbeS^^eimer,

ein ©ebenfbuc^'' ertoä^nen, baS neben einer biograpt)ij(^en

©ügge aud} bie Xrauerreben an ber 58af)re biefeS ber-

bienten SJJanneS unb bie i!)m getoibmeten 9Za(f)rufe

entpit. förtoäljnen möchte id) noc^ ein £)ebräif(f)eS

©ammelbud^, baS unter bem fonberbaren 2:itel „S)er

neue Sube" (Haibri he-chadasch) baS Si(f)t ber SBelt

erblicft pt. %xo^ biejeä pompöfen %\Ul§> finb bie meiften

Sluffä^e unter mittelmäßig.

3n ber ^ebräifd^en Siteratur ift erfreulief) ertoeife

ein Weiterer SCuffc^toung gu bergeicf)nen. 2luf alten

©ebieten l)errfcf)t 9iül)rig!eit, unb neue (Srfc^einungen

kommen in berpltniSmäfeig großer 3^^ ouf ben Süc^er=

marft. 3(^ pbe fc^on gelegentlich berfd^iebene ^ebräifc^e

SBüt^er ertoäl^nt, bie bie eingelnen S^ß^Qß ^^^ 2Biffenfc^aft

betreffen. Slußerbem finb bon größeren ©rfc^einungen gu er»

toä^nen bie SluSgobe ber gefommelten <3(f)riften 90?. S.

SilienblumS (bie bor Sauren begonnen unb auc^ in

biefem Sa^re fortgefe^t iourbe), @. öeioinSüS, 3uba
(SteinbergS, ®.grifcl)monnS, ^-S^^tlinS, 3- SetoinS
unb neuerbingS auc^ eine ^^ebrdifd^e SluSgabe ber (S^etto=

bid^tungen bon ©c^alom 2tfct). 9D?el)r ober Weniger
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gebiegcne UeBerfe^ungen üaffifc^er 3Serfe au§ anberen

©prod^en (fo §. 33.®onDuijoteüberfe^t bon 58ianf)^aben
aUerbingS eine nur untergeorbnete ^Bebeutung; fte gel^ören

ti)o!^l ber ^eBräifc^cn ©prat^e, aBer nic^t ber ^ebräifd^en

Siteratur an. $8iele§ i[t auä)hlo§> dlaä)biihunQ frember

literartfd^er <Sc^i3pfungen. ßnne Bebeutfame (£rf(f)einung

in ber neueren ^zit i[t eine (Sammlung (Srgä^Iungen

bon 2Jl. S. 33erbt)C3eh)§fi (3}?eemef ^^a^^ajiim). 93on

be§ befonnten 33olf§^umori[ten 6. Sf^aBbinotottjcfi

(©(^olem 3(Iei(f)em) ^umort[tif(f)en C^rgä^Iungen in l^ebrä*

ifc^er Ueberfe^ung ift im legten ^af)xe ein Weiterer Sonb
erfd^ienen. <S. Hermann fcfirieb für bie reifere Sugenb
;§iftorif(^e (Srgä^Iungen ou§ bem Seben großer ^erfönlic^*

feiten be§ jübifcf)en ^oIfe§. 3Son % S^. 23renner ift

eine ©ammlung bon $8ilbern unb ©figgen au§ bem
jübifdien ßeben ber ©egentoart erfc^ienen (Mikaan umi-
kaan). 2lufeerbem liegt no(f) eine größere %n^a^l fleinerer

©c^riften in ben (Sammlungen „Sep^et", „Saam",
„^ol^elet", „©ifrut" ufto. bor. ®ie namentliche Slnfü^rung

biefer fteineren, oft trefflichen ©(f)riften auf berfc^iebenen

Gebieten ber Siteratur unb ber toiffenfcf)aftli(^en 5ßoIf§<

belel^rung toürbe :^ier gu biet 9^aum beanfprud^en.

^ä) möchte t)ier nod^, o!§ne inneren gufammen^ang,
manche (Srfc^einungen be§ legten 3a^re§ ertoät)nen, bie

ftd^ in fein beftimmte§ i^aä) einreiben loffen. (So ift bie

©^rift bon 2S. ©ombart über bie „3ufunft ber ^uben"
gu ertoö^nen, bie manche gutreffenbe Semerfung über
ha^ Problem be§ mobernen 3ubentum§ unb ber mobernen
Suben entpit, im gangen aber einfeitig unb unflar ift.

5Bon bemfelben ^ubligiften unb ©o^iologen ift eine 3u-
fammenfteHung berfcE)iebener SIeufeerungen über „^uben»
taufen" beri)ffentlic^t toorben. 2)iefe je^t beliebt getoorbene

SO^et^obe, bie Söfung fd^toieriger Probleme ber Qeit bur^
Umfragen gu berfud|en, ift ^ier aud^ auf bie (Srfrfieinung

ber Subentaufen angetoanbt hjorben. 9?eben mancher
rtc£)tigen ^emerfung ift bon berufenen unb unberufenen
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93eurteilern be§ 3ubentum§ auä) ötel tüirre§ 3^1*9

gufammengefif)rieBen toorben. 9J?on foHte eigentlich

biefem Unfug baburc^ ein fönbe machen, bafe ernfte

3)?enf(^en auf berartige 3Xnfragen feine 2(ntiDort geben.

£efen§toert ift bie ©if)rift „®er neue Sube" bon
©. ^ec^t, nur ha'h un§ ber %itel (ber in ber testen

3eit in gioniftifd^en Greifen beliebt getoorben gu fein fcfjeint)

ni(f)t besagt. 2Ba§ fteEt man ficf) unter bem „9Zeuen

Suben" bor? ®§ ift bie§ ein !Oiobetoort, ha§> überbie§

inf)aItlo§ ober biellei(f)t gar bebenÜid^ ift. UeBer ba§ Söefen

be§ 3^o"i§n^u§ fif)rieb 9?. ©ofoloto eine belet)renbe 33rO'

fi^üre (j,%oä)^n ^a^gijonut"). Sei biefer (5JeIegent)eit mag
auc^ ha§> „Qiom\ti\d)t SO^erfbucE)" öon §. ©ä)ad^tel er»

toä!^nt toerben; ferner nod^ ha§> „©tenogra^^ifc^e ^ro=

tofoE ber ^er!^anblungen be§ X. 3ioniften«^'ongreffe§ in

SSafel", ha§> Dom §ioniftif(f)en 5Xftion§fomitee f)erau§*

gegeben tourbe.

(Sine fe^r nü^lid^e Slrbeit bietet ha§> Sud^ „®ie

ftaat§Jirc^enred^tIi(^e ©teEung ber i§raelitif(f)en D^eligion^«

gemeinben unb fonftigen i§raelitifc^en 9fieligion§öerbänbe

©übbeutf(f)Ianb§'' öon S. ^Berliner, ©ine umfang*
reiche, ben ©egenftanb erfct)i3pfenbe ©arfteHung lieferte

% ipeimberger über „®ie ftaat§!irc^enre(f)tlic^e ©leKung
ber Israeliten in 23at)ern." ®iefe gebiegene ©(f)rift,

bie bereits in 2. 9(uflage borliegt, bietet ein toert=

boHeS Dueüenmaterial §ur ®efc^i(|te ber Suben in

Sal)ern. 3tnfc^liefeenb baran mag noc^ bie (Schrift über

bie „9^e(^t§fteIIung ber iSraelitifi^eu ^ultuSgemeinben

im red^t§r^einif(f)en 33at)ern" bon g^. SBa^I^auS ertoä^nt

toerben; ebenfo ha^ neue „®efe^ betreffend bie i§raelitif(^e

9ieIigion§gemeinfc^aft unb i^ir^enberfaffung ber i§ra=

elitifrf)en ^eligionSgemeinftfiaft in SBürttemberg". ®em^
felben Siteraturgtoeig geprt auc^ ba§ 23u(^: „®a§ D^lecfit

ber iSraelitifc^en Sf^eligionSgemeinftiiaft be§ ©ro^ergog*
tum§ Saben" bon ©. 2öoIff an.

S)ie bekannte ©c^rift „Sie 33ebeutung ber Suben

für er:§altung unb 3BieberbeIebung ber 2Siffenf(f|aften im

gjiittelalter", bon W. S- ©c^Ieiben, bie, o^ne apologetifc^

fein gu tnollen, gu ben beften apologetifct)en ©ct)riften
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für bie Suben gehört, liegt in einer neuen (5.) Sluftage

öor. ^offentlid) bringt fie in Weitere J^reije. — ferner

möchte ifi) gtoei (Schriften öon ®. ©iber^fi ertnä^nen:

„Etüde sur l'origine astronomique de la Chrono-

logie jüive" unb „Le calendrier semitique des

Papyri arameens d'Assouan." „@in ^Befuc^ beim ^uben*

tum in 9^en3 g)or!", Betiteln fic^ brei geiftooHe unb

intereffante 2Sorträge bon % ©. 33Io(^, bie im ®ru(J

erf(f)ienen finb. ©in toid^tiger Seitrag gur jübifiiien

j^olflore ift bie ©ammlung „3übifrf)er 33oIf§Iieber'' öon
bl. ^rilugfi, t)on ber bie 1. ©erie be§ 1. Sanbe§
(religiöfe unb g^efttag§Iieber) borliegt. (£§ ift nur gu

bebauern, ha^ biefe Sieberfammlung nid^t in beutfc^en

©d^riftgeic^en :§erau§gegeBen tourbe; fie toäre fonft ber

Sieberfunbe ber ofteuropäifc^en Suben bon grof;em S^u^en.

®ie 9RuBrif ber varia tooHen toir mit ben beiben

folgenben ©d^riften abfc^Iiefeen: „9fieIigion§bud^ für ben

i§raelitifc^en 9^eIigion§unterrid^t an ben Dberftaffen ber

(St)mnafien unb 3^ö(^ter[d^ulen" bon W. ^^reubent^al
unb „ßiturgifc^eö Sieberbudf) für ben ®ebrau(^ ber

9fteIigion§f(^uIen", f)erau§gegeben bom SSorftanb ber

iübif(^en ©emeinbe gu ^Berlin.

2lm ©d^Iu^ möi^te id^ nod^ bie ©rfd^einungen be0

legten 3cit)re§ auf bem (Gebiete ber Selletrifti! er*

hDä^nen, foineit fie mir gu ©efid^te gefommen finb. l;3m

allgemeinen ift ein neuer Quq im jübifd^en Df^oman unb
in ber jübifd£)en ©rgätilung au§ ber legten '^tit gu be*

merfen: ba§ Problem be§ mobernen Suben, ber um
feine ©tellung in ber ©efeflfdfiaft fämpft, fud^t feine

bici)terifd^e Sel^anblung. 9J?autf)e |3oetifd^e ©d^öpfungen
tiaben fid^ ber Söfung biefe§ ^robIem§ genäf)ert; §u

einer bottfommenen bidf)terifdf)en ©eftoltung toirb biefe§

%^tma aber erft bann gelangen, toenn ha§> moberne
I^ubenproblem fojiologifd^ unb pfi;)d^oIogifd§ geÜärt fein

toirb.
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r

ob, ber Zt)ptn au§ bcr mobernen toeft«

europäifc^en 3ubenf)ett bargufteHen unternommen !)at,

fd^rieb einen S^ioman „2lrnoIb 33eer. ®a§ ©c^icffal eine§

Suben", in bem er \iä) mit (Srfolg Bemüht, in bie ^ft)=

Geologie eineS öuben ber ®rofe[tabt im 9}?ilieu be§ 3JJittet=

ftanbeä gu bringen unb bie $ßer()ältniffe tra^r^eitSgetreu

gu fc^ilbern. ®ine ^rt gioniftifi^er 3u^ii^f^§^o"ion ^[t

„®er ^önig l3on Suba" oon ^. Seöita, ber \id) feit 3ci£)ren

mit bem jogialen SeBen ber grofeftäbtifi^en toefteuropäijcfien

Suben einge^enb Bej(f)äftigt. ^. 2Brebe fd^ilbert in

feinem D^oman „®ie ®oIbfc^iIb§", bie ®ef(f)ic^te einer

jübifd^en g^amilie in t^ren üerf(^iebenen 3Sergtoeigungen.

®r berfolgt bie S^enbeng, ha§> religiöfe SeBen be§ fjeutigen

Suben im Subentum für unmöglich gu erüären; ber

religiös empfinbenbe 3ube finbet fein ^eil in ber S^aufe.

®ie üielen getauften Suben unferer S^it fönnen faum
biefe SBei^auptung Beftätigen, benn üiel D^eligiofität ift

Bei biefen 9Jeu(^riften feiten gu finben. S)er flaffifd^e

3f?oman „ßin Sube" be§ Befannten bänifd^en ©id^terS

SJZ. 2t. ©olbfd^mibt ift in beutf(f)er Ueßerfe^ung neu
erfd^ienen. Sbiefer 9toman, ber gu ben Beften feiner

©attung geprt, Bebarf feiner ireiteren (Smpfe^Iung. 2tu§

ber iübifi|=beutfd^en 3)?unbart üBerfe^t ift bie ®rgät)Iung

„SDie lieBe ^robing" üon ©. ©orelif; aufeerbem ift no(^

gu ertoäl^nen: „2{u§ jübifd^em §aufe", ©rgä^Iungen öon

^. ©inftäbter. — „2Cm %ox be§ SeBen§" Betitelt fid^

eine ©ammtung ®ebitf)te üon %^. 3tocifti; eine onbere

©ammlung ,,dleue ©ebic^te" liegt ebenfaE§ üon bem^

felBen ©ic^ter bor, beffen Söid^tungen, toie toenige anbere,

ben dlarrnn jübif d^ berbienen, ha fie im jübifc^en SeBen,

in ber jübifd^en S)en!= unb (Smpfinbungötoeife tief tourgeln.

SDaä ©df)i(ffal be§ unglücflid^en 5lönig§ (Saut i:)at

auf§ neue gu einer bramatifd^en 93earBeitung angeregt

(^. Semme, .,^önig ©oul'', S^rauerfpiel). Suba§ 3§fariot,

bem gtoeifeIIo§ in ber d^riftlid^en ©age toie in ber ebange*

lifd^en ©rgä^Iung Bitter unredt)t gefc^e!§en tft, tourbe bon
®. Saffetüi^ gum gelben einer 2;ragöbie gemod^t

(„Suba§")- Sn ber S^it ber (Srftarfung be§ 6E)riften=

tum§, al§ e§ fid^ anfd^idte, ha^ .^eibentum nieberguringen.
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fpielt ber Sf^oman ,,9}lenebem. SDie ©efc^it^te eine§ Un«
gläubigen'' bon %'i). 33irt. (£§ i[t bie§ eine in fünflterifc^er

unb fulturgefc^ic^llid^er ^inftc^t Bebeutfame S)ic^tung

öornel^mfter 2lrt, bie jeber ©ebilbete lefen \oU.

2Benn man bie literarifc^en ©rgeugniffe be§ legten

3ci^re§ über 3nben unb 3ubentum über[ie!^t — unb id^

tüiU nic^t bei^aupten, ha^ mir feine entgangen toäre —
fo toirb man im allgemeinen, namentlid) in ber ftreng=

n)i[[enfcf)aftlic^en Siteratur feine e;)0(^femacf)enbe 2(rbeit

begeic^nen fönnen. Slber e§ i[t eine g^üHe öon guten,

bele!^renben unb aufflärenben ©d^riften in aEen Steigen
ber 2Biffen[c§aft be§ Subentum§ erfi^ienen, unb man
fielet, ba§ bie öom Subentum au^geftreute ©aat nod^

immer neue ^^rüd^te geitigt. @§ ift bie§ eine 2Bijfenfc|aft,

bie fe|r alt ift, aber nie beraltet.



)ir lefen bie 33iBeI ^eute anber§ al§ in bergangenen

Seiten, ©etoiß i[t fie auc^ für un§ nod^ ba§ 5Buc^

ber @r§iel§ung be§ 9}?enfd^enge[d§[ed^te§, toir bertiefen un4
in i^re religiösen Seigren, tüir grünben auf [ie unfern
6)Iau6en unb unfere ©ittli(f)feit. Slber neben ben ©itiig^

!eit§toerten, bie fie in fic^ birgt, feigen hjir in if)r bie

(S|3uren ber 3eit, in ber fie entftanben ift, fie felbft ergäi^It

un§ @ef({)id)te unb toirb baburd^ jur DueEe für bie ®e«
fd^icE)te eine§ ]^o(f)begabten 33o(fe§, ha§> ber 90^enfif)!§eit

unbcrgängli(f)e ^been gefc^enft l)at. 2Sir glauben l^eutc

bie Sibel nic^t me!^r gu berfte^en, toenn toir bie gefc^idfit*

liefen 93orau§fe^ungen nic^t fennen, bie it)rc ©runblagen
bilben. Ueber bie öbeen i^inau§ fragen toir nad) ben
^^rägern biefer ^been, ni(^t nur nac^ ben ©rofeen unb
^of)en, bie toeit über i^^rer 3eit unb Umgebung ftanben,

nac^ ben ^rieftern unb ^ropf)eten, ben 9^i(f)tern unb
Königen. 2Sir motzten toiffen, toie bie 5IRaffen lebten

unb badeten, jene ?Jiebrigen unb 5^Ieinen, bie nicf)t felbft-

tätig l^anbelnb ha§> dlah ber @ef(f)id)te born)ärt§betoegten,

bie feine ^eere füf)rten unb feine ^Büd^er fc^rieben unb
bie boc^ ben ©runbftoc! ber Station bilbeten, hen ©tamm,
ber bie Blüten unb grücE)te trägt unb ernährt. ®a&
SSoIf beftanb nid^t nur au§ ^rop^eten, feine Sntereffen

hjaren berteilt auf alle ©ebiete menfi^Iiifier Betätigung,

^anbel unb ©etoerbe, SIcferbau unb ©ele^rfamfeit, alle

bie monnigfaltigen 9JJüt)en, ©orgen unb g^reuben be§

täglicEien 2eben§ f}atttn in jenen Greifen ii^ren ^la^
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neiien, ja fogar über ber 9fieIigion. SSir mö(f)ten ben

2lb[tanb meiert gtoifc^en beni 58oIf unb feinen g-üfirern,

unb bie ^eiligen ©cf)riften geben un§ bie Slnttoort auf

biefe ^rage nic^t, !önnen fie md)i geben, benn if)re

SSerfoffer ftelfien auf bem lE)o^en, einfeitigen ©tanb:punft

beö religiöfen ^beaüften, ber für bie ®inge biefer SBctt

nur toenig ©inn i}at unb fie nur bann ern:ä£)nt, toenn

er fie beffern toiU. 2Bir tooEten bo§ 3SoIf fennen lernen,

nid^t, toie e§ bie ^eber be§ religiöfen. (Sc£)riftfteller§

gegeic^net ^at, fonbern, Inie e§ fic^ felbft gob, toie e§ lebte

unb ba(i)te, toie e§ firf) (angfain unb at(mät)Iicf) gu p^eren
(Stufen menf(f)Iic^er Kultur euiporenttoicfelte. ®a§ toor

eine ber großen Aufgaben, bie fic^ bie moberne 33ibel=

toiffenfc^aft fteltte unb an beren Söfung ber ©d^orffinn

ber g^orfc^er unermübütf) arbeitete.

Unb hoä) fd)ien e§ faft unmöglich gum 3^^^^ 5"
gelangen. 3?Zon fommelte au§ ber ^^ibel bie gerftreuten

^Zotigen, bie un§ über ba§ S^un unb S^reiben be§ 93oIfe§

2Iuffcf)Iufe geben fonnten, man ergängte ha§> unüoUftänbigc

58ilb burc^ ^oraüelen au§ ben ©itten anberer, üertranbter

unb bena(f)barter 33ötfer, aber too§ toir erhielten, tvat

aud) im günftigften gaEe nur ^onftruftion unb Stjeorie, nii^t

ein treues, Ieben§öoIIe§, farbigeS 5Xbbitb ber9Sergangenf)eit.

— ®a gefct)a^ ettoo§ toie ein 3Sunber. S)ie 2oten

beginnen gu reben unb ergä^Ien i^re ®ef(f)icf)te, unb gtoar

ftnb e§ grabe jene einfadEjen Seute au§> bem SSolfe,

SBauern unb ©olboten, ^Beamte unb ©djreiber, bie un§
öon ipen üeinen (Sorgen unb @efrf)äften berichten. 23ir

fe^en au§ unferer ©egentoart unmittelbar hinein in bie

fernfte SSergangenf)eit. 2Bir finben D^oüen, bie bor gtoei

unb einem ]^alben Sat)rtaufenb eine lebenbige ^anb
befd^rieben unb berfiegelt !^atte, unb bie feit£)er unberüpt
im (5cf)ofee ber ©rbe bie '^eit überbauerten, bi§ toir fie

nun öffnen unb it)re (5cf)rift lefen. öin unheimlicher

©ebanfe brängt fic^ un§ auf, toenn toir biefe Blätter

fef)en, hjir bekommen einen Segriff öon bem, toaS ®U)igMt

ift — ein 23rief, :^eute gefdf)rieben unb gufammengefaltet

unb fünfunbgtoangig Sa^^unberte fpäter gum erften 9}?ale

toieber geöffnet unb öon ben ^inbern einer anbercn



-^ GQ -

frembcn 3^^* gelejen — ! 2lber in btc ©(f)auer btcfer

SSorfteHung mifc^t ftcf) boc^ bie fro^^e ^anfbarfeit gegen

ha§> gütige (SJej(f)i(f, ba§ un§ biefen ©(^a^ fietoa^rt ^at.

®iefe foparen ^ofumente, ^Briefe au§> biblijd^er 3eit

finb bie ^apt)ri bon ©lefantine.

S)ie Stuffinbung ber ^ap^ri.

©tefantine ift eine fleine, lieblicfie Snjel mitten im

^xL 2luf bem engen 9iaume einer ^l'ää)e, bie man im
95oot in einer falben ©tunbe umfätirt, vereinigt [ie toie

ber Drient über^^aul^t bie äufeerften ©egenfä^e: untoeit

eine§ :prä(f)tigen, mit allem Suj:u§ ber Üteugeit au§»

ge[tatteten §oteI§, in ha§> \i^ 2Binter für SBinter bie

©i^aren ber reid^en, SSergnügen ju(^enben g^remben

ergießen, ftefjen bie armseligen, fin[teren unb fcf)mu^igen

^ütten ber bunfelfarbigen ^^eUad)en; neben ^almen!£)ainen

unb grünen, lat^enben ©arten liegen tüüfte (5(f)utt^aufen,

bie legten Sengen einer alten blü^enben Kultur. Seb
nannten bie alten 2leg^pter biefe Snjel, bie @(efanten[tabt,

h)oJ)I be§!^alb, toeit fie t)ier guerft mit bem ©Ifenbein

befannt iDurben, ha^ bie Säger be§ oberen 9ZiItaIe§ gum
3^er!aufe auf bie ^nfel bra(f)ten. ©rüben bom ,'veftlanbe

am öftlid^en Ufer be§ dlil§> fc^aut Slffuan herüber, ha^

alte ©Ijene, bie füblict)fte ©tabt 3(egi)pten§, auf beren

OJiärtten unb Sagaren feit jel^er bie (Sr^eugniffe ber ^eifeen,

unter bem 3tequotor Itegenbeu l'önber 2lfrifa§ eingetaufd^t

merben gegen bie 2Saren be§ i^^orbenS. Unb t)ierin liegt

bie Sebeutung be§ Sanbftri(f)e§ um Qlffuan. 3In biefer

©teile ift bie natürli(f)e ©renge 9(egt)pten§. 9tur Itienige

,<^iIometer [üblid^ bilbet ber 9cil feine erften ©tromfd^neHen,

bie fein größeres ©c^iff §u burd^fa^ren bermag, bie Ufer«

berge treten eng an ben ©trom l^eran unb laffen nid^t

met)r toie in 2Iegi)).iten 9ioum für eine fruchtbare @bene,

bie bie 9[Renf(^en beatfern unb bebauen fönnten. 9Zur

toilben 3äger= unb ^irtenftämmen bietet biefe§ untoirtlid^e

ßanb ber tropifd)en 3one, bo§ man 9cubien ober



— 67 —

2let!^iopien nennt, bie Se6en§mögltc^!eiten, unb feine

SBetooIiner fc^auen ftet§ lüftern !)inüber na<i) ben glüdlic^en

©efüben 2tegt)pten§, too bem D^äuBer \o rei^e Seute
Jütnft. ©egen biefe 33arbaren ift ber ^ulturmenjc^ be§

9corben§ Beftänbig auf ber ^ut, iinh feit fünf ^o^rtoufenben

finb ©t)ene=9lffuan unb Seb=@Iefanttne bie g^eftungen, bie

ben Sauern ber S^iteBene gegen bie ät^io^if(^=nuBifcf)en

Sorben fc^ü^en.

^ier in Slffuan tauchten in ben Sauren 1901 unb
1904 ein paar merftrürbige ^nfc^riften auf, tote fie

üielfai^ Bei ben 2(u§graBungen in 2(egt)pten gu tage

fommen. S^eiB toaren e§ Dftrofa, ©c^erBen bon 2on=

gefäfeen, bie im Slltertum pufig al§> ©cfireibmaterial

benu^t tourben, toeil fie nichts fofteten unb jeber Q^it §ur

^anb toaren, teil§ maren e§ ^a:pt)ri, bünne 93Iätter, bie

in alter 3^^^ al§ e§ nocf) fein ^opier unb ''^^erganient

gab, au§ bem SD^arfe einer ©i^ilfart, bem ^apt)ro§,

lergefteüt tourben, inbem man ha§> OJJarf biefer ^ftange
in lange ©treifen fcfjnitt, biefe an ber ©onne tro;fnete

unb boppelfdfii^tig §ufammen!Iebte. ©urcf) 'S^'\<^^ famen
fie 3um3Sorfc^ein. 2lrabif(f)e33auern Ratten inbenXrümmer=
feibern bon ©tefantine gegraben, nicf)t an§> toiffenfd^aftlii^eu

Sntereffen ober um ©c^ät^e gu lieben, fonbern toeil bie

feit Sa^rtaufenben unberührte @rbe jener ©(^utt^ügel

ein öorgüglii^eS ©üngermittel ift, ba§> bie g^ru^tbarfeit

be§ ägtjptifc^en 33oben§ noc^ fünftücf) fteigert. dlnn

toiffen bie g^eHac^en aber auc^, baf^ bie (iuxop'dtz für aiit

bef(f)riebene Rapiere .l^otje greife gafilen, unb fie fluteten

fi(^ tool^I gu ergä^Ien, too fie ben g^unb gemarfjt fiatten,

balb ^ieß e§: auf ber Snfel (Slefantine, balb: auf ber

anberen ©eite be§ dli[§> bei 2lffuon, unb noc^ in ber

erften Slusgabe ber ^apQri burd^ bie englift^en

'^rofefforen ©at)ce unb ßotoleii tourbe angenommen, ha'^

bie ^unbftätte bei Slffuan gelegen fei. S)a§ riefige 2[uf-

fe^en, ha§> biefe erfte iUiblüation erregte, bilbete bie

SSeranlaffung für bie5(u§grabnngen, bie bie 3SertoaItung ber

^önigli(f)en 3JZufeen gu ^Berlin in ben Sauren 1906 bi§

1908 auf ber ^nfel ©lefantine Oeranftaltete. 2)er ßrfolg
tüat beifpielloS. SefonberS im erften Sa^re tourben unter
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ber öeitung ^rof. Dtto 9^ubcn[o!^n'§ eine SlngaB)! ber

toertbollften aramäijc^en Urfunben oufgefunben unb halb

barouf burc^ Sbuarb ©ac^au ber berliner 2lfabemie

öorgelegt. 3m Seigre 1911 erfc^ien bann eine 2Xu§gQ6e

ber gefamten neuen g^unbe burc^ benfelben ©ele^rten.

SlHe biefe 9Serö[fentIicf)ungen tourben bon ber h3iffenj(f)aft=

liefen 2öelt in atemloj'er (Spannung entgegengenommen.
SBaren bod^ biefe ^apl)ri ein Kommentar gur Sibel, toic

toir i^n nod^ ni(f)t gefe§en l^otten. (£§ tooren bie Briefe

einer jübijcfien 3)^iIitärfo[onie, bie im fünften bor(f)riftIi(f)en

Sa|r!E)unbert auf ber Snfel ©lefantine beftanben l)atk.

2)ie 3c^t9ßf'f)^'^t6-

^uxä) bie 2öeltgef(f)ii^te l^inburc^ ift ^atäftina ber

3an!apfel gltieier S^teic^e gelnefen, eine§ Si^orbreic^eS, ha^
an htn Ufern be§ ©up^rat unb 2;igri§ lag unb eine

SßerBinbung mit bem Sl^ittelmeer fud^en mufete, imb
5Iegt)pten§, ha§> öon ben Df^änbern ber SBüfte umfcfiloffen,

gebieterifcf) eine 5Iu§be!f)nung naä) 9?Drben berlongte. ©o
n)or ba§ fteine Sanb om Sorban ber ©pielbafl unb
ber ^ampfprei§ jener (Staaten, felbftänbig unb mä(f)tig

nur bann, toenn bie Kultur ber großen 3k(f)barlänber

im SSerfaH begriffen mar. ^ieroglqp^en unb ^eilinfcf)riften

ergä^Ien un§ öon ben 3ügen ber ^f)oroonen unb
Babl^Ionifif)=afft)rif(f)en l^önige gegen ^anaon, unb aud^

bie ^^ibel £)allt oon biefen '-öericf)ten toieber. ©ie teei^

notf) öon einem GinfoII, ben in uralter ^eit in ben Sogen
5lbraf)am§ ein eIamitifc^=Babl)lonifcf)er ^önig ^eborlaomer

in ^^aläftina machte, öon bem ^^iiQe be§ $§orao§ ©ifaf

((S(f)efc^onf) gegen Serufalem, fie ergäfitt, toie ha§> dlovh*

reicf) ber ge^n ©tämme 3§rael§ bem SInfturm ber 2lfft)rer

erlag, feine 33eüötferung gefangen fortgefiü^rt unb burd^

l^eibnifije «Siebter, bie fpäteren Samaritaner, erfe^t tourbe,

(722), hjie ^ojia, ber fromme ^önig bon Suba im Stampfe

gegen 9?ed^o bon 91egt)pten fiel unb enbtid^ aucE) Serufalem

bou bem §eere be§ ^abt^lonierfönigS ^ZeBufabnegar erobert
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iüurbe. '^k ^olitif ber i§raelitifc^cn unb jübifd^en Könige

tüax in bte[er gangen Qeit \tet§> barauf gerichtet, au§> ber

S^iualttät ber beiben großen 5tei(f)e 9^u^en gu ^te^en unb
\id) bem ftärferen 9?orben gegenüber auf ha§> im aü*

gemeinen fdjtoäc^ere 2{egt)pten gu ftü^en, toä^renb bie

Diplomatie 2tegt)pten§ immer bo^in ftrebte, bie kleinen

9^o(f)6aren gegen bie aff^rtfc^en unb Babt)Ioni|c^en SBelt^

;^errf(f)er aufgutje^en. 93ergeben§ troten bie $ropl)eten

biefer felbftmörberifc^en ^olitif entgegen unb toarnten

bor bem treulofen 2{egt)pten, bie igraelitifc^en unb jübifc^en

Könige liefeen [i(^ toieber unb immer lieber öon ben

fingen ägt)pti[(f)en Diplomaten betören unb f)atten ben

2tbfaII üon ber ©rofemac^t mit bem Untergang i^rer

Staaten gu büßen, ^^^reilic^ tourbe 2(egl)pten, toenn e§

auä) nid^t tatfräftig Eielfen fonnte, bod^ ein gi^fJ^i^c^tSort

für aUe 3SerfoIgten. 33on SeroBeam an, ber üor feinem

^errn, bem Könige ©alomo, an ben ^of be§ ^^aroo

^0^ unb bort goftfreunblic^ aufgenommen tourbe, blieb

2legt)pten immer bie Sf^ettung ber 35erfoIgten. 9SieKei(f)t,

ha^ Üeberrefte ber ge!^n ©tämme firf) nac^ ber Eroberung
©amarienS burc^ ben Slfftjrerfönig ©argon nac^ 2(egt)pten

getoanbt ^aben, jebenfaHg l^at e§ bort bereite, al§ ber erfte

2!empel nod§ beftanb, öom Delta bi§ nac^ Dberägt)pten

]§in jübifcEie ©emeinben gegeben. Stuif) eine ©cfirift au§
grie(l)ifi^er Qqü, ber fogenannte 2(rifteo§brief berid^tet, ha'^

unter einem llönige ^fammetic^ Suben gegen bie

2tet^iopier gefämpft Ratten. (Sine toeitere ^^erftärfung

erhielt bie jübifd^e Seüölferung be§ 9^iltal§, al§ ber

Stempel gerftört tourbe (589). Damal§ führte ?Jebufabnegar

t)en ^auptteil be§ 33oIfe§ na(^ 23obeI in bie ©efangen*

fd^aft, unb ber ftäglic^e a^^eft, ben er im ßanbe lieB, lüonbte

xiaä) ber örmorbung be§ ©tatt^oIterS ©ebalja au§
g^urd^t üor ber diad)e ber Sobglonier gleic^foEä ber

^eimat ben 3ftücfen unb no!^m ben toiberftrebenben

$rop!^eten Seremio mit fid^ nacf) StegQpten. ©otoeit ge^t

ber Serid^t ber Sibel über bie Slnfänge ber in fpäterer

^eit fo mächtigen ägiiptifd^en Diafpora.

^adj furger 5BIüte tourbe bo§ babt)Ionifd§e Df^eid^ eine

Seute ber ^erfer, unb ber Segrünber ber neuen 2ßelt=
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madE)t, (St)ru§, geftattete ben Suben bie 3flü(ffe^r in bte

^eimat unb ben 2öieberaufbau be§ Stempels (538.)

©inige öiergigtaujenb Snben fei)xttn naä) '^^saläftina

gurücf unb lebten bort unter ben fc^toierigften 3SerJ)äItniffen,

jelbft ben 33au be§ 2;enipel§ fonnten bie ^rop^eten
C£^aggai unb 3cit^öJ^io er[t uad) langen SemüJ)ungen unb
nod^bem ber Miönig ®ariu§ I. in einer un§ erhaltenen

^abinettSorbre noä)mal§> feine (Srlaubni§ gum 23ou

gegeben t^aite, gtoei ^a^^rge^nte jpäter burcE)fe^en. ©in
^erfuc^, bie immer noä) gerftört liegenben SRauern
3erufalem§ toieber aufgubauen, tourbe burc^ ha§> 33erbot

ber jjerfifdien D^tegierung, bie einen 5lbfaII ber Suben
befürchtete, öereitelt, unb innerlich nidjt fonfolibiert, bro^te

bie ©emeinbe fic^ böHig aufgulöfen. ©etoife, einen

©ö^enbienft gab e§ nicf)t me^r. ©eitbem unter bem
^önig Sofia bie fämtlic^en 3Ütäre auf hen .<pö^en

abgefc^afft toaren unb >3ion ha§> eingige re(f)tmäfeige

.*peiligtum bilbete, toar ber Dpferbienft be§ 95oI!e§ unter

bie Kontrolle ber monot^eiftif(i)en ^riefter gefteüt unb
bo§ 3SoIf fonnte nur noc^ bem einzigen ©ott bienen.

Slber bennoi^ log bie (S)efa!§r nal^e, ha^ bie jübifd^e

©emeinbe im ^eibentum oufging. 9Jian na!^m ^eibnifdje

^-rauen, bereu ^inber !aum nod§ |ebräifc^ fprec^en lernten,

unb trat baburcf) in bielfacfie ^e§ie!^ungen gu ber

!^eibnif(^en Umtoelt. 33efonber§ bie ©amaritaner, jeneg

SO?if(f)üoI! au§ alten ^^rcieliten unb ©intoanberern au§>

33abt)lonien unb ©tjrien, bo§ üon bem fingen ©anballat
au§ 33et^(^oron geleitet tourbe, moüten fidf) gar gu gern

mit ben Suben üerfc^melgen. S)amal§ retteten gtoei

HRänner ha§' Subentum: (£'§ra unb 9Ze!§emia. Sm 3a!^re

458 fam (£'§ra nad) Serufalem. @r brachte au§ 33abel

aufeer einem ®m|3fel^Iung§fct)reiben be§ ^önig§, aufeer

©olb unb (Silber notf) ein '^nä) mit, ba§ foftbarer toav

al§ alleg anbere gufammen, bie Sora, unb fofort waä)

feiner 2tnfunft begann er auf ©runb be§ @efe^e§ gegen

bie ^eibnif(f)en @|en gu agitieren. S)ie 33ibel ergä^It,

iüie er einmal nod^ einer SSerfammluug auf bem $Ia^e
öor bem %zmpel in fd^toeren ©orgen in bie Q^U^ be§

Socf)anan, be§ fpäteren §o!^en|)riefter§, ging unb bort
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bergtoeifelt über ben SXbfaE ber ©emeinbe bi§ gum
anbeten OJ^orgen öertoeilte, o^ne ©peife unb ^Tranf gu

ftcf) gu nehmen. "2)a§ 93oIf Derjprac^ alleg unb ^lelt

toenig ober nichts. ®a griff 9^ef)emta, ber SiRunbfc^enf

be§ äönig§ 2(rtarerre§, mit kräftiger i3anb ein. Seine

9}?emoiren finb uni im 33u(^e 9Ze§emia erholten. @r
ergä^It bort, toie fein trüber d^anani eine§ A.age§

nad) ©ufa fam unb i^m über bie traurigen ß^f^'i"'^^

in Subäa berichtete, toie er mit ®rlaubni§ be§ Königs

ai§> (Statthalter nac^ Serufalem gog unb bort bie SO?auern

tro^ aEer i^erfuc^e be§ ©anbaHat, ben 33au gu ftören,

ooHenbete, toie er- bie 'J^orfte^er be§ 5ßoIfe§ fcf)riftlic^ auf

ba§ @efe^ üerpfüdjtete, bie Heiligung be§ '^abbate§^

ergioang unb bie SD^ifdje^en auflöfte (445). 5Bon biefer 3eit

an toor ber 9JZonotf)ei§mu§ unter ben Suben Oor aßen

3^ä!§rniffen fic£)er. S)ie 2lbfonberung üon ben Reiben

fd^ü^te Dor fremben ©inftüffen, unb ha§> Q)efe^ begann

feine lange, ^Q^r^unberte toä^renbe ®rgie^ung§arbeit.

®amit aber üerlaffen uu§ bie Duellen für bie ©efd^ic^te

ber Suben in ^aläftina. 2öir fennen nur noc^ au§ bem
SBud^e 9Je§emia eine Oiei^e üon ^o^enprieftern, unter i^nen

jenen Soc^anan, in beffen ^eUe G»ra übernachtet ^atte,

unb 3ofepf)u§ ergäfjtt: Soif)anan ^abt in einem ©treite

feinen trüber Sofua im Stempel erfc^Iagen, ber perfifc^e

i^elb^err 33ogoa§ t)abe ha^ burcf) ^rubermorb beflecfte

Heiligtum betreten unb fieben öa^re lang bie Suben
bebrürft. 33iö gur ^eEeniftengeit unb bem 2tufftanbe ber

SJJaffabäer liegt üon ^ier an bie ©ef(f)ic^te ber ^uben
gtoei Sctfir^unberte ^inburc^ für un§ im S)unfe(n.

2Iuc^ toa§ au§ ben Suben in 2(egr)pten geworben
toar, teußten toir ni(f)t. Grtebten fie nod^ bie ^^it, ba

^ambqfe§, ber So§n be§ großen 33efreier§ (it)ru§ bie

^iRad^t ber ^^^oraonen enbgiltig niebertoarf unb Slegtipten

gur perfifc§en "^roüing machte? Sle^rten fie zfma bamal§
guglei(^ mit if)ren Srübern au§ Sabel nacf) ^afäftina

gurütf ober gingen fie üor^er bereite gu grunbe? ©d)Iimm
unb brof)enb flangen bie legten 3Sorte, bie irir über fie

pren. @egen ben 2öillen 3eremia§ toaren fie gum
^^arao gegogen unb fjatten bie §eimat ttiüft unb öbe
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geloffen. 9J?e!f)r al§> ha§> — fie l^atten mit ben alten

©ünben bon neuem begonnen, !^atten fremben (Böttern

geopfert, unb befonberg bie g^rauen toaren e§, bie ün
Stbfatt üorangingen, bie ber ^tmmel§fönigin räudjerten

unb Xronfopfer fpenbeten unb bem ^rop^eten gegenüber

energifi^ itiren ©tanb^junft bertraten: „2Ba§ bu un§ ha
im tarnen (Botie§> fagft — toir :^ören nid^t auf bicf)!

SSir tun alle§, toie toir e§ gelobt f)aben, räuchern ber

§immel§lönigtn unb fpenben U)x S^ranfopfer, toie toir

unb unfere 33äter, unfere Könige unb g^ürften e§ getan

!§aben in ben ©tobten 3uba§ unb in ben ©trafen
äerufalemS. S)amal§ tourben toir fatt, e§ ging un§ gut,

unb toir erlebten ni(^t§ 33öfe§. ©eitbem toir aber auf»

get)ört ^aben, ber ^immel§!önigin §u räuchern unb if)r

Siranfopfer gu fpenben, ^aben toir SERangel an aEem, Unb
inenn toir ber Königin be§ §immel§ räuchern unb
Xranfopfer fpenben, gef(f)ie^t e§ efma o§ne Söiffen unferer

3J2änner?" — ®er ^ro|3^et freiließ toar anberer Stnfid^t.

@r :§ielt ha§> gegenwärtige Unglürf für eine «Strafe ®otte»

für ben Unget)orfam be§ ^l^oI!e§, er toei§fagte, ha^ 9?ebu!ab»

negar auc^ 5Iegt)|3ten erobern Inerbe, auf beffen ©tärfe bie

öuben bertrauten, ©c^toert, junger unb $eft foEte bie

Suben in 2legt)pten ^eimfudfjen unb fie bertiigen h\§> gur

3Serni(^tung. 9^ur Wenige follten gurüdfeiiren in bie

^eimat, bie fie toiber ®otte§ 3BiEen oerlaffen tjatten. —
S^ebufabnegar eroberte 2legt)ten, unb auct) bon ben ßeiben,

bie bort bie Suben trafen, ergäi^ren bie ^ap^ri bon
©lefantine. 2lber bernid^tet tourben bie äg^ptifc^en Suben
nid^t. ®ie gä^e Seben§fraft be§ jübifctien ©tamme§ unb
bie d\MUl)v gu bem ©tauben ber 3Säter t)ielten immer
tüieber ha§> 9Serpngni§ ouf, ha§> über bie <Sö^ne Suba§
l^ereingubrerfien bro|te.

S)ie äußere (Be\ä)iä)tt ber jübifd^en Kolonie.

Sm Sa^re 407, ungefäf)r gtoangig Sa^re, nadf)bem

9?e:^emia feine 2öirffam!eit al§ ©tatt|alter bon 3ubäa
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fceenbet ^otte, janbten bie Suben au§ ßlefantine eine

Stttfc^rift an ben |3erfif(f)en (Statthalter bon Subäa. 3)tc

©nttoürfe Blieben im 2Crcf)it) bec ©emeinbe liegen. (Sic

tüaren in oramäifc^er Bpxaä)t abgefaßt unb auf ^opt)ru§

gefc^rieBen. ©iner öon Ü^nen, ber boEftänbig erhalten

i[t, i)atk folgenben SBortlaut:

„Sin unfern ^errn 33ogot)i, ben ^tatt^alttv. bon
3uba, beine l^ned^te ^ebonja unb feine ©enoffen, bie

^riefter in ber ^^eftung Seb. @§ grüfee unfern §errn
ber @ott be§ ^immeB gar fe^^r gu jeber Qeit, unb
er gebe bir ©nabe bor bem ^ömq ®ariu§ unb ben

Söl^nen be§ (föniglic^en) §aufe§ taufenbmat me^r
noc^ al§ je^t, unb er gebe bir langet Seben. (Sei

frb^Iirf) unb ftar! gu jeber 3^ii- 9tunmet)r fprec^en

beine llnec^te Sebonja unb feine ©enoffen alfo: Snt
5monate 2;animu§ be§ 3a^re§ 14 be§ 5tönig§ ®ariu§,

al§> 3Xrf(^ain gum Könige fortgegogen toar, machten bie

@ö|eni)riefter be§ ®otte§ (S^^nub in ber ^^eftung 3eb
eine SSerfc^toörung mit 3Baibrang, ber :^ier ^ommanbant
tbar, mit folgenber 58eftimmung: 5Den Stempel be§ ®otte§

Sa^o in ber ^^eftung 3eb foll man bon bort toegfc^affen.

darauf f(f)icfte jener berftud^te SSaibrang einen Srief

an feinen ©o^n D^epojan, ber ^eereSoberfter in ber

g^eftung (Sirene toar, be§ Sn^aftS: S)en Sempel in

ber g^eftung ^eb foE man gerftören. darauf führte

S^epajan 2legt)pter famt anberen S^rup^ien ^^erbei. (Sie

fomen mit itjren 2Saffen in bie j'Jeftung 3eb, traten

in jenen Stempel, gerftörten i^n bi§ auf ben ©runb,
bie fteinernen (Säulen, bie bort toaren, gerbraifien fie,

ferner: fünf fteinerne S^ore, gebaut au§ befjauenen

<Steinen, bie bort in jenem 2;em|3el tuaren, gerftörten

fie, i^re Türflügel au§ ^olg unb bie 5(ngeln biefer

5Eürf(ügeI au§ Grg, bo§ ^ad) au§> 3ebernba(!en, aEe§

famt ber übrigen 2hi§ftattung unb anbere§, toaS bort

Irar, alleg berbrannten fie mit ^^euer, bie gotbenen unb
filbernen «Sprengfd^alen, unb toa§ fonft im 3::em|3el toar,

alles nat)men fie unb eigneten e§ fic^ an. — S3ereit§

in ben S^agen ber Könige bon ^(egqpten t)aben unfere

SSäter biefen Stempel in ber S^eftung 3eb gebaut, unb
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getaut üor, unb bie S;ein|3el ber ©ötter 2Iegt)|3ten§

§er[törte man alle, ober biefem ^Tempel fügte niemanb
irgenb einen ©traben gu, Unb nac^bem fie alfo geton
i^atten, üeibeten toir un§ jamt unferen grauen unb
^inbern in ©acte, fafteten unb beteten gu Sa^o, bem
^errn be§ ipimmelS, ber un§ (^^ro^eS) berfünbete über
biejen SBaibrang: bie .^unbe riffen bie Äette öon feinen

g^üfeen (= er tourbe feine§ 2(nite§ entfe^t?), unb aße
©üter, bie er eriDorben !^atte, gingen üerloren, unb
aUe Wanmv, bie 23öfe§ gegen biefen Semmel tooEten,

tourben in§gefamt getötet, unb toir fd)auten unfere

Suft an i^neu. 5lu(^ borbem, gur ßtit, al§ uu§ biefe§

33öfe angeton tourbe, fanbten wir einen 33rief an unfern
^errnunb an Sod^anan,ben ^o^enpriefter, unb feine (5)e=

noffen, bie ^riefter in Serufalem unb an Dftan, beu ^Bruber

be§ 2lnani unb bie (£^blen ber Suben — eine 2(ntiriort

fdiicften fie un§ nii^t. ©o tragen toir benn feit bem
ai^onate XammuS be§ Sa^re§ 14 be§ ^önig§ 2)ariu§

bi§ 5U biefem S^age ©äcfe unb faften, unfere grauen
tourben toie eine SBittoe, toir falben un§ nic^t mit Del
unb triufen feinen 3Sein. Stuc^ f)at man ööu bamaB
an bi§ gum Sctfire 17 be§ ^önig§ S)ariu§ ©peifeopfer,

SBei^raud^ unb ©angopfer in biefem Sempel nid^t öar=

gebracht. !:)tunme^r fprec^en Sebonja unb feine

©enoffen unb bie Suben, inägefamt 23ürger bon Seb,

alfo: 2Senn e§ unferem ^errn gut fd^eint, fo toerbe

geba(f)t an biefen Stempel, i^n aufgubauen, ha man
un§ if)n ni(f)t aufbauen (äfet. ©iel) auf bie (Smpfänger
beiner Sßo^^Itaten unb ©nobenbegeugungen :^ier in

2(eggpten. @in ^rief toerbe bon bir an fie gefcE)i(ft

iregen be§ Stempels be§ ©otte§ So'fio, Ü^n aufzubauen,
Irie er bor^er gebaut toar, unb ©peifeopfer, 2Bei^rau(^

unb ©angopfer foEen bargebrac^t Iberben auf bem
Slltare be§ @)otte§ 3o!^o in beinern 3tamen. Unb toir

tooKen für bid) beten gu jeber ^eit, Itiir, unfere g-rauen

unb Äinber unb alle Suben l£)ier, toenn man fo tut,

ha^ biefer Stempel trieber aufgebaut toirb. Unb ein

35erbienft toirft bu :^aben bor '^ai)o, bem ©otte be§
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^tmniel§, me^r al§ ein Wann, ber if)m @an3o:pfer

unb <Bd}laä)iop'\tr barbrmgt im 3Serte öon taufenb

^funb ©über. Unb toegen be§ (5JoIbe§ :§oBen toir

burd^ 93oten (ba§ ^Zotige) funbgetan. UeBrigeng

Ijahzn toir aud) in einem ^Briefe olle 33orgänge in

unferem 3Zamen bem SDelqa unb ©(^elemja, ben

©ö^nen be§ ©anbaüat, be§ (Stattf)alter§ bon ©amarien,

mitgeteilt. Uebrigen§ ^atte 3Irj(^am üon allem, toaS

un§ ge|(f)e^en i[t, nichts getou^t. 5Xm 20. DJ^arcfiefi^toan

be§ 3a^re§ 27. be§ tönig§ 2)ariu§.

Sn fursen marfanten ^ügen ergatilt un§ biefe 39itt=

fc^rift bie äuj^ere 6)efif)i(f)te ber ^uben öon (Slefantine.

3ur S^it, ai§> fie biefeS ©(^reiben abfaßten, beftanb bie

©emeinbe fc^on toeit mef)r al§ ein 5a^rt)unbert. ^m
Sa^re 525, al§> ^ambt)je§ Siegqpten eroberte, beia^ fie

fc^on i^r Heiligtum, be[fen mä(f)tiger 23qu au§> Cuaber*
[teinen geigt, toie feftbegrünbet bamal§ bie jübifcfie Kolonie

bereits getoefen fein mufe. Unb nun getoinnt auif) bie

oft begtoeifelte ?ia(^ri(^t jene§ iübif(f)=^elteniftifc^en ©d^rift«

fteHerS an 2öa^rf(f)einli(|feit, nac^ ber Suben noc^ bor

bem g^aEe 5erufalem§ einem ^^araoJ]}fammetic^ gebient

Ratten, fei e§ nun, ha^ e§ ber erfte Äönig biefeS 9iomen§
irar, ber ©lefantine lieber neu befeftigte (664:— 616),

fei e§, ha^ fie bon ^fammetic^ II. (594— 589j gu feinem

3uge gegen 2(ett)io|3ien angetoorben toaren unb gu jenen

griecfjifi^en unb ppnigifcfien ©ölbnern ge()örten, bie fic^

in bem g^elfentembel bon 9(6u=fimbel in 2(ett)iopien ber*

einigten, inbem fie i^re 9tamen an ben Slotoffalftatuen

be§ 9^amfe§ in ben ©tein fri^elten. 2)enn au^ biefc

Suben bon (Slefantine toaren nic^t al§ ©c^u^fle^^enbe

unb nic^t al§ frieblic^e Stnfiebler an bie füblic^e ©renge
2(egi)pten§ gefommen, fonbern al§> ©ölbner im 2)ienfte

frember ^errfd^er, fie nennen fid§ „ba§ jübifi^e ^eer''

unb be§iet)en bon ber Sf^egierung i^ren ©olb. SSaren fie

urf|3rünglid^ unter bie ^-a^nen ber ein^eimif(^en ägt)p«

tifd£)en Äönige getreten, um bie ©rengtoac^t gegen bie

2let()iopier gu galten, fo tourben fie, al§ 9Xegl)pten an

^erfien fiel, bon ben perfifc^en ©ro^fönigen übernommen.
©in folc^er 2SedE)feI ging in einer !^e\t, bie i§re 5!riege
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mit ©ölbner^eeren füf)rte, genau fo toie im SRittelalter

Iei(f)t bon ftotten. Sn biefem ^^aüe mußten aber bie

Suben Befonberg gern in perjifrfje ®ien[te getreten fein.

3toi[(f)en Werfern unb ^uben beftanb ha§> ©efü^I einer

geU)i[fen 3"föi^mß^9^^örigfeit. ®ie 9ieligionen SJZofeS

unb ^oxoa'\tex§> geigten manche 2le!^nlid^feiten, unb ber

Sube fonnte in 2If)urama§ba lei^t feinen (3ott be§
ipimmel§ toieberfinben, ebenfo toie ber ^erfer feinen ©ott
n)ot)I mit So^o ibentifijieren mochte. Söäre (5t)ru§ ein

böüiger ^eibe getoefen, bann ^citit i^n Seuteroiefaja
iüo^I faum ben Wirten ®otte§ genannt, feinen ßiefalbten,

ber (5)otte§ Sitamen anruft. (Sin ©ii^enbiener toar St)ru§

geinife nic^t, ja bie ^ibel fteEt i^n unb ®ariu§ fogar
al§ ^efenner be§ einzigen ©otte§ ^in. ^reilid^ roerben

bie ©rünbe, bie 6^ru§ beranlafeten, ben Suben bie

Mtffe^r nac^ ^aläftina unb ben Sau be§ Zempzl^ gu
geftatten, me^r :^oIitif(^er 9?atur getoefen fein — er

tooEte fid^ ein i^m treuergebene^ 3SoIf an ber ägijptifc^en

©renje ficfieru — aber bennoc^ tcurben bie ^uben im
:|3erfif(^en Sf^eic^e beöorgugt, fie befteibeten 5(emter am
^ofe be§ ®ropönig§, nac^ ber Sibel tourben Daniel
unter S)ariu§, ajJorbed^ai imter 3:erje§ bie erften 2Kini[ter

unb ©ro^begiere ber ^errfc^er, 9^ef)emia toar ber 9JJunb=

fc^en! be§ 9lrtajerje§ unb bann ©tatttialter bon Subäa,
and) unfere ^opt)ri ergäbren öon f)of)en jübifcf)en SBürben-
trägem, unb bafe ^ambpfe§ fämtlic^e ägt)plifc^e Stempel

gerftörte unb nur ba§ jübifc^e Heiligtum in ©lefantinc

unaugetaftet lie^, geigt, toie auber§ er bie Suben aäiteh

al§> bie Reiben unb if)re ©ö^en. Unb boc^ toaren biefe

na^en 33egie^ungen gu ben Werfern für bie Suben ber

S)iafpora ein gtoeifdjneibigeS ©d^toert. S)er beborgugten

Maffe ber ^erfer Irurben fie bod^ nun einmal nic^t

gleic^gefe^t. S)ie jübifd^en ©ölbner iDurben genau fo

toie il^re )3t)öniäifc^en unb ägQptifcfien ©tanbeSgenoffen
bon :perfif(f)eu Dffigieren befefjligt. 2Sir fennen bie

9^amen ber ^^ü!£)rer ber eingetuen ^ompognien, in bie fie

eingeteilt mareu: ha§> ^^ät)ulein be§ Söarifat, be§ Strtapan

unb anberer perfifd^er ober |3erftfd^=babt)Ionif(^er Dffigiere
— ein Sube ift nid^t unter it)nen, unb ebenfo toenig
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rürften [ie in bie ^öl^eren ©teEen ber 2(rmee ein, bie

nid^t nad^ ber 2;ü(^tig!eit, [onbern auf ®runb anberer

©rträgungen öergeBen tourben. ©erijöc^ftfommanbierenbe

auf ©tefantine, Söaibrang, toar ni(f)t nur ber ^Borgefe^te,

fonbern auc^ — unb too^l nidfjt nur sufäüig — ber

Später be§ ^eereöoberften Sxepaion, ber auf ber anberen

(Seite be§ 9til§ in Slffuan befehligte. ®a§ enblic^ ber

5ßoften eine§ <Stattf)aIter§ ber gongen ^roüing 5(egi^pten

einem ^ringen be§ föniglidfien ipou[e§ ber 2{(f)ämeniben,

Strfc^am, öorbefialten blieb, ift ni(f)t me^r al§ notürlic^.

2(ber Juenn bie Suben 2Iegt)pten§ auc^ nic^t bie i^or=

re(f)te ber ^erfer erf)ielten, fo Ratten fie bocf) bie 3tacf)teile

ber engen 3Serbinbung mit ben Werfern doH unb gan§

gu tragen. ®er .§afe, ber bie 9tegt)pter gegen bie fremben
.•gerren befeelte, übertrug ficf) felbftüerftänblii^ auf alte

§remben überfioupt, unb in erfter D^ei^e richtete er fic^

gegen bie treuen 2ln^änger ber ^erfer, gegen bie Suben.

©0 ^aben toir benn in unferen ^apt)ri bie erfte ficfier

beglaubigte D^egung beffen, toa§ toir 2lntifemiti§mu&

nennen, ^e^iß Ratten bie Suben aud^ bor^er ^^einbe

gehabt, bie ^t)ilifter, SImmoniter, SJZoabiter, (St)rer unb
iDie aHe jene 9?ac^baren t)iefeen, mit benen fie fic^ ^erum*

fd^Iugen in etoiger %t^ht, toie ein jebeS 58oIf mit benen,

bie it)m am näd^ften fi^en, getoöt)nlic^ im Kriege lebte.

©0 erbittert biefe O^aufereien unb Klampfe auc^ ötelfad^

Inaren, ein ri(f)tiger ©tammeS^a^ enttoirfelte fid) unter

jenen oft naE)öermanbten 5?ölfern nur in ben feltenften

Italien, unb aud^ bann toar er anberer 2(rt. ^ier in

9Xegt)pten bagegen lebten bie Suben unter einer ftamm*
fremben Seüötferung, bie in ©prad^e unb Sitte boE*

fommen bon if)nen berfc^ieben mar unb bie i^re nationalen

@igentümli(^feiten um fo fdf)ärfer betonte, meil fie bon
einem fremben 9SoIfe unterbrüdt tourbe. 2BeIcf)en ©in*

brucf mufete e§ auf bie 8(egt)pter gemacf)t l^aben, al§ i^re

eigenen Xempel in Sirümmer^aufen bertoanbelt tourben

unb gerabe ha% Heiligtum ber 2Iu§Iänber, ber ^uben,

berfd^ont blieb? ^odjten bie ^uben an bem einen toie

an bem anberen nodf) fo unfcfjulbig fein, bie§ (Sreigni§

blieb i^nen unbergeffen, unb befonberS bie ^^riefter jener
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gerftörten %emp^i toaren c§, bie ben §afe gegen fie immer
Ujetter fd^ürten. 2luf ©lefantine tmirbe feit ben älteften

3eiten ber Gfinub öerefirt, einer jener toib ertoartigen

ägQlJtifc^en ß^ö^en, bie unter bem 33ilbe eine§ 3J?enf(|en

mit einem ^^ierfopf bargefteHt iDurben. SDie 93ere^rer

biefeö toibberföpfigen ®otte§ toerben non üornt)erein nic^t

gern gefet)en ^aBen, al§> bie fremben ©ölbner i^rem
©otte einen Sempel bauten, ber boc^ felbftüerftänblicf) in

ii^ren Singen nichts al§> ein .S^onfurrengunternel^men rt)ar.

2Be§^aIb konnten fic§ gerabe bie Snben ber 8anbe§[itte

nic^t fügen unb ebenfo toie bie anberen ©ölbner toenigften§

neben i|rem eigenen @ott ben alten (Sott ber Snfel ber-

et)ren? Unb nun mufete gerabe biefer Sempel, ber i§nen

o^nel^in ein S)orn im Singe toar, ber allgemeinen Qzx'-

ftörung entgelien! (&§> toor natürlicf), ha^ fie für bie

3erftörung be§ eigenen Stempels an ben 3uben diaä)e

ne^^men tooEten. SDZan üerfolgte jebocf) gleichzeitig noc^

einen anberen ^^^^f. SDer religibfe 5-anati§mu§ toar

üielfoc^ nur ^Bortoanb ober ftanb jebenfan§ nur in gtoeiter

O^ei^e. ^auptfäc^lict) tooHte man Unrulien erregen, um
fid^ öom perfifc^en ^oc^e gu befreien. 2)ie Stu§fü:^rung

biefe§ ^Iane§ toar jebod^ fo einfach nid]it. ©inmol haaren

bie Suben felbft eine .nic^t gu t)eroc§tenbe aJiad)t unb
bilbeten toenigften§ auf ber Snfel (älefantine toa^rf(f)ein=

lic£) bie 9[Rajorität ber 93ebölferung, unb fobann lag e§

im Sntereffe ber ^erfer, bie treuen Suben §u fc^ü^en unb
über!§aupt auf 9^u!^e gu !^alten. ©o longe bie perfifc^e

Wad^t auf ber §öl)e ftanb, toaren bie Suben fieser, unb
bie ägtiptifd^en ^riefter fonnlen ^öc^ftenS im geheimen
gegen fie toüljlen. Sm Sct^re 410 glaubte man enblic^

fo toeit 3U fein, um gum entfd^eibenben «Schlage au§l)olen

gu fönnen. ®er perftfd^e (Btatti)altzx Slrfc^am n)or an
ben ^of be§ ®ropönig§ nad^ ©ufa ober ^erfepoli§

gebogen, toer i^n toäl)renb feiner Slbtoefenlieit erfe^te,

li3iffen lt)ir ni df)t, lebenfaHS lüurben bie bi§.^er Jtraff ge=

^altenen 3ügel ber §errfcf)aft tt)^)a§: lorfer gelaffen, unb
fofort begann auf (Slefantine offen bie §e^e gegen bie

Snben. @egen bie SBaffen be§ perfif(f)en 93Zilitär§ fonnte

man üorerft natürli(^ nichts unternehmen, aber e§ gab



- 79 —

ein emfa(f)e§ HJlittel, fie unfd^äblic^ gu machen, ja fogar

fie für bie eigenen ^toecfe gu üertrienben: bie Sefte(f)nng.

S)er ^ommanbant ber ^eftung ©lefantine tourbe mit ®elb

unb ©c^ä^en gewonnen unb traf felBft bie nötigen 2ln*

orbnungen. ©ein ©o!)n ^^e^qan befehligte bie Gruppen

am anberen Ufer be§ ?lile§, unb ha§> tarn bem ^lane

gu ftatten. ilJepaian füfirte bon ©Qene !)er 2tegt)pter unb

onbere Sruplaen nac^ !vseB IjinüBer, unb unter bem ©c^u^e

ber :)Derfif(^en 2öoffen !ül)Iten bie 9(egt)|3ter it)re O^ac^e an

bem iübif(|en 2;em|3el, gerftörten, tüa§> gu gerftören iüax,

raubten unb :plünberten. Db bie Suben fic^ meJ)rten,

tüiffen toir nii^t. SSieüeic^t tooren fie bon bem UeberfaH

böitig überrafc^t, bieEeic^t tourben fie bon i!^rem treulofen

Befehlshaber am 3Siberftanbe, ber übrigen^ böHig nu^Io§

getoefen toäre, ge!^inbert. ®er eingige für fie gongbare

SSeg toar bie 33ej(^toerbe bei ber ^Regierung, ^bcr ber

©tattl;alter toar fort, unb ber ©rofefönig !£)otte anbere

©orgen al§ bie Heine jübifd^e Kolonie am äufeerften @nbe
feines unermeßlichen Sf^eic^eS. Söa toanbten fii^ bie Suben
an i^re trüber in ber ^eimat, nac^ Subäa. ^^ieüeic^t

icar eS aui^ ber orbnungSmä^ige ^nftauäentoeg, toenn

fie gunäd^ft i!^re ©iugabe, bie gugleid^ eine Sefc^toerbe

über perfifd^e Beamte toar, an Bagol^i, ben ©tatt^alter

ber benad^barten ^robin^ Subäa, ri(f)teten. ©leit^geitig

teilten fie bem un§ toot)Ibe!annten ^o^^enpriefter '^oä^anan

unb ben öornet)mften 3uben bon Serufalem bie S^orföIIe

mit unb hakn fie um Unterftütsung. SDrei Sahire lang

karteten fie bergeblic^ auf 2lntlr>ort. 2Ser toitl fagen,

toie ha^ tarn, ob bie Briefe i^ren BeftimmungSort je

errei(f)t :^aben, ob bie 2lntlr)ortfdf)reiben, bie üieEeic^t Don
ergebniSlofen SSer^anblungen mit ben Werfern berichteten,

berloren gegangen toaren, ober ob bie ^riefter gu Serufalem
bie 3ß^ftörung be§ ^^empelS auf ©lefantine, ber gegen

ha§> ®efel3 beftanb, gornici^t fo ungern fol)en, febenfaüS
Inurbe ben Suben bon ©lefautine uic^t geljolfen. Sngtoifcfien

fe!^rte ber !öniglicf)e ©tatt^alter 5{rfcl)am nad^ 9legt)t)bten

gurüct", unb toa^rfd^einlidE) ricf)tete fi(| an i^n eine leiber

fe^r fdf)lecf)t erhaltene Befd^toerbefc^rift, in ber bie Suben
nod^malS auSfü^rlicf) bie Borgänge, bie fic^ mä^reub ber
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2lbit)e[en^eit be§ ©tatt^alterB aBgef|)ieIt Ratten, f(f)tlberten

unb rt(f)terlic^e Unterfuc^ung Beantragten. 58i§ gu einem
gert)i[fen ©rabe tourbe ben Suben nun enblidf) Genugtuung.
@§ ptte ben 2legt)|3tern unb i^ren angefef)enen |3erfifd)en

SSerbünbeten lt)o|l md}t \o |ef)r gef(f)abet, ha^ [te [id^ an
frembem Eigentum »ergangen !^atten, aber e§ [teilte \\ä)

bod^ nun balb ^erau§, ha% e§> im ©runbe eine O^eüotte

gegen bie laerfifc^e ^errfc^aft getoefen toar. S^ic^t nur
ber iübif(^e Xempel hjar §er[tört, fonbern bie ägt)^tif(f)en

^riefter f)atten fofort gange. Strbeit gemacht. ®ie perfifc^e

^eftung ouf ber Snjel, ha§> 33oIIlt)er! gugleic^ gegen bie

3(et^io|)ier toie gegen bie eintieimifc^en 2legt)|3ter toor

gefcfjleift, bie 9JZauern niebergeriffen, ein ^Brunnen, ber

bie (SJarnifon mit 2Saf|er öerforgte, berfc^üttet. 2)a§ toar

ein 3Serbrec^en gegen ben (Btaat S)ie ©(^ulbigen lüurben
gur 3Seranttoortung gebogen, Sßoibrang feiner ©teile ent*

je^t unb bie beteiligten 2tegt)pter :^ingerid^tet. 9tber, h30§

ben Suben ebenfö toic^tig toar toie bie ^öeftrafung i^rer

g^einbe, bie Erlaubnis, i^ren S^em^jel toieber aufbauen
gu bürfen, fonnten fie nic^t erlangen. 3J?an tooEte hen
2legt)|3tern, in§befonbere ben ^rieftern be§ Gtinub an*

fc^einenb feinen neuen ®runb gu SluSfcfireitungen geben.

®a toanbten fid^ bie Suben nad^ brei So^ren no(| ein-

mal nadf) Subäa unb fcl)icften jenen un§ eri)altenen 33rief

on ben perfifc^en ©tott^alter 33agof)i. ©ieSmoI toaren

fie gefd^icfter unb glücflic^er: ©ie fdirieben nic^t toieber

an bie ^riefter in ^erufalem um Unterftü^ung i^re&

3(nliegen§, fonbern fie baten bie ©ö^ne he§> ©anbaHot,
be§ ©tattl^oIter§ bon ©amoria, il)re ^Bad^e gu fül)ren.

Söaren fie boc^ felbft, hjie toir nod^ toeiter fe^en toerben^

in 5Infc^ouungen unb ©itten ben ©amarttanern toeit ber-

toanbter al§ ben Suben in Serufolem, unb bie ©omoritoner^
bie fid^ immer al§ bie magren unb edf)ten Israeliten auf»

f|)ielten, Ratten ein gang befonbereS Sutereffe baran, i^ren

„5örübern" nadf) Gräften beiguftel^en unb bamit i^re eigene

3ugel)örig!eit gu 3§tael gu ertoeifen, ©anbaltat felbft,

ber gro§e ^einb 9^e^emia§, ber, toie U)ir l^ier gum erften

Tlah pren, <S>tatt^aliet bon ©amarien getoefen toax,

toar bamal§ hjo!^! md)t me^r am ßeben, aber feine ©öfjnc
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l^atten, toenn nxä)t feine (Stellung, fo hod) feinen ßinftuB
bei ben ^jerfifc^en 23eE)örben geerbt, unb fie liefen fic^

nic^t üergeblicf) unt ^ürfprarfie bitten. %bex bie Suben
üon ©lefantine trafen noc^ eine anbere SD^oBna^me, bie

nocE) toeit gtoecEbienlid^er toar. 9D?it ben ^Körten, ha%
ber |3erfif(^e (Statthalter fic^ bei ®ott ein größere^ i^er=

bienft ertoerben toerbe al§ ein SO^onn, ber taufenb latente

(Silberg für Opfer ausgibt unb ha^ fie ben 33oten toegen

be§ @oIbe§ münblid^ inftruiert ^aben, beuten fie ^art ben

^änbebrucf on, bem 33ago^i §ugäng(icf)er getoefen fein

mag a(§ allen ©rünben ber ©eredjligfeit unb allen 33itten

unb 3SorfteIIungen. S)ie flingenben ©rünbe gaben ben

2lu§f(^fag. StllerbingS fonnte 33ago^i al§ Stattfjatter

einer benad)barten ^rot)in3 ben Söieberaufbou beS XernpeB
nic^t gerobegu öerfügen, aber boc^ tarn ber 5öote ber

Suben nic^t mit leeren ^änben öon ^aläftina gurücf.

®ie 2(ntn3ort lautete fotgenbermafeen:

„33eri(^t beffen, toa§ Sago^i unb ©elaja mir gefagt

l^aben, nämlicf): S)u ^aft in 2(egt)pten gu fprerfien Dor

2Irjc^am tregen be§ 2lItart)oufe§ beö @otte§ be§ ^immel§,
ber in ber g^eftung ^zh gebaut toar e§emal§ noc^ bor

ßombt)fe§ unb ben jener t)erf(u(f)te 23aibrang im Sobre 14
be§ ßönigg S)ariu§ gerftörte, ha^ er an feinem Crte,

h3ie er früher toar, toieber oufgebaut toerben foll, unb
Speifeopfer unb 2Bei^rauc^opfer foEen auf biefem Stitar

bargebraifjt toerben, fo mie e§ frü£)er gefd)e^en ift."

2)a§ toor olleg, )x)a§> gu erreichen toar. Db 2Irfc^am

biefen toie einen Sefe^I flingenben 3Sunfc^ be§ 3k(^bors

ftatt^alter§ ausgeführt i)at, toiffen toir nic^t. 3Sat)rfrf)ein=»

lid^ |at er e§ getan, ni(f)t o^^ne ha^ aud) er firf) nod)mal§>

Don ben Suben für bie gütigft erteilte Erlaubnis begatjlen

liefe. 3n einer (Eingabe, bie bie fünf üornetjmften ^uben
bon (SIefantine an ben StattE)aIter fanbteu, berfprad^en

fie i^m ein rei(f)e§ ©elbgefc^enf. (^ie toaren e§ fogor

gufrieben ober mußten bomit gufrieben fein, ha^ i^nen

gtoar nic^t bie S^ieropfer, toot)I ober ha§> Spenben üon
3ßei^roud) unb 9D?et)lfpeifen geftattet tourbe. Sotoeit

no^m man bocE) auf bie ^riefter be§ G^nub 3iücffirf)t,
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ha% man hen Suben bie 2lu§übung be§ bollftänbigen

Dpfcrbien[te§ nid^t totcbcr geftattete.

2)te ä^^ftörung be§ 2empel§ bon Seb tnar nur bec

fraffefte g^aH, in bem fic^ ber Suben^afe ber 2(egt)pter

äußerte. @ct)on öor biefem (Sreigni§ f)atten [tc^ bie 2tn=

geiäjen be§ fommenben (Stürmet bemeifbar gemacht, unb
aud) f^äter hörten bie 35erfoIgungen ber 3uben nidit auf.

2tu(^ ber ^ommanbant 2Baibrang l^atte Bereits frü^^er,

al§> er nodf) Dberfter tt)ar, eine ^oÜe bei biefen juben^

feinbüd^en ©ejc^e^niffen gefpielt. ©in Sube bon 2tbt)bo§

fd^reibt in einem Briefe on bie QSorfte^^er ber ©emeinbc
bon 3ßb, halß er bon SSaibrong, al§> biefer einmal nacf)

'^Ibt)bo§ !am, inegen eine§ geftof)lenen @belfteine§, ben
man bei getriffen ^aufteuten gefunben ^atte, in§ Gefängnis
gefegt fei, ha^ man i!§n aber auf ^Sertoenben gtoeier

Untergebener be§ 5Xnani bjieber freigegeben ^obe. 2)er

unbe!annte 93rieffc^reiber empfieljlt nun biefe beiben

Wiener be§ 9tnani ber jübifd^en ©emeinbe, bie l^olonie

felbft Irerbe 9Ju^en babon tjaben, irenn fie red^t freigiebig

fei, benn 3lnoni iDerbe alle§ erfal^ren. @§ fe^t niä)t an
einem §intoei§ auf bie ©egner, bie toieberum bie ^riefter

be§ @otte§ ß^^nub ftnb. — ®er E)ier genannte Slnani

Irar anfcE)einenb ber ^angleic^ef be§ ©tatt!^alter§, ein

'^uhe, ber mel^rfad^ in ben "^paptiri ertoäl^nt ift, unb bie

gute 2lufnal)me feiner untergebenen Beamten foEte getoife

bauptfäc^lid^ in einem reic^Iidf)en ®elbgefdf)enf beftet)en.

®er 58rief ,^eigt, ha^ bie Suben 3leg^pten§ in regem
^35erfe^r mit einanber ftanben, fid^ gegenfeitig ii^re ^itn=

gelegent)eiten mitteilten unb gemeinfam borgingen. @in
anberer 58rief, ber bei ben 33orfte!^ern bon 3eb au§ ber

^robing 3::[)eben einlief, geigt bie bortigen Suben ebenfoHS
in bebrängter Sage: 3Bir fürd£)ten un§, fct)reibt i^r Dber=
^aupt, toeil toir fd^lradE) ftnb an ©elbmitteln. ®ie
2legt)|3ter it)atten bie 33eamten toieber einmal beftod^en,

unb bie ^uben trauen mä)t bie 3Jlittel, gegen fölrf)e ieb3ei§'

grünbe oufgufommen unb bemü!)ten fid^ nun bergeblid^

um i^r )Heä)t. SSie ben ©emeinben, fo erging e§ hen
eingelnen. ©in fübifd^er Sauer beflagt fidf) beim ©tatt-

f)oIter über einen ungereimten Dfiid^terfpruc^, ber betreffs
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cine§ ®runbftü(fe§, ha§> er lange ^a^it im Seji^ gel^abt

J)aBe, gegen t^n ergangen fei, unb e§ hjirb bie§ iDof)!

fanm ber einzige g^all getoefen fein, in bem ha§> diidft

gu ungunften ber Suben öergetoaltigt tourbe. Sefonber§

fc£)ümm Jraren getoife bie 3^^^^^!' '^^^ f^^ i^" Saläre 405
bie 2leggpter trieber einmal für lange S^ii üom perfiftfien

Soc^e befreiten unb einen eigenen Äönig SlmQrtaeu§ auf

ben X^ron erhoben. @in leiber DöIIig gerfe^ter 33rief

fd^eint üon biefen (Sreigniffen ju fprecfjen, öon Sleggptern,

bie in bie Käufer einbrangen unb raubten, Don ^^rauen,

bie gefangen genommen, 3J?ännern, bie erfc^Iagen auf=

gefunben tourben. 2(uc^ ber ^orftei^er ber Kolonie,

Sebonja, ©o^n be§ ©emarja, fc^eint bamal§ feinen Zob
gefunben §u f)aben SIber öernicf)tet toar bamit bie

jübifd^e Kolonie feine^toegS. 2(uc£) ber neue ^önig, ber

nur burc^ bie §ilfe griec^ifdier ©ölbner gefiegt ^atte,

fonnte ficE) nic£)t auf bie unguberläffigen unb unfriegerifc^en

2(egl)pter ftü^en, bie jübifc^en ©ölbner auf ©tefanttne

beljielten \i}xen Sanbbefi^ unb i^re militärifd^e Drganifation

unb tüoren nod^ mie üor gur 93erteibigung ber ^efiung

gegen bie 23arbaren im ©üben oerpflid^tet. Dh bie

jübiftfie ©emeinbe notf) bi§ in bie grie(^ifcf)e 3^^^ f)inein

«jiftierte, ob unter ben jübifc^en ^iruppen, bie bie ptoIe=

möifc^en Könige bielfact) in i^ren (Solb nahmen, auc^ bie

Öuben oon dlefantine getoefen finb, unb toann enbli(^

ber ber!§eerenbe ©türm fam, ber bie Käufer ber Kolonie

in S^rümmer legte, ha§> melbet un§ fein @ef(^icE)t§n)erf

unb feine 3nfd)rift. 3Bie ein i^omet tritt für un§ bie

fleine ©emeinbe au§ bem ©unfel unb entf(i)h)inbet in§

©unfle.

58 I f § I e b e n in G I e f a n t i n e.

2lber aud^ in ber furgen ^eit, ha bie jübifd^e Kolonie
oon Seb im ^^eHen Sichte ber ©efc^ic^te fte^t, fef)en toir

beutlii^ bie ©puren ber Gntloirflimg, bie firf) in i^r

Doügog. 211» bie jübifc^en ©ölbner au§ ^^aläftlna auS»
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gctoanbert toaren, l^atten fie bie l^ebrätfd^e ©^racfie mit
fic^ genommen, je^t ttiar bie 9J?unbart ber Später feit

langem öergefjen. Unter ben mannigfaltigen «Schrift*

ftü(fen, bie fie un§ ^^interlaffen !^oben, finbet fic^ fein

!§ebräifc^er Srief, ja fein 2lu§bru(f, feine Söenbung, bie

an bie l^ebräifcf)e 3Sergangenf)eit erinnert, ©in flajfifd^es

Stramäifd^ tritt un§ überaE entgegen, bie bamalige 2ÖeIt=

f^rai^e, bie fid^ toeit über bie ©renken Ü^rer ft)rif(^en

^eimat nad^ 9lorben unb ©üben berbreitet f)atte, ein

femitif(^er ©ioleft, ber bem ^ebräifc£)en no!^e bertoanbt

ift, ben fici§ ba^er bie Suben leicht unb fc^neH aneignen
fonnten. 2tud^ unter ben Suben ^aläftina§, bie bamalS-
no(f) ^ebräii'c^ fpra(f)en, machte gerabe um biefe Seit ba^
2Iramäif(f)e immer größere gortfc^ritte, fobaft e§ gtoei

So^r^^unberte fpäter gur 2^\t ber 3}?affabäer bereits bie

allgemeine SanbeSfprac^e toar. ©leid^geitig mit ber

©pradEie brang aud^ ha§i aramäifd^e 2(I|3t)abet]^ (bie

f:pätere Quabratfc^rift) in ^aläftina ein, eine 6d£)riftform,

bie fic£) bon ber alt§ebräifcf)en gang erf)eblic^ unterfc^ieb.

9^ur bie ©amaritaner, bie ja immer geigen lüoEten, ba^
fie bo§ ed^te Subentum repräfentierten, blieben bei ben
antiquierten ©c^riftgeicfien*). 2)ie 3uben troren fortfc^ritt=

lieber unb toagten e§, felbft i^re ^eiligen ©d^riften mit
ben neuen 33ud)ftaben gu fd^reiben. 9lud^ bie Suben bon
iSIefantine, bie immer mit anberen ©emtten gufammen^^
lebten unb ftet§ mit perfifd^en 5Beprben gu forrejponbieren

l^atten, bebienten fid^ au§fd)liefeli(| ber aromäifd^en ©df)rift.

Unb nod^ in einer anberen 33e3ief)ung l^atten fidf) bie

Suben ©lefantineS ireit oon it)ren Urfprüngen entfernt.

2n§ ©ölbner toaren fie in§ Sanb gefommen, aber fie

tourben nidf)t in ^afernen einquortiert, fie erl^ielten il^re

eigenen Käufer unb bagu gehörige ©runbftüife, bie fie

bebauten, ©o luurben im Saufe ber So^rge^nte unb
Saf)rt)unberte allmä^Iid^ an§> ben ©olbaten Jöauern, bie

nur bagu berpflid^tet toaren, jebergeit auf Sefel^I bie

*) '^aä) ber talmubifcJien UcBerlteferung <Sani). 21b fül^rtc ©§ra
bie Steuerung 6et ben ^uben ein, bgl. 21. Äa^ „(£§ra" im ^a^vbu^
für iübifd)e ®efcf)i(^te unb Siteratur 1910, 93anb XIH, ©. 83.
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3öaffen gu ergreifen. S^re mililärifd^e Organifotion be-

hielten fie aEerbing§ bei, fie belogen ireiter i^ren ©olb,

fie blieben in ben S^ruppenberbänben — in biefer ^infidjt

i[t ein ^ötgerner Stempel intereffant, ben ber 2luffcf)rift

gufolge „bie ßeute ber Kompagnie bem ^ofea", i§rem
.^ameraben einmal gefc^enft f)atten — aber baneben
Bilbeten fie boc^ eine ©emeinbe in religio fer toie fogialer

Segie!^ung. ^ier ftanben an i^rer Spi^e nicf)t mel^t

Dfftgiere, fonbern 9?orftel)er, beren erfter ber ^ü^rer ber

(Semeinbe mar nnb in i^rem 9?amen mit ber S^egierung

i3er^anbelte. 2lu(^ bie ^erfer, bie gunäd^ft al§ Eroberer

in§ Sanb gekommen moren, mußten fofort neben ber

militärifc^en eine 3^öil = 33ertüaltung au§bi(ben ober

hie 3}ermaltung§einric^tungen, mie fie notf) au§ ber

^^araonengeit t)er beftanben, übernefimen, unb fo begegnet

un§ in ben ?ßopt)ri ein bi§ in§ fleinfte au§gebilbeter

SBeamtenopparat, unb menn einmal ein ©(f)iff, ha§> ber

^Regierung gehörte, reporiert merben mußte, bann iuar

f)alb 2legt)pten in 23etoegung. S)a mürbe berichtet unb
gefc^rieben, begutacfitet unb berfügt, ha% man faum
glauben möcfite, ein S)o!ument au§ bem fünften öor=

ä)riftlid§en 3a^rl)unbert bor fic^ 5U f)aben: ba f(^reiben

hk Sofalbe^örben mehrerer ^tähte an i^ren Sforgefe^ten

^famfenit, bie[er beri(f)tet mieber an bie ^^robingial«

beworben unter Tliif)xahat, unb biefer irenbet fic§ enblic^

-on ben (Btatti)altei. 3}on :§ier gel£)t e§ nun toieber rücfmärt§:

gunäcfift an bie Jlan^lei gu bem ©efretär=33efe|r§f)ober

SInani, einem Suben, bort mirb bann üon einem Schreiber

dlehoatab bie ä^erfügung be§ Slrfc^am niebergefc^rieben

imb an 33a(^priem(|i, einen Unterbeamten, gef(^i(it.

9'datürlic^ toaren bor^er nod^ bie ^nnansbe^örben in

Siätigfeit getreten unb ber Dbermeifter ber Sc^iff§§immer=
leute al§ (Sa(f)berftänbiger befragt. S)aß bei einem
fotc^en Apparate md)t aHe§ fc^netl erlebigt tourbe, ift

itar, unb ber einzige SBeg, mirflic^ et^vtaS^ ^u erreichen,

triar bat)er bie ^Beftet^ung, o^ne bie benn aucE) meber
Öuben nod^ Reiben au^famen. ©onft blieben bie 5tften

fi(f|er einmal in irgenb einem 2lmt für emige Qeiten

liegen. 2tegt)pten befaß feit ben älteften g^iten biefen
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©egen einer blü!^enben ^ürofrotie, unb irenn totr fjzuie

über bie giiftänbe be§ alten SIegQpten beffer unterrichtet

finb al§ über irgenb ein anbere§ Sanb ber alten 2öelt^

fo öerbanfen toir ha§> nid^t nur bem fcf)ü^enben 3Bü[ten=

fanbe unb bem regenlojen, trockenen Mima be§ ^Ultolcä,

fonbern auc^ ber ©dfireibfeligfeit ber ägQptijdjen Se«
bölferung, inSbejonbere i^rer 33eamtenf(^aft. 2IIIe§ n^urbe

fd^riftlidf) erlebigt. unb bie ©i^reiber unb l^ongliften ber
©täbte unb ^robingen Ratten gute ^^iten. S)a tüurbe

über bie 9(u§gaben, bie bie ©arnifonen berurfo(f)ten,

genau ^ud) geführt, über bie Öö^nung in @elb unb
•Naturalien, bie bie einzelnen ©ölbner er!)ielten, ha gab
e§ ^rogeffe unb 35er!)onbIungen, ©ingaben unb 33e*

fd^toerben, unb alle§ Inurbe gu ^rotofott gebracht unb
fein fäuberlic^ auf bem ©d^reibmaterial, ha§> bie Stegl^pter

felbft erft erfunben !£)atten, auf Den ^apQroSroHen, ner^

3ei(f)net. Uuä) bie Suben tourben glücfli(f)ertoeife bon
biefer ©c^reibluft angeftecft, unb bie S(egt)pter forgten

fd^on felbft bafür, ha^ fie nic^t nur ^ribatbriefe, 2;efta=

mente unb ä^erträge, fonbern aud) toi(f)tige amtlicfie

Urfunben anzufertigen :^atten.

2)iefe [^^reube am ©(^reiben unb ba§ ägQptifd^e

2)atum, ha§> in ©lefantine neben ben, bi§ t)eute bei ben
ouben übli(f)en, bab^Ionifc^en 3Jlonat§namen gebrauc£)t

h3urbe, fc^eint aber aucf) ha§> einzige getoefen §u fein,

lT3a§ bie ^uben bon ben StegQptern annahmen, ©ie
lernten nic^t bie ©prad^e be§ ä^oIfe§, in beffen ^itte
fie lebten, noc£) feine ©itten unb ©ebräu(f)e. SIuc^ bie

übrigen ©ölbner, bie ©t)rer, 33abt)Iomer unb ©riecEien

njaren ben 9Iegt)ptern fremb, aber ber ©egenfa^ inar bod^

nod^ 3u überbrücfen, toenigftenS in religiöfer Segiei^ung

famen fie ben ein^eimifc^en 9(nf(f)auungen entgegen. S)ie

Suben ftanben böHig allein. S^ bem nationalen gefeilte

fid^ ein fc^orfer religiöfer ©egenfa^. 2Sar bod^ 9tegt))3ten

ha§> Sanb, tüo ben aEerniebrigften 58orfteIIungen bon ber

@ottf)eit gefiulbigt tourbe, too man nictjt nur 23ilber bon
ipolg unb ©tein, fonbern alle möglidien Spiere, bom ©tier

bis gu ^al^en unb gröfc^en, göttlich berel^rte. ®ie
Dieligion ber Suben b)or bon biefem ©lauben i^immeltoeit
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Derfd^ieben. 3J?oc^te auc^ i^r 9}Zonot^ei§mu§ no(f) nii^t gan§

ungetrübt fein, mochten fic^ aucf) noc^ manche ©lemente

bc§ alten i§raelitii(|en '^Dlf§glauben§, gegen bie bie

"•^ro|3^eten mit ber gangen ©tut t^rer ftttlid^en Ueber=

geugung gefämpft J)atten, in if)re religÜDien Slnfc^ouungen

^ineinmij^en — ©ö^enbienft gab es bei i§nen ni(f)t. S^r
@ott n)ar '^d)o, ber ^err be§ §immel§. S§m toar ber

2;empel gelDeit)t, ben fie auf ©lefantin e _|atten, il^m

brachten fie Cpfer bar, unb gu if)m beteten fie. 2Sie fie

fid^ biefen @ott Dorftellten, f(f)rieben fie nun felbftberftänb«

lid) nic^t in i^re 33riefe Ijinein, aber bennod§ fönnen hDir

un§ ein Silb bon ifirem ©louben mad^en. 2)enn bie

S'Jamen, bie fie ben Äinbern goben, fpiegeln bie 2tn=

fc£)auungen toieber, bie fie über bie ©ott^eit fjegten. ß§
toar ja noc£) eine 3eit, in ber ber S^ame eine ^öebeutung

f)atte unb gleic^fam ein ©innfprutf) toar, ben bie Gltern

bem Äinbe mit auf ben SebenStoeg gaben. 9J?e^r al§

fünfzig ?tamen fennen toir au§ (Jlefantine, bie mit bem
S^amen ®otte§ gufammengefe^t finb: 3et)onatan — So^o
l)at gegeben, 33erac^ia — ^Q^o i)at gefegnet, ©cfjemaja
— Sa^o ^ot gehört unb biele anbere. 3(u§ biefen 9?amen

n^iffen toir, toie bie 3uben Don Seb über ©ott bacfiten.

©ie fteEten ficf) ©ott üor ai§> ben ^errfi^er unb ^önig,

ben d\id)tei, ber ba tof)nt unb öergitt. S)a§ Äinb, toar

ein @ef(f)enf (^otk§', ber bie (äzbeh erprt §ot, er toirb

e§> f(f)ü^en unb groß toerben (offen. Gr ift ber Keffer

unb Df^etter, bo§ 2ic^t unb ber Slnteil ber Gläubigen,

unb i^m gebüßt Sob unb ^rei§. So§ oüeS erjagten

un§ bie 9tamen, unb gelegentliche ©teilen in hen 33riefen

beftätigen e§ unb geigen, wie tief religiös bie Suben öon
@(efantine empfunben ^aben. Ueberall f)at ©ott feine

§anb im ©piele, unter feinem 8eiftanb Oertoenben firf)

bie S)iener be§ 2Inani für ben gefangenen ^uben öon
2lbt)bo§, er beftraft 3Saibrang unb bie anberen Uebeltäter,

aber er fiat aud) bie Waä)t, ben 23ago^i, obtoof)! biefer

ein ^eibe ift, §u beIot)nen unb if)m bie ©unft be§ ©rofe=

fönigg 5u öerfcf)affen. 2)er $)err be§ §immel§, toie bie

Suben @ott nannten, \:}atte aucf) ^lad)t auf ber ©rbe,

ber ©Ott ber Suben l^errfc^te auc^ über bie anberen SSöIfer.
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S)er Sempel bie[e§ @ottc§ Bilbete ba§ 3^"^^""^ "^^^^

©cmetnbe. 9J?it grofeen Soften l^atten fie ba§ Heiligtum

erriifitet. ^räc^tig ftanb e§ ba mit feinen [teinernen

Soren unb ©äuten, mit feinem Söac^ au§ 3^^^i"^o^S'

ba§ toeit^er au§ bem ßibanon i)dte ge!)oIt toerben muffen,

mit feiner foftbaren 5lu§ftattung, ben fitbernen unb
golbenen Geräten, dluv ein§ fet)Ite, tt)o§ jeber Stempel

ber bamaligen ^^it i" fi^ barg: ba§ 5BiIb be§ ©otteö.

Saf)o Irurbe in 3§i:ciel nie im ^ilbe üere^rt, ber @ott
be§ ^immelä fonnte nic^t förperlic^ bargefteÜt hjerben.

S)ie Dpfer, bie man ©ott barbrac^te, beftanben

genau toie im Siempel gu Serufalem au§ 2;ran!opfern

(Söein), ©peifeopfern (3)Ze^If|3eifen) unb 2!ieren, bie ent=

toeber böHig auf bem 2lltar öerbrannt ober gum 2:;eil

gegeffen tourben. SDie ^riefter, bie bie ^eiligen ^anblungen
öoHgogen, geprten gu bem 9]orftonb ber ©emeinbe, ober

fie fafeen bort neben Saien, iDä^renb in Serufalem bamal§
bie ^o^enpriefter an ber ©pi^e be§ ®emeintoefen§

ftanben. ©ie irurben mit bem 2öorte ,,^a^anaia'' be=

geid^net, ba§ üon bem ^ebräif(^en ,,^o^en" abgeleitet

ift. SDen ©ö^enprieftern toirb biefer Sitel niemals bei«

gelegt. a)?on fie^t, toie ftolg bie ^uben üon Seb auf
i^ren Stempel unb i'^ren ©otteSbienft toaren.

S)ie @r£)altung be§ Heiligtümer erforberte mancherlei

Dpfer an ©elb unb ®ut. 2Bie im gleiten Stempel bie

SluSgaben burdf) eine ©teuer beflritten mürben, bie jeber

Sube aüjä^rlitf) in ^ö^e üon einem tialben ©c^eM nad^

Serufalem ga^lte, fo üerfuf)r mon aui^ ^ier. 2Sir ^aben
unter ben $apt)ri eine lange Öifte oon Dramen, bie mit

ben äöorten beginnt: ,,9tm britten ben ^^amenot im
öa^re 5. ®ie§ finb bie 9Zamen be§ jübtfd^en ^eereS,

ha§> @elb gegeben ^at, für ben ©ott 3at)o, '^ann für

SKann ginei ©c^efel." S)ie Suben in ^eb mufeten natür=

lid^ für i^r ©eparatt)eiligtum üiel größere Saften tragen

al§ bie Suben in ^aläftina. 9lIIerbing§ toiffen toir nic^t,

ob biefe Q)xiei'-'Bä)del--(Btemi jä^^rli^ begajilt toerben

mufete, unb einige 3at)re fpäter l^örte fie mit ber Qet'

ftörung be§ Stempels üon felbft auf. S)ie 9Iu§gaben ber

(Semeinbe tourben baburc^ jebod^ nic^t geringer. S)ie
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SBe^örben an!^ängig machte, ijerfc^Iangen me'^r ®elb al§>

ber S)ienft im ^lem^el. 9lber aiiä) baö trugen bie ^uben
t)on ©lefantine um if)re§ @otte§ toißen gern. 3^1 ^^er

ipö^e be§ (Sebanfen§, bafe fte ®ott auä) o^ne Opfer
bienen fonnten, Ratten [ie [td^ nodf) nic^t em|3orgef(f)it)ungen,

für fte machte bie g^^^ftörung he§> Heiligtümer bie 2lu§=

Übung ber O^eligion unmögli^ unb toar bafier ein furcht-

barer ©c^i(ffal§f(f)lag. 3n altorientalifd^er 3Seife trauerten

fie bie gan^e 3^it- ®i6 S^nQ^n in ©äcfen unb fafteten,

fte l^ielten fidf) bon i^ren grauen fern, falbten fid^ nid^t

mit Del unb trant'en feinen Sßein, bi§ enblicf) ber 2lltar

t^reS ®otte§ tüieber bon neuem erricf)tet toar.

Unb boc^ toar biefer gange 3)ienft, an bem bie

Suben bon 3eb in treuer Siebe fingen, in ben Singen

ber ^riefter gu Serufalem eine ©ünbe gegen ®ott unb

fein |eilige§ 2Bort, toie e§ bie S^ora berfünbet. „^üte
bic^, ha^ bu nid^t beine ©angopfer barbringft an jebem

Drte, ber bir gefäEt, fonbern an bem Drte, ben ber

©toige ertoä^lt, in einem beiner ©tämme, bort foEft bu
beine ©angolpfer barbringen", fo l^atte e§ ha§i fünfte 33uc^

3}?ofe beftimmt, unb biefer Drt, ben ber ©toige ertoä£)lt,

toar ha§> Heiligtum auf 3ion. Sauge 3^^* liatten bie

^riefter gu Serufalem bergeblid^ berfud£)t, bie SSorgugS»

fteEung il)re§ Stempels burd^gufe^en. S)a§ 9Sol! blieb

bei feiner ©itte, auf jebem 35erg, unter febem belaubten

23aume ftanb ein 2Cltar, auf bem bie Dpfer flammten.

®rft al§ unter Sofia im Sa;^re 622 ha§> Sud^ ®otte§ im
Stempel gefunben tourbe, ging man baran, ben §öl)en=

bienft energifd^ §u unterbrücfen, unb ^erufalem ftanb

otjue D^ibolen ha. Söaren bamal§ bie öuben bon
©lefontine f(^on naä) 2legt)pten auSgetoanbert, foba§ fie

mtf)t§ me^r bon jener neuen 2Benbung ber S)inge in

ber Heimat erfahren liatten? Dber :^atten fie fid^ einfad^

über bie 33eftimmung be§ S)euteronomium ^^intoeggefe^t,

Jrie ja ha§> 58olf mit äufeerfter 3ä^igleit an feinen ^eiligen

©tätten feft^ielt unb bon bem Hö^enbienft burd^auS

nid^t laffen tboEte? 2Bir fönnen ha§> nidl)t me^r entfd^eiben;

ober in gutem (S)lauben l)atten fie getoife ge^anbelt, fonft
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ptten fie fid^ mä)t grabe naä) Serujalem, an hen
^o^en:prtefter unb feine ©enoffen mit ber 33itte gen^anbt,

il^nen Bei ber SBiebererric^tung be§ Zempel§> bel^ülflic^

gu fein.

3)a^ bie Suben bon SeB jebod^ aufeer^alB 3ion^
o:pferten, toar getoife in ben 2{ugen ber ^riefter bon
Öerufalem nic^t bie f^toer[te ©ünbe, beren fie fic^ fc^ulbig

mad^ten. 2(uct) \i)x ©otte§gIauBe toar tro^ aller 3Ser:=

e^rung, bie fie bem ®otte be§ ^immel§ goßten, nic^t fo,

toie er fi(f) ban! ber Sßirffamfeit ber ^rop^eten in Subäa
burc^gefe^t ^atti. 2öa§ bie 33i6el bon ben (Saniaritanern

fagt: fie für(f)teten ©ott, bienten aBer baneBen nod^

i£)ren ®ö^en, ha^^ gilt Bi§ gu einem getoiffen ©robe and)

bon ben ^etrotmern bon ©lefantine. 3n ber S^at tuurben

in ber jübifctien Kolonie nocf) anbere göttlicf)e SSefen

neBen Sa^o anerkannt. 2)afe bie Sübin 9)ZiBta(f)ia bei

ber ägt)ptifcf)en ©öttin «Sati fcf)lt)ört, mag no(^ !)inge^en,

biellei(f)t E)otte ber ägt)ptif(f)e ^rogefegegner biefen (£ib

berlangt, unb bie Suben bon SeB nahmen e§> md)i fo

genau mit bem pentateu(^ifcf)en (SJefe^, ha§> ber&ietel, Bei

bem ÜZamen eine§ ©ö^en gu fcfjtoijren. ^ebenfli(^er ift

e§ Bereite, toenn ein SO^alüja bon fi(^ fagt: „S)ie 2ln=

rufung Bei unferem ©otte ift auf micE) gefommen im
®eri(f)t. ScE) Inerbe bir ben @ib leiften Bei bem ^eilig=

tum be§ ®otte§ Setzei (ober: Bei bem @otte 6t)erem=

Bettel?). (&§> ift ni(f)t gu leugnen, ha% ^Bet^^el (eigentlich

„^au§ ®otte§") ber 9tame eine§ |3!E)önigif(f)en (Sotte§ ift,

beffen ^ult toa^^rfd^einlid^ aucf) in bem norbiSraelitifd^en

3lei(f)e ©ingang gefunben l)aih. 2tud) Bei ben ^uben
bon (5;lefantine finben fi(^ einige 9^amen, bie mit 23ett)e[

gufammengefe^t finb : 33et^elnatan — 33et!^el i)at gegeBen,

5Bett)eIafaB — 33etE)eI f)at bergolten, 33ett)eIfc^efiB —
33et^el ^at gerettet. 2Bar biefer 33ett)el ein ^ö^e, ben
bie Suben (llefantine§ neBen bem ©otte be§ ^immel§
angeBetet ^^aBen? 2Bir gtauBen biefe g^rage berneinen gu

muffen. SBa^rfd^einlief inaren bie Segriffe 33et^el unb
Sat)o ineinanber berf(f)molgen, Setzei nur ein anberer

9tame für ben ©ott be§ §immel§. 2ßenn ein ÜRann
SBet!^eI«natan, ©ot)n be§ 3efo=natan i^eifet, fo ift ha§> ein
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5öctoet§ für bic enge S^ertoanbtfc^oft, in her bie Reiben

9?amen gu einanber ftel^ene Slber tro^ aUebem toar e§

ein poIi)t^eiftif(f)er @infd)Iog, ber fiif) mit bem 9?amcn
Setzei (Geltung üerfifjaffte, unb e§ fc^eint ni(f)t l^ierbei aÜcin
geblieben gu fein.

3m Sa^re 419 l^atten, irie h)ir bereits ertoäi^nten,

bie Suben eine ©teuer für So^o, ben ®ott be§ .^immel§
entrichtet. ®ie ©teuerlifte, bie un§ gum großen S^eil

erl^alten ift, entpit ober eine ©ummierung, bie un§
fonberbar anmutet. @§ fieifet bort: „SDaö ©elb, ba§ fic^

an biefem Sage in ber §anb be§ Sebonja Bar ©emarja
befanb im ?D?onote ^t)amenot: an (Silber 31 ^erefdt)

8 ©c^efel, barunter für Sal^o 12 ^erefc^ 6 <Bd)eM, für

2lfc^ambet^er 75^erefc^,für 2lnatbetpl an ©irberl2^eref(^."

®er (Sc^reib= ober 9ie(^enfe!^Ier öon ginei ©c^efel, ber

]^ier borliegt, inürbe un§ Ineiter ni(f)t berühren. 2lber

)x>a§> bebeuten bie 9?amen, bie ^ier neben Sa^o fielen?

©inb e§> ©ötter, bie \t)m gleictigeorbnet finb? ®ie er

nur al§ erfter überragt? 2^i einem üöllig fidleren

(Ergebnis fönnen toir nic^t gelangen, aber fo biet ftet)t

feft, ha'^ \\ä) ^ier 2lnf(^auungen geltenb macfjen, bie

ber geläuterte 3JJonot^ei§mu§ ber paläftinenfifd^en Suben
jener Q^it mä)t me^r fannte. S)ie erften 33eftanbteile

ber beiben gufammengefe^ten S^amen Slfc^ambetl^el unb
2lnatbet^el finb fieser gtoei ©ö^en getoefen, beibe inal^r*

f(f)einlic^ tteiblic^en @ef(f)Iec^te§. S)er ^xopl)zt 2(mo§
bro^^t benen mit bem Untergang, bie ha fcEjtrören bei ber

2lf{f)ma ©amarien§, unb 2tnat ift eine längft befannte

^riegSgöttin ber ©l)rer. 2öir muffen an bie ^rop^^etie

beö Seremia benfen, ber ben Suben in 2Jegt)|3ten ben
S)ienft ber §immel§!önigin gum SSorlnurf mad^t, unb
e§ ift n\ä)t au§gefc£)loffen, ha'iß auä) bie Suben Don
©lefantine folc^en ©ebilben ber ^pntafie neben (Sott

SSere^^rung angebeipn liefen. @ntfcf)eibenb toäre e§

freilid), toenn einige 2;erra!otten, bie in bem aramäifdE)en

Duartier öon fölefantine gufammen mit ben ^a:pl)ri

gefunben Inurben, ben Suben get)ört ptten. 2Sir i)dben

ha met)rere ^Tonfiguren, bie eine böEig nacfte i^rau auf
einem Sette barfteHen, neben it)r ftef)t ein 5^inb, über
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has [ic bie redete ^anb pit. 2luf einem anberen leiber

gerbrod^enen S^onrelief felEien lüir neben einer natften

g^rau ein nadfteS 3JJäbc^en mit ^ol^er ^aarfrifur anjd^einenb

in einer Kapelle. Unb enblid^ fanben fic^ aud^ einige

^olgfiguren, bie einen !£)ocEenben 9J^ann, unb eine Slon«

jigur, bie ein nacfte§ 3Beib barfteHen. SDafe ba§> aEe§
(Sö^enbilber tnaren, ift faum §u Bejlneifeln, aber ha^ fie ben

Suben gehörten, ift ni(f)t rec^t glaubhaft. ®ie g^rau auf bem
^ett unb bie S^onfigur finb fi(f)er ägQptifc^en Urfprung§,

fie finb aud) anbertoärt§ in StegQpten gefunben Sorben
unb ^aben h)a^rfdf)einlic^ auc^ ^egt)ptern auf (Stefantine

geprt. S)a§ äöeib in ber ^apeEe unb ber ^ocf'enbe

9}Zann mögen femitifdE)en Zi)pu§> auftoeifen, aber bie

Suben toaren nic^t bie einzigen ©emiten in Seb, unb
©t)rer unb S3abl)Ionier l^atten getoife in ifiren i^äufern

ii^re ©ötterbilber ftel^en. SDenn naä) allem, Wa^
toir bereite üon ben 3uben 3eb§ geprt ^aben, ift

e§ fc^toer gu glauben, ha^ fie tatfäc^Iicf) bem ®i3^enbienft

berfaHen toaren. S)er 9tnfang ber Sifte, in ber bie

9tamen 2lfd^ambeti)el unb 2lnatbet^el öorfommen, fagt

auSbrücflic^, bo» jübifcfie §eer ^ahe für 3at)o bie ©teuer

gegeben, ©in ©egenfa^, ja ein Unterfc^ieb jtoifcfien

it)nen unb So|o beftep alfo nid^t. Sene SInat fommt
aud^ nod^ in einem ©c^toure öor, ben ein Sube leiftet

„bei einem 5Xnbetungägegenftonb unb ber Stnatjap/
S)er 3ufammen|ang f^eint !^ier angubeuten, ha^ bie 2tnot

be§ 3a^o, bie man gtoeifelloS mit ber Hnat be§ ^et^ct

ibentifi§ieren barf, irgenb ein ^^eiliger ©egenftanb toar,

ber in bem Sempel be§ ^immeI§gotte§ feinen ^la^
gefunben ^ath unb §u beffen D^eparierung ober 9Ser»

fc^önerung bie 12 ^erefcf) @ilber§ öertoanbt tourben, bie

man gefammelt ^atte. 2öir :^aben hamn feftgu^alten,

ha% ber eigentlid^e ®ott ber Suben 3ap inar unb blieb.

9ZiemaI§ £)aben fie einen ©op ober eine 2;od^ter al§ eine

&abt ber 9lnat begeid^net. ®ie ©ebanfeugänge primitioer

^öl!er finb berfd£)Iungen, unb mir fönnen nid^t nac^=

empfinben, toie bie Israeliten ber alten geit ipem ©otte

treu gu fein meinten, toenn fie gleid^ä^itig 3Sefen an=

ernannten, bie neben it)m ftanben, menn fie if)re ^au§»
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götter, bie %exapf^im, in ifire SBo^nungen fteHten.

5ßieIIei(^t muffen totr an ben ©tauben an (Sngel unb an

ben ^eiligenfult erinnern, toenn toir biefer i§raelitif(f)en

9SoI!§reIigion gerecht toerben toollen.

(£§ ift md)t toeiter tounberbar, ha^ bie Suben üon

®Iefantine fieibnifi^e 2lnfc§auungen in fic^ aufgenommen

IiaBen, fall§ fie fie nic^t bereits au§ i^rer poläftinen»

fifct)en ^eimat mitgebradfjt Ratten, äöaren fie bo(^ nun
j(i)on feit 3oi)rt)unberten in bem ßanbe ring§ üon

©ö^enbienern umgeben, ©etoife, fie toaren burc^ manche

(Sitten üon iljnen gefc^ieben, aber bie 3^erbinbung§Iinien

toaren auä) nic^t gering, hieben ben 2(egt)ptern toaren

aucf) biete ©emiten im Sanbe, bie biefetbe ©prac^e rebeten

Irtie bie ^uben, unb toenn bie Suben fic^ Stramäer

nannten, fo geigten fie bamit, ha% fie 5U jenem großen

:^eibnif(^en ^ulturfreife gehören InoHten. ®er 2:ru:ppen*

bienft fteEte fie neben bie 2Inge^örigen alter möglichen

Stationen. S^re SSorgefe^ten n^ie i^re Untergebenen

toaren Reiben. S^re ^otinungen, Inenn auc^ t)ieneic^t

gufammen gelegen, Iraren nidt)t burd^ ^Df^auern oon htn

Käufern ber anberen @intoot)ner getrennt. 2Senn ber

Sube 9öRact)feia bar Sebonja auf bie ©trafee trat, ftanb

er bor bem |)aufe be§ ^eft'onit, eine§ 9tegt)pter§, ber

mitfamt feinem ©o^ne ha§> e^rfame ©ertjerbe ber ©c^iffer

betrieb unb burc^ bie 6tromfif)neIten be§ ^atarafteS

f)inbur(^5urubern öerftanb. ©in ©runbftücf, ha§> urfprüng«

lief) bem 3[)?ef(f)uIIam bar ©affur gehörte, tag neben bem
23efi^tum be§ äl^arbuf bar ^altu, be§ ^riefterS ber ©ötter

(£f)nub unb ©ati. ®a B)aben fic^ benn getoife oft freunb*

nactjbartic^e 33e§ie^ungen gtoifc^en ben 2tnget)örigen ber

öerfctiiebenen Stationen angefnüpft. ^^i^ieblic^ fte|en auf

ben Urfunben me^rfadt) bie dlamen öon Suben unb

Werfern, 58abt)toniern unb 2tegt)|3tern, bie al§> S^^Q^^
fungierten, nebeneinanber. ^m Raubet unb 2Ser!et)r tnar

eine Sirennung öon ber anberSgtäubigen 58et)ötferung

unmijgtid^. Unb bei ben bieten (5)etegen^eiten, bei benen

man §ufammenfam, fpract) man bann auc^ toot)t über

religiöfe Xf)emen, unb ein jeber ergä^^tte üon feinem

©otte unb betrieb, ba§ aUe anberen ©ötter boct) bei
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tDcitem nt(^t fo mäc£)tig feien unb nt(f)t biefelbe SSere^rung

berbtenten. 9[Ran(^e§ bon bem, h3a§ fo im Sager unb

auf ber ©trafee gefprod^en Irurbe, blieb bonn ^aften,

unb toie bie Suben eine grofee SSorfteßung bon ber

^immelSfönigin getoannen, fo f(^Iug aud^ ber ©laube
an 3o^o in ber Sruft mand^eS 3(egl)pter§ unb ©emiten
2Bur§el, unb fie befannten ficE) ^u bem ®otte ber Suben.

3}on biefen ^rofeIt)ten toiffen toir nur nodf) burcf) bie

]^eibnifc£)en Spanten, bie bie ^äter mancher öuben :^olten.

9Zur in einem ^^alle fe^en toir beutlid^, Ibie ein foI(f)er

Uebertritt bon ftatten ging. ®ie Sübin SJ^ib^ad^ja

'i^atk einen Slegbpter 2l§d£)or gel^eiratet unb jtoei ^'6\)m

mit i!^m gezeugt, ^ebonja unb 3)^ad^feia. SDiefe beiben

©ö^ne neimen fid^ plö^Iicf) nid^t me!£)r ©ö^ne beö 2l§(f)or,

fonbern ©ö^ne be§ 9?atan unb ber ÜJlibtad^jo. @§ ift

har, ha^ 2l§c^or toä^renb feiner @l)e ha^ Subentum
angenommen unb gleid^geitig bamit feinen DZamen ge*

hjed^felt l^atte. 9}Zan fie^t l^ier, tbie uralt ber Sraudf) ift,

mit bem neuen ©tauben audt) einen neuen 9?amen
an§une!^men, aber ein nottoenbigeS (Srforberni§ tcar eine

fold^e ?Zamen§änberung augenfc^einlidt) nid^t, im ©egenteil,

bie l)eibnifc^en 9?amen fanben fogar aud) unter ben

Suben (Eingang, toenn fie aud) giemlid^ f|.iärlid^ blieben.

9lber bie l)eibnif(^en ©rofebäter bererbten auf bie ^inber

unb ®nfel nid£)t nur il)re 0?amen, fonbern auc^ manches
bon i^ren 3lnfc6auungen, unb barin lag bie grofee ©efal^r,

bie bem ^ubentume auf ©lefantine brof)te.

SSenn man bie religiöfen 3Ser!^ältniffe ber Suben
9legt)pten§ hetxaä)ht, bann begreift man, JDa§ @§ra
unb S^el^emia für ha§> Subentum unb bamit für bie 2i3elt

getan l^aben, al§ fie mit eiferner ^auft bie 2luflöfung

ber 3JJifdt)e!^en in Subäa erjtbangen unb burd^ biefe für

ben eingelnen fo graufame 9JiaferegeI unb burd^ bie

bielgefc£)mät)te 2ibf|jerrung ber Suben bon ben Reiben

ben 3Ronot^ei§mu§ be§ ^ubentum^ rein erhalten |aben.

SDie @infül)rung be§ @efe^e§ mad^te ha^ :paläftinenfifd^e

^ubentum ftarf unb f(f)ü^te e§ gegen frembe ©inftüffe.

Sn biefem abgefct)loffenen Greife fonnten bie ©c^riften

ber ^ropl^eten toirfen unb ba§ 3Solf gu feiner Slufgabe
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ftä^len, unb fo trurbe bie ^uben^eit in ^aläftina ba§

grofee Ofteferöoir, ba§ bie ®ia§pora mit jübifc^en ^becn

öerforgen fonnte Slucf) bie jübijcle ©emeinbe oon

©(efantine träre m_^t burd^ äußeren S)ru(f, n)o^I aber

burd^ bie innere 2(uflöfung, burc^ SD^ifc^e^e unb 2lnnaf)me

frember Sitten unb ®IauBen§fä^e sugrunbe gegangen,

tüenn nicf)t ber patäftinen[if(^e ©inftufe ein [tarfe§ (5jegen=

getoic^t gegen ben brof)enben SSerfaH gebilbet ptte.

Sföir ^aben fd^on gefefjen, ha^ bie Kolonie 3eb mit

Serujalem geiüiffe ^erbinbungen unterf)ielt. SD^an trußte

in ©(efantine gang genau, toer ber bergeitige öo!)eprie[ter

tüar; ja man |atte nod^ befonbere 5Segie^ungen baburd^,

ha^ ein SD^itglieb be§ ^ot)en dlait^ in Serujalem, Uftan,

ein ©ruber be§ Slnani trar, toa§rfc^einU(f) iene§ 3Inani,

ber aU ^^an^Ieic^ef be§ äg^ptijcf)en Statthalter^ 2trf(^am

bie Suben öon 3eb protegierte. Sm i^a^re 419 fam ein

anberer t)ornef)mer 3ube namen§ (S^ananja nac^ 5[egt)pten.

3J?öglid^erlDeife ift e§ jener S^onani, ber©ruber be§ D^e^emia,

ber biefem 26 ^at)re §uoor bie erfte 9^ad£)ri(f)t bon ben troft*

lofen 3uftänben in Subäa nac^ <Sufa gebrac£)t ^atte. (£r ^atte

t)om®roPönig getciffe 93oIImacE)ten gugunften ber Suben
Befommen, ä^nlic^ irie®§ra unb9^e£)emia, unb erregte burc^

jeine 2Infunft ben ^afe unb 9leib ber (S^numpriefter. S)iefer

(S^ananja fc^rieb nun einen ©rief an bie Suben öon

Seb, ber (eiber in ^ojfnung§Io§ öerberbtcm 3uftanbe

auf un§ gefommen iit. 2J?it ben toa^rf^einli^en Sr«

gängungen lautet biefer ©rief folgenbermaßen:

(2tn meine ©rüber) Sebonja unb feine ©enoffen, ha^

jübifc^e §eer, euer ©ruber G^ananja. SSJJöge ©ott meine

©rüber grüßen (gar fe^rj. Unb nun in biefem Seigre,

bem 3af)re 5 be§ ^önigg S)ariu§ ift Dom Könige gefc^icEt

irorben an 2lrfc£)am (folgenber ©efe^I: . . . .) Unb nun
gältet i^r alfo üierje^n 2;age Oom 9^eumonbe be§ Jtifan

an ) unb Oom löten bi§ gum 2iten (O^ifan ift

ha§> ^^efocE)feft . , .) feib rein, f\üM tnd) %tb^it (gu

tun . . .) (®efäuerte§ efet ni(^t unb) trinft nid^t, unb
alle§, Irorin (Sauerteig ift, nid^ft fotit i^r e§ genießen ....

Dom 14ten ?äfan) bom (Sonnenuntergang bi§ sum
21ten 2:age be§ 9?ifan (unb alleg Öiefäuerte)
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Bringt in eure Kammern unb öerfiegelt giüifc^en ben
S^agen 2ln meine 33rüber 3ebon|a unb feine

(Sienoffen, ha§> jübifdfie §eer, euer 23ruber ß^lonanja.

S)er abgeriffene Zzict biefe§ 33riefe§ gibt un§ me^r
dl'ät\el ouf, ai§> er un§ S^Zad^ric^ten Bringt. 2Sa§ toar

ber Snl^alt ber ^Botfd^aft, bie ber (5)rofefönig an 3lrfc^am

fd^itfte? ^ii'ßifßllo^ ^^309 [iß fii^ ouf bie ^uben unb i£)r

i^eft. 9SieIIeicf)t toor i£)nen Bi§ gu jener Qeit bie ^eier

unmöglich gema(f)t, unb nun tourbe i§nen bie @rlaubni§
gegeben, gu bem alten 33rau(^e surüifjufe^ren. SSieHeic^t

aber tourbe ha^» ^eft hn ben Suben Seb§ überi^auipt

bi§f)er nid^t gefeiert, unb erft ber Srief be§ ß^onanja
machte fie mit bem neuen ^^eiertage befannt. S)enn ba^
bie Suben bon Seb nic^t all^su fattelfeft im ^entateu(§

getoefen finb, ift fieser. S^id^t nur, ha^ fie feine 93or=

f(f)riften bielfad^ übertraten, fonbern bie ganje breite

2luf5ä^Iung ber ^efa(f)*®efe^e, Irie fie 6t)anania auf
(Srunb ber S^ora gibt, Jnäre ja überflüffig getoefen, trenn

alle biefe ^eftimmungen in ber jübifc^en l^olonie begannt

unb feit langem üblid^ getuefen irären. ©0 merftoürbig

e§ un§ aud^ erfd)einen mag, bafe bie |)erfifcE)e D^iegierung

fic^ fo toeit um bie religiöfen 5(ngelegen!^eiten it)rer jübifdEien

Untertanen bekümmerte, ha'^ fie itjuen befai)!, ein jübifd^e^

T^eft 5u begeben — fo ^aben toir bocf) eine parallele in

ber ©cf)rift felbft: aud^ ®§ra toar öom ©ropönig er»-

mädf)tigt, ha§> ^ud^ 3[Rofe§ in Serufalem eingufü^ren.

®er aflgemeine Sefe^^I, ber bon feiten ber Df^egierung

ergangen toar, toirb nun bon ©fiananja im einzelnen

ausgeführt. SDeutlid^ fe^en toir nod^, ha^ er bie 2trbeit

am g^efte unb ben ©enufe aHeö ßiefäuerten »erbietet. 3n
einem fünfte ge^t er fogar noc^ über ha§> ^inauS, toa^

ber SBortlaut be§ ^entateudf)e§ befagt: ha§> 93erbot, (Se=

fäuerte§ §u trinfen, ift nicf)t auSbrücflid^ in ber ©d£)rift

angegeben, oblDo!^! e§ öieüeidfit bon öornf)erein in ber

3Ibfirf)t be§ ®efe^geber§ gelegen t)atte unb bon 2Infang

an bei ben Snben burd£)gefüt)rt trar. dagegen bermiffen

toir jebe 33eftimmung über ben erften 3lbenb be§ 3^efte§^

on bem in ^erufalem ha^ ^efac£)Iomm bargebrad^t tourbe.

S)a§ D|3fern aufeer!)alb 3erufalem§ toar gtoar berboten^
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unb irenn S^ananja fid^ an biefe SSorfc^rift ^ielt, h3a§

nic^t grabe untoo^rjc^einlic^ ift, fo triar e§ nur natürlich,

bafe er ba§ D|3fer in jetnem 33riefe nicfjt ertoöfinte. 216er

e§ ift auä) mä)t auSgefc^lofjen, bafe bie Suben bon

©lefontine, bie hoä) nun einmal mit 9lec^t ober Unrec£)t

ü^ren 2^em|3el Rotten unb o^ne^in opferten, aud) ha^

Dfterfamm barBringen foflten, unb ha^ bo§ (Schreiben be§

(S^ananja an einer un§ nirf)t erf)altenen ©teile üon biefem

Dpfer fpracf), ettoa mit folgenben äöorten, bie in eine

Süäe Jt)of)I f)ineinpafjen loürben: Unb nun gablet alfo

öie(r5e^n 2:age bom 9^eumonb be§ 9^ifan, unb am 9l6eub

biefeg S^ageö bereitet bo§ ^efacf)). — 3öie e§ aber aud^

um aH biefe i^ragen fte^en mag, ein§ ge^t mit ©i(f)er^eit

au§ bem ^Briefe be§ ©tjananja fjeroor: bie ^uben Seb§
toaren ni(f)t boUftänbig ifoliert. S^re Srüber anfeer^alb

^egt)pten§ ftanben mit it)nen in 3Serbinbung unb forgten

bafür, ha^ bie jübifcfien ®ebräu(f)e, bie i^nen ettoa un=

befannt toaren, eingefül^rt ober lieber in (Erinnerung

gebracht tourben ®amit aber mar ber 53eftanb ber

jübifdjen Kolonie getoäfirleiftet. SBir toiffen nic^t, ob

unb toie bie Suben auf (älefantine bie anberen [^efte

unb bie (Babhaie f)ielten, aber nacE) bem 33riefe be§

S^ananja gu urteilen, toar e§ bor^ nur eine i^^^age ber

3eit, toann bie Suben Seb§ autf) biefe Xage genau nac^

3Sorfd)rift be§ ®efe^e§ t)ielten unb bie ganje ^ubentjeit

in i^ren religiöfen (Sitten eine ©in^eit mürbe.

S)er ^efa(i)brief be§ ß^ananja blieb n\d)i ein ©tücf

^a:pier. S)a§ geft mürbe feit jener ^ät mirflic^ in

©lefantine gefeiert. S)a§ lehren un§ gmei Dftrafa, bie

mat)rfcf)einIi(J) ou§ ©lefantine ftammen. 2luf bem einen

finb noc^ bie äSorte gu entziffern: „2Öenn bu e§ tun

!annft am ^efac^ ober bor . .
." 5Uif bem anberen

fielen bie 2ßorte: „©enbe mir eine 3J?agb, bie bo§ ^efac^

bereiten foll."

®afe ß;^anania, ber bon au§märt§ fam, bie Sibel

ober 5um minbeften ben ^entateuc^ fannte, ift ficfier
—

er ^at feine 33eftimmungen über ha§> ^efa(f)feft bem
^entateucf) entnommen; unb mir möchten nun gor ju

gern miffen, mie e§ bei ben Suben bon S^b um bie
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Kenntnis be§ Ijeüigen ^u<i)t§> BefteHt toax. 9I6er feine

3eite in i^reu mannigfaltigen 33riefen öerrät un§ burtf)

irgenb ein SSort ober einen 2lu§brucf, ha^ fie bie Sibet

fonnten. 3toar IJönnte ha§> auf 3uföII berufen, bie ©e«
Icgen^eit, bie Sibel gu .zitieren, lag in ben (^ef(f)äft§=

papieren unb amtlid^en Urfunben nicfjt üor. 5tber felbft

irenn bie Suben Seb§ bie f)eiligen ©(f)riften teiltDeife

Befeffen ptten, fo Iräre i!^r ?tu^en für bie ©emeinbe bon
gtüeifel^afteni 3^erte getoefen. SBir bürfen ni(f)t bergeffen,

bo^ bie Suben in 3eb aramäift^ fprac^en unb Ü^re

Äenntni§ be§ §ebräifd§en ni(f)t dü^u gro^ getoefen fein

fann. (5Jert)if3 finb bie Beiben S)ialefte be§ ©emitifd^en

ui(f)t fo toeit öon einauber üerf(f)ieben, ha'^ nic^t ber

Slramäer o^ne ineitereä biete 5[u§brü(fe be§ §ebräer§

berftc^t, bie ©prad^en finb fid^ fo äi^nlid^ trie beutfd^ unb
l^oEänbifd^, unb e§ ift hioi^I angune^men, ha% bie Suben
bie Sebeutung ber ^eBräifc^en i)tamen, bie fie i^ren

^inbern gaBen, toof)! berftonben, aBer oB fie fä^ig

getoefen toären, ein gangeS 23uc^ lüie bie 2ora gu lefen

unb gu berfte^eu, mufe man bodt) tüoljl Begtoeifeln. (£nne

aramäifdfje lleBerfe^ung ber ^iBe( gaB e§ nid^t, unb fo

bDaren bie Suben (£lefantine§, Iceun fie etti)tt§> lefen

iüoHten, auf bie ©rgeugniffe ber aramäifcfien Siteratur

angetoiefeu. Sn ber 2;at finben toir unter ben g^ragmenten

i^rer (Schriften ga^Ireid^e ^rudtjftücte einer aramäif(^en

(Srgä^Iuug, bie Irir Bisher nur au§ ber UeBertieferung

fpäterer Sa^r'^uuberte in fbrifd£)er, ät^iopifd^er, armenifd^er

unb anberen 33erfioneu fanuteu, e§ ift bie ©age bom
frommen 5(d^ifar

S)ie ©rgn^Inug tontet folgenbermafjeu: 2ldt)ifar, ein

frommer unb gererfiter SDIann, toar ber erfte Df^atgeBer

be§ J!önig§ bon 3lffi)rien @onf)eriB, bon alten c^^aii)tet

unb gelie&t. Ä'inber loaren it)m berfagt, unb be§^atb

uo^m er feineu Steffen Ütabiu an iiinbesftatt au unb
ergog i^n bortrefftid^ mit loeifen 2ef)ren. 9tt§ aber

©an^erib ftarB unb 2Ifarf)abbou i^m folgte, füt)Ite audt)

2ld^ifar fic^ gu alt, um toeiter feinet 9tmte§ gu toalten.

CSr fteHte feineu ^ftege[o!^n bem neuen £'önig bor unb
empfahl i^n bem jungen §errfdt)er. Unb nun gefd^a^
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ba§ Unglaublicfie. <Btatt feinem Df)eim für bie ertoiefenen

2Bo^Itaten banfbar gu fein, oerleumbete i^n 9^obin beim

Könige fo gef(f)icft, ha% er ©louben fanb, unb 3(far^abbon

gornig beu 3(uftrag gab, Slc^ifar 311 ergreifen unb gu

töten. 2)er 23efe§I tonrbe nid^t ausgeführt. 9iebu==

fc^umif(f)fum, ber Beamte, ber nüt ber ,s3inric§tung be=

traut toor, mar felbft einmal öor Sauren üon Sl^ifar

gei'd^ont morben, a[§> er getötet toerben foEte. dlun

erinnerte i^n 3Icf)ifor on biefe SSofiltat, unb nid^t unifonft.

^er ^Beamte öerftecft ben frommen SO^ann in feinem

^aufe, er läfet ftatt feiner einen Gunucf)en t)inric^ten

unb bringt bem Äönig bie 33otf(f)aft öom Xobe be§

Sl(^ifar. 33alb barauf ftellt ber Jlönig öon 3legl)pten

bem 5lfart)abbon eine 2(ufgabe, bie niemanb gu löfen

tjermag. 3e^t bermißt er hen toeifen 9iat be§ 3((^ifar

unb ift f)ocf)erfreut, al§ er bie 2Ba^r^eit E)ört, baß fein

früherer ^^efe^t nid^t ausgeführt Inar unb 2[rf)ifar nocf)

lebte. 2td^ifar toirb üor ben Äönig gebract)t, feine

Unfcfjulb fteßt fic^ ^erauS, er toirb Irieber gu ©naben
ongenonmien unb befiegt burc^ feine Ä'Iug^eit ben "ftönig

non StegQpten. ®er S^erleumber dlahin loirb it)m auS*

geliefert, er §ält if)m eine tauge Strafprebigt, unb 9^abin

ftirbt. 2)ie gerechte ^aä)e i}at gefiegt.

Sn ben 3^a^men biefeS 9^oman§ f[o(f)t nun ber

^rgä^ter eine grofee Stuga^I bon 2Seiö^eitSf|3rüc^eu ein,

bie er beu 5lc^ifar ^uerft bei feiner Gr^iefiung, bann ge«

legentlid^ ber großen ©trafprebigt Dortragen läßt. 3Sir

fiuben einen ä^nlic^en ^aü in ber 33ibel, . in bem 33uc§e

^iob. 5[uc^ t)ier toar ber 35erid)t über einen fronTmen
^anu, ber unfc^utbig litt unb fc^Iießlid^ boc^ für feine

^•römmigfeit belohnt irurbe, bereits allbefannt, unb ber

^^erfaffer beS 33u(^e5 ^iob tat mä)t me^r, als ha^ er

ben oort)onbeneu ©toff bearbeitete, i^u in fünftlerifc^e

^•ormen goß unb bie (iTgäfilung §um 9tntafe ua^m, um
feine tieffinnigen Ötufic^ten über baS 'probtem ber

X^eobigee, ber ©erecbtigfeit ©otteS, auSgufprec^en. So
tief aber audi ber 3(cf)ifarroman unter ber erhabenen

^oefie beS 23uc^eS ^iob fte^t, fo fef)r ät)neln feine

SßeiS^eitSregelu jener ©ammlung bou ©prüi^eu, bie man
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bie ©^rüd^e @alomo§ nennt, ^ier toie bort irirb in

Io[e aneinanbergerei^ten ©ä^en bie 2öei§]^eit unb bie

S^ugenb ge|jriefen unb üor bem Safter geUJarnt unb eine

SRenge guter 2eben§regeln gele!^rt. „Wt^x al§> aUe§> gi&

ad}t auf beinen 9Kunb", t)ei^t e§ in ben aramäifd^en

(Sprüchen be§ Std^ifar, „benn ha§> 2Bort ift ein SSogel,

unb toer e§ ent[enbet, fann e§ niif)t toieber gurüdbringen".

„^olte nic^t beinen ©ol)n üom ©totfe fern; Irenn ic^

bid^ f(f)toge, mein <So^n, fo ftirbft bu nic^t" — ein

(SprucE), ber in ben «Sprüchen ©olomoS faft toörtlic^

toieberfe!E)rt. dlaä) ber 2Seife ber grabet toerben Siere

unb ^ftangen rebenb eingefü^^rt, um i^re 2öei§t)eit !^ören

5u laffen. S)ie ©erec^tigfeit be§ 2öeltlaufe§ Ujirb be=

fonberg betont: „Safe mic^ fterben, ©ott, mit ben ©e«
rechten beine§ 9SoIfe§. (£§ toerben fterben meine Raffer,

aber nic£)t burcE) mein ©c^toert. — 2Benn bid) ein g^rebler

fafet am ©aume beine§ @etoanbe§, fo lafe e§ in feiner

^anb . . . @r (@ott?) nimmt ha§> ©einige unb gibt e§

bir." 2ßie man fiet)t, fte^t bie äRoral, bie in biefen

©prüt^en gele^^rt toirb, auf einer ^ol^en ©tufe.

^ie 9(u§toa^I it)rer 2e!türe moi^t ben Suben Ucn
©lefontine aUe ®§re. 2Bo!^er fie ben Sf^oman !^atten,

toiffen toir nic^t. @§ ge^t nic^t ftor au§> ber ©rjöEiIung

l^eröor, ob ber Sßerfaffer ein 3ube ober ein ^eibe ge=

lt)e[e^ ift. 9t6er felbft toenn ber Df^oman :^eibnif(f)en Ur*

fprunhS lt)ar, paffte er tro^bem fo gut in bie ©ebanfen=

gänge be§ 3ubentum§ t)inein, ha% er anä) unter ben

Suben ^Verbreitung finben mufete. 9?icE)t nur in (SIefantine

h3urbe er gelefeU, aucf) bie paläftinenfifc^en Suben fannten

i^n. SDa§ Suc^ Sobit, ha§> nid^t me^^r unter bie ^eiligen

©dE)riften aufgenommen tourbe unb fic^ in ber ©ammlung
ber 9l|3o!rt]pt)en befinbet, fe^t bie ©rgä^Iung bon 2tc^ifar

al§ befannt borau§ unb fpielt bielfad^ auf fie an, ja

e§ läfet fogor feine gelben 3!obit unb 2;obia§ bie

nädfjften SSertoanbten be§ 2t(^ifar fein unb fü^rt fie im
Saufe ber ©rjä^Iung gufommen. ®er SSerfaffer biefe^

Su(^e§ l^ielt bereits 9Ic^ifar für einen Suben.
@§ geugt immert)in bon einer l^ol^en geiftigen Kultur,

ha% bie ®efä)ic§te be§ 2l(i)ifar bei ben Suben 3eb§ nid^t
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ntur münblid^ üBerliefert tourbe, fonbern fc^riftlicE) tiicber=

gelegt toar, ha^ man bie toertooEen ^apQruSftreifen

nic^t nur baju Benu^te, bie notinenbigen SDinge be§ ge«

fd^äftlicfien Se6en§ feftgu^alten, jonbern ha^ e§ aud)

Seute ga6, bie S3ü(^er bejahen unb lafen. Sefen unb
©(^reiben toar in jener Qdt eine f(f)rt)ere ^un[t, bie nic^t

t)on einem feben erlernt tourbe. Sie Urfunben tourben

in üieten glätten burc^ Berufsmäßige ©c^reiber aufgefegt,

nic^t ettoa allein bestoegen, toeit getoiffe juriftifcle

^enntniffe ertorberliif) ttiaren, fonbern auä), toeil bie

Kontrahenten nid^t fc^reiben fonnten. ©ogar bie 9?amen
ber S^^Q^^ toerben meiftenS ni(i)t öon biefen felbft,

jonbern Dom Schreiber unter bie Urfunbe gefegt. SIber

onbererfeitS gab e§ bocE) eine große Slnga^I öon $erfonen,

t)ie nid^t berufsmäßig biefe Äunft ausübten unb, hDenn

üud) mä)t große Urfunben, fo boc^ üeine ^riüatbriefe gu

j(^reiBen öerftanben.

@in 3SoIf be§ S3u(^e§ tüoren bie Suben bon ^eB
nocf) nic^t, unb Oielleid^t fonnten fie Beffer ba§ Sd^toert

ül§> bie t^-^h^x führen. Qu großen ^rieg§taten Bot fic^

tDot)I faum @e[egen^eit. 2II§ 53efa^ung einer ©reng»

feftung tiatten fie nur bie StufgaBe, bie ettoaigen (SinfäHe

ber SarBaren gurücfgutoeifen, unb ha^ bergleid^en oorfam,

toiffen Inir, toenn auc^ erft au§ griet^ifcfier 3^^t, au§
einem Sriefe, ben {)unbert Sa^re fpäter ber bamalige

-Kommanbant öon (£t)ene an ben ^önig ^toIemäuS
richtet, in bem er Bon einem Kampfe mit ben Slet^iopiern

"fpric^t. 33on ben friegerifc^en Säten ber Suben ^ören toir

nid§t§, aber jebenfaüS [)atte bie perfifc^e ^iegierung aud^

in biefer Segie^ung Zutrauen %u if)nen, fie 3af)lte i^nen

il)ren ©olb unb fud^te if)ren Patriotismus baburc^ gu

ftärfen, ha'^ fie i^nen einen 33eric^t oon ben 2!aten

fdE)i(fte, bie ®ariuS I. im Qtnfang feiner Siegierung öer=

ricE)tet ^atk. ®er 2ejt biefeS 33erid^teS iDar unS aud^

fc^on früher Befannt. (äS toar bie Berühmte Snfd^rift

t)on Sef)iftun, bie an einer {^elStoanb t)oä) üBer ber

^eerftraße bon 33aBt)Ion nac^ GfBatana eingemeißelt ift.

Sn brei Sprachen, altperfifd^, elamitifd^ unb affi)rifd^,

l^atte bort ber große ^erferfönig bie ©efc^i(^te feiner
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©lege tx^at)li, unb burcf) biefe nebeneinanber ^erlaiifenbeit

Sejte ift el im Satire 1847 ^enrt) S^latoUnfon gelungen,

bie S^eiljc^rift §u entgiffert/. 2)ort in Se^iftnn ift bereitg-

angegeben, bafe ber ^önig ben leict feiner Snfc^rift in

alle Steile feine§ 9ieic^e§ gefanbt ^aBe, unb nacfjbeni

fc^on bei 9tu§grabungen in 33abl)lon auf einem ©tein=

blocE ein 'Xeil biefe§ 33eri(f)te§ gefunben toar, fe^en iDir

nun, bafe and) bie Suben auf fölefantine eine 3lbf(f)rift

jene§ 2;ejte§ erf)alten Ratten, ©taunenb loerben fie üon
ben 2;oien i^re§ ^önig§ getefen ^aben, ber 2^aufenbe

unb Stbertaufenbe ber JHebellen im Kriege befiegt unb
getötet fjatk, toie bie Saaten eine§ ^olbgotte§ muffen
itmen biefe Ä'ämpfe üorgefommen fein, ©aß bo§ .^eer

biefe§ ®otte§ um biefelbe Qzxt bon ben 5lt^enern bei

9D?arat!^on gefd)Iagen tourbe, babon icerben freilitf) nur

bunfle ®erü(i)te gu i!^nen gebrungen fein, unb auc^ Don
bem großen 3w9ß ^^§ 3(^a§beru§^\'erje§ gegen ©riechen«

lanb unb feinem f(^mä£)ticf)en (£nbe bor ©alami§ toerben

fie fpäte unb unboÖfommene ^unbe befommen B)aben.

Dh unter bem bunt gufammengeitiürfelten ^eere, ha§>-

.\'erj:e§ gegen bie (Sriedden führte, ficf) and) Suben be=

funben t)aben, toie fi^on 3ofep^u§ annahm, toiffen irir

n\d)t. ©0 untoa^rf(f)einlic^ ift e§ nic^t, fefien luir boif) je^t,

ha^ bie ^uben, bie man früher für unfriegerifc^ f)ielt,

allenthalben al§ ©ölbner auftraten, ha'^ fie unter hen

^f)araonen unb |)erfif(f)en (^rofefönigen bienten, ha^ fie

nod§ in fpäterer Qeit im §eere 3lle£anber§ be§ ©rofeen

ftanben unb unter ben ^tolemäern bi§ in bie f)öd^ften

©teilen ber 'Xrmee aufrüsten unb aI§.*^öc^ftfonnnanbierenbe

ägl)^tifc^e ^eere füfjrten.

aJZit einem fte^enben §eere, ha§> Leiter feinen 23eruf

l^at al§ ben ^rieg unb bie 9lu§bilbung gum Kriege, toirb

man bie ^uben eiefantine§ aüerbingS nic^t bergleic^en

bürfen. ©ie maren ja im Saufe ber Sa^r^unberte ^u

'bürgern getoorben. S)ie meiften bon ifinen fd^einen

Sauern getoefen gu fein. 2Sie man au§ ben in ben 5öer=

trägen ertoä!§nten 3Barenforten fd^Iiefeen barf, bauten fie

betreibe an: SSeisen, ©erfte unb ©pelt, pflanzten Sonnen
unb Sinfen unb Ratten Dbftgärten mit g-eigen unb
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üieEeic^t anä) Düöenbäumen. Wlan<i)t betrieben ©c^af=

gud^t; auä) bie 9^inber, bie fie gum Dp}n nötig Ratten

unb bie gleid^jeitig für bie Öanbtoirtjtfiaft unentbehrlich

Jnaren, unb 2auben inerben [ie felbft ^lerangegogen £)aben.

SSon fonftigen Haustieren toirb gelegentlich einmal ber

@[el erh3ät)nt.

'^on allen biefen fingen t)ören mir, ha un§ nur
toenig ^rioatbriefe erhalten ftnb, faft nur onläfeüif) eineS

^öefi^toec^fetS, fei e§ bei ^auf ober 33erfauf, bei ^rojeffen

ober ®§etierj'd)reibungen; unb al§ juerft alle biefe ^ßerträge

gum 33ori(^ein famen, bie Don iöerfauf unb S^auic^ non

©runbftücfen unb $)äufern, non (betreibe unb g^rüditen

unb Don ©elbgefcfiäften reben, bie ftc^ balb in (Sr)ene,

balb in Sßb abtoicfelten, ha ^atte man fcf)on geglaubt,

in ben Suben Don Glefanttne eine '-öeDöIferung Don
^änblern unb Sanfier§ Dor fid^ ,5U !^aben, bi§ man bann
auf ba§ jübifc^e ^eer unb bie jübifc^en ^ompognien [tiefe.

2)0 mußte man benn einlegen, ha% e§ fid) in alten

jenen 58erträgen um ©efc^äfte fleinften ©tile§ !^anbelte,

iDie fie bereits in ben primitiDften 2öirtfc^aft§formen

unumgänglich finb. ©elnerbSmäßige fi^änbler ftnb unter

ben Suben Don Seb nid^t narfitoeiSbar. ®ie J^auffeute,

bei benen einmol ein geftoI}fener Gbetftein entbecft tourbe,

ben fie angeblich Don einem ^uben auS 3tbi)bo§ be=

fommen Ratten, toaren allem 5tnfrf)eine nai^ nic^t Snben.
©benfo finb glrei Silberfi^miebe, gtoei ^aumeifter(?) unb
gtoei ©d£)iffer, bie in ben Urfunben Grmä^nung finben,

fämtlicf) bleiben, toomit freiließ nic^t gefagt ift, baß md)t
aufi) Suben biefen ^efcfiäftigungen nachgingen. SBenigftenS

Don einem ^anbtoerfer, einem 3im"termann, Iriffen Juir,

ha^ er Sube toar, unb audf) al§ (S(f)ieiber unb 33eamte

fe^en tnir Suben ftc^ betätigen.

2)ie $8erpltniffe, unter benen fie lebten, bürfen luir

un§ nic^t ju grofe Dorfteüen. 'SaS S)orf 3eb mochte
DieHeic^t taufenb dintootiner gälten; bie aEerbingS un«

DoKftänbige 2ifte ber ©teuerjatiler, in ber noc§ bagu Diele

i^-rauen Dorfonuuen, umfafet nid^t me§r al§ 159 ^erfonen.
^ie ©trafen beS ®orfe§, barnuter ber i^aupttoeg, „bie

^ömg§ftraf3e", loaren fc^male ©äffen, eine Don it)nen, bie
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man bei ben SluSgrabungen gefunben f)at, toar faum
1 V2 3JZeter breit. Slufeer bem red^t ftattli(f)en Tempel,

einem ^i^Ö^^ö^u mit [teinernen ©äulen unb Xoren unb
einem Portio f, in bem ber 2(Itar ftanb, befafe bie l^olonie

Käufer, bie ben l^eutigen g^eEad^entoo^nungen nic^t un=

ä^nlid^ getoefen fein mögen. Söie 9leic^eren betootinten

Käufer au§ äi^Qß^l'tßi"^" ^^t offenen genftern. 2luf bem
S)ac^e toar toof)! eine Sierraffe, bie am 2tbenb einen an«

genehmen 9lufent^alt bot 2Iber toenn ein foId^eS ^auä
ouf einem ©runbftüd ftanb, beffen Sänge 13 ©Uen unb

beffen ^Breite 1 1 (SHen betrug, fo fann man \id) ungefä£)r

t)on ber ®rö^e unb 33equemli(^feit einer |oI(f)en 2Bo§nung
einen Segriff machen. 2)ie 3in^"iß^ tooren fd^mal unb
t)erpltni§mä§ig lang, ha man bie ©etoölbe au§ 3i^9^^=

fteinen ni(f)t gu breit anlegen fonnte unb ^olj für bie

Werfen nic^t gur Serfügung 'i)ath. ^ud) ber ^^au§>xat

tüat alle§ et)er al§> Iuj:uriö§. 2)ie 3(u§fteuer, bie bie

3toeifeIIo§ tool^I^abenbe ^rau aJZibtacEiia bon i^rem Sater

mitbefam, ermöglid^t un§ einen ©inbliif in eine folc^e

jübifc^e 3Bo"^nung. S)a gab e§ ein |3aar Leiber unb
£)e(fen au§ 2BoIIe unb Seinen, jtoei eherne Sedier, eine

eherne ©d^ale, ein anbere§ e{)erne§ ©efäfe, einen '^iJletaVi'

f|3iegel, ein (Sd^min!6üc^§c^en au§ ©tfenbein, ein ^ett
ßine fold^e ©d^minffdf)ale in g^orm eine§ 3^ifc^e§ mit

einer Slume im 'Maul befinbet fic^ auc^ unter ben

^unben. 2lnbere 3)inge mag ber Tlann mit in bie @^e
gebradf)t ^aben, gelegentlid^ pren Jüir einmal bon
brongenen, eifernen unb ^(ölgernen ©efäfeen. ®a§ meifte

unb biEigfte mar au§ 2;on. ©inige, 50 unb 65 cm ]^o!)e

Sorrot^gefäfee §aben fic^ noä) erl^alten. ©ie finb aii§>

geIbIidE)=grauem ober blaurotem S^on gefertigt, ^aben

oben ffeine §en!el unb laufen nac^ unten fpi^ gu.

SiStoeilen finb fie innen au§gepic^t. Sie tourben ma|r=

fcf)einliif) fabrümä^ig ^ergefteÖt, benn fie tragen 5[i(^ung§=

bermerfe in aramäifc^er ©praeter „9 (nadf)) föniglic^em

(aJlafe)." Son ^orbfIerf)tarbeiten ift ein ^orb, ein SeUer

unb eine SSonne aufgefunben toorben. ©elbftberftänblicf)

gab e§ in jebem §au§f)alt Seil unb Jammer, unb toie

bicfe ]^ergeftellt tourben, le^^ren un§ gtoei fleine 9[RobeIIe.
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Sn bem gefpaltenen @nbe eineS S^amariSfengttieigeS ftetft

ein Sld^at, ber mit einem Seinenfaben bort feftgebunben

i[t. 23ei ben ©eräten felbft toirb man ftatt be§ 2Icf)ate§

(Sifen ober ©rg genommen ^oBen. — ®a§ toar fo giemlid^

alleg. ^oftborfeiten bejahen bie Suben 3eb§ nic^t.

Slufeer in it)rem 2;em^el toerben fie nid^t biele golbene

unb [ilberne ©eräte ge!§abt l^aben. ®er ©belftein, toegen

beffen ber Sube au§> 2tbt)bo§ unfc^ulbig in§ @efängni§
tarn, toax ettoag aufeergetoö^nlid^eS. 3Benn bie ©olbaten
einer Kompagnie i[)rem ^ameraben einen tiötgernen

(Stempel gum ®e[(^enf machen, fönnen fie nid^t je^r reic^

getoefen fein. 2lu(f) bare§ ©elb toar eine grofee ©eltenl^eit.

S)a ber perfifd^e ©ilberfd^efel, naä) bem in ©lefantine

gered^net tourbe, einen 2Öert bon 1,17 W. ^otte, !önnen
lüir un§ einen 33egriff bon ben ©ummen machen, mit

benen bie ^uben 3eb§ gu tnn !^atten. ®ie SDarle^en,

bie einer bom anbern nal)m, toaren für unfere begriffe

läd^erlic^ Qß^'ing. 2Begen einer ©umme bon 4 ©§e!el

(4,68 SR.) tourbe ein langer SSertrag aufgefegt nnb 3ß"9^"
aufgeboten, ©ine anbere Urfunbe nennt ebenfafi§ bie

(Summe bon bier ©d^efel aB ©arteten, aber anfd^einenb

nad^ einer ztWa^» anberen 2Säl)rung*). ©in S)arlet)en

bon 14 ©d^efel (16,38 dn.) fdt)eint fc^on ettoaS

Ungetoöt)nlid^e§ getoefen gu fein. (£in Wann befd^einigt

feiner ^rau, ha^ er itjr nacf) itirem @^e!ontraft 2 (sd^eM
(2,34 2R.) fcf)ulbet. ©ine anbere g^rau fd^enft i^rer

©d^toefter bie ©umme bon 6 ©d^efel (7 Tl.) unb fteEt

i!^r barüber eine ©d^enfung§urfunbe au§. SDfZactifeia bar

Sebonja ift augenfdE)einIid^ ein reicher 9DZann, toenn er

feiner S^od^ter eine bare SD^itgift bon 14 W. gibt. ©elbft=

berftänblic^ na^^m bei ©arle^^en ber ©laubiger bom
©d^ulbner S^nfen, ha^ 5Berbot be§ ^entateu^e§ toar

enttoeber nicf)t befannt ober lüurbe nid^t befolgt. ®ie
^ö!^e be§ ^^^^fufeß^ ^ot toie im Slttertume überl^aupt

*) ©omBart in feinem 33itc^e: „2)te '^ubzn unb ba§ SBtrtfd^aftS*

leben", @. 372 fd^teiöt ftatt 4 ©t^efel, 1000 ©egel, ftatt 8 ^iiaMv
gtnfen, 2 000 (Söaöur. ©urd) biefcn prrtum Befommt ba§ (Sänge
ben (S^arafter etne§ großen ©elbgefd^äfteö.
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unberpItmSmäfeig grofe, bie (Summen felbft gering. Selber

lä^t Ixd) ntc^t mit aBfoIuter ©ic^er^eit [agen, Jnie \)od)

ber 3ii^§fu^ toar, ha toxi n\d)t genau toiffen, toieüiel

©^allur ber ©tiefet !^atte. ©e^t man biefe§ 9SerpItni§

auf 40 an, fo ^otte ber ©cfjulbner für ein 5Dar(e^en Oon
4 <k>d)zM monatlich 2 (5;f)allur (5,8 Pfennig) für ben

©d^efel, alfo inSgefaml 23 ^f. gu ga^Ien. g^ür ba§ 5o^r
fiered^net, ift bo§ ein ^inSfufe öon 60 o/o, toaS im 9IItertum

burd)au§ ni(f)t§ Ungetoöf)nli(^e§ ift. ^^atk ber ©(f)efet

bagegen 60 ober gar 100 S^^aEur, fo toar ber 3i^^^fufe

bementfpreifienb geringer, ©ine ^arte 23eftimmung toar,

bo^ nid^tbego^Ite 3i"f^n luieber gum Ita^iital gef^Iagen

unb felbft mitüerginft icerben follten. 23ei allen biefen

SBeredinnngen barf man ha§> eine aUerbingS nicfit üer=

geffen, ha^ bie i^anffraft be§ ®elbe§ eine gang anbere

war, al§ tieutgutage, unb felbft tnenn n)ir bie Bq^I^"
mit gelju nmltipligierten, irürben toir !aum ein gu«

treffenbe§ 33ilb ber bamaligen ©elbüer^ältniffe erl^alten.

©inen größeren ^ert fiatten nur ha§> Sanb, bie ©flauen,

bie fid) in ben ^au§{)altungcn ber 9kid)en fanben, unb
einige Suj;uögegenftänbe. ©in ©runbftüd, bo§ ber

genannte DJJac^jeja feiner 2;od)ter al§ ©egenteiftung für

ein S)arlet)en überliefe, beffen ©röfee toir leiber nid)t

fennen, l^ath einen SBert böu 50 ©t^efel (58,50 Tl.).

©in befonber§ fc^öne§ neue§ ^runfgeJranb, Buntgeftidt

unb boppeltgefärbt, 7 ©Een lang unb 5 breit, foftete

28 ©c^efel (32,76 ^.), ein toeniger fd)öne§, ebenfo tange§,

neue§ (5)etoebe immerl^in nod) me!)r al§ 9 30^., ein

britteS iDoHeneS ©etoanb, 6 ©tien lang unb bier breit:

7 ©c^efel (8,19 m.). ©in DJ^etaEfpiegel t)atte einen 2Bert

bon 1,75 9}l, baSfelbe foftete ein eherner 23ec^er, toätirenb

man eine eherne ©i^ale gu 58 ^f. berechnete. 3n§gefomt
betrug bie SJ^itgift ber reichen DJZibtad^ja 76,63 3)i.

©rötere ©ummen founten nur burd) bie ©emeinbe auf*

gebrad)t merben. ©ine ©teuer Don §toei ©c^efel, toie

fte üon allen Suben Seb§ für ben ^Tempel entrid)tet

tourbe, toar für ben ©injelnen fii^erlid) eine fc^toere

Saft, bie ©umme ber S^eitröge betrug gu einer nid^t

nä^er beftimmbaren 3^^* 31 l^erejd) 8 ©d^efel, ha§^
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finb 318 (5(^e!el ober 372,06 W. ®ie ©ummen, mit

benen bie :^er[if(^en Beamten beftoi^en tourben, toerben

biefe §ö^e ungefähr erreicht ^^aben. 31u(^ bie 9^egierung,

bie bie ßö^ne auSgugatilen (jotte imb für ^robiant forgen

mufete, toirb mit größeren ^a^Iß" gereif)net tiaben. ©onft

finben toir p^ere (Summen nur uo(^ bei ben ^onöentionol«

[trafen, bie für bie ^i^erle^ung ber 58erträge feftgefe^t

toaren. ©ie toaren nur gur ©i(f)er^eit fo ^od§ bemeffen,

um bie 93erle^ung be§ 3Sertrage§ unmöglich gu madfien.

(gine ©umme öon 200 (£d)e!ei (234 Tl.), tok fie bort

BiSraeilen üor!ommt, t)ätte fein ^uht bon ©lefantine

begasten tonnen.

©0 flein un§ aber auc^ alte biefe 5ßerpltniffe ber

Suben öon ©lefantiue bunten mögen, fo gro^ unb
n3icf)tig erfd)ienen fie it)nen felbft. 93Zit einer ©enauigteit,

bie faft unfere Setounberung erregen mufe, mürben alle

3Sert)anbIungen unb SSerträge, bie biefe tieinen ©ummen
betrafen, in f^riftlic^en 33erträgen niebergelegt unb bi§

in§ tieinfte au§gefüt)rt. S)ie glürflic^e Stuffinbung eine§

gangen i^oniilienardfjiöS mac^t un§ mit einer S^tei^e üon
Verträgen betannt, bie Oon einer jübifc^en ^amilie ab'

gefd^Ioffen mürben, unb toir l^ören auf biefe Söeife bie

©efd^ic^te breier Generationen eine§ jübifd^en @)efc^(ec^te§.

Sm So^re 471 überliefe 9Jla(f)feja bar Sebonja, ein

2tramäer bon ©qene, ber bei ber Kompagnie be§ SSaregat

ftanb, feinem 9iad)barn unb ^ameraben ^lonja einen

Zotmeq, bamit biefer barüber eine ^onftruftion bi§ gum
®a(^e feines ^aufe§ erric£)ten fönne. Söa^rfc^eiulic^

tooüte i^onja feine ©ac^terraffe auf biefe SBeife Oer=

gröfeern. — ©inige Satire fpäter progeffierte ein C£t)ora§mier

SDargman mit 9JJa(f)feia toegen eine§ @runbftücf§ in 3eb.

SDie Dfiic^ter legten 3)?act)feia einen ©ib ouf. 3D?acf)feja,

feine g^rau unb fein ©o_^n nuifeten fctitoören, toorauf

it)nen ha§> @runbftücf gugefprod^en tourbe. darauf leiftete

©argman auf ha§> (S^runbftüct au§brüctlid^ SSergic^t. Salb
barauf fc^entte 9}?o(f)feia, ber ingmifc^en für einige

Sa^re gur Kompagnie be§ ^onmbat abfommanbiert toar,

biefen '^efi^ feiner Sioc^ter SJ^ibtac^ja unb übergab ii)r

gteic^geitig bie 33ergi(f)turfunbe be§ S)argman. ®a§
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tfirem ©alten ^efonja um fo gelegener, qI§ fein eigene^

^au§> baran grengte unb fid) fo fein 33efi^ arronbierte.

^r felbft befam aUerbtngS nur ha§> 9^u^nie|ung§re(f)t an
biefeni ß)runb[tü(f. ©in anbere§ ©runbftüd f(f)enfte

9Jiacf)feia feiner Sod^ter al§> Entgelt für Sßertobjefte, bie

fie it)m übergeben unb bie er nic^t bejofilt ^atte. Sm
Sat)re 440 :^atte bann äJübtac^ja toieber einmal einen

^ro§efe toegen üerfc^iebener 3Baren gu fül)ren. S^r erfter

^att^ Sefanja inar geftorben unb ein 2legt)pter, mit bem
er in ®ef(f)äft§üerbinbung geftanben f)aüe, be!)au:ptete,

ha% ber Slserftorbene i§m ®elb f(f)ulbig geblieben fei.

®er ^IRibtad^ia toirb bom ©erid^t ber ®ib auferlegt, ©ie

fdjtüört bei ber ©öttin ©ati unb erf)ält boraufi)in eine

Urfunbe bon bem 2tegt)pter, in ber er auf alle Stnfprüc^e

gegen fie bergid^tet. ®ie 23e3ie^ungen, in benen f)iernad^

3J?ibtod§ia gu ben umtoo^nenben 5legi)ptern ftanb, geigen

fid^ no(| beutlic^er barin, ha^ fie in gtoeiter (£^e einen

2legl)|3ter, ]tomen§ 5C§d§or !^eirotete. 3|r 9Sater SJZadifeia

tnar mit ber @^e böEtg einberftanben. @r gab feiner

2:o(f)ter toieberum eine reic£)e SJiitgift unb fe^te in ber

§eirat§ur!unbe bie 3led)te ber ©'t)eleute feft. 9tod^ bi§

in bie näd^fte Generation fjinein tonnen toir bie ®efd^idf)te

biefer g^amilie berfolgen. S)er (£t)e mit 2(§d^or traren

glnei ©ö^ne entfproffen, Sebonja unb SJJacfifeja, bie bei

ber Kompagnie beö ^binnabo eintraten. ^i)x S8ater

2l§(^or bjar im '^aijxe 420 bereits geftorben, unb nun
entfpann fid^ ein ^rogefe, ät)nli(^ bem, ben 9}?ibtac^io

einmal auSgufeifiten l^atte. 2l§dt)or ^otte fid^ bon einem
Susanne namenS 3J?efc^uEam ^'aumaterialien liefern (äffen.

9tun bet)aupteten bie ^inber jeneS 9}?efd§uIIam, bofe bie

2Saren auf Älrebit genommen unb n\ä)t bejafilt iDorben

h)oren. 5)ie ©ö^ne 2t§d^or§ inurben gerid)tlid§ befragt

unb fonnten i!^re ©egner gufrieben fteÖen, toorauf biefe

iDieberum toie üblid^ eine anSbrücflid^e ^ergid^turfunbe

ausfertigen liefeen 9(udf) toegen be§ ©runbftütfeS, ha§>

ber alte a^Za^feja bor bielen Salären feiner S^od^ter

anläfelid] il^rer erften Sl§e mitgegeben !^atte, nuifsten bie

(Snfel nod§ einmol bor ©erid^t. 2)ie Üceffen be§ erften
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(Satten öefania erhoben Slnf^rüc^e auf bie ajjitgift, bie

3)Ji6tadiia t^rem ©atten eingeBradE)! ^aüt. ®ie ^loge

iDurbe abgetoiefen. ®a bie (S^e mit Sefanja finberlo§

geblieben toar, l^atie toeber Sefanja noc^ einer feiner

9?e(^t§na(f)forger Slnfpruc^ auf ha§> ^eirat§gut, unb bie

Steffen be§ öefanja mufeten nun befinittü auf ha^ (Brunb*

ftütf bergictjten. fenblid) f)oben toir nocf) einen ®rbf(f)aft§=

bertrag gtoifc^en ben (Söhnen ber OKibtac^ja, in bem fie

bie ©flauen i^rer SO^utter unter \iä) teilen. Seber erhält

borläufig einen männlicf)en »Sflaben, toätjrenb bie SJfutter

ber ©flaben unb ein jüngerer <So^n einer fpäteren

enbgültigen Stellung bürbet)alten bleiben.

^a§ 9^ec^t, nac^ Irelctiem alle biefe SSerträge äb^

gefd^toffen tourben, toor n\d)t ha^ altt)ebräifct)e, obtool^t

e§ Berührungspunkte mit bem biblifd^en geigt. 9Sie[=

me^r rid^teten fic^ bie Suben nad^ ben ©efe^en ber

Sftegierung, bie über fie ^m\d)te. Stile ^rojeffe famen

ja bor bie perfifcf)en 9li(^ter, bie nac^ perfifdjem atec^t

entfc^ieben. 9?i(f)t nur „^öniglirfje D^ic^ter", fonbern au(^

aj?ilitär§ Ratten richterliche §uuftionen, unb ber «Statte

tialter bilbete bie ^öc^fte Snftanj, an bie man appellieren

Jonnte. 3Som ®eri(^t§berfa^ren felbft toiffen toir toenig.

®er Kläger lub ben 33ef(agten bor ben 9^i(^ter, bor bem
bie 9Sert)anbtung münbüd^ gefüt)rt tourbe. ©obalb fict)

feine B^i^fl^'i Beibringen liefen, toar ber ßib ha^ 58etoei§=

mittel ®urdf) it)n lt)urbe entfdjieben, ob eine Sd^ulb

bejahrt h3ar, burc^ i£)n fonnte man fitf) bon ungerechtem

SSerbad^te reinigen. %i§> SO^alfija, ©o^n be§ 3ojcf)ibia,

befd£)ulbigt toar, in ha§> ^au§ eine§ anberen SlramäerS

eingebrungen gu fein, beffen g^rau geftofeen unb ©egen*

ftänbe mit ©etoalt au§ bem i^aufe fortgefcf)Ieppt unb fid^

angeeignet gu ^aben, leiftet er einen (£ib unb ift bamit

gered)tfertigt. Stufeer bem 53etüei§ burc^ Beugen unb
©ibe gab e§ ben UrfunbenbetoeiS. 93ereit§ bie pribot*

fdf)riftlic^e Urfunbe ^atte abfohlte SetoeiSfraft, ber gegen*

über feber ®egenbetoei§ au§gefdE)attet toar. S)ie Urfunbe

trug ftet§ am 2lnfang ha§> ®atum, meift naä) babt)Ionifc^em

unb ägt)pti[cf)em Äalenber, einige dJtaie fetjlt bie 3Ingabe

be§ 2^oge§. Slm ©d^lufe untergeic^net ber ©c^reiber unb
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bie 3^"9ßii' bereu ??anien aber meift ebenfalls öom
(S(f)reiber unter bie Urfnnbe gefegt toerben. ^ie Stnga^t

ber Beugen f(^toanft gtoifc^en üier nnb 3n)ö[f. §äufig
finb e§ öier 3ß"9ß"/ fo ÖQ& für jebe gartet ein ^eugen-
i^aor einfielt. 9?ur in einem Jyalle lefen irir nur brei

9?amen, möglic^ertoeife ift aber ein 5::eil be§ ^apl)ru§
obgebroc^en.

2[u§ bem ©trafredf)! iriffen U)ir nur, ha]^ ein 2)ieb

in§ ®efängni§ gefegt tnurbe. g^ür bie 5BerIe^ung ber

SL^erträge festen bie Parteien ^onüentionalftrafen feft.

®ie Uebertragung be§ Eigentums gefi^a^ unter

Sebenben burd^ ^auf ober ©(f)enfung. Srgenb toelc^e

(Sinfc^ränfungen, bie ben 3Serfauf ber ©runbftücfe betrafen,

tüie im i§roeIilif(f)en ?lled)t, gab e§ nic^t. Sänbereien
tourben aud^ an Stnge^örige frember ^-amiüen unb für
etoige S^ öerfauft. ®ie Sftütfforberung bon ©(^enfungen
tourbe burcE) g'eftfe^ung bon ^onbentionalftrafen unmöglidt)

gemacht, ©arteten tourben berginft, ber 5(natogiämu§

(55orau§bereinbarung, nic^t bega^Ite 3^^^!^" toeiter gu

ber^infen) toar nic^t berboten. ^ein ©cfiulbner fant auf
ben ©ebanfen, ha^ er bie bereinborten 3M^J^ i^ Unredtit

bejafjle, unb fein (Gläubiger had)te baran, ettoa im
ftebenten ^o^te nacf) bem Gebote ber IJ)ora feinen

©c^ulbfd^ein gu bernicfiten. ^nx ©i(f)ert)eit ber g^orberung

gab unb na^m man toie and) f(f)on in ber 33ibel ^fcinber.

@§ fam auc^ bor, ba^ bie Sö^nung, bie ber ©olbat be=

gog, ber^3fänbet tourbe. 9tuf5erbem t)aftete für bie @(f)ulb

ha§> gefamte 3?ermögen be§ (5c£)ulbner§, bie ^^>erfon ha^

gegen anfcfieinenb ni(f)t. 2)ie ©Haben, bie toir im 23efi^e

ber Suben finben, finb ^eibnifd^er ^erfunft, fie tourben

burd) eingebrannte 9J?arEen fenntlid) gemac£)t.

3Xm beften finb mir über ha^ ^-amilien= unb 6'rb=

recE)t ber Suben bon ©[efantine unterricf)tet. ®ie
(Stellung ber ^-rau toar fo, bafj man fie faft mobern
nennen möchte. 3ii bieten 33e3ie^ungen bjaren bie ^^rauen

ben ajJännern boHftänbig gteidjbered^tigt. gi^^ö^ft auf
bem ©ebiete ber 9^eIigion. S)ie ^u*auen nehmen an ber

allgemeinen 5;rauer toegen ber ^erftörung be§ SempelS
teil, fie tragen gleic^ ben OKännern ^rauerfleiber, faften
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unb beten unb foEen [icf) aucf) an ben (Gebeten für ben

(Statthalter beteiligen. 2Säre ha§> oieEeic^t noc^ überall

übüc^ getoefen, fo geigt eine anbere (Betegen^eit, baß bie

grauen tatfäc^Iii^ bie -^fl^ten a[§> SDIitglieber ber

©emeinbe übernehmen dlidjt nur bie OJ^änner, fonbern

auc^ bie g^rauen 3ot)(en bie Steuer bon gtoei Sd^efel

für ©Ott, ferbftDerftänblic^ too^^l nur biejenigen, bie

eigenes SBermögen befi^en. 3{n ber SpiQe ber langen

Sifte ftel)t fogor eine g^rau: ajlefc^uflemet, bie 2od)ter be§

©emarja bar 33^acl)l"eia, üieM^t eine ©cfjtoefter be§

95orftel)er§ ber ©emeinbe, be§ ^ebonja bar ©emarjo.

Stufeer i^r finb noc^ minbeftenS 36 g^rauen genannt, bie

cbenfallg gtoei S(f)efel für it)ren ©ott barbringen. Man
!önnte üießeicf)t anne^^men, ha\^ bie g^rauen boc^ nic^t

aKgu fe^r an i^rer S^eligion Ijingen, ba boif) SD^ibtac^ja

einen 2legt)pter l)eiratet unb gelegentlich bei einer ägQp=

tifc^en ©öttin ftfitoört, aber bem fte^t entf(f)eibenb ent=

gegen, bofe fiel) fc^lieBlic^ il)r ©atte gnm ^ubentum
befelirt, unb l)ierbei toirb hod) toop ein ©influß feiner

(Sattin mitgetoirft ^aben. 5[ber bie ^^rauen burften nic^t

nur gafjlen, fonbern fie Ratten aud) tneitge^enbe d\eä)te.

©olbaten toaren fie nicl)t, ober ber !^ol)n, ben bie

jübifc£)en Sölbner befamen, toar bod^ im Saufe ber ^zit

me^r gu einer ^enfion geworben, bie am ©runbftüd
l^aftete unb fic^ auf bie ^iinber uererbte, unb fo tritt

un§ bie merftoürbige Grfd)einung entgegen, 'öa^ and)

bie Jr'i^t^'i getoiffen ^ompognien zugeteilt toaren unb
Solb bejogeiE. ®ic g^raucn befamen eigene^ 3sermögen
unb erhielten felbft bann Don i^ren ©Itern ©runbbefi^,

ioenn Söl)ne bor^auben toaren. Ueber i^r 'J^ermögen

konnten fie frei berfügen, loie fie überhaupt fä^ig toaren,

jebe§ 9^ecf)t§gefc^äft borgune^men. Sie treten bor ©erii^t

auf unb fdjtoören; al^^ ^i^Zac^feja berflagt toar, mußte
feine ^^rau jugteic^ mit i^m einen ßib leiften. (Sine 'is^an

^z^odjanan, bie Xocl)ter be§ StT^efc^utlad), bie ein ^an§>

an§> QkQtlik'men il)r (Eigen nennt, lei^t fic^ bon einem
?D?efci^uEam ©elb 3^^^ Sd^toeftern, Selua unb ^etoma,
taufdjen bie öälfte eine§ 5(derIofe§, ha^ iljnen gugefaüen

ift, gegen ein Jyelb au§, ha§: ber :3el)oor unb i^rer
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minberiä^^rigen ©d^toefter 9?ot)ebet gel^ört. ©ine anbete
grau mad)t ii^rer ©cfitoefter ein (Selbgefc^en!. Sludf) auf
anberen Urfunben, beren fragmentarifdier ß^arafter eine

SBiebergaBe ni(f)t erlaubt, toerben g^rauen ertoä^nt. SDie

grau, bie, toie man früher glaubte, im Orient bie

©flabin i^re§ ©otten toar, erfc^eint :^ier genau fo toie

in ber Sibel al§> feine gtei^bere(f)tigte ©efä^rtin.

2lu(f) burc^ bie S^efd^lie^ung tourben bie S^iec^te ber

grau nid)t berfürgt. ^n bem ß^ebertrag, ber bor (£in=

gel^ung ber ©^e ab ge[(f)Io[fen tourbe, toaren genau bie

@igentum§re(f)te ber ©atten gegeneinanber abgegrengt.

Slnläfelid^ Ü^rer er[ten @^e jd^enft aJtad^jeja feiner %oii)tex:

ein ^auggrunbftücf unb gibt i^r barüber eine (Sigentum§«

urfunbe: „®iefe§ ^au§ 'i)abt id) bir gefd^enft gu meinen
ßebgeiten unb für bie 3eit nacf) meinem S^obe. ®u f)aft

freie SSerfügung barüber bon biefem Siage an auf etoig,

bu unb beine äinber nad^ bir. ®u fannft e§ fd^enfen,

toem bu toiUft. ^d) ^ahe feinen anberen ©o§n unb
%oä)kx, Vorüber unb «Sdfjtoefter, grau noc^ irgend

jemanben, ber über biefe§ öanb 9Serfügung§re(|t ^ättt,

fonbern nur bu unb beine ^inber für immer." 3n einer

S3eäie^ung Irurben biefe dleii)k burdE) bie @^e mobtfigiert.

2lm felben 2;oge gibt 3)?ac^feio nämlid^ feinem (SdE)toieger=^

fo!)ne folgenbeä fcfjriftlic^: „3d^ befi^e ein §au§ toeftücE^

bon beinem ^aufe, ha§> id) meiner 2^od^ter S[Ribtadf)ia,

beiner grau, gegeben l^abe unb beffenttoegen id^ i^r eine

Urfunbe gef(f)rieben l^abe. D^unme^r fage id^, äRat^feja,

gu bir: „®iefe§ Sanb bebaue ober fteHe bein 2Sie^ bort

ein (?) unb trol^ne barauf mit beiner grau. 2)u bift

jebod^ nidf)t bered^tigt, bie§ ^au§ gu berfaufen ober e^

anberen gu berfdE)enfen, fonbern nur beine i^inber bon
3}libtadE)ia follen ha§> 58erfügung§redE)t barüber ^aben
nad^ eu^. 2Benn bu morgen ober etne§ 2;age§ biefe§

Sanb bebauft unb nod^!^er meine S!od^ter bidf) ^a§t unb
bon bir toegge^t, fo \)at fie mä)t me§r ha§> 'dieä)t, e§ bir

fortgunel^men unb e§ anberen gu geben — fonbern beine

^inber bon SJZibtotfjja, fie f)aben ha^ 9Serfügung§red^t

barüber — al§ ©ntgelt für bie 2Irbeit, bie bu barauf

bertoenbet l^aft. SBenn fie ftd^ bon bir trennt, foH bie
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eine ^ai\te be§ §au[e§ i^r gepren unb über bie anbete

^älfte joEft bu bo§ 2Serfügung§rec^t £)aben al§ Entgelt

für bie 33aulic^!eiten, bie bu in biefem i^aufe gebaut

^a% unb bann foHen über bieje ^älfte beine ©ö^ne öon

33^ibtac^ia ha^ 3Serfügung§rec^t ^aben nad) bir." — 2Bie

man fie^t, bleibt alfo bie grau bie Eigentümerin i^re§

^eirat§gute§. SDer SD^ann t)at nur bie S^ertoaltung unb
^u^nieBung unb beplt felbft bei einer ettooigen S(f)eibung

bie ^älfte be§ ®runbftücfe§ nur bann, inenn er e§ be=

baut ober melioriert ^at 2Iu(f) in biefem gaüe aber

f)at er nic^t freie§ 3Serfügung§re($t über ba§> &xunh\tM,
Jonbern mufe e§ ben ^inbern, bie er mit feiner grau
get)abt f)at, toeiter bererben. ^od) (Genaueres erfahren

toir auö bem (^^ebertrag gtoifc^en 9D^ibta(f)ja unb it)rem

gtoeiten ©alten 2l§cE)or. ©r lautet fotgenbermafeen:

„2lm 26. Xifc^ri, ha^ ift ber . . 6. be§ 3Ronat§ Qpip^i

im 25. Sa^re be§ ^önig§ Strtajerjeg ^at 5t§c^or ber

©o!f)n be§ 3ö(^a, königlicher Saumeifter (?) gu bem 2lra«

mäer öon (Sqene 3)lac^[eia üon ber Äompagnie be§

SBorefat alfo gefprocfjen: ,,3(^ bin in bein ^au§ ge=

fommen, bamit bu mir beine Soc^ter SJZibtac^ja gur

grau gibft. ©ie ift meine grau unb ic^ bin i£)r SOZann

bon biefem 2^age an für immer. 3ct) t)abe bir ben

S8rautprei§ beiner 2;o(f)ter SJZibtac^ja gegeben, fünf

'Bä)eM (5ilber§ nac^ !önigli(^em ©etoic^t. ©ie finb in

beinen Sefi^ gefommen, unb bu toarft bamit gufrieben.

©agegen i)at beine S^oi^ter OJ^btac^ja mir eingebracf)t an

@elb i^rer 9(u§ftattung ein ^erefc^ gtoei (5(f)efel . . -

(©§ folgt nun bie genaue 2(ngabe ber 5(u§ftattung, bie

mir bereits erörtert f)aben. darauf fät)rt ber ^apt)ru§

fort:) SSenn morgen ober eine§ 3^age§ 2l§c§or ftirbt

unb ein männlic§e§ ober toeiblic^eg Äinb bon feiner

grau 3Jlibtac§ja ni(f)t t)at, fo foE '?3Zibta(f)ia berfügen

über 2I§cf)org ^au§, feinen SBefi^ unb feinen ©rnjerb unb
alle§, lt)a§ i^m auf ©rben gehört, alle§. SSenn morgen
ober eines Xage§ aRibtacfija ftirbt unb fein männli(i)e§

ober toeibli(f)e§ ^inb bon i^rem 3[)Zanne 2t§d^or ^at, fo

foE 2(§(f)or feinerfeitS i^ren Seji^ unb Grtoerb erben.

SBenn morgen ober eineS SageS 3JJibta(f)ja in ber
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(S^cmeinbe auffielt unb j|3ri(f)t: Scf) ^ctffe meinen 3?lann

2l§d^or, fo \oU [ie ha§> ©elb ber ©c^etbung Begal^Ien, [ie

foH \xä) an bte 3Sage fe^en unb bem ^§c^or 5 (6?)
©c§e!el ©tlber§ bartoiegen, gtrei 23iertel (auf ben 3ef)ner),

unb aEe§, lt)a§ [ie eingebradf)t l)ot, barf fie mit ^inau§=

nel^men, bom Diettig Bi§ gum ,'}aben, unb fie !ann ge^en,

hjo^in fie toiE, unb e§ gibt feinen ^rogeB unb feine

^lage. Söenn morgen ober eine§ XageB 2ig(f)or in ber

©emeinbe aufftef)t unb fpric^t: '^ä) !^affe meine 3^rau

^ibto(f)ia, fo berliert er i^ren 58rautprei§. Unb alle§,

toa§ fie eingebracht l^at, barf fie l^inau§ne!^men öom
Diettic^ h\§> 5um ^aben an einem Xaqt mit einem SJJale.

Unb fie fann gef)en, too^^in fie UjiE, o!^ne ha'^ e§ Mage
ober ^rogefe gibt. Unb rtienn er aufftef)t gegen äJ^ibtac^ja,

fie au§ 5l§(f)or§ ^aufe unb feinem ^efi^ unb ©rtoerb gu

Vertreiben, fo foH er i!^r 20 ^ereftf) an ©ilber geben,

unb biefe Urfunbe foH für fie einftel^en. ^ä) fann nicfit

fogen: ö(^ ^cibe ein anbere§ 2Beib aufeer Wihtaä)}a unb
anbere ^inber aufeer ben ^inbern, bie mir 3Jlibta(f)ia

gebären toirb. 2öenn icf) fagen toerbe: S(^ ^cibe anbere

Mnber unb eine anbere ^rau aufeer SO^ibtac^ja unb i^ren

S^inbern, fo toerbe iä) ber 9[Ribta^ia an ©über 20 Äerefd^

geben nad^ ben ©etoid^ten be§ ^önig§. Unb ic^ fann

meine ®üter unb meinen ©rtrerb ber a}äBtac^ia nid^t

fortnet)men, unb trenn \ä) fie i()r fortnehme, fo raiH lä)

ber aJZibtac^ja an (Silber 20 ilerefif) geben nocf) bem
(Setoid^t be§ I!i3nig§. ©efd^rieben f)at e§ dlatan bar

Slnanja (nad^ bem ®iftat be§ 2t§ä)or), unb bie B^UQ^"
bafür: ^^enulja bar Sefanja, ^efanja bar Urija, ^Dknaf)em

bar ©affur. 3^"gß if^
"

2Bir fe^en ^ier, toie fidf) eine ®!^efc^Iiefeung in ;3eb

bollgog. ®er 33röutigam gab bem 5öater ber ^Braut eine

beftimmte «Summe (^ier 5 Sd^efel = 5,85 W.) al§> ^muU
preis. 9lu§ ber uralten 3ßit, ba bie grau nodf) tl)rer

gamitie abgefauft lüurbe, ^atte fid) biefe Sitte erhalten,

aber i!^re 58ebeutung ^ath fic^ üoÖfommen getoanbelt.

Sie iüor nic^t ettoo eine reine g^ormfadfie getoorben,

fonbern fie biente bagu, ben Seftanb ber ßfie gu

garantieren, bem ^anne bie Sd^eibung gu Oerleiben.
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®er 35ater berfaufte ja nid^t me£)r feine üoc^ter, toenn

er \i)t öiel me^^r in bie @^e mitgab, at§ er für fie al§

S3raut|3rei§ erfialten i)aüe. 2)er '^rautpreiS felbft toar

in ber SJ^itgift enthalten, benn bei ber ©(Reibung, bie

bie g^rau beantragte, mnfete fie unb ni(f)t i^r SSater

bieg ©elb gurütferftatten. S)er 3Ser^eiratung gingen,

tüie e§ fc^eint, mand^mal 58er^anblungen gtnifd^en ben

SSätern ber 33rautleute, bie 9Sermögen§fragen bef)onbeIten,

t)orau§. ®ie 3Jlonogamie toar nicfjt re(f)tli(^, aber burc^

ben SSertrag, hzn ber Bräutigam mit feinem ©d^toieger^

öater mad^te, tatfäc£)[id^ feftgelegt. ®enn toenn 2l§$or

€§ fic^ einfallen tiefee, eine anbere g^ran gu l^eiraten,

fo f}ätte er 200 ©(^efel ^n ga^^Ien, bo§ ^ei^t o^ne

3tt)eifel me^r, al§ fein gangeä SSermögen au§mac^te.

©aSfelbe gefc^ie!^t i^m, inenn er fid^ feiner grau auf

eine anbere 2öeife gu entlebigen fud^t, fei e§, ha'^ er fie

fortjagt, fei e§, ha% er it)r fein SSermögen ent^iet)t, b. ^.

fie ni^t ftanbeSgemäfe üerforgt. dlux eine 3J?ögIid)feit

;^at er, fii^ bon i^r gu trennen, trenn er fidf) fd£)eiben

läfet, b. i). öffentlid^ bor ber öiemeinbe erflärt: „3df) ^affe

meine grau." S)ann berliert er bie 5 ©d^etel, bie er bem
SSater ber 33raut gegeben t)atte, ha^ ^fanb für bie

Stufred^ter^oltung ber (£^e. ®afe er ber grau einen

©(^eibebrief auSfteHen mufe, mie e§ ha§> jübifc^e diedjt

berlangt, toirb ni(f)t au§brücflid^ gefagt. SDaSfelbe dieii^t

tüxe bem Spanne fielet aber aud^ ber grau gu. 3tu(^ fie

!ann bor bie ©emeinbe treten unb er!tären: „3d^ ^affe

meinen TlCinn", unb baburd^ bie (£^e auflöfen. ©elbft*

berftänblidf) ift fie bann berpftiditet, i^rem Wanne ben

$8rautprei§ gurürfguerftatten. SDen übrigen S^eil i^re§

eingebradf)ten (Bnte§> tann fie auf ^eHer unb Pfennig
3urüifnet)men. ©inb 5^inber bor^anben, fo beerben biefe

bie (Altern. S)a§ ber (Srftgeborene toie im jübifd^en

^zii)t beborgugt toirb, ift ni(^t erfic^tlid), audf) ob bie

2;öd^ter erben, toenn ©ö()ne bortjonben finb, ober ob fie

mit i^rer 2(u§fteuer abgefunben finb, toiffen ibir nid^t.

Sn ünberlofen (S^en beerben fid^ bie ©atten gegenfeitig.

^ie hatten leben in Gütertrennung, ber 5QJann f)at nur
bie S^ertoaltung unb 9?u^niefeung be§ 2Sermögen§ ber
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^rau. ®Q^ er bei ©c^enfungen ber 9}?itlt)ir!ung ber
§rau ntc^t entraten fann, fel)en totr au§ einem ?^qII, in

bem ein (Sijepaax, Wlann unb ^^rau, ber gemeinfamen
2;od^ter, too£)I bei if)rer 3Ser^eiratung ein ^au§> fi^enft.

3n einem anberen g^aEe gibt ein 99^ann feiner g^rau

fd^riftlid^, ha^ er if)r noc^ §rt)ei ©(f)e!el f(f)ulbig i[t, bie

in if)rem (ä^efontrafte fielen. S§ finb banac^ felbftänbige

güterre(^tli(f)e 33er|3fXi(f)tungen be§ SO^anneS ber g^rau

gegenüber öor^anben.
S^ro^ aller biefer ^eftimmungen toarcn bie grauen

natürlich md)t toirfüc^ ben aJJännern g(ei(f)ge[tent. ©ie
fonnten luo^I öor bie ©emeinbe treten, aber 5Borftef)er

toaren fie jebenfaUg nid^t. ^nc^ unter ben ^^"Qßii' ^i^

bie 58erträge beglaubigten, befinbet fidf) nie eine g^rou.

2lber bie ©teEung ber g^rou toar bennoc^ geoifjtet, unb
ber 9Serfe!^r mit if)nen t)öIl5og fic^ in freien, frönen
i^ormen, ha§> erfe^en toir au§ ber toieber^^olten refpeft^

üollen Slnrebe: „2[^eine i^errin", unb ben ©rüfeen an
bie ®omen be§ ^oufe§, bie \id) in einem Briefe an eine

g^rau finben. ®er ^aupttoirfung§!rei§ ber ^rau blieb

tro^ aller 3Serträge unb ©efd^äfte, bie fie obfd^Iofe, bo(^

too^I ha§> ^ou§, unb fic^erlid^ beforgte fie bie l^üd^e.

3.^on biefen if)ren ^oc^lünften I)ören toir oEerbing^
nid^t§ — fie braucf)ten nic^t fdiriftlic^ fixiert ^u toerben —
unb bo§ 3J?enu, ha§> toir noci^ au§ ben alten ^opt^ri

jufammenfteHen fönnen, ift aud^ nid^t allgu rei(^{)altig.

®a§ 23rot au§ SBeigen unb ©erfte toirb tooljl bie ipaupt*

na^rnng gebilbet ^oben, baju gab e§ ^üIfenfrücE)te unb
33o:^nen a(§ ©emüfe. 2)er dlxl lieferte g^ifd^e, bie ^ü^c
unb 3i^9^n goben 3JJiIcE). 9tb unb gu toirb e§ ouc^

einmal einen Straten gegeben ^aben unb e§ Irirb eine

Staube gefd£)Iad^tet fein. 9In Dbft treffen toir ^^eigen unb
DliDen, au§ benen ha§> Del getoonnen tourbe. 3)^an

fdjöpfte auc^ nict)t immer ha§> flare Koffer au§ bem
33runnen, fonbern gönnte fi(f) gelegentlich einen ^rug
Söein, ber too^l au§ '»^aläftina unb ^tiönijien l^inüberfam

ober einen J^rug 33ier. 33iel me!^r fonnten bie g^rauen

Seb§ it)ren 33^ännern !aum auf ben Zi\ä) be§ ^oufeS-

fteHen.
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©elöftberftänbltc^ l^atten bie üorne^men 2)amcn
auä) i^xe ©flaöinnen, bie i^nen bie 2Irbeit gang ober

3um %di abnahmen. 2Benn toir auf einem ©ererben*

Briefe bie SSorte finben: „©enbe mir eine 3D^agb, bie

ba§ ^efac^ bereiten foll", fo toiffen toir, ha^ bie ©flaöinnen,

gum minbeften in Sibtoefenfieit ber ^errin ba§ ^au§ gu

öerforgen l^atten. S)afür pffegten bie 3)omen i^re

©(^ön^eit. S)ie gtoei ©eräte, bie g^rau 3!}?ibtac^|a in

i^re gleite @^e bringt: ein eherner ©piegel unb ein

©d^minfbü(J§c^en, toerbenboif) too£)Ifaumbie einzigen i^rer

^rt in (SIefantine getoefen fein. 2lu(^ an neuen, foft«

boren, buntgetoirften ©etoänbern ^aben g^rauen unb
fic^ertid^ auc^ bie 3J?änner i£)re ^reube gelobt.

3Son bem Familienleben ber ^uhm auf ©lefantine

pren toir nic^t öiet. S)af} man ficf) mit ber (SrgieEjung

ber ^inber eifrig bef(f)äftigte unb barüber na(f)ba(f)te,

le^rt un§ ber >^(ii)ifarroman, ben man Ino^l ein päbago=

gif(f)e§ 23u(f) nennen fönnte. S)ie Üe^ren, bie SCc^ifar

feinem ^flegefo^ne gibt, finb ja nic^t für biefen, fonbern

für jebeS ^inb bered()net, unb jeber ^nabe öon ©lefantine

füf)Ite fic^ felbft angerebet, toenn er au§ jenem Suc^e
Uorlefen |örte unb bie 5(nrebe: „SKein ©o^n" bernofim.

®ie (Srternliebe leuchtet au§ ben reichen ö)aben l^erüor,

mit benen 3Sater unb SJJutter bie ^eiratenbe Xoc^ter öer=

fa^en. „@ib aii)t auf bie ^inber", Reifet e§ auf einer

©dierbe, „33i§ 2((^ote:p fommt, öertrou' fie feinem anbern
an. (Xljaggoi läßt bie ilinber grüfeen." Unb t)iellei(f)t

barf mon aud^ bie 5linbe§Iiebe in ben 9?amen angebeutet

finben: bie ©Itern nennen i^re ^inber nad^ ben üer=

ftorbenen Slfinen, unb ein 9?ame, ber fo {)äuftg toie fein

önberer fid^ bei ben Suben ®Iefontine§ finbet, ift 5nJenadE)em,

SJJenac^emet, ber Xrbfter, bie 2:ri)fterin, ein S^^ame, ber

hod) too^I auf ben 95erluft eine§ geliebten 2Sefen§ ^in=

Ireift, ba§ nun burd^ ben neuen ©:pröfeling erfe^t toerben

joEte.
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®ie ^apt)ri öon ©lefantiue loffen bicle§ bun!el unb
geben un§ manche Df^ätfel auf. lieber toeite ©ebtete be§

menfc^Iid^en SebenS fd^toeigen fie boüfominen. 2{ber

'ma§> fie un§ geben, ha§> ift unüerfälfd^t, ein treue§ Silb
ber fernen 2SergangenE)eit. SebenSöoE ftefit bie jübifc^e

©emeinbe bon Seb üor unferen Singen, al§ ob fie geftern

nod^ ejriftiert ptte, mit aU i^rent gefi^äftigen S^reiben,

mit i^ren kämpfen unb ©orgen, if)ren ^^eften unb 3^eier=

tagen. Unb nun dergleichen tüir bie 'öibel mit biefen

Urfunbcn au§ alter ^txt unb lernen bie ^eilige ©c^rift

beffer fennen unb berfte^en, unb fe^^en, Inie bie Suben
lebten ofjue bie 33ibel. Unb noc^ ein anbere§ Ie£)ren

un§ bie ^apQri,. Ueberaü beftätigen fie bie 33eric^te ber
Sibel unb finb ein berni(^tenbe§ Urteil für bie rabifole

^ritit bie aUent^^alben in ber 93ibel tenbengiöfe g^älfcEiung

gu erblicfen meinte. 2Bie oft n)urben bie Urfunben, bie

fic^ im (£§ra= unb 9le!^emia«33ucf)e finben, in benen bie

(Sro^önige i^ren jübifc^en Untertanen toeitgel^enbe ^olI=

mad^ten erteilen, al§ breifte g^älfc^ungen t)ingeftellt, Irie

^at man ben gangen Sn^olt at§ unmöglich nac^getoiefen

unb bie einzelnen überlieferten SSorte a[§ fef)Ier^aft üer=

beffert, nicf)t gum minbeften, toeil borf) bie perfifc^e

S^iegierung ni(f)t aromäifdf), fonbern perfifc^ gefifirieben

t)aben toürbe. Unb nun finben toir im ©oben 3(egt)|3ten§

©riaffe ber perfifc^en Df^egierung, unb fie finb ebenfalls

aramäifcf) abgefofet, unb bie bermeintlic^en g^e^^ler unb
bie anftöfeigen SBenbungen finben fic^ aud| t)ier. 3Bie ^at

man ba§ 19. Ä^apitel be§ Sefaja fritifiert, in bem ber

^rop^et oerljeifet, bafe einft fünf ^täih im Sanbe
9tegt)|3ten fein iuerben, bie bie (Sprache ^anaan§ reben

unb gugefc^tooren finb bem ^errn ber ^eerfd^aren, ha'^

ein 2lltar ®otte§ mitten im Sanbe 3legt)pten ftet)en toerbe

unb ein ?0?otftein an feiner (Strenge für ben Steigen.

^e'm ©tüif beö Sefaja toar fo unect)t toie biefec-. ipier

l^atte man einen untoiberlegbaren 33eb)ei§ für bie fpäte

@ntftef)ung be§ ©uc^e§, benn biefer Stltar toar o!^ne

jeben ^^^if^I ber Stempel, ben Dnia§ um bo§ So^t 155
in SeontopoIiB errichtete, me!^r benn ein ^albe§ 3o^r=

taufenb fpäter al§ ber ^rop^^et Sefaja. Unb nun maä)t
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ein ©patenftid^ biefen aü^u tn^mn ^t)pot^z\en ein @nbe
unb geigt un§ ben uralten Si^empel in 2Ieg^^ten unb

jübifd^e Dörfer in ber ^^araonengeit unb 6etoei[t, ha%

bie alte Sirabition rec^t l^atte, toenn fie bie g^^^ft^^uung

ber Suben unb i^re Slnfieblung in 2legt)^ten toeit hinauf«

öerlegte in bo§ fernfte Slltertum.

@§ i[t nichts (5^eringe§, trenn un§ bie ^ap^ri öon

©lefantine bon einem öerfprengten Steile be§ jübifd^en

SSolfeg ergäben unb öon einer S^it, au§> ber toir Bi§|er

ni(f)t§ toufeten; trenn fie eine Sütfe in ber unenblid^en

9ftei:^e au§füEen, bie bie ®e|(f)i(f)te ber ^uben bilbet.

®a§ 33ett)ufetfein tjon ber ©tnigfeit be§ 3ubentum§ er-

toac^t öon neuem in unferer ^ruft, trenn trir jene ger-

ieften 33Iätter lefen. ®er ©tamm, ber einft an ben

Ufern be§ 9^il§ geftanben tiatte, ift ^eute noct) ftarf unb
lebenSfrift^, trägt Saluten unb ^^rüc^te, berfelbe ®otte§*

glaube, ben bie ©ölbner ber ^t)araonen Regten, lebt,

allerbing§ öerebelt unb t)ertieft, noc^ ^eute fort, ber

?Jame Sube, ben bie Bürger unb ©olbaten öon Seb
in fö^ren trugen, ift t)eute nod^ ber ©c^mucf be§ 2Solfe§

ber älteften Kultur, ©o trerben bie ^apt)ri üon (SIefantine

gu 2lbel§briefen für bie Suben ber ©egenlrart.
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S)oftt^eo§,
I

© a 6 ä u § , ; ©amaritaner.

2r n a ft a f i u § , i

9^ o a m a 1^ , S^od^ter be§ ©ofitl^eoS.

Slömer, ^ubäer, ©amaritaner, SBaHfal^rer, §eroIb, S^urm«

tüäd^ter n. a. m. SSol! beiberlei ©efd^tcd^tS.

Drt ber ^onbrung: gm er[ten unb gtüetten 2lft: gerufolem,

im brüten unb üterten 2lft: SSetar.

Seit: 132—35 n. S^r.
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• ®rfter Stft.

(©rofecr freier 5^Ia| bor einem Sore 3erufalem§ mit 93Iicf o«f bic

<Biai)t ^m §intergrunb ber 93ü^ne SÜfc^e gu öeiben (Seiten.)

€rftß Sccne. .

©aBäu§. 8{naftafiu§.

21 n a [t a f t u §.

5BergeBen§ toar, ©aBäu§, 2)ein Semü^en,
S)er ^aifer ]§at ben Sempelbau geftattet,

Unb fein ©ering'rer al§ fein ©c^toefterfol^n,

S)er ^rofelqt 2tfi)Ia§, [te^t i^m öor.

© a B ä u §.

(Sei ol^nejSorge. Hnjer toirb ber Sieg!

2t n a ft a f i u §.

®u täufd^eft ®ic§ mit immer neuer Hoffnung,
Unb bod^ fcf)eint ^abrian barauf 6eba(^t,

<5ic^ bauernb bie Subäer gu gewinnen.
(^ab er nid^t ^op|3u§ unb 3ulianu§ frei,

S)e§ legten 2(ufftQnb§ Öeiter? S)od^ Duietu§
©nt:^ob er feiner ^rofurator=(SteIIung,

SSeil er im 23oIfe al§ 3:;t)rann gemutet.

(S ab äu§.

2lnftatt Duietu§ gab er i^m ben 3iufu§.

©ei o^ne ©orge, unfer ift ber Sieg,

©runbfä^e finb bem ^aifer 3^t)eorien.

SSerpItniffe, toie grab fie liegen, fie

2lIIein beftimmen fein 93er!f)oIten.

SDarum Dermag er l^eute §u bejahen,

2öa§ er fc^on morgen toiberruft. @Iaub'§,

©ein Df)x gehjinnen, Reifet fein ^^erg gewinnen,
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Unb toie beim 58oIf ber le^te 9^ebner ditd^t

Sel^ält, fo ift e§ aud) Bei ^abrian.

Sm 2Bege fte]§t un§ nur S)o[tt^eo§,

S)en J)aben irir bor allem abgufc^ütteln.

51 n a [t a
f

i u §.

SBir toäf)Iten i^n gu unferm Oberhaupt,

2BetI er in allen ©c^riften \et)x betoanbert.

© a b ä u §.

Unb nun benw^t er toetSliif) feinen ©inftu^,

Um un§ bem 3io^§'i^nipß^ gugufü^ren

Unb unfre Srabitionen gu oernic^ten,

S)ie toir gepflegt burc^ aä)t Sai^r^unberte.

giel'S S)ir nic^t auf, ha^ er bie 2BoI)nung na^^m

Sn bem if)m iieiligen Serufalem?

51 n a ft a f i u §.

®o§ ]§ab' i(^ aEe§ f(^on erh3ogen,

2)0(f) fragt ic^ midf), ob e§ nic|t beffer tnäre,

3Benn toir un§ enblidE) an Subäa bänben.

(Sabona.

©d^ämft S)u S)ic^ ®eine§ 2öon!eImute§ nid^t?

Un§ binben an Subäa? 2BeI(f)e 2Bei§^eit!

SBiUft SDu mit i!^m gebunben unb gefeffelt

S)em ©flabeniocE) berfollen? St^nft ®u nid^t,

®afe balb ber Sempelbau be§ 3SoHe§ SBunfc^

S'ia^ Unabpngigfeit auf§ neu erregt,

Unb ha^ ber &fer itjn fo f(f)nell öerbietet,

SiBie er in feiner Saune il^n geftattet?

Un§ aber, bie toir nid^t bie Stämme einen,

SSerbliebe ©amaria, toenn toir un§
(SJang abgefonbert bon Subäa !^ielten.

£)b mein 33emü^en bon Srfolg getoefen,

®a§ foUft ®u l^eute noc^ erfahren.

21 n a ft a f
i u §.

^a fommt S)ofit!^eo§ mit bem ©lifa.

2Ba§ giel^t il^n nur gu biefem ®ried£)enfreunbe?
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gtüeite Scene«

(Vorige. S)oftt§eo§. ©Itfa.)

S)oftt^eo§.
<Setb un§ gegrüßt, ^enoffen!

© ab ä u §.

deinen ©rufe
C£rtoibern toir, boc^ ni(f)t mefir al§ ©enoffen.

® f i 1 1) e §.

2)u 6t[t nod^ immer unberjö^nt, oBgleic^

9Son 2;ag gu S^age ficf) bie 3^^^)^" mef)ren,

Safe unfre Sage fe[ten 3(nfc£)Iufe an

Sitbäa forbert?
© ab äu§.

S)en toirft S)u nie erreichen, ©ag ®ir boc^,

3)a§ man un§ na(^ toie öor ein 90^if(f)tiolf nennt,

2)a§ nur au§ 3to^"9 3ubäo§ ©lauben annahm.

2)ofit^eo§.
®ic SBol^Igefinnten freuen [icf) ber ^rud^t,

2öar aud^ ha§> dlei§> auf fremben ©tamm ge|3fropft.

9^ur !^üten toir un§ öor gepfe'gem Siun,

2öie ba§ in frü^rer 3^^^ fo oft gef(f)e^n.

2(B man beim gtoeiten Xempelbau un§ a6toie§,

33ot un§ ein eigner Semmel fein ©enüge.
2öir l^emmten i|ren 5öau, fo bafe bie Siräger

3n einer öanb bie Saften trugen unb
®ie SBaffe in ber anbern. 9^annten toir

Ux\§> md)t ©ibonier üor Stiejanber,

S^m %xvCppzn fteEenb gegen bie Subäer?
©riafet mir aW ber .S^*)inberungen unb
SDer 9^änfe gu gebenden, bie un§ nur '

3ur ©(^mo(| gerei(f)en.

© ab ä u§.

9(un, an O^ac^eaften

^at e§ bon jener ©eite nic^t gefefilt.

^at ^t)xfan nic^t, ber öaSmonäertönig,
S)en Stempel un§ gerfti^rt unb ©amaria,
®te erft ^erobe§ toieber neu erbaute?
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35cim britten Sau foE bie ^erbrüb'rung nafien.

©e!^t bort bie 2öec£)feltif(^e für ben Umtaufe^
©er 3JZüngen aßer Sänber. Dft unb Söeft

Unb S^orb unb ©üb, jie fonbten if)reu Seitrag

^ür§ Heiligtum, ßafet uu§ nid^t länger gögern!

©efeHen irir un§ gu Subäa, bann ift

^uc^ un[er §eil begrünbet!

Dritte Scene.
(SBattfal^rcr in brei (Sruppen gleiten fingenb ein. Julian unb

^appuä treten !^intcr bie SJed^feltifd^e. SSorige.)

2Iu§ aEen Sanben Jfommen h)ir,

SDa^in un§ @ott gerftreut.

(£§ ift un§ tüie ein fel'ger Sraum,
©er aJJunb füHt fidf) mit greub'.

2öie 23ä(^e in ha^ bürre ßanb
3^ü!§rt un§ ber ^err gurürf —
©ie ineinenb i!^re <^aat befteöt,

©ie ernten frot) im ®Iü(f.

(^Iger au§ ber erften (Sruppe gelten an bie S^ifc^e; bie 6eiben

anbercn ©ruppen bertcilen fic^ gu beiben ©eiten.)

21 n f Ü f) r e r (aus ber erften ©rupjje.)

®ie gro^e ©tabt, wo ^^ilo einft un§ blül^te,

Sllejanbria fenbet Srubergru^.

^ap^u§.
SBißfommen un§, ©enoffen au§ bem Sanbe,

2Ö0 Öofep^ auä) getoirft, ^o\e, 2lron

Unb SJZirjam.

(®ie ^ilger taufc^en bie 9Wüngen au§.)

®ofit^eo§.
SSermag nitfit biefer Slnblicf euc^ gu rül^ren?

eiifa.

3JJir gibt ein 2;em|3el n\ä)t§>, barin i!^r greifet

2Sorfe!§ung, Siebe unb ©ered^tigfeit.

©a h)irb in bem ®e[e^buc^ 2öo!)Ierge:^n



— 125 —

Unb langet ßefien bem ber^^eifeen, ber

S3etm Seeren eine§ 9SogeIneft§ ber STJutter

SDie i^rei^ett gibt. 9?un fa!^ id) eine§ 2;age§,

SDafe eine ©(f)Iange ben gebiffen, ber

®ie 58rut nur naf)n\, bie SRutter aber freiliefe,

©in anbermal ja^ icf) ben 3J?ann, ber aucf)

S)ie 3}lutter nof)m, üon feiner ©traf ereilt.

2)ojit^eo§.
®u nennft 9^oturIau[ unb in U)m ben 3ufaE —
2öa§ ptten bie mit unferm S^un gu f(f)offen?

9^i(f)t ßo§n, ni(f)t ^lage fi(f)t ben ©beln an,

©r ^at in \iä) bie ^rei^eit f)erge[teEt.

Unb fein ©efd^id barf über i^n entjd^eiben.

(^ilgcr au§ ber glDctten ©ruppe treten an bie

Xi^^c, nac^bem bie ber erften ftc^ jurüdgegogen.)

51 n f ü !^ r e r.

@ud^ grüben 33rüber au§ 3Intio(^ia

Dbgleic^ man un§ ©pifuräer fct)ilt,

®e§ ©to'gen ^au§ gu baun, ergriff auc^ un§.

S u I i a n u §.

®er 3^riebe fei mit euc^!
(Sie ^pitger taufd^en bie aKün^en au§.)

Vmte Scene.

(Sßorige, Sofuti/ S(fiba, 2lf^Ia§, ^od^anan Ben 2;orta, ^ofe ben M§mo.)

3of ua.

3(^ mufe ber 9f?eife Iebf)aft ^eut gebenfen,

S)ie toir nac^ S^tom einft gagenb unterna^^men.

3U§ toir bem lla^itot un§ näf)erten,

33ef(f)Ii(f) un§ tiefet 2Be^, Irir aüe flagten,

©elbft unfer ^atriarc^ ©amliel ftagte:

SBeld^ rege§ 2;reiben auf bem llapitol

Unb bie 3Seröbung unfre§ S^empetbergg!

S)u toarft ber einzige, ber ^^affung geigte:

SSenn @ott ben 5Böfen fo öiel ®nab' ertreift,

2öa§ toirb er erft für feine g^reunbe tun!

©0 fprad^ft S)u, ®ein 33ertraun ift nun belo^^nt.
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^oä) toa§ totr fe^n, ift nur ein 2;raum, Sofna!

3(^ für(f)te ha§> ©rtoadfien.

@ H
f
a (fi(i) miha nä^ernb.)

©rufe eu(^, aJicifter!

2)cr triebe fei mit ®ir.

©lija.

33egonncn !§at

Sie 3eit ber Subellieber. 3[t'§ nid^t jo,

®a ®rofec§ (Sott an euct) getan?

SlüBa.
2ln un§ blofe?

9^i(^t auc§ an ®ir?
eiifa.

®u toeifet, 2l!i!)o, längft,

SyJein Glaube ift gefd^tnunben, ja noif) me^r,

^einb jeber @Iauben§jip|)e bin idt) toorben.

S^r baut ben Tempel lieber unb toeS^alb?

®amit bie ^riefter 0|)fer[tü(fe ^eifcEjen!

33aut «Synagogen, um barin fpi^finbig

©eje^e gu ^efe^en auSguflügeln!

äBär'g beffer ni(f)t ein ^anbtoerf §u ergreifen?

ayjel^r ai§> ha§, ©rübeln unb ha§> Süfteln gilt

®er fünfte rul^ig ©(f)affen, f(f)ä^ ict) auct)

Sauleut' unb 3iinrnermeifter, (Sd^neiber, Säger.

9X f i b a.

S(^ gebe ®i(^, ©lifa, nodE) nict)t auf.

©leidet mancher äSeife auc^ ber raul^en ^ä)a.U,

©0 birgt ha§> Snnre einen guten ^ern.

SBie tt)e{) ift mir um ®id^, ©Ufa!

eiifa.
2l(^er lDot)l tüiUft S)u fagen. 9?enne mic^

2Sie'§ 3SoIf mid) nennt, ein „3lnbrer" toarb iä) imxxtliä).
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HRtr fd^cnfte §eEaä eine neue SSelt.

Sm ßi^or unb Sieigen nai^'n bie 3J2ufen,

S)ie S|ariten unb §oren, ^olbe Su[t

3SerBreitenb, alle§ lebt fidE) glüdlid^ au§>.

21 f t) l a §.

S!Sa§ S)u öertrittft, ba§ f|a6' ic^ einft bertreten,

Unb toa§ ®u toarft, ba§ Bin id^ nun geworben.

2Iu§ Sci^^et§ ^rei§ gog iä) in <5em§ ©ebiet.

S)ort fierrjd^en ^^ilofop^en unb ^oeten,

S)od§ ^ier fanb id) ^ro^^eten unb ^falmiften.

®ic ^arfe ^io^i^ ^^^^ ^^^ ^^^ 5""! §immel,
Snbe§ 2I^ono§ gauBer^ofte Sqra
9^ur bi§ gu bem ^arnajfoS trägt.

eiifa.
®u fprid^ft

2öie einer, ber auf (Jrben nic^t me^^r ^eimifd^,

SBelrügft ®i(^ um ba§ Seben burc^ ©efe^e.

(SDic brttte ©ruppe ber ^ßtlget treten an bie Xifc^e, nad^bem bte

ber stüeiten fid) gurüdgegogen itnb gu ben anbern gefeilten.)

Slnfül^rer.

Un§ jenbet diom§> ©emeinbe, bie bi§ je^t

2)em 3u|3iter bie ©teuer bringen mufete.
(®in römtfc^e§ «Signal.)

21! i b a.

SBte mid) ein römifc^e§ ©ignal erfifiredt

!

©0 fäl)rt ber g^reie nic^t ^ujammen.

fünfte Scenc.

(SSorige. ©in faiferlic^er §erolb, öon römifd^en Siegern begleitet.

SSiele ^ubäer folgen naä), unter il^nen StBiram.)

§ er Ib.

3Serne!^mt i^r SJJänner bon öubäa, tna§

®er ^aifer euc^ entbieten läfet!

(ßieft) Um aU bie 33ölfer gu bereinigen,

®ie dioma§> mäc£)t'gem ©gepter unterfte^n,

©oH eine Oieligion fie aEe binben!
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3m ^runb t[t alle§, Idq§ ber O^aBbi Ie{)rt,

SDer ßi^riften ^riefler imb ©amarttaner
S)a§felbe bo(^, toa§ un§ <5era|3i§ t[t.

93ernet)met benn t!^r ßeute bon ^ubda:
9?ad^ meinem 3Bort erbauet euern Stempel,

®oc| toeÜ^et t^n bem pc^ften 3u|3tter!

3Son eurer 2Bet§!§eit l^off' td^ toiü'ge ^^olge

Unb ben 3Seräi(^t auf [tarre 2)en!ung§art.

(Srom^ctcnftofe, ^erolb mit ben Kriegern a6. ßautlofc ©tiEe.)

S f u a.

Si^r feib üertoirrt, Betäubt. Sei) Bin e§ auc^.

2Ba§ ift 3U tun? Sd^ finb' im SlugeuBIid

^i(f)t§ anbere§, al§ h)a§ bie ^aBel le^rt.

©tner au§ bem 3SoI!.

Sa^ pren, SJJeifter Sofua!

S f u a.

©in Sötoe bürgte fid^ an einem ^nodfien.

2luf ba§ 2Serfpre(i)en eine§ großen So!§n§

©rflärte [td^ ber ^ranid^ fd^netl Bereit,

Sf)m leidfjt ben 5!nod^en au§ bem ^al§ gu äie!^n,

SDa§ 2Ser! gelingt, ber 5lrani(^ it)ünf(^t ben 2o§n.

S)o(f) bie ©nttäufc^ung! ß^rimmig rief ber ßötoe:

2)u forberft einen 2o^n? ^eben!', 3Sertoegener,

©ein Jlo^f tüax in bem 9^adf)en eine§ Sötren!

©ei frot), bafe id^ bid^ gnäbiglii^ berfd^ont!

®ie ^aBel giBt aud^ un§ bie trour'ge Se^re,

2ln \)a^ 9Serf|3red§en bürfen lüir niif)t benfen,

®enug, toenn Inir bem 3fiod^en iieil entnommen.

21 B i r a m.

^ä) toürbe niemals 2)einem l^ranid^ gleid^enl

SBir retten feine 33eftie! 3J?ag fte

SSerrecfen! 3[ßer un§ einen Sot)n berfprii^t,

S)emütigt un§ burti) feine ®nabe.

i^remb fein im 9SaterIanbe, ha§> ift trourig.

2)oif) trour'ger ift'S, fid^ felBer fremb gu tnerben.

2;itu§ naBm nur bo§ 9^eidE) bem SSoIf, unb je^t

SSill ^abrion i^m auä) bie ©eele nehmen.
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S f u a.

S^r ajJännerl ^ti^in^t eure toitbe 2But!

2Sa§ Reifen aHe ^^lüd^e? Qa%t eu(^'§ raten:

©etoö^nt eud^ an ben (Schmers, fo fc^toer e§ fällt,

Unb balb burd) eure überlegne 9^uf)e

diaubt i^r i^m jebe 3J?ac^t an eutf) gu rütteln.

3ofe ben £t§ma.
S)er Sf^ömer ^errfd^aft tft ber SBiHe ®otte§.

©ebulbig tragen i[t je|t unfre ^ftii^t,

33i§ ber ©rlöfung S^it erfüllet ift.

Slfiba.

S)u toirft ben ^tdb nod^ füffen, ber bid^ fi^tägt.

Soc^anan ben 2!orta.

2Bcnn id^ ®i(f) red)t berftanben !^ab', Slftba,

©0 ge^^t ®ein Sinn auf einen neuen Stufftanb.

^at unfer ©d^icffal ®iif) no(^ ntct)t befet)rt?

@in !^alb Sat)r^unbert ift e§ t)er, feit 2:itu§

®a§ dleiä) gertrümmert. Si)ann fam ©omitian,
(Sin Sirajan gar; e§ blieb ein Unterfangen,

S)ie 33ruft gu richten gegen DfiomS l^olofe.

2Ko!^I fielen met)r al§ biermalljunberttaufenb

2)er ö)rie(^en unb ber D^ömer. Sn 2tegt)pten

Unb in ^t)rene t)at fd^Iiefeücf) 9iRartiu§ 2;urbo

®a§ g^elb bet)auptet. 23li(f auf SabQlon,

50?efopotamien, too ein Quietu§
2)en 2tufftanb nieber[c^lug.

3ofe ben ^i§ma.
2öir füllen mit, toa§ ®irf) beftürmt, Slfiba,

2)0(^ un§ belebt unb ftärft bie Hoffnung,

Söafe un§ ber §err einft ben 3Qiej[ia0 fenbet.

Slüba.

S^r ]^offt auf ben 3J?effia§ unb berfäumt,

S)ie 25ege i^m ju bahnen! Unberfe£)en§

^ommt ber 9}?effia§, n^enn toir toiHig finb,

S^n äu empfangen, g^reunbe! foHten toir
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3n ©(^ulen un§> bcrgraBen, toä^renb unfer 3SoW
^ad^ grci^cit feufst? ^^^^^

®a§ 2ef)rJ)ou§ mac^t un§ reif

i^ür bie ©rlöfung. ^ä) erinnre S)i(^

2ln O^abbi So(f)onan ben ©offai.

9Son mir unb ©liefer liefe ber S^eure,

®a er bie SSefte nidjt berlaffen burfte,

3n einem ©arge fid^, al§> fd^einbar Sioter,

§inau§ gum S:ore tragen, ©o entfam er

3n§ Sager 3Sefpafian§. 3Sa§ er erbat,

2luf Sabne§ ®runb ein ße^r^^auS §u errid^ten,

©etoäfirte il)m ber gelb!f|err, ber nid^t af)nte,

äJlc^r al§ ber 2;em^el toirb ha§> fülle Sef)r^au§

®em 9Solfe bie ©r^altung fidlem.

Stfiba.
g^riebe

®em 9^amen ^oc^anan ben ©af!ai.

(£r l^at gerettet, )x>a§> gu retten toar.

©ang anber§ ftrat)It fein Sf^ame al§ ber 9?ame
S)e§ ^Iabiu§ Sofep^ug, ber fein Sanb,

S)a§ i!^n pm ^^elbl^errn auSerfor, üerliefe.

2Sa§ Sod^anan für un§ gerettet, ha^

SSermögen toir nur bann gu fid^ern, Irenn

Sbem ^aterlanb bie boKe g^reil^eit aufgebt.

®ie Qeit berlangt, ha% auä) bie Se^^rer fid^

33efreiung§lrierfen toibmen. ©rängt bie 9Zot,

©0 muffen toir ha§> 33ud£) t)ertauf(|en mit

SDem ©d&toert. r^ .
^ 3 f e.

2öa§ S)u im ©c^ilbe fü^rft, erfdfjredt mid^.

2Ber fi(f) bem Ölugenblicfe fügt, bem !^ilft

(Sin näi^fter 2lugenbli(f. ©§ bleibt mein d\at,

®ie ^tit ni(5t brängen, fonft üerbrängt fie un§.

Sdb toieber^^ole 2)ir, gur redeten ©tunbe
SBirb un§ ber ^err ben ©o!^n be0 S)abib fenben.

2lfiba.

Unb id^, ic£) toieberljole ®ir, mein g^reunb,

3Son un§ attein ^ängt fein ©rfd^einen ab.
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^ft ha^ %t\ä)lzä)t niä^t reif, ]o ^arrt er auf

(Sin fpätre§. Unfre ^raft toecEt ben ©rlöferl

©0 \üiU e§ ©Ott, ber un§ bie Gräfte gibt.

Sofe.
S)u meinft boä) nicfit, bafe toir un§ einen SD^Jann

beliebig toä^Ien fiinnten jum 9TJejfta§?

21 f i b a.

®er grofee Wann tritt auf, ift ha unb toir!t.

^ur 2lner!ennung gluingt un§ fein SSerbienft.

SßarS et)x>a anber§ bei bem 2JJa!fabäer?

SDie 2)anfbar!eit erl^ob i^n auf ben %i)xon.

So d^ an an.

muf ©einem ®rab, Slfiba, Irirb ha§> ®ra§
©c^on lange fpriefeen, aber ©ein 3JJeffia§,

<Sr toirb nod^ immer nid^t erfdEiienen fein.

21 ! i b a.

^alt ein! 9J?e^r 9Sorfi(f)t mit ben Sßorten, g^reunb!

<iin unbebac^teS 3Bort bereitelt leicht

S)ie ^orberung, bie unabweisbar brängt.

2(fQla§ (3U Sofua)-

©u gabft mir ftet§ bie 3ti(^tfci^nur, güfger SJieifter,

SDoc^ bie§mal, mein id), ift 2lfiba§ ^ebe
©a§ SBort gu rechter geit.

3 f u a.

'^d) fann nur ma^^nen:

^e^t rul^ig ^eim! ^ä) toiH nad) 9flom mid^ toenben.

©er ^aifer ift nxd)t ^att unb ni(f)t unbeugfam,
Unb Irienn id) e§ noi^ fogen barf, er ift

SJJir iro^lgeneigt. 33ebenf \ä)§> je^t in Sf^u^e —
©er ^lan fam ficfier nic^t au§ feinem ^ergen.

(316 mit ^ofe unb ^od^anan.)

@ I i f a.

2ßenn ic^ eud^ einen diät nod^ geben bürfte —
©a§ Sefte toär§, i!^r folgtet |)abrian. (stb.)
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5ed?fte Scene.

(Sic au§ ber bortgen ©cenc S3crblte6enen.)

21 f t B 0.

9SoII üon Subäa! ^ört mein 25ort, unb ®ott
3öirb eu(f) erf)ören!

©tner au§ bem SSoIf.

^ord^t! miba fpric^t.

S^r irtfet, bafe id^ biel D^eifen unterna!§m.

Sn aßen Sänbern [timmf ic^ unjre Vorüber

Qu einem legten l^ampfe gegen 9iom.

S(^ forgte auc^ bafür, bafe un[re ©d^miebe
®ie ©peere, bie an 9iom fie liefern mußten,
©e!^r Ieic£)t unb ftumpf gefertigt l^aben.

3Sir Bal^nten in ben pt)renrei(|en ^Bergen

^efd^ü^te ©ammelplä^e, SBaffenlager.

Sn $art£)ien unb i^leinaften,

Sn Äappabocien, ßilicien,

Sn ^^rt)gien unb in ©alatien

©inb unfre trüber alle fampfbereit.

S)e§ 2^iä)m§> l^arren meine ©c^üler aud^,

®ie, toie it)r irifet, nad^ bielen S^aufenb gä^en.

33ereit ^alf i(f) ber g^rei^eit ^eilig §orn,
(SBeift auf ba§ SBtbberl^orn unter feinem SWantel)

®o§ un§ bie redete ©tunbe melben foü.

21 B i r a m.

2öoJ)I müßten Irir ber ^ulb gebenfen, bie

^erfönlicE) einft un§ ^abrian ertoieS.

Unbanfbor ftnb toir nidE)t, bod^ auc^ nic^t fned^tifd^.

@r na^m un§ unfre Letten ab, um un§
^o(^ fc^mät)Iic^er §u feffeln. @r oHein

33eraubt un§ unfre§ ®anfgefü^I§, er felbft

©nt^ebt un§ oHer ^flict)ten gegen i^n.

2)a^ S)u un§ enblid^ §u bem äampfe aufrufft,

i^ür biefen 3lufruf fagen toir ®ir SDant

&er ni(i)t fein ®ut, toer fein perfönlid^ ®Iü(f,
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Sa, toer ftd^ felbft bem 3SaterIanb mä)t op^ttt,

Sft fein Subäer. SlUe bitten ®i(f):

@i6 einen g^ü^rer un§, gib einen O^ü^rer!

21 11 e.

@ib un§ einen güi^rer!

21 f i 6 a.

@r Jtieilt feit Sci^reBfrifl in unjrer äJZitte.

Sn einem ftiHen ^änSd^en fanb er Dbbac^.

(£in 2l|)fer6aum he\fi)attet eine 33an!,

3luf ber er, [tet§ in [ic^ berfnnfen,

3u hjarten fc^eint, iuann feine S^it gefommen.
^utoeilen nur ^eBt er ha§> ^^aupt, auf^ord^enb,

^enn burd^ ha§> g^enfter 3ioii§iißös^ bringen,

S)ie gu ber §arfe inniglid) ertönen.

S)ofit^eo§ (auffa^rcnb).

©prid^ft S)u öon ©imon?

Sn i b a.

2)a§ fein dlamel '

2Ba§ !ann S)ic^ ba befremben, toa§ erfc^recfen?

®u bift fein befler g^reunb unb fein 93efc^ü^er.

S)ofit^eo§.
@§ toar ein freub'ger ©d^rerfen, bafe fein 9^ame

Sn aEer HJJunb mufe enblid^ fommen.

21 !i b a (3u sift^iaä).

Sc^ toiH SDid^ e!^ren, toiE ben .gelben e^ren,

SBenn ®u bie 33otf(f)aft übernimmft, ba^ i^n

®a§ 9SoI! beruft.
(SI!l}Ia§ tierbeugt fic^ unb gei^t ab.)

(8u S)ofit^eo§.) ©rgä^te un§ öon ©imon.

©ofittjeoS.
2lu§ feinem äJ^unbe fprü^t er ^-euerflommen,

Unb feine ©d^ritte überfpringen Steilen,

(£r fnicft mit einem t^ufeftofe Bß^^^^^äume.
©ein ^euergeift unb feine 3:;atfraft teilt

©id§ aEen mit, bie feine dl'd^e atmen.
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S)cn Sflömern ift er Irofilbefannt, unb mit

©ntje^en nannten [ie tuen ?Jamen, ha

®ie ^unber, bie er tat, al§ ©atangtoer!

@r[(^ienen. 5Bei bem 2luf[tanb in ^Qrenc
g^ing er mit feinen ^nien unb ^änben auf
S)er Sßurfmofd^ine mäd^t'ge ©teingefdioffe,

3urütf fie fd^teubernb in bo§ röm'fd^e Sager.

21 ! i b a.

®§ glaubte S;itu§ einft im ©iege§taumel,

Sl^it ©imon bar ©iora, ben er bom
Sar^jej'fc^en ^^elfen [türmen Hefe, ha fei

®er le^te jübifc^e ipelb begraben, bod^

©in neuer ©imon ift je^t auferftanben.

®a§ meffian'fc^e D^eid^ ift na!^gerü(ft.

9Zur furge 3eit noc^, unb fo fprid^t ber §err:

@rfdf)ütt'r' id) @rb unb ^immel, alle§ iDanIt.

®er 3f^ei(^e Sl^ron unb jebe ^eibenmad^t!

(£in ©tern ge^t ouf in 3a!ob: ©ternenfo^^n,

S3ar!o(^ba, |eifee unfer gü!^rer! (Seilt,

S)a na|t un§ ber 3yieffia§!

Siebente Scene«

(93origc. ^axloä)ha (im einfachen Braunen Mittel) tritt l^aftig auf
unb muftert ha§ fSoU. mt)la§ folgt halb na^.)

SBarfod^ba.
^ennt \J)t ben ^^einb?

Sulia nu§.
®er geinb ift Dftom.

Sarfod^ba.
Unb !ennt i^r 9f?om?

3ulianu§.
Sflom ift bie Süge, bie mit falter Sift

2)ie ©d^toäc^en 5U erfpälEien fud^t, um bann
2Rit ftolger «Sid^er^eit ha§> D|3fer gu

©rgreifen; greunbfdfiaft :^eu(^elnb, finnt e§ fd^on

2luf Sreubrud^.
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33arfo(^6a.

®a§ ift 0^om! ®o(^ toeiter, Wdnmil

3lom jtef|t nur fic^ aUein. 2öer neben i|m
(Si(^ gu Bc!^au))ten toagt, ift i^m bermeffen.

2)er Wölfin junger, nie totrb er geftillt.

33ar!o(f)Ba.

@enug, i^r fennt ben g^einb, unb fennt i^r eud^?

21 b i r a m.

2Btr finb bie (Srben ber S^loten, bie

S)em Zitu§> gegenüBerftanben. 9?ur

S)ie 9fiu!^me§[tätten brauchen toir §u nennen:
3ota|3ata, ©amala unb SJJajaba,

Unb i)ier Serujalem!

33 a r ! c^ b a.

S^r fennt ben ^^einb, tf)r fennt aud^ eud^. SSo^lan!

2luf Ungetüme la^ id^ euc^ nun Io§,

3Jlit ©turmgetoalt fegt i^r fie au§> bem Sanbe!

sriic.

gül^r un§ §um ^ampf, gum ^ampf!

33 a r f cf) b a.

9Son jebem Kämpfer forbr' ic^ al§ Setoet§

^er Unerfd^rotfen^eit, bafe mit bem 23eil

@r felbft fi^ einen g^inger abf)ou! 2öie?

S^r äaubert?
21 b 1 r a m.

3ä(^t§ fd^recft un§ gurücf, 33orfod§Ba!

3um ^ampf, gum ^ampf!

21 1 1 e (bie Slrme emporl^cöenb).

3um ^ampf, gum ^ampfl

33arfo(f)ba.

2[uf nad^ bem 9?orben, bann nad^ ßäfarea!
®u aber, §err ber Df^ad^e, $)err be§ ^riege§!

aSerlei^' un§ ©ieg, bo(^ toiÖft 2)u un§ nic^t Reifen,
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©0 [tcl^ bem ^-einb nid^t Bei! S)er ©d^Iad^truf lautet:

g^reü^eit ober S^ob!

2ine.
grei^eit ober ^Tob!

(Slftba fiöfet in ba^ §orn.
SIIIc folgen ii)m. unb 83artoc^6a mit ex'ijohtmn Slrmcn.)

Blueiter 2Ht.
(9lömif(^e§ Sager auf bem 5]3Ia^e be§ alten ^erobäer^jalafteS ber

Sempelmauer gegenü6er. S)ie Ärieger lagern im g^reien. 5ftufu§

unb UmBri!u§ fi^en auf gelbftü:^len üor ißren 3elten. Sßon einem
berfaUenen ^^urm E|ält ein 2Bäd}ter llmfd^au.)

€rfte Scene.

^ u f u §.

Subäa tnum|)f)iert, bo§ [timmt mic^ fetter,

3(f) fenne bieje Saunen unfrei 9Jiar§.

Umb rif u§.

2lu§ allen ©nben ftören fie un§ auf,

2)er 9?orben tft bereits in if)rer §anb,
23eim (S(f)eine ber in 58ranb geftecEten ©i^iffe

(gntflo^en toir au§ ®äjarea§ 3)Zauern.

2)er ©üben i[t un§ ebenfalls üerfperrt,

Unb nur nad) Often Bleibt un§ noi^ ein %ox.

3ur ^tu(f)t. 2Ber ireife, ob toir nicfit morgen f(^on

2)en 2Beg gum Vorbau nehmen muffen.

3fiufu§.

dloä) einmal bäumt ba§ tro^'ge 9SoI! ficf) ouf,

e^' e§ äu ^oben fin!t.

U m b r i ! u §.

S)er %io1^ allein

SSermag m(f)t folc^e Sßunber gu öerrid^ten.

33ereit§ finb über fünfzig ^^lä^e,

9?eun:^unbertad)t§ig ©täbte un§ entriffen.

®ämonif(f) ^ßolü ®in tobeSlüftern 58ol!!

gtoei^unberttaufenb, bie fid^ einen ?5inger
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5l6^aun! Unb tneitre gtoeimal^unberttaufenb,

2)ie 6oc^ gu S^ofe im O^Iuge ^Öäume rcifecn

2Iu§ ftein'ger (Srbe!

9flufu§.

(5inb'§ Dämonen, tote

®u fagft, fo gibt e§ feinen anbern 2tuBtoeg,

SBir muffen in ben SartaruS fie ftürgen.

U m 6 r i f u §.

SDod^ ba§ toirb nie gelingen. Sene 2Sorte

aSergeff iä) nie, bie ein «Senator \pxaä}:

3n aEe 2ßinbe ift bo§ SSoIf gerftreut,

SSie toär' e§ möglicE) ba, i^m bei^ufommen?
Unb ha§> ift gut. ®§ ma^nt un§ an un§ fetbft.

2Sie aSinbe burc^ ha§> 2anb erfrifctienb toe£)en,

S9etoa!§rt e§ ©iegeSfic^re bor Grfd^Iaffung.

9^ufu§.
©c^toeig mir öon biefen :^o(^gefinnten ©c^toä^ern!

Um (Sönner toor ha§> aSötfc^en nie oerlegen.

3<^ ^affe e§, toeil mir fein 3Jiut mißfällt

Unb feine ©igenart, bie e§ mit ©tolg

3Serteibigt. 2tuc^ ber Itaifer benft je^t ä^nlii^.

3§m ift'g ha§> tounbe (Blieb am ^ör|3er 3^om§;
S(u§fc^eiben muffen toir'§, ouSfc^eiben, fagt er,

2)amit'§ im Körper toieber frifd^ |3ulfiere.

U m B r i f u §.

2Bie tooüt' er ba§ erreichen!

3iufu§.
§ör' unb lerne!

^Begegnet ha bem ^aifer ein Subäer,

Gr grüfet i^n nad^ hzm 53rau(f) in (j^^rerbietung.

2)er ßaifer ober lieB if)n föpfen, toeit

(£r oI§ Subäer fic^ er!üt)nt ju grüben,

ßin anberer Subäer toagte nic^t

2lu§ Slngft ben ©rufe, au^ biefen liefe er föpfen,

Söeil er bie fc^ulb'ge Gtirfurc^t i^m üertoeigert.

5U0 SDein (Senator toieber brob erftaunte,



— 138 —

S)a fragte il^n ber ^aifer: 3öcifet S)u 33effre§,

2Bie man ber ^^einbe \\ä) entlebtgen !ann?

2;;urmtoä(f)ter.

©taubtoolfen toirbeln ouf. Df^üftung unb (S(f)toerter er=

glängen im «Sonnenlicht. 2Bie ber Söinb jagen fie l^eran.

(8lllc Krieger fpringcn auf.)

Umb r if u§.
S)o§ ift SBarfod^ba!

9flufu§.

areein d\o^, mein Dftofe! (SiEe ab.)

Siurmtoäd^ter.
@§ tüirb ni(f)t anber§, unb e§ bleibt babei:

S)cr röm'fd^e 2lbler fliegt bor 3uba§ ©tern! (2t6.)

gtpeitc Scene.

(SluiS ber gerne fi^on jubelnber SSoI!§Iärm unb ^ßofaunengefi^metter.

SBarfod^ßa in fc^ltjarger Slüftung.

^icg§gefoIgc, barunter bte ©amaritaner.)

5öar!o(^ba.
3erufalem ift unfer!

21 !i b a.

®onf fei ®ir, o @ott!

®ofit]^eo§ (bom 2;urm, auf ben er geeilt mar.)

®en Dften no^m OlufuS feinen 2öeg.

öarfod^bo.
&a%t ii)n ftie!^'n! ^ftang' auf ha§ (Sternenbanner,

®a§ e§ ber ©tabt hen Siegegeingug melbe!

®ofit^eo§.
S)ie ^unbe brang bereits gu i^r, benn fd^on

SBetoegt ficf) eine SRenge 3Solf§ ^ierl^er

SlJit jubelnbem ©etöfe.

((SJefang bon fern unb immer nä!^cr.)
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Dritte Sccnc.

(93ortgc. 93oII§menge, unter t|r ^ofe unb ^od^anan.

gj^or bon grauen, 5ßalmen unb Cel^toeige fd^toingenb.)

(©efang.)

2;aujenbe ji^Iug ©aul,

9}Z^riaben fdf)Iug ®abtb,

Subo fd^Iug bte ©^rer,

Sorfod^ba fiegte über 9^om.

Slfiba.

Sarfod^ba füfirte un§ bon «Sieg gu ©iegl

@r löfte unfer '^od) unb bringt un§ grett)eit!

©0 frag id^ tuä), toa§ iräre roürb'ger ®an!,
S)en toir il^m fi^ulbcn?

21 b i r a m.

2Btr toollen i^n gum ^önig.

Sllle.

SBarfoc^Ba fei un§ ^önig!

^od^anan Ben Sorta.
9Wmm nid^t bie ^rone be§ 9D^effxa§l

^ axf d)ha.

3öer toar'§, ber biefe 3Borte rief?

ßiner au§ bem 33oIfe.

@§ ift ber alte Sod^anan ben S^orta.

Sarfod^ba.
9Ber au§> bem 9SoI!e ftimmt mit 3o(f)onan?

(fiautlofe ©tiae.)

Sodfianan ben 2;orta.

^flimm nid^t bie ^rone be§ 9}Zef[ia§!

Sofe.
Um beinettoiHen unb um unferttoiHen

(Sib un§ ein 2SunbergeidE)en ©einer ©enbung!
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58arfoc^ba.
dlaä) aüem, toa§ gefc§e!^'n, foHt i^r \o tief

©efunfen fein, no(| 3Sunber 311 6ege!)ren?

(Sa!^t iB)r ber Sßuuber nic^t, oI§ fünf öon euc§

Sin t)unbert fdringen? §a6t i^r'§ nic^t gefet)'n,

2ir§ eurer S^aufenb 9[)?t)riaben jagten,

®ie ftie^enb in einanber toirBelten,

9Sie ©toppeln öor bem ©türm?

2t b i r a m.

®ie !ße\t ber SBunbergeic^en ift borüBer.

2Bo§ un§ erkennbar maä)e ben 9D?effia§,

S)a§ Ie!^rte un§ bor 3^^^^" ber ^rop^et,

Unb barauf tüieS aud^ grobe ^od^anan,
2}?ein teurer Se^rer: „©iel^e, @otte§furc^t

Sft feine SÜriebt'raft, barurn richtet er

^id^t nad^ bem Stnfd^ein, nicE)t nad§ bem ©erebe
93erurteilt er, ben ©d^toad^en unb Geringen
©etoä^rt er died^t, mit feine§ 9J?unbe§ ©eifeel

2;rifft er ben 23öfetoi(^t unb ben 33erräter."

(3u 93arfoc^6a.) 3D^i^trauif(^ fpä^t' ii^ ©einen SBegen nad^,

Db S)u ber ©ottgefanbte feieft. 9?un,

Segtoungen t)aft S)u, §err, all mein Siebenfen —
®e§ öe^rer§ 2öort \)at ftd§ bei ®ir erfüEt!

$[Rit allen jubl' auä) ict) SDir freubig gu!

Sod^anan ben ^orta.
dl'mm nid^t bie ^rone be§ 3)^cffia§! (816.)

^Barfoc^ba.
SDie g^reil^eit gu erfäm^fen, toar bie ^orb'rung.

SDa irf) fie löfte, nennt it)r micf) 93Zeffia§.

©enug, toenn iä) be§ S)abib Df^eitf) errid^tet!

Sd^ fet)e im STieffiaS einen ©teuer —
©in ©ot)n be§ 35oIfe§ UjiE id^ fein, ni(^t me!^r,

S^id^t toeniger! 2tu§ meinem ^i^olf fog irf)

S)ie ^raft, unb meinem ^olt geb' i(| fie tüieber!

51 b i r a m.

2tn bem 93ert)etB'nen meff id^ ©id^, 33arfod§bo!

Äommft ®u i^m gleid^, bift ©u e§, ber aiReffiag!
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^ä) toeife c§ nur gu gut, ein ^beal

Sft ber aJief[ia§. 3Ber au§ 2)rucf erlöft,

2lu§ ©lenb unb ou§ SSa^n, ber ftrebt em|3or

S)ie <S|3ro[fen an be§ SbealeS Seiter;

Unb tote begrenzt ber SJ^enfc^en Gräfte immer,
3ßär'§ bod^ erlaubt gn fagen, ein 9J^effta§

^ann jeber toerben für bie anbern, toenn

^ein l^ö^er So§ er fennt al§ gu beglücfen!

S f e.

3(^ frage S)i(f) gule^t, glaubft ®u e§ felbft,

S)u feieft ber üerf)ei|ene 9J?ef[ia§?

58arfoc^ba.

3Ber einer großen ©enbung fii^ betoufet,

2)er pte fic^ bor ©elb[tbe[piegelung.

S f e.

2Bir toünfd^en eine SInttoort, feinen ®en!fpru(^.

58ar!o(^ba.
©0 fei e§ benn, id^ bin e§, ber 3[Reffia§!

3d^ fü^^le feine J?raft, unb barum bin i(^§.

Sofe.
D ^tmmel, irelc^ SSermeffen! ^ör', Sarfod^ba!

9^ic toeid^t ha^ ©gepter au§ bem ^oufe ©abib! (216.)

^arfoc^ba.
Subäa frei! unb frei toä^It'§ mic^ §um ^önig,

©0 bin iä) J^önig eine§ freien 2]oIf§!

©in felt'ne§ ^kinob gebe ©lang ber ^ronc:

Sm ^^eil'gen Kriege biente mir Slfiba

m§> äöaffenträger. 2tu£^ bie 2öaffe, bie

©ein 2(rm getragen, ift un§ l^eilig, unb
St^ fd^miebe fte gur ^rone bon Subäa!

2lIIe.

^eil, l^eil bem J^önig, bem aJief[xa§!

^Barfod^ba.
Sn furger Qeit toarb un§ ber bolle ©ieg.

3ubäa§ ^elbentum I§at ftc^ auf§ neu
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Setoäiirt, unb mir gur ©eite fämpften Wänmx,
®ie ^raft unb 3Bei§!^eit mit einonber |3aaren.

©ud), 3ulianu§, ^apJjuS, ^tbiram,

®o[it!^eoä, ©abäu§, eui^ meinen S)anf!
(gu bzn ©amaritanern.)

SJiit ©tolg bli(f id§ auf eud), ©amaritaner,

®ie lt)ir gemeinsam unfern g^einb Befämpften.

^ebrod^en ift ber ®roE, bie @iferfu(f)t,

SDie nur ben g^einben SSerfc^uB gab. g^ortan

©oH un§ bie 9BeIt nic^t me^r in 3^ißtrac^t fe!^n.

2Bo§ aber !önnte !£)errli(f)er ben 33unb

Seftegeln, ber un§ für aUe B^^ten eint,

21I§ toenn toir gu ber ®otte§p^e gögen,

2)en ©runbftein gu be§ ©to'gen ^au§ §u legen!

®ofit^eo§.
D ^eife erfe^nter Sag, ber un§ öerbinbet!

© a b ä u §.

Unb (Samaria§ foHten toir bergeffen?

9iRag fein, ha^ toir guerft ein ^ÖZifc^boIf iuoren,

SDafe toir burd| ß^ö^enbienft ha§> Sanb enttoeil^ten.

9Kag fein, ha'<^ tüix erft euern ©lauben teilten,

21I§ Sötren ha§: ©ebiet berlrüfteten,

SDie un§ ber ^immel ftrafenb, ma^nenb fanbte.

2Bie anber§ liegt e§ je^t! (SIei(f) eud^, Subäern,
SBefennen toir ben einen @ott. Qux 3fiii^tf(^nur

®ient un§ bie S;!^ora eure§ Se^rer§ SRofe.

Unb toenn tcir gegen ha§> ©efe^ üerftofeen,

Snbem roir auf ©arifim Dpfer bringen —
3ft ©arifim nit^t nad^ ber ©(f)rift ber Serg
SDe§ (Segen§? D, toir füt)Ien un§ bem §errn

2luf (SJarifim fo na!^, toie il^r i!^m in

Serufalem berbunben glaubt!

S a r ! c§ b 0.

SBie id) ben ^ubenc^riften unb ben c^eibenc^riften,

®ie bom $8efreiung§frieg \iä) fernge!^alten,

3Sie iä) felbft i^nen jebeS dleä)t gelrä^^re,

2Bie foHf ic^'§ eu(f), hen toaifern 2ßaffenbrübern,
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SBie foHl' t(^'§ tu^ bcrfagenl S)a§ fei fcrnl

^ä) aä)U etne§ ieben ©lauben unb
SSerlange nur für im§ bie gleiche Sld^tung.

S)e§ anbern Glauben für(f)tet nur bie ©^toäc^c,

Sßcr ftar! in fic^, bermag geredet gu fein.

SßoUt if)r ben 2;empet ®arifim§ erbauen,

©0 giel^et ^n unb rül^ret eure ^anb!

© ab äu§.

^eil, t)eil ®ir, Sarfo(f)ba!

SBarfoc^ba.

Unb nun gu bir, o 3^0"^ S)at)ib§ 33urg!

D ©tabt, ber @rbe ^onne einft genannt,

SDie g^reunbe nal^'n, gu tröifnen beine S^räncn!

©c^aut auf be§ 2Seften§ Wauex f)in, bie un§
21I§ 5rrauer§ei(f)en bon bem Stempel blieb!

S^id^t foEen rrn^x bie g^remben beiner fpottcn,

Unb (Säfarea aud^, mo 9lom getfiront,

@r!^ebe ni(f)t ba§ §aupt me!)r über bid^!

®ie 3Bege foEcn nid^t mebr öbe liegen,

3um g^efte foKen toieber ^ilger ftrömen

SJZit öubelfang unb toonngem ^arfenfpiel.

Unb toieber öffnen fid^ bie Sore ireit,

Um ®otte§ ©tämme bor ben X^ron be§ 9^ec^t§

3u laben! ©timmt nun an im boEen S^or
®a§ SßaEfa^rtglieb: 2öie freu ic^ midE)!

©efang be§ 35oIfe§.

2ßie freu id^ mi(^, fpricfit man gu mir:

Sa^t un§ gu ®otte§ §aufe toaUen —
S)a fte!)en unfre g^üfee nun,

Serufalem, in beinen fallen.

Unb jeber 33ruber, jeber greunb,

Seb' auf mit bir in §eil unb ©egen!

Sn beiner OJlitte if)tont ber §err —
SBir jubeln, 3^bn, bir entgegen.

(SBä^rcnb bz§ ®cfange§ ber legten ©tropfe fegt m ber gug in

SSetoegung. ®ie ©amaritaner, bie ftd^ anfd^tden, e6enfall§ bem
3uge gu folgen, toerben üon ®a6äu§ aufgel^alten.)
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^^x folgt bem ^öntg?

©tner ber ©amaritaner.
30; toir folgen t!^m.

51 Ue.
SBir folgen unferm ^önig!

(2)ic ©amarttaner ab bi§ auf ©a6äu§ xmb 2tna[taytu§.)

Pierte Scenc.
©aBäu§ unb 5(naftaftu§.

<S a 6 äu§.

^m, ^m! @r Ie!§nte e§ nii^t ab, al§ fie

feef[ta§ riefen. S)a§ toirb fein 93er£|ängni§.

21 n a ft a f i u §.

®a§ 3SoI! ^ört auf 2l!iba.

© aB äu§.

@§ tft einmal ein ®IauBen§fa^ im SSoIfe,

9^ur ®abib§ ^au§ entfenbet ben 9JJef[ia§.

2ln biefem ©a^ toirb er üergeben§ rütteln;

S)a§ $ßol! Befinnt [id^ früher ober fpäter.

©rinnre ©id^ ber ajJänner aüe, Inie

®e§ 3uba ®aulaniti§, be§ 9D^enal)em,

S)e§ %f)znha^, bie aJ^effiaSroHen fpielten.

2lnaftafiu§.

S)u fannft bodf) bie ni(f)t mit bem ©ternenfo^^n

SSergleic^en. 2Sel(^er ©tralilenglanj umgiBt ii^n!

Unb toarft 2)u felber ni(f)t bon i^m entflammt?

Unb riefft 2)u nic^t auct) un§ gu feiner ga!^ne?

© aB äu§.

21u§ Mug^eit mufet ic^ aüeS ge^^en laffen,

Um nur ni(f)t gegen un§ ^Serbac^t ju tüeätn.

'^ä) gürtete ha^ ©c^luert mir um bie Senben
Unb rief mit aEen: greii)eit ober 2;ob!

©etoife, toir toaren tapfer, unb auif) toir,

2öir üBernal^men un§ im ^reil)eit§raufif),

i
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(So tok ein dio% bor üBermäfe'ger Soft

S)ic Gräfte überfpannt, fte!£)t e§> ha^ ^eubunb,
S)a§ lodenb öor U)m. ^ergetragen U)irb.

2lnaftaftu§.
SBaS totüft ®u tun?

© a B ä u §.

3c^ bin md}t fü^IIo§, toic'S

SBo^I fd^einen mag. ©odE) [ogt bie ^lug^eit mir,

S)en einen o|jfern um be§ ©angen toillen.

®enf nur an ©imfon, ben man ausgeliefert.

21 n a ft a f i u §.

S)er gaB fid^ felBer feinen Srübern ]§in.

© aB äu§.

SSie bem aud^ fei, e§ bleibt un§ feine SSal^l.

SBir muffen on un§ felbft je^t toieber beuten.

^äiS)t auf bie Sauer toiberftef)t man SRom.

ffloä} ift e§ 3^^^' ^ofe ^i^ i^iTi loieber na^'n.

@§ toirb au(^ fd^neE unb gern berftei^'n,

äöarum toir an bem Kriege teilgenon^men.

21 n a ft a f i u §.

2lIfo SSerratl

© ab ä u§.

®a§ ift ein garftig Söort.

SBer fid^ gu retten fud^t, folgt einem S^ed^t,

S)a§ jeber an fid^ felber i)at.

21 n a ft a f i u §.

^ä) 'i)db* ein anbereS Sebenfen.

© a b ä u §.

(Sprid^!

21 n a ft a f
i u §.

©laubft S)u benn toirflid^, ba^ bem SBunbcrmann
2luf eine SBeifc beigufommen loäre?

10
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© aB äu§.

S)ie 3J?o[fe liegt im ©taube öor bem gelben,

SBenn er ein überirbifdE) ^Befen fd^eint;

@r ift if)r Slbgott, bem [ie blinb [ic^ Eingibt.

S)oc^ !aum entbetft fie 9}ienf(f)Ii(^e§ an i|m,

©0 to'dtint [ie i^n fc^on i{)re§glei(f)en.

©infamer ©röfee broJite ftetS @efa!^r,

Söenn fie gur SRaffe nieberfteigen mu§te.

@§ ift bie alte jämmerlit^e 2Sa!^r!^cit,

®a§ ^inblid^e taugt nid^t§ in biefer SSelt,

9Jun gar, toenn eg gum gelben fid^ berirrti

S^m nü^en feine nerb'gen 2lrme nid^tS,

@r ift geftürgt, e!^' er fie regen fann.

21 n a ft a f i u §.

SBic meinft ®u ha^'^

© ab äu§. :

:3ft'§ finblid^ nid^t, h)enn er un§ allen traut,

2BeiI er au§ unfrer aKitte einen ^^reunb '

©efunben? Slrgtoo^n bleibt i!^m fern, ©iel^' nur,

©etbft 5Ibiram gog er in feine dlai)e.

21 n a ft a f i u §.

2ludE) biefen nennft 2)u fd^on für ©einen 2lnfd^Iag?

<5 ab äu§.

@§ ift bie 2lrt ber fleinen ©eifter, bofe

33udf)ftabenmäfeig fie bie Sßorte nehmen.
^a§ Wa^ für Drt unb ^zit entfd^lrinbet iEjnen.

aJlifefielen fonft mir, bie mit Sßorten f)3ielen,

diesmal begrüß idf) fie. „@r richtet nid^t

^aä) 2Iugenf(f)ein!" fo ^ei^t e§ bom 50?effial.

2)a§ ift \ia§> 2Sort, ha§> nun ben 3Seg mir ba^nt!

®u toirft e§ fet)'n, toie aud^ ber J?inbli(^e

3n 3orn geraten fann. 2luf biefen 2öed^fel

Sn unfre§ gelben Stimmung mufe id^ red^ncn.

^ein SiRenfd^ ift fo er^^aben über «Stimmung,

®afe er bie ©eIbftbeJ)errfd^ung immer üMt.
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21 n a ft a f i u §.

^e^t erft Begreife tc^ ®i(f) gang. 2)u bift,

3(^ fagt' e§ immer, unfer ä^ed^enmeifter.

3toei §einbe nannteft 2)u mit ftd)rer SJJiene:

Un§ leitet ba§ Snt'reffe, unb Slbiram —
Sud^ftabenglauBe leitet i^n. 5Bei ®ott!

^ein §elb befte^t, too fold^e 3JJäd^te toalten!

SDod^ faug id^ an, ©abäu§, ®i(^ gu fürchten.

© a b ä u §.

©in eiferne§ (Sefe^ l^eifet ©elbfter^oltung.

5)a§ gilt in ber 9^atur unb unter aJienjd^en.

S^r jetb boc^ meine trüber! 2Ba§ id^ tu',

®a§ tu' ic^ für bie 33rüber. ^omm'

!

(«eibc ab.)

dritter mt
(@tti 3i"i"ici^ in ®oftt!^eo§ §aufe. 9Jaama!^ ft^t auf einer 93anf

unb fipielt bie §orfe. SBä^renb ber legten ©tro)3^en erfd^eint

95ar!o(^6a am genfter.)

9Z a a m a ^.

(©ingt nad^ einer aüen SRelobic.)

2ln 23abel§ ©trömen fafeen toir,

2ln Söeiben ^ing ha§> ©piel.

2Bir toeinten, toir gebod^ten bein,

D 8^o"f unfer 3^ßl!

S)a forbert man ©efang öon un§
Unb 3^reube öom ©emüt:
„©ingt un§> unb fpielt un§ eine§ auf,

©ingt un§ ein 3^0"§I^iß^'"

SBie fänbe too^^l ha§> Sieb be§ §errn
S)en ion im fremben Sanb?
SSie fäm' un§ Jdo^I bie ©ange§tuft,

®a un§ ber §err öerbonnt?

SSerfagen foH bie 9lecf)te mir,

SSergäfe' id^ jemals bein;

©§ borre mir ber ©aumen au§,

©ebäc^t' id^ nid^t me^r bein.

10*
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?ftuz ctne§ enbigt meine Dual,

©rl)ebt mic^ au§ bem Seib —
(S8arIodt)5a tritt leife ein.)

Unb ha^ bi[t hu, Serujalem,

SDu meine l^ö(f)[te greub!

58ar!o(^Ba.
D P^aama^i!

^aama^ (crfd^rocfen).

3JJein §err!

33arfo(^ba.

(Sei)' id^ ®i(f) toieber,

9Bic äu ber 3^^^ ^ti allen unBefannt,

Sd^ ftiß an ©einer (Seite fafe, ben 2öeifen

Saufd^cnb, bie jt^merglicf) SDeiner ^arf entglitten.

9^a ama!^.

Sc^t barf id) fro!^ gum ©piele greifen, ^err! i

®enn frei ift unfer ßanb, 3ubäa frei!

Sarfod^ba.
3a frei! unb nid^t gum fleinften Seil burd^ ^iä).

(Segt WtanUl unb 95arett ab unb fe^t jtd^ 3u tl^t auf bie ©anf.)

9Zaam a!^.

2)urd^ mtd§?

^axtodjha.
SBer iüär' e§, nädEift Slfiba, fonft,

D S^aamaj^l ber meine (Seele toacfiliieit?

9^aam a ^.

21I§ id^ gum erften SD^ale 2)id^ erblicfte,

S)a rief ic^ tük 2t!iba : ber OJ^efftaS

!

Sarfod^Ba.
Unb id^, al§ id^ ®ic^ fal^, ha^ ^erg erglühe,

®§ tooHte gteid| in 3Borten überftrömen.

Sf^afd^ ^ielt i(^ inne. 2öie? al§> O^omaS ^ned^t

SBillft um ein SBcib S)u toerben ? 9Ziemal§, niemals I
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^e^t fd^mücft mic^, §err, be§ neuen 3^ctc^c§ 3JJünje/

®ie S)u guerft mir gabft al§» SlngeBinbe.

S9arfo(^Ba.

SDa§ ^e^rfte SDiabem, e§ ift bie ^rone,

®a§ l^öc^fte ^oftament, e§ ift ber 2;^ron

!

S^r ©lang Bleißt falt, toenn nic^t ber Siebe «Strahlen

^eglütfenb fie umf^jielen. ^aamai) !

SDu bift bie (Sonne meinem ©lange!

S^Jaama:^.

Hm SDeinettoiHen rief mid^ ®ott in§ S)afein,

Hm 2)ir gu bienen, gab er mir ba§ SeBen

!

23arfo(^ba.

D fönnteft S)u in§ §erg mir fel^'n, ©eliebtel

®u fänbeft bort SDein Silb al§> meine ^errin.
(©ie fällt i^m um ben §at§ unb füfet tl^n.)

^^aama!^.

^(^ toagte nie nad^ 2)einer ^erfunft '2)i(^

3u frogen, ob ®u Später, SJZutter, ob

®u Vorüber ^aft?

33arfo(^ba.
OJJein J?!inb ! S)er ^ugenb S^age

<£rfu]^r id^ niemals. 2Beber ©Item no(^

©efc^toifter 'i^aV idf) je gefe^'n, unb nur
^e§ riejen^aften ©d^miebS erinnr' id^ mid^,

iBei bem ha§> ^anbtoer! idf) erlernen foHte.

5Ri(^t lang' blieb ic^ babei, mi(^ brängte balb

3)?ein träumerifd^ ©emüt \n§> ftiHe Sel§rf)au§.

SlHein aud^ ^ier !§ielt'§ mic^ nur furge 2^it.

2II§ unfer SSolf \iä) gegen ^om er^ob,

5tn bieten Drten feine§ mäd^t'gen 9^ei(f)§,

SDa trat auä) iä) in un[rer Krieger 3^ei|en.

2Bie ©imfon fü^rt' id^ l^unbert S)inge au§,

3n ©ingel^eiten meine ^raft öerge^^renb;

^ein einigenber S[RitteI|3un!t gab mir
2)ie Dflid^tung gu gebeit)Iid^em SSoHbringen.
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Unb irtcbcr 30g xd) mid^ gurücf, um mid^

(£rft felBft gu finben unb ben feften ^lon.

SiSie mic^ SlfiBa traf, ift S)ir Befannt,

@r fü!£)rte mic^ gu ©einem 9Sater, ber »

©in lt)eltentrütfte§, trautet ^eim mir bot.

dl a et mal).

Söie ban! ic^ ®ott, ha^ er ©ein ©d^irm getoefenl

^ä) glaube aud^, ha% 2)u au§ ©abib§ §auje;

3um minbeften fann§> nic^t beftritlen Irerben,

©a ©eine ^erfunft allen unbefannt.

©od^ je^t erlaube mir nod) biefe i^rage:

^annft ©u auf jeben ©einer aJZannen gä^ilen?

^Barfoc^ba.
2ln red^ter «Stelle fte^en meine S^apfern,

3n ^abul, ©id§in, DJ^ogbala, Siurfimon.

Sn 33etar felbft bertraute idt) ben ©ingang
©em ©leafar an, ben aUt§> 3}oIf

21I§ ^eiligen bere^rt. ©0 täglid^, um
©ie ©tunbe, ha er bor bem ©ingang 'bettt.

Siegt aud^ gang 33etar auf ben ^nieen.

91 a a m a !^.

3u einem Sßunbertoerfe fd^ufft ©u Setar.

23ar!odf)ba.

Um für ben S^otfaH 3"fii^i^ i^ geirinnen,

©urd^bo^rte iä) bie @rbe. Unterirbifc^

Säuft meilcntoeit ein ®ang, unb too er enbet,

^ört 33etor§ Umfrei§ auf. ©§ ift ein SBunbertocrH

^ufftiege ^aV id^ brei errid^tet, bie

Sn angemeffener Entfernung liegen.

Unfenntlic^ münben fie in ©rad^enpl^len,

2lu§ bereu ©unfel man jum ßid|te auffteigt.

92 aamai).
©od^ eine 2lngft toerb idf) nid^t Io§. ©d^eint aud^

©ie 3Sefte uneinnehmbar, in ber 9Jä!^e

<öe^' id^ ben g^einb. 3c^ fann§ nidf)t unterbrütfen,

©ein 5lbiram flö^t mir ©ntfe^en ein.
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^d) j(f)ä^e feinen ©d^arffinn, feine 9flafd^^eit;

3m toic^t'gen SlugenMitf genügt ein 2öin!,

Unb meine SBeifung bringt er öott §um SluStrag.

dlaama'i).

Slf^ein ebler ^önig! SDürff ic^ eine Sitte

8ln§ ^erg 2)ir legen, fo befrfitnör' id^ ©it^:

(Sei auf ber §ut üor 2Ibiram.

35arf d)h a.

aiBa§ tft e§ benn, ba§ 2)einen Slrgtoo^n toerfte?

9^ aam af).

SO^ir fagfg ba§ ^erg, ba§ aller SBa^rl^eit Sürgfd^aft.

33arfoc^ba
®§ täufd^t, toenn toir ntd^t richtig fe^en.

3^a am a^.

®em Söeibe ift ber flare 23Iic! gegeben,

Unb f(f)nell folgt audf) bo§ rege ^erg bem 2luge.

HdE), IräJirenb ic^ !)ier gitternb fte^e, fann

2)a§ Unheil fd^on gefi^miebet fein.

SBir armen, fdfitoacfien 2öefen! 2Ba§ foll id^ tun?

3d^ barf nur benfen, fü!^Ien, leiben, lieben.

33arfod§ba.

3Kein Sieb, ift ha§> nid^t unfre fdf)önfte ^Belt?

(©te '^üpft auf feinen ©d^ofe. 93arfo(^6a !üfet fie.)

?Jaam al^.

?Jid^t toa^r, ®u nimmft in ac^t ®i(^ bor bem 3Kanne?

33ar!od^ba.

Seru^'ge 2)id^, mein ^inb! 3c^ toiE {)infort

3toar nic£)t mit ©einem 2luge ber 58eforgni§,

®od§ mit be§ ^orfc^er§ |3rüfenb 2Cug' it)n muftem.
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gtDette Scene.

(S3ortgc. ©ofit^eog.)

® f i 1 1^ e § (üBerrafd^t).

33 a r f. (^ fi a.

SBodrer g^reunb, ®o[it:§eo0l

dlaama'i).

SBefic^Ift ®u, bafe id^ biejen ^la^ öerlafjc?

3D^on läfet im necf'fd^en (5|3iel ba§ ^inb cnttoetd^en,

Um e§ aufiaud^jenb toteber etnjufangen.

(Sdfet fic Io§. ©ic eilt in bcn ©arten.)

Dritte Scem.
(93ortgc, otinc Sfaama!^.)

58ar!o(^Ba.
®u Bift Betroffen, greunb ! ^ä) f)ätt' ertoartet,

2)e§ 2Sater§ ^eiterm 2lntlt^ ju Begegnen.

2)ofit]§eo§.

©tnft toont* i(^ ®i(^ buri^ ?flaamai) Beglücken,

S)em ^önig aBer mufe i(^ fie tjertoeigern.

33arfo(^Ba.

2lu§ toelifiem @runbe?

®ofit]^eo§.
©lauBft S)u toirÜic^ benn,

@g bürfte eine ©omariterin

^10 ^^ürftin bon ^uhäa ftdE) erl^eBen ?

^at hoä) ©ein freunbtic^ 3u9ß[tänbnt§ fd^on,

®a§ ©amaria ®u geh)äf)rte[t, S)ir

©0 manchen in Subäa aBgelrienbet.

SDu l^aft ba§ SO^urren nicfit bernommen. 3Zun,

©ie toerben einen nenen ä^^if^^ ^egen

2ln ©einer HReffianität
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Sarfod^Ba.
f!fliä)t toenig gilt mir, i>a% iä) ©einen ©tamm
^ür mic^ gehjonnen. <Sie^, in 33etar lagert

®er größte S^eil öon ©amariag SSoI!

2ln bcr Subäer ©eite. ©oEte nid^t,

2Ba§ mir gelang mit ©amaria, aud^

Tlit meinem eignen SSoIfe mir gelingen?

Pierte Scene.

(SSorige. Stüba.)

Sarfoc^Ba.
SBiUfommen, lieBer SSater! (3tei(^t i^m bte ^änbe,

SlfiBa.

^eil S)ir, ]^eil, mein ^önig!

35arfo(^ba.
©cit toen'gen S!agen f^einft S)u jcE)r öeränbert.

3rfiBa.

©0 lange ic^ im l^eiügen .Kriege biente,

©ab mir bie grofee S^it ben Mut, bie ©tärfe.

Se^t mufe id^ auf be§ 2IIter§ 9J?a^ner merfen.

Söarfod^Ba.

SlJZein 3Sater! S^oc^ Bleibt ®ir gar öiel §u jd^affen.

3lfiBa.

Sd^ glauBe, meine 3eit ift um. ©d^on Blidft

Sn§ 3enfeit§ meine ©eele, n)o fie 3^al)el

2Iuffud^t. D 3fla^el ! D mein teurem SöciB l

33arfod^Ba.
©in foI(f)e§ 2SeiB !^aB' idf) aud^ mir erforen!

Sd^ toiH [ie glei(f) gur ©teile rufen. (2t6.)

S)ofit^eo§.
®a§ 9SoIf toirb e§ ni(^t bulben, trenn fein ^önig
©id§ eine ©amariterin ertoäf)It.
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Slfiba.

D fürd^tc ni(f)t§ ! S)en! nur an ?lluil). 2öar fie

^ä)i eine Woabiizxin, unb boc^

ßl^rt man fie al§ bie ©tamme§mutter S)abib§

!

fünfte Scenc.

(SSorige. $Sar!o(^6a unb 3'Zaamo]§.)

Söarfod^Ba.

i^olg' mir, mein ^inb ! (??ü^rt fie gu SlfiBa.)

9l!iBa.

«So ^art, !aum aufgeBIü'^t,

Unb !^oft Befiegt, ben feiner noc^ befiegt.

9^ aama!^.

®§ toar mein ^erg, ba§ i^m entgegenjdilug,

Unb er, er toor \o gnäbig, fein 3U ad^ten.

5öar!oi^ba.
9Son eine§ ^ö^ern ®un[t toeife nichts bte Siebe,

©ie gibt, toa§> fie em|3fängt. (Sin ©eelentaufcf)!

Sa, §er§ um ^erg, unb Seben um ein Seben

!

3t!iba.

S)a§ ift bie ©timme au§ ber ®otte§ftammc!

(ßegt feine ^änbe fegnenb auf Beiber Qaupt
S3eibc üiffen il)m barauf bie ^anb.)

^ar!oi^ba.
SJlein lieber 3Sater, ^ü^rer meine§ Seben§!

g^ür etoig finb üerbunben unfre ?camen!

Hüb a.

®u bift ber le^te ^äm:pfer für ha§> S^leid^,

^ä) bin ber leite, ber gum Kampfe rief!

SBar!ocf)bo.

3(^ toar ©ein 2lrm, ben ®u regierteft, $0leifter!

SBie lange unfer 9fleic§ befte^^en foE,

$öaö rul^t in @otte§ ^anb — on un§ toar e§,

©urd^ ^raft unb 3öürbe ben 33eiriei§ gu liefern,

®afe toir be§ ®ofein§ toert erfcfieinen.
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3lHba.
^oä) fommen totrb bie Qzit, ha oHe SSötfer

2)a§ Sanb au§ S)an!5ar!eit un§ totebergeBcn,

3n ber @r!enntm§, toa§ fie i^^m berbanfen.

Sm ©eiftc fel^ id^ ein ^ubnerreic^,

S)a§ ntd^t im äBaffenfampf erfodf)ten, nein,

®a§ 9fiei(^ toirb ein ©efd^en! ber 9JJenj(^!)eit fein!

SeB too^I, mein ©o^n. HTJit^ ruft be§ Sageg ^ftic^t,

3(^ mu^ in§ Se!§rf)au§ eilen.

(Umarmen jidfi. 2(ft6a ab, bon ©ofitl^coS Begleitet.)

Scd^fte Scene.

(93arfod^6a. 9{6tram.)

21 B i r a m (fd^neK eintretenb, 9taama]§ gtel^t fid^ entfe^t gurücf).

3df) t)abe eine ©d^retfenS^oft gu melben.

33arfo(^Ba.
2Ba§ giBt'§? ©§ fiel boc^ nid^t Siurfimon?

21B ir am.
S)er gonge 92orben ift Dom ^einb genommen!

SarJod^Ba.
2Bo id^ nid^t ftanb, f)aB id^ audf) nid£)t§ öerfd^ulbet.

21 B i r a m.

^iä) fe^t SDcin ©leid^mut in ßrftaunen, §err!

2Ser§ei^ in btefer «Stunbe mir ba§ 2Bort!

Sarfocf)Ba.
S)u Bift Beftürgt, bod^ glauBe mir, 2lBiram,

Söärft ®u an meiner ©tatt, iä) toürbe 3)id^

3n meiner i^altung fe^'n.

21 B i r a m.

9Sie toäd^ft bod^ jeber

Sn Seiner dl'ai)el Sift 2)u aud^ mit jebem
®a§, toa§ er ift, fo :^eBft ®u i^n gugleid^

3u SDir empor.
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S(^ 'i)abe ftetö erfal^ren,

2Ber anbern toa!§rl^aft [t(f) gu eigen gibt,

S)em fommt gurütf al§ !§ö^erer 2}e[i^,

Geläutert unb gefc^ä^t ba§ eigne Söefen.

31 b i r m.
3n ®ir fanb ic^ mein Sbeal bertoirflic^t,

Unb @f)rfurc^t füHt mein öerg bor ©einer §of)eitI

23arfo(f)ba.

D glaube mir, ic^ jelber fäm:pfte lange,

@§ toar ein fi^toerer, inn'rer ^am|3f, bebor

Sn mir ber flare SBiUe aufftieg, ha§>

3u fein, toa§ ic^ getoorben bin. SSo^Ian,

2ln einem Drte, iro'S an Wänmxn fef)lt,

©rl^ebe SDic^, um felbft ein 3Rann gu fein!

(So toarS! Seenbet toar in mir ber J^ampf,

31I§ \d) bie Sage unfre§ 9SoIfe§ [a^,

Unb ber ©rfolg ^at eö gegeigt, bafe id^

2)er re(f)te OJiann am redeten Drte toar!

Db it)r mid^ nennen toollt 9}Zef[ia§ ober

©onft mir einen Dramen gebt — gleic^biel:

3(f) ^abz be§ Tlt\\ia§> 2Ber! boHbrac^t.

31 b i r a m.

2)u bift unb bleibft mir ber 3J?ef[ia§, ben id^

3ln htk ^rop^^eten SBort erprobt.

3ll§ ©o!£)n ber 2öa!f)rt)eit ftet)t er bor mir ha,

S)ie Sügenfunft ^erteilt fein @ei[te§b[i^,

Sluf bog fein 2Seg ein 2öeg be§ me<i)te^ fei!

dlux eine§ fönnte meine Streue bred^en:

©ä^' id^ berlDorfen be§ ^ropt)eten SBeifung

!

33arfoc^ba.
®ann fonn idf) ferner auf S)id^ baun, Stbiram I

2)u fetber gibft mir ben SetoeiS, bafe ni(f)t

®er ©dE)ein mein Urteil trübt. SDu toei^t e§ ja,

S)a§ man in allem ©ruft midf) bor S)ir toarnte,

Unb fragt id^ nad£) bem ©runb, fo toar e§ nur
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©ein 5][ufeere§, ha^ Unmut toecfen fottte.

©runblofen SBiberirillen toie§ ic^ ab,

2)cin offenes Söort bot mir ©etoäfir. ©o ^ot

a}?etn bo|3peIte§ SSertrauen 2)i(^ entfc^äbigt.

(dizxä)t xi)m bie §anb.)

Siebente Scene.

(SSortge. <5aBäu§ unb 2)ofit!^eo§ treten ^aftig auf.)

(5 aB ä u g.

2lu(f) iä) mufe eine böfe 9?ac^rict)t Bringen

:

9fiom§ größter gelb!£)err na^t mit ^eereSmad^t,

Salb fte!^t üor S3etar 3uliu§ ©eüeruS

!

33arfoc^ba.

3d§ bli(fe rul^iger auf 9f^om§ Segionen,

21I§ benn auf Setar§ ^^elfen^öt)' ©eöeruS
3Birb blicfen !önnen. 3lbiram, ©abäuS,
®ofil^eo§l S)ur(^gie!^t bo§ Sager unb
©rtoartet mic^ am g^elfentor im SBeften

!

^ä) folg' eud^ balb.

(Stile ab, aufeer S3arfo(^Ba. Jlaamai^ tritt toieber ein.)

(3u 9Jaama^.)

3c^ mufe nun fort, mein £inb ! ©ei' ftarf unb fcft

!

2Bir muffen frül§ an 2::rennung un§ getoö^nen,

2)enn ftünblidf) nimmt ha§> Seben bon un§ 3lbf(f)ieb.

^eil un§, loenn un§ ha^ gegenwärtig bleibt,

S5a§ toir gebat^t, getan, Oor aEem, h)a§

2Sir lieben ! 2lud) ber le^te 3lugenbli(f

SBirb un§ berflärt, inenn un§ ber Siebe 3lug'

Sn§ SenfeitS leucfitet I (Mfet ^aamaf^.) ©ott mit 2)ir

92aam a^.

S(^ toerbe tapfer fein, mein ^err unb Üönig

!

(©türgt fid^ an feine S9ruft. S^iad^bem er \iä) entfernt,

eilt fie an bie Sür unb ruft:)

aSaterl 3Sater!
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Sßterter %U.
(©rofecr geftunggpla^. ©urd^ eine Sür bcr f^elfcnmauer gelangt

man in einen unterirbifd^en @ang.)

€rfte Scenc.

(SBad^tpoften ttjanöeln auf unb ab. ©leafar liegt unfern bon ber
Züi im ©ebete. Um feinen ^al§ an einer ©d^nur ber Sürfd^Iüffel.

®aBäu§, 9lnaftafiu§ treten auf.)

<ö a b ä u §.

©d^ott breimal bot fid^ bie Gelegenheit,

Unb immer gogft 2)u furc^tjam S)i(^ gurücf.

©0 lang' bie§ §ü{)nd^en in ber Qlfc^e garfert, (»weift auf

©0 longe [te^en toir nod^ bor bem 3lnfang. ®Mar.)

SBenn bie§ |o toeiter gel^t, toirb 3lbiram
Un§ enblid^ bon \xä) toeifen. ^ahe Wluil
2Bie günftig ift ber S^ag ! ®ie 2öä(f)ter;)often

3Serfe|en ^eut bie Unfrigen.

31 n a [t
f

i u §.

©tiE ! ftin ! 5öarfO(f)ba na^t. (93eibe giel^en fid^ aurüd.)

^meite Scenc.

(Sartod^ba [in fdCiinargcr SRüftung] unb 2I5iram.

gtoci Krieger folgen il^nen.)

5Bar!oc^ba.

SBelc^ ^ot^gefü^I, ein foIc^e§ 58oIf gu führen

!

§o[t ®u bernommen, toie bie ^inber an§
S)er ©c^ule riefen : ^eil bem ^önig ! 9^imm
3lu(^ un§ al§ J^ämpfer ouf ! 2öir bitten S)i(^

!

Unb bienten un§ oI§ Söaffen nur bie ©riffel —
3Kit il^nen bol^rten toir bie ^^einbe nieber

!

(©e^t fid^ auf einen gelfen.)

Unb bod^, toeld^ jc£)recf^aft 23ilb niarb mir im 3:;raum!

^ä) \a^ in l^eEen flammen 33etar§ ^up|)eln;

^Roud^toolfen iroHten auf gum büftern ^immel,
®er bolb im g^euerfd^eine greH \xä) färbte.

©0 ge^t Subäa§ ©onne unter! rief§,

Unb au§ bem Siraume riffen mid^ bie Magen.
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© l e a f a r (betet:)

D Brtd^ bcr Reiben ^raft l unb jebcn ©atan —
D l^Qlt t!^n fern öon un§!

23arfo(^ba.

Sa, Bete, frommer

!

Q^tbttt ftärfen unfern guten Söillen.

31B ir am.
S)od^ Betel leibcr auc| ber Söjeirlc^t,

®er al§ Drgan be§ ^tmmcl§ ftd§ Betrachtet

Unb ftd^ Berufen glauBt gur @^re ®otte§.

33arfo(f)Ba.

®a ^aft 2)u 3fiec^t. 3Son je toieS Unüerftanb

Unb ©elBftfuc^t auf ben äötllen ®otte§, too

SfJur toa!^nBetörte 3J2enfd§en ^reöel üBten.

Dritte Scene.

(Sßorige. Stnoftaftuä fd^Ietd^t m ju ©Icafar unb flüftert tl^m, bon
tl^m unbcmerft, fd^einbar ettoa§ ju.)

33arfo(f)Ba.

SBer fd^Ieid^t ba t)in gu ©leafar

!

(@i6t einem Krieger ein ^ziä^m, ben 2>?ann botäufül^tcn.)

SBte ift ©ein 0Jame?

21 n a ft a f
i u §.

3Inaftafiu§

!

Sarfo (^B a.

Söa§ ^attcft ®u an ©leafar? ©prtc^ !

21 n a ft a f i u §.

SSermelb' i(^'§ 55tr, fo tötet mtd^ mein §err,

Unb toenn tcE) fc^toeige, fo toirft ®u mttf) töten —
Sc^ giet) e§ bor bur$ ©eine ^anb ju fterBen

21I§ meinen ^errn öerraten!
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^axfoä)ha (fielet auf).

^ü^xt mir bor

(SBtrb borgefü^rt.)

^cnnft 2)u biejen 3J2atin?

©leaf ar.

3(^ ie]^' il^n je^t gum erftcn 3??alc.

93arfo(f)ba.
2öic?

@r raunte S5ir bertraulid^ 3Sorte gu!

@Ie af ar.

S(^ l§aB' i]§n nie gefel^'n, id^ \)abe auä)
^ein 3Bort geprt.

33arfoif)Ba.

(Sd^ein]§eiliger 23etrüger I

©0 Beteft SDu, nur um bo§ SSoIf gu täuftfien?

@Ieaf ar.

D ©nahe! ©^rid^, o §errl nicfit rätfcl^aft.

95ar!o(^ba.
2lbf(^euli(^er 3Serräter! (Spinnt ha ^eimlid^

S)ie ^äben be§ 93erberBen§

!

(®iBt i^m einen gufetritt, ba^ er tot nieberfäHt. Slbtram ftöfet

barauf 93arIo(^6a einen ©old^ in bie «Seite, ba% er umfinit. Sie
Betben Sieger eilen fort, auä) ber SBäd^terpoften berläßt eitcnbS
ben ^la^. SBöl^renb SIBiram bie folgenben SBorte fpric^t, läuft
©oBäu§ l^erBei, reifet bem ©leafar ben ©d^Iüffel ah, öffnet bie Süt

unb ftürgt 3U ii^r i^inauö.)

21 b i r a m.

Setoiefcn ift'§ : S)u Bift nid^t ber 3Jlejfia§

!

8i[t fein ©aüibe! ^ör' e§, pr' e§ ©imonl
^ein ©ternenjol^n ! SBift nic^t Sorfoc^ba ! nein!
33i[t 33ar!o[iba I 33ift ein ßüqenfo^n

!

2)u ^aft gerichtet nac^ bem 2iugenfcf)ein ! (Entfernt fid^.)

3[naftajiu§ (fättt bor ©arfod^Ba nieber).

fRa^ä) folgt bie 9fteue nac§! SSergeifjung, §err

!

(5(f)uIbIo§ i[t eieafar! 3ä(^t§ Oerna^m er.
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Qu prüfen, ob ®u nad) bem Scheine ric^teft,

9fiaunt' id^ if)m fc^einbar ettoa^ gu.

S a r ! d^ b a.

^üx biefe§ 2öort ^ab' ®an! ! gür bicfe§ SBort

30^ag ©Ott 2)ir gnäbig fein! ©erettet ift

5IRein ©laube an bie SJienfd^en ! •• •

D ^aamai) ! 2)er (Seele let^ft S)u ^^lügel —
(Sie f(f)toebt empor auf fußen Harmonien • •

©rufet mir 2tfiba ! (Stirbt.)

3lnaftafiu§.

D grouenöolle 2^at, bie biefer %üq befc^eint

!

S)em 9)^örber S^Iucf) unb bem (Sabäu§ ^^lud^

!

9Serf[u(^t fei euer ^erg, ben i^r ben Serg
®e§ ©egen§ nennt SSerffud^t fei ©omaria

!

ßin ©(Ratten folge ©amoriog Bä)mad}
2)em Sf^u^m Subäa§ nac^ für alle 3^^*^^ '

(Sein 'Serg ftel§' ba al§ 3^^^^^" ^^^ SSertoüftung,

(Sein §au§ ein fd^impfli^ B^i^^ß" ^^^ SSeröbung

!

Unb mi(f) ? 9}lid^ felber ritzte meine Sc^anbe 1

(£in (Sturg üom greifen !
—

(9(6.)

Vmie Scenc.
(Stömec bringen ein mit <Bahäu§. ©arauf naiven 9tufu§ unb
UmbrifuS. 9tömijd^e Sieger folgen i^nen. (Sie fütlen immer

mei^r ben ^Ia| unb gicl^en fid^ in§ S^^nere.)

9ftufu§.

©in h3ei(^Iic^e§ (Smpfinben ift mir fern,

Unb boc^ erfaffen Sd^auer meine ©lieber,

®a iä) Sarfod^ba§ §aupt im (Staube fe^'.

®a§ ^lümd^en, bo§ gefnicEt, entfe^t midf) nic^t,

S§ ift ber mä^t'ge 33aum, bom (Sturm jeräauft,

®ie ©Otter §aben feinen gatt befd^Ioffen

!

U m b r i ! u §.

6ag' lieber, (Sd^Iangenlift 'i)at i^n umgarnt

!

©eftef)' e§ nur, toir ptten niemals, niemals

3!^n übertoältigt. Sa, er toar ein 3J^ann !

S)em beften Jlömer burft' er fid^ öergleidf)en

!

11
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9fl U f U § (3U 3iüet 5!ncgcrn).

33rmgt mir 9I!ibo £)er, er toeilt im öef)r^au§.

(93eibc aß.)

(3u ©a6äu§.) Sc^ fi^ä^e ©eine ©ienfte, ^^reunb ©aBäuS

!

2Ber un§ gebient, empfange feinen So^n

:

3u einem Oiömer fei er ün§ er^öl^t

!

S)o(f) toer ein Sflömer ift, ber mufe aud^ bienen

®en ©Ottern 3^om§. ^ein büftrer ^ultu§ mel^rl

©u barfft frot)Io(fen, toenn bie ^flugfd^ar

S)en 3io"^fiß^9 burc^furd^t. 3tuf i^m erfte^

ein Heiligtum bem ©ott be§ topitoB

!

e§ fei üerfiunben mit beB ^oifer§ 9iamen,

Unb Aelia capitolina lf)eifee

fortan bie einft'ge ^auptftabt bon Subäa!
©in 9Senu§tempel fc^mücfe ®oIgat:^a, .

S)0(f) ©arifim fei Jupiter getoei^it

!

(Steuer 3"3ug bon römifd^en Kriegern burd^ ba^ Zox.)

© a B ä U § (für ftd^).

dloä) ift ber 2^age le^ter nic^t erfi^ienen.

(©d^Ieic^t fic^ fort.)

fünfte Scene.

(SSortgc. SlfiBa [auf einen <Btah geftü^t]

bon 3lret ^'rtegern ßegleitet.)

9flufu§.

©0 feigen lüir un§ toieber, Söaffenträger

Unb ©(f)riftgeIeJ)rter ! 2ßo ift euer ©ott?

(®er §tmmel rötet fic^. 55on 'Jeit gu '^dt .SHagerufe.)

©d^au' iiin auf 33etar§ ^-euer^immel! ®o§
^ak if)r öerfc^ulbet! 9lbenteuerli(^

Sertraut ifjr einem unfic^tBaren @ott,

SSertraut i^r eud^ ^^antomen on, inbe§

33ei un§ be§ SeBen§ Gräfte Blü^'n unb luirfen.

©ag' an, toa§ ift e§ nun mit eurem D^eid^,

®a§ it)r al§ Dfteic^ ber ©üigfeit BejuBelt?
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31 tiha.

©elbft löenn fein ftaatltd^ 33anb ha§> 9SoIf mel^r plt,

So toirb e§ ftd^tbar al§ ©emetnbe.
®en ®otte§ftaat ()a6t i^r gerftört, er toirb

<£rtoeitern fic^ gum ®otte§retc^ ber Sßelt.

Serufalem erobert fic^ bie SBelt!

^Zic^t BIo§ Subäa toirb bann 3ion greifen,

18on 3^0^ ^09^ i^er ^^ölfertem:pel auf,

^eh)et{)t bem ©ing'gen, aller SJJenjcfien 3Sater!

8fl u f u §.

'®u j(f)einft mir ^iomaS SSeltreic^ gu berp^nen,
SDoc^ JoH ben ©ieger nid^t ber ^o^^i^ entftellen.

^(^ geb' S)ir einen JRat, e§ i[t ber le^te:

3^ur Jupiter fann euc^ üom Siebe retten 1

2( tiha.

Safe mi(f) im ®lei(^ni§ S)ir bie Stnttoort geben!

<£in[t ftanb ein ^^ud)§> am 33ac§, aufmerffam folgenb

Hnrul^'gen g^ifcfien, bie, bie 92e^e fc^euenb,

^xä) aneinanber brängten. Siebe 3^if^^'

<S>o \pxa6:) ber ^u<i)§>: ^ommt nur gu mir an§ Sonb,
Unb öor ben 3Ze^en jeib i^r aße [i(|er.

SDie i^ifdie aber fagten: 3lrme§ g^üd^Slein,

S)a§ man ha§> jc^Iaue, finge g^ü^glein nennt,

®u bi[t ein g^alfd^er ober bift ein Sior!

©enn fief)'! 3n unferm eignen Clement
©inb toir nic^t fic£)er, fönnten toir e§ fein

3n einem fremben t£'IementV D 9^ufu§!

^^erlaffen h)ir bie @otte§Ie§re, fo

SSerlaffen toir ba§ Seben§element

!

3iufu§.
^un, euer 2eben§toa[fer leg' ic^ trocfen,

®enn aü' ben SBirrtoarr banft i^r eurer Sefire!

^e§ J^aiferS 2Sort erf)ält je^t anbern ©inn:-
^nftaft Duietu§ geb' id^ eud) ben 9^ufu§!

^en Siob fe^' i(^ für jeben, ben man ferner,

*aei e§ al§ Se^rer, fei'§ al§ jünger antrifft.

11*



— 164 —
3ln 2)ir tüiU \^ ein toarnenb 58eijpicl geben,

©rftnnen mufe xä) einen Tlaütvtoh,

2öie t^n nod^ feiner ^at erlitten!

31 f i B a.

®ann irerb' ic^ enblid^ ta^ ®ebot erfüEen:

SSon gonäem ^ergen liebe beinen ©ott,

3Son ganger ©eele nnh mit oEer ^raft!

Sc^ bin bereit!

9ftufu§.

2)en SJ^ut wirft ©u bctoeifen

3n ber erneuten ^Qu|3tftabt ©äfarea!
Unb nun, i^r 3fiömer, au[ gum g^reubenmat)!

!

SSoHenbet ift ha^ 2öerf auf biefem 33oben!

(Btbt ha^ ©ignal, ha^ d\oma§> ©ieg üer!ünbet!

(Srompctenftofe.)



»on ^ofcffor 21. ^Berliner.

f§
Bebarf toof)I feiner Be[onberen ^Berftd^erung, ha%

mtc§ Bei biefer S)ar[teIIung ni(f)t ber ©ebanfe geleitet

l^oBe, mein Seben§gang fei zt\üa bon fold^er Sebeutung,

bafe e§ toert erfc^einen mü^te, i!^n üon feinem ^Beginne

on fennen gu lernen. 2öa§ mir biefe§ 9JJaI bie §eber
in bie §anb brücft, ift ettt)a§ anbere§.

Segnabet mit einem ftarfen ©ebäc^tniffe, ha§> mid^

au(f) in meinem gegenwärtigen SeBenSalter, bon bem be§

^falmiften 2öort gilt, „unb toenn Bei Gräften ad^tgig

Satire" mä)t berlaffen l^at, fann iä) Bi§ ba^^in, Iro i(|

am frü!^e[ten bie ©c^toelle be§ 5Beh)ufetfein§ Betrat, mit
©ic^erl^eit §urü(ibenfen. 2Senn id) t)ierfür jeneS @Ieic^ni§

in ben ©Ijrüd^en ber 3Säter (II, 11) bon ber bertalften

3i[terne, bie feinen ^Eropfen berliert, antoenben barf, fo

fann iä) äugleiif) auc^ auf ha§> anbere (SJIeic^niS (V, 18)
bon bem @(f)toamme, ber aüe^ in fid^ aufnimmt, ^in«

Ineifen. S)enn id§ l^aBe üBeraE geprt, oft ge^ordfjt, too

unb toog man im i!reife ber ©rtoad^fenen fprad^, aud^

toenn e§, toie meiften§, üBer ben ^origont meiner ^Begriffe

f)inau§ging. (£rft f:päter gelangte mir manches gum
flaren 33eh3ufetfein, tüa§> bie (Erinnerung an Bereite früher
<^e^örte§ in mir toadfirief ober Wo iä) ben urfprünglid^

em|3fangenen ©toff ^ur Weiteren (äntb3i(felung gu führen
Gelegenheit fanb. ^enn idf) ba^er je^t an^ meiner ®e^
bä(f)tni§fammer berfd^iebene «Sachen unb ©äd^elc^en in

oft Buntem (Semifc^ auöguframen berfudfie, fo toirb bod^
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her ^[t)(f)oIoge feinen 33li(f ni(f)t uinfonft in ben inneren
®eban!en!rei§ eine§ et)x)a§> gelnecften, geiftig nidE)t ganj
unfähigen l^naBen — im 5BerIauf feiner 2eben§jaf)re

öon 3—13 — toerfen. 3lber nocf) jn einem anbern
3toe(fe, frei öon jebem egoiftifd^en 5inftric^, foHen biefe

2(ufäei(f)nungen beitragen, nämlic^ juben gefc^ic^tlic^en unb
!uIturf)iftorif(^en ajlitteilungen be§ ^rof. SBarfd^auer^)
nnb be§ ^rof. Slod^ qu§> bem beginne ber fübpreufeif(f)en

SRegiernng innerfialb be§ ®ebiete§, toelcfieS bie f)eutige

^roüing ^ofen in fic^ fafet, einiget ^in§u§ufügen.

9inerbing§ mufe iä) ha bi§ §um 3ö^re 1793, einem
!^alben Sa^r^unbert bor meiner ^eit - man entf(f)ulbige

biefen fprac^Iic^en 2(u§brucf , id) finbe I)ier feinen |)rägiferen—

,

gurüifgreifen, um mein SJJateriat, irelc^e§ id) fpäter auf
bem ^ege ber Srabition ober au§ üergilbten papieren
getoonnen ^abz, an ha^ Sic^t ber Betrachtung 3U fü!^ren.

©0 fonnte iä) in meiner 3Saterftabt Dberfi^fo, in

ber ic^ am 1. Mai 1833 geboren bin, ben olten Sieb

.^irfc^el; er ift mir nod^ au§ feiner 3Sermummung er=

innerlich, lt)ie er fd^on bon ferne burd^ einen heftigen

Ruften fic^ onmelbete. 9Son it)m erjäfilte man, ha'^ er

bei ber ^ulbigung ber füb^reufeif(|en D^iegierung im
Tlai 1793 auf bem 9[I?ar!tpIa^e in Dberfi^fo, al§ ha§>

©(f)ilb mit bem fd^toargen 2(bter angebracht tourbe, eine

fulminante 9ftebe fliefeenb in poInif(f)er ©prac^e gei)alten

i)a))t. ©r entnal^m ben Siejt hierfür au§ ber ^effac^=

^aqaha, inbem er feierlid^ft begonn: IJ'»'»" D"^"l2y „^nec^te

toaren )x>ix." ufto., tooran er bann no(^ anbere ©ä^e au§

') ©in reid§e§ SWaterial bieten Mc arcfitüaltfc^en gorfc^ungcn
be§ ^rof. ar. SSarfc^auer unb beg ^rof. Sßf). moä). S^on ©rflerem,

in ber geitfdjrift für bie ^ubeu in Sjeutiä)lanh III (1889) bie in

gorm unb Sn^att gebiegene 2t6^anblung: „®ie ©rgiel^ung ber

^uben in ber ^ßrobing 5|Jofen burc^ ba§ ©lementar)d^ullt)efeu."

gerner im Suc^e: S)a§ 3a^r 1793. llrfunben unb 2tften[tücfe

3ur @ef(flickte ber Drganifation ©übpreufeen§, (1895 bie 9l61^anb*

lungen: ©teuer* unb ,^Iaffififatton§=2Befen, ferner ©täbtetüefen unb
gulegt: ^anbel, ©etüerbe unb !i?erfe!§r).

3n bemfelben 93uc^e: S)ie 2l6j^anblung: ^"^enlrefen bon ^^of.
Slod), mit einem SWaterial, baS' für lüeiterc (Jinäelforfd^ungen biet=^

faä) anregt.
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ber ^agoba anrei!)te, um bann unter großem ^|3:^Iau§

mit htm .^allel gu fc^lie^en. — SBemger Don biefer

@elegen^eit§rebe, tool^I aber bon fetner 9^ebfeligfeit über»

;^ou|3t, führte er nocf) in meiner ^inb^eit bie Segeid^nung

:

dieh ^irfc^ ^^Ia|3perer. — Tlit bem (Eintritt ber füb=

preufeiji^en ^Regierung tourbe ein 2Benbe|)unft gum
belferen begrübt, bie ©rtöfung üon ber |)oInifc^en Mfe=
regierung unb ber ^öeamtenlnillfür, eine frei^eitlid^e

©nttoicfelung üBer!)aupt, erwartet. 2(u(^ öon jübifd^er

©eite näi^rte mon ^Soffnungen auf bie g^eftfteüung eine§

gefe^Iid^en Suiianhz§> für bie a^er^ältniffe ber Snben.
S)iefe Hoffnungen gingen nic^t gang fe^I, gum S^eil

iDurben fie in bem unterm 17. 5(pril 1797 erlaffenen

(S)eneroI = 3uben = 9^eglement erfüllt. S)iefe§ nad; ben
bamaligen SSer^^nltniffen pc^ft freifinnige @efe^ enthält

u. a. gum erften Tlale nähere 58eftimmungen über bie

(SJrünbung jübifc^er ©c^ulen unb über ben in biefen §u
erteilenben Unterricht, ^ntereffont ift § 15 ber ä^erorbnung,

toelc^er lautet: „3SeiI bie %'öd)tex nic^t fo öielen toiffen*

fc^aftUd^en Unterrichte al§ bie (5öf)ne bebürfen, fo foüen
fie bagegen in i^ren ©c^ulen aufeerbem gum ^ai)en,

(S:pinnen, ©triefen, J!nöp{3eln unb anbern nü^Iicf)en

toeibtic^en Slrbeiten, öon barin gefc^icften g^rauen^perfonen

angeführt toerben."

dliä)t unertoä^nt barf l^ier eine ber erften ^Verfügungen
bleiben, toelc^e bie neue D^egierung in einer 3D?inifteriaI*

@ntfcf)eibung unterm 7. S^oüember 1793, unb gtnar nac^

Dh erfi^fo gerichtet f)at. „S)ie c^riftlic^en ©c^neiber biefer

©tabt l^atten fici^ nämlic^ über bie Eingriffe ber Suben»
fi^neiber in i!§r ^anblnerf gegen flaren 3nt)alt be§ ifinen

erteilten gut§t)errlic^en ^riöilegii befc^toert." S(u§ bem
58efc^eibe ift fotgenber ©a^ l^erüorgu^eben: „Übrigen^
toürbe e§ ^ier fe|r toünfcf)en§toert fein, toenn bie öuben
meJir auf ©etoerbe al§ auf bie ^anblung ficf) gelegt ptten,
unb irenn i^nen nun festerer ^Za^rungS^toeig berboten ober
bie ©etoerfe fie nic^t annehmen toollten, toürben fe^r biele

enttoeber ber^ungern ober ©pi^buben irerben muffen.''

3)ie jübifäien ©c^neiber toaren bei ben ®ut§=
befi^ern fe^r beliebt, ©ie arbeiteten auf bem Sanbe
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Bei ber fogenannten ^errfc^aft (^"^t^') im §aufe, too

man i!^nen 33rot, 33uttcr, @ier, Kartoffeln unb Tlti)l

gur ©elbftbeföftigung gern freifteUte. ©etoö^nlic^ fül^rte

ber iübif(f)e ©c^neiber einen kleinen Keffel mit, ben er

gum Kochen ber S^aturalien benu^te. S)ie§ l^örte

id§ noc^ in meiner Kinb^eit üon alten Öeuten ergä^Ien.

SSon einer anberen ^nbuftrie, f^egieE in meiner

SSaterftabt, it)ie au(f) in bem benadiBarten 3Bron!e, :^ei^t

e§ im 33eric^te be§ 3JJinifter§ an ben 5lönig, bom
20. (September 1793 (bei Söarfd^auer ©. 553): S)ie

Kantenfnöppelei toirb fe!£)r pufig Don jübifd^en ^raueng*

perfoncn getrieben, unb fie mac^t i^re einzige Se=

fd^äftigung au§. Sefonber§ fie!^t man fie in einigen

©tobten, in SBrontfe, Dberfi^fo ufto., be§ 2tbenb§ bor

ben Käufern in 9iei^en l)inter ben pulten fi^en. —
3n meiner ^inbtieit iDar bie 33ef(f)äftigung mit

ber Knöpljelei ni(f)t melir borpnben; bagegen Hülste

bie ^au§=Snbuftrie im ©triefen öon iüoßenen (Strümpfen

unb bon ^ciu\t * ^anbfd^ulien, gu benen SDrümmer
(eigentlid^ 2;rümmer) bertoenbet tourben, nämliif) bie

abgefc^nittenen ^äben am fönbe be§ 3öebe = 2lufgug§.

Dft \)oXit \6) für meine SJZutter bom Söeber fold^e

©rümmer gu plen, bie aneinanber ge!nüpft unb gu

einem S^näuel aufgetoitfelt tourben.

SDiefe §au§»3nbuftrie bilbete einen geprigen (£r=

iDerbSgtoeig für bie armen ^^rauen, befonberS für bie

SSittoen; fie pt erft in neuerer '^txi faft gang auf=

geprt, nad^bem bie aJZaf(f)inen=^abri!ation bie ^anb»
arbeit berbrängt t)at, unb bie nacf) 2lmerifa au§*

getoanberten (Sö^ne imftanbe inaren, i^re armen 3Ser=

toanbten in ber ^eimat l)ilfreic§ gu berforgen.

®er ©egen ber neuen Dftegierung blieb noc^ lange

in ber Erinnerung ber jübifd^en Untertanen lebenbig er=

ptten, befonber§ toenn e§ fpäter galt, bei ©treitigfeiten

für @!^eberträge unb Sieftamente auf eingelne ^eftimmungen
gurücfgugreifen. ©o prte id^ noc^ in meiner Kinbpit
barüber bi§!utieren, ob bie ^eri^eiratung gur fübpreufeifd^en

3eit ober nad§ berfelben ftottgefunben ^obe.
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mit bem Zil\itet ^yriebenSfc^Iufe am 12. Suli 1807

üBcr prte bte |)reufeifd)e Delegierung auf. ©ie berlor bic

il§m gugefaEenen Sänberteile be§ e|emal§ polnifd^en ®e=
Bietet, toorouS 92a)3oIeon I. ba§ i^ergogtum SBarfc^au
Bilbcte, über ha§> er bann ben ^önig bon ©ad^fen ein»

je^te. D^apoleon betrachtete biefeg bon il^m gegrünbete

©toatStoefen iBÖl^renb feine§ achtjährigen 33efte^en§ nur
al§ uner[df)öpflic^e QueÜe gur Lieferung bon lebenbigem
unb totem Kriegsmaterial. ®ie eingige 2lufgabe ber

^ertoaltung toar bie rafc^e unb reiä)Iicf)e 33efc^affung

bon D^efruten, ®elb unb 2eben§mitteln. Sejonber§ Ratten

]§ierbei bie Suben biel gu leiben; bei 2^rup|3enburci^märfc^en

mu^te aKe§ gur Sefriebigung ber ©olbateSfa oufgeboten
tDerben. ^toai toar in ber ^onftitution bom 22. ^uli 1807
bie @Ieicf)|eit aller ^Bürger bor bem (Sefe^e au§ge[proc^en;

aEein fc^on burc^ bie ^erorbnung bom 17. Dftober 1808
tourben bie politifdfien ditd)tz ber Suben auf get)n ^ai)xe

fu§|)enbiert unb auc^ in betreff ber bürgerli(f)en D^ec^te

mel^rere 2lu§na^megefe^e gegeben, ©o tourbe beftimmt:

„®ie @inh3of)ner be§ §ergogtum§ SBarfc^au altteftamen-

tifc^er 3fleIigion follen bom 1. Suni 1809 eine Slbgabe

Dom 5!ofc^er*^Ieifc^e galten." 9?ämli(^: 6 ^olnifc^e

©rofc^en com ^funb gkifcf), 1 Bulben bon einem
toelfc^en ^a^n, 18 ^jolnifc^e ®rofcf)en bon einer ©an§,
10 poInifc|e ®rofd)en bon einem §ut)n ufto. 2)iefe

jübifc^e Slbgabe tourbe öffentlich an ben SKeiftbietenben

t)er|3ac^tet.

©ie ift unter ber 33egeic^nung ^arobfa ober ^rupfe
befannt unb fpäter bon ber 9SerlDaItung ber jübifcfien

©emcinben felbft al§> eigene ©teuer gut Seftreitung

i^rer SBebürfniffe oboptiert toorben.

SDie 3a]^re ber Delegierung im ^ergogtum 2Barfc^au
Dotter ^ot unb 2lngft für bie ^uben tourben in getoiffem

©inne al§ n^ti^D i^nn angefetien, b. f). al§ bie 2eiben§=

geit, toelcfie ber Slnfunft be§ 5n?e[fia§ borange^en foH.

SDie Dflabbiner ermahnten basier in ben ^rebigten gur

SSufee unb bertröfteten auf bie na^ beborftet)enbe 9ln!unft
t)e§ 3J?effia§, bie naci^ fogenannten @ematrieo§ {Sal)U
3ei(f)en au§ ©c^riftfteHen) berechnet tourbe. 93orgügIic^
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hoffte man für ha§> '^a^x 1810, hjeld^eg in bem r'p^'blase

(näniltcf) mit ber großen ^ofaune) angebeutet fei. 2luf

bie ^effac^=?cod§t foKte man fidf) Befonber§ bereit £)alten.

@§ trete ha eine fiefonbere ©nabengeit an, bie niemanb
t)erf(f)Iafen bürfe. S)ie grofee ^^ofaune toirb erfcfjallen,

ben @Iia berfünben ufto.

9{IIerbing§, fo oft bie ©rtoartung getäuf(f)t luurbe^

fteEte mon neue ^^erecf)nungen für toeitere Sa!^re an —
h\§> für bo§ '^äijx 1840 t)in. S)er ©turj 9^apoIeon§ im
3a!£)re 1812 rief eine fold^e ^Berec^nung ^eröor, bie au§ bem
©cfiriftberfe im 4. 33uc^ aJlofeS 24, 24 fic^ ergeben foHtei).

©elegentlii^ fei bemerft, ha^ bamal§ Oiabbi 5C!iba

@ger in äRärfifc^^g^rieblanb bei ber Slai^rid^t öon bem
(Sturze 9?a^oIeon§ eine ^rebigt t)ielt, für bie er ben Sejt
au^ $falm 92,8 nai)m: 2Benn aufblüt)'n bie g^reöler tüie

®ra§, unb f|3roffen aüe Uebeltäter — bafe fie getilgt

toerben auf etoig!

3m Sa^re 1815 hJurbe ha§> ^ergogtum Söarfc^au

aufgelöft unb au§ einem 2;eil ber gu ©übpreu^en geprig
geJuefenen ©iftrüte eine befonbere ^rouing unter bem
Manien eine§ ©ropergogtum ^ofen gebilbet.

S)er :^ierouf erfolgte Uebergang in bie preufeifc^e

SSertoaltung bot me^rfad^ bie S^eranloffung, aud^ bie

gefe^li(^e ©teHung ber ^uben 5U orbnen.

g^ür bie jübifc^en Unterrii^t§öerl)ältniffe, bie in hen

arc^iöalifd^en g^orfcfiungen 2Sarfc^auer§ ebenfaES berücf«

ficf)tigt finb, möd^te ic^ noc^ einige Fingerzeige geben.

3ubörberft fei borauf ^^ingetoiefen, bafe S[Rofe^

9[RenbeI§fo^n al§ ber erfte ©J^rad^Iefirer aurf) für bie Suben
im ^reufeifi^en Sanbe^gebiete gu betrachten ift. 2Benn

aud^ feine ^entoteu(|=Ueberfe^ung bon berfi^iebenen

(Seiten angefeinbet tourbe, fo brang boc^ „3)?ofc^ei) ®effer&

S)atf(^", toomit man, begeic^nenb genug, bie beutfd^e

(Sprache überhaupt berftanb, in manche Greife be§ 9SoI!e§,

für bie man fogar eine 2lrt ©loffen über eingelne ,M^''

^) @§ Hecken mir mel^rere 93änbe folt^er ^omiüen in 2Ranu=

ffript, namentlich be§ StoöbinerS ^oel Slfd) in ©(i)önlanfe, au§ bem

^afircn 1788 — 1812 bor. Über il^n unb feine gamitie itierbe id^

anbertreilig nä^^ere '^aä)xi(^Un geben.
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beutjd^e" SruSbrüde bem ©rutftoerfe BeigaB. 2Bo]^r

mandEier mag, geheim ober öffentlich), barau§ fein „S)eutf(^''

fi^reiben ober fprec^en gelernt B)aben. 5(u§ meiner 3Sater*

\taht tann iä) fogar einen Wann nennen, ber e§ barin

fo n)eit bra(f)te, ba^ er in bie ®efeEfc|aft Wo\e§> 5IRenbet§s

foJ)n§ felbft eintreten !onnte, um an ber au§ ber aJZeo§fim=

©d^ule :§erborgegangenen 5BibeIüberfet3ung teiljunel^men.

©ebalia Dberfi^fo, toie er fit^ nennt, ift ber Ueberfe^er

einiger ."ipaptitarot:^ in ber ©amminng (SBerlin 1790) unb

SSerfaffer eine§ breiteiligen ^ebräif(f)en 23u(f)e§ mit 2lu§=

gügen au§ ber !^eiligen ©cfirift.

Db and) ein anberer Ueberfe^er in biefer ©c^nle,

nämli(^ ajleier Dbornif, au§ bem ghDei 3JJeiIen bon
Dßerfi^fo Belegenen Dbornü, ber 1805 in Söien geftorben

ift, ^ier^er geprt, ^ahe iii) bi§ fe^t n\ä)t ermitteln fönnen.

9In Dbernif bei ^re§Iau bürfte hierbei toeniger gu

benfen fein.

©inen nic^t §u unterfd^ä^enben ©inftuf? für bic

90^öglicf)!eit eine§ öffentIicE)en Unterri(f)t§ nhte f(f)on ha^
®enerat3uben=9^eglement Dom 17. 2tprir 3 797 au§, ha^
naä) ben bamaligen SSerpItniffen al§ ein freifinnige^

@efe^ ^n begeic^nen ift. ©o lange nod^ in ben iübifct)en

©emeinben feine <Scf)uIen erri(f)tet finb, foEten bie c^rift*

lid^en Seigrer bie jübifd^en ©(^üler in ber d^riftlicöen

©(|nle im S)eutfc^= unb ^olnifc^^i^efen unb ©dfireiben

unb im Sfled^nen mit unterri(f)ten, bamit fie barin gleic^

ben (^riftli(f)en <ScE)üIern biefe ^enntniffe unb gä!^igMten

fid^ erto erben.

Tlanä)t ^au§bäter mat^ten l^ierüon ©ebrauc^, fo

auc§ mein ©rofeuater, ber feinen ©o^n gum cfirifttid^en

Kantor in bie ©d^ule fcEjidte. ©r, ber aEgemein al§> „ber

finge 9^eb 3o!ef" begeicfinet tourbe, I)at bomit bereite

einen ©dtiimmer Oon Slnfüärung gegeigt, bie i^m fc^on

burd^ feine öfteren Steifen naä) ©ongig, h3ot)in er einen

%uä)^anhtl betrieb^), oufgegangen fein mag, unb i!)m

'0 2fu§ b^m Slrtüel: ©anbei, ©etuerbe unb 83er!e]^r, mit bem
81. SSarfciinuer ba§ 93u(J): £)a§ ^a^v 1793, Bereid^ert i)at, lernen
tüir an berld)iebenen ©tcHen ben toid^tigen 3(nteil ber ^uben an
ber SBIüte be§ bamaligen 2;ud^^anbel§ fennen. ^^u ben ©tobten.
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toa^rfd^ einlief ben Gliomen „39erliner" eintrug, irie man
no(f| :^eute in 3Silna jehen gur 2lu[flärung 9?eigenben

einen ^Berliner nennt. SDafe mein ®ro|üater aber

aud^ biefen Familiennamen führte, unb gtoar nocf) öor

1793, ergibt ficf) mir au§> folgenbem: @r l^otte in ber

großen auswärtigen Sotterie gefpielt, bie in :poInifc^er 3ßit

giemlic^ üerbreitet toar unb er[t burd§ ein 9^ej'!rii)t bom
21. ©e^tember 1793 üerboten tourbe, ha man bafür bie

^3reuBif(^e Sotterie einfü!§rte, unb mag bobei mit ber

Hoffnung \iä) ^herumgetragen fiaben, ha§> grofee 2oo§ 5U

getoinnen, in toelcfiem g^afie bann, iüie man fic^ ergä^lte,

eine ©ftafette öor bem §aufe be§ glücflic^en ©elDinnerS

erfd^eine unb burcf) S:rom|3eten|(f)aII bo§ &IM berfünbe.

9^un lag einmal mein ©rofebater, nacE) alter SSäter ©itte,

auf ber langen Dfenbanf, fc^Iafenb, träumenb. S)a mit

«inem male l^örte man ^Trompeten, mein ©rofeüater

ertoac^te, fprang auf unb eilte auf bie ©trafee, mit bem
Sluffd^rei: „2ßa§, Safob Berlin !^at ha§> grofee 2oo§
getoonnen! §ier too!)nt 3o!ob Berlin!" 9lber arge

S;äufd)ung: e§ toaren ^unftreiter, bie i^re 2luffü!^rungen

für ben folgenben 2;ag anüinbigten.

Tlan ber^ei^e mir biefe§ Snterme^go. Tlein 25ater

befud^te bie <Sd)uIe, ha^ ^aupt mit einer täglirf) frifd^

getoafd^enen ©tfilafmü^e mit fteifem Slufftieg bebectt, mit

einem gef)obelten 93rett unb mit treibe üerfe^en, ftatt

©dE)iefertafeI unb ©tift, bamal§ no(^ unbefannt, für bie

©dfireibübungen beftimmt. ®iefe erfte ©cf)ulbilbung toar

jebenfaHS für feine toeitere g^ortbilbung grunblegenb, bi§

fie i!^n fpäter befät)igte, al§ bon ©eiten ber Slegierung

mit ©ruft bie @rriä)tung befonberer jübifd^er ©c^ulen

geforbert tourben (b. S. 1824 an, fie!^e bei 2Barf(^auer

©. 47) bie ©d^ule in feiner SSaterftabt ^u überne!§men.

bie ^terßei genannt lüerben, gel^ört auä) Dberfi^!o (©. 557 unb
559), unb e§ entfpric^t gang bem bort nad^gehJtefenen SRaterial,

toenn iä) ^injufüge, bafe mein ©ro^batcr ungefärBte 2^ucC;e auf ben
SKarft nac^ ©angig fül^rte — bi§ gegen 1818, fo ba'i^ er bie Balb

nac^ feinem Sobe auägeöroc^ene Kalamität im Snd^l^anbel nid^t

me!^r erlebte, burcfi bie aber bamal§ mein Sater bei feiner erften

Slnfu!§r ©c^iffbrudE» erleiben muffte.
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bon 1828 an, toorauf er brei öo^re \p'dtex: öon ber

königlichen O^egierung bie Söeftatlung erhielt, beren 2öort-

laut als ein offigieHeS S)o!ument au§ ber erften Qzit

be§ jübifd^en ©c^uItoefenS ^ier folgen möge.

„SBir Beftoüen :^ierburcf) ben jübifdfien ©(^ulamt§=

^anbibaten ^ir[c^ ^Berliner oB ©i^ulle!)rer an ber

jübifc^en ©diule gu Dbr^Qcfo unter 3u[^erung be§ mit

biefer ©teöe etatSmäfeig üerBunbenen @infommen§, unb

legen bemfelBen boBei bie $8er|3fli(^tung auf, feine§ 2(mteS

fteifeig unb getoiffen^^oft gu toarten, bie übernommenen
3SerbinbIi(^!eiten treu gu erfüllen, ber i^m anüertrauten

Sugenb burc^ iie^re unb 23eifpiel nü^lic^ ju toerben, fie

fonftmütig ju betianbeln, mit ben ©Itern ber (5(f)ulfinber

unb ben ©liebern ber ©emeinbe in ©inlrac^t gu leben,

feinen 33orgefe^ten überoH folgfam ju fein, jebe Gelegenheit

gu feiner eigenen Weiteren 2lu§bilbung too^ gu benu^en

unb fi(^ ftet§ fo ju betragen, toie e§ einem re^tfd^affenen

©d^ulletirer too!£)l anftet)t unb gebührt.

©afern ber .^pirfc^ berliner !^ierin jebergeit unferer

58orfc^rift nai^lebt, toollen toir it)n bei bem ©enuffe aüer

i:^m guftetienben S^ec^te, fo toie bet) bem i^m gugefid^erlen

ßinfommen gegen jebe ^Beeinträchtigung fc^ü^en.

3n Urfunb beffen ift gegenwärtige ^BeftaEung unter

ber georbneten Unterfc^rift unb ^eibrücfung unfer§

Snfiegel§ ou§gefertigt inorben.

^ofen, ben 6. Suni 1831.

^öniglic^e ^reufeifc^e 9^egierung.

3lbteilung für bie ^ird^en^SSertoaltung unb ha§> ©dEjultoefen.

(geg ) © t r ö b el.

SBeftallung

für ben ^irfdf) ^Berliner gum ©(^uße^^rer ju Dbrgt^rfo."

33ei ber nad^ ber Drganifation be§ Snbentoefen§ im
Sahire 1833 bom Dberpräfibenten g^IotttoeU angeorbneten

S^ebifion ber jübif(^en ©c^ulen erf(f)ien biefer felbft anfS)

in ber ©i^ule meinet 5Bater§, bem gegenüber er feine

3ufrieben^eit mit bem 53efunbe berfelben äußerte, tbobei



— 174 —

er t^n am ©d^Iuffe frug, 06 er einen Befonberen äöunfd^

l^abe. 3[)^ein SSater hat um Erteilung ber 9taturolifation,

bie t^m aud^ üermittel§ ^atent§ halb getoäf)rt tourbe^).

2luc^ ert)ielt er unterm 5. 2(prtl 1833 öon ber Äönig-

Ii(^en 9iegierung foIgenbe§ ©(^reiben, toelc^eS an ben
Sanbrat be§ ©amterfd^en J^retfe§ gerichtet toar: „3Str

tragen S^nen auf, bem 2ef)rer an ber jübtf(^en (Sd)ule

gu DbrgQdfo, ^Berliner, für ben i^lei'^, ben er bem
Unterrichte feiner ©(^uljugenb getoibmet, nub für bie

erfreulichen g^ortfc^ritte, toelcf)e biefe in bem legten So^re
gemacht I)ot, unfere ^ufriebenfieit §u erfennen gu geben."

') S)a§ ©efe^ traf eine llnterfciicibung ghjtfd^en natur auf i ert en
unb ben ntd^t gur 3Jaturalifalion geeigneten ^uben. 9?aturaUfiert

tDurben alle, bie fid^ in öffentlichen Slngetegeni^eitcn ber bcutfcfjen

©prac£)e 6ebienen, Beftimmtc g^amilicnnamen anite^men, feit bent

1. Sunt 1815 ii^ren 2öolpnfi| in ber ^robinj gel^abt, ober gu il^rer

fpäteren 9?ieberlaffung bie ©enel^migung be§ ©taate§ er!^atten ^a&en,
unb bie ben 3laä)tvti§ füEiren, „ba^ fie fi(^ entioeber einer SBiffen^

fd^aft ober ^unft getüibmct l^aben, ober ein länblic^eS ©runbftücf
6efi|en unb bctüirtfc^aften, ober in einer ©tobt ein naml^afte§

ftel^enbeS ©eiüerße mit einiger 2lu§geic6nung BctreiBen, ober in

einer ©tobt ein ©runbftüct »on tüenigftenS 2000 diiijlv. an SBert

f(j)ulbenfrei unb eigentümlid^ befi^en, ober ba% i^nen ein Kapital*

Vermögen üon U)cnigften§ 5000 9it^Ir. eigentümlich gel^ört, ober bafj

fie buxä) patriotifciie §anblungen ein Befonbereä ^l^erbtenft um ben
©taat fi(^ erlDorben ^aben. diejenigen, tuelc^e biefen 3laä)lve\§'

füfiren, ttjerben mit iRaturalifationS-^Jatenten berfel^en unb gelangen
i3aburc| in ben 93efi^ getciffer Dtec^te, boä) bürfen fie Ü^ren SSo^n-

fi| in eine anbcre ^robing nur mit ©enel^migung be§ älfinifters

i)e§ Innern berlegen. 2)ic nid)t naturalifierten ^uben bürfen nur
in ben ©tobten tnoBnen, finb aber gur ©etoinnung be§ ftäbtifc^en

^Bürgerrechts nic^t fäE)ig, fie finb bom §anbcl mit taufmännifc^en
SRecfiten, bom ^aufierl^anbel auSgefc^Ioffen, ber Slufentljalt auf bem
^platten Sanbe ift if)nen nur unter gelüiffen ^efdirönfungen geftattet,

bie 2[nna!^me cijriftlicfier ©efeHen, 2e:^rlinge unb ©tenftboten untcr-

fagt; ®orIer)n§gefc3^äfte bürfen fie mir gegen gerid^tlid) auf*

genommene ©c^utburfunben aBfd)Iiefeen, unb ©c^utbanfprüciie ber=

felBen für berlaufte beraufc^enbe ©etränfe l^aben feine redötlici^e

©ültigteit. —
^ünfttic^ am 1. ^anuai^ fteHte fic3^ ber ^oIigei«2)iener ein imb

liefe einen neuen S)x:Ibung§fct)ein für ba§ neue ^dijx gurüif. ^cl)

^a^ nodö ba§ Certificat beim '^fta^bax, o^m gu a^nen, tra-S ber

Sni^alt beäfelBen Befage.
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3e^t bürfte e§ an ber 3^^^ f^i"' ^^^ )^^^]^ ^" ^^^

©rfc^etnung treten gu lafjen, ba ic^ am 1. 9D^ai 1833

in DBerfi^fo geboren bin, b. t. am 13. Sjar 5593. ^ä)

-erhielt bei ber Eintragung in§ ®eburt§regi[ter bie ?tamen

^bolf (2tbraf)amj. hiermit ^at e§> folgenbe SetoanbniS:

SDen ^ebräij^en 9tamen i)at man mir, toie meine dRuttet

mir fpäter mitgeteilt fjot, bireft nati) unferem biblifc^en

©tammbater beigelegt. ©§ toaren nämlicf) einige mir

t)orangegangene ©efc^iriifter früfiäeitig geftorben, ba!)er

foHte i(^, um am Seben er^^alten gu bleiben, nacf) bem
D^tate üuger ^^rouen nic^t einen 9?amen au§ ber ^a^iliß,

Jonbern au§ ber 33ibet erhalten. (Später fanb i^ biefen

diät aud) in einer fabbaliftifc^en Schrift ou§gebrücft.

®er beutfc^e 3came Slbolf beruf)t auf einem bamal§ no(^

immer !^errfc^enben Sraud^e, einen mobernen Sf^ufnamen

mitgugeben. (S§ ^ängt bie§ mit einer älteren gefe^«

liefen Seftimmung, in einem SJJinifteriat = Sfieffript öom
19. ©eptember 1812, gufammen, bie ha loutet: „33ei ber

je^igen allgemeinen 5lata[trirung ber Suben unb g^ijirung

i^rer 9?amen fann i^nen (aber) unbebenf(i(f) bie Stenberung

ber SSornamen, ha ber SSunfc^ barnac^ nur bie löbliche

Senbeng oerrät^, fi(^ überotl ber ollgemeinen Sanbe§jitte

angujc^Iiefeen unb 2lEe§, toa§ bie bi§£)erige Slbjonberung

unb 3ubäi§mu§ fogleii^ äufeerlid^ begeic^net, mögli(f)|t

fortgujc^ äffen, geftattet toerben; nur muffen in ben auf"

gune^menöen ©runböergeic^niffen bie bisher geführten

SSornamen ooHftänbig unb forgfältig mit bemerft toerben,

t)amit öon biefer Erlaubnis fein a^üfebraud^ gemacfjt

tDerben fann."

3JJeine boppelte S^amengebung bürfte gu ben legten

fällen biefer 2trt in jener S^it get)ören, benn fc^on am
22. ©egember beSfelben Sci^re§ erfc^ien über bie i^tamen

berauben eine ^abinet§=Drbre, ber bi§ gum Saläre 1841
no(^ mej^rere 23eftimmungen folgten, toeti^e ^ier nic^t

c^arafteri[iert toerben foKen. ®er ©(|)Iufe einer aJZinifteriaI=

IBerfügung üom 5. Dftober 1841 befagt genug: „6§ fann
baj^er auf 3^r ©efud^ um 2Ibänberung be§ ^^izm (So^ne

beigelegten $ßornamen§ SD^aujc^e in SQ^ori^ um fo lüeniger

eingegangen toerben, al§> naä) bem in 9(bfc^rift beigefügten
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©utad^ten ber 9tame Tlau\d)t aüerbingg ein in ber

%^oxa Begrünbeter unb noc^ je^t gebräuchlicher jübifcfjer

SSorname i\t." —
9lu§ bicfer ^eit ber 9Serfin[terung, in ber man bon

oben l^erab ben „befc^ränften Untertanenberftanb" h)ie

ein S)ogma üerfünbete, ging eine 2euif)te ^^eröor: 3""^
liefe fein flaf[ifc^e§ Suc^: 9tamen ber 3uben erfc^einen.

SJJeine aüererfte Seben§erinnerung finbet mic^ al§-

einen breijä^^rigen Knaben am feierlichen S^age be§ 9Zeu=

\ai)i§> im ®otte§^au|e, too mein 58ater mic^ auf bie

unterfte ©tufe be§ gur ^^eiligen Qahe !£)inauffü^renben

Xuppä)tn^ fe^en IroÜte. „?iein/' fagte ic^, „!^ier fi^e

iä) nxä)t, ba too^nt boc^ ber liebe ©ott!"

S)ie (J^rfurcf)t öor bem ®otte§:^aufe l£)ot mic^ mein
gange§ Seben ^^inburc^ erfüllt, toie id) e§ auc^ in

©c^rift unb SSort bielfac^ funbgegeben l)dhe.

^I§ man im 2IIenu=®ebet fic^ betenb niebertoarf,

frug iä) ben SSater, toaS id) tun foßte — ha fagte er,

ic^ mö^te, auf ber ®rbe mit bem ©efii^te liegenb, für

©Itern unb ©efc^toifter beten, e§ toar mein erfte§ ^eb^t
ha§> finblici^ unb innig ou§ bem ^ergen !am!

9Jiit meinem Sefeunterric^t ^atte ber 5ßater rec^t

geitig begonnen; er toufete in fe^r met^obifc^er Söeife bie

Sautlefjre ber beiben Sprachen (|ebräifd; unb beutfci^) §u
nereinigen unb gur Hebung gu führen, g^ür meine g^ort*

fc^ritte foHte i^ balb belohnt toerben. @§ toar meine

erfte g^reube im Seben — ic^ borf fie ioirtlic^ fo be«

geic^nen — benn ic^ fü!^Ite fie, ic^ empfanb fie, foba§

fie noc^ tieute in mir einen yiad)^aVi toac^ruft. ©in

i^reunb, ber nac^ ^^ranffurt gur 90?effe reifte, öerfprad^

mir einen neuen ©ibbur. S)ie S^ieife bauerte bamal§ bi§

gur Df^ücffe^r mefirere 2Bocj§en; fie hDurbe fcf)toieriger an«

gefe!£)en, al§> l^eutgutage eine ^^al)xt naä) SImerifa. SDer

Itbreifenbe ging bon §au§ gu ipau§, um 3lbfrf)ieb gu

nehmen. „^Bleibt mir gefunb," fagte er unb ert)ielt bafür

ben ©egengrufe: „3Jlit ©efunb follt ifjr toieberfonmxen."
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3'ür bcn fünfjährigen Knaben toaren biefe 3Bo(f)en

eine ^eii ber ©toigfett. Sei ^^oge \pxa<i) iä) forttüä^renb

üom neuen ©ibbur; in ber dlad)t träumte ic^ babon.

@nblid§ tarn ber {yreuub bon feiner Sf^eife gurüd, aber gu

fpät am ^age, um nocf) ju i!§m gelten gu fönnen. ©od^
am t^reitog in aller i^rü^e ging \ä) gu iJ)m, gum reid^en

meb 2BoIf§ ©elig, too mir feine 93?utter, grau Df^iffe,

guerft ha§> obligate @efcf)enf gab, toeld§e§ bie ^inber bon
ber OJieffe mitgebro(f)t er!^telten, nämlid^ ein ©(f)ä(f)telc^en,

toorin einige 3uifererbfen mit einem ©tücfd^en Pfeffer«

fuc^en fic^ befanbeu. 3IBer toa§> i^atte biefe§ ^al ha^
(S(f)äc^telc^en für einen 2öert in meinen Singen! ®ar
ni(f)t§. ,,3Rein ©ibbur/' \pxaä) iä) ftotternb. „2)er ift

nod^ iizxpadt/' fagte bie ^^rau, „unb mein ©ofin fi^Iäft

nod^/' ©0 mu^te ic^ ben langen 2;ag (e§ toar bie 2;ammu§=
93leffe im ^uli) bie ©ef)nfud)t natf) bem neuen ©ibbur
in mir tragen, ©nblidf) am $itbenb, nodf) Hör 33eginn be§

Iiebrei(i)en ©abbot=Siebe§, !am §err SanbSberger in bie

©c^ul', mein 3Sater begrüßte if)n irie üblic^ — unb lä)

erhielt enblid^ ben neuen (Sibbur gum ©efc^enf — mein
erfte§ (Eigentum in biefer SBelt! ©d^on ber äußere @in=

banb !f)ielt mid^ für bie erften Stugeublicfe feft — ber

S)e(fel mit marmoriertem ^a|3ier üBergogen, auf bem
Of^üdEen ein Oergierte§ ©tiquette, unb al§ id^ ha§> l^eilige

'^uä} öffnete, ha toar e§ bie auf bleubenb toeifeem ^a|3ier

gebrudfte S^efiHa, au§ ber ©rucferei üon ^eigener in

^annober, bon ©alcmo 33Iogg rebibiert, l^erborgegangen.

^eim emfigen blättern fanb i^ etb3a§ neue§, nämlid^ ben
S^ejt oom @egen§fprud^ beim Stnblicf be§ ?ceumonbe§ mit

großen 33u(^ftaben gebrückt, um bem 33etenben braufeen

beim 9[RonbIid^t ha§> Sefen gu erleid^tern. Unb für ha^

©efira^^ä^Ien toar eine fo bequeme Stnorbuung barin

getroffen!

^alb foHte bem finblid^en @emüte nodf) eine gtoeite

g^reube guteil h3erben, allerbing§ uac^ einer anberen

Sfti(^tung ^in. 3n ber Süc^erfammlung be§ 2Sater§ fanb
fid^ Sftobinfon ßrufoe öon (Sampe, beffeu Seftüre, met)rere

9}?ale toieber^^olt, ben ^rei§ meiner ©ebanfen unb SSor»

fteHungen über alle 9J?a^en ertoeiterte. ^iergu fam nocf)

12
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ha^ anbete öut^ Gampcä, S)ie dntbecfung 2Xmeri!a§,

iT3eI(f)e§ ein SJ^itjtfiüler mir lie^ — für Beibe ©(^riften

fonnte fid^ ber 9Serfa[fer Bei ber 2lbfaffung berfelben

feinen [leidigeren unb aufmerffameren Sefer ben!en.

Sn ber ©(f)ule meinet 93aler§ erreichte id) bo§ i^r

gefterftc 3^^! f^^tt mit bem 14. SeBen^Ja^re Bereite mit

bem geinten. SSorgüglic^ erlangte idp eine grofee UeBung
im 9fiec^nen, Befonber§ im SJ^uItipIijieren, fobafe lä) ein*

mal bor bem ^rei§=Sanbrat, ber bie ©c^ule reöibiertc,

meine $Re(^en!un[t |3robnäierte, inbem idf) eine mir ouf=

gegeBene 3°^ fofort atemIo§ Bi§ in bie §unberttaujenbe

Derbielfältigte. ©rgö^licf) i[t e§ mir nocf) l^ente, toie ic^

Bei ber ®elegen!^eit einer Prüfung bie SIufgaBe, ben

geftrigen Sa^rmarft ex tempore gn Befc^reiBen, Be!^anbelte.

Sn meinem Sluffa^e fomen nämlic^ bie Söorte öor: „@§
toerben bie Söaren in glitten geBrod^t, genonnt ^uben."

^ierüBer entftonb eine gange SDiSfuffion unter ben an*

toejenben Ferren.

®er ©cfiulinfpeftor, ^aftor Dt)me, na^m mic^ je^t

in feinen ^riöat!urfu§ auf, ben er für feine ^inber tük

für einige anbere ©ö^ne au§ befreunbeten g^amitien ein«

geri(f)tet t)atte. yiiä)i^ ftörte ha ben jübifd^en ©c^ul-

genoffen, ber mit ©ifer bie grammatifc^en D^egeln ber

alten ©pracfien einüBte, bann Balb ben (iorneIiu§ 9?e|30§,

ben (Eicero unb anbere 3ßer!e ber fraffifc^en ©prad^en

mit gutem (£rfolge Ia§.

®iefem eblen ©eiftlic^en, einem editen ^aüenfer au§

jener 3^it ber au^ in berf(f)iebener ^eife at§ ^^reunb

meinet (£Itern^aufe§ fit^ ertoie§, ber midf) felBft unmittel«

Bar nad) bem 2;obe meinet 3Sater§ (am 4. 9tpril 1849)

al§> unerfaljrenen 16jät)rigen Jüngling in§ fc^toere 2(mt

qI§ 9^ad)foIger £)ineingeleitete, nad? alten S^id^tungen !^in

unterftü^te unb förberte, foba^ iä) ein Sa^r fpäter bie

gefe^Iid^e Prüfung im ©c^ulle^rerfeminor gu $ofen aB=

legen tonnte — feien biefe !^dhn banfBarer 33ere^rung

getoibmet.

33?et)r al§ nac^ einer Segiel^ung ^in erfc^eint e§ mir

je^t angemeffen, bon meiner ®infüt)rung in ben ^eBräifdöen

unb talmubifc^en Unterrid^t gu fpred^en. ®er erfte (£in=
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brurf, al§> iä) bamit begann, ift mir noc^ jo lebfiaft im
^ebäc§tni§ geblieben, ha% iä) feftftelten !ann, in ber

2ßo(i)e, ba man ben 2(b)d^nitt 3Bajera Ie[en follte, f^abe

id) ben Unterricf)t bei meinem neuen Se^rer, bem
XoImubrt)eifen dizb ßeib begonnen. (Sc trug ben 2Ib=

fc£)nitt im ^01^90" bor, beffen er fic^ über!)aupt bebiente,

toobei auc^ Sugleicf) 3iafcf)i, allerbing§ nur bi§ gum
2. Kapitel, eingeübt tourbe. 2(m ©c^Iuffe ber Söoctje

rühmte ic^ mic^ bereits üor meinem $8oter mit meiner

3^ofc^i=^enntni§ — aber balb foUte ic^ erfo^ren, ha%

meine 9fiu!^mreberei nur eitel fei! S)enn al§ id) äu lefen

begann : „©§ toar am britten Sage nac^ feiner 33efd)neibung,"

unterbrach mic^ ber SSater mit ber S^^age, too^er 9f^af(i)i

bie§ toiffe, toorauf er mic^ auf bie ©teile im erften ^uä)^

3Jiofe§ 34, 25 (am 3. 2;age) ^intoieS. ©ine gel)eime 3ln*

beutung, ha'^ iä) fpäter in meinen Df^afc^i^Slrbeiten üor=

güglid^ mid^ bemühen toerbe, bie Quellen für 9^af(^i§

SluSlegungen gu ermitteln!

2öa§ ic^ au§ bem Jargon fpäter al§ 93?aterial

für ha§> SOZittel^oc^beutfc^ getoonnen l^abe, baoon
^anbelt mein 2(uffa^ „©ie mittell)0(f)beutf(f)e ^prai^e

bei ben Suben" im 3al)rbuc^ für jübif{f)e ©efdfjid^te

unb, Literatur, 1898.

®em Unterrichte folgte ic^ mit befonberS inniger

^eilnat)me, im (53egenfa^e ^u meinen 3J?itf(f)ülern, bie

medlianifcE) nad^überfe^ten, o^ne jebeS (Sjefüljl. Söenn id)

bie ^lagelieber Seremia§ überfe^te, fo traten mir bei ber

(S(f)ilberung bom g^alle ^erufalemS bie Xränen in bie

fingen — ic^ fc^ämte mid) md)t öor meinen 3Jiitf(^ülern,

gu toeinen. 3Sor§üglicf) ergriff mid^ bie ^arapl)rafe gum
©(^riftberfe im erften 33ucl)e 9J?Dfe§, Kapitel 48 „al§ ic^

bon ^aban fam, ftarb mir O^ad^el" uflr. ®er fterbenbe

3afob Wkt feinen ©o^n Sofepl), il)n nii^t in Slegppten

gu begraben, fonbern in Kanaan in ber S)oppeI^ö§le, in

toelcfier Slbra^am unb Sfaaf mit i^ren ^^rauen beerbigt

tüaren. ®er S^iabbi berftanb e§, 9ftaf(f)i§ (Srflärung gu

parapl)rafieren, inbem er, toie in einem 2)rama, mit trief)*

mutigem ^atl)o§ ein ©efpräc^ gtoifc^en Safob unb Sofep^
enttoicfelte, um le^teren barüber gu beruhigen, ha^ er,
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ber SSater, e§ einft mit ber Wuüzx ^iod^el nid^t in gleicher

Söeife getan l)abt, bie auf bem SBege nod) (£p!^rat ge«

[torben iüor unb l^ier in ber 92äf)e öon Setlec^em ijre

le^te D^u^eftätte gefunben fjatte. ®ie§ fei auf (Sottet

Seftimmung gurücfsufütjren; benn in f|päteren Reiten

jDerben bie ^inber 3§rael bon i) c eb ufforabbon in bie

®efangenf(f)aft geführt toerben unb am @rabe xi)vtv

(Stammutter D^ac^et öorbeigie^en, bie au§ bem ©rabe
erfte!§en unb ©ott um ©rbarmen für i^re ^inber onftel^en

hjerbe. hierauf begielEie fiif) ber :|3ro|3!^etif(i)e SluSfprud^:

„@ine Stimme toirb in ber .^ö£)e geprt; O^ad^el toeint

um i!^re ^inber, fie toiE ficf) nid^t tröften laffen. Unb
fie toeint, unb fie fd^reit unb ruft: ?tßmäd^tiger ®ott, ic^

fann nitf)t auff)ören gu toeinen unb fann mic^ nic^t

tröften laffen, bi§ 2)u ®id) toieber meiner l^inbcr erbarmt

fiaft. Unb ©Ott antwortet: §ör' auf, meine 2;oc§ter

9lad^el, bu foUft nic^t me^r toeinen; benn e§ toirb eine

3eit fommen, in ber beine Äinber tx)ieber!e^ren auf i^ren

©emarf," Jnie e§ in jübifd^^beutfc^er SKunbart f^ie^. 2)ie§

aEe§ erüang bem gartbefaiteten ©emüte be§ Knaben tüie

eine ©timme au§ ^immei[§^öt)en, unb bie ^^ränen roEten

ii)m über bie SBangen, al§> er e§ üernaf)m.

©ine anbere ^ara|3t)rafe, nämlicf) gu bem Sd^riftberfe

„©imeon unb ßebi finb 23rüber," in ber gang bramatifc^

gef(^ilbert toirb, In er an 3ofep!^§ 35er!auf bie Sc^ulb
trage, unisono mit befonberer 33etonung (9tigun) bor=

getragen, rief einen ftimmung§reid^en OKoment t)erbor,.

ber einmal plöfelitf) eine Unterbred^ung erfuif)r. (I§ trot

ein g^rember in ha§i 3^"i^i^ß^/ ^^^^ ^" feinem fd^toarjen

Stnguge mit toeifeer ^rabatte al§> etlnaS ^öE)ere§ erfd^ien.

S£)er 9iabbi lüftete fein l!ä|3p(^en, fd£)Dn fürchtete er einen

9^egierung§beamten, ber i^n biegen feiner gefe^Ii(^ nid^t

fonjeffionierten ©d^ule gur 33erantbDortung gie^^en möchte.

®er iperr fudf)te aber balb bie fid^tbare 3^ertegen^eit beS-

S^abbi 5n serftreuen, inbem er i^n fragte: „kennen ©ie
midf) nid^t?" unb al§ er bie ^^rage berneinte, fu:§r ber

^^rembe fort: „©rinnern ©ie fid^ nid^t me^^r an S^ig
$;ari(f)? — ber bin id£)." „®er toar bo(^ mein ^^almib,"

ertoiberte ber Df^abbi — ©d^üler moEte er nic^t fagen.
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<£ine fold^c Segetd^nung toar Bei ben Sllten ber^jönt, fie

erinnerte gu fe^r an jene 2^it her (Scholaren mit if)ren

^Io(Jereien unb Stngriffen. „Sin (Sc^iler^Sd^eifeg" toar

ein befonberer ©c^impfname.
3^ig§ ©efc^i(f)te toar aber folgenbe. ©ein SSater

^eprte gu ben S[JZebine'@eiern, b. ^. gu ben ßeuten, toelc^e

ou§ 9JiangeI an einer ©jiftenj in ber ^eimot nac^ ben

ölten ^roöingen gingen, um bort burd) ben ^au[iert)anbel

fid^ unb bie gamilien gu §aufe gu öerforgen. Qu ben

i^o|en g^efttagen fe^rten fie t)eim, bie fie im Greife i^^rer

Familie guBrac^ten, um bann toieber getoöiinlic^ nacf)

ber 9D^ar! gurüdgugefien. 9tuf einer foI(f)en 2;our !am
ber lljäfirige S^ig mit feinem 3Sater nac^ ^Df^o^rin, too

afier ber le^tere balb ftarB. ®ie Sauern na!^men fi(f)

be§ Knaben an, fie brachten it)n gum ^aftor, ber it)n

ergog, unterri(f)ten liefe — unb gur Sl^aufe fü!^rte, Vorauf
er 2;^eoIogie ftubierte unb bann al§ „^aftor g^eftenberg"

an einem Drte ber SÜRar! fungierte. 2ll§ foli^er begeid^nete

er \\df bem Sfiabbi gegenüber, mit bem er fid^ freunblid^

unterhielt. 2lm ©onntag barauf |3rebigte er in ber

ebangelifd^en ^ird^e feine§ Geburtsorte^.

®er Df^abbi l^atte midt) fe^r lieb unb geid^nete micf)

t)or allen SJiitfd^üIern au§. ©eine grömmig!eit toar mir

gum pd^ften 3beal getoorben. 2öenn in ben fogenannten

brei äöot^en (ber 2:rauer) ber ©t)nagogenbiener am
SJZittage burd^ bie ©trafen gog mit bem 9lufe: 3^ m^n,
b. :^. ha§> 2;rauer=9fiitual abgu^alten aufforberte, ha eilte

au(f) idf) mit bem Siffun in ber ^anb nad^ bem @otte§=

i^aufe, fe^te mid^ in ber 9^ä^e be§ 9iabbi ebenfalls gur

<lrbe unb ftimmte jene J^Iagelieber au§ ©afeb an, bereu

elegifd^er S^on mir nod^ immer, nac^ fo bieten 3a'£)ren,

im D^re toiberl^allt unb mi(^ gang n)e!^mut§boß ftimmt.

39efonberä mi)d^te id^ t)ier ber Srauer am neunten

5Xb ertoäl^nen, ber ben StuSgangSpunft jener brei

SBod^en bilbet, mit feinen ^lageliebern in ben ber=

fd)iebenften Sionarten unb aud^ burc^ bie ^unbgebung
ber äußeren S^rauergeid^en innerhalb be§ @otte§§aufe§.

®ieS fonnte aber bodf) nid^t einige au§ ben unteren

3iei]^en abl^alten, ber pöbelhaften Unfitte gu frö^nen.
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mit fogenannten Metten (©ted^opfel) naä) üerfc^iebenen

©i^en 311 toerfen. 9So^er biefe Sf^o^eit [tammte, toeife iä)

md)t; man flunferte !)ierbei, ha^ e§ bie ber 2ln!unft be§

93?ef[ia§ öorange^enben Slämpte ®og unb 9[Tlagog§ fgm»
bolifieren foHte. ®er ^nabe, lDeId()er mittrauerte, toar

|c£)on bamolg über jene Unge3ogenf)eit em|3Ört, er t)at e§

üerftanben, ^etin Sa^re fpäter fie gu befeitigen, inbem er

bie 2tttentäter buri^ bie ^olijei protofoHarifc^ bertoarnen

liefe — unb bie§ f)al\. 2Bie toeit unb toie lange biefe

S'loti^eit fidE) ert)oIten f)at, barüber bürgten nähere WdU
teilungen errt)ünfd)t fein.

9Ja(Jbem ber @otte§bienft an biejem S^age §u ©übe
)r)ar, befuc^te man, ber 5irauer be§ 5Lage§ entjprec^enb,

ben 3^rieb!^of, toobei mancf)e ilnaben einen S)egen au§
§ol5 gefc^ni^t in bie ©räber ber 3Sertnanbten [tetften.

^^a§ bieö bebeuten foüte, toei^ id} md)t; nur eine SSer»

mutung für ben eigentlicfien llrfprung biefe§ Srau(f)e§

Blatte ic^. aJlan ^ot bi§ je^t bie ^yroge nicE)t unterfu^t,

lüie e§ im SD^ittelalter bie auf beiji öanbe ober fouft

gerftreut lebenben ^uben mit bem S!ran§port unb bem
Segraben ber Seilten gema(f)t ^aben. dlui bie größeren

©emeinben !^atten eigene 23egräbni§plä^e; ^^ierüber toie

über bie ©cfitoierigfeiten eine§ Seicf)entran§port§ unb bie

9lbgaben für ba§ @eleit be§felben i)ahe id) in meinem
S3u(f)e „9lu§ bem Seben ber beutf(f)en 3uben im 9DMeI=

alter" ©eite 118 öerf(^iebene§ 3J?aterial nadfigetoiefen.

©e^r oft f)at bie Seicf)e eine§ ifoliert 9Bo:^nenben abfeit§

ein ®rab er^^alten, ha§> bei ben G^riften a(§ (5'rfennung§=

gei(f)en ein ^ölgerneg Meug, bei ben ^uben einen ein=

facfjen (Srabfifieit erhalten ^at.

3m Saufe ber Reiten f)ai ber ©runb feine 33ebeutung

üerloren, aber ber Söraud^ ift im ©ebäc^tniffe geblieben

unb gur anberineitigen Hebung, tnenn auc^ o^ne ©runb,
gelangt.

?io(^ eine§ Sraud^eS, bei bem bereits ber ^nabe hen

^op\ gef(f)üttelt fjat, ift ©rtoäfjnung gu tun. ©obalb man
ben ^^rieb^of öerlaffen ^atte, Inufd^ man (oorfc^riftSmäfeig)

bie i^änbe in bem in ber iliä^e beftnblidjen 93M^Iba(|,

iDobei aber mand^e tttüa§> ^nohlaud) t)ineinfaEen liefjen.
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©ine abfäEtge Semerfung i)ierüBcr, toelc^e ein junger

3}lann machte, tourbe öon 'iH. ©d^mulc^e Sifener, einem

2;almubi[ten, mit ©ntrüftung gurücfgetoiefen, inbem er

l^eftig jene $^rofe, mit ber man auc^ ben unto efentließ[ten

^xauä) gu motobieren pflegte, aufrief, baf3 nämlic^ jeber

ererbte Sroud) gleii^ ber %f)oxa gu achten fei.
^

©|3äter fanb id) bei ©rimm, SIberglauBen,
ertoä^nt, ha^ ^nohlauä) ein SO^ittel fei, bie Dämonen
gu öertreiben, bie fid^ alfo auf bem ©räBerfelbe ent='

toicfeln.

dlaä) btefer fleinen ©infd^altung nel^me iä) toieber

ben graben für ben 3ufammen§ang in meinen 3iyjitteilungen

auf. 3Rein Seigrer ^ielt fe^r biel auf eine ausgebreitete

tenntni§ be§ ^ebräifc^en ^ibeltej;te§ ("T'^n). 2öie er e§

in feiner Sugenb getan, nämli(^ on jebem ^^reitag dlaä)'

mittag bo§ in ber 2Ö0(f)e gelernte ^enfum fleißig eingu«

üben, fo tat itf) e§ i!^m nac^. ©in gro^eS ©lud mar mir
l^ierbei befcf)ieben. @in Kolporteur ber englifc^en Sibel=

gefeEfc^aft fcf)en!te mir eine :^ebräif(f)e 33ibel, auf blenbenb

meinem Rapier gebrückt, in gepreßtem Sebereinbanbe.

S)a§ finbtic£)e (Semüt füllte fic^ hierüber fo erfreut, ha^

e§ gu folgenber gereimten Snfc^rift fidf) er^ob:

2Ber biefe 3uf(f)rift nac^^er Ia§, lobte mid^ :^ierfür,

morüber ic^, gum erften Wale in meinem Seben, einen

Slnftug bon ftotgem 58ett)ufetfein empfanb.

S)er mafforetifd^e Zeit in biefer Sibel (3tu§gabe

Sonbon 1840) toar gan^ forre!t i^ergefteGt, aber fpäter

entbetfte man, ha% im 2Sorte DLTro (5. 33ui:^ a)^ofe§,

Kapitel 4, §8er§ 29) ^tatt be§ Kameg unterm ©ctirn eine

Kreugform fic^ fanb — eine üieüeicfjt in miffion§füd§tiger

2(bfi(i)t Vorgenommene 5(enberung.

®en talmubifc^en Unterricht erhielt ic^ beim 3?abbi

tn ben grü^ftunben, nocE) bor 9lnbru(^ be§ 2:age§. 9tid§t§

fonnte mict) babon abgalten, gu i^m gu gefien, SBinb ober
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©rfinee, in ber einen ^anb bie Soterne, in ber anbeten
ba§ grofee Sud^. 3(f) fürd^tete miif) ni(f)t bor bem ®un!el
ber ))}aä)t, nur, toenn iä) bie @cfe be§ Set4^amibrafc^
^affierte, :po(^te mir ba§ ^erg. Unter ben J^inbern ging

nämlic§ bie ©age um!^er, ha^ auf ber 2{ufeentre|3pe bort

in ber dlaiS)t alle bie Sierunge^^euer lagern, in Ineld^e

bie (Seelen aller abgefd^iebenen Söfetoic^ter gefahren feien.

S)en 9lberglauben üon einer fold^en ©eelentoanberung
^at auc^ bie jübifc^e ^abbolifti! be§ SKittelalterg au§
orientolif^em ^rembgeBiete aufgenommen unb in

einem D"'Si:i^:in "ISD jubaifiert. 3Sor einigen Sa!^ren

i)at biefe§ Süc^Iein in ^etrifau eine SBieberauftage

gefunben, öon ber mir ein ©jemplar guging. 2II§ id)

bem S)ru(fer hierauf fd^rieb, ba§ 3)ia(^toer! foEte el^er

t^erBrannt, al§> gu Weiterer 23erbreitung gebra(^t Serben,
anttoortete mir ber S)rucEer gerabegu: 9^ic^t ha§> !^eilige

33ud^, nur tner baran nidE)t glaubt, berbiente berbrannt
§u toerben.

SJlit bem taImubifdE)en Unterrid^t eri)ffnete fid^ mir
eine gan§ neue 2BeIt. dl\ii)t aEein ha§> geiftige ©jergitium,

burd§ Slufmerffamfeit unb 3ca(^benfen bie 58er!ettung ber

berf(l)iebenften g^älle unb Umftänbe gu erfennen unb bi§

gur Iogifdf)en ^onfequeng gu fü^^ren, f^ornte mic£) an,

fonbern aud^ ba§> dltale barin feffelte mid^ unb er|ö!§te

meine ©^annfraft, natürlich fo lueit man !^ierbon bei

einem J^naben biefe§ 9(Iter§ f|3redE)en !ann. ®er 9^abbi

l^atte nid^t, toie gert)ö§nlid^, mit bem erften 3(bfd^nitt be§
2;ra!tat§ 23aba 9}^egia^ begonnen, fonbern mit bem
gtoeiten. S)ie ^^ftid^t, toie ®efunbene§ gu be^onbeln fei,

bi§ e§ bem red^tmäfeigen ^efi^er toiebergegeben ift, toic

beim Stuflaben ber Saft ber §einb bem ^reunb borgu«

sielten fei, toie man ben Se!£)rer nod) ^ö^er al§> ben SSater

gu e!^rfürd^ten l)dbz, toie man bem 93ater ben ©e^orfam
gu bertreigern l^abe, toenn er gu einer gefe^li(f)en

Uebertretung beranlaffen toiE — aUe biefe et|ifd§en

9}iomente maren bie erften Slnregungen in mir, bi§

id^ gu bem Seben§|)ringi|D „geredet unb Wa^t" gelangt

bin, ha§> iä) in aÜen Sagen unb i^erpltniffen bisher

feftgel^alten i)ahe.
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^flidjt immer tourbe es mir möglirf) gemacht, ben

gegebenen «Stoff in feiner gangen S^iefe gu burcf)bringen,

Sefonber§ ba, Wo n\ä)t ha§> red)te 2Bort eintrat, um ha^
^om|3afte, toenn icf) e§ fo fagen barf, ha§> in ber S)i§=

fuffion unentn)irrt balag, analt)tif(^ gu fc^eiben. 9tu(^

bie grammatifc^e g^orm unb bie ^ierou§ fic^ ergebenbe

foc^Iic^e 33ebeutung be§ 3CuBbru(f§ liefe oft im <Sti(f)e.

<5o fonnte ic^ mehrere SO^ale 'Slatt 22b in iöobo '^M^iai)

tDieber^oIen "jn^ ^DT S^üH "jm'' ^D, o^ne ha^ mir flar

tDurbe, iDorauf bie !^ierfür Bezeichnete Slnalogie Beru^^e.

®amal§ atterbingS nid^t, aber fpäter l^abe ic^ ba§

5Bebürfni§ gefüllt, meine „^Beiträge gur l^ebräifc^en

©rammati! im Sialmub unb 3Hibraf(f)" on SiageSlic^t

treten gu laffen.
"*

Slber balb foHte ic^ einer me^r metl^obifd^en @in=

fül^rung in bo§ Sialmub^Stubium mic^ erfreuen. 21I§ ic^

nämlidf), mie e§ 23rau(i) mar, gum D^obbiner gum toi)(^ent=

liefen SSerpr fam, um ha§> beim 9fiabbi in ber 2öocöe

bur(f)genommene ^enfum borgutragen, rebete er mi^
freunblic^ an, toie feine 3Beife toar, mit ben SSorten:

„SDu toirft getoife fennen, toa§ bu biefe SSod^e gelernt

l^aft; aber e§ ift S^ii, ha% bu gu leinen beginnft." @r
gab mir l)ierauf ein Seinen auf, b. ^. eine beftimmte ^iece

in bem 2;armub=2!raftot, toeldfie id) felbftänbig auffaffen

unb einftubieren foHte, um fie bann nac^ einigen Ziagen

öor it)m aufgufagen. g^reubeftratilenb eilte iä) naä)

^aufe unb ergäi^Ite bon meinem g^ortfc^ritte.

UebrigenS mar e§ an ber !^e\t, ba^ xd) gum 9iabbiner

(Simon 3ucEermann in ha§> ^et=^amibraf(^ !am, benn
f(f)on l^atten einige UItra§ meinem bisherigen 3iabbi in§

D^r geflüftert, ha^ xä) nad} Berlin fomnten Icerbe, um
mid^ gum „beutfcf)en 9ftabbiner'' auSgubilben, Inogu er

boc^ nic^t bie i^anb bieten foHte.

2)a§ ©efd^rei über bie „beutfd^en Siabbiner" unb
i^re Oieformborfd^Iäge in ben 5Berfammlungen gu

Sraunf^meig (1844) unb gu gran!furt a. m. (1845)
toar bi§ in bie fleinften ©emeinben gebrungen. ®er
erfte beutfd£)e 3^abbiner in ber ^robing toor Dr. S. (5)eb=

^arbt, ber 1842 nad^ 2örefd^en al§ O^abbiner berufen
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tourbe, bort aber md}t lange fiif) Be^^oiipten fonnte.

©eine ??euerungen riefen heftige C)3po[ition in ber

©emeinbe l^eröor, bie i^n stoang, feine Söirffamfeit in

2Bref(f)en halb aufgugeben^).

S)ie lii^töolle 58e^anblnng be§ talmubifc^en Stoffel

unb ber if)n begleitenben Kommentare öon ©eiten be§

D^aBBinerS förberte meine g^ortfcfiritte toefentließ. 3n
feiner 9Zä!^e füt)Ite fic^ mein fleineS Sperg get)o6en; feine

freunbli(f)en QÜQt, fein milber Slicf üergegentoärtigen

mir nod) l^eute in @eban!en feine Öic^tgeftolt. SBenn er

om 9. 916 Dor bem ÄlogeUebe über bie getjn ?0^örtt)rer

mit einem Sränenergufe bie SSorte: „3Senn icE) ^erufalem

bein öergäfee", inenn er im Tanten ©ebete an ben i)o^en

g^eftftogen anbacJ^lSöoH bie SBorte t)ören liefe: „§eil bem
^?anne, ber anf Seine ©ebote t)ört, ©eine Se^re unb ©eine

2Sorte gu .^ergen nimmt" — ha glaubte man, Stimmen
au§ be§ .S>immel§ ^ii^en §u t)ören.

©eine :^aIa(f)ifcE)en 3]orträge am (S>ahbat üor ^efeac^

unb öor bem ^erfötmungStage bauerten immer gtoei

©tunben, toelc^e bie §ablreii^en Salmubgele^rten in

geiftiger Biegung unb 23etoegung feft^ielten. ©etoöE)nIi(^

inurbe jeber ^i^ortrag mit einer !^Dmiletif(f)en (Einleitung

eröffnet. 2tu§ einer berfelben erinnere icf) mic^ nocf) eine§

') i^n ©übbeutfd^Ianb madite fid^ berSBtberftanb gegen „ftubtcrte

SHa66tner" fcC^on früher gettenb. 8II§ ber DtaDbincr ältarfu» Sfbter,

ber 1781 öort g-ranffurt a. '^Jl. nad) ^annober fam unb bort 1831
geftorßen ift, feinen ©o^n, ben fpäteren Slabßiner 9iatl^an 91bler,

ftubieren Itcf3, berßreitete man einen ©pottreim: ®er Statt), ber fotltc

bie Sieijiüati \ni)vcn, unb läßt ben eigenen ©o^n ftubieren. (Srtef«

lidie SRitteilungen be§ Dr. i^ermann 9(bler an mic!)).

5tnfang§ ber breifeiger ^a^re imi borigen ^a()r^unbert fjören

lt)ir folgenben Ätageruf: „^^ünglinge fa^en mir, oftne SBcifung,

o^ne 2eitnng, mit Xnaä)§ ®eift faum bertraut, 2^almub au^
®etrot)n]Öcit lernenb, oöne Sieße, meit o^ne Sicfit, ^ineitenb 3U
ben i^odlfclutten ber ÜBiffenfc^aften, um bort au§ tiaffifdiem

§eibentum, au§ bogmatifdE)er ^f)i(ofop^ie, au-? ßiftorifd^er ^rttif, au§
neuteftamentlidien (Sinleitnngcn in§ alte '3;eftament unb au§ d^rift*

lieber ^irdienle^rc fid) ein ©urrogat be§ ^ubentumS 311 ^olen, xmb
©fet am i^nbentum — t>a§ fie nimmer erfannt." —

®er SBiberftanb gegen „beutfdie 9ta6&iner", luie er fic^ in

jener 'ßext in ber ^^robing ^ofen geigte, itiirb bon mir an einer

anberen ©teile nä^er bargefteüt Serben.
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fd^öncn ©ebonfeng. 2In!nüpfenb an ben 3Ser§

nnpi ''D ms im brüten ^Buc^e SRof. I, 2 ermahnte ber

Sfiebner, bie inneren fieibenfc^aften unb ^egierben gu Be«

fäm^fen nnb rief fiierbei mit ©mpfjoje au§: Söenn ii)r

QDO/ au§ enc^, eurer 3nnere§ nämlidE). ha§> Dpfer bilbet,

bie§ i[t einDpfer für unb Dor ®ott. 2(Ber öon eurem

Meinöie^, bon D^inbern unb ©dpafen, bringt if)r nur
DD3mp euerDpfer. SSenn ic^ ni(f)t irre, ijaBe ict) fpäter

biefe 3(ntoenbung Beim Sfar 5trama in jeinem Stfebat

Siäd^o! gcfunben. —
3m ^Quie be§ 9f^aBBiner§ üerfe^rte id^ öiel mit

feinem ©o^ne, bem nachmaligen berühmten S^almubiften

9i. aj^ofeg ep^raimi) (ftarb in ^ofen), ber tro^ feine§

eminenten O^teifeeS im Sernen bocE) noc^ S^it für ben

gleichaltrigen ©pielgenoffen t)atte. ^and)e :^eitere @|jifobe

au§ biefer ©enoffenfifjaft für Sernen unb «Spielen ^ier

mitguteilen, inürbe' bie ©renken biefe§ ^erid§te§ über»

fd^reiten.

2Benn id^ bi§!^er mitgeteilt, tt)a§ icE) q1§> J^nabe geprt,

fo möd^te \ä) nod^ einiget Jiinjufügen, n)a§ idt) auc^

ge^ord^t l^abe. ©arouf toieg \d) gleid^ beim 23eginne

(oben ©. 165) ^in.

(Soweit ber mir !E)ier üerftattete 9^aum e§ guläfet,

fei nod^ ein SBinterabenb im 33et4^ammibrafc^ gegeidEjuct.

2ln ber linfen Sangfeite finb bie S^altrtubgete^rten um
ben Siabbiner gefct)aart, ber ©i^ulcfian 3trud^ borträgt.

Wan nennt aber biefe 'i^orträge 9D?ogen 9(bra!^am, nod^

einem ber §anpt=,^ommentatoren genannt, beffen fnappe

Interpretation toieberum einen ©uper^^ommentator
(dJlad)a^\§> ^afd^efel) erforbert. Wan ergäfilt, ha'^ ber

35erfaffer be§ i^au|3t=^ommentar§ (5t6ele ©ombinner) fo

arm getoefen fei, ha^ er nidE)t £)inreidE)enb ©d^reibmaterial

für feine 3luf5eidE)nungen befafe, unb fic^ genötigt fa^,

auf bie SBanbftäd^en feiner ©tube !ur3 unb inforreft

feine Diotigen eingufri^eln. — SDat)er bie fnappe unb oft

irrige 2tu§bruc£§li3eife im Söerfe felbft.

') ©ejfen ©ol^n ift ber C6erlci)rer ^)l. 3ucfermann in ijannoöer,

aSerfafl'cr mehrerer gefc^td^tlid^cu 5l6]^anbhmgen.
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2luf bcr rechten Sangfeite jc^aaren \iä) berfd^tebene

^erfonen umbenDftebner be§9lbenb§, ber e§ öerftef)t, ex tem-
pore jübifc^^beutfd^en ©efd^id^tStoerfen imcfiguergä^ten, toa§

er an§> ber Seftüre berfelben in fic^ aufgenommen ^at ©o
5. 33. au§ bem Sofippon, au§ bem (Sc£)eerit öi^roel, bon
ben 3ef)n (Stämmen, bie berloren gegangen, üomSamBation
unb bergleid^en me^r. ®er ©rgä^ter füt)rt ben 9^amen
9^. 2Ki(^eI Schlimmer; biefen g^amiliennomen l)at er bon
feinem temparentboHen i^tatureH, ha§> fid^ aui^ in allen

feinen Q^eften unb 3^ingerBeh3egungen beim ©rgällen !unb=

giebt, erhalten — unb gtoar bom ^ürgermeifter. 3JJit

Irelc^er SBiEfür ein foIdt)er SBeomter bei ber nod^ ber @in='

fü^rung be§ (SJefe^e^ (f. oben (5. 175) berlangten 2tnna!^me

eines feften Familiennamen^ berfu^r, irieife mon biel gu

ergä^len. 2)ie bamaligen Suben legten feinen 3Bert auf

bie 3Bat)I eine§ dlamen§> unb überliefen fie bem ©rmeffen
be§ 23eamten. <So fonnte e§ fommen, ha'iß ber g^leififier

2lbrat)am ben 9tamen ^Betrug ert)iett, ben erft fpäter

feine erlrac^fenen (Söf)ne bon \id} abgufd^ütteln unter*

nahmen, gleifc^er (Stfig, eine ungefc^lac£)tete i^ünengeftalt,

ert)ielt nid^t ben 3?amen FIeifct)!to^, bafür aber bo§

SQZonftrum Blumenüo^. 2lron, ein ©tommler, befragt

Jr)ie er ^eifeen tooHe, geigte feine SSerlegen^eit barin, ha^

er f[uif)te unb bie 2Borte auSftiefe: „SSerfd^toargt, iä)

toeife" — barauf ^in legte i^m ber Sürgermeifter ben

92amen „©d^toargbjeife" bei, toie i^n noc| l^eute feine

©nfel fütiren.

2ln äliic^el ©c^limmer§ gefcfjid^tlid^e Unter^^altungen

erinnerte id^ mi(f) fpäter, fo oft idt) ha§> jübifd^^beutfd^e

(S(f)rifttum literarifd^ bet)anbelte. ©ine (Erinnerung t)ier^

au§ fei nod§ befonberS ertoäl^nt. @r ergä^Ite nämlid^,

i>a% er an jenem Züqz eine Unterrebung mit bem eban=

gelifd^en ^^aftor au§ bem nat)en ®orfe ^. gefüt)rt !§abe,

bjobei biefer ben bulgär getoorbenen SSortourf toieber^olte,

ha'iß bie Suben bon @ott bertoorfen feien, im (5JoIu§

leben müfeten ufto.

3fieb 9Dfiid§eI ftreifte feine ^embSärmel auf, fudE)teIte

mit ben 9lrmen l^erum unb rief ^eftig au§: „2öir 3uben
]§aben aber einen gotbenen 2lff," bjorauf ber ©eiftlid^e
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ni(^t§ 5u ertüibern öermocf)te. ©päter fanb icf) bie

2)eutung btefe§ 21 ff im eifenmenger, ha^ nämlid^ bie

Suben auf biefen 9lff fic^ Berufen, ber im brüten Suc^e

3JJofe§, l^apitel 26, a^er§ 44 nad^ aüen öer^eifeenen ©trafen

bie tröftli(|e SSerftd^erung folgen läfet: f]Nl, „2luc^ bann,

h)enn fie im Sanbe i^rer ^^einbe finb, i)aBe idt) fie nictjt

fo bertoorfen unb ni(f)t fo öerftofeen, ba| icf) fie böEig

aufriebe unb meinen Sunb mit i^nen bräche; benn ic^,

ber ^err, bin it)r (Bott." — i^iod^ für eine anbere ge=

fc^ic^tli(f)e 9iemini§gen5 ^obe ic^ erft fpäter bie Si3fung

gefunben. ^ti) fann ha§> S)atum genau angeben; e§ toar

im Sa'tire 1843, al§> ^. ©unbel Suria mit feinem bamal§

erfd^jenenen 23u(f)e ü^33T ?]33 eintraf, um Käufer bafür

gu finben. Qu näf)erer ®m|3fef)Iung feine§ 3ßerfe§ !)ielt

er an me^^reren SSinterabenben öerfc^iebene 5Sorträge au§

feinem Kommentar gu ^ere! ©c^ira|, einer alten ©amm«
tung, in toeld^er öerfd^iebenen Spieren unb ^flangen

5BibeIfprü(^e fogufagen in ben SO^Zunb gelegt Serben, ©o
finben toir bereits im 2;almub unb bei 3ofe|3f)u§ überein=

ftimmenb, ha^ ha^ SBeigenforn fprec^e: „2tu§ ber Siiefe

rufe xd) bie @ottf)eit an!'' (^falm 130).

®er ^eref=©(^ira:f) = 2}Zann, toic '3\. (£^no(^*©unbeI

allgemein l^iefe, toufete nun au§ ber DJatur ober Se-

fc^affen^eit ber eingelnen ®ef(^i3pfe bie Uebereinftimmung

mit bem ©ebanfen, toeli^er bem i^m gugetoiefenen Sibel=

\pxud) innetoo^nt, nod^sutoeifen. ©ein oratorif(^e§ Salent

berftanb e§, bie Oerfc^iebenften ^^aQaha§> unb 3Jlibrafc^im

fjierfür bienftbar ju mad^en. ®er Jargon mit jener

(äigentümlid^feit, irie fie nur ha oben in ßitfiauen gefunben

toirb, bie meIobi[d^e 5öortrag§lDeife (iJtigun), toeld£)e bie

^Nrofa in ^oefie bertoanbelt, ber g^euereifer, mit bem ber

^arfd^an fprac^, toobei audf) feine heften berebt genug

fid^tbar tourben — oIIe§ bie§ gufammen erp^^te bie

gefpannte 9lufmer!fam!eit be§ 3ut)örerfreife§, gu bem
aud^ ber Siabbiner geprte. ©er ^nabe, toeld^er laufd^enb

unb ^ordjenb bem 3ftebner gu folgen OergebenS fid^ be-

müf)te, griff einmal au§ ber ^^lut ber 2öorte ben ©a^
auf, ha'^ bie griedf)ifd^en ^{)iIofopf)en behaupten, bie 2Belt

fei unerfd£)affen. 5BaIb barauf f)örte man toie im 2)onner
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bie 3öorte au§bred^en: ©ptno^e tr"D\ b. f). «Spinoza,

fein 9tame toerbe Vertilgt! ®er Ä'nabe erfd^raf, nic^t über

(Sptno^o, bon bem er no(f) nie etinaS gehört f)atte, aber

über ben 3"Iu(^, bcr im 9SoHe ni(f)t unbefannt toar.

hieran mufete id^ mid^ untoiEfürlidf) erinnern, al§

id^ \päkx in meinen literar=f)iftorifd^en SSorlefungen ben
©a^ prägte: ©pinoga h^ar fein jübifdfier 2)en!er, ober ein

benfenber Sube.

33alb na(^ meiner ^ai-Wi^\üal) (im 3ai)re 1846)
übergab mir mein 3Sater einen 2:eil feiner t)ebräif(f)en

^riöatftunben, hjobnri^ id^ im ©tanbe toar, mitgu^elfen

unb ha§> färglic^e Sa^re§ge!^alt bon 110 'j;alern 5U
ergangen, '^ä) foftete fi^on frü^ bie 33itterfeit ber pu§«
liefen ©orgen; aber fie l^at mid^ für bie ^^olge^eit geftäl^It

unb mii^ bie biblifc^e 2Bo:^r^eit erfennen laffen:

„®ütig ift ©Ott bem SJZonne,

2Benn er ha§> Sodf) in feiner Sugenb trägt/'

2Son ha ab, aße 3^^^^" unb Saläre ^^inbnrd^, galt

mir a[§> :^of)e§ 3i^I- „Setirenb gu lernen unb lernenb
gu Iel;ren."



Salomon Sul5er, Couis Cemanboiüsfi,

unb Xitoti^ Deutfd?.

^argefteüt öon 2(rott S'ticbmann, königlicher SKufifbireftor,

§aupt!antor bcr jübifc^en ©emeinbe gu ©erlin.

^^(f)on im grauen 3(Itertum tourbe bie 9}?uftf al§> er«

(^ qui(fenber 33alfam unb trö[tenbe§ ßinberungSmittel
ongejet)en. ©ie Irar unb i[t bie beftänbige Begleiterin be§

2Renf(^en, unb e§ läfet fi(^ beinafje feine ^eierlid^feit o^ne
S[Ru[i! benfen, jie mag fein öon toelcfier 9Irt fie tDoüe.

Sn f)öc^[ter ©lorie geigt [ic^ aber bie Tlu\it ai§> Wienerin
ber ©ott^eit. ©o oft ber 3J?enfd§ öom ^anfgefü^I
gegen feinen ©(^i3pfer befeelt, ober öon SIngft barnieber

gebrücft, ha^ 33ebürfni§ ]n^lt, [ic^ an ben Senfer ber

Söetten gu irenben, nimmt er feine 3"ftutf)t gur ^üJufif,

befonber§ aber gum ©efange. Söenn ber ©efang ertoecft

toa^re 2tnba(f)t unb ^römmigfeit, ergreift ha§> ^zi^ be§

SOIenfc^en unb mac^t e§> empfänglich für religiöfe ©efü^Ie.
*öa{)er toibmete fidf) ^önig 2)aüib unb burc^ i^n angeregt,

ouc^ bie Sebiten^^amitie 2tfaf, ^ebutun unb ^eman bem
gotte§bienftIi(^en (Sefange, unb f^jäter toei^te ©alomo
burc^ eine grofee ga^I ©änger unb ©pieler ben öon i^m
erbauten Stempel ein unb orbnete ben alten S)abibifcf)en

(^efang an. ?fla^ ber 3s^prung be§ erften XempelS
trat 3§rael - mit ber Xtiora, ben ^rop^eten unb ben
^falmen in ber ^anb bie 2Banberfc^aft burc^ ha§>

(Srbenrunb an unb Oerbreitete nic^t allein bie ©efe^e
(Sotte§, fonbern auc^ bie ©efänge, bie fie im Xempel gu
Serufalem gel)ört frühen. (Bzhzt unb ©efang toaren bie
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fteten treuen ^Begleiter be§ jübifd^en 9SoIfe§ unb jelbft in

ben traurig[ten ©pochen ber ©efd^ic^te tourbe in ber

©tinagoge gejungen. ®ieje ©efänge, ^eroorgerufen burd^

bie Slnbetung be§ einig einzigen ®otte§, na!£)men

im borigen ^a!^rf)unbert burd) bie Wänuex ©alomon
©ulger, Soui§ SetoanbotoSfi unb Woxi1^ S)eutfc^ eine

ausgeprägtere fünftlerifc^e ©eftalt an. ©alomon Sulger

erblicfte am 30. Wäx^ 1804 in *go^enem§ ha§> 2id)t ber

3öelt. ©eine 3l^nen [tammten au§> ©ulg in SSoralberg,

fü!^rten ben ^Familiennamen Seüi unb tourben, toie S^ofen»

l^aupt berichtet, mit 20, in früfierer 3ett eingetoanberten

Familien gleichen 9?amen§ au§ 6ul§ im ©Ifofe,

toofelbft fie eine ©emeinbe bilbeten, Bei einer Subem
Verfolgung bertrieben, ^er bamal§ reic^§unmittelbare

@raf bon §o!^enem§ nai)m fie gaftlic^ auf. ©einen ber*

laffenen SSofinort nic^t bergeffenb, nannte fic^ ber ®rofe=

boter ©ulgerg bon nun an ©ulg, toorauS fidE) fpäter

ber 9xame ©ulger bilbete. Sener ©ulg liegt in §o:^en=

em§ begraben, ttio auf feinem ©rabftein ein 9?^effer

figuriert, al§ ©t)mboI bafür, ha% er im ßeben bie aJ^of)eI=

g^unftion berrtc^tet ^atk. 3(u(^ an feinem @n!el ©alomon
^at er jenen rituellen 2lft borgenommen, bei beffen ©ctilufe

er bie ^anb auf ha^ ^öpfcEien be§ l!inbe§ legenb, fiingu«

fügte: „2)iefer toirb ein grofeer 3D^ann toerben." SDie

©Itern ©uljerä toaren reit^e unb angefe^ene Seute, fein

SSater, Sofef ©ulger, toar ^abrif= unb §au§befi^er in

§o]^enem§ unb eignete fi(^ eine, bamal§ bei ben Suben
no(^ feiten gu finbenbe ^ilbung an. ©eine Tluttex, ^annt),

toar ebenfaü§ eine feingebilbete 'S)ame. S)er fleine

©alomon Irar ein biel bertjeifeenber ^nabe bon lebfiaftem,

feurigem unb mutigem Temperamente, ber infolge feiner

©trei(^e mantfimal @efat)ren au^gefe^t toar. 31I§ einft

ber ®m§ba(^ \ei)x angefc^jlDoIIen mar, toagte fic§ ber

toilbe 3unge biefem rei^enben ©ebirggtoaffer gu na^e unb

fiel l)inein. ^SerstoeiftungSboll rangen bie ©Itern bie

^änbe unb fif)rieen nac^ Cf^ettung unb i^ilfe, aber niemanb

au§ ber gaffenben 50?enge traute fid^ bem furchtbaren

Elemente nur gu nähern, gef(f)toetge benn fein Seben für

bie Oiettung be§ Meinen gu toagen. 2)a trat ein 23auer,
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naimn§> §ugler, ^erüor, liefe \iä) umgürten, fprang in hen

g^Iufe unb ^atte alsbolb ©alomon glücflic^ gerettet. 2)ieier

betoie§ noi^ in fpäteren 3af)ren bem 9^etter feine SDanf*

barfeit, inbem er i£)m eine Ieben§länglicf)e ^enfion augfe^te.

2U§ ©alomon naii) ber S^lettung aus jener Qjefaf)r, feinen,

ben entfe^Ii(f)ften Dualen entriffenen, Gltern gugefü^rt

tourbe, bemerfte er: „er ^abe ein Üic^t über feinem Raupte
fcfjtoeben fe^en unb feine 5ingft get)abt." S)iefe (£|)ifobe

au§ ©ulgerS Seben toar beftimmenb für feinen folgenben

Söeruf. «Seine romontifc^e 9[Rutter befleibete i§n fortan

mit toeifeen Kleibern unb gelobte, ben Änaben ©ott gu
toei^en. S)er bermögenbe Später fcfjicfte feinen 6o^n nad)

(Tübingen in ber ©t^toeij in eine Salmubfc^ule unb
fpäter nai^ Ä'arlSru^e gur 2lu§bilbung in ber 9}?ufif.

3)ort füllte er befonber§ ben 33eruf in ficf) Kantor gu
n3erben, toorin bie üorgüglic^e ©nttoicfelung, bie feine

(Stimme machte, i^n natürlich fe^r beftärfte. dlad) öofl»-

enbetem A^urfuS in ^arlSru^e toollte er in feiner 'J^oter»

^taht ben erfaßten 33eruf beginnen. 3[llein bie i^o^enemfer
Israeliten toeigerten ficf), Salomon, erft 13 ^a^re alt

unb ein 5linb i^rer eigenen ©emeinbe gur 2(u§übung be§

35orbeterberufe§ gugutaffen, unb e§ beburfte erft eine§

förmlicf)en 2)efret§ ^aifer is^mn^ I., in toelc^em er Sulger
gum Jlontor in §ot)enem§ ernannte.^) >]ugleirf) tourbe

i£)m ein 3si^^Qi^i"^ öon 3 ^o^ren gegönnt, ben er gu

feiner 9tu§bilbung unb ^ßeröoüfommnung für ha§> über«

nommene 2lmt benu^en foHte. ©onüt ift ber SSunfc^

feiner 90?utter, bie borauf brong, ha}^ ber 13 jährige

Salomon fic^ um bie Stelle betoerbe, in GrfüHung ge*

gongen. Sulger berließ feine $Baterftabt, um bie it)m

geftattete g^rift auf§ borteil^aftefte gu berlnenben. (Sc

ging gunätf)ft, h3ie Sbuarb ilulfe gu ergä^Ien toeife, nac^

ber S(f)toeig. Sein 2öeg führte iE)n gu einem ber

berüf)mteften Kantoren jener Qeit. gu iperrn ßippmann;
bei it)m na^m er Unterri(f)t. dlad) einem einjährigen

Slufent^alt ma(f)te er mit feinem Se^rer eine D^leife nad^

Jyronfreid^. (1818). 2)er l4 jährige Salomon gog mit

ij 2«. Ütofeu^aupt, jüb. Kantor 1884, Ta. 13.

13
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feinem 9}?ei[ter öon Drt su Drt, t)on ©tabt gu ©tabt,

töte ber Simge mit bem 9llten in ber Sallabe uon U^lanb.

®er jnnge ©ulger toar bo§, toa§ man einen 9)cefc§orer

nennt, ein ©änger, ber barauf abgerichtet ift, in ben

öJefang feine§ 9J?eifter§ geittoeife eingufallen ober, um ben

tec^nif^en 2(u§brucf gu .ge6rau(f)en, if)m „gugutjalten"

(fefunbieren). 2)iefe§ „^^^^^^^^^^i^" 9ßf4)ie^t nii^t naä) einer

borgefc^riebenen ©timme, bie man nur au§ einem üor=

liegenben 9cotenbIatt ^eruntergulefen brau(f)t, jonbern e§

gef(f)ie^t frei, unb e§ ift l)ierbei ber ^mproöifation, ber

momentanen ©timmung unb CSrfinbung jebe§ eingelnen

„9J?ef(^orer" ber toeitefte ©|3ielraum gegönnt. (5§ berfte^t

fid^ öon felbft, ha^ nur bebeutenbe ^Talente in einer

joIdEien ©efangSprobuftion etlno§ 9ßerttioIIe§ gu leiften

tmftanbe toaren, unb ha^ ^iergu ein äufeerft feine§ unb
lt)0^1gebilbete§ muftfalifcf)e§ ö)et)ör uorauggefe^t toerben

mu|. ©0 reifte benn ber junge ©ulger al§> jübifd^er

Siroubabour burc§ einen 2;eil 3^ranfrei(f)§ unb na^m teil

on ben Erfolgen, bie fein 3[Reifter allent^arben ergiette.

Tcaä) ber Ö^ürffe^r au§ g^ranfreic^ ging ©ulger U^ieber

nadf) ^arl§ruf)e, tüo er fic^ ein öoHeS 3af)r ftrengen SD^uftf*

ftubien rtiibmete. 3laä) $ßerlauf be^felben tonnte er fic^

jagen, ha'^ er bie i^m getoä^rte breijä^rige ^rift reblic^

benu^t l^ahe, unb mit rut)igem ©etoiffen burfte er nun
baSl^antoramt in .s>o{)enem§ antreten. J3)ie§ gef(f)al^ 1820 1).

g^ünf Satire üertoaltete ©ulger ha§> Äantorat in .*ool^en=

cm§ gur großen 3Liti^i^^en^eit. @r fc^uf bort einen

©t)nagogen(f)or unb fomponierte felbft bie ©efänge.

2lnläfeli(f) be§ ®eburt§tage§ be§ ^aiferö liefe 3ulger aud^

ein ©treidEiquartett in ber Synagoge mitloirfen. @§
bauerte nic^t lange unb Sulger errong fid^ einen großen

^')tamen. 2tl§ bie SBiener ^ultu§gemeinbe für it)ren Xempel
in ber ©eitenftettengaffe einen Äantor fud)te, tourbe fie

auf ©ulger aufmerffam gema(f)t, unb ber ilultu§präfibent

Siebermann f ui;)r nad^ ^ot)enem§, mo^nte bort bem (55otte§=

bienfte bei unb ber ©ulger'f(f)c ^l^ortrag rief in il^m grofee

Segeifterung unb 23emunberung ^eroor. 'Senn feine

') Salornon Sul^cv üon ©buarb ^ulfc.
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Stimme luar eine toa£)r£)ait göttliche unb fein Drgan
gerabegu begaubernb. 9am erging an Sulger üom ^rebiger

ber Wiener l^ultu§gemeinbe S- 9^- 5IRan^eimer ein

5Bernfungö[c^reiben.

©niger folgte bem e^renöoEen 'diu] ber 3Biener

^ultuSgemeinbe unb raurbe, erft 21 ^a^re alt, mit ber

]^eiligen 3J?iffion betraut, bem ©Qnagogengefange neue

^a^nen 5u eröffnen. SSäre ©ul§er, toie fein rülimlic^ft

befannter 9tad)foIger Sofef ©ingerM treffUc^ bemerft,

„gtoifcfien bie D^äber be§ getoöfinlictien Seben§ gefallen,

er h)äre öieHeit^t unter ber Ungunft ber 33er|ältniffe

g(eic^ anberen genialen SO^enfc^en untergegangen." 3ln

ber SBiege ber ©ulgerft^en ^eftrebungen aber ftanben

feine Geringeren at§ Dritter üon SeQfrieb, SSürfel, ©e(f)ter

unb ©tegemoier, toelc^e fi(f) im 2tuftrage be§ ^ultu§=

üorftanbeö in feine mufifalifc^e 5tu§bilbung teilten, ©ulger

ftubierte mit großem ©ifer, unb feine fünftlerif(f)e 3n=

biüibuatität entnjicfette ftc^ fo glän,^enb, ha^ felbft (Schubert

unb Öif^t ,^u feinen greunben get)örten. ©c^ubert f^rac^

oft bie 2öorte, al§ er ©utger feine Sieber fingen prte:

„3e^t erft üerfte^e ic^ meine eigene 9J?ufif unb toa§ iä)

gefüllt f)abt, al§> id) bie 3Borte:

^d) iDonbre ftiE, bin Irenig frob,

Unb immer fragt ber ©eufger h)0?

Dertont f^abe.

9ticoIau§ Senau, ber 2)ic^ter, geniale (Seiger unb
intenfiöe 90?ufiffenner fc^rieb an Subtoig SXuguft j^^ranft

trie folgt: „3D?ein Seben ift je^t gan^ funftbetoegt. g-aft

fein 2;ag öerge^t, ber mir ni(^t irgenb einen ^errü^en

©enufe bringt, ©o f)örte id^ t)eute 3lbenb hen i^orfänger

ber ^iefigen ©qnagoge, ©ulger, ber fe^r toat)rfc^ einlief)

bie fc^önfte ©timme in S)eutfc^Ionb t)at. dJleine üom
©tuttgorter .S^offc^aufpieter ©(f)mibt fomponierten Sieber

toären mir fe|r toiflfonunen für biefen ^errlic^en ©änger."

9Iu(f) bie berü{)mten ©änger ber itatienififien ^ofoper
famen, um ©utger gu l^ören. ©ie fud^ten if)n in it)rer

') ©inger, lieber (SntiDtcfeluug beö ©i)uagogenge]"ange§,

Serie I, ö1terrei(^ii(^5ungarit(^e ^Jantorengeitung.
13'-
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33eh)unberung 511 öerlotfen, fic^ ber 33ü^ne gu itiibmeu,

3n ber i^m eigenen jd)alf()aft=£)umori[tifä)en Söeife

ertoiberte ©ul§er: „3Ba§ möchte @ott ba§u fagen?"^)
S[Ret)erBeer lie^ 6et feiner ©oiree in 2Bien «Sulger fingen.

3n feinem ©alon toaren fortan bie iTcotaBeln 2Bien§ beftänbige

©äfte. Wan fanb bort (Softeüi, Senau, ®aüibfof)n, 3^ranf(,

Wo^att§> ©o!)n, bie ^offd^aufpieler i^ai^inger unb Sa9f^o(f)e.

©ulger tourbe ,^uni faiferli(i)en §ofe berufen unb fang in

ben 2{partenient§ ber ©rb^^er^ogin ©o^l^ie. Se^tere tooEte

©uljer ^uni .s^offapenenfnnger ernennen laffen, wa§> biefer

au§f(f)Iug. ^ürft aJJetternici) na^m «Sulger pufig gu feinen

Sagben mit, Vorüber ber $ßorftanb bittere @efi§ter f(f)nitt

unb bem Ä'antor feinen Unmut funbgob. I^am nun ber

^omponift ^ad^el mit einer ©inlabung 6r. ®ur(f)Iaui^t,

fo le^^nte e§ ©ulser ab, „toeil e§ i^m ber 93orftaub berboten

i)abe." ®er ^ürft=5!an,^Ier gab fic^ jeboc^ f)iermit nic^t

.aufrieben, er fc^icfte regelmäßig gu ^räfe§ 23iebermann,

ber gute 9DZiene ju böfem ©piel machte unb natürlich

feine ©intoilligung nid^t borent^alteu fonnte-). (Sinft

forberte i^n, toie Subloig ^tugufl ^^-ranÜ in feinen ®r*

innerungen an ©alomon ©ulger ergäfilt, bie 5!aiferin

Caroline Stugufte in einem gum heften ber grauen ©:pital=

fc^toeftern üon i^r patronifierten ^onjerte gur DJZittoirfnng

ouf. 2(I§ ©ul,^er erflärte, e§ pnge bie§ üon ber (£r=

laubni§ feine§ ©i)nagogenOorftanbe§ ah, ließ bie ^aiferin

an biefen i^ren äßunfi^ au§f|3recf)en. S)er erfte ^ultuä*

Oorftet)er Siebermann Eiatte ben SJJut, ben 2Bunf(^ ber

^aiferiu mit ber in tieffter (S^rfurd^t au§gefpro(^enen

9J?otiüierung abgule^uen, boß e§ einem im 3)ienfte ®otte^
ftefjenben ©änger nic^t gejieme, auf bem S^l^eater ,^u

erfd^einen, bod^ lege er, um ben bielleicf)t fic§ ergebenben

93erluft einigermaßen ,^u erfe^eu, 100 S)u!aten in (5)oIb

für ba§> !att)olifc^ geleitete ©pital bei^). Üll§ ^aifer

g^erbiuanb erfuhr, ha'^ ©utger fic^ gang befonber§ in ber

©Qnogoge in feinem toa^ren Elemente seige, entfd^Ioß er

1) 2. 21. g-ranll, t£-rtnuenmgen an ©. ©ulger, 5iag. ;]. b. g. 1891.
2) ©. ©ulger bon SOf. 9iofenI)aupt.
3) 2. 2(. 'Jranfl. ©rinnerungen an ©al. ©ut^er.
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ft(f), bem 3^reitag*2lbenb=®otte§bten[t im jübifd^en Stempel

beigutoo^nen. 2)er 33or[tanb, ^ierbon in Äenntni§ gefegt,

Iie§ bie 58or[tanb§Ioge mit ©ammet bersieren. SDer ^dfer
fam unb !^örte ©ulger mit fic^tbarem 3Sergnügen h\§> gum
©C^lufe be§ ®otte§bien[te§, trorüber fic^ felbftrebenb bie

gange ö[terreicE)ifc^e Subenfd^aft ^oc^gee^rt füllte. \) 2[ui^

dürften im Df^eicfie ber 2;öne, toie g^rang Üiögt, nafimen

^eranlaffung, ben berühmten 2Biener Dberfantor im
Sempet gu |i3ren, unb er!)ielten beim ©efange ©ulger§
ben ©inbrud einer „nalional=iübifc^en l!un[l". Slber nocf)

überlrältigenber toar ber ©inbrucf auf ben jübif(^en §örer,

ber \i<i) gugleid^ in ben (SJeift ber ^ebräijd^en ©ebetf^rad^e

bertiefte. ®enn ©ulger legte auf ben ©inn he§> 2Borte§ unb
be§ ©a^e§ großen Sßert, jo ha^ ber ©ebetinl^alt mit ber

^D^elobie ai§> untrennbar erfd^eint. 3n ©ulger toar ein

eminent jübifd^er l^ünftler, ber jübifc^ gebadet, jübifd^ !om=

:poniert unb jübift^ gefungen, erftanben. ©o fafete ©ulger

nad^ 15 jähriger amtlid^er S^ätigfeit unb fleißigen ©tubien

ben (£ntj(^lu^, feine Strbeiten ber Offentlid^ feit gu über=

geben. Sm !3a^re 1839 erft^ien bie erfte g'^^itc^^ feiner

©d)ö|3fungen auf bem ©ebiete ber ft)nagogaIen SOf^ufif,

fein monumentales SSerf „©d^ir 3ion". ^ier geigte ©ulger

fein :§erborragenbe§ !ompifitorifd^e§ Xolent, ben !Iaffifd£)en

2lufbau ber 9Q?otibe, bie naturgemäße, lt)ir!ung§boIIe

3JZobuIotion, bequeme unb melobiöfe ©timmfü^rung. S)ie

ou§ ber ^eber ©ulgerS !^erborgegangenen d^öre geigen

beffen :^o^e Sebeutung al§ ©d^öpfer eine§ gebiegenen

G;£)orfa^e§, fo ha^ jeber 2!on bei ©ulger, toie ©inger
finnig bef)ouptet, „gur 33Iume heranreift, toel(^e nirf)t

bIo§ burd^ g^arbenprai^t, fonbern aud) burd^ !^errlic^en

^uft auf un§ toirft". 93Zit feinen funftboÖen ßi)i)ren

unb feinem (SJemeinbegefang bracfite er Drbnung in bie

©i^nagoge unb fomit eine Regelung be§ ®otte§bienfte§.

^ier trar er oudE) ber SBegtoeifer, toie bie altjübif(^en

trabitioneüen äJJelobien in moberner tlcotenf(^rift toieber*

gegeben toerben fönnen. Sa, ©ulger ^at in feinem

©§ir Bto"; tote Dberfantor g^riebmann in ^^eft mit died)t

') ©. ©ulger bon 9K. 9tol'cnt)aiipt.
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Bemerft, einen „^eiligen 2:empel[til gefd^affen". Äeiix

2öunber, toenn ha§> e|30(f)ema(^enbe 3Ber! ©(^ir '^lon

Eingang in ben ©emeinben 3§roeI§ gefunben unb bie

D^unbe um bie ganje 9SeIt machte, ©er grofee 9[T?ei[ter

be§ ®efange§, ber aEe §örer burc^ feine too|lIautenbe

©timme unb ergreifenben ä^ortrog entgütfte, "tourbe nun
qI§ Drgonifator unb Sf^eformotor be§ jübifcfien ©otteS»

bienfteS berel^rt unb Betounbert. DbgleicE) Sulger, iric

oben ertoäl^nt, 15 Sa^re öerftreic^en liefe, e!^e er feine

5^ompofitionen beröffentlic^te, fo Itiar i^m ber 3^^^^^!"^^

ber Verausgabe, toie föb. ^ulfe gu bericf)ten toeife, hoä)

noc^ gu frü^; toenigftenS ^ätte ©uljer mit ber 3>er=

öffentlic^ung nocf) gern gegögert, benn er inar ni(f)t öon
jener 6elbfttäuf_^ung befangen, ben Sif)ir 3^on für ein

boHenbeteS DJZeiftertoer! §u galten. Sulger njor fid) bar=

über ftar, ha^ bo§ 2Berf bei nod^ reiferer 9(u§feilung

unb Umarbeitung einzelner Xeile nur gewonnen ptte.

9XIIein er n)urbe burcf) bie äußeren bringenben S8er=

pltniffe gur Verausgabe bes SßerfeS beftimmt; benn bou
ben nam!)aften ©emeinben, Jtiie ^eft, ^^enebig, SKünd^en,

^ranffurt a. aJi., Berlin u. m. n., bie ha§> 93ebürfniS

nadf) 9Serfc§önerung be§ jübifi^en ©otteSbienfteS emp=

fanben, tourbe bie Partitur üerlangt. Gin ä^nli(f)e§ Söerf,

toel(^e§ ben auSgefproc^enen 9Bünf(f)en Ij'dth genügen

füllen, toor nic£)t öor£)anben, unb fo Jnicf) ber 51'omponift

ber 9^th3enbigleit, toenn er fid§ trot^ mancfier innerer

Sebenfen bennoi^ gur Verausgabe entfcf)loB.^) ©utjerS

©elbftfritif ift ein fc^öneS g^ugniS bon Cffenl^ergigfeit,

anbere aber erfannten, ha'^ ber Sd^ir ^ion eine Ölrbeit

fei, auf toeld^e ber l^omponift mit dieci)t ftolg fein burfte.

®ie obige 9tufeerung Oon ©inger beftätigte biefeS, ebenfo

ha§> Urteil bon bem befannten 9}?ufi!friti!er ©buarb
VanSlid. 2lu(^ aufeer bem ©otteS^aufe ftrebte ©ulger
man(f)e äftfietifdie 9^eform an, toie bei 2;rauungen, Sei(^en=

begängniffen unb 2;rauergotte§bienften. SDer unüber=

treffli(|e unb unbergleicfilidje ©änger beS ©d^ir 3ion Wav
bie Qkvht unb ber größte (Sbelftein be§ ^antorenftanbeS.

') S. ©ulger üon (£b. i^ulfe.
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(Suljer fanb auä) äufeere fic^tBarc 3e^ß" ^^^ Slnerfennung

in retc^ftem 9}?Qfee. ^om ^aijer ^^erbinanb erhielt ©ul^er

für bie Setflungen be§ 3^reitag=9(5enb=®otte§btenfte§, bem
er Beitoo^Einte, einen SrtHantrtng. 58om ^aifer ^^ranj

^ofef Befam Sul§er bie grofee golbene 9}?ebaiIIe für

^unft unb 2öiffenf(^aft, mit berfelben tourbe er auc^ üom
^aifer 9tifoIau§ I beehrt, unb ber Sultan erteilte i^m ben

aRebfc^ibje Drben. 2Son ber „©efeEfcfiaft ber 9J^u[i!*

freunbe" in SJÖien er!)ielt ©ulger ben eJirentioHen 9^uf

al§ ^rofeffor be§ 4)efange§ om ^onferöatorium gu

toirfen. ®r folgte biefer (Sinlabung unb entfaltete bort

brei 3a!^re ^inburc^ eine anerfannte unb erfolgreiche Zäüo,"

feit. SutgerS ©Itern ^aBen ben 'Jlu^m be§ 3o^ne§ nic^t

nur erlebt, fonbern oui^ öiele Sa^re mitäuleben ha^
(Slücf gehabt, ©eine 9[Rutter mag oft an ben 2Iu§=

\ptuä) be§ fterbenben ®rofeüater§: „3c^ bin üerfic^ert

ha% au§ bem Slinb ein großer Wann toerben toirb",

gebadet ^aben, inenn fie gefet)en unb geJ)ört, toelc^e

Stellung ficf) iljr Salomon burcE) fein Talent unb feinen

g^Ieife in ber ^elt errungen. 2(m ^effac^ be§ Sa^re§
1856 feierte ©ulger feine 30 jät)rige 5lmt§lDirffam!eit.

2Iu§ biefem 5(nra| überreichte i^m ber ^ultu§oorftanb

eine Slbreffe, toorin feine 93erbienfte al§ (S^afan unb
^omponift ge|3riefen inurben.

®ie 9(nerfennung, toelc^e bem SSerfaffer be§ Sd^ir

3ion Oon aEen Seiten gegotlt tourbe, ebenfo ber raftlofe

@ifer, ber if)n immer 9?eue§ ju fc^affen brängte, ^^atten

3ur ä^olge, ha^ Sul,^er im ^a^re 1866 einen jtoeiten

2;eil Sc^ir 3ton oeröffentlid^te. ®er gtoeite 2:eil fann al§

i^ortfe^ung unb (Srgän§ung be§ erften 2:eile§ Betra(f)tet

toerben. ^ier fanben bie alten Sl^nagogenmelobien in

i!f)rer Urfprüngli(f)!eit unb S^araftereigentümlic^feit nod^

mefir 33erücffic^tigung unb ber fünftlerifc^en 2fnforberungen

entfpred^enb, tourben fie r^qtmifiert unb ^armonifiert.

§ier finbet man ouc^ jum erften dJlale bie 3J?eIobien ber

7\b^yo unb ber Älagelieber nD\S bearbeitet. S)afe biefe

g^unftionen üon bem 'j'in ausgeübt toerben follten, tft ein

^erbienft SuI^erS. (£r Ia§ ha^ 23u(^ ©ft^er unb trug bie

^lagelieber Seremia§ gur 33elt)unberung unb gum Staunen
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ber §örer bor. SSenn er ferner am 35erfö^nung§tage

mit toeifeem (Setoanbe angetan, fong, mal^nte er an ben

^o^enpriefter im Stempel gu Serujolem.

2Im 24. SJJärg 1866 feierte ©ulger unter grofeer

^eilna!^me lüeiter Greife fein 40iä§rige§ SlmtSjuBiläum.

S)er 58orftanb ber Söiener ^ultu§gemeinbe richtete an ben

Jubilar eine §ulbigung§obreff e. SDie frangöfifc^en S^labbiner,

an i^rer ©Ji^e ber ©ranbrabbi Sfibor, gratulierten

©uljer gu feinem 40iä!^rigen 2lmt§iubiläum. Sn biefer

3uf^rift toirb mit befonber§ rt)armen SBorten !^erbor=

gef)oben, loelc^e SSerbienfte ©ulger fit^ um ben ftjnagogalen

^ultug ertrorben unb ha^ bie ©|3rac^e feine ©(f)ran!e fei,

bie bie SSöIfer bon einanber trenne^). 3m Sofire 1874
tnor e§ ©ulger bergönnt, feinen 70. Geburtstag in !örper=

lieber unb geiftiger ^rifd^e gu feiern. S)er 3Sorftanb ber

^ultuSgemeinbe überreiijte i|m iüieber eine Slbreffe. unb ber

SBürgermeifler Dr. gelber geicfinete ben Jubilar burcf)

Ernennung gum „©^^enbürger" ber ditiä^S»-, ^au|}t= unb
a^efibengftabt SSien au§.

3lu(f) bie italienifc£)en ©emeinben in 23enebig, ?JlaiIanb

unb anberen ©tobten fanbten bem 3ubilor tief empfunbene
unb fd§mei(f)er£)afte ©anfabreffen. 3m Sa^re 1876 toar

e§ bem SUtmeifter ©ulger üergönnt, fein öOjäfirigeS

SlmtSjubiläum in boEer geiftiger ?^^rifd^e gu feiern. 2(ud^

biefe§ g^eft gab 31nlafe gu Dbationen oerfc^iebener 9trt.

9{IIe Greife Wetteiferten, bem großen ®efang§meifter i^re

^ulbigung bargubringen.

dlaä) bem, n)a§ toir ^ier bon ©ulger geprt ^^abcn,

irirb e§ feinem tounber nehmen, toenn ber ireltberü^mte

Dberfantor §u ben (5e!^en§toürbigfeiten 9Bien§ gehörte,

©in ^eitgenoffe fd^ilbert fein 9Iu§fe!^en mit ben 3Sorten: „Ser
alte ©ulger ift eine ber populärften ^^erfönlid^feiten bon
SBien. ^er fennt it)n ni(f)t, ben merfinürbigen ß^arafter=

fopf mit bem grauen, getocften ^aare, ben runben, feurigen

Singen unb bem energif(f)en breiten SOiunb." ^ein frember

S^onfünftler befuc^te bie ^aiferftabt, otjue einmal bem
9?ortrog ©ulgerS gelauf(^t gu l^aben. 5(llein aud^ biefer

Satomon ©utset bon 9lb. i?of}ut.
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tn^eifter foßte ber Statur ben 2!ribut goUen, unb bic SSicner

^ultuSgemeinbe juckte im Sa^re 1881 einen ^cad^fotger.

®ie 9Ba^I fiel auf Sofef ©inger, Dberfantor ber 9Zürn*

berger ^ultu§gemeinbe. 2lm ©abbat, ben 2. 2l|)ril 1881,

nagm ber gefeierte Dber!antor ber i§raelitifcf)en ^ultu§=

gemeinbe, $rofeffor ©alomon ©ufjer, xiad) 55 jährigem

SBirfen bon feiner ©emeinbe 9tbf(^ieb, um in ben lt)o^t=

berbienten 3^u^eftanb gu treten.

Seßine! f)o^ in feiner geiftüollen ^rebigt gang be=

jonber§ bie t)ot)en 5Serbienfte be§ ©(f)eibenben um bie

©emeinbe foirop, toie um bo§ gefamte Subentum über^»

"^aupt ^erbor, Q,ehaii)te in rü^renben 3Borten be§ UmftanbeS,
ha'^ ©ulger gerabe on bemfelben (Babhat bor 55 Sauren
'guni erften Tlale gum 9lttar getreten fei unb fc^Iofe mit

bem äöunfi^e, ha^ ber fd^eibenbe ©änger nocE) longe in

feiner geiftigen unb förderlichen ^^rif(^e erhalten bleiben

möge, ©ulger trug bann ha§> SIDITD (^ehtt in feiner

meifteri^often, burc^ ben toei^ebotlen Slugenblid noc§

gehobenen Söeife bor 3Son bem 3Biener Sf^obbinat tourbe

bem 9Jeftor ber 2;itel „90?orenn" berlie^^en, irä^renb bie

-Sl'ultuSgemeinbe i!^m für Qzit feinet Seben§ einen ftänbigcn

©i^ im 33etl)aufe fid^erte.

9Jeun Saläre erfreute ftc^ ©ulger feiner tbo^lberbienten

9^ul)e, unb fein 9lmt§nac^folger ^üMt mit inniger ?pietät

unb feinem fünftlerifdfien ©inn ha§> ^eilige 33ermä(f)tni§

feinet großen 35orgänger§, fotoie bie Sirabition be§

23iener S!em^el§.

9lm ©abbat, ben 17, Januar 1890, !^au(f)te ©olomon
©ulger feine ©eele au§. ©ein lieberreic^er 3J?unb, ber

2!aufenbe unb Slbertaufenbe begeifterte, berftummte. 5lm
20. Januar tourbe ©ul§er unter großen 6l)ren gu
^rabe getragen. Sm ©eitenftettentempel, too er ein

"111^ n^b^ im boEen ©inne be§ 2öorte§ toar, fanb
eine erliebenbe S^rauerfeier ftatt. Dberfantor ©inger
entgünbete ha§> ©eelenlic^t unb ftimmte ha§> ©uljer'fc^e

9tequiem „Schimu sos kol hoamim" an. 9^a(f)bem bie

toei^eboßen 5tfforbe bertlungen . toaren, . l)ielt Dr. SeHinef
eine ergreifenbe Sirauerrebe. 'jT!'!"'' nit'lpn rief er au§,

bie ©timme, tuelrfie entgüifte, überwältigte unb begeifterte.
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i[t nun üerftummt. ©ie toar ha§> ©d^o einer inneren

(Stimme, eineS ©eelengefange§, einer ^ergen§meIobie,

feiner eigenartigen ^erjönli(f)feit. 2öa§ ©ulger im dit\ä)e

ber 2;öne geformt, gebi(f)tet unb umgeftoltet J)at, ba§

Bleibt, ha§> flingt unb fingt unb bringt burc^ ba§ 2t5enb='

unb 3J?orgenIanb, burd^ bie alte unb bie neue 2BeIt ^u

feinem etoigen i^cac^rufjme unb gur (£^re be§ SiibentumS.

Tiadj biefen 3Borten '^eUimt§> fe^te fic^ ber impofante

Seid)engug in Setoegung. ®ie Drben unb ha§> aJlonument

(SuIgerS, S(f)tr 3^on, tourben auf einem ©ammetfiffen
Qiexd) f)inter bem ©alatoagen getragen. 2tuf bem 36nti^til«

friebt)of angelangt, remitierte Dberfantor Sofßf ©olbftein

ha§> „Hazur tomim" unb ^rebiger Dr. ©übemonn l£)ielt

bann einen 9Zac^ruf, anfnüpfenb an bo§ Sibellrort:

„2Iuf ha% bu baoon ergä^Ieft bor ben CJ)ren beine§

©of)ne§ unb beiner ©nfel!" „©rofee 9J?änner unb große

©reigniffe," führte ber S^iebner au§, „erioeifen eben i^re

etoige ^Bebeutung baburcE), ha'^ man üon it)nen ergä^It

bis in bie fpäteften 3^iten. ©inen ©ulger f)at e§ üor

if)m nid^t gegeben unb toirb e§ nac^ i^m nic£)t geben.

®enn i^m toar e§> oorbe^alten, ber jübifc^en SSoIfSfeelc

iJ)r (5)e!§eimni§ abgulaufc^en unb ben gemeinfamen ^ergenS*

ouSbrucf gu finben. :^iun rut)t beine §anb, aber beine

§arfe flingt fort. 2ßie bu in begeiftertem unb begeifternbem

defange bie Söunbertaten ©otteS bor ben entgücEten

Dl^ren beiner (5)eneration ergä^It unb öer^^errlirfit ^aft, fo

toirb man bon bir er§ät)Ien bi§ in bie fernften Briten al§

bon bem gottbegnabeten eingigen QionSfänger." ?tac^

biefen Söorten ©übemannS tourbe (Sulger in ber (Stiren«

reil^e gur etoigen 9^u!^e gebettet, ©ein ?iac^folger Sofef

©inger e^^rte fti^ feiber, toenn er f(^rieb: „^enn bie

^z\ä)id)h be§ ^ubentumS einften§, in fpäteren ^agen, aW
bie 9tomen i^rer berbienftbotlen ©laubenSmitglieber ber=

geicE)net, fo toirb in golbenen Settern aud^ ^efi unb rein

erftra^Ien ber ^amz

„© alo m n Suig er."
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STucf) im ^Zorben ®uropa§ i[t am Slnfang be§ borigeu

3a!§r^unbert§ am jübifd)=mufi!oIijc^en ^tmmel ein ©tern

aufgegangen, ben ebenfalls bie gütige ^orfef)ung mit

tierrli^en mufifalijcfien ©oben auSgegeictinet l)at unb bem
e§ e6enfaG§ befcf)ieben toar, auf fi)nagogaI=gefangtid^em

©ebiete Unfterbli^eS gu leiften. 2)iefer mufifalif(f)e ©tern

i^iefe: 2oui§ SetoanbotoSü.

Soui§ ÜetoonbotoSü erblicfte am 3. Slpril 1821 in

2öref(^en ha§, Sid;t ber 2BeIt. «Seine (Sltern, beibe alten

^abbiner=^ unb (5^elet)rten={5amilien entftommenb, gehörten

j^tüat bem^aufmann§ftanbe an, nic^t§ beftotoeniger fanben

in i^rem §aufe SBiffenfdjoft unb ©efang eine Pflege*

ftätte. ®er 35ater SettianbotoSü'S beüeibete in 2Sref(f)en,

toie Dberfantor Sofef ©inger gu berichten tonnte, ha§>

3tmt eine§ gericfitlid^en 2:ran§Iateur§ für bie t)ebräifc^e,

beutfcE)e unb polnifi^e ©pracf)e^). Tili bem berüf)mten

D^iabbi Slfiba (gger pflegte er regen fc^riftlic^en 5öerfe§r

in talmubifc^en g^ragen. ®en erften Unterricht genofe

ber fleine SouiS bei feinem 93ater unb mit feinem 6.Seben§«

jatire fonnte er bereits mit bem ©tubium ber SJlifc^na

beginnen, toeld^em er bi§ ^u feiner 58ar SJii^tra eifrig

oblog. 92i(^t oHein bie SSiffenfd^aft, fonbern auc^ ber

fiinagogale ©efang fanb im @Itern^au§ SetoanbotD§!i'§

eine treue ^ftege. ©ein 3Sater nämlic^ befleibete nac^

ber einftigen etjrlriürbigen ©itte ba§ (S^renamt eine!

33orbeter§ für bie D^SDir^ an f)o^en ^^eiertagen, ebenfo für

1-llJ b::!, bi:> unb DI^*;, bei toeld^er ^eiligen .s^anblung er

t)on feinen fünf ©ö^nen, barunter bem fleinen Soui§ al§

^ilfSfänger unterftü^t tourbe. Seim ^inftubieren ber

djefänge griff aud^ oft bie Tlnttex Setranboto§fi'§ ein,

unb befunbete feine§ 9Serftänbni§ für ben ©t)nagogen«

gefang. S^id^t allein ha§> ©ingen, ober toie ber teif)nifc^e

^ugbrucf bei ben bamaligen G^afanim :^iefe, „^u^^alten"

bei feinem 9}ater, fonbern auc^ bie ^ongerte ber auö brei

3J?ann befte^enben DrtSfapeße, ober bie 3JteIobien be§

Leiermanns haaren geeignet, ha§: ^erg beS fleinen

') ©tcfie ©tngcr ü6cr SctoanbotoSü, öfterr. ungarifd^e Kantoren*
gcitung, II. ©erie 1886, Vli. 16.
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Setoanboln§fi für 3Rufif !^ö!^er fd^Iogeu ^u inaä^en, unb
er üergtc^tete oft, fobalb er bie 2Brefrf)ner ©tabtmu[xfanten
l^örte, auf ©peije unb %xant. ©o fc^trianben unter

^^almublernen, „Qu^aütn" unb 3Sorfingen in borne^men
Käufern bie l^olben S^age unb !3ot)re ber öugenbgeit

ßetoQnboh3§fr§ ba^^in. Slllein, ni(f)t lange foHte er fid^

ber elterlid^en ©rgiei^ung erfreuen, ©eine 9}?utter ftarb

plö^li(^ unb ^interliefe eine ©d^ar unberforgter ^inber.

®er 9Sater l^atte nid^t ha§> (BIM, mit irbifd()en ©ütern
gefegnet §u fein, unb fo befd^Ioffen bie ^inber nad^ beut

Sobe i£)rer SRutter, ben fieimatlid^en ^erb gu üerloffen

unb braufeen im Seben Unterfunft gu fuc^en. 9rt§ ber

!aum 12 jährige Soui§ bon feinem SBater 2tbfd^ieb na^m,
^änbigte er ijm 12 ©iIbergrofcf)en ein, fprad^ über iE)n

ben ^riefterfegen unb fügte nod) bie SBorte ^ingu:

„D, mögeft bu @unft uub SBo^IgefaHen finben in ben
Singen ®otte§ unb ber 5IRenf(^en." 3D^it biefen SBorten

na^m ber ^oter bon feinem ©o^ne 2lbfc^ieb unb ber

fleine Soui§ lenfte feine ©d^ritte nad^ ber 9KetropoIe

feine§ §eimatlanbe§, mä) Berlin. S)er 2Bunfd^ feine§

9Sater§ ging in ©rfültung. SetoanbotoSfi tourbe t)ier bon
einem guten ©eniu§ geleitet, ber if)n im ©elroge ber

9^efiben§ bie richtigen 2öege führte, unb bon iB)m bie

©efo^ren be§ grofeftäbtifd^en 2eben§ abmenbete. Se=

toaubolbgfi befud|te ^ier ha§> (5)t)mnafium unb übte in

ber freien Qeit @eige unb ^labier. ©eine gIo(Jenreine

unb feelenboHe ©opranftimme berfd^affte i^m 5(ufnQf)me

al§> „©iugerl" bei bem Kantor 3lfd^er £ion. Setoanboh3§fi

entgücfte bie ^örer mit feinen ©oli unb lenfte bie 2luf=

merffamfeit bieler SRitglieber auf ficE). @§ bauerte nid^t

lauge unb biele©i)nagogenbefud^ertoieDr. 33aruc^5luerbod|,

Sef(^ü^, 3^^^^^" i^^i^ Sötoenftein na!^men fi(f) be§ fleinen

Soui§ an unb forgten für feinen Unterhalt. Dr. Sötoen-

ftein, bei bem ber trüber 2etoonboto§fi'§ .s^au^lel^rer toar,

geftattete \f\m, auf feinem ^lobier gu üben. Sn feiner

2Bo^nung aber mod^te Setoanboto§!i feine ©tubien auf
einem Äinberflabier. S)er befannte ipebraift, ©alomon
^lefener, bei bem ber ^nabe Soui§ !^ebräifd^en Unterrid^t

genofe, ergä^lte bem^^ilant^ropen Slle^anber 3}?enbel§fo^n,
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einem (Snfel 90^ofe§ 5DZenbeI§fof)n'§, üon bem mu[ifaliic^

Beanlagten mittellofen l'eJuanbotoSü. SQZenbel^fotin erfu(f)te

Salomon ^lefener, it)m ben ^naBen §u§ufü^ren. 2e»

toanbotoSfi folgte ber (Sinlobung unb betrat mitpocfienbem

^erjen ha§> §au§ ajJenbeI§fof)n'§. ®te erften 2Borte, bie

SetüanbolüSfi \pxad), tooren: „^<^ faxin \<i)ön fingen."

3RenbeI§fo^n forberte i!^n §unt ©ingen auf. Sei einem

erneuten Sefuc^e fpielte 30^enbel§fo§n mit äert3onbotoöfi

5ßioIinbuette. ©r bertJunberte ha§> Spiel be§ Knaben, beffen

I^ntonation unb mufifalifc^e 9(uffaffung. !3m .s3aufe

9JienbeI§iot)n'§ öerfe^rten bie erften 5^ünftler ber O^efibeng,

unb SetoanbotoSfi ^^otte fomit Gelegenheit, fic^ an ben

bort ftattgefunbenen 9Kufifauffü£)rungen, luie auc^ an

ben h3iffenfrf)aftlic^en Untertjaltungen gu beteiligen,

n3el(f)e üon großem (äinflufe auf ben ^unftfcf)üter rtjaren.

3a, e§ entftanb fogar gioifcfien 9JJenbet§fo^n unb 2e=

lüanbon3§!i ein gemiffeS 3^reunbfc^aft§berpltni§. 3ener

fear nun öou bem äBunfcfie befeelt, bem reicE)6egabten

Knaben aEe§ ha§> gu bieten, ira§ für feine 2tu§bilbung

nötig ift. '2)ie Slunftatmof|3^äre im i^aufe aj?enbeI§fo^n

brachte in bem Jüngling enblic^ ben ©ebanfen gur D^ieife,

fid^ bollftänbig ber 3Jlufif ^u toibmen. '^trni ^al^re f)in*

burcf) f)örte SetoanbolüSü an ber 33erliner Uniberfitöt

3]orIefungen bei ^rofeffor SJ^arj: über g^ormenle^re,

Harmonielehre, einfo(f)en unb boppelten Ä'ontrapunft unb
Drc^efterlet)re unb arbeitete mit großem ßifer in allen

biejen ^üctjern. ^ud) t)örte er bei ben ^rofefforen S)ooe

unb ®an§ 2l!ufti! unb ©efcfjic^te. 2lIIein Öetoanboto^fi'S

fe^nlic^fter SSunfc^ ging ba^in, in bie Stfabemie ber fünfte
aufgenonrnten §u toerben, ou bereu ©pi^e ber bamolige

9}^inifter (£ic§t)oru ftanb. SO^it ber (£"iureit)ung eiue§

jübifd^en ©leöen in eine 51nftalt, bie bi§ ba^in bon
feinem Subeu befut^t toar, follte mit einer befte^enben

Xrabition gebrochen Serben, ©o toar oui^ !^ierbei bie

^roteftion Sltejanber 9[)^eubeI§fot)n'§ bon großer 3Bid^tig!eit.

SDie 2(ufnat)meprüfung bauerte gloei S;age. SeUjanbotoSfi

nuifete in ber ^laufur grtiei 6t)öre geiftlic^er 9fiic^tung

fomponieren, ein bon einem anbern angefangene^ ©treid^-

quartett boHenben unb ein für ^ianoforte fomponierte§
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©tü(f für groBe§ Drdiefter Bearbeiten. ®en anSeit)anboto§fi

gefteHten Slnforberungen eutjpracf) er üollfoinmen unb
fomit erfolgte feine ^ufna^me al§> ti'Iebe in bie 5{fabemie
ber fünfte für mufifalifd^e ©eftion. 2etoanboto§fi ftubierte

mit S^Ieife unb ©ifer unb erroarb fii^ bie boHe (St)mpatf)ie

feiner \?el)rer S^ungen^agen unb ^rett, bie i()n oft burcf)

Prämien auSgeitfineten. ®er fünftlerifc§e ©inftufe ber

Slfabemie toie beröftere2lufentf)alt imipaufe SJZenbelSfo^^n'S

geftalteten ficE), Wie ©inger mit died}t Be^^auptete, für
Seirianbotogfi „gu einer SebenSfonne, in bereu ®traf)Ien*

ginuge bie g^ä^igfeiteu be§ ^unfteleben um fo offenbarer

erfc^ienen, burc^ bereu belebenbe unb erquirfeube SSärme
jebod^ auä) beffen Einlagen unb Talente tounberbor getoeiit

unb 3U präd^tigen Slüten entfaltet tourben." Setoaubon3§fi

tourbe eine gietbe ber 9lfabemie unb too eine fünftlerifd^e

3lufgabe gu löfeu iror, fat) man i£)u in ben borbereu

Diei^eu. ^ei einer bou ber 3l!obemie gefteUten ^rei§=

aufgäbe, bei loeld^er eine l^antate für (£t)or, Soti unb
Dr(|efter gu fomponieren luar, ging £etoonboto§fi al§>

preisgefrönt £)erbor. ®iefe 3(rbeit, mie aucf) feine prei§=

gefrönte St]mp^onie tourben, toie feine ^i3iograpt)en ©inger
unb 3acobfo!^n gu berichten loiffen, bou ber ©ingofabemie
in ©egentoart be§ Se!^rerfoIIegium§ unb eine§ gelabeneu

^ublifum§ unter perfönli(^er öeitung be§ ^rei§gefrönten

mit großem 23eifall oufgefü!^rt. dlaä) ber 2Iuffül§rung

brücEte Sf^ungenliagen bem jungen J^omponiften feine

^ufrieben^eit aui^ über beffen ©irigententolent au§. ©o
ua^m bie fünftlerif(f)e ©ntlnidelung SetoanbotoSfi'S einen

ungea^^nten SSerlauf. 3u il)m tooren aüe ©igenfcfiaften

eine§ Ä^uuft^eroen bereinigt unb bie nät^fte ^nfurift lie§

f(f)ou ^ebeutfame§ au§> feiner g^eber erloarten. Se^t, )no

Setoanboluäfi bie ^rüc^te feiner langjährigen 5(rbeit

genießen follte, je^t, Wo er al§ pi^oftifdtier unb au§übenber
3J?ufifer iu§ Seben treten unb feine geträumten Sbeale

bertoirflic^t fe^en foHte, toarf i^n ein böfe§ $8er:^äugni§

auf ha§> ©ied^bett unb bie Stergte geboten bem Jtraufen

abfolute dlul^e. SetoanboluSfi lourbe §u einer bierjäl^rigen

Üutätigfeit berbommt, unb näc£)ft ©ott toor e§ ber üog
unb 9tacE)t unau§gefe^ten aufopferuben Pflege feiner



— 207 —

©c^toefter, ber fpäteren g^rau ®cf)ottIänber, 311 häufen,

ha^ er amSeben blieb. ®ie |3^Q[tf(^en^räfteSeU)anboiD§!i'§

begannen nad) langer 9ftu!^e toieber §u toac^fen unb nun
lenfte er feine 3Rufifttitig!eit auf htn bamal§ fpärlic^ be*

arbeiteten ^fab be§ (5i)nagogengefange§. 2)a§ 33ilb feine§

frommen i^aiex^, feiner geliebten Tlntitx, ©efd^toifter,

bie <Bablak unb g^eiertage, toie alle religiöfen ©inbrücfe

im frommen elterlichen ^aufe erftanben lebenbig üor if)m

unb erfüllten neu unb jugenbfrifc^ feinen ©eift. 2lu§*

geföl^nt mit feinem ©efc^icf, auSgerüftet mit allen fünft«

Ierifrf)en |^-äl)igfeiten, tourbe Setoanbotogfi im 3a!^re 1840
bom 33orftanbe ber 33erliner jübifd^en ©emeinbe an bie

alte ©l^nagoge berufen.

3)urc£) ben (£influ§ 3J?ofe§ a3?enbel§fo!§n'§ toar auc^

für ben jübifdfien ®otte§bienft eine 3Benbung ^um 23effern

eingetreten.

öe^terer tourbe l)ier in ^Berlin mit bem 2lmt§antritt

£elr)anboto§!i§ noc^ nac^ ftreng alter 2lrt bon „ß^afan,

58a§ unb ©ingerl" ausgeführt. 2)er berliner SSorftanb

toar eifrig bemü^^t, SSanbel 5U fcf)affen, fanbte ßetoanbotoSfi

nadl) Söien, um bem bortigen ®otte§bienfte beigutoo^nen

unb fic^ mit ben ö)efängen be§ ©c^ir 3^bii bertraut gu

macl)en, bie er aud^ fpäter in 33erlin einführte. 3lllein

bem bamaligen i'lantor 2lf(^er Sion tooEten bie ©uljerfc^en

©efänge n\ä)t fonberlic^ beljogen unb e§ entbrannte, ibie

SetoanbotoSfi fpäter in einem 2luffa^e „3toei (£antoren

au§ alt 39erlin" ergälilte, beim ©tubium ein ©treit über

bie 9?oten im ©cE)ir S^oi^- ®i^ Slnfteltung einer jungen

^raft, toelc^e al§ 35orbeter im mobernen ©inne toirfen

follte, tourbe fcl)on auf 2lnregung be§ Dr. 3)Zi(^ael ©ac^ä,

ber bon ^rag fam, too bereite ein geitgemäfeer ^otte^^

bienft Joar, burcf) ben SSorftanb gum 33efd^lufe erl^oben.

SDie ©emeinbe richtete i^ren 23li(f auf Kantor Sit^tenftein

in ©tettin, bem ein großer dlü'\ boranging. Sic^tenftein

folgte ber e^renboÜen ©inlabung be§ 5Borftanbe§ unb in

feinem ^robebortrag entgücfte er bie ^örer buri^ feine

!^errli(^e nacf) ^ö§e unb Siefe gleid^ umfangreidie ©timme.
£iif)tenftein iburbe engagiert, unb mit bem Seginn feiner

ömtlidl)en Xätigfeit, fo fd^reibt fpäter SetoanbolbSfi, fam
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frifif)e§, neue§ SeBen in bie fultureßen 58erpltni[fe ber

berliner jübijcfien ©emeinbe. S)ie Reiben 30Zänner

öeH)auboh3§!i imb Sid^tenfteiii ergänzten [td^ gegeiijeitig.

®ie großen Ä'enntniffe Sic^ten[tetn§ in ben alten jübifi^en

©ange^toeifen regten SetoanbotüSfi gnm komponieren
fantoraler D^egitatibe an. Wogegen toar SetoanbolnSfi

bie nmfifalif^e 6äule 2id)tenftein§. S)ie aöererfte 9[uf=

gäbe, bie SetoanboU)§fi gu erfüllen f)atte, n)ar, einen ßf)or

ein5uri(f)ten, ber iDenig[ten§ bie nötigen Oiefponforien

bierftimniig fingen foEte, toie fie bereite in SBicn gefungen
tourben. SDie G£)öre im ScEjir ßion regten SetoanbotoSfi^

2;at!raft an, nnb er fc^uf ouf ber ©uljerjc^en 23a[i§ einen

formöollenbeten ß^orgefang. ßetoanbotoSfi geigte fomit

bamal§, toie ©inger mit iRec^t behauptet, „ha^ man al§

©irigent erfolgreich fünftlerifd^ toirfen fonn, inbem man
bie @eifte§probnfte anberer oertoertet, ofjne bie 2BeIt

mit eigenen ilompofitionen gu beglücfen." dla<i)hem

Setoonboto§!i eine 25 jährige erfoIgrei(f)e S)irigententätig*

feit l^inter fid^ l^atte unb naifjbem er mit ber ^prai*i§ be§

ft):nagogaren ®efange§ öertraut toar unb genügenbe Sr«

faf)rung gefammelt t)atte, ging er an bie^eröffentlid^ung

feines fl)nagogaIen 2Berfe§ nt'Sm 7121 bip ^eran. S)ie

^s^offnung, bie ©ulger an bo§ @rfcf)einen feinet (S(f)ir 3ion
gefnüpft t)atte, nämlic^, n3ie er bort in ber ä^orrebe fpric^t:

„bertoanbten ©eiftern einen 3nipu(§ gu Oerlei^en, bafe fie

auf nun angeba!^ntem 2Bege toeiter fc^reitenb, mit 9]er*

ftänbniS, ©rfatirung unb ^unftfinn bie S^erebelung be&

gotteSbienftlid^en ©efangeS förbern trerben", ging be«

fonber§ an SeiranbotoSti in (Erfüllung, (betragen üon
bem ©ebanfen, ha^ ber 33orbeter, felbft bei Sluflnenbung

ber mögli(i)ft größten cf)orif(^en Gräfte, ber aEeinige

2;räger unb Seiter be§ iSraelitifc^en ©otte§bienfte§ toax

unb ift, erfüllt ferner üon ber f^eitigen 2lufgabe, bie un=

fterblic^en äöeifen, tneltfie unfere 93äter un§ überliefert

^aben, forgfam gu pflegen unb. fünftlerifc^ gu geftalten,

fd^uf SetoanbotoSfi feinen n:n b*p. ^ier i)at ber Slutor,

toie er auc^ felber in ber i^orrebe gu biefem SBerfe fagt,

ben 9^egitatit)en für ben $ßorbeter befonbere «Sorgfalt

gugetoenbet unb biefelben mit $BorIiebe bef)anbelt. S)ie
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©efänge in biefeni (SrftlingSnjerfe 2etoanboto§fi§ atmen
einen fünftlerij(f)en unb jübifc^en ®eift, unb e§> füf)rt

ba^er mit Slecfit ben 9?amen nt'sr'i nj"l „©efang unb
©ebet". 2)entrabitioneIIen9}?eIobienh3ibmeteSen3anboii3§fi

ganj befonbere 5tufmerf[omfeit unb fleibete biefelben in

eine mujifalifc^e g^orm, bie bem 3Sortragenben biel J^reube

bereitet. SJ^it bem fguagogalen ©til toar ÖelüanbotoSfi

üoü unb gang öertraut, ba§er trugen alle [eine D^egitotiöe

ben (Stempel be§ alten e^rtoürbigen „Chasonus". 2)ie

2;onfpra(f)e l'etDonboto^fiS i[t ebel unb üorne^^m unb üon
tief religiö[er Gmpfinbung burcfjbrungen. ©eine Xon»
fd^ö^jflingen berfefilen nie bie getoünf^te SSirfung beim
®otte§öien[te. Sbenn er üerftanb, tüie $rof. Dr. 3DZat)baum

anläfelic^ be§ ipinfc^eiben§ biefeö großen 9J^eifter§, mit
dleä)t bef)auptet, „bem ftjnogogalen ©efange bie ebelfte

Äun[tform aufguprägen, o^ne i§n jeine§ eigenartigen, ben

Israeliten annmtenben (£'£)orafter§ gu entfleiben". 3(uc^

in ben mobernen Selt)anboto§fij(f)en 3fiegitatiüen liegen,

h)ie ©inger behauptet, „2Bürbe unb (S(f)ön^eit be§

melobifc^en STuäbrudS. 9tu§ jeber biefer 9Zummer ftrömt

un§ eine g^üUe mufifoIif(f)er Schönheiten, ein gefättigte§

fac^männif(f)e§ S^elbetouBtfein unb eine Sf^ein^eit be§

©tite§ entgegen". S)al)er ift auä) bie SSirfung ber

mobernen ßetoanbotüSfif^en 9fie3itatit)e eine ergreifenbe,

too^Ituenbe unb befänftigenbe. dlid)i allein ha§> fogenannte
Chasonus, rt)el(^e§ na(f) Sacobfo^n „eine unerjrfjöpflid^e

OueHe er^ebenber reIigiö§=mufifoIifcE)er Sbeen entf)ält"^),

fanb burd) bie 2Rei[terf)anb SeU)anbotr§fi§ forgfame ^e=

arbeitung, fonbern er richtete aud^ fein fün[tlerif(f)e§ 2Iuge

auf ben Q)emeinbegefang. ®ie ^erpltniffe ber fleinen

unb au(f) größeren ©emeinben berütffic^tigenb, fomponierte

Seft)anboto§fi im Kol Rinna auc^ glreiftimmige ©emeinbe*

gefänge,lrel(f)e[t(^bur(f) leicht fIiefeenbe9i}?eIobif unbiparmo*
nif auSgeic^nen. ©o geigt fi(f) aud^ l^ier bie fünftlerifc^e

Snbibibualität SetDanboh3§fi§, inbem er in fnapper DJ^ufif»

form, bie ja befanntlirf) bie f(^toierigfte ift, Sebeutenbe^

') ©tel^c Sacobfol^n, 2)er religiöfe ©cfang in ber ©Qnagoge.

14
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ergielte. ^ein 2Buttber bo^er, toeiin ha§> ©rfc^einen be§ Kol
Rinna feinergeit in ber .^antorenlrelt Sluffe^en erregte.

'^oä) mefjr al§> in ben Oiejitatiben offenbart fid^

2etoanboto§fi'§ ©rö^e in ben Gpren. §ier lernen toir

ben bebeutenben SD^ufifer fennen. §ier letounbern ir)ir

ben SOZeifter in ber ^oIi]plt)onie nnb ben f)erüorragenben

^ontrapunÜifer. ©er SluSfpruc^ ^erber'§: „®in (£^or

SRufigierenber ift eine ®efellf(f)aft üon trübem, er fü^It

fid^ im Strome ber 33?ufif alk eine ©eele, ein ^erg",

bett)a!^r!)eitet fid^ an ben 2etoanboto§!if(^en (Stören, toeil

biefelben trol^ i^re§ reichen mu[i!aIifcE)en Sn^alteS ein

ein^eitli(^e§ ©tinmumgSbilb barfteHen. ©eine grofe«

angelegten nnb meifterlid^ burdjgefü^rten öierftimmigen

(£f)öre ^at er in gtoei 93änben für ©abbat nnb g^eiertage

unter bem 92amen m?2'n mir, t)eröffentlict)t. 3Ser

empfinbet nic^t bei ben Sett)anboto§fifcE)en 3^reitag=3Xbenb;

gefangen, ben ©ingug nnb bie 33egrüfeung, fotoie bie

SSei^e nnb .^eiligfeit he§> (Babhai^'^ ®er 92. ^falm
„Sieb für ben ^obhaiiaQ" ^at bei SetoanbotoSfi eine

gtoölfmalige SSertonung erfahren. 3n febem biefer

^folmen offenbaren fic^ tro^ beSfelben S^ejrteS, inmier

neue mufifalifc^e ©ebanfen, bie fid^ burd^ ftimmung§=
boEen ©e^alt auSgeid^nen, nnb baf)er ben §örer feffeln

nnb erbauen, infolge ber banfbaren Sage, ber ©ang»
bar!eit aller (Stimmen, ber funftgered^t ftiefeenben unb
Hangfcfiönen ©timmfü^rung toerben bie fieteonbotoSfifdf^en

^falmen überaß gern gefungen. 9ieben biefen mufüalifd^en

95or5Ügen burd^toel^t bie Selnanboto§fifdt)en (S£)öre anä)

ein tiefreügii3fer ®eift, hjeil fie ou§ einem inarm jübifd^en

bergen geftoffen finb. „^^ätie ber ^nabe", fagt ©inger
mit 'S\ed)t, „nid^t früfigeitig in ber ^^eiligen ©|3rad§e

unfere§ 5SoIfe§ beten gelernt, niemoI§ toäre e§ bem 9JZaime

2etoanboU5§fi mi3glidö cjetoefen, §u ben ^ebräifdt)en SSorten

aurf) bie ri(^tigen Zone gu finben unb au§ bem jübifdfjen

©eifte t)eran§ ©efänge gu lomponieren." 2Sa§ idt) begüglidC)

be§ mufüalifdfien 2öerte§ ber (Epre be§ erften 31eile§

Todo w'simra gejagt i)abe, gilt aui^ Don bem umfang=
reichen gtoeiten Steile. §ier finben mir, neben ben ^ai)h

rei(f)en im oratorifdjen ©til ft^unmgtioll gearbeiteten
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'Chören aud) fold^e, bie bem ft)nagogaIen ©til angepren.
^on biegen fei ^ier ber Wdnmiä)OX im Roschhaschono
Masaf „'^d) gebenfe bir bie i^olbfeligfeit beiner ^ugenb,

t)ie Siebe beiner Sßroutgeit" ertoä^nt, ber al§ eine $erle

in ber ©t)nagogen=6Jefang§Iiteratur angefef)en toerben fann,

iinb bon bem mancfier 53eter behauptet, er flänge, al§ Irenn

er „öom 33erge ©inoi" toäre. 2tn biefe populär getcorbene

.^ompofition bocE)te ®u[taü £'arpele§ in feiner 3^eft=

rebe anläfelic^ be§ Setoanboto§!if(f)en 50 jährigen Jubiläum,
al§ er öom alten Öiebe in ber neuen SSeife, bie ber ill^eifter

i!)m gegeben, fprac^. Ä'arpele§ fagte bamal§. „(im

SBaifenfnabe irrt ha§> Sieb burct) bie Sanbe; ha begegnet

i^m ber Sionbic^ter, er nimmt fic^ feiner mitleibig an, er

fiefleibet it)n mit feinen 9D?eIobien unb auf ben §ittigen

t)e§ ®efonge§ gie^^t e§> nun in alle Söelten, g^reube unb
©egen üerbreiten, ha§> alte Sieb, bie neue 2Beife. ^orcf),

burd) bie ftiHe ^tad^t flingt in biefem Stugenblid ein

-foldf) alte§ Sieb in ber neuen 3Seife, bie unfer 30Zeifter it)m

gegeben. Sft e§ nun ni(f)t, inbem biefe 2Beife an unferem

D^r üorüberraufc^t, al§ üernä^men hjir bie Harmonien
einer 3u!unft§mufif, bie nur Siebe unb SSerfö^nung fünbet

al§> t)örten mir nun ha§> 9iaufc^en eine§ neuen ^yrü^IingS,

ben unfere ©ic^ter unb ^ropl^eten fdjon feit 3at)rtaufenben

üerfünbet i^aben, al§ fä^en toir nun emporfteigen bie

SJJorgenbämmerung jenes großen S;age§, babieauS^trtoatin

unb (5)eifte§na(f)t befreite 93?enf(^£)eit in einem 33efenntni§

ber 33ruberlicbe firf) einigt, an bem S§rael§ Sieb gum Siebe

ber 3Renf(f)f)eit ficf) ertoeitert unb üon 9JKIIionen ©timmen
ein einziger ©anfeSpfalm ;^um ^innnel empör fic^ ringt:

Ä^anelujaf), ^aMujat)!" ®iefe§ -]^ ^n"lDT geprt ^u ben

^^ompofitionen, bie SetoanbotoSfi n)ät)renb feiner 5tmt§=

tätigfeit in ber alten ©gnagoge gefc£)rieben [)at. 3tl§ er

im Sot)re 1866 an bie 9teue ©tinagoge in ber Dranien*

burgerftrafee berufen linirbe, entfaltete er auc^ f)ier eine

umfongrei(f)e Üätigfeit. SetoanbolDgfi f(f)uf bie 5IRufif für

ben gefamten ,S^uItu§ biefeS ®otte§t)aufe§. S)en Chören,
bie er für bie alte ©pnagoge fomponierte, legte er eine

Drgelbegleitung unter. 5(ucf) niele alte jübifä)e 3Seifen

für ben 35orbeter, lt)ie Uweschofar godol, Ki k'schim'cho,
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h3oBei anä) l^ier bie einfädle, eble, immer feelenboHe ^oxnt
gu erfe^en i[t. Ttit gang befonberer ^ietät ging l'e=

toanbotriSfi an bie ^armonij'terung ber trabitioncHen

SRelobien, toie Hammelech, Owos, Kaddisch für Tal

unb Geschem, Kol nidre, Olenu, Awodo, AI towo unb
Hoaderes w'hoemuno, biefelbe ift funftöoE unb üon
gei[t=^ unb f)er5er!)ebenber SSirfung. ©o tourben burc^

SemanbotoSfi, toie Seo:po(b Sunj trefflicf) jagte „ alte©ebanfen

gu jungen ©mpftnbungen, unb au§ ben 93orräten be§

2Borte§ Bereitete jeine 9J?elobie eine lt)of)Ifc^mecfenbe

3Za^rung!" £ein äßunber ba^er, toenn ha^ Srfc^einen

be§ Todo w'simro in ben g^o(^freifen mit g^reuben begrübt

hDurbe. S)a§ 3Ber! fanb (Singang in ben ©emeinben
3§rael§ unb trug gur ^ereblung unb ©rbauung be^

®otte§bien[te§ J^efentließ bei. „(Sobrac^tenbießetoanbotüSÜ«

jcf)en ©efänge, um mit ^rof. 9J?al)baum gu fpreifien, bem
3SerpItni[fe ber ©laubenSgemeinbe na^e bie @ebonfen=

fc^ä^e ber93orfa:£)ren, fietourbengumgetreueften^olmetfc^er

für bie ^ro:p^etifc^en Offenbarungen, öon benen unfer

©otteSbienft bur(f)äogen ift." Unb bie Siröger be§ mufifa^

lifc^en ®otte§bienfte§ e!^ren firf) felber, toenn fie bie Se»

tnanbotoSüjc^en dJefänge mit ^4eife unb @ifer ftubieren,

um fie im ©eifte i^re§ 9lutor§, be§ „^ero§ unter ben

©t)nagogenfDmponiften",3um3Sortrag anbringen. ®ie^om=
pofitionen ber beiben monumentalen 2BerfeSetoanbolr)§fi'§-

Kol Rinna nnb Todow'simro erfreuen fid^ feitSaf)ren einer

grofeen Popularität, U)eil i^r ©d^öpfer barin bie ibealen3ielc

feine§ 5ßoIfe§ berfolgte. 2)a:^er bef)au:ptet Kantor Sacob«

fo^n mit Sf^ed^t: „«Solange ber jübifc^e ©otteSbienft, bie

:^eilige ©prad^e, biefe§ ©rbteil ber ©emeinbe 3afob§ al§

@ebetfprad)e beibe!§alten toirb, toerben bie SetoanbDlt)§fi=

fc^en ©efänge, toeil fie mit bem ^ebräifc^en Siegte gleid^fam

berUjac^fen finb, ifiren Söert be^olten." 9?i^t aÖein au§

ben !^ebräifd^en ©efängen Seirianboto§fi'§ fpridf)t ber Srgufe

eine§ religiöfen ®emüte§ unb begeifterten 2;onbid^ter§,

fonbern audf) feine beutfc^en ^falmen, bie er für ben ®otte§»

bienft fomponierte, atmen einen tief religiöfen ® eift. Unb ber

l^eröorragenbfte ^rebiger feiner 3eit, Dr. Wi(i)aei ©a(^§,

befannte e§ mit bonfborem bergen, bafe er \vo^ hen
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DSort[tnn ber ^falmen erfd^Ioffen, ha^ i^m aber „bie

^tefe ber bid^terijc^en (Sntpfinbung er[t burd^ ben Sonja^
SetDonbotoSfi'S aufgegangen fei." <Bo bereinigen fic^ im
ßetoanboto§fif(^en Siebe, jagt 9D^at)Baum tefflic^, „fromme
1][5ietät mit fünftlerif(f)er ©d^önl^eit gu einem tjormonifdien

5Bunbe." ^) SefonberS toar t§> bie 9Zürnberger ©emeinbe,

bie \iä) an ßetoanboiriSfi toanbte, unb für bie er im
Sa^re 1874, al§ fie mit ber ßintoeil^ung i^re§ neuen

@otte§^aufe§ aud^ ein neue§ ©ebetbuc^ einführte, bie

-gefamte ^ebräif(f)e Siturgie unb über 40 '^falmen mit

beutfcE)em Siejte in aJJufif fe^te, 18 biefer liturgifd^en

^t^falmen finb im ®ru(f erfcf)ienen unb bem funftfinnigen

^önig Subtoig IL üon SSai^ern getoibmet. 3n biefen

^folmen erfennt man ebenfalls bie füefeenbe ©timm«
fü^rung, bie georbnete SiRobuIation unb ben natürlichen

mufüalifc^en ©a^bau. hierbei fei ertoä^nt, ha'^ bei ber

400iät)rigen Jubelfeier gu @t)ren 9JJartin ßut!^er§ in

ber proteftantifc^ften ©tobt ®eutf(f)Ianb§, in jener ©tabt,

iie Sutt)er felbft ba§ „2i;uge (Sottet" genannt l)at, in ber

©ebalbu§!irc^e gu 9cürnberg, ein ^falm in ber ^ompofition
SetoanbotoSfi'S gefungen toorben.^j ©o ftef)en auc^ bie

beutfd^en ©efänge 2etDanbolD§fi'§ mie auc^ feine ^eft=

:prälubien, toorin er bie trabitioneEen 3)?eIobien für bie

Drgel bearbeitete, auf ber §öbe ber ^unft unb ber OJZeifter

fonnte fomit auf ein )xizih§, nmfifalifd§e§ 3trbeit§felb

gurücfblicfen.

dliä)t allein al§ ©f)orbirigent unb ^omponift ent=

faltete 2etoanboJi3§!i eine fegen§reic^e Siätigfeit, fonbern
üutS) aU ^antorenbilbner an ber t)iefigen jübifi^en ße^^rer«

'93ilbung§«9(nftalt. 93iele Kantoren, bie t)eute in großen
^emeinben amtieren, berbanfen Setoanboh)§fi i^re 2tu§*

bilbung. ©ein Unterrid^t, ben aud) icf) genofe, toar

intereffant unb geiftreidf). Slucf) in ber S!naben« unb
SOf^äbcfienfc^uIe ber jübifc^en ©emeinbe n3ar SetoanbotoSü
al§> ©efangle^rer tätig, ©eine ©c^uEieber finb in boIf§=

1) ©ie^e a>?ai)6aitm'§ Äafualreben.
2) 2ett)anbohj§fi geigte mir feinergeit ba» ^ogramm bei§

:^rd§cnIon3erte§ ^ur Sut^er»geter.
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tünili(f)ein Zorn gehalten uub bem finbtid^en ©emüte gii*

flänglid^. ®te bielfeitige Sätigfeit SetoanbotoSfi'S fanb

and) üerbiente 5Inerfennung. SXnläfelic^ feine§ 25iäf)rigen

9(mt§iu6iläum§ tourbe er §um Äöntgl. "i^^reufeifd^en 9)cu[if«

bireftor ernannt, ©ein 9ta(^foIger in ber alten @l)nagoge,

S[ibor Df^ofenfelb, füf)rte §nr g^eier be§ Xage^ eine bon
i^m fomponierte ge[t'5!antate auf. ®ie g^eftrebe beim

SÄa^te ^ielt fein Geringerer ai§> 2eopoIb Buna. Gr
fenngeicfinete bie 33ebeutung Sertianbolüsfi'S fo jc^ön,

ha% feine SBorte f)ier toiebergegeben feien: „3n einen

too^Igeorbneten ©arten eintretenb, üerlaffen it)ir gU^ar,

auf anmutigen ^lä^en Infttoanbelnb, ouf einige Qdt ben

©ärtner, bocf) toir öergeffen feiner nii^t, febe buftenbe

33Iume erinnert un§ an i^n, unb je länger toir um!£)er*

fcfltoeifen, befto BelDegter, befto rafifjer teuren hjir um gu

bem, lDeI(f)er biefe SInmut gefd^affen. 3ft ber Jubilar

ber Gärtner, fo finb bie 5(rbeiten ber borau§gegangcnen

'^ai)xe ber Garten, unter benen lüir umtiertoanbeln, un§
gu ergoßen an ben einzelnen Sßerfen; unfer ©rgö^en ift

ha^ lautlofe, aber nid^t minber ed)te Sob be§ SJ^eifter^

Ujegen 33eruf unb Seiftung."

S!)er SSorftanb ber jübifd^en Gemeinbe überreid^te

i^etoanbotoSfi §u feinem 25 jährigen 5(mt§jubiliäum ein

@!£)rengef(f)enf unb eine 9tbreffe.

3n feltener förperlidf)er unb geiftiger ^-rifd^e irar e§

SetoonbotoSfi öergönnt, am 27. ^egember 1890 aucf) ha^

50iä^rige 3lmt§iubiläum gu feiern, ©iefer 2;ag geftaltete

fic^ 5U einer 2(rt gamilienfeft. @§ bilbete fic^ ein Komitee,

an beffen ©pi^e Dr. ."^arpeleS ftanb. '3)er GotteSbienft

in ber neuen ©tjnagoge no!^m an biefem (Sabbat ein

befonbereg Gepräge an. ®er 2)irigenten|3lal3 be§ Subitar^

ft)ar mit 2;opfgen3äc^fen, Guirlanben unb Sorbeerfrängen

gefd^müdtt. ?tac^bem Stltmeifter SetnonbotoSfi bie Gefänge

gum (Sd£)ac^arit=Gebet geleitet 'ijatte, tourbe er al§ 1*iti'N1

gur 2;^ora gerufen unb üon ben ©Qnagogenüorftef)ern

auf einen fö^renpla^ gefüfirt. ^m 2lnf(f)IuB an bie

©(firifterflärung gob fobann S^abbiner Dr. 9.1?at)baum

eine gebauten- unb gefüf)IöoIIe ©d^ilberuug ber i^erbienfte

Sert)anboJü§fi§ um ben ©t^uagogengefang. 33om r2:Zf
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®otte§bien[t ab bi§> gur nrrnp unb n"nny am mS2 DT>

(f)ara!ten[terte ber Siebner bie S^onfc^öpfungen be§

3ubilar§ in innigfter unb finnigfter Söeife. ©leic^fam

al§ eine ^eftätigung ertönte nad| bem ©egen unb 3lnien

bom (£t)or t)erob ber fo ,tief empfunbene unb bereite oben

ertoä^nte Duartettja^ "^ ^112
1 unb ber ^reifenbe ©efang

be§ ®efomt^ore§ ü^lV^ 1X^- 9^at^ bem ©otteSbienfte

überreici)te im §aufe be§ 3ubilar§ ber 2Sor[i^enbe be§

©emeinbeüorftanbe§, Suftigrat ©iegmunb Ttz\)zx, folgenbe

^ulbigung§abreffe bem Slltmeifter £etoanboto§!i:

„Berlin, ben 27. S)egember 1890.

§od^gee^rter §err 93?u[ifbirector!

9tamen§ unferer ©emeinbe beglücftoünfrfien rtiir

©ie anläfelid^ 3^re§ t)eutigen 3ubelfe[te§, an bem
S^nen gurücfgublitfen befc£)ieben ift auf ein ^albe§
3a^rt)unbert treuer, getoiffen^after unb er*

folgreii^er Sätigfeit.

2Bir bringen S^^nen unfern ©lücftounfd^ in botter

SBürbigung 3E)re§ erfprie^Ii(f)en 2Birfen§ für bie

!^eiligften ^nftitutionen unferer ©emeinbe: für unfere

(5)otte§^äufer unb unfere Set)ranftalten. ©inb fie

bod^ unberfennbar für ^ebermann in ber ©emeiube,

S^re 35erbienfte um bie 9Ser!^errIic^ung unfere§
®otte§bienfte§ unb bie Sßerebelung unferer
©i^uljugenb: bort S^re meifter^afte d^orleitung

unb S^re haS' @emüt ergreifenben S^onfc^öpfungen,

!^ier 3^r trefflicher ®efangunterri(f)t, ber einerfeitS ber

Sngenb bie reiben ©d^ä^e be§ beutfc^en 9SoIf§Iiebe§

erfd)Iiefet unb anbererfeit§ fie in bie tiefen unb innigen

Reifen ft)nagogaler dJlu\it einführt unb gu ©tü^en
gotteSbienftli^en (5)emeinbe=®efouge§ ^^eranbilbet. ©o
empfangen ©ie benn, fei)r geehrter ^err, mit unferem
aufridjtigen ®an!e für Sf)re ^erborragenben Öeiftungen

unfere beften 3Sünf(f)e für S^r ferneres 2So^terget)en.

3Jiöge e§ 3f)nen bergönnt fein, nocf) biele Seigre in

unferer ©emeinbe fortäutoirfen unb fic^ ber $K>crt=
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fc^ä^ung gu erfreuen, bic 3'^nen üon allen (Seiten in

fo £)o!§em SJiaa^e entgegengebracht toirb.

®er 93or[tanb unb bie O^epräfentantenberfammtung

ber jübifdfien ©emeinbe.

^errn 3Jiu[ifbirector S. SelranbolrSfi, l^ier."

2rm 2lbenb tourbe bo§ g^eftma^I in ber „@efeIIf(f)o[t

ber g^reunbe" mit einem ^rolog eingeleitet. 2)ann folgten

^ompofitionen bom Jubilar unb gtüar 1. (Streichquartett,

üorgetragen bon ben ^rofefforen Soac^im, ^rufe, SSirt

unb §au§monn; 2. ^fatm 84 „2öie lieblicf) finb beine

2Bo^nungen", aufgeführt Dom ^^il^armonifc^en ß^or
unter Leitung be§ $rofeffor§ Siegfrieb D(^§; 3. Srio für
^ianoforte, ^Biotine unb SSioIonceüo, borgetragen bon
ben ^rofefforen ©erng^eim, ^ood^im unb ^ouSmann;
4. ^falm 134 für ^ox unb Drgel. ®ie O^eftrebe ^ielt,

Jnie bereite ertbä^nt, Dr. ^arpeleS unb führte unter

anberem foIgenbeS au§: „• • • • ©te ^aben ben ®otte§=

bienft ber beutfd^en (St)nagoge neu gefd^affen, Sie l^aben

i^m 2Bei^e unb ^nhaä)t gegeben, Sie f)oben bie alten

©efänge im ©eifte unferer Qeit erneuert, Sie l^aben ben
f)iftorifc^en 3JZeIobien neuen Sc^toung, bem Söorte ^raft,

bem Siebe Slbel berliel^en. QWei Generationen laufc^en

bereits S^rem ©efang in allen Xeilen ber gebilbeten

2BeIt, S^rem Siebe, ha§> tief in bie Seele bringt unb bem
Sluge Siränen ber g^reube ober ber Sc^mersen entlodt. . .

So f)aben Sie an 3f)rem Steile an ber ©rfiebung 3§raeB
mitgetoirft, unb toa§ Sie gebilbet unb umgebilbet, bo§
bleibt fort unb fort, ha§> flingt burcf) aEe Sanbe.
§igaro§, ber Sebite, ift in Seinen neu erftanben. 2lber

3f)r Sieb toirb nict)t untergeben, benn fc^on l)at eine

ftattlii^e (Sc^ülerga!^! e§ in aÖe Sanbe, über ben Dgean
j)inau§, in bie fernften ©emeinben be§ betoo^^nten @rben=-

runb§ ber^ftangt. ©in ©rbteil toirb e§ bleiben ber

©emeinbe QafobS, ber ©emeinfc^aft, hk bon je!§er bie

5mufi! geliebt unb gepffegt ^aV
Sm Saufe be§ 2lbenb§ feierte ^rebiger Dr. 3)1. Sebin

im Sluftrage ber ?Mrnberger ©emeinbe ben Subilar in
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einer günbenben 3iebe. „2tu§ 2elx)anboto§ft§ 2Serfen,"

fagte er, „toe^t un§ ber i§raelittj(f)e 9SoIf§gei[t, toie aud)

ber g^Iügelfc^Iag ber jübifc^en ©efc^ic^te entgegen, er

'i)at bie 3^on§f)arfe bon ben Irauerroeiben genommen
unb fte mit ^almengtüeigen unb Slii^rtenlaub befrängt,

ben neuen ©aiten, bie er auf fie gebogen, entloctte er

neue Söeijen, bie er aber alte au§ ber jübififien SSoIfSfeele

]^erau§ gefungen t)at." StnläBlid^ be§ feltenen j}e[te§

e^rte ber ©enat ber mu[ifoIii(|en ©eftion ben Jubilar

burd^ Ernennung gum ^ro[e[for ber 5IRuftf. So geftaltete

fic^ biefer Sog gu einem ©^rentag für bie ©emeinben
S§rael§, in beren ®otte§t)äufern bie SetoanbolD^üfd^en

SJlelobien erflingen. dlid}t allein im 2tmte, fonbern auc^

in ber ^amilie genoß SetoanbotoBfi öiele ^^reuben. ©eine

©attin toar ftimmlic^ toie mufifalifc^ ^ot^öegabt unb
begleitete mit fünftlerif(^em 9}erftänbni§ bie ^eftrebungen
it)re§ hatten. SDer (S^e entfproffen §toei ftinber, eine

5to(f)ter^ unb ein «So^n. S)ie Soc^ter ift mit bem rü^m«
lid^ft befannten 9^eIigion§pt)iIofop^en, ©efieimen 9fie=

gierungärat ^rofeffor Dr. ^ermann (£ot)en üer^eiratet,

ber <Bo^n, Dr. Sltfreb 2etoanboto§fi, ift in Serlin at§

:pra!tif(^er Strgt tätig, ^urj nac^ feinem 50 jährigen

Jubiläum tourbe Setoanbotosfi in ben 9^u^eftanb t^erfe^t.

92ic^t lange erfreute er fi(^ ber too^loerbienten :}iut)e.

2(m 3. g^ebruar 1894, brei 2SocE)en nad^ bem ^infcf)eiben

feiner treuen Seben§gefä^rtin, fc^Io^ 2etoanboto§fi feine

Slugen gum etoigen ©d^Iafe. ^ienftag, ben 8. g^ebruar,

tourbe er unter großer ^Beteiligung in ber (£^renreif)e gur

etoigen 'Slu^e gebettet. S^iabbiner Dr. ^ax}baum t)ielt im
Sluftrage be§ ©emeinbeoorftanbeä bie S^rauerrebe. Sie»

felbe fc^Io^ mit folgenben äöorten: „®a§ fei bein ßo!§n,

bu teurer ®iener beine§ §errn, ha}^ bein Sieb fortflingt

in ber ©emeinöe unb ben fommenben ©efc^Ied^tern

fünbet bon ber frommen Gmpfinbung, bie bic^ befeelte

Bio gum legten SItemguge beine§ Seben§. Unb nun giel^e

^n, Oerüärter ®eift, fc^toinge bic£) em|3or auf ben ^^lügeln

jenes (Sange§, ber un§ fo oft getröftet unb erhoben,

borin bu mit be§ ^folmiften SBorten unb mit beinen
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^ergen§ti3nen hen 3Iriuni:pi) be§ ©Iau6en§ über Zob
unb SSertoefuug berf)errlic^t ^oft."

2)ie 3iebe ÜlJa^baiiniS mad^te einen tiefen (Sinbrurf

unb bie 2;rauerDer[aniniIung na^ni 2Uifif)ieb üon 9J?ei[ter

Setoanboto^fi, beffen ©efänge etoig in ben jübifc^en

@otte§§äujern erüingen toerben.

©leic^ ©albmon ©ulger toar e§ aucf) SD^ori^ ®eutf(^

üergönnt, feine ^'oni:pofitionen felbft gum Vortrag gu

bringen. S)enn ©eutfif) toor nic^t allein mufifolifd^

fonbern and) ftinimliif) l)erl3orragenb begabt, au(f) i^ni

tüax e§ oergönnt, bie f^nagogale 3JiufifIiteratur gu

bereichern, ©o toirb e§ üon ^ntereffe fein, ben Söerbe-

gang S)eutfcf)'§ gu erfafiren.

3JZori^ ©eutfd^ erbliifte am 1(3. "Segeniber 1818 in

i)a!oI§burg (Wdijxm) ha§> Sic^t ber SSelt. ©eine Wo^h
l^abenben Altern liefen beni ungemein geirecften itnaben

eine üielfeitige ©rgiefiung ongebeitien, inbem fie if)n fotoo^I

im §ebräif(f)en al§ aud) in lueltlid^cn unb nmfifolifc^en

S£)i§3iplinen uuterri(f)tcten. (Sin befonberer SBunfc^ ber

fronunen ©Itern toar e§, ha^ ber SOZori^ fi(f) bem üalmub«
[tubien toibmen foüte, um fpäter ben O^obbinerberuf gu

lüä^Ien. S)eutfc^ geuofe guerft in feiner $öater[tabt einen

gebiegenen ]^ebräif(^en Unterricht, bann begog er 1840 bie

Uniüerfität ^rag. 2)ie ©ro^ftabt bot i^m reic^lid^

Gelegenheit, neben feinen umfangreichen t^eologifd^en

©tubien auc^ feinen inneren ©rang für Gefang unb
5D^ufif gu befriebigen. ©einer großen Begabung unb
feinem uuau§gefe^ten g^Ieife ift e§ gu üerbanfen, ha^ er,

noc^ im Jünglingsalter ftetienb, bie rabbinifdfie „Licentia

docendi" erlangte. Um feine taInmbifcE)en ^euntniffe

gu ertoeitern unb gu Vertiefen, ging ©eutfd^ nac^ 2Bien.

.^ier !)t3rte er in ber ©eitenftettengaffe ben. ®otte§bicnft

unter ©ulger, über ben ©eutfd^ fl^äter bie 2Sorte fc^rieb:

„S)er ©(f)ö|3fer biefe§ neuen ©QnagogengefangeS, biefer

au§ertoäf)Ite Chasan, biefer Originelle, biefer Unuac^=

a^mlic^e". Söer ©ulgerfc^e SBortrag machte auf ben

jungen S:§eoIogen einen übertoältigenben (Sinbruif, fo ha^
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in ii)m her ©ebanfe ertoat^te, ha§> toeitere Stubium ber

S:£)eoIogie fallen gu [äffen unb fic^ betn Äantorfac^e gu iDibnien.

(Sr fannte bie 2(nfcf)auung be§ SalmubS, ber ben Sefennern

be§ SubentumS für bie Beiben inteHeftueüen Sräger ber

©emeinbe, benSe^rer, 21 unb ben aBgefanbten SSerlraueng»

mann für bie. 3(nbac^t, niZ'i "^i^rr ^of)e ^ere^rung ein«

flöfet. 2)ewtfc^ tnä^Üe ben legten Seruf, tDei( er für

®efang unb SD^ufif gan§ Befonbere Steigung öerfpürte.

(iine Prüfung Bei 9J?eifter ©uljer Beftätigte, bofe ber

junge xtieoloqz für bo§ ^antorfacf) aUe nötigen 5ä£)ig;

feiten, toie ^ernorragenbe Stimme, gute§ ©ef)ör unb

tiefe§ mufifalifc^ee-- ^erftänbni§ für ben 'Vortrag §eBräif(f)er

©eBete, Befa^ ©o toibmete fic^ S)eutf(^ bem 2SorBeter«

Beruf unb ^altean bem großen Drganifator be§ Synagogen*

gefangen, ©alomon Suljer, eine fräftige <5tü^e. 2)eutf(^

oBIag mit grofeem i^^Ieife unb (Sifer feinen 3D?ufifftubien

im SSiener Äonferüatorium, unb bie Bebeutenbften SO^ufifer

ber O^efibeng toaren feine 2ef)rer. S)er Gfebe Seutfc^

motzte fieröorrogenbe ^oi^ifc^^^^^ß u^i^ errang Bei 9J?ufif*

auffüt)rungen im ^^onferDotorium ben erften ^rei§, feine

groHe ^egaBung für ©efang unb 90?ufif tourbe Don hzn

größten bamaligen ^Df^eiftern ber ^ufif ni(f)t allein

jübifc^er, fonbern aucf) d^riftücfier ^onfeffion rü^menb
anerfannt. Unter ben jübifc^en 9J?ufifern toar e§ Befonber§

(Sulger, ber ben BegoBten, ftreBfamen 2)eutfc^ unter feine

gütige na§m. 9II§ nämlic^ Bei ber 2Biener 5lu(tu§=

gemeinbe in ber eeitenftettengaffe bie gtoeite ^antorfteHe

i^afant tourbe, emp.fa^I Sulger für biefen ^^often ben

Äonferüatoriften Seutfi^. (£§ Beburfte nur be§ §intoeife§,

unb S)eutfc^ tourbe neBen Sulger al§ gtoeiter Kantor

engagiert. @§ toar fein Seid^te§ für ©eutfc^, an ber

©eite eine§ Sul§er §u omtieren unb fi(^ aucf) gu Be^^aupten.

«Sulger, ber ben SSiener ©ottegbienft eBenfo feine ®efang§*

met^obe berbreitet toiffen UDoIIte, ließ ben jungen Seutfc^

an erfte fantorate gu^^^^onen §eran. (So oft ©eutfd^

üorBetete, errong er mit feiner großen h3of)IgeBiIbeten

Xenorftimme unb feineut fünftlerifcf) aBgef(arten 3?ortrag

ungeteilten 33eifart. Sein ©efang locfte üiele 3^if)öi^ß'^

in§ @otte§f)au§ unb öerfc^affte i^m öiel D^tu^m unb i?(n«
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er!ennung. 2ine propf)e3eiten bem 2. Söiener Kantor eine

grofee ^^tfi^nft ^^^ fe^" '^^\ brang toett über bie ö[ter=

rei(f)ifc£)e ^au|3tftobt !^inau§. ®er SSiener ®otte§bienft

galt in ben erften ^a^^rge^^nten be§ borigen 3cil^t^unbert§

al§ SiJJufter unb SSorBilb für bie jübifdien ©emeinben ber

S)ia[pora. 3n ben iübtf(f)en (Semeinben 9^orbeuro|3a§

regte fid^ ebenfoII§ ber 3Bunf(^ nac^ einem geregelten

@otte§bien[t. Qu. biejen geJ)örte au(^ bie ^auptftabt

(S(f)Iefien§, Sre§Iau. SDiefe ^od^gebilbete ©emeinbe fierief gur

3fieali[iernng ber gotte§bienftli%en 9^euerung i^ren erften,

geitgemäfeen 5^antor in ber ^erfon ®eutj(f)§ au§ ber

^dferftabt SBien. ©ein ^robebortrag fiel glängenb au§.

6r Begeifterte bie ©emeinbe burc^ feine bor§ügIi(f) ge=

f(^ulte, too^lflingenbe unb umfangreiche S^enorftimme.

©ein 3^ortrag iuar fünftlerifcö borne^m unb bon tiefem

9Serftänbni§ für bie t)ebräif(f)e ©prac^e burd^brungen.

Sn ®eutf(^ Wax biele§ ^ur ^öc^ften S^oIIfommen^eit

bereinigt. @r toar a[§> (S^afan, ©änger, ^om^onift, bielfeitig

geBilbet. ©o auSgerüftet für ha§> SSorbeterfac^, trat

S)eutf(f) om 20. 9Jobember 1844 fein 2lmt in 33re§Iau an.

^ier bot fic^ it)m ein toeiteS 2(rbeit§felb. ^ D^ne SDf^ufje

unb diüf)e gab er ficf) feiner großen 2lufgabe l^in, ben

33re§Tauer ®otte§bienft nacf) bem 3}Zufter feine§ großen

^nZeifterg unb Sef)rer§ ©ul^er gu geftalten. ßu^äc^ft

organifierte er einen gemifcfiten ßt)or, ftubierte mit bem»

felben bie gotteSbienftlic^en ©efänge unb brachte beffen

Seiftungen auf eine fünftterifd^e §ö^e. S)er 33eifoII be§

Kantors unb be§ (Et)ore§ fteigerte fi(f) mit jebem ©otte§«

bienft, unb bie ©emeinbe brüctte oft il)re grofee 3"=

friebent)eit bem neugetoätjlten S^antor ttu§>. S)er neu=

gef(f)affene ^ultu§ lodte aud^ 2tnber§gtäubige in§

®otte§J)au§, unb S)eutfc£)§ ^erborragenbe gät)igteiten

bDurben aud^ bon 3J?ufifern nii^tjübifd^er Ä'onfeffion

aner!annt unb getoürbigt. ilein ^unber, toenn S)eutfc^

gur foliftif(f)en 9Jiittoir!ung in Oratorien aufgeforbert

tourbe. ^eutf(^ entlebigte fid§ ber etirenboHen 9tufgabe

mit fünfllerifd^em ©efdjmad, unb bie Tageszeitungen

l^oben bie 33e^errfct)ung be§ oratorifd^en ©til§ folrie bie

gef(f)madfboC[e S8ortrag§art beim ©oliften (;erbor. 2lEein
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®eut[(^ Begnügte fic^ nidfit mit bem (Errungenen. @r
[tubterte toeiter bei ben :^ert)orragenb[ten SJJufifern

Sre§Iau§, toie Dr. 33aumgart 3J?ofebiu§ unb ©eibel unb
toar beftrebt, bie getoonnenen J^enntniffe auf ha§>

.Vlantorat gu bertoerten. SDeutfc^ hxadjh nic^t allein bie

Sulgerfc^en ©efänge im ®otte§bienft §ur ^öd^ften 93oII=

eubung, fonbern er entfaltete aud) feine eigene 3D?ufe

!^ierbei: SD^it aUen mufifalifc^en ©efe^en au§gerüftet,

fomponierte er ß^öre unb ^l^egitatiöe für ben ©otteSbienft.

2(IIe feine (Sefänge tragen ben (Stempel eine§ bebeutenben

d^afan unb eine§ l£)erüorrogenben 9}?ufifer§. „®§ tut

not," f(f)rieb er, „ha^ ber ^omponift fic^ in ben ®eift

be§ f)eiligen Xerte§ öerfenfe, bem er in 3;;i3nen einen

er^öflten 2tu§brucf berleÜ^en toiE; ha ift unerläßlid), ha^
er gan§ erfüEt fei bon jenen tieiligen ©efütjlen, bie er

in einer gur Jtnbac^t berfammelten ©emeinbe toecfen tüiU."

Unter biefer 5tnfcf)auung bertonte Söeutfcf) bie t)ebräifc^en

©ebete. ^ein SSunber, ha^ feine ©efnnge bei bem Seter

tiefe 9(nba(^t l^erborriefen unb fein 9iuf toeit über feine

SSir!ung§ftätte f)inou§ brang, ber SreSlauer ®otte§bienft

bjurbe al§ 9)?ufter unb 35orbiIb für biete beutf(f)e @e=
meinben ^ingefteflt. dlad) fold^en ©rfolgen tourbe 2)eutfd^

aufgeforbert, eine ^antorenfi^ule einzurichten, bereu

3öglinge al§ ^^eligiongtetirer am D^abbinerfeminar gu
gleicher ^zit auSgebilbet h3erben füllten. SSa^rlid^, ein

^errlid^er ©ebanfe! ©timmbegabte beutfd^e Jünglinge
ftrömten naif) Sre§Iau, um fi(^ bie eble ©efang§mett)obe

be§ 9[)?eifter§ ©eutfc^ ansueignen unb auc^ gugleicf) am
9tabbinerfeminari^re9^eIigion§Ief)rerprüfung3uabfoIbieren.

2)eutfc^ ging mit großer Siebe unb iJlufopferung an§ SBerf,

unb biete .vlantoren, bie noc^ ^eute in großen ©emeinben
amtieren, berbanfen S)eutfc^ i^re 2tu§bilbung. SDer

UnterricE)t erftrecfte fid^ auf aHe 2)i§3iplinen, bie ein

Ä'antor in einer gebilbeten ©emeinbe nötig i^at 23or

oHem fönten bie (Steben au§ bem 9J?unbe be§ 3JJeifter§

ha§> alte (£§afonu§ in mobernem ©eift bernet)men. ®eutfc^

fixierte bie altjübifdtien Intonationen unb brad^te blefelben

feinen 3öglingen bei. 2tudf) ha§> moberne S^egitatib mürbe
im Snftitut bogiert, um bie ange^enben Jlantoren biel»-
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feitig für i|ren 33eruf borjuBereiten. Stile biefe ©ejänge

fammelte 90^et[ter ®eutf(^ unb öeröffentlic^te fie ipätei nacf)

einer ISjätirigen fegen§reicf)en 2)05enten=2:ätig!eit in einer

«Sammlung, ,3orBeterf(^uIe" genannt, ©einer 33ebeutung

für ha§> jübifc^e ^antorat entfprec^enb, geigte ber all=

gemein betounberte unb bere^rte 9JJeifter grofee§ Sntereffe

für alle (Srgeugniffe auf bem ft)nagogalgefanglichen Gebiete,

©in au§ ber g^eber be§ rü^mlicf)ft befannten HönigS*

berger ^ontor§ §. SBeintraub erf(f)ienene§ 2ßer! „Schire

bes Adonoj'' üeranla^te ©eutftf) gu einer mufiftt)iffen=

f(f)aftlii^en 2Iu§einanberfe^ung, toeld()e in ^^ac^freifen grofie

33ea(f)tung fanb. — Stud^ mit ber roiffenjc^aftlic^en ©eite

be§ ©t)nagogengefange§ tjertraut, toanbte ficE) S)eutfc^

bem Chasonus mit gang befonberer Eingebung gu. S)ie

^Bearbeitung be§ ©toffe§ er^eifi^t nid)t aüein bie natür=

liefen Einlagen eine§ J^ünftlerS, fonbern ber 2Iutor nmfe

auc^ ein begeifterter '^nhz fein, 3§rael§ ®ef(f)i(^te fenuen,

gutes $ßerftänbni§ für biefelbe t)aben unb ein tüi^tiger

Hebräer fein, ©eutfc^ befafe alle biefe (£igenf(f)aften

unb unter biefem ©inbruc! erftanb bie bereite oben

eriüä^nte ^orbeterfc^ule, bie 1871 im 2)ru(f erf(f)ien.

Sn bem !tar gefd^riebenen S^ortoorte, ha§> über benUrfprung

be§ 9f^itualgefange§ anregenbe 93Zitteilungen mad)t, fagt

ber ^om|3onift felbft: „^(f) f)äbe mil) beftrebt, ben

trabitioneÜen @efang nac^ ilunftgefe^en gu orbnen,

möglicEift gu nereinfacfien unb eng mit bem lerte gu üer=

binben, i^n aber nic^t beftomeniger in feiner Originalität

gu erhalten." ®ie ©efänge au§ ber 33orbeterf(f)uIe fanben

and) begeifterte Stufna'^me in ben ©ijnagogen S§rael§.

2Bäf)renb ©eutfc^ in feiner 3Sorbeterf(f)uIe al§ 9J?eifter in

ber Bearbeitung be§ 2;rabition§gefange§ erfcfieint, geigt

er \\d) in feinen „beutfcE)en ©ijnagogeu^ unb ©(fjulliebern

für ©olo mit dfior unb Drgelbegleitung" al§ ein fein=

fü!)lenber 3J?ufifer. ®em religiöfen 33ebürfni§ ber ^teugeit

entfpre(f)enb, üertonte er met)rere beutfd^e (^^iizh au§

bem ®eigerf(f)en ©ebetbud), ebenfo eingelne Sieber bon

S. g^reunb gu g^eften unb (S)elegent)eiten , toelc^e al§

@rbauung§mittel bei öffentlic£)en ©otteöbienften fi(^ be»

toä!^rtcn. ©reife ic^ au§ biefem Sieberfrang ein§ ^erou§,
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unb gtoar ha§> Sieb gur S^otenfeier: „^err, U)a§ tft ber

5[)?enf(^", jo ^at S)eutfc^ mit bem 9}ortrog biefe§ Siebe§

grofee ^o|)uIarität erlangt. 2Ber ben 9tamen „©eutfd^"

ertüä^^nt, jprid^t aucf) giigleicE) bon feinem ©(f)toanengefang

„§err, lt)a§ i[t ber 33ienj4." 2)iefe§ Sieb ift aucf) bermöge

feiner originellen 3}?elobie unb reicher Harmonie al§ eine

^erle in ber ©i)nagogengefang§Iiteratur an^ufe^en, unb
au§ bem 3JZunbe feinet 2Iutor§ §u t)ören, geinann baSfelbe

noÄ biel me^r D^teig. So, ©eutfc^ öegauberte bie §i)rer

burc^ feinen ^inreifeenben 9?ortrog. hierbei fei mir

geftattet, gu erinä^nen, ha^ ®eutf(| bei ber ©urd^reife

Sic^orb 2Sagner§ burrf) 33re§Iau al§> ber 23efäf)igfte be=

funben tourbe, in einem gu (ä^^ren biefe§ 33?ei[ter§ ber»

anftolteten ^ongerte ha^^ l!ieb „3®interftürme" au§> ber

Söalfüre unter Begleitung be§ ßomponiften, borgutragen,

iDobei biefer über bie mufiMifd^e 3Xuffaffung be§ ©änger§

fe^r erfreut toar. ©in SluSfpruc^ (Sugen ®ura§ „er ^abe

noä) nie fo fc^ön ein ©(f)ubertf(^e§ Sieb bortrogen £)ören,

ioie bon ©eutfc^", fei ^ier oud^ (S'rlt)äf)nung geton.

®eutfcf)§ (Streben toor befonber§ ouf bo§ jübiftfie l^ontorot

gerichtet. ®o!)er arbeitete er fort unb fort an ber

ä^erebelung be§ ®otte§bienfte§, ftet§ borouf bebot^t, bofe

ber ©efong bon großem ßinftufe auf ha§: ©emüt ift;

bie redete feei^e, irie ber rechte 3!>ortrog, bringen erft

ben Sn^alt ber ©ebete unb ©efänge §um too^ren 3?er=

ftönbniS ^n biefer 2tuffoffung ging ©eutfi^ ouc^ mit

bem ?iocf)fo{ger @eiger§, Dr. ^oel, in ber Weiteren 5(u§=

geftoltung be§ 93re§Iauer (5jotte§bienfte§ ^onb in ^^onb.

Sie 3oeIf(f)e 3(nfcf)auung berförperte fic^ in ©eutfcE),

inbem er olle möglid^en 3)iittel fud^te, um ben iSroelitifd^en

©eift gu f)eben unb gu förbern. ^eutfc§ tooHte in feinem

^^ai)t bo§ erftreben, \va§> bie onbern ouf anbern Gebieten

für 3§rael gu fc^offen unb §u Juirfen imftonbe tooren. (gr

toollte unfere ölten c^arofteriftifc^en ©angreifen, !3§rael§

9totionorgefänge,bietiefiuunferemreIigiüfenSebentour5eIn,

bon i^ren burd^ bie Qzii erlittenen ©c^tiben fäuberu, fie

berebeln unb fie un§ erfiolten fjelfen. 23on biefeu 3}or'

fÖ^en befeelt fd^uf S)eutfc^ bie „33re§Iauer <Si)nagogen=

gefänge, Siturgie ber neuen ©i)nagoge für ©olo unb G£)or
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mit imb ol^ne Drgelbegleitung", bie 1880 im ®ru(f er=

jcE)ienen. i;)\ex lernen toir ben 9JJu[ifer S)eutfc^, ben

dürften im O^eic^e ber Harmonie !ennen. SDiefe ©efänge
^ahen ©ingong in ben tSroelitifi^en ®otte§!§äufern ge«

funben unb trugen gur 9Inba(f)t unb ©rbauung biet iei.

3unäc^ft U)ar e§ bie ©emeinbe Sre§Iau, bie biefom|Do[tto*

rifif)en Seiftungen it)xe§> l^antorS l^od^f(f)ä^te. S)eutfc^'§

©rfolge [trauten toeit £)inQU§ über ben 5^rei§ feiner

t)eimatli(^en 2öir!famfeit unb au§ bieten ©egenben SDeutfc^«

Ianb§ ftrömten Seter l^erbei, um in ber Sreglauer
(St)nagoge ben Kantor unb ^om^oniften „Seutfc^" gu be»

tounbern. ©einem ^oupttoerfe, ben 33re§lQuer ©Qnogogen-

gefäugen, lie^ SDeutfdf) einen „^Jad^trag" folgen, befte^^enb

au§> 24 ^iecen für ©olo unb ß^or mit Orgelbegleitung.

®iefe Slrbeit reil^t ficf) toürbig ben erften an unb legt

abermals berebte§ ^^ugniS für bo§ uniberfeHe SSiffen

be§ 9lutor§ ab. SDer 2Inregung feine§ großen 2ef)rer§,

©ulger, jebe§ g^eft mit einem Drgelprälubium einguleiten,

folgenb, fomponierte ®eutf(^ fol(f)e auc^ für bie Sre§lauer
©tjuagoge. „3n biefen Drgelprälubien , naä) alter

©Qnagogen=3ntonotionen fomponiert, pulfiert", toie Sofef
(Singer in ber öfterreid^ifc^en S^anlorenseitung fdfirieb,

„iübif(f)e§ Seben, fo toarm unb jugenbfrifc^, ha^ bie bon
ber unglücffeligen ^^itf^^ömung eifig folt ange|au(f)ten

unb bereits erftarrten ©lieber §u einem fräftigen ßeben
ermo(f)en, unb Q^ugniS oblegen bon bem unberfiegbaren

DueH etoiger 3Sa§rf)eit unb ecEjter ^unftbeftrebung."

SDiefe Drgel|3rälubien geugen bon ber Süifitigfeit unb
fa(f)männif(^en D^eife tl)re§ (S(f)ö|3fer§. ©eutfdp aber Juar

nic^t allein ein gottbegnabeter ©änger, ein genialer

^om:ponift, ein eifriger |}örberer ber ©Qnagogenmufif,

fonbern aud§ ein bebeutenber feinfühliger beutf^er ©c^rift»-

fteüer. Se^tereS tritt befonberS in feinen mufiftoiffen^

fd^aftlid^en 2luffä^en, anläfelid^ he§> 6rfcf)einen§ ber

©ingerfdjen Srofc^üre über „bieS^onarten be§ trabitioneüen

©QnagogengefangeS" unb in feiner Slb^anblung „unfer

S^itualgefang" f)erbor. 3n biefen literarifc^en Strbeiten

fte^t ber 2Iutor auf f)Oi^er Söarte ber SO^ufütüiffeufd^aft

unb bele^^rt in flafftfd^er ©^ra(f)e feine ^^ad^genoffen über



225

fiinogogalen ©efang. ©o fonnte '^D'Zetfter SDeutfi^ Quf ein

toeiteS 5?lrbeit§felb gurücfblicfen, unb feine (5(j)i3pfungen

fanben anä) allgemein SBürbigung. 3n hzn borne^mften

J^-amilien SreSlauS toor er, üerniöge feiner !)o!)en 33ilbung

unb Iieben§rt)ürbigen 2Befen§, ein gern gefe^ener (^ü\t.

3n feinem ^aufe üerfel)rten ^ünftler unb ©d^riftfieller.

Tili feiner dattin 2lmatie geborene Slufc^ lebte er feit

1851 in glütflid^fter @^e. S^r toibmete er fein erfte§

Dpu§>: „2)ie beutfd^en ©t)nagogen= unb ©c^uHieber". Stuf

feine l^inber tonnte er mit g^reube unb SSaterftoIg blicfen.

©eine ©ö^ne nef)men bebeutenbe ftaatlictie unb fogiale

©teßungen ein. ©ie pngen mit rü^renber ^ietät an
ifirem 3^ater. ®ie Sre§Iauer ©emeinbe fuc^te it)n oft

äufeerlid^ gu erfreuen, ©eine ©ilbertioc^geit, 1876, tourbe

unter großer Seilna^me ber ©emeinbe gefeiert. ®er
$8orftanb e^rte ben ^ubitar burd) fein ©rfc^einen unb
burd^ lleberreid^ung eine§ anfe^nlic^en ©ilbergefd^enfeS.

2lm 20. 9?obember 1884 feierte ©eutfc^ fein JLO jä^rigeS

StmtSjubiläum al§^rfter 5^antor ber Sre§Iauere»QnQgDgen=
gemeinbe. 2tn biefer ^-eier befunbete bie ^oHegenfd^aft be§

3n= unb2tuglanbe§ i^re3Sere^rung für90?eifter®eutf(f) burd^

^^ilbung eine§ 5lomitee§, befte^enb au§> ben Ferren ©inger,

33auer=2öien, 33är -- ©ot^^enburg, Birnbaum = J^önigöberg,

©arafo^n» «Stettin unb SRofenberger=©to(f§oIm. ©ie über«

rei(f)ten eine 2Ibreffe, bie mit 100 Unterfd^riften öon
Kantoren, ©ulger an ber ©pi^e, berfe^en toar.

2)a§ 3^eft na^m einen gtängenben $8erlauf, unb ber

Jubilar tüax !^oc^erfreut über aHe 2tufmer!famfeiten, biei^m
öon feiner ©emeinbe unb ben ^oGegen bargebrac^t tourben.

3Sier Satire fpäter, am 10.2)e3ember 1888, feierte SDeutfc^ in

!örperli(^er unb geiftiger^^rifäie feinen- 70. ©eburt§tag. 2lu(f)

bei biefem 2tnlafe fuc^te bie ©emeinbe ben Jubilar gu er«

freuen unb i^re 33ere^rung funb gu tun. ®er 3Sorftanb

erfct)ien in ber 2öot)nung be§ 3ubilar§, unb unter Über-

reichung eines ©ilbergef(^enf§ üerla§ ber 35orfi^enbe eine

öon ben Se^örben getoibmete ^ulbigungSabreffe.

Seim betreten be§ ®otte§^aufe§ on bem borauf=

folgenben (^abhat fanb ©eutfct) feinen ^la^ mit ©uir«

lanben bedrängt, ©o brod^te auc^ biefe geier bem Subilor

15
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biele Setoeife ber Siebe unb 2Sertjcf)ä^ung. S)eutf(^ mU
gücfte b\§> in fein :^o^e§ ©reifenalter f)inein feine ©enieinbe

burc^ bie ^ra(f)t feiner Stimme unb bie ©lut feinet

$BortrQge§ unb geprte faft ein :^aI6e§ 3ci£)rf)unbert gu

ben mufifatifdfien ©efienStoürbigfeiten 93re§Iau§. SDie

^^t)fifd3en J^räfte unfere§ 2)eutf(^ fingen mit ber ©r=

rei^ung feine§ 73. 2eBen§]Qf)re§ an naifigulaffen, unb
nur mit Unterbrechungen tonnte er fein 5(mt ausüben.

2lm 20. j'^ebruar 1892 erfrantte 2)eutf(^ an Snftuensa,

unb nacf) a(f)ttägigem ^ranfenlager t)audf)te ber 9[)lei[ter

feine eble ©eele au§. ®cr lieberreic^e 9JJunb, ber

taufenbe unb abertaufenbe ber §örer burcf) feine Stimme
unb feinen !ünftlerif(f)en SSortrog ent^ücfte unb erbaute,

Derftunnnte, unb ta^» eble §er§ be§ gottbegnabeten

<Sänger§ t)örte gu fcE)Iagen auf. S)ie Irauerbotfd^aft

verbreitete fid^ f(f)nell burc^ bie fcfilefifc^e ^auptftabt,

unb ber 3Sorftanb ber ©emeinbe befd^Iofe, bie 33eftattung

feinerfeitS §u übernet)men unb mit ben l)öc^ften S^ren

gu f(f)mü(fen, bie eine jübifctie ©emeinbe if)rem aE=

beliebten ^ultuSbeamten gu goUen üermag. guG^^if^

berfanbte ber 58orftanb an bie Sre§Iauer SageSblätter

folgenben i)ta(^ruf : „S)a§ t)eute dlad)t erfolgte .sMnf(Reiben

be§ ^errn dyioxi^ 2)eutf(^, erften ^antor§ unb mufifa=

Iif(f)en Dirigenten ber 9ieuen 6t)nagoge toirb in unferer

©emeinbe aüfeitig mit tiefem ©(imerge empfunben. ^^at

bo(^ ber i^eretoigte foft ein t)albe§ Sci^rt)unbert feine

ungetoö^nlid^en fünftlerifc^en Ö5aben mit feltener ^fri(f)t=

treue in ben ®ienft feineS 3Imte§ gefteEt unb burd^

fein SBirfen in t)o^em 9Kafee bagu beigetragen, unferem

©ottesbienfte einen mürbigen unb toei^eüoüen G^arafter

gu üerlei^en, ber oielfa(f) anbertoärt§ gum ^orbilb

getüorben ift. (Sine ibeal angelegte Statur, bon inal^rer

^ergen§fri3nmngfeit befeelt, eine aufprud^Slofe liebend»

UDÜrbige ^erfijnlii^feit, erfreute er fic^ ftet§ unb überall

ungeteilter i^ocf)fc^ä^ung unb $Bere!^rung, unb fein 2tn*

beuten toirb in unferer ©emeinbe nic^t erlöf(f)en."

23re§Iau, ben 27. g^ebruar 1892.

®er S^orftanb unb ta§> S^epräfentanten-

^oEegium ber ©ijuagogen = ©emeinbe.
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3[m 29. i^-ebruar tourben bie fteröUc^en Itberrefte

5)e§ großen Xolen gur legten O^u^e geleitet. 3Son na^

unb fern toaren 5ßere^rer, g^reunbe, ©c^üIer be§ alt*

Befannten 3Reifter§ ^erbetgeftrönit, um i^m bie le^te

<£t)re gu ertoeifen. Um 12 llt)r erfolgte bie feierlid^e

Überfütjrung ber Seid)e in bie Synagoge, unb an ber*

felben ©teEe, bon ber fo oft bie tounberbore Stimme
be§ 3Seretoigten §um ^^reife be§ i^'^öc^ften erftungen, ha

tourbe je^t bie 23a!^re niebergefteHt. 2)q§ ©otte§^au§
trar mit ben meiften 6t)mboIen ber 2raner gefd^mücft

unb ernft unb trauerüoll ber^arrte ancf) bie Äopf an
Mop\ gebrängte ©emeinbe, bie gufammengeftrtDmt tvax,

ber §eier beisutoo^nen. S)iefelbe begann mit bem ©efange
eine§ bon ©eutfd^ fomponierten ^falm§. ®ann ergriff

^err D^iabbiner Dr. J!noIler bo§ 2öort, anfnüpfenb an
ben 33. 3Ser§ be§ 104. ^falm, um berebt gu berfünben,

tra§ inir befafeen unb berloren in bem 3DZanne, beffen 3(n-

benfen bie ^^eier galt. 2In ben Segen, ben ber ©eiftlic^e

t)on getoei^ter ©tätte über bie 33a^re fl^radf), fc^Ioß fic§

bie 3elßbrierung ber ^Totenfeier burc^ ^errn £antor SO?ane§,

boppelt bie ^ergen ergreifenb, toeil gerabe fie ha§> eigenfte

2Serf be§93erftorbenengetoefen unb ungä^ige 9J?aIe bonit)m

anberen gum Xroft unb gur 2tufri(f)tung an gleicher Stelle

erHungen toar. S)ann fe^te fic^ ber bon einer unüber=

je^aren ^Of^enge l'eibtragenber gefolgte ^uq nad) bem
^rieb^of in ^etoegung, too S^abbiner Dr. 9^ofent^a(

mit berebten SSorten ba§ SebenSbitb ht§> 33er!lärten

geic^nete. 3n tieffter (Ergriffenheit Iau[(f)te bie Xrauer«

ber[ammtung bem tiefempfunbenen 9?a(f)ruf unb geleitete

bann ben Sarg ^ur ©ruft. Sn ber t^tn^e ber Statte,

tvo fein langjähriger g^rennb, Df^abbiner Dr, ^oel, gur

legten 9iuE)e Qehettet toorben, l^atte ber ©emeinbeborftanb
aud^ feine Seife^ung angeorbnet, unb langfom fanf unter

Sönen be§ (£^or§ gur ©ruft, toa§ bon S)entfc^ fterblirf) toar.

S)ie Samenförner, bie 9}?ori^ Seutfc^ au§geftreut,

ttterben aud^ fernerhin eble unb reicf)e Jrücfite tragen, unb
ber 9iome eine§ „2)eutfc^" h3irb in ^antorenfreifen ftet§

mit ^anfborfeit unb SSere^rung genannt toerben.

15*



Slu§ bem §e6räifd^en frei üBertragcn bon (Sllßert ^a^.

|l u§ aEen Himmelsrichtungen fünbigten i^eftige ©türme
<^3 ha§> ^erannaiien be§ 2öinter§ an. S^rübfelig graue
SBoIfen bebecften ha§> §immel§getoölbe, ©c^nee unb Sftegen

fielen ablt)e(f)felnb auf bie @rbe ^ernieber, unb nur mü^jam
bur(f)brai^ bie ©onne ouf toenige 9Hinuten haS^ büftere

©elDÖIf unb Dergolbete flüd^tig mit i^ren ©trafen bie

2)äc^er ber Käufer . . . 2Ic^, entfüe^e nic^t fo fd^neH,

tierrlid^e^immelSfönigin! ©rbarme bic^ ber 2lbgebrannten

unb (S(f)u^Iofen ! ©c^aue mitleibSboß nieber auf bie

Slrmen unb dürftigen, bie bangenb unb gogenb bem
SBinter entgegenfe£)en! . . . dlnn !ommt öom 2Beften

:^er eine neue äßolfe fc^Iangenartig f)erangef(f)Ii(^en, öer=

breitet fid^ guerft longfam, bann rafc^er unb rafd^er über
ha§> girmoment unb üer!^üEt bo§ ^TageSgeftirn mit i^ren

büfteren ©d^Ieiern . . . 95er§aget ni(f)t, i^r 2lrment

©er ^erbft trirb jc^toinben, ber Sßinter einem neu»

erblü^enben g^rüi^Iing Ireicfien, bann Werbet il)r jubelnb

hen ©ieg ber ©onne, ben Siriump^ be§ 2i(f)te§ begrüben.

SSorläufig aUerbingS öernet)met i!§r nur ha§> Soben beS

(5turme§, ber ^eulenb, 9i)Zenfc£)en unb Siere berfc^eud^enb,

burc^ bie ©trafen raft unb lüutentfeffelt ha§> finftere

©etoöl! in taufenb ^^^e^en f^erreifet, bie nun in Irilber

i^4ucf)t bie blaue ^immelSftäc^e burcfiiagen . . .

3Son biefem ^ampf ber Elemente 'mar in bem raud^*

gejcfjlDär^ten 33etf) ^amibrafd^ nichts ^u merfen. SDie bort
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in ber ^eiligen Sabe hinter bem fc^toeren, braunfammetneii

SSor^ange, auf toelc^em bie «Spinnen beim bunfeln ©d^ein

ber „etoigen Sampe" emfig if)re 9lrbeit üerri(f)teten,

ll^ronenbe Königin Xi)Oxa ift fi(f)er geborgen, ©in gro^e§

^eer üon treuen S)ienern betoai^t fdjü^enb bie greife,

eh3ig=iunge SJlajeftät: alte unb neue SSerfe, bie, in Sftegalen

h)ot)Igeorbnet, bie 2öänbe be§ Se^ri)aufe§ fc^mücfen. ^ier

ftet)en friebli^ neben einanber bie ©ele^rten 3erufalem§

unb bie SBeifen Sabt)lon§, bie (Schüler be§ 2Iri[toteIe§,

bie ©eifteägranben (Spanien^ unb bie 3fiabbiner ^oIen§:

2:almubi[ten, ^f)iIo[op^en, Dflec^t§gelet)rte, Spra(i)forf(f)er

nnb 5!abbali[ten.

9^ur einmal im Sa^re, furg bor bem ^^affa^^fefte,

untergie^t ber ©(^omme§ bie Sücf)er einer grünblid^en

^Reinigung unb 3JJu[terung; bie 3erfe_^ten toerben in eine

fpegiefi biefem ^tütde bienenbe ^ifte getan unb burc^

neue erje^t. 3n einem SSinfel ber 2Se[ttoanb ift eine

kupferne ©iefefanne unb ein fupferneg 33ec!en angebro(^t,

Ueberrefte ehemaliger ^errli(^feit, a[§> bie 53elDO^ner be§

Drte§ notf) für bie Sluöfd^mücfung be§ Sef)r^aufe§ größere

3^ürforge an ben %aQ legten. ®ie einft üor^anben ge=

lüefenen filbernen unb gotbenen ©eräte t)aben noc^ unb
naii) S)iebe fidf) angeeignet; bie toertöoUften 58ücf)er finb

i)on bem Wiener be§ Se^r^aufeS, ber noc^ immer ein

©ei^alt öon öier poInif(f)en. ©ulben bie 2öoc^e begiefjt,

terfauft irorben, um für bereu (£rlö§ Srot für SBeib

unb ^inber faufen §u fönnen. 3n einem anberen 3Binfet

ber SBefttoonb, an ber ©übfeite grengenb, gtüt)t ein

iRiefenofen. Um biefe§, ino^lige SSärme üerbreitenbe

gröfete Snöentarftücf be§ D^aumeS brängen fi(f) einige

2;abmubiünger rau(f)enb unb plaubernb, toä^renb anbere

au§ ber glü^enben 2lfd^e bie gum Diöften t)ineingelegten

Kartoffeln fierbor^olen. ®er Schnitt i^rer Meibung,
ein ©emifd^ Don beutfdEier unb polnifc^er %xad)t, läßt

fte älter erf(f)einen, ai§> fie toirflic^ finb, biefe blut»

jungen öeute ätoif(f)en fed^ge^n unb gtoangig Sctl^ren,

Kinber toot)I^abenber Selüo^ner be§ Drte§, bie mit

Siebe unb (Sifer bem lutmubftubium obliegen. 3n i!f)rer

lauten Untergattung benehmen fie fid^ Irie fc^toa^enbe
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grauen: fte fprec^eii QÜe auf einmal unb burc^einanber,

bie 2Sorte ^oftig überftürgenb unb mit bem gangen
Körper geftifulterenb.

3n^altli(^ gleich üerf(f)ieben, tük bie Sucher in ben
9fiegalen, au§ benen [ie i^re 2Bei§l^eit ^olen, ift auc^ ha^
©efpräc^biefer ^ac^urim: talbmubii(^e3itate, metap^Q[if(^=

fabbaliftijc^e S^^eorien, pilpuli[tifd)e ®ebanfenbli^e, jatirifc^e

©toffen über jübijd^e 3^i^^"9^"/ '^'^^ ©cf)i(f[al ber ge^n

©tämme, ^olitif unb anbere itieltbetoegenbe ^yi^ogen bilben,

yt)ie täglidf), fo auc§ ^eute ben ©egenftanb ber teb^oftcn

2)i§fuf[ionen.

^lö^Iic^ berftummte ber Särm. ®ie 2;üre tourbe

^aftig geöffnet, 9(Eer Singen toenben fic^ berfelben gu,

unb tüie au§ einem S[Runbe ertönt e§ freubig erregt:

„2)e§ (S(f)amme§ S^oc^ter mit ben ^x'dppdjznl"

'^oä) bie ©nttäufc^ung toar grofe ®ie ^erfon, bie

je^t über bie ©(^toelle be§ 33et^ ^amibrafcf) me!§r J)inein«

gefallen al§ gefd^ritten fam, irar nic^t bie fet)nli(f)ft er=

toortete ©c^amme§=S:oc^ter mit ben iiräp:pd^en, fonbern

ein fa^renber ^ialmubjünger, gleid^ jung toie bie ^^eimifc^en

©tubiengenoffen, in einen fd^äbigen langen Loftan geliütlt,

au§ lüelc^em ein nid^t biet fürgereS 9lrba Jlanpf)o§ mit
feinen bi§ gu ben S'üßen reic^enben ©cfiaufäben ^eröorlugte.

Umfonft bemühte fic^ ber 2(nfömmling, ein SBortr

fierborgubringen: er gitterte iüie it)elfe§ Soub im Sturme
bor groft unb ^älte. ®a§ Sünbel, ha§> er auf ben
©d^ultern angefc^naHt ^atte, h3ar gnr @rbe gefallen,

toä^renb er toie angelnurgelt baftanb unb in gierigen

3ügen bie au§> bem Dfen if)m entgegenftrömenbe SSärme
einfog.

SO^itleib in ben SJJienen näl^erten fic^ bie 33a(^urim

bem ^alberftarrten, trugen i^n in bie 9?ä^e be§ £)fen§

unb liefen i^n fanft auf bie baneben fte^enbe ^olgbanf
nieber.

2Inftatt be§ 2)an!e§ ftieB ber 21n!ömmling al§> bo§

erfte SSort, ha§> er überl^oupt fpracf), l^erbor: „^ä) l^ahe

entfe^Iidf)en junger."
©c^neE t)oIten einige (Eifrigen bie Kartoffeln au§> ber

glül^enben 5[fd§e, unb il^re (l)efid^ter glängten bor ^^reube
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üBer ha§> gute 3Serf, al§ fie biefe ©elifateffe bem gremben

retteten. ®tefer üerric^tete nun mit bebenben Sippen

ben ©egenSfprudf) unb berje^rte bann mit ^oftiger ©ier

bie (Srbfruc^t. ?flad)hzm er fi^ einigermaßen ertoärmt

unb erholt i)ath, [teEte er ficf) ben jungen Seuten öor:

„5(^ £)eifee Sedfiiel, Bin ber eingige ©o^n be§ 9fiab6i

Tlo](i)ef) am Xoma\ä)otü unb fomme ^ier^er, um in

©Urem '5et^ §amibraf(f) ^^u lernen unb Sage^j gu effen."

„2(Ifo ein GfjatoiDer!^) ©c^olaum Sllec^em!" flang

e§ burtfieinanber, unb alle ^änbe ftrecften fic^ bem @e«

noffen entgegen.

„2ßa§ lernt S^r je^t?", fragte ber gugereifte.

„©emore, ©cf)ulc^an 9Iruc^ unb noc§ anbere 2)inge,"

antto ortete ber l'lltefte.

„Unb icf)," fagte Sec^iel, „id) lerne ^aBbala^." ^oä)

plö^tic^ burc^ftog ein f)eftige§ gittern feinen Körper, unb

feine ö)efidjt§3Üge tourben afc^fa|l. „"^cf) Unglücfömenfif)/'

ftö^nte er, „ic^ fiab' mein Sünbel üerloren, mein ^Bünbet

ift toeg!"

„S)a ift e§," beruhigte if)n einer ber jungen Seute,

„e§ liegt ja f)ier aufm gufeboben." ®abei fi^ob er bo§

^ermifete mit bem gufe an feinen Eigentümer ^eran.

„Serü:^r' ha§> 58ünbel nic^t mit 2)einem ^^ufe!" rief

3e(f)iet ängftlicf), ^ob baSfelbe be^enb auf unb brücfte

bie Sippen barauf.

„S)u ^aft iDO^r ©'forim^) brin?"

„3a unb aucf) Slep^iEin, brei ^aar, je eine§ nac^

ber SSorfd^rift 'iRa\d)V§>, be§ 3fiabbenu 2:am unb be§

©^amfc^a robba. SCuc^ ben ©of)ar," fu^r ^et^iel fort,

njö^renb feine ipörer it)n oertounbert anbliäten, „unb

no(^ anbere l^eilige Sü(f)er !^abe \ä) in meinem 23ünbet."

„®a bift 2)u iüo^r ein grofeer ^abbalift?"

„®o§ toeife ic^ nic^t," gab 3e(f)iel befc^eibenftolä

gurürf. „aJiein ^l^ater, ber al§ Saal g^^efubbel-^) in ber

gangen Söelt befannt ift, ^at mir bie Pforten biefer

heilig en SBiffenfc^aft erfc^Ioffen unb erlaubt, in bem
f(f)attigen ©arten ber ^abbola gu I^ufttoanbeln."

1) greütfd^. 2) ^amernb. ^) ^^^iÜQ^ ^üc^er. •*) Äabßnlift.



232 —

„9Za(^bem ®u ®i(^ borget reic^lid^ mit talmubijd^er

^o[t gefättigt ^atteft?"

„2Bo!^I ^abe id) mirf) mit bem S^almub befaßt, aber

ni(f)t gu biel. ®ie ^römmigfeit meine§ SSaterö — fein

©ed^ug^) [te!^' un§ aßen bei — i[t mir ha§> Sii^t, bei

be[fen (Solang bie 2öege ber ^abbala mir !lar erfc^einen."

„9Sie bie Sßege be§ ^immel§," imterbrad^ i^n

Iä(f)elnb einer ber Xalmubiünger. „"Sn fottft un§ ein

lieber ^amerob fein. 2Sir toerben un§ nad) tüie bor in

ben S^almub bertiefen, unb inenn S)u an ber J^abbala

2öof)IgefaIIen finbeft, fo i[t ha§> SDeine ©adfie. „(S§ hjanbele

ein Seber bon un§/' b3ie'§ in ber 33ibel Reifet, „im
92amen feinet ®otte§" unb toerbe nad) feinem (Sinne

glücflic^. Sßogu ber unnü^e ©treit? dlun aber

ift e§> 36^t, bofe toir nä()er mit einanber begannt roerben,

unb bamit S)u mitf) nid^t für einen gn großen Dneto^)

I)ältft, fange ic^ bei mir an: SJJein 9iame ift S^tael ©(^eb."

^ec^iel fu!^r entfe^t auf.

„Oft S)ir toieber ©ein 33ünbel ab^onben gefommen?"
fpottete ber ^iebenbe.

„9^ein, aber toie nannteft ®u S)i(f)?"

„3§rael ©(f)eb. 33ange ®ici^ nic^t! 3c^ bin fein

©c£)eb, toie S^r ^abbaliften i^n fürchtet: icf) ^alte mid^

nid£)t be§ 92acf)t§ unter irgenb einer 23rü(fe auf, um bie

SSorübergeljenben gu erfd^retfen ober bie 2Banberer in bie

Srre gu fül^ren. 33etoa^re! ^d) bin ein ©taubgeborener

inte )^n, E)ei^e auc^ garntd£)t fo. SQZeine greunbe nur
i^aben mtd£) mit biefem 9Zamen bee!^rt, Ineil meine ß^nqe
fo fd^arf ift Wie mein 2;ofd£)enmeffer, mit bem id^ bie

©tänber unb 2:ifd^e be§ 23et^ ^amibrafdf) befri^ele, um
bie geehrten ^öaalbattim^) ein biSd^en gu ärgern."

Sed^tel ftanb bertoirrt ha, mit offenem 93Zunbe unb

aufgeriffenen 2lugen. SOIan merfte e§ ilEim an, ha^ er

bon bem ©eprten tnenig berftanben !^atte.

Snbeffen fu^r ber „(Bd)eh", o^ne ftif) um bie 35cr«

h)irrung be§ neuen ©enoffen gu fümmern, fort: „^zt
junge Wann, ber ®ir gur 9fied^ten ftefit, l^eifet S^ajim

1) a^erbienft. 2) ^M^ube^^tiben. ^) ^auäbätec.
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©änger. ®oc^ glauBe ntd^t, baß er ein getoö^nlid^er

<Sänger im (5^or unfere§ 6^afan§ i[t; nein, er i[t ein

S)i(f)ter, ein ®i(^ter öon ®otte§ (Snaben. ®r i[t üoll-

gepfropft mit 35erfen; hoffentlich toirb e§ au(f)2)ir üergönnt
j

fein, bie f)infenben ^erfe gu pren, bie er gu (gfiren ber <

jc^önen <Sc^amme§==2;o(f)ter, beren ^übfc^eS ©efic^t auc|

2)i(^ begoubern toirb, nnb gum greife ber 5lräp|3c^en,

bie fie un§ feilbietet, gefungen. S)ie Äräppcfien f(f)merfen

Jüie ^uc^en au§> §onig unb riechen „toie ber ©eruc^ be§

gelbe§, ba§ ber iperr gefegnet". (£§ toirb ja aui^ 2)ir

toergönnt fein, biefe ^immel§fpeife gu foften, unb S)u

n^irft S)ic^ überzeugen, bofe ber itinen entftrömenbe S)uft

gu ben fec^gig parobiefif^en ^orfigenüffen gegä^^It gu

iDerben üerbient."

Sec^iel rife feinen 5IRunb noc^ toeiter auf, toa§ bie

jungen Seute mit luftigem Sachen toa^rna^men.

„®iefer ^ier," fe^te ber „©d^eb" bie SSorfteHung

fort, „®ir gur Sinfen — fc^au' ®ir i^n ja gut an! —
ift ein 2CItertum§=gorf(f)er unb J)eifet 9iuben. ^ä) toiH

^ir erflären, toa§ man unter 2(Itertum§=3^orf(^er oerfte^t;

benn au§ ©einen fingen Stugen blidt mic^ eine einfältige

(Seele an, bie nic^t toeife, toaS ba§ SSort bebeutet. S)u

f)a]t boc^ getoiB in S)einer ^eimat bie (S(f)itber über öen

ÄaufmannSläben gefetjen. 2RancE)e üon biefen finb neu,

anbere alt unb üertoittert. S)iefe le^teren finb für ben

2lItertum§forf(^er foftbare ©(f)ä^e; je älter, je üertoitterter

i^re ©d^rift ift, befto f)ö^er fte^en fie bei unferem Sf^uben

in 2Infe^en. SBenn er gum ^eifpiel irgenblro einen

alten, berfaulten ©tiefe! finbet, unterfu(f)t er i^n fofort,

ob er nicf)t bon einem ©ibeoniten f)errü|rt, ber i^n gur

3eit Sofua§ getragen fiatte, bamaB, al§> er unb feine

©i^^e bie 3§raeliten überlifteten. D^tuben fd)ä^t unb
öere^rt febeS Suc^; ein bergilbter, feblerooHer l^alenber

ift if)m aber lieber, al§> ein neue§ rt)iffenfc^aftli(^e§ 'Berf.

Wan fie^t'g i^m garnirf)t an, toie öiete foldfjer alten

©(^artefen er fc^on gefe^en i}at. ©egentnärtig ift er mit

ber ^erau^gabe eine§ neuen 2Ser!e§ befc^äftigt: „SDie

Stingeüocfen 2(bimele(i)§ unb bie Sarbe ®elila§". S)a§

Titelblatt unb eine ^älfte ber ^^orrebe finb bereite brucf=
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fertig. Snbefe, aller 3Infang ift fc^toer, jumal Irenn man
biirc^ bie Zod)tex be§ ©cfjammeS geftört ir)trb, bie me^r
l'i(^t über bie 3^in[terni§ be§ 33et:^ ^amibrafc^ ausbreitet,

al§ alle ölten ®rabint(f)ri[ten über t)a% SDunfel ber 2BeIt«

gejc^icf)te .... Unb nun fc^au' S)ir ha§> anmutige
^flänjd^en bort brüben in ber (äcfe an! (S§ ift ber gu«

fünftige SKater ^Jat^an. ©r ^at bie ®eit)o!)nl)eit, im
©ommer auf bem 9^ü(fen gu liegen unb ben blauen

^immel 5U betounbern, im 2Sinter bie ©tirn an ben

i|enfterf(f)eiben §u füllen unb babei ungeftört mit feinen

^liefen bie ^etoeguugen öer fcfjtoeren Wolfen unb ha§^

Sic£)t ber foum fidfjtbaren ©terne gn üerfolgen. Unfer
SO^aler ift toeber im 33efi^ eine§ 2ltelier§ noc^ ber für

feinen ^eruf erforberlic^en Uteufilien unb g^arben. SlÜein

er ift anfpruc^§Io§ unb begnügt fid^ nnt einer i^olgfo^le,

mit ber er auf ber SDecfe unb ben SSänben be§ 33et^

.<oamibraf(^ in 5ierlid£)en 33u(^ftaben bie üerfd^iebenften

©prü(f)e malt. «Sie!^ S)ir bort über bem 3Sorbeter=^uIt hen
Tlx^xad) an unb belüunberebieÖötoen,S;iger unb ©cE)Iangen,

bereu ©d^toeife aflerbingS ein biSc^en long geraten finb.

3ft ba§ nic^t ein 9[)^eiftertoerf? Sa, unfer 9Zat^an ift

ein ^ünftler. ©ollteft ®u ^toeifel ^egen, ob bie Sötren,

Siger unb ©cf)Iangen mirflic^ folc^e unb ui(f)t tttva ^^ferbe,

(Sfel ober onbere §au§tiere finb, fo Iie§ nur ben unter

jebem 2;ier angebrachten 9camen, unb jeber 3^^^f^^ ^[^

Befeitigt."

Sed^ieB (Srftaunen ^atte feinen ^ö^epunft erreicht,

aber ber „(Bä^eh" fünuuerte ficf) nic^t barum, fonbern

fu^r fort: „S)ie übrigen .^amerabeu, burcfjtoeg Iieben§*

iDÜrbige unb angenehme 33urfc^en, Oon benen ic^ fieser

bin, ha^ fie bereinft (Srofee in S§rael fein merbeu, f)aben

i^re ^Talente unb 5^ät)igfeiten noc^ ni(f)t entfaltet, bisher

fein beftimmte§ n3iffenfd)aftlic^e§ ^ad) a(§ ©pegialität

ertoäf)It, unb id^ Bin be§toegen ber ^ftid^t enthoben, i^re

^Sorgüge 2)ir l^aarflein gu fc^ilbern, mögen fie nun, ha
id) mid) üon bem bielen Stieben boc^ ein toenig obgefpannt

füf)Ie, fid^ feiber borftelten."

„SiRein 9?ame/' begann einer ber 3(poftrop^ierten,

„ift ^irfd^ 2:euerftein."
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„3a/' fügte ber „'B(i)tb" luftig lad^enb ^injii, „er

ift lt)irfli(^ ein teurer (Stein, aber nod^ ungefc^Iiffen, unb
e§> ift 5u befürchten, baß er, (Sott betoatire, Irenn er in

bie öänbe be§ (3(f)Ieifermeifter§ 3^ii gßi^ät, einen ©prung
befommen fi3nnte."

„Unb ic^ f)eifee ©imon ^olg", fagte ein anberer.

„(Sin feuchtes ^ölg," gloffierte ber „©cEieb", „öa§

fid^ ni(f)t einmal §um Dfenfieigen eignet."

©0 ging e§ noci) eine SBeile toeiter: an bie jebeS'

malige JßorfteHung fnü|)fte ber „©c^eb" feine fpi^en,

Iri^elnb'en 58emerfungen. 5(I§ ber fiepte feinen 9Jamen
genannt ^atte, beftürmte man ben 3it9ßr6iften, ettoa§ au§
feinem Seben §u ergätjlen. „9tber faffe 2)icE) recfjt fur§." —
ma!§nte ber „<^d)^h", „benn mein ?[Ragen fnurrt Dor

junger "

„3(^ toeife mä)t," ftotterte ^ed^iel, „toaS 3^r bon
mir eigentlicf) tootlt. 3(f) ^ci^' gctr ni(^t§ gu ergä^Ien."

„(Stufe!" brang e§ bon aüen (Seiten auf il^n ein. —
„®ann ergäl)!' un§ bon ©einen SItern, bon ®ir, toe§^alb

S)u gerabe unfere unb nic^t eine anbere ©emeinbe auf=

gefüllt E)aft, erjäfile ..." —
Sec^iel tonnte bem ungeftümen ©rängen ber luftigen

5^otIegen nicf)t toiberftel^en unb begann:
„a^eine i):)?utter f)anbelte mit Dbft."

„Um (5^otte§toiIIen — ertoä^ne niii)t§> (£febare§, toenn

id) hungrig bin!"

„ajJeine SKutter/' begann Sec^iel ouf§ neue, „^anbelte

mit Dbft, unb mein 58ater, fein SInbenfen fei gefegnet,

irar ein ajJelommeb."

„®a§ :^eifet/' bemerfte ber „(Sc^eb", „er toar ein

(Sc^Iemiel."

Sec^iel fing bon neuem an: „30?eine 3J?utter toar

eine Dbftpnblerin, mein SSater ein SRelammeb, unb ic^

bin i^r einziger (5o^n. SJ^ein 35ater toar ein 3}Zeifter ber

(5Je!^eimIe^re; bie Pforten ber 93?t)ftif Ratten fic^ für i^n toeit

aufgetan, unb er fonnte ungef)inbert ein» unb au§ge^en."

„3n einem §aufe, beffen Pforten jebem g^aulenger

toeit auffte^en," plo^te ber „(5(^eb" ^erau§, „ift toenig

(Segen. Snbeffen, lieber Set^ißl, fümmere ®id) nic^t um
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meine Semerfungen unb fange um ®otte§toiEen ®eine
@r§ä^Iung Qt(f)t auf§ 9teue an! 2Sir )t)i[fen bereits,

momit ©eine 3[Rutter fid^ befc^äftigt f)at, ba^ ©ein SSater

ein großer ©ele^rter toax unb bafe ®u i!^r einziger

©o^n bift."

„aJZir bleibt nic^t biet §u erjä^Ien" — fuf)r 3e(f)iel

fort. „9Keine SKutter ftorb eine§ |3lö^Iic^en SobeS, ol^ne

©cfimergen unb o^ne SBibbui^) unb ha aud^ mein SSater

megen gune'^menber ^örperfc^toäcfie feine 2;ätig!eit al§

9J?eIammeb einfteßen mufete, fo entf(f)Ioffen toir un§, un§
im Set^ ^amibrafc^ unfereS Stäbt(|en§ :§äu§li(f) eingu=

richten, unb toibmeten un§ bem ©tubium ber ^abbala|."

,,Unb toobon ^aht ^s^r gelebt?"

„2öobon njir gelebt ^aben? 90?ein SSater geno§ aB
(Sele!^rter grofee Sld^tung, toar ein Go^en unb ein 9JJo!§eI

unb tourbe in biefer ©igenfc^aft gu jeber ipoc^geit,

SBefd^neibung, ^ibjan ^aben eingelaben, unb ba e§ bei

folc^en Gelegenheiten getoö^nlid^ gute§ ©ffen gab, fo

na!^m er midf) foft immer mit. ©inen fteinen hieben«

berbienft i^otte mein 33ater noc^ burc^ ha§> ^abbifd^fagen

für Seute, bie finberloS geftorben finb, burdE) ha§> 23ef|)re(|en

be§ böfen 23Ii(f§, unb au^erbem fafteten ioir fel^r oft."

„®u aud^?"

„3a, id^ aud^. SOZein SSater — im ©an @ben fott

er ru^en — Iet)rte mid^, eine !abb aliftifcEie g^ormel an*

toenben, bie für ha§> ©tiöen beö ^unger§ fid^ üortrefflid^

eignet, ^nbeffen üerging längere 3eit, e^e fie fi(^ bei

mir betoä!^rte, unb baran fjatte bie ©ünbe ©dEjuIb."

„2Bo§ für eine ©ünbe?", fragten bie S^almubjünger

neugierig.

Se(|iel fenfte ben ^M gur @rbe unb onttoortete nii^t.

„©0 ergä^Ie bod^ Leiter !" ermunterte i^n ber 2)id§ter.

„Salb barauf," fu^r^ener nüt einem tiefen ©eufger

fort, „ftarb mein33ater um beö !^eiligen 9kmen§ toiHen."

„Um be§ ^eiligen 9^amen§ toiHen?" riefen bie §örer

im ^^ox.

1) ©unben6e!enntm!§.
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„30," — antlDortete Secfjiel unb Blirfte feine SloHegen

ftolä an, — „unb ha§> üei^telt \\ä} folgenbermafeen."

„(£§ mag fidf) nod^ fo fonberbor berl^alten l^aben," —
rief ber „^ä)th" — „iä) mufe naä) ^oufe, benn mein
junger ift ftärfer al§> meine 9?eugierbe, ben 3SerIauf

biefer ©efd^idfjte gu pren, bie Se(f)iel auä) am 2I6enb

fortfe^en fann. 5e^t tootlen toir ju 2;ifc£) gelten unb
gufefien, ha^ toir unferem (Saft, ber jtoar toeniger SSerlangen

banocE) trägt al§ toir, boc^ ethjaS gum (Sffen mitbringen."

33ereittoinig gingen bie anbern ouf ben 3Sorf(^Iag be§
„<5(f)eb" ein unb begaben fic^ nad^ §aufe, Sec^iel allein

im ^et^ ^amibrafcE) gurürftaffenb. Untertoeg§ frogte fie

ber „(5(f)eb": „2Ba§ ^^altet S^r üon unferem neuen
S^oEegen?"

„2)a§ Silb," liefe ftd) ber SJJaler berne^^men, „ift noc^

mif einem ©d^kier berpßt, ber erft gelüftet toerben mufe."

„„SD^it feiner langen, fpi^en ^afe" — meinte ber

„Sc^eb" — „gleitet er einem ©tord^."

„9^ac^ feinem 510be," bemerfte berSUtertumSforfd^er —
„toirb Ino^l über feinen (5^ora!ter 9t ä^ere§ befannt toerben."

„2öo§ follen toir un§ feinen Ä'opf gerbrec^en?!" fagte

ber ®id§ter. „SSorläufig tooßen ftiir i|m lDa§ gum effen

bringen. Soutet bod^ ou(^ eine talmubifdie SSorfd^rift: 90^an

unterfuc^e nidf)t lange, n^enn eSficf) um bie S3e!öftigung eine§

5trmen ^anbelt!"

„Unb id)," fügte ber SJialer l^ingu, „foge ©udE), ha^
er in meinen 2Iugen ein Silb ift, ha^ eine pfelid^e,

efelerregenbe §ülle umgibt, unb barum ift mein 9Sorfd^Iag,

ha^ jeber oon un§, n)a§ er bon ^leibuuggftüdfen ent=

be!§ren fann, mitbringet, bamit er fünftig'^in unferen
klugen toenigften§ äufeerlid^ al§ SJ^enfd^ erf^eine."

Mt 'bem Q.^erfpred^en, biefen 3Sorfd£)Iag fofort gur

?(u§fü^rung gu bringen, trennten ficf) bie Si^almubiünger.

II.

3n ber iDämmerftunbe be^felben S^age», gtnifc^en

bem ^[Riud^a unb 9}?aarib=(S)ebet n)urben bie g^reitifd^e

für unferen Sed^iet befdE)offt. ®ie gum &theiz \iä) ein*
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gefunbeneu .'pauSüäter Betra(i)teten e§ al§ eine DJZigtoa^,

naä) Gräften für bie 33e!ö[tigung be§ armen g^reniben

gu forgen.

9ta(f)bem hex^ä)amrm§> bieSi(f)terfür ba§9Za(f)[tubium

an bie ^a(f)urim öerteilt unb iia§> Se^r^auS üerlaffen ^atte,

brängle ber „©(^eb" in hzn neuen i^oEegen, ba^ er mit ber

©rgä^Iung feiner SeBen§gef(f)i(f)te fortfafjre. Se^iel, ber fid^

für bie i!^m mitgebrachten jtleibungSftüde unb 3^a£)rung§-

objefte ban!6or geigen tooEte, liefe fid^ niä)t lange bitten

unb begann: „Ungefäl^r eine 3Soc§e bor ber 33egebent)eit,

üon ber idf) reben njiE, fragte iä) meinen ^Bater: 2Ba§

ift ein 33arbele§? ©in ^arbele§, fo anttrortete er mir,

ift ein grofeeS, für(^terlic^e§ %ieic, ha§> in ber ©egenb ber

finfteren 33erge fi(^ aufhält. (£§ ^nt bie ©eftalt eine§

6fel§ unb ift auf bem ^iücfen, öon bem S^op'i bi§ gum
©(f)toang mit paaren bebecft, öon benen jebeS minbeften§

eine :^albe @Ee lang, !^art toie ©(f)toeineborften unb fc^arf

tok ein (S^aleff^) ift. S)iefe§ Xier berfä^^rt mit bem i^m
begegnenben 9Jienf(^en in folgenber 2lrt: @§ ftellt fid^

auf bie .s^interbeine unb bleibt aufred)t fte^en, toäl^renb

e§ mit ben 33orberfüfeen ouf ben 2eib gu trommeln anfängt

unb täufc^enb ät)nlirf) ba§> 33umbum einer ^^au!e nad}'

a!^mt. 2)onn beginnt e§ mit bem ©c^toange gu bre^^en,

gu fpringen unb gu taugen unb bie berfcf)iebenften SlEotria

gu treiben, bi§ ber aj^enfd^ lachen mufe. I^aum aber l^at

ber 3}ienfc^ gu lai^en angefangen, fo ift e§ um i^n

gefc^et)en. Sr berliert plö^Iid^ feinen 5öerftanb unb feine

^iEen§!raft unb folgt, toie ein Äalb ber ^ut), argIo§

bem Siier naä) feinem ©d^Iupftoinfel, tvo e§ i^m ben

©(^äbel fpaltet, ha§> ©ef)irn auffangt, unb ben Körper

für bie böfen ©eifter gurücfläfet, bie in Diaben unb 9tad^t=

eulen bertoanbelt trorben toaren. 3Ber ein SorbeIe§ im
S^raum fie^t, fu!^r mein 5J3ater, — fein Slnbenfen fei

gefegnet! — fort, fann fid^ barauf gefaxt macf)en, ha^
enttoeber er felbft ober einer feiner 9]erlt)anbten ftirbt.

91I§ i(f) bie SBorte meinet .^ater§ beruommen i}atk, fing

ic^ au, bitterlid^ gu lueinen; benn obtoo^l id^ bie ©eftalt

') ©d^ädölmeffer.
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be§ 58arbele§ nod) uiemaB im 2^raum gefe^en ^atte, fo

träumte idf) bocf) be§ 9^a(f)t§ §uüor öon bem dlamen

btefe§ S;iere§; oEein mein '^attt tröftete mi(^ unb meinte:

ber dlamt allein ptte feine 33ebeutung. ®0(f) in ber

bacauf folgenben dlad)i erf(f)ien mir ba§ 25orbeIe§ in

feiner toirflic^en ©eftalt im ^i^raume. %i§> id) aufmachte,

Betrad^tete id^ biefen Sraum al§ mein (5)e!^eimni§ unb

fagte meinem SSater nichts baüon, ha id^ 9tng[t ^atk, er

toürbe mid) faften ^eifeen; bamit aber Beging id) eine grofee

<Sünbe unb i^aht ben Sob meine§ 93ater§ t)erfc£)ulbet."

3ecf)iel brad^ in !^eftige§ <Sd^Iu(f)äen au§, trä^renb

bie ©enoffen if)n ^alb fpöttifc^, t)alb mitleibig anjagen.

„S)a§ toar," na^m er, feine 2;ränen trodnenb, bie (£r=

gä^Iung toieber auf, „an einem SJ^ontag ober S)ienftag.

Stm barauf folgenben ©dfiabbeSgunac^t fafeen loir in

größerer ©efeltfd^aft beim SJJa^Ie gu (££)ren ber fc^eibenben

Königin ©abbat^ länger al§ fonft gufammen, bei toelc^er

(SJelegen^eit mein 3Sater bie (Sd^Ieufen ber ^abbala öffnete

unb un§ in ba§ ^arabieg ber mt^ftifd^en 3BeIt üerfe^te.

SnglrifcEien toar bie ©rf)nap§f(af(l)e bi§ auf bie 9ieige

geleert toorben . . . SDa mu^ e§ ba§> Spiel be§ ©otan
gelrefen fein, ha^ mein 3Sater fid^ bereben liefe, burd^ ein

SBunber (5(^nap§ gu Oerfd^ajfen. ^lnfang§ tooHte er

huxd) 33o:§ren in bie Söanb, biefer ha§> beget)rte ©etränf

entgie^en. S)o aber ber ^au§^err, beffen ©e^irn

fabbaliftifd^e äöunber nid^t gu faffen oermod^te, burc^ ein

fold^e§ djperiment eine 23efd^äbigung ber 3Banb fürd^tete,

ftd^ bagegen gefträubt ^atte, ging mein 58ater fort,

um bon einem, ben getoö^nlid^en ©terbli(f)en nnfiditbaren

Drte ba§ ©etränf gu bringen ^^aft bie gange dlaii)t

karteten tüix auf feine 9iü(ffet)r, unb al§ er nid^t fam,

bemäd^tigte fid^ nnfer eine fürd^terlid^e Unrut)e.

9tm SJJorgen be§ barouf folgenben %aQe§> tourbe er

nacf) ^aufe gebrad^t, gerfdfilagen unb üertounbet, faum
atmenb, gefü^^rt bon einigen ©rengfolbaten, bie bie

g^red^^eit Ratten, un§ gu fagen: „S)er ^erl h^irb tool^l

nid^t me!^r fd^muggeln." . . . Qwei S^age lang lag mein
9Sater faft inie ein S^oter, o£)ne gu mir ober gn feinen

^reunben, bie un§ be[ud[)ten, ein ^ort gu fpredl)en. 2lm



— 240 —
brüten Xaqe ftammte jein ©efid^t bou einer 33egei[terun9

auf, tote id) jie Bi§{)er bei iE)m nic^t Wahrgenommen l^atte,

unb er rief un§ gu: „3iabau[jai! i)cet)mt eucE) jo öor ben

^unben, inSbefonbere bor ben fc^tüargen ^unben in ad^t

unb benfet ftet§ an ben 2Ser§, ber ©c^u^ gegen §unbe
bietet." Sni 3i"i"i^^ l^errfd^te S;obe§[tine, al§ er fort=

ful)r: „3t^ ü6erjif)ritt bie ©ren^e mit §ilfe eine^

fabbaliftifc^en ©pruc^eS, bei beffen 2lntDenbung man jefien

fann, o()ne gefeiten gu toerben; buri^ bie 5Intt)enbung

eine§ gtoeiten ©prud^eB, ber ben 2öeg bebeutenb berfürgte,

toar itf) jc^neü in§ ®orf gefommen, too iä) auf ^rebit

Brannttoein erhielt, bermöge jeneS ©|3ruc^e§ eilte id^

trieber auf abgefürjtem Söege gurüdE, überf(f)ritt, inbem
id^ nod^ immer alle§ \ai), o|ne gefet)en gu toerben, bie

©renge, bemerkte bie ©rengtoäc^ter, Ireld^e harten fpielten

unb lochte fie in meinem Innern au§. ®ie 9?ad^t toar

aber ftocEfinfter, unb obtooP id^ alle§ er!annte, !onnte

id^ bo(^ bie f(f)toorgen §unbe, bie uniueit ber Söäd^ter

fi^ auft)ielten, ni(f)t bemerfen. Unb bie fd^toargen §unbe
— ©Ott fd£)ü^e bor i^nen — l^aben mid^ gefefien ober

rid^tiger, meinen®eruc^ ma^rgenommen unb fielen über mid^

^er. 3}or 2Ingft berga^ id^ ben 58er§ gegen ^unbe unb au4
meine anberen ©prüdje, unb fo !am e§, ha^ bie 2Bä(^ter

mic^ erblidft Ratten unb, toieS^r fe^et, b3unbf(f)lugen." ?iun

begriffen bie um ha§> Säger meine§ 3Sater§ berfammelten

©enoffen ba§ Unglüif, ha§> it)n betroffen unb begannen ^eftig

gu toeinen. I^dE) aber jammerte: „SarbeleS, 33arbele§! . . ..

SdE) ^abe im S^raume ein SarbeleS gefe^en unb S)ir, mein
95ater, nid^t§ gefagt!" 2lber mein SSater t)atte mein ©(freien

unb SOäeinen nicfjt me^r gehört: 9lm bierten S^age toar

feine ©eele in ungetrübter 9iein!^eit entflogen.

9(u§ 3edE)ieI§ Singen floffen birfe S^rünentropfen

l^erunter, toä^renb bei feinen ^örern 2öeinen unb Sad^en

mit einanber um bie ^errfdfiaft ftritten. ®ie ©pottfudEjt

be§ „©(f)eb" getoann mieber bie Dber^^anb. „Unb fo"
—

fagte er mit ernfter SJJiene, „ftarb S)ein 3Sater al§ ein

Opfer be§ ^eiligen 9Zamen§."
„3q", antwortete Sec^iel mit einem fd^toeren, ^erg^

bred^enben ©eufger.
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„3c^ icit^ ®ir, bte SBege ®etne§ 9Satcr§ nit^l gu

h3anbeln unb S)i(^ mit ber (Sef)eimlef)re ntct)t gu

Befd^äftigen, benn e§ fönnten aucE) 2)i(f) frembe jcfitoarge

Äpunbe überfallen, bie fic^ um feinen 93er§ fümmern,
Jonbern mit if)ren 3ä^nen ©einen Seib gerfteifc^en toürben,

an fi(f)t6aren unb gel)eimen ©teilen!"

^©pott unb Iei(f)ter «Sinn bringen beu 9JJenfd)en um
feine 2BeIt/' ertoiberte Se(f)iel unb inanbte ben 33o(^urim

ben 9fiü(fen gu.

„SSenbe un§ bocf) nicf)t ben 9iücfen gu!" mol^nte ber

S)id^ter. „2öir berflel^en nic^t§ üon ber (5)e^eimle!^re, unb
S)u brauc^ft un§ be§t)alb m(f)t böfe gu fein!"

Set^iel aber t)oIte au§ feinem Sünbel ein Suc^
:^erbor, üertiefte fic^ in bo§feIbe unb flimmerte ficf) niif)t

toeiter um bie ©d^erge unb Stidfieicien ber ©enoffen.

2lud^ biefe Begaben fid^ auf iE)re ^lä^e unb fingen an
gu lernen.

®er heftige ©türm unb bo§ ©d^neegeftöber brausen

auf ber menfd^enöbeu ©trafee beunruf)igte unb ftörte

niemanben: ®a§ §au§ be§ §errn ift eine fidlere 3uftudf)t,

inneri^alb ber bier ©Heu ber Q>aia<^a !^errfd^t g^riebe

unb g^reube.

^ed^iel h)or längft über feinem Sud^e eingefd^Iafen;

benn ber §u gufe gurücfgelegte toeite 2ßeg ^aitt i^n mübe
gemad^t. 2)ag fingenbe „öernen" ber !2almubf)elben

iüurbe immer louter, übertönte ha§> ©(f)nordE)en be§

©d^Iafenben unb ha§> burd^ bie genfter bringenbe ©el^eul

be§ ©turme§.
^lö^Iid^ öffnete fid^ bie Sure, unb auf ber ©cfitoettc

erfd^ien ein f)übfd^e§, junget SO^äbd^en, ha^ mit lieblid^er

©timme rief: „^räppd^en, ^räppc^en, toarme ^räppd^en!"

Sm 9Zu Ratten äße bi§ baJ)in in bie ^Süd^er üertieften

S3Ii(fe eine anbere $RidE)tung genommen. 9Bie ein 3J?ann

iDaren bie jungen Seute üon i^ren ©i^en emporgefd^neüt;

eine gemeinfame ^reube erl^eßte i^re ©efid^ter, unb aUe

auf einmal eilten fie ber ©timme entgegen unb ftredften

i^re ^änbe nad} ben feilgebotenen ßeäerbiffen au§.

„§oIbe fleine ©d^toefter," bebiente fid^ ber „(Bä)eh"

eine§ 3Serfe§ be§ ^o|en 2iebe§, „toarum erbarmft SDu

16
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2)i(f) nic^t unjer unb fommft ntc^t ininbeften^ ätoeimal

ftünblid^, un§ 2)eine ^räppc^en anzubieten?"

„®amit bte SSac^urim/' onttoortete ha§> 9Jiäb(f)en,

ebenfaE§ fdjergenb, „fi(^ ungeftört mit ber Zf)oxa he-

fc^äftigen unb bie frommen Leiber, @u(^ jegnenb, i^re

^inber auf Suren ^lei^ ^inireifen joHen."

„Safe boc^ bie frommen SBeiber!" toe^rte ber „(Sc£)eb"

ab. „Df)ne S)id^, S)u Sieblic^e unter ben ©(f)önen, toaS

toören toir, toag unfer Seben?"
„2öir gli(f)en bann," fiel ber S)i(f)ter ein, „ben ber»

borrten (Gebeinen, bie ber ^roptiet ©gecfjiel in einem

Sale gefdt)aut."

„Tlad)' mic^ nic^t unglürflic^," rief ber „©ifieb",

,,unb reifee mir niifit bie 2Borte au§ bem SD^unb!"

infolge be§ ®ef(^rei§ tDax ^ec^ißl aufgetoac^t unb
rief, fc^eu um fic^ bticfenb: „2öer ift ba? 2Ba§ ift, toa§

ift?" @r er^^ob fic^, blieb einige SOZinuten unentfcfiloffen

fte!)cn unb nä^^erte fid^ bann ben ©enoffen.

„2Ber ift ber l^ier?" fragte bie 5;oc§ter be§ ©d^ammeS,
al§> fie ben D^euangefommenen erblicfte.

„®§ ift unfer neuer ÄoEege; ^ßc^iel lautet fein

9Zame."

„9t(^, toie traurig er auSfie^^t," raunte ba§ junge

SJläbc^en ben 9?ä(^ftftef)enben §u. @in ©d^atten bon
Sirauer unb ^ur(^t lagerte ficf) über i^r ©efi(f)t, al§ fie

Sei^iel tttDa§^ aufmerffamer betrachtete. „3c§ fürchte mic^

bor i:§m," fu^r fiß leife fort.

,,®u tjaft 9iec^t," pf(i(f)tete i§r ber „©c^eb'' mit

luftigem Süigengtoinfern bei, „benn er ift fürcfiterlic^ toie

ein Sötoe in feiner d')1a(i)t über bie unfid^tbare 2öelt.

So ift er imftanbe, aEe§, aJienfc^en unb 2;iere gu feigen,

o^^ne bon i^nen gefe^en §u Serben; toenn er toiH,

entloift er einer troifenen ©teinlnanb 2öaffer, ja fogar

23ranntlt)ein; er fann aucf) ben umfierirrenben, ab«

gefcf)iebenen ©eelen 3iu^e unb ^-rieben cerfd^affen. 9Zid£)t

h)at)r, lieber 3e(^iel?"

2)iefer antwortete ni(^t. 2öie eine Silbfäule ftanb er

ha unb ftarrte mit toeit aufgeriffenen 2lugen auf bie i^m
gegenüberfte^^enbe Jungfrau; grofee, falte (5df)toeintropfen
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liefen non feiner Stirne ijttab, unb feine mageren, ein^

gefallenen Söangen nahmen eine grünliche g^ärbung an.

2II§ ha§> 9[Räb(f)en gteic^ hierauf ha§> 2ef)r!^au§ öer=

laffen ^atte, Iranbten fic^ bie jungen Seute i!^m toieber

gu unb fragten toie au§ einem ÜJZunbe: „Sec^iel, tDa§ift

®ir? SSarum 6ift ®u fo bleic^? ^aft S)n ettoa U)ieber

ein SorbeleS im S^roum gefe^en?"

9(I§ er noc^ immer mit feinem Saut antwortete, fagte ber

„<S(f)eb": „®ie aJiac^t be§ 33öfen ^at ficf) feiner Bemä(|ligt."

„3e(f)iel/' fc^ergte ein gtDeiter, „tooUte in 9^u§e fi^en

unb lernen, ha üerfiet er ber ,5ornftarfen ©etoalt be§

^eger ^ora, be§ böfen ^rie6e§."

„5a, ja/' toi^elte ein britter, „bie fd^öne Zo(i)itx be§

(S(^amme§ ift ein getcaltigeS, bergetirenbeg ^^euer unb ba§
-^erg be§ armen S^almubiüngerS ein tro(fene§, bürre§ i^ol^."

„(Jigentlic^/' apoflrop^ierte i£)n ber „©c^eb" mit

erl^eu(^elter (Strenge, „eigentlich foüteft ®u bor «Sdiam

©ein @eficf)t öert)üüen. äöarum ^aft S)u ^Deinen ^ta^
in ber 9^ä§e be§ Dfen§ t)erlaffen unb bift bem ©atan
in§ dle1§ gelaufen? SBäreft SDu bei Steinen 33üc^ern

geblieben, fo ptte i^r 35Ii(f nic^t gteic^ einem |}euerfunfen

ha§> ^eu unb ©trof) angefacht, mit bem ®u ©ein ©e^irn

öoHgepfropft :^aft."

„2Ser ift fie?" ftammelte ^ec^iel. „SBer ift biefe§

Wlähä)en?"

„©(flaute!" Iaif)te ber „©cfieb". „3Sie oft f)obe ii^

^eute fd^on Don ber ©c^amme§=^oc^ter gefproc^en!"

„'kd), fie ift toie eine Silie," feufjte ber SDid^ter.

„3uT 2;ale Stjalon", ergängte ber „<Bä}eh", „unb
Wix gieicEjen S)ornen unb S)ifteln. ©ie ift eine ^eEtobernbe

grofee ^^lamme, bie toir umflattern toie SJJotten, bi§ toir

einmal unfere S'tügel öerfengen unb gang 3§rael bie

•grofee ^^euergbrunft beüagen toirb, bie biefe§ SRäbd^en

mit einem il)rer 58Ii(fe angefacht ^at ... 2)oc^ ©d^er^

bei ©eite, ^ed^iel! 9ämm 2)id£) ja bor ber 2od£)ter be§

©(f)amme§ in 2ld^t! „@:§er hinter einem Sötoen a(§

l^inter einem 2Beibe einl)erge^en", fagen unfere SBeifen,

unb irf) fage ®ir, nodf) gefährlicher ift e§, einem SSeibe

in§ 2Ingeft(f)t gu fd^auen."

16*
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„(5ief) SDicg ja tiox", mal^nte her 2lItertum§forf(^er

„ha^ 2)u nic^t ha§> (5(f)i(!fal be§ (ssimrt ben ©aEi^) teilftl'V

„Unb bafe icf) md)t gegtoungen toerbe", mifcfite \id) ber

SDid^ter ein, „bie Df^oHe be§ '^inc^aS gu übernehmen unb
S)ir bie Singen an§gu!ra^en."

„©eib o^ne (Sorge um m\ä)l" raffte \iä) Sec^iel auf
unb f:prac^ ftoI§: „Sc^ toerbe nie unb nimmer in 'aa§>

dle1§ be§ 33öfen geraten, ^ä) fc^toöre ©udE), bafe ic^ bon
^eute ob it)re 9^ät)e meiben toerbe. Siäenn fie bie ©dEjireEe

biefe§ ^aufe§ betritt, toerbe iä) miif) !^inter ben Dfen
Verbergen, mir bie ^yinger in bie D^ren fteden, bamit idf)

fortan i^re ©ttmme ni^t pre, unb ha mic^ eine 9[Rinute

bie SO^ai^t ber ©ünbe ge:paift :^at, toerbe idf) Sufee tun
unb buri^ gtoeitägige^ g^afteu mein 9Serge!§en gutäuma(f)en

fud^en."

„®a§ )üirb 2)ir foum Reifen, g^reunb", feufgte ber

„^ä)^^", „unb toenn ®u oud^ fedtijig S^age fafteft, bie

Erinnerung an bie %oä)ttt be§ ©d^ammeS iüirb au§
©einem ®ebäc^tni§ fd^toerlic^ fr^toinben. ^aft S)u fie aud^

nur einmol gefet)en, i^r Silb ift nunme!§r für alle ©toigfeit

auf ber %a'\el S)eineä ^erjeni eingegraben. 2Ba§ nü^en
aEe SSorfä^e, toenn bie 23Ii(fe i^rer Singen einem bleiernen

©riffel unb unfere ^er§en, infolge unferer ©ünben, bem
$Baif)fe gleichen. 2lcf)! 2Bir toerben i!^r 33ilb mit in§

®rab ne|men, unb nic^t einmal bie 3ücE)tigung ber ^öUe
toirb e§ gerftören."

„SDie Siebe", hjollte ber ®id^ter einen feiner 3Serfe

anljeben, ha unterbrach il^n berSJJaler: „Um beS^immeB»
h)illen, berfc^one un§ mit ©einer ©id^terei! @§ ift über»

l^aupt Qtit, ha^ toir mit ben 9Zarrifd^feiten (S)umm!^eiten)

ein @nbe mad^en unb §u unferen ®emore§ gurüctfe^ren! . . .

SSir finb bei ber 3^rage fte^en geblieben, ob ein ©ele^rter, ber

ein Äelübbe au§gef^roc^en !£)at, ha§> 'died)t ^abz, fid^ felbft

baüon gu entbiuben . . . 3Ser toeife, ob biefe O^rage nic^t

für unferen Sec^iel balbpraftifdt)e33ebeutung erlangen toirb?

(Sr ^at ein ©elübbe au^gefprod^en; allein ^eilige§ unb
Srbifc^e§, toeltlid^e Siebe unb ireltentfagenbe grömmig!eit

1) (Sielte 'fiumeri '25, 14.
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ringen in i^m

; fein (S^el^trn ift flein, fein ^erj noc^ nic^t

erprobt. 2Ber toei^, toa§ barauS toerben, toer al§> ©ieger

au§ biefem ^ontpfe !§ert)orge!^en h)irb!"

III.

Sed^iel !^alte feine SSiUenSfraft üBerfc^ä^t. (5r toollte,

irie einft Sofepf) in 2tegt)pten, fein §er§ mit einem eifernen

ganger umgeben, um fi(^ öor ben 95erIo(fungen ber

(£ünbc gu fc^ü^en unb feine Seibenfc^aft Begä^men,

allein ba§> g^euer, bo§ ber Stnblicf be§ ^olbfetigen Wdbd)en§>

fo plö^lid^ in feiner «Seele entfacht ^atte, fc^molg ha§>

©ifen, unb fein ^erg berge^^rte fid^ in 6e!^nfucf)t nac^ ber

fd^önen (5i^amme§=Xo(f)ter. Umfonft berfrod^ er fiel), fo

oft er fie fommen t)örte, in einen entlegenen SSinfel be§

Se^r^^aufes; umfonft berftopfte er mit ben j^nngern feine

Df)rlö(f)er, um if)re «Stimme nicfitgu pren: ipe Stimme
tüax füfe unb lieblid^, flang begaubernb unb mä(f)tig unb
^ielt alle feine Sinne gefangen. 2Sergeben§ faftete er

unb legte fic^ ^afteiungen auf ^afteiungen auf : ber böfe

2;rieb tüav mächtiger al§ er unb feine ^i^orfä^e. Seinen

Schlaf burcfifreugte je^t nur ein Xraum, unb biefer S^raum
gaufette if)m nur ein ^öilb bor: ß^anna, bie fcf)öne

Scf)amme§=5roc^ter.

200^1 merfte er, toie bie Stubiengenoffen i^n be=

obad^teten unb jid^ über t^n beluftigten, allein er fet)rte

fid^ nid)t um fie unb n^ar — in feinen S^räumen gtüct'Iid^ . .

.

Sed^iel glreifelte nid^t, met)r, er toar fogar nun feft über=

geugt babon, bafe G^anna bie bom ^immel für it)n

beftimmte ^raut fei.

®ie äöo^nung be§ Sd£)amme§ ftiefe an bie 2Beftmanb

t)e§ S8et§ ipamibrafdf), too I^ed^iel auf einer t)arten ^olg^

haut fein 9cadE)tIager l^atte. ®r benu^te biefe ©elegen^eit,

brückte '^aä^t für ?iadE)t fein brennenbe§ ©efid^t an bie

:2öanb unb fd£)ärfte fein ®e!^ör, immer bon ber Hoffnung
ibefeelt, bieüeidEit it)re Stimme, bie Stimme ber „bom
-^immel für i^n beftimmten Sraut" gu bernet)men. (£§

bauerte nidf)t lange, unb Sed^iel begann autf) im trai^en^

ben 3uftanbe gu träumen. SDa tat er enblid^ feinen

.^amcraben leib, unb fie fingen an, i^n gured^tgutoeifen.
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„Sec^iel!" fagte her „®id^ter" mit Irarnenber
(Stimme — „S)a§ etüige 9ta(f)[innen, ha§> etoige 91tleinfein

mit feinen ©ebanfen i[t nid^t gut; e§ füt)rt gur 30flelan(^olie^

gum SBa^nfinn. ,§üte 2)icf)!"

„2lud^ 2)ein t)äufige§ Jaften, S)eine Äafteiungen",

fügte her öntertumS^g^orfd^er ^in§u, „gefaEen mir nic^t.

©ie miberfljrec^en au3) ben 3Sorfct)riften ber 2;§ora, bie

un§ lefirt: S)er aJlenftf) foH burd^ bie ^ituSübung ber

©ebote leben, nid^t aber fterben. @ebei^lic^e§ ©tubium,
fo fagen bie SBeifen, ift öom (Sffen abhängig."

2tnein alle§ 23emüt)en ber Äameraben, i^n feiner

Stbgefd^Ioffen^eit gu entreißen, ii)n gum ^iifantmenlernen
mit i^nen §u betoegen, toar bergeblic^. Umfonft toarnten

fie if)n nor ben B^olgen feiner in fic^ gefet)rten SebenS»

toeife, feine§ ftänbigen 5lIIeinfein§ mit grüblerif(f)en

©ebanfen, ha§>, toie fie i^m gu öerftetien gaben, ber 2tnfang
be§ 3Bat)nfinn§ fei; er ^örte nic^t ouf fie. Sebe§ gremb=
toort, jebe fcfitoierige ©teöe im Sioimnb entt)ielt für i[)n

einen fixieren i^intoei§ auf bie ©eliebte feineg §er§en§;
unb ftie§ er auf gtoei fd^toierige «Stellen t)inter einanber,.

fo fa^ er in ber einen einen ^intoei§ auf fic^ felbft,

in ber anberen einen foI(^en auf fie — bie Soc^ter be§

<Sd^amme§.
„SJiein ©oi^n!" f)örte er im Siroume einmal feinen

9Sater beutlic^ fogen, „®u l^aft eine 23raut S)ir eriräl^It

unb mir niä)t§> babon offenbart?!" ©d^amröte bebecfte

bie SBangen ^eä)kV§>, unb er liefe ben SM jur ©rbe
finfen. „Sd^ ober i^abe e§ im ^immel, t)inter bem 3aHne
be§ ^arabiefeS geprt unb loerbe S)ir gurgeit bie Unter»

fü^rer fdf)icfen", fügte ber 93ater begütigenb tiingu unb
öerfdfjtoonb.

3n berfelben 9?od^t erfd^ienen i^m brei in toeifee

©etoänber unb grofee SaHefim mit ©übertreffen gepHte
©reife, au§> hexen 9(ugen ®üte unb Siebe leud^tete.

„3cf)", fagte ber eine, „bin gekommen, um S)ir ju

berfünben, ha^ ®u bie S)ir bom ^immel beftimmte ^aÖe
gefunben t)aft."

„3cf)", fügte ber gtoeite fiingu, „bin gefdbicft toorben^

um®ir gu fagen, bafebie Sod^ter be§©d^amme§®ic^ liebt/'
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„Unb id}", f(^loB her brüte, „rufe ®ir SD'Zafeltoto gu

unb Biete micf) ®{r al§ ©(^abc^en an."

,,Unb toir", jagten bie ^toei er[ten, ,,tDerben S)t(^

gur Gf)uppe fuf)ren."

2)a ertooi^te Sec^tel au§ feinem Jraume .... Sm
33et!^ §amibraf(f) t)err1c^te tiefe ^infterni§; nur burdf) bie

^enfterfcfieiöen blirfte ber nä(f)tli(f)e öimmet herein, auf
bem gerriffene Söolfen Bei mattem ©dieine be§ 3D'Zonbe&

um^erjagten.

,,^a§> finb", fprac^ 3e(f)iel gu ftd^ felbft, „bieöielüänber

unb SaKefim ber ©reife."

(£r empfonb eine nocf) nie guöor gefannte 2Sonne
unb g^reube, fo ha'\^ er fein Säger Derliefe unb im g^inftern

um^ertangte, bi§ bie i^räfte t§n öerließen unb er ftc^ gc*

gtoungen fa^, fein Sager toieber aufsufucfien.

©eit biefer dlaä)t führte er ein toa^reS Traumleben
unb betoegte fic^ in einer anberen 2SeIt. Gr brauchte

nur bie 9tugen gu fc^üeBen, um im ©eifte ha^ ©eftc^t

ber f(f)önen (S^amme§=Xoc^ter gu erblicfen, bie feinem
SBerben mit einem leife gefproifienen „3a" guftimmte.

(£ine§ 2age§, a(§ bie X^almubjünger ftc^ na^ bem
3JJorgengebete im 93ett) ^amibrafc^ gufammenfanben,
na!§te fi^ i^nen Sec^iel unb begann mit eigentümlicher

©timme: „Sagt mir SD^ofeltoto."

„2Ba§ ift Io§?" frogten bie Ueberrofi^ten. „^aft ®u
metteic^t Iieute Sa^rgeit?"!)

„SIu(^ if)x fönnt S^r 3)iafeltoh3 fagenl", fu^r
3edf)iel fort.

„2Bem benn? SBeld^er i|r?" gaben bie Jünglinge
mit toacf)fenbem Grftaunen gurücf.

„t)tun, meiner ^aUel"
„2Ber ift S)eine Äalle?"

„2Ser foE e§ fein? d^anna ift e§ . . . ©eftern 2(benb

liefe icf) burdE) einen Vermittler bei i^rem 93ater um i^re

1) Sie ^ubcn be§ Djtcn§, in^befonbcre bie e^afftbim, rufen
bemicnigen, ber ben ©terßetag feiner ©Item Begefit, ber für t^rt

boä) ein Unglücfatag trar, Maseltow gu, b. ;^. baä ©lücf möge i^nx

üinftig l^olb fein.
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§anb anhalten unb erhielt bie 9lnttDort, ha^ toir ^eute

&enb§ bie SSerlobung feiern fönnten." SO^it biefen 3ßorten

[türmte ^ec^iel au§> bem 3i"inier.

„Unerprt!"rief ber „©c^eb" entrü[tet. „SDie[er 9)^u(!cr,

biefer ©c^Iemif)! toagt e§, fein Sluge auf bie 2:o(f)ter be§

©(^ammeö gu hjerfen."

„3Senn bie 39eiben unter ber (Spppe fte^en", fagte

ber 3J?aler, toerben [te augfe^en, toie ein SiSeinftod unb

eine Sirauertüeibe."

„3p glaubt bem SSerrücEten?!" Iocf)te ber 2)i(^ter

tierglic^. „S)a mufe i(f) (Suc^ tt3a§ bortragen:

„2Bar einft ein ^unbejüngling

5ßon gorftig fc£)toar5em ßeib

©ntbrannt in pifeer Siebe

3u einem plben Sßeib:

S)e§ aJ^onbe§ fanfte§ Sendeten

^atf e§ if)m angetan —
fe fc^toärmt ber fd^toarje Ä'öter

®ie feufc^e Suna an!"

„^e§ fc^önen Siebet Sßert", rief ein tritüer glDifc^en,

„befunbet bie i^m innetoopenbe ßüge. 9^i(f)t Sec^iel

ift un5ure(f)nung§fä^ig, fonbern ®u, mein Sieber. Söeifet

i)u benn ni(f)t, ha^ ber §unb ein unüerföplid^er ^einb

ber Suna ift?"

„5ln fieben fingen", ertoiberte ber S)ic^ter, „erfennt

man ben Starren, unb eine§ baüon ift, ha^ er ftet§ eine

plbe 9lrbeit fritifiert. §öre boif) ben «Sd^Iufe!

„(£§ fläfft berliebt ber ^öter

^erüor au§ fdfimu^'ger ^fü^e
3ur glänsenb pHen Suna
2luf licbtem 2BoI!enfi^e.

®e§ 5^öter§ Waffen [tört fte;

Unb boH 9Sera(f)tung !ept fte

®en 9^ü(fen i:^m. — ©eit biefer 3^^*

®e§ bummen XiereS 3ärtli(^!eit

aSertnanbelt ift in ^ofe unb 9?eib:

(Seit Suna fo fein Sieben lopt,

5ßoE 3But ber ^unb hzUt an ben 9JJonb!"
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„®u ^a\t gutSingen unb2)ic&ten", bemerfte farfaftijc^

ber „'^ä)zh", toä^renb ic^ üor 2öut mir in§ g^teifdf) beiden

möd^te."

„Unb iä) fage SDir, baß 3e(f)tel ein (gd^aute, ein

Ißral^Ier i[t, beffen SBorle feine Seac^tung berbienen."

„Unb id} bei^aupte, ha^ er gar feine ©cfiaute i[t,

Jonbern ein gang Derjc^mi^ter ^erl, ein fc^tauer ^^ud^g."

„®em fei toie i^m tooüe'^ meinte tro^ig ber S)i(^ter,

„ber (5(f)amme§ toirb it)m feine S^oc^ter nid^t gum 2öeibe

geben."

„9JJeinft S)u?!" rief ber ,,<S(^eb". „2öarum benn
nid^t? SDer fromme Surft^e, ber ein f)eilige§ Seben fü^rt,

faftet unb bztei, muß biefem ftfjlic^ten SJ^anne unbebingt

gefallen."

„2Iber boc^ nic^t il^r!"

„9ßer toirb fie benn fragen? (Xl^anne ift bod^ eine

jübifd^e 2;od§ter unb ftef)t unter ber 35ormunbfd^aft i§re§

3Sater§. SSirb fie felbft bie 3SerIobung§urfunbe ni(f)t

untergeidf)nen tooEen, bann toirb e§ i^r 3Sater für fie

tun. fe gur^oc^^eit toirb fie too^t fd^moÖen unb jammern,
toieHeid^t aucf) no^ einige ^^^t na(^f)er; allmä^tid^ aber

iDirb bie 9catur i^r S^lec^t behaupten unb 9lIIe§ fid^ in

SSo!§IgefaIIen auflöfen . . . 2(ber ^aben toir benn über»

:§aupt ein )Heä)t, un§ bem Sed^iel f)inbernb in ben 2Beg

gu ftellen?"

„2Bir ^aben nid^t bIo§ ha§> 'Siedet", fc^rie ber S)id^ter

rcütenb, ^^'ionhein aud^ bie ^flid^t, bie fanfte 2;aube au§
ben g^elfenftippen be§ @eier§ gu befreien."

„g^lieg' ni(^t fo §oif)", fpottete ber ,,Sd)th" tad§enb.

,,SDu fommft mir bor, toie ein in ber Suft fd^toebenber,

bom 3Binbe getriebener Srac^e, ber ben g'^ug in bie

Süfte feinem freien Söißen gufc^reibt unb bie ©dfinur,

an ber er befeftigt ift, unb ben Knaben, ber fie unb t^n

lenft, nidt)t merft. Ung[ücfli(f)er 2)idf)ter! 2)u toiUft, toie

S)u fagft, bie fanfte Saube au§ ben g^elfenflippen be§

^eier§ befreien, unb bergißt, ha^ SDein borne^mer 93ater

^iä), toie ber ^nabe ben ©rad^en, an einer (ScE)nur lenft

unb, fobalb '3)u bie ^e'it gum $)eiroten erreic^Jt, famt
bem feinen i^amilienftammbaum für öJelb berfaufen toirb,
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iDie Semanb ein ^ferb auf bem Waift öerfauft . . .

Dber glaubft SDu öietteidit, ha'^ id) bie jd)öne ©cEjammeä^

Xod^ter e^elidjen h3erbe? 2l(f)! SJZetne ©Itern ftnb xziä)^

fteinreic^! 2)u U)irft toie ein ^aI6 öerfauft toerbcn, unb
mir irirb man eine in ©über unb ©olb auSgegoffene

9JZaib, eine gef(f)mü(fte unb gegierle ^uppe, oE)ne @ei[t

unb o^ne Seben faufen. Dber i[t Semanb unter @ud§,

^ameraben, ber G£)anne al§ ©attin |eimfü!^ren fönnte?

SecEiiel i[t ein 9JZann ber %ai\ er !f)ot jein Slnliegen burc^

ein J)eilige§^eben unterftü^t unb geförbert: feine 3^römmig=

feit ^at il)m bie ©unft be§ ©(|amme§ gewonnen unb
bie f(f)öne CS^anne in bie i^anb gefpielt . . . 3ebo(f), IraS

nü^t ha^ ©rämen?! S)ie 2öelt ge^t nic^t au§ hzn
gingen, unb ber böfefte .sSunb — fo lautet ein alteS-

©:prid)lt)ort — befommt ben fetteften l^nocf)en."

IV.

51I§ ber ©i^amme§ am Slbenb bie Siebter an bie

Xainmbiünger öerteitte, mufterten biefe Derfto^len i^n

unb fein ©etoanb, of)ne ober irgenbtoel(^e $8eränberung

rt)aJ)räune:^nien: feine 3)iienen unb feine Meibung fa!)en

genau fo au§, Irie fonft.

„3Sann toirb bie 3SerIobung gefeiert?", tnagte ber

,,©(f)eb" mit gitternber ©timme gu fragen.

„3n einigen ©tunben", erluiberte ber ©c^amme§
gelaffen, o^ne ben g^ragenben Leiter gu BeadEjten, unb
fd^rie bann: „^angt hod) enblic^ an gu lernen! 3c^ ^c^b'

einem Seben öon @uc£) gtoei Si(f)ter gegeben: gefin Sac^urim

feib S^r, unb glnanäig Sidjter t)abt S^r befommen. 2Benn

S^r ni(^t bi§ aKitternacf)t lernt — ii^ !enn' ©uc^ ja gonj

genau: 3U(f)t§tuer feib S^t unb 2(pi!orfeim (g^reibenfer) —
bann lafet bie Si(f)ter ba! . . . . SBarum fie^ft 2)u fo

f(f)Ie(^t au§, Secfjiel?", toanbte er fic^ an biefen.

„®a§ X^oia '- ©tubium fc^toäd)t bie Mfte be§-

3Ken[c£)en", lifpette ber Gefragte.

„^(^ fann ^eut nid^t lernen", begann ber „(Bd\th'\

na(f)bem ber ©(t;amme§ gegangen toar, „id) l^abe .^opf=

fcfimergen unb get)' fc^Iafen."
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„3(^ fomme mit", fagte ber ©id^ter unb brac^ gleid^-

faüg auf. „©(^lafen trerb' icf) biefe 9^acf)t ni(f)t fönnen">

murmelte er nor fic^ t)in, al§ fie bie ©trafee entlang

fc^ritten unb Begann ^eftig gu fc^Iuifisen.

„2öa§ i[t ®ir, (S()aiim?", fragte ber g^reunb unb
brü(fte i^m, al§ er, ot)ne gu antlüorten, fttE Oor ficf) ^in

toeinte, tetIna!^m§t)oIt bie ^anb.

3Jßa§ eöoim befürchtet fiatte, traf ein: ber ©d^Iaf

flo^ feine Siber, unb ber SRorgen graute bereite, al§ er

enbliif) einfc^Iummerte. Söilbe Xräume gaufeiten if)m

bie erregten ©inne bor, unb er atmete auf, al§ ein

^oc^en an bie Züt \^n toecfte unb ber 2Birf[i(f)feit

toiebergab.

9^afc^ fut)r er in bie i^'teiber unb öffnete.

„@ine 9leuigfeit, eine grofee DJeuigfeit", ftürmte ber

„©d^eb" in§ 3immei^- „®ine ^ßerlobung ift gcftern

abenb gefeiert toorben, aber nic^t im^aufe be§ ©c^amme§."
„fea§ ift bamit gef)oIfen, h)enn bie 58erIobung in

einem anbern ^aufe ..."

„©traute", unterbradj i^n ber greunb, „pr' bod^

gu @nbe! i)iic^t fie :^at \id) berlobt, fonbern bie I^oc^ter

be§ ©(^ut=©(^amme§; unfer ©d^amme^ t)at ber g^eier

nur al§ ©aft beigeU)ot)nt!"

„Unb Sedfiiel?"

„Sec^iel ift berfdfitrunben."

- „2öiefo toeifet 2)u?"

„SBitte fomm' mit m§> 33ett) .^amibrafd^ unb über«

geuge ©idf) felbft!"

„Sift S)u benn bort getoefcn?"

„Sa, ic^ i}ab' nid^t f(f)Iafen !önnen unb fe^^rte nad)

SRitternodfit in§ SetI) ^amibrafd^ gurüdf. ©ort traf id^

Sed^iel ni^t an. ©d^on tnoUte iä) triieber get)en, aB bie

beiben ©dE)amoffim, t)eiter, üergnügt unb betrunken toie

ßot, I)ineingetaumelt famen. 3d^ erftaunte nidf)t toenig,

als ber ©(|ul=©c^anune§ ein greubenlaHen anftimmte,

bafe feine fd^h3arge S)ebora!^ enbli^ einen St)offen gefunben

{)abe unb unferem ©d^ammeS Irünfd^te, ha^ aud) er

feine 2;odE)ter balb berforgt fe^^en möge."



— 252 —

©inige SD^inuten fpäter befonben [t(^ bte bciben

i^reunbe auf bem ^ofe be§ Se^r[)auje§. ^Iö^li(^ blieben

fie tote angetourgelt ftet)en. ©in gräfelid^eS Silb bot fic^

i^nen bar: Sec^iel lag auf fd^mu^iger @rbe unb ftierte

mit unl^eimlid^en 33Iicten bie 2lnfommenben an.

„Sec^iel!", rief ber „Sc^eb" mit ftodenbem 2ltem.

„2Ba§ mac^ft ®u §ierV"

„9tic^t§, gar nic^t§ mad^e icf)", grinfte jener. „5(f)

pafe' nur auf meine 2irbeiter auf, bie ha§> ^au§ fertige

ftefien foHen, bamit irir balb ^od^geit feiern fönnen.
®ic 5^ouI|3eIge fommen nic^t Dom g^Iecf. ®ie Unter*

fü^rer l^aben mit ben 3Sorbereitungen gur (S£)afeene §u
tun, unb fo mufe ic^ ^ier fi^en unb felber auf bie

Slrbeiter aufpaffen."

©ntfe^en bemächtigte ficf) ber jungen Seute unb
cf)eud^re ba§ SBort öon ifiren Sippen.

„2ßenn 3^r iroHt", fu^r 3e(f)iel fort, „fe^t ©udt) gu
mir auf biefen ©tein, ber auf mein ®e^ei^ breiter

Irerben fann. '^d) lüerbe @uc^ gleitf) S^ee 'öorfe^en laffen.

3BoEt 3^r nic^t fi^en, fo bleibt rut)ig fte^en ; aber ne^^mt

@uc^ in ac^t, ha^ fein gieg^Iftein auf ©ucf) herabfällt!"

„Sec^iel!" rief ber „©c^eb^ „9Ba§ fteHjt 2)u an?
S)u §itterft Oor 5^ärte unb liegft auf ber naffen @rbe?
S)u bift getoife franf."

„^(^ bin fran!?", lachte 3ect)iel auf. ,,^<i) gittere

bor ^älte? Üiarren feib S£)r, grofee Darren! äöäret 5i^r

nur bor einigen SRinuten ]^ier getoefen, pttet 3^r fold^e

©umm^eiten nic^t gefproc^en. @in 9Irbeiter mad^tc öor
ber ßeit ^eierabenb, ha ergriff id^ i!^n am ©enicf,

fd^Ieuberte ifin tote einen Stpfel in bie §öt)e unb er fiet

iireft brüben in ben S^eid^."

SDie g^reunbe fallen einanber üerftänbniSboE an,

^oben ben SSa^nfinnigen auf unb brad^ten i^n, otjue

ha% er fid^ toetirte, in§ 33etl^ ^amibrafd^. ^ier heüeten

fie ifjn, fo gut e§ ging, auf einer '^ant unb bebedften

feinen folterftarrten Äörper mit i^ren Dbermänteln.
„^Bleibe S)u bei if)m", fagte ber ,,(Bä)t'ti", „unb paffe

auf, ha^ er nid^t öon ber ^an! fäHt! Sd^ toede hen
©(^amme§, bamit er einen Slrgt :^oIt.''
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dlad) öieler 3J?ü^e gelang eB t§m, ben <Bä)uU
(S(f)amme§, ber neben [einem ÄoGegen auf bem 3^ufe=

boben in tiefem (Scf)Iaf lag, toaif) §u befommen.
„Srennt'§ irgenbtoo?", rief er noc^ fc^Iaftrunfen

unb blicfte fc^eu um fid^.

0iun ertoo(f)te auc§ ber anbere ©c^ammeS.
,,3Be^' mir", flagte er unb rieb fiel) bie Singen, ,,iä)

i)ah' nur geträumt ha'^ id) meinem ©flauen bie grei^eit

unb meine Sodjter §um ^Keib gegeben ^ab'.^)

3Sel)' mir! Seiber bin id^ felber ein elenber ©flabe^
ber ©flaue meiner ^'^iUe . . . ©r gefällt mir gar nid^t",

fu§r er mit einem 33ticf auf ben i^ranfen fort. ,,©ef)t

nur, toie bia^ er ift!"

Sed^iel öffnete bie Slugen, richtete fic^ ein toenig auf
unb rief: „^^abt 3^r i^n gefe^en?"

„2öen benn?"
„3^n, il)n, ben ©atan, ber mic^ mit bielem ©ilber

unb (Solb beflecken sollte, iä) aber fprac^: S)u ©d^aute,
ba§ ©ilber unb ©olb ge^ijrt ja o^nebieS mir.'' ©in
unl)eimtic^e§ Sad^en bergerrte feine 3üge, al§ er fortfu!^r:

„2öiBt 3^r, toie id} bem bummen ^erl, bem SDlal'od^

^amotoeS (2;obe§engel) mitgefpielt l)ab'? '^d) ^ab' i^m
fein S[Reffer entriffen, bamit er in meiner ^oc^geitSlroc^e

niemanben fd^äd^tet."

S)er Slrjt fam unb befaljl, 3ecl)iel fofort in^

^ranfen!§au§ gu bringen. „9^erbenfieber unb üergei^ren«

ber Söa^nfinn", fagte er furg. ,,©r UDirb'g nid)t lange
mad^en."

9ll§ bie ©d^amoffim, üon einigen S^almubfüngern
unterftü^t, Seif)iel nad^ bem 5!ranfen^au§ trugen, begann
biefer jämmerlich §u iceinen: „2Bol)in fc^le|)|3t S^i: mid^?
. . . Sd^ toiK in§ S3et^ ^amibrafd^ gurücf. . . 2luf ber

©tra^e lauern böfe ©eifter unb ©d^ebim auf meine ©eele,

unb id^ befi^e nidf)t§, um mid^ nor i^nen gu fct)ü^en. . .

9l^örber, diänbex", tobte er, ,,n3a§ tooltt S§r bon mir?!

') '^aä) bem talmubif(i)en Sluafpruc^: „5ft ©eine Sod^ter

heiratsfähig, fo enttaffe ©einen ©Haben unb gib fie i^m gum
SBeibe".
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Sßariim füfirt 3^r mtc^ öom l'ic^te gur i^infternig, öon

einem gefegneten ^aufe in eine finftere ©rube?"
S)er „©(f)eb" näherte fid^ bem 9flafenben unb raunte

\^m einige Söorte in§ Df)r.

S)er ^ranfe fiorc^te auf, fein @efi(f)t erl)ellte ficf)

unb er fing an laut gu fingen. ^lö^Iid) bracf) er toieber

ab unb fragte: „3ft e§ toa^r?"

„3a, e§ ift toa^irV"

„Unb ber aJ^oFod^ §amotoe§? ^^at er fii^ nic^t

ingtüifcEien ein anbere§ 30^effer öerfc^afft?"

„®ort, n)ot)in Jnir ^I)ic^ Bringen, ift er nic^t. (£'r

^at ja au(^ fein SJieffer me^r!"

„®o(^, boc^, id^ fürchte, er :^at fic^ ein anbere§

üerf(f)afft unb toirb mid^ nun ou§ D^ac^e töten
"

Sec^ielg Stngft toar n\d)t unBegrünbet. ®lei(f) nac^

feiner ©inlieferung in§ ^ranfen^aug :^atte fic^ ber 2:obe§=

engel feiner Bemäd£)tigt.

2)a§ Sei(f)enBegängni§ fanb an einem regnerifc^en

2:age ftatt. 2lufeer ben ©c^amoffim unb ben S^almub*

Jüngern folgte niemanb bem ©arge.



Iharaoß ^rb^n.

93on ;5. S*. ^crc^.

2lu§ btm §eßrätf(^en frei übertragen öon 2tl6ert ^a^.

fn 33., einer fteinen ©tabt in Sflumänien, f^aütn fidfi

an einem Saqe brei Segeben!^eiten ereignet.

S)er ^robifor in ber 2(pot^efe be§ Drte§, ein ^üBfc^er,

fc^Ianfer junger Wann mit beilrfienblauen 2(ugen unb
Blonbem ^aax, tvax in einem üon 3uben betoo^nten

^auje bon ber Sreppe be§ erften (Sto(fe§ ^inuntergefaHen.

lieber bie Urjad^e biefe§ Unfalles tooren bie 2(nfi(f)ten

geteilt, ©inige meinten, er fiel hinunter, toeil bie Sireppe

fteil unb bie (Stufen bon einanber irefentlic^ entfernt

Iraren, aufeerbem foH e§ in ber dlaä)t unb auf bem
g^Iur ftocEftnfter getoefen fein. 2(nbere toieber toaren fo

füt)n gu behaupten, ha^ ber junge ÜJ^ann an biefem

Stbenb ftarf betrunfen getoefen toäre, unb inieber anbere

munfelten, er toäre gar nidfit bon felbft t)inuntergefallen,

fonbern irgenbein 35ater eine§ ^übfd^en 3ubenmäbc^en§,
ba§ in biefem ^aufe too!^nte, ^äth biefen ^on Suan au§
getoiffen ©rünben bie Sireppe l^inuntergetoorfen.

^ie gireite Segeben!^eit tüax nod^ j(f)Iimmer.

SDer^efd^id^tSle^rer an einer @lementarf(f)ule be§ Drte§
tooHte bei einem jübifc^en Kaufmann geringe auf ^rebit

foufen, unb biefer toar fo untiöftiif) geroefen, ijm ben ^rebit

gu bertoeigern. 2tu(^ barüber, loarum ber jübifc^eKaufmann
einem fo berül^mten 3Jlanne eine 9}lanbel geringe nid^t

ol^ne Sarga^lung berabfolgen tooflte, [tritt man eifrig im
<Stäbtd§en. S)ie einen meinten, ber ^aufmonn ^ätte e§
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fid§ guni ^ringtp gema(f)t, nur gegen Bar gu berfaufen-
Slnbere tüieber tooEten Iriffen, ha^ aQe ^aufteute einen

D^iing geftfjloffen ptten, bem ®ejc£)i(f)t§le:^rer nichts gu
borgen, ba er niemals an ha§> ^öe^afilen feiner ©d^ulben
gebac^t l^ntte; unb toieber anbere be^au|3teten, ber ©e«
j(f)i(^t§Ie^rer f^ätte feine ^eringSeinfaufe bei einem
äRanufafturiften macf)en n^oEen, unb biefer fonnte natur=

gemafe feinem 2öunf(^e nid)t naii)fommen.

2)ie brüte ^Begebenheit ftanb ben gtoei erften ni(f)t nad^.

X5n bem ^aufe eine§ I^otien (Staatsbeamten ging e§

gar luftig eint)er. ©c^on feit einigen Ziagen toar bort

oHabenblic^ eine au§erlefene ©efeüfd^aft bon SiRänncrn

öerfammelt, um bei Slnbruc^ ber 2)unfeli§eit bem harten»

fpiel gu t)ulbigen. ©iner ber ajlitfpielenben, ein QoU"
beamter, l^otte aber fürchterliches ^ec^: er berlor unau§=
gefegt. @r toollte feinen SSerluft toieber einfiolen unb
fe^te immer frif(^e§ @elb ein, bi§ er nichts me£)r l^atte.

9^un hjanbte er fid^ an feine ©jjielgenoffen mit ber Sitte,

il^m eine ©umme @elbe§ gu leiten, bod^ biefe lel^nten feirt

©rfudtien mit ber SJZotiüierung ab, ha^ ha§> ®elbt)erlei|en

toät)renb beS (S:piel§ bem SSerleil^er nur Unglütf bräd^te.

®a üerfiel er auf eine Sbee:

„2Bo^nt nic^t !^ier im §aufe irgenb ein Sube?"
„^aWol)!/' ertoiberte ber ^err be§ §aufe§.
„®ann lafe Ü^n bodt) f(f)ne& fommen."
S)er Sube tourbe burd) einen ©iener !^eranget)oIt.

„33org mir zttüa^» ®elb," rebete ber goöbeamte in

befetjlerifc^em %om ben öuben an.

„©näbiger §err," anttoortete fleinlaut ber Sube,
„toie fönt' ict) @uc^ ®elb Teilten, toenn ic^ feinS l^abe."

„®u lügft; aHe Suben ^aben ©elb!"

„Sd^ bin aber ein armer SJJelammeb."^)

„2)u foßft mir @elb leiten, fage idE)!"

„Stber gnäbiger §err —

"

„2öenn S)u mir nid^t fofort ein ©arle^n gibft,

bann —

"

Sübifd^er fiel^rer.
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S)ie md)t gu ©nbe au§ge[|3ro(^ene ®ro§ung fiatte

eine entgegengefe^te 3Sirfung. 9J?it einem ^ut, ben ber

3ube felbft fic^ nicf)t gugetraut ^ätte, ertoiberte er mit

feftcr, iQuter ©timme:

„©elbft trenn id) ®elb ^ätte, toürbe id) (Suä),

gnäbiger ^err, nic^t§ leiten. 2Senn (£ure f)ier an=

toefenben greunbe, bie mit (&ud) gedfien imb fpielen, Suc^
md}t§> Borgen tooHen, toie joHte icf), too ic^ GudE) gar

ni(f)t fenne, bagu fommen?"

Unb bebor ber 3oIt6cQm^ß "o^^ ^i'^ 2öort ertoibern

fonnte, l^atte ber 3ube ha§i 3^"^^^'^ berlaffen.

S)ie mutige 2lnttoort be§ ßet)rer§ Bilbete am näd^ften

Xaqe ha^ ©tobtgefpräd^. 9J?an lobte feinen 9JJut, unb
man toar ni(f)t Irenig über biefen „(Sc^Iemifir' erftaunt.

2ln biefem Sage trafen gur OJJittagSgeit in einem
Steftaurant ber ßoöö^omte, ber @ef(^ic^t§Ie^rer unb ber

^robifor gufammen.
Sllle brei toaren mifegeftimmt. S)ie lange fpi^e 5tafe

be§ ®ef(^ic^t§Ie^rer§ berührte faft ben Seiler, beffen

ftüffiger Sn^alt einen biegten S)am|3f berbreitete unb in

bie ^tafenlöd^er be§ ©ffenben brang.

SDer QoUbeamie tiantierte mit 3JZeffer unb @abel
beim 3ei^fct)neiben be§ ^ratenS fo träftig, ha^ ber Setter

fd^riüe Söne auSftiefe, toä^renb ber ^robifor, ber fd^on

lange auf ha§> Stuftragen be§ (£ffen§ toartete, bor 2But

über bie langfame Sebienung 33rotfrümeI in fleine

.^ügelc^en bertoanbelte unb fie auf bem Sifc^ um^^ertoarf.

©in 3JJafIer, felbftberftänblict) ein 3ube, öffnete leife

bie Sür, burc^ bie §uerft fein 33art, bann bie 3^afe unb
bann bie fdfjiüargen, ftedienben Stugen fii^tbar tourben,

unb fragte:

„3ft bielteicEjt ber §err bon ^^reffenborf gugeg'en?"

„S^ein," antwortete ber SSirt.

S)er 9J?afIer 30g fein ^aupt jurücf unb f(f)IoB bie

Sür {)inter fii^.

„S)er .*oerr bon ^^reffenborf," fagte barauf ber 2Birt,

„ift toot)l ^ier gugegen, aber er hat mid^, i^n gu ber«

leugnen; er befinbet ]id) in bem nebenan Iiegenben3inimer.'"

17
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„2ßo^?" i^ißf ^^^ 2e!^rer mit l^afeerfüHteni ^BlicE, „ein

(S^dft öerftecft fid^ öor einem Snben'^"

„9ti(^t ber (E!§n[t bor bem 3nben/' anttrortcte la(f)enb

ber Söirt, „fonbern ber ©c^nlbner öerftecft fic^ öor bem
©länbiger."

„^a§> i[t mir gong egal," jagte ber Se!)rer, „ii^

erHäre Sinnen, follte üon f)ente ah ein 3ube fic^ no<S)

einmal :^ier Bliden laffen, fo toerbe itf) St)r So!aI meibenl"

„5tu(^ i(f)," fe!unbierte ber ^oHBeomte, „man i[t ja

nirgenbg öor biefen SRitBürgern [id^er."

„2tu(f) ©ie, mein ^err," fpottete ber 2öirt, „moEen
bor ben Suben au§rü(fen? 93i§^er toar \ä) in bem ©lanBen
befangen, ha'^ bie Suben bor Seinen au§>xMtm."

„3d^ fann fie nic^t auSfte^en," berfe^te ääJ)ne=

fnirjd^enb ber ^oUheamh.
„2tu(^ i^/' bonnerte ber ^robifor, ,M\\e, beroBfc^eue

bieje SubenBrut."

„9^a, Befonber§/' ftimmte enbltc^ ber 2Sirt ein, „lieBe

iä) fie ja aud^ nid^t, bie jeben fetten 5Biffen für ,trepha'

erklären."

„9^ur 3^ißfißl ii"'^ ÄnoBIaud^/' Jagte hierauf ber

®ef(^id^t§Ie^rer, „effen fie leibenfd^aftlic^ gerne, '^aä)

meiner Stnfid^t, bie i(^ auf bem näc§ftjä|rigen üongre^

ber 3XItertum§forfdf)er in 33u!areft bertreten toerbe, f)aBen

bie Suben einft in il;rem Stempel gn Serufalem bie ber=

fdf)iebenften D|3fer bargeBrat^t. Setrat oBer ber ^^o^e'

JDriefter ha§> Stüer^eiligfte, fo l)at er ^toie&el unb 5lnoBIaud^

al§ Dpfer bargeBrac^t."

„©rofeartig, ^errlidE), gut gefagt!" riefen Begeiftert

toie ein 90^ann ber goGBeamte, ber ^robifor unb ber SSirt.

„9JJan merft gleitf)/' fagte ber SSirt, „ben Unterf(^ieb

gtoifc^en unö unb einem gele^^rten ^errn. 3Bir £)affen bie

Suben au§ ©etoo^n^eit, o!^ne jeglicfie Urfadf)e, toä^renb

bie ©ele^rten i^ren 3ubenl)afe §u Begrünben berfte|en."

©er ^robifor n^oHte nic^t gu ben UngeBilbeten

gälten unb Bemerfte ba!t)er:

„®er Subenl^afe ift Bei mir nid^t BIo§ ©etoo^n^eit,

nid^t fo eine 2lrt ^ergenSfad^e, fonbern er entfpringt

meinem SSerftanb, l^at eine toiffenfc^aftlid^e 5Bafi§."
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„®a§," fagte ber 3on6eamte, „faun tc^ aud^ bon
mir tet)aupten."

„®ann," üerje^tc ber @ef(f)tc^t§Ie!^rer, „finb Intr

boc^ ®e[tnnung§genoffen, geftatten ©ie, bofe id^ mti^

X5^iien öorfteEe, mein 9?ame i[t ©taniSIa Sogban/'

2lu(f) bie anberen nannten i^re 9tamen, nnb brei

ipaar ^üffe j(f)toeBten in ber Suft nnb Befunbeten bie

i^renbe ber [ic^ gegenseitig gefunbenen J^^reunbe. 3Sor

freubiger ©rregnng merfte ber 4)efc^i(f)t§Ie|rer gar nic^t,

i)ofe bon feinen: (S(|nurrBart gro^e Xropfen ber genoffenen

(Bnppe auf feinen 9^ocf herunterfielen, Jnä^renb ber 3oü=
Beamte Inie ein l^inb bor UeBermut in bie §änbe
Hatfcf)te nnb ber ^robifor bem .SieHner laut gurief:

„58ier ^er!"

„9?id)t Sier," fc^rie ber @efc£)i(f)t§Ie§rer, „fonbern

Söein. 2Iuf meine D^tec^nung brei ^^tafc^en Söein. ®ie

Suben tüeil^en it)re ©oBBate unb ^^efte mit SBein ein.

dlun tooEen and) toir Bei '2Bein un§ berBinben, oHe

3uben unb Sübinnen auSprotten."

„30^eine ^->ocE)a(^tung/' fagte ber ^o^Beamte, „idfi

Bin Bereit."

„9tuci^ ic^," rief ber ^robifor, „iriH mittun, toiH bie

Suben, i^re alten grauen unb Slinber bernid^ten, au§=

rotten, töten, nur nid^t bie jübifd^en SDZäbc^en. 2)ie jübifdfien.

Snngfrauen finb \a lauter ©(^i)n^eiten; id^ ft^loge baf)er

bor, biefe gu fd^onen."

S)er 2Bein tourbe aufgetragen, man füfete fid^

toieber, unb nad^ jebem geleerten ©lafe iau(^3te man
einanber gu.

®er ^err bon ^reffenborf, ber fidf) im D^eBengimmer

t5or feinem jübifd^en ©laubiger berBorgen t)ielt, öffnete

leife bie Züt nnb n)in!te ben Sßirt !^eran.

„2öer finb biefe !^eä)bxühti^" fragte er.

S)er SSirt nannte i|m i^re 9^amen unb bie Urfadf)e'

xi)it§> frö^Iii^en @elage§.

„9tIfo ©efinnungSgenoffen," meinte ^err bon ^reffen*

borf, unb er ging an ben Z\\d) l^eran unb f|3rad^:

17*
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„SJZcine ^erren, geftatten ©ie, ha% tdE) mic^ S^nen

borfteüe: 9}Zein )}larm ift bon g^reffenborf," unb ol^ne

i^re 2lnttt)ort abgutoarten, bcfteHte er für bie gange

©efeüfd^aft ©e!t.

„§oc^ lebe ^err öon g^reffenborf!" rief ©tani^Ia
23ogban; alle ftimmten in ben d\n'\ ein unb [tiefen mit
bem Gefeierten an.

„^ürglic^," jagte biefer, „toar iä) in ber 3lefibenj

unb i)ath ©elegenfeit, ben ®e!§eimrat &. gu fpred^en."

„3ft biefer nid^t mit bem SJJinifter gleidtien 9^amen^
öertoanbt?"

\ „Gang re(f)t. (&§> befanben fid^ in unferer ©efeüfd^aft
no(^ einige anbere ^^octigeftellte Ferren, unb fte aUe
lüunberten fid) barüber, ha% ber ^ntifemiti§mu§ in ber

^robing bislang feine Söurgeln gefaxt ^ahe. ^ä) erflärte

it)nen aber, ha'^ bie§ ein Irrtum i^rerfeit§ fei: toir finb,

fagte id^, alle 2lntifemiten, nur finb toir nic^t organifiert."

„S)a^ ftimmt/' fagte ber ©efc^id^tSte^rer, „unb id^

fd^lage bat)er bor, ha^ tvix, fo gering an ^al)l toir aud^

l^ier finb, un§ fofort gu einem Slntifemitenbunbc

organifieren."

„2(uf ba§ @ebeit)en unfere§ 23unbe§!" riefen aUe
unb leerten iJ)re ©läfer.

„®er ©e^eimrat @,/' fu!§r bon g^reffenborf fort,

teilte mir bertraulid^ mit, ha'iß ein neue§ ©efe^ borbereitet

Jüirb, ha§> ben jübifd^en ©amen nid^t geftatten fotte, bie

^ebammenfd^ulen gu befud^en.

„Srabo, brabo/' riefen ber QoUheamk unb ber

®efdE)idf)t§Ie^rer unb tronfen auf ha§> Sßol^I be§ ®e|eim«
rat§. 2)er ^robifor jebod^ ^aüz in biefen 9^uf nid£)t

miteingeftimmt.

„3c^ ^abe e§ S^nen \a fd^on einmal gefagt," bemerfte

er, quafi al§ ©ntfd^ulbigung, „ha^ i<^ für bie jübifd^en

grauen feine 2lu§na:^megefe^e toünfc^e."

„Unfinn," |3oIterte ber goUbeamte, „auc^ für bie

jübif(|en grauen muffen 2lu§na^megefe^e gefd^affen

toerben; e§ fei benn, ha^ fie fidt) tauften."
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„(Sc^r rid^tig," öerfe^tc bon ^reffenborf. „2Ber ha^
ISolf ber Suben ausrotten triH unb bie grauen berfdfiont,

Neffen 9J?üt)e tft öergeben§. ^ä) toiH e§ S^nen, meine
iperren, au§> ber ©efc^tc^te betoeifen, unb ic^ ^offe, ha^
un[er ^err ©efd^ic^tSle^rer mir guftimmen toirb: 3Ber
i)at bem Üäban bie l^eiligen Silber gefto^^Ien? ©eine
%oä)tev 'Sia^el, bie burdf) bie ^eirat mit ^acoh §um 3uben=
tum übergetreten toar."

„@§ ftimmt/' beftätigte (StaniSIa Söogban.

„Sßer t)at ben ©i§ra getötet? ®a^ ^ubentoeib
^ael. — 2öer ^at ^oIoferne§ entfiauptet? S)ie berücfenbe

3uben!^eje Subit^."

„@§ [timmt, '§ [timmt," riefen bie anberen.

„2öer f)at ^aman an ben ©algen gebracht? ©ft^er. —
2öer "^at e§ betoirft, ha% (So[imir ber ©rofee, aÖen (£bel*

leuten gum %xoi§, ben Suben in ^olen befonbere d\zä)h
eingeräumt l§at? ©per II."

„@§ ftimmt," fagte ber ©efc^id^tSlefirer, „unb ic^

freue miif), bofe gerabe ©ie, ^err bon greffenborf, mit
^firen @efd^ic^t§!enntniffen fid^ un§ angefc^Ioffen £)aben."

„Snbeffen", fu^r er nad^ einem fräftigen <Bä)lud

fort, „bürfte e§ nic^t au^gefd^toffen fein, ha^ bem |3ro=

jeftierten neuen ©efe^e noc§ eine befonbere Urfac^e gu
@runbe liege, ©ie muffen toiffen, meine üerei^rten Ferren,

l5afe in ber ©efc^ic^te ha§> (SJefe^ ber 3SergeItung bortoaltet,

ein jebe§ 3SoIf toirb nac^ feinen i^anblungen gerid^tet.

SBer einen 6tein in bie Suft toirft, ber ift ber ©efoi^r

ausgefegt, ha^ ber ©tem auf fein ^aupt äurücJfäUt, fagt
ein 33ra^mine, unb biefe§ 2öort ift toafir, toenn auc^ bie

33ra^minen feine ßtiriften, aber bod^ feine Suben finb;

iüer eine unreife gruc^t ifet, fagen bie ^ircEjenöäter, beffen

S'äi)m toerben ftumpf."
„Slber berefirter ^err," rief ungebulbig ber ^robifor,

„toogu bie lange 3Sorrebe? ©agen ©ie un§ bocE) geföEigft,

toa§ toar ha^ für eine unreife grud^t, bie bie jübifdtjen

SBeiber genoffen !^aben."

„9?ur ©ebulb, junger ^err," unterbrad^ i^n ber

®efd^ic^t§Iel§rer, „iif) tooÖte nur fagen, ha^, toenn aud^
bie ©träfe auf fid^ toarten läßt, fo bleibt fie boc^ nic^t au§."
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„Qai^n um 3a^"" ift e^n @efe^, ba§ in her (Sefif)i(f)te

ber 9}öl!er ftet§ gur Geltung fommt. 3Sor me^r al§

gtoei Sa^rtaujenben !£)a6en bie jübifi^en .^ebammen
gefünbtgt, nun foüen fie bafür büfeen."

,,Unb tüa§> rtiar ba§3Serge^en beriübif(f)en§ebammen?"

fragte bie @efeüf(f)aft gespannt.

,,S)a§ lüiE iä) S^nen je^t ergäfilen; ^ören ©te nur
aufmerfjmn gu. SBor !ur§em fanb man in 9{egt)pten einen

alten ©rabftein, bejjen 3nfcE)rift nic^t§ angenel)me§ für

bie Suben entplt. S)ie ^^amilie 9^otl^fc^iIb toottte

100000 getanes für ben@tein geben, um i!^n ju öernid^ten/'

„^fui, pfui!" riefen bie 3i-i^örer entrüftet au§.

„Slllein unter hzn ^orfd^ern, bie ben ©rabftein entbecft

!^aben, befonb fiii) auc^ ein ©efinnungSgenoffe, ein lieber,

guter ^a'ennb bon mir, lüie f)ei^t er nur? 9ca, iä) fann

auf feinen ?camen augenblicflic^ ni(f)t fommen. ®0(^ gur

©ac^e:

„9Sor langer, langer '^tit — tautet bie Snfd^rift —
^errfc^te in SfegQpten ein toeifer unb liebeboUer ^önig,

ber fo gut^^ergig toar, Inie ^itu§ 9Se§:|3afianu§."

„©ie meinen too^I ben ^t)aroo," unterbrach it)n btr

Zollbeamte, „bei% toie ein Sube mir ergä^lte, ben Sofep^
gum SSigefönig über 2tegt)pten eingefefet l^atte."

,,?cein, nein," fagte ber ©ef(^i(f)t§Ie^rer, ,,ein S!önig,

ber einem Suben ein foI({)e§ 5(mt auDertraut, ift ireber

fing no(f) gut^ergig."

„2(ber ber ^uhe ergä^Ite mir bod^, ha% Sofept) bie

5Iegt)|3ter fieben Sa^re bor junger betoa£)rt l^ätte."

„®a§ fagen Wiol^l bie l^uben, bie md)t Uo§> äöecfjfel

unb 33an!noten fälfc^en, fonbern auc^ bie 3SeItgefc^id}te

auf ben ^o^f fteHen.

S)iefeit)re5Bet)auptung ift natürlidt) grunbfalfd^, erlogen..

®ie Snfc^rift eine§ anberen ®rabftein§ erjätilt un§,

ha^ toof)I guerft fieben fette 3a§re in 5tegt)pten toaren.

3luf 2tnraten feiner 2Seifen l^atte ^t)arao toät)renb biefer

Zeit für bie bon ben Zeic^enbeutern angefünbigten fieben

mageren Sa^re biet betreibe aufgefpeic^ert. 2lIIein ber

Sube ^ofep:^, bem unborfic^tigertoeife bie ©etreibefpeic^er

anbertraut toaren, l^at im ©e^eimen ha^ gange betreibe ber^



— 263 —

fauft, Quf «Schiffe bertaben unb über ha^ ©alsmeer noc^

Kanaan an feine (Sippe gefi^icft unb ben (5rlö§ unter«

jd^Iogen. ®enn, meine Ferren, fönnen fte fi(^ benfen,

ein 3ube toürbe föniglid^e ©c^a^fammern üertoalten unb
fid^ nii^t baran bereidjern? — ©ie finb ja geborene

©pi^buben."

,,3tber bie Hebammen, bie Hebammen," — maf)nte

ber ^roöifor.

„S)ie fommen gleirf) ^eran, nur muffen toir un§ nod^

ein Sßeili^en bei unferem ^i^arao aufhalten. S>iefer braue

unb gute ^önig ^atte hzobadjkt, ha^ bie Suben jeber

probuftiben 2Irbeit, SWerbau unb ^unft, au§ bem §E3ege

gingen unb beftrebt inoren, toie ^Blutegel ha§> ^ab unb
feut feiner Untertanen auSgufaugen. SDa befatjl er, fie

au§ bem Sanbe gu üertreiben unb in ber ^^roüiug ©ofen
eingufperren, in ber Hoffnung, ha'^ bort, too einer nur

auf ben anberen angetoiefen fein toürbe, fie \iä) enblid^

bem 9((ferbau toibmen toürben. — ®oc£) biefe 3Serorbnung

li)aüt feinen (Srfolg. S)ie ^uben beftac^en bie ^xzn^'>

beamten unb h3aren nad^ toie bor im gangen Sanbe gu

feigen, dlun befahl ^^arao, bie ©tobte ^itom unb Df^amfeg

öon i^nen bauen gu laffen, unb um fie an förperli(^e

2lrbeit gu getoö^nen, befahl er, ba^ fie bie B^^G^I \^^W
anfertigen foHteu, toeber ©tro^ nocE) ^äiffel i|nen gu

üerabfolgen, unb fe^te Stuffetjer ein, um jeben faulen

Suben gu beftrafen. Snbeffen nocf) beüor ha§> g^unbament
gu biefen ©täblen gelegt toar, mu^te bie Strbeit eingefteHt

toerben. ©urd^ i^re Unreinlid)!eit Ratten ]k über ha§>

gange Sanb ben 2{u§fai3 üerbreitet, oon bem auc^ balb

ber braöe ^t)arao felbft ^eimgefuc^t tourbe."

„^c^ prte boc^" — toarf ^ier ber ^^roöifor ein —
„ha% ^^arao, um fii^ üon biefer ^lage gu befreien, in

bem 23rute bon jungen ^ubenÜnbern hahete."

„S)a§ ftimmt" — antwortete ber ©efd^ii^tSle^rer —
„allein bie§ rac^ebürftenbe, l^artnäcfige SSotf trägt nad^

Sa^rtaufenben nod^ beut ^Ißtiarao biefe ^leinigfeit nac^."

„Unb id^ meine", fagte ber Zollbeamte, „ha'^ ^l^arao

too^I ha§> d\eä)t tiatte, fitf) in bem ^lute ber ^nbenünbcr
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§u Baben. ?Jur ein \o rcboIutionäre§ 3SoIf hjie bic 3uben

fte!f)t barin ein SSerBred^en. 2Sie [tat! toar bte 33ebölferung

in 2legt)|)ten?"

„3e^n SRißionen, fc(^§mal ^unberttaufenb jec^Staufcnb

!)unbcrt unb fünfgig," anttnorlete ber ®efc^i(^t§tef)rer, o^ne

er[t nad^gubenfen.

„©ef|r gut. 9^un frage idE) ©ie, ob nic^t ba§ SeBen

be§ $8oIfe§ bon bem Seben be§ tönigg abpngig fei?"

„D^ne Btoetfel"

„9^un üerfucfien totr ba§ Seben be§ gejamten äg^p»

lif^en $BoIfe§ in bie eine unb ha§> Wut ber l)ingej(^Ia(f)teten

Subenfinber in bie anbere SBagfc^ak gu tun, jo toürbe

bod^ jene biefe in bie ^ö^e j(f)nellen!"

„SSortrefflid^" — jagte üon greffenborf — „ba§

ßjem|)el [timmt. ^^aroo toar fc^uIbIo§, unb n)er in

feiner 2;at ein SSerbrei^en fief)t, ber befinbet fid^ in einem

Srrtum. 2Ba§ f^äih er aucE) anbere§ tun follen? ©oute
er bieEeid^t gar in bem Volute feiner Sanbe§!inber baben?

2ßar e§ nid^t genug, ha% biefe i^t Slut für it)r 9Sater=

lanb bergoffen tiatten? SDafe fie itjre ^inber freitoiEig für

ha^ ©d^Iaditfelb Eingaben?"
®ie 33egeifterung bemäd^tigte fid^ audE) be§ ^probiforS,

inbem er hinzufügtet „@aben benn bie Suben ben i)unbert»

taufenbften 3:eil bon bem 35Iute gurüdf, ha§> fie ben

23etooJ)nern be§ Sanbe§ au§gefogen Ratten?"

„SdElftimmeS^nen/'fagte beriefd^i(^t§Ie:^rer, „in oEem
bei;bod^iftberipau|3tredf)tfertigung§grunbfürbie^anbIung§*

ireife ^f)arao§ borin gu f
udE)en, ha^ bie Suben, toelc^e feine ©r*

franfung berurfac^ten, bie berbammte ^flid^t unb ©d^ulbig»

feit Ratten, i:^r Seben für feine ©enefung tiingugeben."

„©rofeartig/' rief bie @eferifd£)aft, „ha^ ift oud^ ^^^

triftigfte @runb."
®er ®efd^idE)t§fc£)reiber futjr inbeffen fort:

„21I§ ^t)orao iüieber :^ergeftellt toar, berief er bic

©ro§en ber Ärone, um gu beraten, irie biefe Sanbplage

gu befämpfen fei.''

„2öarum i)ai ^^orao nid^t ben Sefe!^! gegeben, bie

au§fä^igen ^uben einfad^ au§ bem ßonbe gu bertreiben?"

fragte entrüftet ber goßß^'i^i^-
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„S(^ fagtc ja jc^on früher," ertotberte bcr ®efc^t(f)t§'

klarer, ,,bafe ^^orao ein guti^ergiger ^önig toor; er tooEte

gar md)t bie Suben au§ bem Sanbe jagen, jonbern ötel=>

me^r [ie aEe bon t^rem 2lu§[a^ !^eilen; ja, er ging \o

tneit, ha^ er gu biefer Beratenben 93erfommIung aud^ ben
Dberrabbiner üon ©ojen eingetaben l^atte, um ouc^ feine

8ln[x(f)ten barüber gu i^ören."

„Unb einen fold^en ajJonard^en," rief bon greffenborf
empört, 'jDogen bie Suben al§> ^inbermörber gu be=

geid^nen! ©iefe unbanfbare Srut!"

„©elbftberftänblic^/' fut)r ber @efc^i(^t§Ie!^rer fort,

„leugnete ber D^abbiner alle§ unb :^atte bie (Stirn gu
Be^au|3ten, ba§ ni(^t bie Unreinli(f)!eit ber Suben bie

2lu§6reitung be§ 2ru§fa^e§ berurfac^t f)'dtk, fonbern bie

(Sümpfe unb unreinen Jlüffe ®ofen§ toären e§ getoefen,

bie biefer ^ranf^eit SSorfd^ub leifteten. 33ei biefer @e=
legenl^eit fprac^ er aud^ über ha% gufammengebrängte
Seben ber 3uben in biefer ^robing, über ii^re SIrmut
unb il§r traurige^ @efd§icf. ®od^ niemanb aä)M^ auf
il§n, benn ein 3D^agier führte ben ftatiftifdfien 9Zadf)h)ei§,

ha^ ha§> Umfid^greifen be§ 2tu§fa^e§ nur ber Unreinli(^=

feit ber ^uben gugufd^reiben fei. ©iefem ftimmten aud^
bie ^riefter bei, unb alle fagten: biefe Se^ouptung laffe

fid^ nid^t in 5(brebe fteEen. ^enn toäfirenb bie jübifd^en

grauen toenigfteng einmal monatlidt) ein 33ab nehmen,
fd^euen bie jübifdfien SOfJänner ha§> Sßaffer toie tolle ^unbe
unb fül^Ien fid§, toie ©d^toeine, too^ in i^rem Unrat.
SDie diäte unb ber ^önig Ratten auc^ Balb bie UeBer=
geugung getoonnen, bo^ ber 9^aBBiner biefe 65elegen^eit

Benu^en toollte, um einige ^eä)h für feine @IauBen§*
genoffen gu erlangen, unb fie jagten il§n au§ bem 33e*

ratung§faale."

„Sörabo, Brabo!" riefen aßc.

„^oä) TeBe ^fiarao!"

Unb fie tranfen ein @Ia§ auf ha^ 25o^I ^§arao§,
ein gtoeiteS auf ha^ 2Bo^I feiner Df^äte, ein britte§ auf
ha^ 200^1 ber ^riefter unb ein bierte§ auf ha^ 3ßo^l— be§ 9Iu§fa^e§.
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®er ®ef(^i(^t§Ie^rer je^te fort: „^ier \]t bie Snfc^rift

öertoifc^t; mein g^reunb, ber Slltertum^forfc^er. ben iii)

fd^on frül^er ertoäfinte, glauBt mit ^1^1^)1 onne^men gu

bürfen, ha^ bie 3fiot^f(^iIb§, 33leic^röber unb noc| anbete

reict)e3uben {)ier bie^änbe imSpiel gehabt ptten, ha biefer

(5)rabftein i^nen fi^on längft Befannt unb unbequem toar.

dlux huxä) einen ^i^f^ö o^^^ üielme^r burc^ eine göttliche

g^ügung i[t e§ gelungen, ha§> noc^ 93Drt)onbene bor if)rer

Serni(f)tung§h)ut 5U retten. ®a l^eifet e§ ireiter: bann
lie^ ^tjarao bie jübifd^en Hebammen fommen unb jprad^

gu ifinen: „3n (£urer ©igenfc^oft al§ ©taatS^ebammen
Befet)Ie ic^ ©utf), üon nun an, fo oft S^r Sübinnen bei

ber (Seburt beifte^t, ein n)eiblid)e§ ^inb ber aj^utter §u

überlaffen, ein männliches aber in ben ^il gu toerfen."

dlun ift e§ befannt, ha^ bie orientalifcfien isölfer eine

furge 9Iu§brn(f§toeife liebten unb aui^ gern Söi^e mochten.

9iatürli(f) backte ^^aroo nic£)t baran, toie bie Suben
be^au|3ten, ha% bie neugeborenen jübifc^en i^naben ertränft

toerben foHten, fonbern er tooHte fie nur üon frü^efter

ßinb^eit an an ^altbaben getoij^nen, barum befahl er

ben ^ebanmten, fie gleid^ nac^ ber ©eburt mit faltem

SBaffer §u übergießen ober — im 9til gu baben. Unb
bafür ^aht id^ fc^Iagenbe SBetoeife: ®rften§, toelcfier ilönig

Irürbe fo befc^ränft fein, fooiel 3lrbeiter, bie beim 58au

öon ^^itom nnb9^amfe§ unentbehrlich toaren unb getoi^auc^

no(^ (Steuern gafilten, £)ingumorben, gtoeitenS gefte£)en boc^

bie Suben felbft, ha^ ^f)arao fie nic^t gießen laffen toollte,

britten§, l)'äth ^^arao toirflic^ einen folc^en 23eJe!)I er»

laffen, fo Jnürbe er fic^erlic^ nic^t Sübinnen gu S^oIIftrecfern

feinet 33efei)I§ eingefe^t f)aben. S)iefe 23etoeife finb für mid^

unumftöpdf), unb bie bon ben ^uben über ^f)araq t)er=

breiteten Sügen fönnen fie nid^t toanfenb maä)en/ 3m
Gegenteil, er ertoieS ficE) ben jübifd^en ^^ebammen fe^^r

gnäbig, inbem er if)nen c^äufer unb öiel ©elb üerfpradf)."

,,(£inen gtoeiten fo ^ergenSguten J!önig," fagte bon

i^reffenborf, „fennt bie Söeltgefc^id^te nxd)t."

„Unb iDirb i^n nic^t toieber fennen," ergängte ber

Zollbeamte. „Sc^ Waqe bor, ha^ mir if)m gu (S^ren

noc^ eine ^4af(^e leeren."
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2(u§ ber einen ^lafc^e tourben öier, unb alle üier

tourben auf ha§ 3Bo^I ^§arao§ geleert.

„Unb toie benfen ©ie, meine Ferren," fe^te ber

(S)ef(^i(f)t§Ie^rer fort, „^aben bie jübifc^en Hebammen
naä) beffen Sßeifung ge^anbelt?"

„Dtine 3rtieifel/' riefen faft aÖe gufammen. „2Barum
foßten fie and) nid^t? ©ietourbenjabafürföniglic^belofint."

„S)a irren ©ie, meine Ferren, gar fe|r. SDie Un=
reinlid)feit ift eine alte jübif(f)e ©itte, unb jebe ©itte ift

ben Suben ß)efe^. dlad) bem S^almub bürfen fie felbft

im Slngefid^t be§ S;obe§ i^re ©itten nic^t beriefen, unb

auf ber Unreinlic^feitfitte Bafiert i^re gange ße^re."

,,^^at benn berS^almub bamal§ f(f)on ejiftiert?" fragte

ber ^roüifor.

,,(5)an§ noc^ nid^t, aber in einigen Seilen, Ineld^e bie

©ittengefe^e unb bie 9}orf(^riften Ü6er bie .s^eitigung be§

göttli(f)en dlamen§> entt)alten."

„Unb bo§ aEe§ toar auf bem ©rabftein üermerft?"

„9tein, biefe 9}iitteilung entJ)äIt ein anberer ©rabftein.

Stuf biefem, ber üor furgem erft entberft tourbe, lefen toir:

„S)ie Suben, toeli^e üon je^er einen Qtaat im ©taate bilben

unb gefc^Ioffen für i^re ©onberintereffen eintreten, t)aben e§

üerftanben, bie SSerorbnung be§ ^^arao §u ^hintertreiben.

©erDberrobbiner Don @ofen liefe nämlic^ bie Hebammen fo*

toie aUeSubennoc^ ber©t)nagogefommen,beftiegbie^an3eI,

ftiefe in bie ^ofaune unb öer^ängte ben 23ann über bie

Hebammen, fo fie nac^ bem ^efe^Ie ^l}arao§ t)anbeln

toürben. Stuf ben fc^üc^ternen (Sintoanb ber Hebammen,
bie in ber ^^rauenabteitung berfammelt toaren, ^^arao
iüürbe bie i^nengeft^enften Käufer bod^ gurücfüerlangen, riet

i^nen ber Dberrabbiner, bie Käufer fofort an Steglipten

gegen 33arso!^Iung gu öerfaufen unb ha§> erftanbene 4)elb

an Dffigiere gegen 2Sudf)erginfen gu berlei^en."

Sngtoifd^en lüurbe bon au^en bie Tut leife geöffnet, ber

jübifd^e Watkx fc^Iic^ auf ben 3^^^" i" ^Q^ 3^"ii"ß^

l^inein unb ftettte fid) t)inter ben ©tu^^l, auf ineld^em oon
g^reffenborf fafe. S)iefer fotoo^ al§ auc^ feine ©enoffen,
bie bom 3öein unb ber (5rgät)rung fd^on ettrag benebelt

tDoren, l^atten biefen 33orgong nicfit bemerft.
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®cr ®ef(^t(^t§le'^rer \üi)x inbejfcn fort: „2)ie Snfc^rift

lautet gum ©d^lufe: ©in unglürftid^er ^rieg — gegen

h}elcf)e§ ^tiä), ift leiber mc£)t angegeben, — in ben ^^arao
Balb barauf bertotcfelt tourbe, t)atte i^n baran gefjinbert,

ben Oiabbiner unb bie Hebammen für i^re 2öiberfpenfttg=

Jcit gu beftrafen. 9Sor bemSiobe aber befal^I er fetnen§inter=

Bliebenen, bie ©träfe an biefer Subenbrut burc^ 23lut

nnb ^euer gu öoEgietien.

"

„2öo:^Ian/' rief ber SoUheamte, — ,,\o tooHen toir

xi)n räd^en/'

„3a toir/' rief begeiftert auc^ üon greffenborf ou§,

„toir tooHen feine 9?a(i)folger, feine förben fein."

®a bog ber Sube fein .Stäupt über ben <Btui)l :E|inüber,

fo ha^ feine 3Zafe balb bie be§ ^errn öon ^reffenborf

Berül^rt 'i)attt unb f|)ra(f):

„3Senn ©ie, ^err bon greffenborf, ber @rbc
eine§ fo mächtigen unb reiben ^önig§ finb, bann
begasten ©ie bodE), bitte, h3a§ ©ie mir f(f)ulbig

finb."
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Mtafait.

^un^e, ,"1., ®tc 5^^iIofo|3^ic

©. S?iaimon§; §eibel6erg.

SanbSberger, ?(., ^übifi^e

©prifiil-DÖrtcr; Sei^33tg, ®.

mowom; 3,00, geb. 6,00,

2ebl), 2. §., Mainonide; ^ari§.

Siebert, 21., <St)inoäa SSrebier;

93erlin, Sleid^f & Ko.; 3,00.

Soettje, ^., Sie ^nben in ber

!ot^. Segenbe; S3erlin, ^üb.

^iJerlag.

9Kaimon§ ßebenSgefd^idjte

;

gWünd^en, ®. 9JJüaer; 5,00,

geb. 7,00.

Tlauil)mx, g., ^acobiö ©pinoga
S3ü(^Iein; SRüni^en.

HTienbeläfo^n, 9.1?., ©ine SluS*

njai^I auö feinen ©diriften

unb 93riefen; granff. a. SR.

amfc^naiot, Lieferung 47—49;
Berlin.

arjünä, g., aUofeS benaiJatmon;

$^-rantfurt a. 97?., S. ^auff*
mann; 4,00, geb. 5,00.

'•^^ilofopbifc^e Slb^anblungen

3. C">-
Gol^cnS 70. @eburt§*

tag; SSertin.

5Rapaport, m. 2B., S)er STalmub

u. f. 9te(^t; «Berlin.

SRot^ftein, SS., ®er gWifdina*

traftot a)iegilla; Tübingen.

©algbcrger, @., ©atomoi
2:empelbau u. Xl^ron in ber

femit. ©agenlit. ; Berlin,

9Kat)er & SKüEer; 3,00.

©auter, G., 9lbicenna§ 93e*

arbeitung ber ariftotelifd^en

9J?etap^t)fif ;grciburg,§erber

;

3,00.

©dCimarä, St., ®ic Xofifta b,

IrattateS 9iefifin 93aba5?ama;

SBien.

©toufc^, 91., La poesie lyrique

hebrai'que contemporaine;
«^^ari§.

©ola ^ool, ®. be, Hebrew
Learning among the Puri-

tans of New England;
Baltimore.

©trad, §. 2., Sott^a; öeipgig,

S. t£. ^inridö^.

"Jl^eobor, 3-' 93crefcöit diabba,

VI; 93erlin.

3!f(i)ernott)i^, G^., Ha talmud;
SBarfd^au.
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(©ettc 55-56.)

"Hruc^ com^jletum; 93anb VI;
SBtlna.

18en ^e^uba, ß:., Thesaurus
totius hebraitatis IV, 1 u. 2;

33erltn*©(^örteöerg.

i£of)in, '^., SBurgelforfd^ungen

3. b. ^e6r. (St)non^men b.

9lu^e; 93er (in.

g^cijerabenb, Ä., !5;af(I)eniDÖrtcr=

bucE) bcr I^c6r. unb beutfd^cn

©l^rac^e ; Serlin^Sd^öneßerg.

.^alpern, S>t., Ha-notricon, ha-
simmanim we-ha-kinujjim;
mina.

^oHenBerg, §e6r. ©d§uI6xt(^;-

93cran.

ßtnbemann, §., Florilegium
hebraicum; 3=ret6urg i. S,
Berber; 2,70.

Maxti, ^., ^uragefofetc ®tam>
mattf b. 6i6l.* aram. ©prad^e

;

SSerlin.

©cer6o, (^., Dizionario ebraico
e caldaico del Veccliio
Testamento; J^Iorcns.

©dilögl, 9i., ®te zi^tz ßtbl.=

f)e6r. 9Ketrif; grctburg t. 95.,

^erber; 3,40.

Unna, ©., ^urjgefafete @ram*
matüb. ^ebräifd^en ©pratfie;

granifurt.

ft^riftcn. (Seite 57-58.)

Haibri he-chadasch; SBarfd^au.

$)ilbe^3:§eimer, §., 93on ©utbern
xmb Kämpfern; granffurt.

§ilbe§:^cimer, ^., @in ©ebcnf*
buä); 93er(in.

Spxx\ä), ©. 9t., ®ef. ©(Triften,
VI; granffurt a. m.

^orobejft), ©. 91., §agoren,
VIII; 93erbit[cJ)etD.

^übifc^e ©itgijflopäbie, XI—
XIII; (5t.^:|ieter§6urg; ä 10,50.

SOlitteilungen b. @efamtarci)ib§

ber beutfdften ^Jui^ei^' IH;
Seipgig.

^aläftinaja^^rßudi, VII; 93ev[in.

£unC3, SU. 50?., Luacli erez

Israel, XVIII; ^erufalem.

—
, ^erufalem; Serufatem.

^erle§, g., ^übifciie ©ügäen;
Seipatg, ®. (Jngel ; 4,00, geb.

5,0ü.

2^ac^!emom, II; 93crUn.

3ucfermartbel, iüL ©., @ef.

2luffä^e, II; J^-ranffurt a. Tl.

^cbräifi^c Sitcratntr.

((Seite 58—59.)

9(f(^, <Bä)., ©I^ettobid^tungen;

Dbeffa.

93erbi^cäeiD§fi, 9K. g., SWecmcI
^a«c^aijim; SBarfd^au.

93crmann, ©., ©r^äl^lungen auä
bem ßcben großer ^erfön=
Ii(^feiten; SBarfd^au.

Srenner, ^. ßf)., Mikaan
umikaan; SBarfc^au.

grifc^mamt, ®., ®e)ammelte
©d^riften; SBarfdiau.

ßeii)in,3.,®efammette©(^riften;

SBarfd^au.

2etDin§fi, ©., ©efammelte
Schriften; Dbeffa.

i.'ilienblum, W. 2., ©efammelte
©c^rtften; Dbeffa.

Dlabbinomitfd), ©., ^umo*
riftif(^e ©rgäl^Iungen.

©teinberg, ^., ©efammelte
©(^riftcn; Dbeffa.

3eitlin, ^., ©cfammelte
©diriften; SKarfd^au.

18*
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53aria.

(©ctte 59-61.)

^Berliner, 2., ©ie ftoatyftrÄen*

red^tl. (Stellung ber i§rael.

9leligion§gem. u. fonftigen

i§racl. SReligion^berbänben

(Sübbeutfcölanb§;granft.a.S)t.

«»(od), S- ©w (^tn 93e[uc^ beim
Subentumin5'IelD-5)orI;2öien.

greubentf)al, S)i., Steligion^Bud^

für ben iSrael. JkligionS*

Unterricht; 91ürn6erg.

@efe^ Betr. b. iörael. StcIigionS*

gemeinfcC)aft in 2Bürttem*
berg; (Stuttgart.

.•^"^ed^t, @., S)er neue ^ube;
ßeipäig, (5J. ©ugcl; 3,50, ge6.

4,75.

§eim6erger, ^., Sie ftaat§*

fird^enrec^tl. «Stellung ber

:3§raeliten in !Bal)ern; Sit*

Bingen, 3 (£ 58. SKo^r; 11,00.

Siturg. fiieberßucJ) f. b.@e6rau(^
ber 9leUgion§f(^uIen; 93er lin.

^ßritu^fi, Tl., Sübifd^e 93oI!§^

lieber; SBarfdiau.

^rotofoü b. 10. -^ioniften'

Si:ongr. ; 93erlin, Süb. 93erlQg,

1,50, ge6. 2,25.

(Sd)a(i)tel, ^., 3^oniftif(f)e§

SRerfbuc^; 93erlin, Süb. SSer*

lag; 0,25.

©{flleiben, «R. S., 2)ie 93e=

beutung b. ^uben f. CSrl^altung

u. 2BieberbeIe6ung b. SBiffen*

fcfiaften im DJJittelalter;

Öeipäig, @. ©ngel; 0,85.

©iberäfi, ®., Etüde sur
l'origine astronomique de
la Chronologie juive; ^ari§.

— , Le calendrier semitique
des Papyri arameens
d'Assouan; ^ari«.

(SoIoIoiü,9?., 2:o(^en l^a^^ijonutr.

SBarfd^ou.

(Sombart, 2B., ^ubentaufen;
3J?ünd)en.

— , S)ie 3u!unft ber ^uben;;
£eip3ig.

SBal^Ibaug, %., Sie 3le(^t§^

fteHung ber iSrael. ^Itu§*
gem. im rec^t^r^^ein. 93at)ern;

3??ünd)en.

SBoIff, S., ®a§ Dflec^t ber

iärael. DteligionSgemeinfd^aft

be» @rofeferlogt. 93oben;

^arlgrul^e, @. ^Braunfc^e

^ofbudöbr. u. ^Serlag ; 6,00.

«cttctriftif. ((Seite 61-63.)

SSaff eJDi^, ©., ^ubaS ; Sei^Daig,.

e. gtoluol^tt; 2,50, geb. 3,50.

Sirt, 2^., SWenebem; (Stuttgart^

eotta; 4,00.

«Brob, m., oirnolb 93eer; «Berlin*

Sl^arlottcnburg, '!ä-!c,ei^undeVy

8,00, geb. 4,00.

©inftäbter, §., 8lu§ jüb. §aufe;.

^ranffurt a. 2«.

©otbfdömibt, Tl. 81., ©in ^ube;.
93erIin-©;^arIottenburg, Stgel

Sünder; 4,00, geb. 5,00.

©orelü, S(^., ®ie liebe^jJrobing ;:

Berlin, ^üb. SSerlag.

Semme,g.,^önigSaur;jrorgau,

Scbita, 95., ®er ^önig b-^uba;
2eip3ig, S)ieteric^ ; 5,00, geb.

6,00.

2Brebc, g., S)ie @oIbfd;ilb§;

93erlin, (£. ^offmann & ^o.
;

3,50, geb. 4,50.

3Iocifti, X^., $Reuc ©ebid^te;

93erlin, 3üb. SJcrlag.

— , Stm S^or beö ßeben^r;

93erlin, ^üb. 9SerIag.
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Verband der l/ereine für iüdifd)e Gefd)ld)te und

Literatur in Deutfd)land.

'^erau§gcgebenöom®efc^äft§füf)renben 2Iu§fc^ufe

9to. 20. ©erlitt, im 35cscmbcr. 1912.

Jnl^alt: 3ur ©efd^id^tc bc§ 93er6an&eä. — S3erget(^m§ ber 53ereinc

unb i8en(|te über beten literartfcöe Sättgfeit im Sßtnter*

l^alBja^r 1911/1912. — 58e3irläberßänbe. — ^ortefpon*
bengen. — ®er SBorftanb bt^ 53erbanbe§. — S)er @e*
fd^äftgfü^renbe 9tu§f(^ufe.

Zur Gefd)fd)te des Verbandes.

2Bir l^afien bie§mal nid^t t3iel gu 6eri(f)ten. SDer

'®cfd;äft§gang be§ 93erbanbe§ !^at feinen üBIid^en ftiUen

SSerlauf genommen. C^ne bie gegenwärtig \o beliebte

iReflame nacf) aufeen, ^at ber gefcf)äft§fül^renbe 2(u§fc^ufe

in feinem Seftreben, bie auf bem testen 3Serbanb§tage

gefaxten Sefd^lüffe §ur 2lu§fü^rung gu bringen, ha§> i§m
•ünöertroute Söerf Weiter auSgugeftalten gefüllt. ©a§
neue Statut ift fämtlicfien 3Sereinen gugegangen, ebenfo
bie Slufforberung gum ^Beitritt an ben ^erbanb mit bem
.^inWeiS auf § 3, Stbfa^ 3 ber neuen ©a^ungen, bem
gufolge nur biejenigen 93ereine ein 21nre(f)t auf ha§> 5a!^r=

huä) §um ermäßigten ^rei§ befi^en, bie einen regel=

mäßigen 3at)re§beitrag an bie ^affe be§ 9Serbonbe§ ent-

richten. Seiber muffen Wir fonftatieren, ha% ber ertoartete

Erfolg mä)t ergielt Würben ift. 3Zur Wenige große SSereine
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l^aBen baraufl^in i^ren Slnfc^Iufe an ben 3Serbanb ange*

melbet. ®er übertoiegenbe 2^eil pUte ficf) in <5(f)toeigeu

ober ertrtberte in berbinblic^er g^orm, ha^ felbft ber eu
mäßigte Sa^re^beitrog Don 50 auf 30 ^f. pro aJlitglieb

noc§ gu ^od) fei. S)ie§ t)inberte aber bieje nur für i^re

eigenen 33ebürfniffe forgenben 3Sereine ni(f)t, nad^ toie

bor ha§> 3af)rbu(f), bie 9^ebnerlifte gu üerlangen unb ba§
©efretariat toieberf)oIt um alle möglichen 2lu§fünfte an*

gugef)en, bie auc§ bereittoiüigft erteilt iDurben. dagegen
|ot eine größere S'^i)! Üeiner unb unbemittelter SSereine

auf unferen 3(ufruf reagiert unb auc^ ben 33eitrag ein=

gef(f)icft, freilid^ in ber ©rtoartung, ha'iß ber 3Serbanb it)nen

auf feine i^often bie getoünf(f)ten 3^ebner ft^icfen toerbe.

®a§ ift aber bem 33erbanbe bei feinen fpärlic^en ©inno^men
nic^t mögli(^. 3::ro^bem ^at er auif) in biefem Sctt)re bie

fleinen SSereine nad^ 3[RögIi(^feit gu förbern gefu(f)t. 9teben

ber öfteren ©ntfenbung bon Dftebnern ^at er, fotoeit feine

3Rittel e§ i^m geftatteten, einige SegirfSüerbänbe fub=

bentioniert, bie an it)n gerid)teten ©efuc^e um 33ef(f)affung

öon loiffenfc^aftliifiem SRaterial gu 35orträgen tunlic^ft

berücffid^tigt, bie oerlangten 9flatf(^läge bei Sibtiott)e!§=

anlagen erteilt unb aufeer ber S^ebnerlifte, bie an fämtlic^e

SSereine unb anä) oiele Sugenböereine gratis gefc^iift

iDurbe, einer Slnga^ üon SSereinen öerfd^iebene ©d^riften

unentgeltlidE) übertoiefen. 33ei biefer (SJelegen^^eit ftatten

\mv §errn ^erfd^et in 23onn, ber bie SiebenStoürbigfeit

!^atte, un§ 100 (Sjemplare feinet befannten Suc^eS
„3m 2;ate ©aron", ^leil II, f^ur 3Serfügung gn fteüen,

unferen üerbinbli(f)ften ®anf ab. ©in großer 2;eil bie[er

^^od^tierjigen ^ahz ift bereite an berfdiiebene 3Sereine gur

93erfenbung gelangt, ii)ät)renb ber nod^ bort)anbene ^or=
rat mit einigen anberen un§ in 2lu§fid^t gefteüten

^ublifationen in näc^fter 3eit an unbemittelte SSereine

beförbert Serben toirb. 3n einigen ©emeinben ^aben
bie 58ereine au§ 9}^angel an SJJitteln, gum Sieil and) in*

folge ber fteten 5lbloanberung nad^ ben ©rofeftäbten i^re

Sätigfeit einfteüen muffen. S)afür finb im Saufe be§

3al^re§ an üerfd^iebenen Drten neue ^^ereine entftauben,.

bie ebenfo toie bie betoätirten alten SSereine, unbekümmert
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um bie Strömungen ber ßeit, eingig unb allein ha^

5Be[tre6en ^aben, bie ©eifte^fd^ä^e ber 9Säter fennen gu

lernen unb in i^rer Mite gu ^Dflegen. Seiber f)at

ber 3^erBanb auc^ jc^merglic^e 3SerIu[te gu üergeid^nen.

3n ben legten Satiren finb bie Df^abbiner Dr. 2SogeI[tein =

(Stettin, Dr, 9Zorb^eimer= Sc^toe^, Dr. Slcfermann»»

SBranbenburg unb Dr. iöaed^Slffa bon bannen gefd^ieben

unb iioben eine ßüc!e äurücfgelaffen, bie nur f(f)h3er au§-

gufüüen ift. önbem toir biefer, um unjere 33eftrebungen

Ijoc^öerbienten SO^änner hje^mutSöoH gebenfen, geben toir

un§ ber Hoffnung ^in, bofe ber jübifc^e ©eift, ber fie

bejeelt ^at, in unjeren SSereinen fortleben unb it)re 3D?it«

glieber bem un§ borfd^toebenben ^kh entgegen führen

toirb: S)urd^ bie Kenntnis be§ 3ubentum§, feiner ®e*

fc^id^te unb Literatur gu @Iauben§treue unb (Stamme^«'

ietoufetfein gu gelangen.



SSeräetc^nt^

bex '^etcine für jubifjße i^ef^i^te unb riitetatnt in

'^entf^tanh unb ^ertt^t übet bereit riferarifr^e ^äfigßcit

im imnter^afajapr 1911/1912.

1. «Mölken. 130 SKitgtiebcr. 53orftonb: 9ta6bincr Dr.^auluS,
@i^rcnbor[i|ertbcr; üxec^täantualt Dr. grancfen, SSorfi^enbcr; ^auf*
mannßoui§2Rat)er, fteIIbertretenber,53orfi^cnber; Stentner ^^il.Stedar*

fulmer, ©cEiriftfül^rer; ga6rtfant ÜtoBert SWarg, .S^affiercr; Stentner

^erm. ©ottfelb, ftäbt. DBeringenieur ©. Deftreid^er, Dr. med. Dlic^arb

©t^ufter, $8eifi^er. — 93orträge: ütaBBtner Dr. 93aecf=S)üfteIborf:

SIpoftet ^au{u§ unb ba§ ^ubentum. S^tctor Mcm^erer*93erlin: ^aul
§et)fe unb g-riebr. «SpieÜ^agen in tl^rem 93erpltni§ gum Subentum.
ßubhJtg ^arbt'ißerUn: Stegitatton. diabbimt Dr. @runn)aIb*2Bicn:

2)te §Qgtenc ber ^uben. Dr. gaitIoh)ttfcö=SerIin: 9Keine 9lbcffinien*

reifen gu ben galafc^aä (mit Sid^t&ilbern).

2. 3lllcnftcin (Dftpreufeen). 70 S«itglteber. 93orftanb:
ataBBiner Dr. DU^fi, 93orfi§enber; Dberle:^rer qSrofeffor 2ebl), ftett*

bertretenber 33orfi^enber; §erm. StfdEier, ©d^riftfü^rer; Kantor ^aro,

äaffierer; Oted^tSantoalt §. ßol^n unb ©tabtrat ©imon, SJeifi^er. —
S}or träge: Dr. (£o:^n=aBiener*93erIin: ®ie ^unft Bei ben Qwben
(mit 2id)tBitbern). Stegiffcur gri§ 9tic^arb='58erlin: Stegitationcn.

Dr. S. §irfc^6erg-i8erlin: Sie SiBel in ber a^ufif, 3. Seil (mit

gefänglichen unb pimtiftifdien Seifpielen). DtaBBiner Dr. ^aelter^

2)an3ig: ®ie 9teIigion ber Qufunft. SIrdöitett (£. SRenbelfoi^n*

3)Jünc^en: ®er Zempel ©alomoä, feine ©efcfiic^te unb feine ^unft

(mit S^afeljeic^nungen). — 2)i§Iuffion§aBenbe: DBerlel^rer

gJrofeffor ßebt): 9taffenproBIeme. ^erm. Stfc^er: 3ioni§mu§.

©anitätSrat Dr. ^amni^er: 2)ie ^uben unter griebric^ bem (Brofeen.

SftaBBiner Dr. Oli^ü : Subhj. qsi^ilippfon. — S i B I i o t ^ e f mit

300 93änben. 93iBIiot]^eIar: De!onom Sacubomöfi.

8. 3(IscQ. 75 SRitglieber. 55orftanb: ©rofeftergogl. 9tabBincr

Dr. 2eh)it, 1. 33orfi^enber; ©mit SieBmann, 2. S3orfi^enber; Sied^ti*

anföalt Dr. Sßaul SBoIf, ©(|riftfü^rer ; Subrtjig Sioä^ U, ^affierer;

tD?ofe§ Sal^n, ©imon ipirfd^, ©iegmunb SBeinmann, SScififecr; Seigrer

St. ©tem, ^BiBIiot^efar. — 53Drträcie: SRec^tgantoalt ©ingl^cimer*

SubtrigS^afen : ®er S«be aU Stom'anfigur. 9teferenbar ©a^ert*
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€öln: ^rofeffor ©om5art§ SBirti'd^aftSle^rc unb bie 5"^ß"-
I)r. S3aum=Sil3eQ ; Stallen* unb .^[afienantifemitiämug. 9la66inec

Dr. Sa^b^tQ^X'%xantiult a. 93i. : ©agcn über ßönig ©alomo. —
kleine 58i6[tot§ef. 93t6Iiot]^e!ar: Se^rer 21. ©ten:.

4. «Mttttttbctg (©rggeBirgc). 22 SRitgltebcr. SSorftanb: 3«. Surf,

3?orfi^enber; Dteflor ??. ©ap|ra, ©c^riftfül^rer
;
ga6rl. guItuS 9Zeumarf,

^affierer; ®. So^en, ©. 9Jfär3, 9lu§f(^uBmitg[ieber.

5. ^tt^bad), 27 arjitqlieber. «orflanb: ®iftrtft§ra6bincc

Dr. % ^o^n, «orfi^enber.
"

6. Slfc^offeitburg. 80 aKitgtieber. 5ß o r ft a n b : S5iftrtftä=

raöbiner Dr. SBadienl^eimer, ficopolb ©ternl^eimer, Stec^tgantoatt

®c^ottenfcI§, ©imon i^ogel, SSil^elm Hamburger, Senno §am6urger,
SKofeg «Rot^fi^ilb.

7. iHug^öurg. 67 9?JttgIteber. 33 o r |t a n b : S3egirf§ra66iner

Dr. ©rünfelb, ß^renjjräfibcnt; Suftijrat Dr. S. 33auer, 1. ^^orfi^enbcr;

iBanfter ®. ©utmann, 2. S3orft^enber unb ^affterer; ^ommergtenrat
ipemric^ ßanbauer, Stcd^tSanttjalt Dr. ©mit ßpftein, SSeifi^er; ütentier

©uftab glefd^, Schriftführer.

8. »ambcrg. 145 SKitglieber. JBorftanb: J)ta66. Dr. 2r. ©cfflein,

dte.ä)t§anh)alt ^öflein, ^^antor ^feftabt, Dr. SItbert aSaffermann,

^uftigrat Dr. SBerner. — 2?orträge: ^itturfämpfe im alten

S§rael bon Dr. 58irn6aum in SSerlin. (i-ntfte^ung be» G^riftentumö
ton Dr. Säcf in ©üffelborf. J)ie 93i£)cl in ber SRufü, 2. Seil, üon
Dr. öirf(^bcrgs6^ar[otten5urg. Seo^Tolftoi unb feine SSegie^ungengum
^ubentum bon 9ta55iner Dr. (Sdftein in Bamberg. Ueber 2ubtt)ig

^ß^ilippfon bonSlabb. Dr. g-reubent^al in 5Iürnberg. — 93ib[iot^ef
mit 600 ajänben. — 93 i b I i o t f] e f a r : Dr. ST. ©cfftein.

9. »o^rcut^. 77 iDiitgtieber. 5ß o r ft a n b : 9tabbiner

Dr. Satomon, 33orfi^enber; ff{e(f)t»anlDaIt J^tein, 2. ißorfi^enbcr

;

Sllbert ©itberfd^mibt, (Schriftführer unb ^affierer; Dr. §oIginger,

g^abrifbefi^er 2. öi3lDenfo^n, 93eifi^er. — S)er SScrein ift neu
ßegrünbet.

10. «ebra. 20 awitglieber. S3 o r U a n b : S8. S(pfe(, 58or*

fi^enber; 2. Dp:pen^eim, ^affierer; ©. ^a^, ©d^riftfül^rer.

11. «erlitt. 12209Kitgaebcr. 58orftanb: «ßrof . Dr.SR. ißl^ilippfon,

1. S3orfi^enber; ®03ent Dr. $3. ©[bogen, 2. 5}orfi§enber
;
^ebiger

Dr. m. ßebin, ©c^riftfteller Stlbert ^ag, ©(^riftfüfjrer ; 93enaä
gebt), ©dia^meifter; ©c^riftfteUer Dr. S. ^Bernfelb, Üiabbinct

Dr. ©fd^elbacfier, ^einri(| g-raenfel, (S^efrebafteur ^. Öanbau,
Dr. atubolf 2e§3l)n§fl), ^ofeffor Dr. 5Rofin, Seifiger. Vorträge:
^rofeffor Dr. fiublüig ©tein»^etUn: S)ie logifd^en ©runbtagen be^
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©ottCöglauBenä. ©et). DiegienmgSrat ^rofeffor Dr. SublDtg ©eiger*
Serlin : ^ii^cntum unb ©eutfd^tum. Dtabbiner Dr. Tl. greubcnt^al*
9türnberg: ©ebenfrebe gum 100. @e6iirt§tage bon Sublrig 5|31^iltpp*

fon. ^rofeffor Dr. Tl. ^f)\üpp'\on')8txl\n: Sie ^ubenemangipation
in ^reufeen (gentenarfeicr). ^^ri^ 9ttc^arb«9Serltn (9Kitglieb be§

©eutfd^en 3:^eater§): ßa-nfte§ itnb §eitcre§ au§ ber moberncn
jübtfc^en l'tteratur. ©dinftfteller gutiuä 93ab=^ 33 erlin: ©er Stnteil

ber Suöen an ber Deitti'd^eu j)id)tung ber ©egeuiüart. ©(^riftftellet

2ubrt)ig Klausner* 2)aiüoc* ^Berlin: Dkgitation feinc§ 2rauerfpiel§

„SWofe§" (mit @efang§einlagen). Silabbiner Dr. 2. 9toientE)atsflüIn:

SIrbeitgeber unb 2lr6eitnebmer in 93ibel unb Statmub. ,flapellmei[ter

21. Äellermann=93erlin : ®ie fljnagogale SRufif üom SJiittelaÜer bi'S

3nr ©egentrart (mit 23eifpielen, gefangen üon Kantor SBill^elm

^lein * Berlin).

12. »cnibnrg. 36 3)ätgliebcr. S8 o r ft a n b : 2. Tla\ä^te,

©. Sebi), 3(. ©imonfolin.

13. »cut^cn (D./©.) 200 >WitgIieber. 33 o r [t a n b : 9ta6btncr

Dr. ©. ©aCiner, 1. S^orfi^enber; 9ie(|t§anh)alt Dr. ©d)mibt, 2. §8or*

fi^enber; il'aufmann §ugo Sefjer, ©(^riftfü^rer; Steftor ®mtl
©(^ürmann, 23i6iiotbefar; Kaufmann Senno ©teinfelb, Waffen*

füi^rer; Kaufmann 2oui§ ©olbftein, Kaufmann SBalter ^opfftcin.

14. »ingen a, 9J^. 110 SKitglicber. S3 o r ft a n b : Sanfiet

3ult§ ßanbau, 9tec^t§anlüalt ©traufe, 2)?ofe§ ©ro^, SRabbiner Dr.9?eu*

loirtb. Dr. med. 9tubotf ®bcrt»^eim, gerbinanb ©eligmann.

15. aSodjoIt. 37 TOtglieber. 93 o r ft a n b : Stbra^am 2Bet)I,

1. 33orfi^enber; S. ©pier, 2. SSorfi^enber; ©. ©omper^, Sd^rift«

fül^rer; ©. 95ad^, .^afiierer; 2. ^^iufebaum, ^eifi^er.

16. «ot^ttin. 120 awitglieber. 23 o r ft a n b : Tl. §äf)nlein,

1. 93orfi^enbcr; Dr. med. Tlo§baä)ev, 2. 53orfi^enber; Diabbiner

Dr. ®aöib, ©dbriftfül^rer; Dtec^tSantoalt Dr. 9tofenbaum, Äaffierer;

Se^rer Dftermann, 23i6Iiot^efar. — 93orträge: §enni SBciII=

Tlain^: ^übifcbe 3)ic^tungen. Ole^itation). 93enno ®Ifan, Silb!^auer=

Slläbac^: miä)^l 9(ngeto§ SWofeä. £berle^rer Dr. Sorge^SWaing

:

2effing al§ 83ortämpfer ber (Jmangipation. ©cfiriftfieller Dr. JRueft*

SJerlin: S^olftoi unb ha^ ^ubentum. 2anbe§rabbiner Dr. ©octor«

.Gaffel: Sie Sni^e" i" 9(m[terbnm gur 3^^^ J)iembranbt§. ^rofeffor
Dr. ®o(bftcin*©armftabt: ©er Slnteil ber i^ii^ie" Q" ^^^ beutfd^en

Kultur. —93ib li Ott) el mit 600 93änben. «Sibtiotl^efar: Dftermann.

17. ^onti. 86 SJJitglieber. a3orftanb: 1. «orfi^enber:
9te(i)t§amx)alt 9Kel)er II, 2. a3orfi^cnber: "^uftigrat ©manuel, ©d^rift*

fül^rer: Earl ßa^^n, .^affierer: Dr. 2ic^tenftcin,53eifi^er: 5(boIf©(f)ufter.



18. «rafcl (^et§ ^ögtcr). 25 aWitglteber. aSorftanb:
Julius gled^t£)cim, SSorfi^enber; Siug. ©ommer, fteHü. S3otj'i^enber;.

Se^rcr Tlo§baä), ©d^riftfü^rer unb 93i6ttotöefar: 93. §etne6erg,

£). ßtebenßerg, Seifiger.

19. SSrotibcttburg n. ^. as o r [t a n b : 1. $ßorft|enber: bacat,

2. I^orfi^enber : Dr. med. ©ittner, ©c^riftfü^rer: Stlö. ?tat^anfon,

®d^a|meifter : Wajc, £)ppcni)äm. — S^orträgc fanben mit Stücffit^t

auf bie f(i)tt)ere (Srfranfuug unb ba§ 2tßle6eu itnfere§ 1. a?orfi§enbeu

^errn aftabötner Dr. 9(dennann nic^t ftatt.

20. ^raunfcf)h»cig. 72 SKitglieber. 93 o r ft a n b : 2anbe§<»

ca66tner Dr. Sftülf, 1. Sßorfi^enber; g^cobor ©panjer^^crforb, 2. S8or*

fi^enbcr; S?J. 3tegeu§6urger, ^afjierer; ©. Hamburger, ©d§riftfü!^rcr.

21. SBremcn. 70 SJütgUeber. 93 o r ft a n b : 3. Stf(^enborff,

1. 9Sorft^enber; 9ia66tncr Dr. S. Stofenaf, 2. 93orfi^enber; Dr.

3. 5ßinette, 93. 3ad§aria§; 93. ©ala^cr, ^affierer; 3t. mxaifam.

22. sBreölau. 325 ariitglieber. 9Sorftanb: S)o3ent Dr.

m. 93rann, 93orfifeenbcr; itgl. Dlierßiöliot^efar qSrof Dr. S. ©o^n,

fteHbertr. 93orfi^enber; ^ufti,5rat §irfd^6erg, ©c^riftfü^rer; ^uftt^rat

^oel, ftellb. ©d)rtftfit:^rcr ; 93erlagö6u(|^änbler W. SKarcuS, ©(f)a^*

meifter; SKi^act [yraenfet, X.'anbgerid)t§rat ©olbfelb, 9ta[)ßtner

5ßrofeffor Dr. (Suttmann, .s^ugo ^acobfo^n, 2oiü§ ßoelt)cnt[)aI,

JHabbtner Dr. 9tofentl^aI, Seifiger. — 93orträgc: @ef). i){egierung§=

rat ^rof. Dr. (5o§ens9Karöitrg : Sie äft^etifc^e ©ebeutung ber

religtöfen 93ilbung. ^Habbiner Dr. M. ^offmann*(lmbcn: ®er l'lnteil

ber :i5U'^'^" ^^ 2lUübau bcr moberneu "IvoIfäUjirtld^aft (mit 93e3ug

ouf ©ombart: ®ie ^ubeu uub ba§ Söirlfc^aftylebeu"). Dr. ßeopolb

§irirf)ßerg:=S^arIotteutiurg: a) ^ifilifdje §e(beugeftalteu iuber äJhifif,

b) ^falmeufompojitioneu flaffifd^er HReifter. ®03cut Dr. Tl. 93ranu*

93re§Iau: i^nx ü-mau^ipatiDU ber ^ubeu iu ''-)jreufeeu. ®er lefete

93ortrag lüar bie geftrebe auläf3lic^ ber (Sriunenmggfeier ein ba§
(fbift bom 11. 3>Jär3 1812. Sie g^eier Jüurbe iu ©emeinfrfiaft mit
ber biefigeu Drt§gruppe be§ 3ei^tcatoereiu§ beutf(^er ©taatSbürger

jübifcbeu ®Iauben§ berauftaltet.

23. aSricfen, SBeftpr. 45 »«tglieber. 93 o r ft o u b : Dr. SBoIff,

93i:)rft^euber; Slpoti^efer ©abib, ftellt). "i^orfi^euber
;

gabrifbcfi^er

©tegfrieb 9JJofe§, ©(^rtftfüf)rer ; ^aufmauu ^bili):'):) 9?cumauu, ^'afleus

toart; S- (Saümauu, ©. a3ernfteiu, 23eifil3er. — SS ertrage: 9tabbiuer

Dr. ©uttmanusliulm: llufere ©ebetc. Dr. Seop. §tr)(|berg*93erliu:

2)te ä^ufif iu bcr Sibcl (1. Seil), e^ail. Ülot^er: Dkgitatioueu.

93ibltot^ef mit 160 93äubcu. Q3iöIiol^efar: i^autor dJtai).

24. ^tomber^. 155 Mtglieber. 93orftaub: Stabbiner.Dr.SBattcr,

aSorfi^euber; ^uftigrat Saerlüatb, ©cfia^meijter; iiebrer ^ergberg,

©cfiriftfii^rer; ilaufmauu gu(I)§, 2nubereibefi§er SRuffaf, 93eiii|er. —
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58orträge: Ülaßbiner Dr. 5ßid^^©tra§6urg, SBcf^iv. : 9Jat^an bcc

SBeife unb bcr STalmub. ©(^nftftcHer 2öh)entl[)al: Okgitation au§
neujübifdier ^oejic. 9la6ßtner Dr. S3eermann*3nftcrburg: ^m ^eif^ß"

ber maä)t. SibHot^el mit 160 23änben.

25. »rudjföl. 90 STiitglieber. «orftanb: Sacob DjJpen*

l^eimer, 1. SSorfit^enber ; Dr t^udi^, 2. a}orfi|enbcr ; ©ig. ©ulgBerger,

©c^riftfül^rer ; H)?ori^ S^Jatl^ün, 93i6IiotIie!ar; ©crnl^. ^ilb, Äalfierer;

©tabtrat SKars, 9lc(|t§onlraIt afiot^fc^ilb, ^rof. ©rel^fufe, SScifi^er.

26. SBütottJ. 28 Srjitglieber. S^orftanb: £. §irfcf)fe{b,

@. ©(^eibcmann, SK. (s;roner, Seigrer ©. granf.

27. Hamburg (SZafiau). 15 TOtglieber. Sßorftonb: iiel^ccr

Steid^enberg, 1. ^^orfi^enber; n)?ori| 9Kal), 2. Sßorfi^enber; §errmann
Watj, ©^riftfüßrer; ©iegfrieb Sac^en^eimer, l?affiercr; ^erbiuanb
0:|3)3en]^eimer, 93etfi^er.

28. 6;(iffel. 121 arJitglieber. « o r ft a n b : 93anfier ®. ©i(i^e(,

Sßorfi^enber; gabrifant Tt. Sieberg, ©djriftfüßrer; Dr. med.
gelig aSIumenfelb, SSanüer ^ermann 23tument^at, Sanbra6Biner
Dr. ®octor, ^oufm. Sl^eobor difenberg, ^riüalmann ^of. ©pongen*
l^al. — a^orträge: ßel^rer §ortt)il3'KaJieI : ^flitfiten be§ 23efi§e§

nad§ iübifdier Stiiffajfung. fianbrabbinec Dr. ©octor: ©rlebnifte bei

ben gilben in ipoHanb. ^ribotbogent Dr. ßol^nsSBiener^Serlin: S)a§

Subentum in ber Äunft ber ^ötfer. ©c^riftfteller ^lemperer oii§

S3erlin: ^übifd^er 9lnteil an ber neuereu beutfclieu Siteratur. Qziixet

^ortoi^' ©äffet: ©in @ang über bin ß^affeter i§raet. griebl^of. —
$8ibIiotl^efar: Seigrer 2. §oriri|.

29. (S^a^ivop (SBeftf.). « o r ft a n b : Öe^rer ©. '>:)JuBbaum.

30. ©obutg. 51 aWitgtieber. 33 o r ft a n b : ©imon Dppin''

1^cim*^rebiger, SSorfi^euber; ^afob Sramer, ©c^riftfü^rer; ©icg*
frieb SBeife, l^affierer. — S^orträge: Dr. ©. e. gJoril3!t)=SerIin:

®ie aSertiner 93ot)eme. Dtabbiner Dr. Soett)l5=©rciubcu3: Slbergtaube

unb ^ubentum. Dr. i8e^ren§: ^robteme jübifc^er @efd)id§te. Dr.
SBitbe^SWagbeburg: 5)Jroteftanti§mu§ unb ^ubentum. — 9ln bie

SSorträge f^tiefeen fic^ ©iöfuffionen an. — Meine 33 i b t i o 1 1) e t.

31. (Eoblcnj. 60 ärZitgtieber. SJorft an b: §. Stbotf, ©tern
t. g. 2Bot)t!^ater tfc ©tern, 1. S3orfi^enber; ^rebiger 93enno ^ul^n,

^tettbcrtr. 93orfit3enber. — 33ortragc l^ieltcn: Dr. ^oril^tl)=5ßertin.

Dr. ^. Jpeinemannsgranffurt a. W. Dr. Sorge, Dbertel^rer, 2>Jain,5.

iRegitationen: grt. Slrben unb §err SWau§ bom ©tabtt^eater ©oblenj.
iJJrebiger S3enno ^ui^n^ß^obleng.

32. ^ovhaäi (SBalbecf). 84 g-amitien, 5 ©insclperfoncn
(V2 SSeitrag) ouä (Eoxhaä), Strotfen, aKengeringt}aufen, Reifen.
Ißorftanb: ©aül) 9??arIl^off»6orbad^, a>orfi^enber; i^uliug Söh)en=
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ftcrn*eorbarf), fteEüertr. "i^orfiöenber ; 2e!prcr ®. äöln-'&oxbadi,

«Schriftführer; Slbolf Sötüenftenx^Eorbaci), Äafjierer; ^ebtuig SSeigen*

formSorbacö, S). ©c^önftebt*,^elfen, Seifiger. — 93orträge:
ge^rer 2{Ie5anber*SBar6urg : ®aä Sud^ etneä fat^. ülrgteS üßer ba§

^ubcntum (®rünbung§bortrag). Dr. .^lauter: SKoberne fübifc^e

©i^tung (mit SRegitationen). 9ta66tnet Dr. goöteng^SietcfcIb : S)er

©influB ber fran^öfifd^en Stcbolutiort auf bie emanätpatton ber

S'uben.

33. Cottbus 65 SrJitglieber. « o r ft a n b : 9la56. Dr. gJofner,

Stc^erSbad^, S^Iein, Cppen^eim, SD^. 2züi). — SSorträge: Dr. 8. §iri(^==

fcrb^Serlin: 93i6et unb SJiufit II. Seil. Dr. ©alomonSfi^granl*

fürt a. C: Sie gamiliengefc^itflten ber QStbel. Dr. ^.)Sori|ft)=SerIin

:

®ie berliner a3of)emc. Dr. ^ofner=eott6u§: 3uc G-mangipation ber

Hubert in g5reufeen. ^Rentier ©tern*6ottöu§: ®ie öo^engoüern unb
bie 3uben, 2 93orträge. — ©ißtiot^ef mit 200 SSänbcn.

9?i6Iiotf)etar: Dr. ^ofner.

34. 6:öln. 300 gKitgtieber. 5? o r ft a n b : mabb. Dr. i<. Stofen*

tf)al, 33orft8enber; 9Kori^ Sebi) jr., fteHbertr. SSorji^enber; 9ta6biner

Dr. Saro, ©cfiriftfül^rer; Sabib C£o^en, Tloti^ galfenftein unb
gteftor eoBteng, daffierer. — SSorträge: 53ortrag§ct)!tu§: ®a§
ga^^rfiunbert ber ©man^itjation. Dr. ©ruft C£o]^ns2öiener=5?erIin

:

^übifciie .ftünftler be§ 19. ^a^r^unbertg. 9^ab6iner Dr. 9??. §off*

mann=3ianbegg: 2)er Srnteil ber ^ubcu am 2tuf6au ber mobernen
9SoIf§toirif(^aft. ©o^ent Dr. ©ppenftein = Serlin: ®ie geiftigen

^^orfämpfer be§ beutfd^en ^ubentumS im 19. ^a^rJ)unbert. Dr. SlZort^

be ^onge^döln: aSiSmarcf unb bie ^ubenemangipation. Stifrcb

iUuerßac^^granffurt a. Tl.: ©ie ^uben in ber beutf(|en Siteratur be§

19. ^a^rfiunbertÄ. 3ta6ßiner Dr. garo^^döln: S)ie ©mangipationS^

Beftrebungen ber bcutfcfien ^u^e" ^"^ 19. ^a^rl^unben. — S) i ä =^

! u f f i n g a 6 e n b e : 9ia66iner Dr. ?{ofent^aI: ©er ^-papt)ru§funb

öon (f[ep:^antine. J^-räutein 5ßaula Ööb: ^ialef. — ^ibliotl^ef
mit 600 «Bänben.

35. (Sötten (Stn^alt). 55 SKitglieber. 53 o r ft a n b : «Rabbiner

Dr. 91. ©eligfott)t^. — S^orträge: Dr. (5eligfolüi|: ©er 3=ro^finn

im jübifdjen 2?olfe, ®ie grau im jübifc^en a3oÜe. Dr. go^n*

SBiener: S)a§ ^ubentum in ber ^unft ber a?ö[!er (mit ßid^t*

bilbern). Dr. 3tot: 2)er Jfberglaube.

36. 6;refclb. 140 9KitgIieber. 9>orftanb: 3tabbiner

Dr. Sebi, aSorfi^enber; ^uftijrat Dr. ©imon, fteübertr. S3orfi§cnber;

m. 9leiJ5, 9ie(f)ner; fießrer üriesanber, Schriftführer; §auptle^rer

Slnbom, ^afob ©ompcr^, 9te(^t§anh)alt Dr. Kaufmann, Dr. med.

SBebel, Seifiger. — 33orträge: ®cb. 9legierung^rat ^of. Dr.

©d^mibt=2tac^en: 9Kic^e( ?lngeto unb bie gelben be§ 2IIten Seftament§
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(mit Std^ttnlbern). ©i^nftftcfler 33ictor ß[emperer*93er[ht: ^übifi^e

ßQrifer ber ©cgentüart. ^ubluig §arbt«S5crttn: 9te3itattonen.

9tabBincr Dr. ®rimit)a[b=S3Sten: 2)ie ^t)gtene 6ei bcn ^uben. Dr.

gartloüttfd^sfyloren^: Steine JReife gu ben J^^atafd^aS (mit Öicf^ttnlbern).

£fte^t§an»t)alt Dr. ^ergfelb=(£[fen : (£'in ^a!^r£)imbert ©mangipation —
DtücfbUrf mtb STuSblicf (anläfslic^ ber ^a^rftunbertfeier ber ®Ieicf;==

Berechtigung ber ^ubert. 93 i b t i o t ^ e f mit 150 93änben.

37. Ctronc tt. b. ^tat)c, 40 3?Jitglieber. ^ o r ft a n b :

fiel^rer granfenftein, Kantor ^o6er, Kaufmann .Vttafauer, 2e!^rer 2Imbt,

Äaufmamt SKel^er, meä)t§an\valt SSilf. — Äleine Sifiliot^ef.
Sßiötioti^efar: ßel^rer 9(rnbt in 6ronc. ®cr Q3eretn ift neu
Begrünbet.

38. gulm (SBeftpreufeen). 40 S)WgIiebcr. «orftanb;
IRabbiner Dr. ©uttmann, a^orfi^enber; 9le^t§anioaIt 93[umentlial,

fteHbertr. 2?orfi§enber; Q. ^. 93eniamin, ^affierer; Strtl^ur SSufofger,

Sibltotl^efar; §ermann Sebl), 2. SSeififeer. — ?3or träge: Dtabbiner

Dr. Socö^«@raubeng : 95ibel unb Sabel naä) bem (£rgebm§ ber neuen
Sluägrabungen unb ^yorfc^ungcn. 9labbiner Dr. SBot^tberg^öerlin:

2)te ^flicbt imferer ©etbftöerteibigung. Cberfantor 9KeifeI-2)an3ig:

®ie 2üifgabe be§ .^antorS in alter imb neuer 3eit (mit ®efang§*
:^iroben). Dr. med. (£o^n'©(^lDe|: ®ie SBebeutung 93?oie§ SiD?enbeI§*

\oi)n§ für bie innere unb äußere 93efreiimg be§ l^uöen. ^JJufifbogent

Dr. ^irfct)berg=e^arIottenburg: Sie 9?ibel in ber H)?ufif (2. Seil). —
S3ibliotbef mit 170 «änben. 83 ibit ot!) ef ar : Slrt^ur

Sufofger.

39. gultnfec. 30 3)?itgliebcr. aSorftanb: Stabtrat
©ternberg, Slaufmann Springer, ©elitär, dol^n, S^^eobor Sebt). —
a^orträge: Stabbiner Dr. ^aelter^-Dangig: ®ie preuf5ifc^en ^uben
im 18. ^al^rbunbert. 9tabbiner Dr. ®uttmann«6ulm: ©i)opcn^auer
unb ba§ 53er£|ältm§ gum ^ubentum. ^rofeffor Dr. §irfti;fetb=23ertin:

®ie 2«ufif in ber 33i6el, 2. Seil.

40. eüftriit. 50 93Zitglieber. S^orftanb: 3. ®. SRütter,

53orfi^enber; 2tbolf §arttt)i(^, fteübertr. 55orfi|enber; ip^i^iiti^nn Soetrt),

Sibliot^efar; Slbolf ^ergog, 9tenbant; llantor M. ßoemi), Sd^rift»

fül^rer.

41. (i^avnitan, 60 SKitglieber. ^1? o r ft a n b : 9labbiner Dr.
SBe^l, a?orji|enber.

42. ^aiiätg. 180 2)Wglieber. SS ori't an b : SRabb. Dr. S?aelter,

SSorfiljenbcr; Suftigrat Stein^arbt, fteüüertr. Söorfi^enber; Kaufmann
SRaj; ^acobl), ©c^riftfülirer; gabrifbefi^er 9Kori| ©o^^n, ÄafUerer.
®e;^. ©anitätärat Dr. SBaHenberg, Dr. med. 3. 2etüi), Dr. med.
ip^ilipp.
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43. ^etmolb (prftentum Sippe). 61 Mtgüeber. 93orftanb:
Jßrebiger Dtofent^at, 1. SSorft^enber; SSanfbireftor 9JicoIau§ iRofen=

ff^ai, fteHbertretenber 8?orfi^enbcr; Julius SWirfiaeUs^^ena, Ä'affierer;

Kaufmann 2It6ert ©gamuS unb ©ireftor Kart SSogel, Seifit^er. —
S3or träge: ^rof. Dr. ^uliuS @o[bftein*2)armftabt: ©eutfc^tum

unb gubentum. {St^riftfteüer Dr. S- ©• ?ort§ft)^Seran: ®ie berliner

S3of)eme. gJrebiger 9iofent^a( = S)etnto(b: '£)ie Emanzipation ber

^uben bor 100 Sauren. (Sefeabenb.) Öe^rer St. giofent^at^a^Iot^o

a. 2S.: ^onftantinopel unb bie ^uben. {'Mä) eigenen ©rlebniffen.)

9fta&6iner Dr. ©abib * ©oc^um: 2)ie Sergprebigt im l^^id^te be§

^ubentum§. D^aöbiner Dr. (Io6Ien3*95ieIefeIb: ©c^openöauer unb
9äe|fd^e in i:^tem Sßerl^ätotiS gum ^ubentum. — S)i§fui1ion§ =

aöenbe: ließer ©ombartS „^ubentaufen". Dicferent: Sireftor

e. 93ogct. müdbüd auf 1911. iReferent: ^art 3ioientt)at. — 3u
(i^amila lunrbe ein jübif(^*beftamatoril(^er 2l6enb öeranftaltet.

44. S)icbcn^ofcn (öot!^ringen). 45 Sl^itgüeber. 53orftanb:
W. Md^el, 1. 33orii^enber; g. ©traufs, 2. ^Jorfi^enber; St. ^Sraet,

.^affierer; S- ßö6, Schriftführer; S. §offtein, Seifiger. — SSor*
träge: Dr. phil. ©ruft Gof]n*S!Biener: ^übif(^e Äünftter be§

19. 3a^r^unbert§. Dr. 3Jetter«ä)?e| : ©ine SBanberung burc| t)a§

jübifd^e Stttertum. 2llfreb 2Biener«Sertin: S)a§ moberne ^^aläftina

unb bie Säibel. ^ean ä)?orel*C£am6ribge: La race Juive. — Meine
1B i 6 t i t ^ e f. 93 i ß t i o t f) e f a r : % ^offtein.

45. 35inölttfen. 35 Sirjitgtieber. 3?orltanb: ©ireftor

SBormfer, Se^rer ©trauß, ©imon Jacobs.

46. ^itrfd^au (SBeftpreufeen). 45 2Jlitgüeber 5^ o r ft a n b

:

.Kaufmann KaEmann, Sßorfi^enber; Kaufmann £. ßeffer, Kaffierer;

.Kaufmann @. ®a&riet§fi, ©tfiriftfü^rer; Kantor ^affe, aSibtiotßefar.

— a^orträge l^ielten: SRabb. Dr. ^icf^©tra§6urg, Diabö. Dr. SSeit*

.Koni^ (SBeftpreufeen), Slabbiner Dr. 3- 3focifti*^:ßr.*©targarb. —
kleine «ßibtiot^ef. Sibtiot^efar: Kantor Saffe.

47. SJorttttunb. 160 Mitgl. 83 or ft anb: ße^rer ©.©olbfc^mibt,

aSorfi^enber; ®. Seefer, ftellbertretenber 93orfi^enber ; ©iegmunb
aWanäbai^er, Kaffierer; Dr. jur. SBeinberg, (Schriftführer; Dr. :gaco6,

©. eifan, 3. 9J.2Botff. - 53 o r t r ä g e : Dr. Stnfelm 9iueft=griebenau

Bei 93ertin: "Der :3ube unb bie moberne beutfc^e Literatur. Silb*

Iraner 23runo ©tfan^lHtSbac^: CSinfül^rung in ba§ SBefen ber ßitbenben

^unft, al§ Q3eifpiet „9Küfe§" öon TOii^etangelo. Dbertei^rer

Dr. ©orge=S)?ain3 : ^4-'äbagogifd)e (äJrunbfä|c unb (£-rfa!^rungen au§
alti§raelitif(^er ^z\t. Dr. (SJrunlDatb*2Bien: §t}9^ei^c öer 3"t)cn.

9ierf)t§anh)alt (Sanb^eim=2)ortmimb: §eine al§ ^ube. ^rofeffor

Dr. @otbftein=2)armitabt: 9taturcr!enntni§ unb retigiöfer ©inn. —
i8 i 6 t i 1 ^ e ! mit 200 Sänben. 93ibtiot^efar: Diedtjt^antDott

Dr. SBeinberg.
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48. S)rcSbcn. 87 SKitglteber. 93 o r ft a n b : ^ommcrgicu*

tat Tia]c, ®I6, 93orfi^cnber; Dr. med. @. gimmermann, fteHbertr,

aSorfi^enber; Stab&iner Dr. (Stein, ©dinftfü^rer; (Sari 9!JJei)er,

Äaffiercr; §ofrat Dr. 81. gitcfer, SSeifi^er. — 9?orträge: S^ogent
Dr. ßrnft ©ot)n*2Btener*93erIin: ^übifd^c llünftler unferer ^tit

(S§rael§, Sieöermann u. a.), mit Siditbitbern. Dr. 2eopoIb §trj(^5erg!=

Serlin: ®ie 5Si&e[ in ber SOlnfif, 2. Seil, ©eminarbireftor Dr. ^noller«
^annober: ©o^ialpolitif in bei: 23iBeI. gorfc^ung§reifenber Dr.
^ajimuä 9?eumat)er=93ueno§ Slire§: ®ie ^ubtn in ©übamerifa unb^

S3aron ^irfd^* Kolonien (mit Original*ßicCjtbitbern). W. ^udev
£)re§ben: S)er §umor Bei bzn ^uben. ^rofeftor Dr. fiubtrig ©tein«
©crltn: ®a§ SBefen be§ 3u^entum§. Dr. fieopolb §irf{f)6erg=93er[in:

®ie Sibcl in ber 2)?ufit, 3. 2:eil. 9laBBiner Dr. Wa^ ©runlralb*
SBien: ©ie §l)giene ber ^uben. grau 9legina 9Jeiifer=93re§Iaur

S3ertboIb Stuerbat^. S^abbiner Dr. ©tein=®re§ben: ©te ^äbagogif
in 93ibe[ unb 2!a[mub.

49. ^ui^burg. 125 ajfitglieber. 8Iuf3erbem ift ber ^ugenb^
berein forporatiö angefc^Ioffen. 93orftanb: Stabbiner Dr. 9teumarl,
aSorfi^enber; ^uliu§ ^^itippS * ©. » 9tu^rort, fteübertretenber SSor*

fi^enber: Tlav 2ebt), ©cCiriftfü^^rer; Wa^ 2ön)z, Ä'affiercr; EeEirer

SR. SRufebaum. — 93orträge: 9tabbiner Dr. (Samuel*@ffen: 'S)ie.

jübifdöe 9taffe in mobernen |)l)|)ott)efen unb biftorifd^er SBirflid^feit.

aSictor Mem:perer*58erlin: ^übifcfier Sfnteil an ber neueren beutfc^en
S)i(f)tung. ßubltjig §arbt* S erlin: StegitationSabenb. ^Rabbiner
Dr. 2R. ©runtoalb'SBien: Sie ^ijgienc bei ben ^uöen. Dr. ^acque^
gaitlobicö: Steine Steife gu ben galafc^a§. 9teif)t§anlt)alt <BauU
t)ui§burg: ©ebenfrebe gur ©mangi^jation ber ^uben in ^reufeen,— S!urfu§ über jübifc^e ©efd^idöte: a^om SKittelalter gur Steuj^eit,

5 aSorträge. Stabbiner Dr. 5'feumar!. — S i b I i o t ^ e f mit
150 93änben.

50. 5;üffclbocf. 195 SRitglieber. 93 o r ft a n b : 3tabbiner
Dr. 93oed, Sßorfi^enber; 9tecf)täanlt)alt Dr. Sebifon, ftettbertr. 93or*

fi^enber; ß. SB. ©imon§, ©cba^meifter; Dr. med. '^ona^ unb
S. miä)alotv§ii, ©c^riflfül^rer; Tl. %uä)§, 81. ©enbrig, Seifiger. —
aSorträge: grau ßuife SDumont: ^übif^e Sichtungen au§
neuerer 3eit (ategitation). Dtabbiner Dr. SJaecf: S^ie^fd^eS yteligion.

Stabbiner Dr. S8aed: S)er ©barafter be§ ^uöentum§. Otabbiner
Dr. gacob: ®ie «Senbung 2)io[e§. 9tabbiner Dr. SBiener: 2)ie

©mangi^jation ber ^ubtn in ^reufeen. Dr. ^irfd^berg: ^falmen*
lompofitionen tfaffifcEier SJJeifter.

51. (göeröhialbc. 30 Srjitglieber. 9? or [taub: gkebiger
Hamburger, 93orfi|enber; Stlbert 3acob, fteübcrtr. 93orfi|enber;
©ruft fiiepmann, ©d^riftfü^rer; S. Sagro, 9tenbant. — 93or=>
träge: 9iabb.§öjter*SßerIm: ®iemoberne3taturbetra(f)tung unb ba^^

^subentum. Dr. Saer^Stettin: ®er gei[tige gortfd^ritt im ^ubentum.
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ateferenbar ©reifenl^agen* Stettin: ®a§ jübifd^e ®t]ä)i^t§pxobhm.
Dr. 23[um: humanitäre 93e[tre6ungen im Subentnm. Hamburger:
3)ie ©ebete nnb i!^re 93ebeutung für bie §e6ung ber Steligiöfität

ber ^ugenb, ®er religiöfe ©inn unferer TOäbd^en unb grauen.

52. eiöctfelb. 140 SRitglieber. 53 r [t a n b : 9la&biner Dr.
8(uerBa(f), S^renborfi^enbcr

;
^ermann ©trauf^, 1. 33orfi^cnber;

3K. S. SBe^ein, 2. 33orii^enber; 9iec^t§antt)att Sruc!, Schriftführer;

guliu§ Äann, 58ibIiot^efar; ©. SBeingarten, ^affierer; 2. gleifc^*

l^acfer, ^ermann 3^öi, Seifiger; 9ia£)6. Dr. SJorben, (£!^renmitalicb.

— Meine SSibliot^e! mit 100 Sänben. Sibliot^ ef arr
:3uliuä ^ann.

53. mbitiQ, 58 9??itglieber. iß o r [t a n b : 9ta66iner Dr.
Sluerbac^, 33orji§enber; Stcntier ©. 2cüt), ftcQbertr. S3orfi|enber

;

T^. ßeffer, l^affierer; ^b- 9^ofent^aI, ©d)riftfü^rer; Dr. Sanbon,
©. Dd^§, Ingenieur ^^. i^atberftäbter, ©eifi:^er. - SSorträge: 9tabb.

Dr. 8luerba^'(£Ibing: 2lfiba, ©^arafterbitb einciS jübifcfien ©eifteS^

l^elben. SRabbiner Dr. ^aelter*®angig: ®ie 5ßoefie in ber 93ibel.

Dr. ^irfc^berg=23ertin: SKufif in ber S3ibel (bon ©eboral^ bi§ ®Iia).

©ie 23ibel in ber SKufif, 2. Seit (bon Stt^atia bi§ eft:^_er). 9tabbiner

Dr. @uttmann=£u[m: 2Bi^ unb öumor in ber jübildien ßiteratur.

Stabbiner Dr. 93oge[]tein=^önig§berg: Unterridöt unb ^olUhiibun^
im ^ubentum gur ^dt be§ glueiten 2em:pel§.

54. (Smmevitti a. SR^. 20 Mtglieber. 95 o r ft a n b : ©. ^afob,
1. SSorfi^enber; ©. granfen, 2. Sßorfi^enber; Sekret fiilienfelbr

©d^riftfü|rer; Seigrer a. S). Sarfd^, ^affenfü^rer ; gri. ©. Dtifc^,

93ibIiotl^etar; grau S3?. J?empenid^, gri. ^. do^n. — S^orträge:
gri| Diidjarb: ©rnfte unb Weitere Slegitationen au§ ber jübifdöen unb
beutfd^en Stteratur. fiel^rer ßilienfelbsGmmerit^ : 5)ie ©efc^ic^te be§
:3ubentum§ in i^ren SSegietjungen gur SSettgefd^ic^te. SSalter ^acob*
®mmeri(^: ©abriet Siiefeer. Dr. 93irnbaum=33erlin: S)a§ ^ubentum
in 2tmerifa. Dr. 3- ®- ^ori^!t)=SerIin: 3Kaj:im ©orfi unb feine

Segiel^ungen 3um ^ubentum. — Meine Sibtiotl^ef. ^öiblio^^
t^e!ar: ^rl. ©. 9tifc§.

55. @tfurt 89 aJZitglieber. ^üorftanb: Dtabbiner Dr,
©algberger, ßeopolb ^eilbrunn, Tl. $efe, ©uftab S^cufamp, ©iegfrieb
^int§u§. — S5orträge: Dr. ©. Sobn-SBiener^Serlin: ßübifcöe
Minftler ber ©egentoart. ^apettmeifter ©buarb ßebrj^Sßerlin: 3übi)(^e

SKufif unb 3Kufifer. Rabbiner Dr. ®. ©atgberger^granffurt a. m.i
^o^eIet§, ein bramatifd§e§ ©ebic^t. gräulein ©afd)a (Sants93erlin:

SRcäitationen ernften unb Weiteren ^niialt§. — 2) i § f u f f t o n
über bibcrfe St^emata. — 93ibIiot:^ef mit 230 83änben.
93ibnot]^e!ar: SRabbiner Dr. ©algberger.

56. (gffcn (9lu^r). 168 orbentlicfje, 10 aufeerorbcntlid^e TlxU
glieber. SSorftanb: Stabbiner Dr. ©amuel, 1. SSorfi^enbcr;

19
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9tcd^t§antDaIt Tl. 2I6eI, 2. a?orfi^enber ; Kaufmann STuguft ^o^n,
1. ©d^riftfüfirer; Kaufmann SKng ^ugelmann, 2. ©(^riftfüfirer

;

^angleirat ^irfd), .^affentoart; Dr. med. (£rn[t Seö^, fie^rer SRoj

SctJt)[o^n, a3etft^er. — SJorträge: $ribat*S)03ent gelir galf*

@enf:aRoie§ 9WcnbeI§foE)n. ©{^nftfteüer Slnfelm SRueft^Scrlin: 2)ie

^uben unb bie moberne beutfc^e fitteratur. ^ilbi^auer Senno ©Ifan*

©ortmunb: ®cr SKofe§ be§ SKid^etangelo. 9la6Btner Dr. SacdE*

2)üfteIborf: ©ntflel^ung bcS Sl^riftentumS, I. Dr. SJZaj ©nmroalb*
SBien: ^t^giene ber ^ubcn. Stegitator ßubtrig §arbt * 93erlin

:

aSorträge au§ bcn Sßcrfen öon ^eine, ^ereg, grug u. a. ©mangi*
:pat{on§fcier gum Slnbcnlen be§ 11. HJZärg 1812, in S3er6inbung mit
bcm ©entral^aSerein. Dr. ^^ri^fiebt): ^ubtoig 93amBerger, äugkic^

©erteralberfammlung. — 95i6Iiot!^ef mit 600 93änbcn. 93 i 6 l i o

*

tl^efar: ^rl. Kecilie ©amucl.

57. ^ile^nc. 46 SO?itglieber. 93 o r ft a n b: 9laß6incr 9to6cI,

@J)rcnt)orfi^enber; Sllfreb ©alinger, 93orfi^enbcr; Dr. med. SBoIff,

fteüöertr. ^orfi^enbcr; ^einrit^ ^o'^n, ^afi'enfüörer ; ^uliuS Sctoin,

(SoII^ $erä6erg, 5ßeifi^cr.

58. SfOtbott a. b. gEßcic^fct. 20 ä«itglieber. 93 o r ft a n b :

^. 9to%!amm, QSorfi^cnber ; ®. Saro, ©d^riftfül^rcr; gri. <5. Sol^n,

Äaffiererin; ^. 93cnbit.

59. f^tttnffurt tt. 9R. 270 »Htglieber. « o r ft a n b : JRaBBincr

Dr. ig- .!pot:olt)i|, SSorfi^enbcr; Dr. ^. §cinemann, fteKöertr. 93or*

fi^cnber; S-. ©ommcr, ^affiercr; gri^ ©onblieimer, ©d^riftfül^rer;

^ugo ^ränfel; Dr. 3. ^öjtcr, Dr. med 9^. ßauffmann, 93eifi^er.

60. ^^atiffurt a. D. 65 9)?itglieber. 93 r [t a n b: 9la6 bitter

Dr. ©alomon§fi, 93orfi^enber ; ?5- ©ifeni^arbt, fteHbertr. 93orfi^eitber;

Dr. ^a^ttemattn, 9^eitbattt; 2. 58ro^, 93eifi§er, g. ©oBrolDolSfi,

93i6Iiot^efar.— S^orträge: Dr.,^irfcfiberg : ,/.ßfaIm=Äompofitionen".

Dr. ^ogiter^Gottbu'?: „Sofef 9?affi''. Dr. .^ältcr^Sattgig: „S)ic

Steligion bet ;*,uhtttft". Dr. ©alomottSfi^giranffurt a. D.: „©er
\UnteiI ber ^ubett an ber ^immeläfunbc". Dr. ©aIomon§fi unb
@eorg ?5iirft: „©i)nagogaIe-9KeIobieen". Dr. 93irn6aiim: ©a§
,,3Ubentitm in Slmerifa. — SBibliotl^c! mit ca. 550 93änben.

93i6Iiot^e!ar: fie^rer ®o6roltiot§tt.

61. C^cltttjttufcn. 30 arjitgliebcr. «orftanb: ße^rer

3«. ©tranfe.

62. @clfenfttd)Ctt=5löattettfd^cib. 100 SKitglicber. ©an.=>

9lat Dr. SBallerftein^Selfenürcfien, 1. 93orfi^enber; ©att.s9tat Dr.
93onnin»2Battenfd§cib, 2. 93orji^enber; ^au|3tle!^rcr Äaufmatm*
@clfen!ir(i)en, Sefirer ^a|=@elfenfird§en, Se^rer Dp^3ett]^cim*2Batten=>

fd^eib, ®. Meftabt*®elfen{irc^en, Tl. ©amueI§borf«S!Battenfc^eib.
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63. €5ic^ctt. 115 aWttgüeber. 3S o r ft a n b : ^robinstalrabbiner

Dr. ©anber, SSorft^cnber; 3- ^önn» Äaffiercr; fie^rer Äeöl), 33i6Iio-

tl^efar; 2(. grö^Iic^, g. Keffer.

64. ^loqau. 90 aWitglteber. 33 o r ft a u b : ^ujtiärat gränfel,

Dr. Sucaä, SK. 6ol§n, Cftertag, Dr. ©ctreuer. — 53orträge:
Dr. g^ori^ft): 2>Zaj:im ©orft. Dr. ^inn: 2)er ^ube afg Stomanftgur.

Dr. ßof)n=2Biener : ®te ^uben in ber bilbenben ^unft. ©tbliot^ef
3nit 1400 täuben. Si 6Iiot^ ef ar in: gri .s!)anna ^ränfet.

65. (Böttittfien. 85 9WitgIieber. 33 o r ft a n b : 9ta66iner Dr.
S3e^ren§, 53orji|enber; S3ernö. Sad^mann, ©d^riftfü^rer ; Stid^arb

©racfenbcrg, Äalfterer; 9te(^t§aniDaIi Dtofenöerg, ijermann ^aco6,
aJZa^-imilian (3an§, Sanfier ^ul. §ammerfd^Iag. — Vorträge:
S3ictor ,<iUempercr*Sertin: Sie ;3"öe" i" ^er neueren beutf^en
Sitteratur: (Jmangipation§feier: 9taß5iner Dr. 93e!^ren§: 1)ie.

timangipationSfämpfe ber beutf(f)en I^iiben. )Ha56. Dr. 2ebt)*91orb=

f)aufen: Gntftel^ung unb ©efctiid^te beä jübtfd^en @ebetc§.

18 i b 1 1 1 6 e f mit 150 ©änben. 93t6Iiot^efar: ©efretär 33olpert.

66. (Boüub 9S =^r. 32 aKitgüeber. S3 o r ft a n b : Seftrer

Sr. Äabifd^, 1. 93orfx^enber; Slpot^efenbefi^er ST. S^iefenfelb, 2. 33or=

ji^enber; §1. ©ilberftetn, ©diriftfü^rer ; Stenbant ^. ^^ud^ler.

67. mut-momn. 20 aWitgüebcr. 33 o r ft a n b : ©. ©ibatte,

1. 93orfi§enbet; SWaj ß^aim, 2. 33orfi|cnber ; 2ef)rer SSttt, ©d^rtft*

fül^rer unb 23i6Iiot^efar ; 21. ßabinSfi), Äafjierer.

68. ©ot^a. 46 SRitglieber. 33 o r [t a n b : H3rof. Dr. 93. pcf,
2e]^rer Diötl^Ier, ga6tifbefi|er, ©imfon. Dr. D. Äa^n; G^ren*
üorji^enbcr : ^err ©uftab Öebermann. — 33orträge: Dr. Salj*
fierger^G-tfurt : 2)er S^almub. ^apeltmeifter 2eüt) unb grau @oe|*
2ebt)*93erlin: ^übifd^e SKufif unb jübifdöe 9Kufifer. Dr. 33e^ren§*

Rötungen: Probleme iübif{^er @e)d)ic6te. Dr. L'oeJüi)» ©raubeng:
SIbcrgtoube unb i^^ubentum.

69. @rä<| (^ob. ^ofen). 25 a^itglieber. 33orftanb:
<B. ^ablonSfi, 9?. Krüger, Kantor greubenberg. — 3>orträge:
gri§ Stid^arb: Siegitation. Dr.©aIomon§fi*5rantfurt a D : gamilicn»
gef(|id§ten in ber 33ibel. Kantor 33Iite : v}3aläftinareifc. iöibliot^ef
mit 120 93änben. SSibliot^efar: ©. ^ablongfi.

70. (Braubetts 55 9KitgIieber. 33 o r ft a n b : 9taj66iner Dr.

3- 2oebt), 1. 3>orfi^enber; Dr. med. ^acob. 2. 33Drii^enber ; Seigrer

S). SJJannl^eim, 33i6Iiot§efar, Kantor ^- 93ern[tein, Schriftführer,
S. ßoetüentbal, ^affierer; 2). ^yraeloloiq, 9tubolf ©clig. — "l^or*

tröge :9lab6iner Dr. (yppenfteimSriefen: ,,S)ie geiitigen33orfämpfer
innerhalb be§ beutfd^en ^subentumg im 19. ^aE)rf)unbert" 9ta6biner
Dr. 2ocöQs@raubeng : „2tberglau6en unb ^ubentum". JReditSaniüalt

19*
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SBtltS^l^orn : „^übifd^e ^ugenbbereinc". Dr. med. ^acoö^örauben^r
„Sübtf(^e Slergte im beutfdien Sprad)ge6iete 6i§ 1850". Seiltet

9Kann^eim=@raxiben5: „^übifc^e (ji)ct)crt)ältntfie in alter unb neuer
3eit". 9ta&binet Dr. ©uttmann^dulm: „2Bi^ unb ^umor im ^uben*
tum". 93. Soetüent^at^öraubeng: „§enn ^fatfianfen» 2)rama

,,
hinter

Ttauzxn''. Slufeerbem jeben ©onnabenb nad^mittag fieCiröoi träge au§
bcm jübifd^en ©cftrifttum, geleitet bon Kantor SernftcinsßJraubeng.

71. ®roft = »littcröborf. 24 SKitglieber. 2?orftanbr
3. ©imon, 1. i^orfi^enber; Strmanb Setot), 2. 93orfi^enber; ©mit
fyrancf, ©d^riftfü^rer

; S- 93Iod^, ^affierer.

72. (Br. = <StrcöI% Ob.-<Sc^I. 46 SKitglieber. « r ft o n b

:

KecfitSantcaltJiaumann, 1. SBorfi^enber; Dr. SBac^gner, 2. SSorfi^enber;

^ebiger ©teiner, SBalbemar (Spftein, Simon §013. — S^or träger
3{ab6iner Dr. S3raimf(f)tuciger : „Unfere ©rengnad^Baren im Dften".

Dr. ^irnßaum=53erlin: S)ie Iguben in 9Imerifa. diabbimt Dr. SSiuter*

9Wt)§IoU)i^: „Sübifc^e ^o(|fcf)u[en im Slltertum". Sd^aufpieler

iRid^arb* «erlin: Ötegitationen. »ibliot^e! mit 200 93änbcn.

©ibliot^efar: gelij ©teiner.

73. ©tünbcrg i. ^dfl 34 SKitgliebcr. «orftanb:
,*i?ommcr3ienrat 2oui§ QaStau, 3?orfi|enber; Kaufmann ©eIolDl%
ftcHü. SSorji^enber; i^aufmann Saecf, ^affierer; Kantor Slofcnti^al,

©d^riftfüEirer. — 33orträge: Sq. Dtofentl^al: §einrid) ^eine.

Dr. ®. ^ori|ft): ^Berliner 5?o^eme. grau ©c^tberott)§ti) : [Re3itation§==

SIbenb. ^arteifefretär 9tofenbaum: SBa» toill ber 3ioni§mu§. 9In.

bie SSorträge fc[)(ofien fidö "SiSfuffioncn an.

74. ©ütevölo^ unb ^Jatiftbargemeiitbctt. 150 SKitglieber.

33orftanb: W. 2Sinbmüaer*9tf)eba, R^orfi^enber; 6arl Scrgfetb^

93ergmoIb, fteöüertr. 3>orfi^enbcr; 21. ©teinberg^SR^eba, Stenbant;

Sef)rer ©tein=®üter§lo^, ©(^riftfü^rer; 9?J. ©teintt)eg=9i§eba, Seigrer

Siorfangcr'^JeuenÜrd^en, Ööit)en[tern=33ecEum, (Srnft !L'ött)enbad§=

©üterSlo^, Stiej; ©cöreibcr^Delbe, 93eiii^er. — S?orträge:2)J SBinb*

müIIer^St^eba: StniDcnbung ber |}ropbetiicben Seigren auf baöSeben.

Dr. fiorge^OTain^: iL'effing, ein Jpelb ber Soterang. Dr. ^ir|'d^berg=

23erlin: ®ie Sibel in ber aKufif. 2)?. SSiubmüHer^St^^eba: GTgie^^ung

unb Steügion bom ©tanbpunfte be§ ^ubentumS. ^rof. S. ©olbftein*

©armftabt: 9iaturerfenntni§ unb religiöfcr ©tun. Sofefa 2ße^*

93ielefelb: 9{u§ eigenen ®icf)tungen.

75. ©unscntjrtufcn. 3? r ft a n b : Dr. ^. ^oi^n, Äaufmamt
SfJeuburger, ßel^rer aiJarj.

76. ^agctt t. 923. 60 3)?itglieber. 3}orftanb: Dr. med.

SBoIff, iöorfi§enber; SB. Slbt, ©d^r'iftfü^rer unb Stbliot^efar; SBißt)

Senjamin, ^affiercr. — 5?orträge: Victor Memperer=33erlin:

Slnteü ber Swbcn an ber moberncn bcutfdien Siteratur. 9lab6inet
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J)r. ßo6Ien3*93teIefeIb : ®ie ^ßrop^cten im ^leid^e 3§ract. Dr. ötrfc^-

6erg=93er[in: S)te beutfd^e 93allabc. ^ofefa 3)?eö=33ierefelb: a)?ärd)en=

-aßenb für grofee unb fleine ^inber. ^rofeffor Dr. @oIbftein=

S)armftabt: 3>Zoberrtc DtafientJ^eorien. — Meine S3i b li o 1 1^ e f.

IBibliot^efar: 32. 2t6t.

77. ^atgcrtod^ (^o^engotlern). 56 SKitqlieber. SSorftanb:
2. SBaMä), 5?orfi^enber; ^ofef §irfd), 93ibIiot^cfar; % Stbler,

IRec^ner unb ©d()rififü^rer. — SSorträge: ^sofef $ir|(^: S)ec

Untergang be§ jübifd^en (Staates Zeitalter be§ ^erobeä). (Simon
JReutlinger: ^uben im aJJittetaltcr. S. SSallac^: a) Sie ©ntfte^ung
j)e§ Ei^riftentumS; b) Öutl^er unb bie ^uben. ^ofef ^iridf): §einri(|
•^eine. Dr. phil. Silligl^eimer: ®ie ©ebeutung ber jübil'c^cn Siteratur*

Dereine. — © i b I i o 1 1) e f mit 130 83änben. Sibliotl^efar:
Sofef ^irft^.

78. ^ambortt (SR^Ib.). 60 SRitgüeber. SS o r ft a n b : Se^rer
iKR. Udo, 53orfi^enber; (ib. (Jlia§, (Sd)riftfü{)rer; ^ermann ©elig:=

mann, ^affierer; Dtto ©ol^n, <Bailt) Sta^enberg, ^gor ©eligmann,
IBeifi^er. — SSorträge: 2eopolb ^^^erImutter*granffurt a. SR.

:

2)te gatafd^a, unfere Uiiebergefunbencn Vorüber. Se^rer Ucfo*§am*
Sorn: §eijermann§ ©^etto, ein iübifd^eS Senbengbrama. Dr. phil.

•®f(^n)egc=§örf)berg=21Bür3burg: ®ie Gfiagaren in ®itf)tung unb
SBal^r^eit. (Sd^riftfteHer Tl. ©olbe^grantfurt a. Tl.: Sirei granf^
furter jübifdje Siebter ber ^el^t^nt. ©ro^bergogt. 2anbe§rabbiner
Dr. 3??ann^eimer=DIbenburg: SSaS berftebt man unter bem 2!almub?
(Sd^aufpieler unb Dtegiffeur 9tic{)arb '@oI^*g^ranffurt am 9Kain:
Siegitationen ernfter unb !^etterer jübifdier 2)i(^tungen.

79. Hamburg. 125 SRttgtieber. S3orftanb: $. ©umper^,
Sllfreb 2eöt), Dr. gin!, Samfon ©olbfdjmibt, (Satomon ©otbfd^mibt,
'HRori^ ^eimann. — '!i>orträge: Dr. 3. 3oII''^a"=2Bienr 2)ie

Jguben ai§ 3laffe. 9tabbiner Dr. Sampel = (Scbluebt: ®ic 2lu§*

grabimgen in ©lep^^antine. Dr. (£Ibogen=^SerIin: ®ie gefc^ic^tlicfic

^ebeutung beä jübifdpen @otte§bienfte§. ^Äabbiner Dr. i'oeUjentbal*

•Hamburg: 2)ie ©rgiel^ung ber beutfifien ^uben im 9KitteIaIter,

(6^clu§ bon 3 SBorträgen.) [Rabbiner Dr. (SonberIing=' Hamburg:
<Sombart§ Urteil über bie Suiten.

80. Hamburg, (©abriel SRiefeer = ^^crein). 145 SRitgUeber.
18 r ft a n b : Dr. ®. 2eimbörfer, Dr. Q. e. getaut ^ofef Sb'etgert,

Dr. med. mam, Dr. % STeutler, 2. eurjel, m. ^etenfielüicä,

25. aUünben, § (Sd^hjarg, ^of. 2ippmann, Tl. griebtänber, 5. ®ucfen=>
i^eimer, 2t. ßemanboirSft), Dr. ^. 2ippmann. — 53orträge: 5ßrof.

Dr. @oIbftein=©arml"labt: ©pinoga, ein ©enferteben. Dr. (j. SRüIIer»

IRaftatt^: Hamburg: ©inflüffe ber orientatifcben 2egenbe auf ba§
beutfc^e S)rama. ^rof. Dr. 9Kittlt)od^=SerUn: eiep]^antine*9lu§=

.grabungen. ^rof. Dr. (Stein-Scrlin : Sie logifdtie ©rnubtage be§
©otteSbegriffa. ©ogent Dr. ^. @abogen*93erlin: Sleligionäbiäpute
in alter unb neuer 3eit-
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81. Hameln, ioa^itglieber. S8 o r ft a n b : 2c§rcr©.a3ad^racl^,.

JK. granlenftcin, 2oui§ 2tbler, Karl grtcbl^eim, grau Dtofa aScrnftcin,

J^räuletn ^^riba ©anbcr. — 53orträc|c: ^rofeffor ©olbftein:
^obernc 9laffcnt]^eorien. Dr. ^ort^fQ: berliner Soi^emc. Dr. Stubolf

2e§ät)rt§h)*SerIin: 93ttber au§ bem mobernen ^aläftina. Dr. Scopol^
^trf(|6erg : ® te «BiöcHn ber Tlu\il — 93 i 6 H o t ^ e f mit 170 93änben.

33ibltot;^efar: ©. 93a(^rad). — 2)ie einfüge fleine 93i6Iiot!^ef

be§ 93erein'3 ift bon ber ©emeinbe ü6ernommen unb tütrb öon
biefer al§ ®emcinbe6ibIiot!^ef gefüi^rt imb ergängt.

82. ^ttmm i. 9S. 38 aWitglteber. 93 o r ft a n b : ditä^tSanivalt

Dr. 9Kid^aeIi§, 9?orfi|enbcr; ^. l?op|)eI*«Bam6erger, ftcEbertr «or=
fi^enber; SP?. SBciler, ©(^riftfül)rer unb ^affierer. — 9>orträge:
Dr. g. (£. ^ori|ft)*a3erIin: ®ie geiftige ©nttDicflung be§ 2Bei6e§

unb bie förgiei^ung be§ ^inbeä. 9ta66iner Dr. ^tofentl^al' S3er[in:

^a§ ß^riftcntum, eine 2^od)terreIigion be§ S^bentumS. 93i!tor

^Iemperer*93crlin: ®er Stnteil ber i^uben an ber mobernen beutfd^en

ßiteratur. Dberle^rer Dr. t'orgesSKaing: Seffing. Döerle^rer
Dr. §enning=§amm: 93aruc!^ ©pinoga. — ©iäluffton im 2In*

fd^Iufe an bie 93ortrnge.

83. ipttitnoöcr. 1429KitgIieber. 93 o r ft a n b : ^ommergienrat
®mil ß. 9Ket)er, 93orji^enber; ©enator ^uftigcat Dr. SPfetjer, ©eminar*
bireltor Dr. ^toKer unb Dr. med. 2. ©a|enjtein. — 9?orträge:
©c^riftfteUer §an§ @f(^eI&ac^*93onn: Slegitationen ernftcr unb l^eiterer

©id^tungen. 9tabbiner Dr. 9lofena!*©remen: ©ie Slnfänge ber

(hnangipationäbeftrebungen. '^ribatbo3ent Dr. (£oI|n*2Biener=^erlin::

®a§ ^ubentum in ber flaffifä^en ^unft ber 93öller. (93orlrag mit
93orfül^rung öon Sid^tbilbern.) ^rofeffor Dr. Subtoig ©tein=93erlin:

S)ic moniftift^e 93en)egimg ber ®egenrt»art unb ba^ ^ubentum. —
®ie 93erein§mitglieber erl^ietten, h)ie fd^on feit ^al^ren, baS „^di)xhu(i^<

be§ 93er6anbe§ ber 9?ereine für jübifd^e @efd^id)te unb Literatur"

gratis.

84. Harburg a. (Slbc. 54 aWitglieber. 93 o r ft a n b :.

Tl. 93ac6en^einter.

85. J^öttingcn (9tu^r). 24 3«itglieber. 93 o r ft a n b : ^atob
Uttag, 1. 93orfiöenber ; gabnargt ß. 9Kar!e§, 2. 9?orfi§enber ; Tt. @oge,

^affierer; Seigrer 9K. 9Inbom, ®d)riftfü^rer unb 58i6Iiot:^efar. —
9Sorträge: ©cEiriftfteller Dr.21nfelm 9tueft»©erlin: Sie ^uben unb'

i>a§ 2Birtf(^aftrieben. 9tab6iner Dr. S)at)ib=93o(^um: ^übifc^e 9Kalcr

unb Silbbauer (mit 2i(f)t6ilbern). Dr. ®runlt>alb*SBien : ®ic §^giene
ber 3uben. Dr. ©untrer SoBrid bom ©tabttl^eater ©ffcnr.

SRegitationSabenb. — kleine 93ibIiotbe!. Sibliot^efar:
Seigrer Tl. Slnborn.

86. ^cc^inöcn (^ol^engoHern). 46 JIRitglieber. 93orftanb:
gabrifant ©mil SBeil, 1. 93orfx^cnber; Kaufmann ®ugen SBolf,.

©d^riftfül^rer unb ^affierer; 2e|rer unb SRabbinatSbertoefer 2ec>

©d^malgbacf), Seifiger.
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87. ^eiibtotttt a. 91, 55 aWitgtieber. 33 o r ft a n b : ipcrmann

SlRoIIenberger, 9Sorft^enber.

88. ^crforb (SBeftfalcn). 40 3KitgIieber. S o r ft a n b : 3ut.

©I§6ad^, S3orfi^cnber; @eorg ^o]z^pi)ij, ftetlüertretenber S?orfi^enbcr;

5ßrebiger ©olbmann, ©d^riftfiü^rer; §ugo Stuben, ^affterer;

gr. eiSbadö, grau 9tuf(^!eh)% 93i6Itot^eIare; grau 93enb. SBeinberg,

^ona§ 2ßet)er, Seifiger. — Sßorträge: Dr. ^on^ltj'^zxim: ^ofef
Säraelä (Std^t&ilber). Dr. 6o6ten3»^^ieIefetb: ®ie ^^rop^etcn im
9lci(^e S§rael. Subtoig ^arbt=93erlin: SJteattationen. Dr. ;Si. §trfc§*

berg^Serltn: ®ie beutfäe SaQabc. — Sibliot^el mit 300 93änben.

93 i 6 l i 1 ^ c f a r e : gr. ei§6ac^, grau Stufcfifctril.

89. ^ccnc. 93 r ft a n b : Dr. med. SBertl^eim.

90. ^icfc^bcrg i. Si^I. 40 Mtglteber. » o r ft a n b : 9ta6*

bitter Dr. 93iram, ^ufti^rat Sebermann, Dr. med. ©. 5Kofe§*

SBarmbrunn.

91. ^offttt^al^a. 115 2)?itglieber. SS o r ft a n b : ©anitätSrat

Dr. SBarfc^auer, 1. 93orfi^enbcr; ^uftigrat 2attt, 2. S^orfi^ettber;

^a^nar^t ©d^toerfeng, ©d^riftfü^rer ; Kaufmann Sibrotoiq, 'B^a^^
meifter. — SSorträge: grau 9tegina 9'ieifeer»93re§Iou: 58ebeutenbe

iübifd^e grauen be§ 19. ^al^rl^unberts in ßiteratur, ^unft xinb

Humanität. 9ta6b:ncr Dr. SBiefel • ^o'^enfal^a : ®aä moberne
iübift^e Seben in ^aläftina. 9tabbiner Dr. §aIperfo^it*§o]^citfaIäa:

Äarl ®mil grangoä. äRufifbireflor 33erggruen * ^ofen: ^übifdöe

SKelobicn.

92. ^o^JlJftäbtcn a. 91. 37 aWitgüeber. 93orftanb: Dr.
g. ©trafeburger, l^el^rer ßubtuig, S)abib SBeil, Strtl^ur ©tern. —
Vorträge: Dr. ©trafeburger: '£)er ^am|)f um §eine. Seigrer

fiubhjig: S)ic ^uben unter ben ^o^engollem, 1. unb 2. Seil,

ßelprer a. S). @p}3|tein: 5ßoIitif unb ^ubentum. Seigrer ©fd^toege*

©ötern: SKanaffe ben S^tael.

93. ^örbc- 32 aKitgüeber. «orft an b: ße^rer ©tern,
Sacob @an§, fi. ©trau^, Tlai «Rofettt^al.

94. :5u8njciter. 22 2«itglieber. Sorftanb: ©. 2Ba§r,

1. SSorji^enber ; S. SIoc^, 2. «orfi^enber; ^. ßoeb, 1. ©d^riftfü^rer;

©. fiebQ, 2. ©c^riftfübrer; 2. 93lod^, Sibliot^efar; 2t. a«el)er, ^affierer;

93. SBeife, Wi. 2Bo[f, 93ei|i|er. — <8 i b I i o t b e f mit 320 93änben.
99tbIiotbe!ar: S. Slod^. — geben ©otmtag Slbenb finbett

Sefes unb ®i§fuf[ion§abenbc ftatt.

95. SwftcrtJurß. ©Qnagogengemeinbe. 4? o r ft a n b : ©tobt*
rat ©id^elbaum.

96. Sfcrlo^n. 41 SKitglicber. 9Soritanb: 5ßrebiger Dr,
©alomon, 93orfi^enber; Kaufmann ©oüt) 93ecfer, [teHöertretenbrr

93orfi^enber; 93etcrinärrat @oIb[tein, ©d^riftfül^rer; Äaufmnii:i
^erm.SBertl^eim, Äaffierer; Kaufmann guIiuS SBertl^eim, 93ibIiotbi:tac.
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97. Scticr. 50 9KitgIieber. 23 o r ft a n b : ^l ©c^toabc unb

<Stegmunb Qet)t).

98. ^aifctölautcrn. 40 SKttglicber. 23 o r ft a n b : 9la6ötnct

Dr. Sanb§6erg, Dr. ©reljfufe, 5ß. ^lirfc^felb, SJafTer.

99. ^avl^vuffc (93abcn). 250 a«ttglteber. 23 o r ft a n b :

Dr. "Z^. §omburger, 25orfi§enber ; Dr. äRag StofenBcrg, fteHbertr.

SSorfi^enber ; Slbral^am ©ttlinger, Dr. 2ubtütg ^^aa§, Dr. ^aul
.g)orn6urger, ^rof. ©erfon Hanauer, Dr. 'iHatiian ©tcin. — 23 o x -

tröge: SlabBiner Dr. ^"iaal llnna'Tlanni)zim: 23ubb£)i§mu§ unb
^ubentum. Dr. Seopolb $trf(^bcrg=5SerItn: ^^[almenfompofittonen

Jlaffifc^cr SWeifter. (9JJti iSrläuterimgen am ^labtet.) Dr. ©. 2u^*
SWann^^eim: ®ic ©t^if be§ jübtlc^en ©trafred)t§. Dr. gerb. 3ltefer,

St6ltot:^e!ar, l^ier: 23ert^oIb 2Iuer6acf).

100. ^aüotoi^ (D.*©.). 140 Srjitgixeber. 23orftonb:
Dberlel^rer Dr. Unna, 23orfi^enber; Slrrtolb SBiener, fteübertretenber

^orfi|enber; Seigrer griebmann, (Stfiriftfü£)rer; Sublütg ^ornblum,
©teHbertreter; Suc^^. ^irfd^, Äaffterer; Stabbiner Dr. £oI)n, Seigrer

Söeifemanrt, 93etft§er. — 23orträge: Dr. Mati)ia§ S(d)er (9lat^an

^Birnbaum: ©ie ^juben in 9lmerifa. Slegitationgabcnb be§ §errn
%xi^ ^iä)axb bom £)eutfd§en Sweater in S3erlin. Dr. Seopolb
§irfc^berg>93crlin: ^falmenfompofitionen f[affifdE)er SJ^eifter. ©ebenf*

feier anlüBlic^ ber preufeifd^en ^ui'enemangipation in 23er6inbung

mit bem gentenarberein am 18. Wäv^ 1912. — 95ibIiot:^eI mit
400 «Bönben. «ibiiotbefar: «Red^täantDott SBalfifc^.

101. ^emiJcn i. qj. 70 SKitglieber. 23 o r ft a n b : Diaböiner

Dr. 2ett)in, S- ßaro, §. 2luerbac^, 31. ©olbberg, Se^^rcr

Sanb§berg. — 2Sorträge: Dr. med. ^eremiag^^ofen: 2Koberne
Drganifationen im ^ubentum. 9tabb iner Dr. g-ranffurter*

©arobar: (£'ine Df^eligionSbiSputation. Dberlel^rer Dr.lInna*Äattomt^:
®a§ @!^etto 2onbon§. grau S^efla ®i§ner*Sre^Iau: Stegitationcn.

Äc?!. Slegierung^baumeifter ^aul [RofenfeIb=2arnoh)i^: ©^nagogen*
Ibauten. — 93iBrtot£)e! mit 250 93önben. 93ibIiot^e!Qr:
^el^rcr 2anb§berg.

*
102. mel. 5S SKitglieber. 23 o r ft a n b : Dr. med. Sacob,

23orfi^enber; Se^rer ^a^, ©c^riftfübrer; 9t. ©olbmann, 5?affierer;

^. 5tannenmalb, Tl. ^ona§, 23etfi^er. - 23orträge: Dr 23ictor*

^anbSbef unb Dr. ^almu§'§amburg: SKitteilungen unb SinbrüdEe

bom legten beutfc^en ^ubentag. Rabbiner Dr. (J. £obn«^eI:
^übtfd^e @ef(^id§tc in 3 23orträgen. Stegitator fiubtoig ^arbt=S3erIin:

Stegitationen au§ S3i&el unb ber mobernen jübifd^en ßiteratur. —
•jflaä) ben 23orträgen S)t§hiffion. — © i b I i o t b c ! mit 200 93änben.

«i6Iiot:^efar: Sebrer 2. ^a§.
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103. ^ttitttgcn a. 9Jl. 61 SRitgticber. Sßorftanb: Slbolf

©tieöel, 1. S^orfi^enber; 2out§ ?^ranf, 2. Q3orft§enber; Seopotb

-glamm. Äaffiercr unb ©(^rtftfüfirer.

104. Sonil? (SBeftpreufecn). 42 a^Jitglieber. »orftanb:
S- gletfd^er, SSorfi^enber; ©. Stcpolt)§ft, 2(. fRe^fetb, ©d^rtft*

fül^rer; ^. ^errmann, S?affenfüf)rer. — S3orträge: 9ta66.

Dr. SBeijl: ©efc^ic^te bec ^uben tu ^reußen, I. Seit. Stabb.

Dr. ^aeUer*3)an3ig: @ef(^i(^te ber ^uben in Preußen, IL STeil.

2)o?;ent Dr. Seopolb <piri(^öerg*Serün: S)tc 93i6el in ber SKufif,

I. S:ei(. diabb. Dr. l8oge[ftein^^ömg§6erg i. '^t.: (Sefd)ici)te ber

^uben in ^reut5en, IIT. Seit, ©mangipation. dtabb. Dr. ©alomon*
1Bat)reut^: ©efcfiid^te ber ^ubenin ^reuRen, IV. 2'eil, 6i§ ,3iir ^Jeugeit.

— kleine Siöliottjef. •öiß li o t ^ c! ar : g. gCeif^er.

105. ^onftanj, 82 SJiitglieber. QSorftanb: ©tabtrabbiner

Dr. G^one; ®. ©dimarj, ^afjierer; SRetiitSantoalt 93Iod^, Kantor

®ei§mar, dizd)t§anWalt ^ung, Dr. med. 9^o4i(^ilb, .^erm S^anfiaufer.
— aSortröge: ©tabtrabbiner Dr. ßt^one: fiiberaleä ^wi^entum.

©(^riftfteücr 3. @. i]ßori§f^*SerIin: ipermonn ^eijermann.

106. Sönigöibcrfl i. ^^r. 168 S^itgüeber. 3Sorjtanb:
^rt^iöar Dr. (Jttünger, SJorfi^enber; Diaßbiner Dr. Q^ogetftein,

•fleüüertretenber QSorfi^enber; Dr. giftler, ©c^riftfü^rer; Siabbiner

Dr. ^erleä, [teübertr. S(f)riftfüf)rer; 2oui§ ®xumaä), Äaffierer;

^onful 9Kay 9Kin!on:)§fi, fteaoertrctenber ^aifierer; ^afob Sotübin,

iBibliot^efar; Dberfantor 93irn6aiim, ftelttiertretenber öibtiot^efar.

107. ^öttigöpttc (D.^Sc^L). 62 3)litglieber. S^orfranb:
Dr. ©tein^^arbt, 33orfi^enber; §ubert Ttavthm^, ftelltiertretenber

tßorfi^enber; gräulein ütofe ©tern, ©cfjriftfit^rcr; ©alo gifc^el,

•^aifierer; Sefirer ^laut, 58i6Iiot^efar; grau feirfc^el, die^tSantvalt

SRomann, Seifiger. — *-8orträge: diabb. Dr. 93raunicfitt)eiger=

Äattotri^: SRembranbt (mit 2i(f)t6i[bern). Dr. 9i. 93irnbaum (Stfat^iaS

Sl(f)er) ' Berlin: SBerner ©ombart unb bie iübiic^e ^Veranlagung.

%xi^ SRid)arb'35er[in: (grnfte unb l^eitere ^tegitationen au§ ber alten

otnb mobernen jübifc^en Sitcratur. Dr. gaitlotoitfc^: Euer buri^

Stbeffinien. 93Jeine Steife gu ben garaft^aS. — S3 i b I i o t § e f mit
120 «ßönben. Sißliot^efar: Se^rer Sßlaut

108. Üo\cU 30 SRttglieber. ^i5 o r ft a n b : Kantor ^olif,

aSorfi|cnber; ©art SSolff, SR. ^o^lotvMt).

109. Srotofcötn. 36 SRitglieber. «orftanb: Slabbiner

©uftab tio^n, 'i>orfi6cnber; ©tabtrat 3uliu§ 5?eumarf, fteüber*

tretenber aSorji^enber; 2el^rer 3Kargoliu§, 93ibliotbefar; §el)mann
1)ankl, ©(iia^meifter ; ©eorg ©rünfpac^, ©c^riftfü^rcr. — 93 o r =

tröge: SRabbiner Dr. 93ergcr: ®er ^ufe in Sibel unb Jalmub.
Stabbiner Dr. Äöniggberger * ^(efd^en. Stec^tSantualt 9Jot^mann:
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S)tc ^uben aU 9taffe. grau 2f|)ot£)efer 9lot§er: SHcgitationen. —
«öibltotFief mit 300 «öänben. « 1 6 It o t ^ e f ar: Se^rer
SPtargoIius. — S)er SSerctn fteßt feine 93ü(^er unb Seitfd^riften ber
„Sefe^aHe" 3ur SSerfügung.

110. Sttbifcöin. 16 STiitglieber. «orftanb: Kaufmann
$). iittvin, Dtabbiner Dr. 9tofcntDafter, fiel^rer ®. ©^ier, ©(^riftfül^rcr

unb Äaffierer.

111. Sage. 20 arjttglieber. 93 r ft a n b : §. SBogelftein, «or*
ft|enber; Tl. ^abacfer * ßemgo, 93ei|i^er; SeEirer §eiI6ronn*2emgo^
©d^riftfül^rer ; S. ^arabicS = 2age, Stenbant.

112. Sanböbctö tt.aB. 50 3KitgIieber. 93 or [tan b: Otabö.

Dr. «8. eifafe, @eorg Sebinfon, Sllbert ©abib, ©ireltor a«ic^aeli§.

Seigrer ©tern. — 9Sorträge: ^uliu-S Sab *93erftn: S)ie ©eftalt
be§ 5wöa§ in ber 93oI!§Uteratur. ^Rabbiner Dr. SBetjl = 93erlin:

®er ^ropl^ct gei^f^^^ci- 9tabbiner Dr. ©alomonäü-granffurt a. D.

:

®a§ ^ubentum al§ SBeltreligion. Dtabbiner Dr. ©Ifafe: S)er^am^)f
um bie ©mangipation unb ba§ ®bi!t bom 11. SSZärg 1812.

113. goutcnburg (SBeftpr). 31 SRitglieber. «Borftanb:
Kaufmann aWag Setoin, 1. 93orfi^enber; SRag ©alomon I, 2. 9Jor*

fi^enber; SeEirer 2!reumann, ©d^riftfü^rer ; ^aufm. ^. ^acobotuil,
Äaffierer.

114. Seidig. 175 S^itgtieber. »orftanb: Stabbiner
Dr. Jorges, 93orfi^enber; ^afob Slumenfelb, fteHbertr. 58orfi^enbcr;

Gabriel ^Ratl^anfen, ©(^riftfül^rer; ©eorg ©c^reiber, <5d§aimeifter;

dieä)t§antDalt ®eorg ©d^Iefinger, Seifiger.

115. Si^jpftabt. 40 SRitglieber. 93 o r ft a n b : ©am. ©oft^eim,
93. ©tern, öiegfrib Slbel, Seigrer 9tofenfeIb. — 93orträge:
Dr. ^^ori^ft): berliner 93o|eme; Sf^abbiner Dr. Slofcntl^al' Scrlin:

SIBa§ Irin ©ombart? 9Sictor ^'lemperer: ©treif^ug burd^ talmubifdöe
©prud^roeiä^cit. Dr. 2eop. ^irfd^berg: ®ie SKufif in ber Sibel.
— Meine Sibliot^ef. 93ibnot^e!ar: iJe^rcr SRofenfelb.

116. Sifftt i. ^. 78 aKitglieber. Sorfianb: ^ufti^^rat

9Wimberg, 93orfi^enber; ^auptle^rer i. 9t. ©erbft, ftclltierrr. Sor*
figenber; SonitätSrat Dr. ©dfierbel, ©igi^ntunb ©olbfcftmibt, Sei*

fi^er. — 93orträge: Dr. kälter ^Sangig: „S)ie Sßoefie in ber
Sibel". 2e£)rer ©d^n)eiger*@Iogau: „^^almubifciie Silber", gräuleiu
©j^marg * S)re§ben, grau ©c^iboroU)§!i*Siffa: ^Rezitationen. Dr.
^-J?idf*©tra§burg: 9?at|an ber SBeife unb ber 3!!almub. — Siblio*
tl^c! mit ca. 700 Sänben. Sibliotl^efar: §erbft.

117. Socbau (SBeftpr.) 28 SRitglieber. Sor ft anb : ^ofef
SKarcuä, Sorfigcnber; ^acob ^acobfoi^n, fteübertr. Sorfi^enber;
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Statüitfcöer, aSibliot^efar

;
^einric^ Koi^n, ^affierer; Zob\a§, ©d^rift-

fü^rer. — S3orträge: Scfirer XohiaS: §unbetlia^rfeter ber
@man,3ipation ber ^^ii^en in ^reußen. — 95i6Itotl^ef mit 415-

Sänben. Siblioti^efar: Stahjitfd^er.

118. Subfini^. (Sl^nagogensSemeinbe.) SSorftanb: 9ta66iner

Dr. griebmann. — Vorträge: 9ta66iner Dr. griebmann : 2lu§«

getüä^Ite Stüde au§ bcm Straftat 2t6oba*©ara. SReligiöfe Parteien
im guöentum. Dogmen im ^uöentum.

119. Subtoigä^ttfcn a. SRlj. 76 SKitglieber. 5Sor)'tanb:
Äommer.^icnrat äJiori^ SBoIff, 1. 5?orii|enber; ©uftab Xl^al^eimer,

2. SSorfi^enber; ®. SBe^Ier, 1. Sc^riftfül^rer; 3ul. 2eifcr, 2. (Scörift=

fül^rcr; 9i. 9iu6el, 9tec|ner; Dr. OJerftle, 2«. ®im6el, Äa§, ^ofef
,to6urger, ^a!oB SBolff, «Seifiger. — SSorträge: iRec^tlanmalt

©in§§eimer: S)er ^ui^e in ber Scfiauftiietfunit. Dr. tio^nsSBiener*

(Jl^arIotten6urg: ®a§ ^ubentum in ber ^unft ber 2}ölfer. (Bä^aw
fpieler 2tuer6ac^=J?ranffurt a. 2Ji.: Dtegitationen. fiei^rer 9tot^jd)ilb:=

2iBorm§: Saron J^ranf, ber Siabbali^t bon Dffenbac^. 9iabßiner Dr.
2ett)it»9(l3et) : Sefien unb JSettanfc^auung ©pino^aS. iHed^tSanlralt

Dr. ^ei^r <Äaifer§(autem: lieber bie Dtebijion, be§ Bat^er. ^uben«
ebifteg. — «t ßliotöef mit 192 93änben. ^Bi 6 li o t ^ c f ar

:

©. SBegler.

120. «übccf 20 aftitglieber. «orftanb: Se^rer 93. ®oIb*
fd^mibt, ©imfon Sarle6a(^, 9tec^t§antDaIt Dr. Sanbau, ^uliuä
SKecflenöurg, P,ai\naiit 9tot]§id^ilb. — ^tv^d be§ Sereinä ift, ben
^ugcnbgottegbienft unb bas Sernen in attjübifd^em (Sinne gu
:pflegen. gür 2e^tcre§ finb tuöc^entlid^ brei Slßenbe Beftimmt. —
33 1 b I i t ^ e f mit ca. 400 Sänben. «i B I i o t ^ e I a r : Se^rcr
93. greier.

121. SSJlogbcburg. 124 3«itglieber. 93 o r ft a n b: ^uftigrot

(£]^ot)fe, 93orft|enber; StaBBiner Dr. 2Bilbe, [tellbertr. 9Sorftienbet
unb ©(^riftfül^rer ; Dr. med. (Simon, 93iB[iotBefar; 'iäh^ |>irfc^,

Äaffierer; (Sanitötärat Dr. 2Biefent§aI, 95eiii^er. — 93orträge:
Dr. SBiener^Serlin : ®a§ mobeme ^aläftina unb bie 93i&e[ (mit
ßid^tbilbern). ^rof. Dr. öubnuig (Stein =^ 93er tin: 2)a§ ffiJefen be§
3ubentum§. Ee^rer ©teinl^arbt^SKagbeBurg: 2)er i)oijt ^tahbi 2öB
in ®ef(i|ic^te unb ©oge. 30 SejemBer: ^^^ilippfonfeier ber ©emeinbe,
j^eftrebe 9la6Biner Dr. SBilbe. Slnfprac^e für ben Siteraturberein

^uftigrat S^oljfe. fiubmig §arbt*Serün: JRegitationen. ^übifd^e
2)id^tungen au§ alter unb neuer ^eit. 11. SKärg: ©mangipationä*
feier (gemeinfam mit Central* unb l^uQenbberein). DtäBB. Dr. SBilbe:

2)ie preuBifc^en ^uben 1812—1912. ajJuiifbireftor 95erggruen*5}Solen:

2)ie 2)?ufif Bei ben '^uben mit Befonberer 93erücffi(^tigung ber
(Stinagogenmufif unb ber trabitioneHen SWelobie. — 93i6Iioti^et
mit 600 93änben. ^iBliot^efar: Dr. (Simon.
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122. m.^matbaO). 63 aKitgliebcr. Sorftanb: Sfibor

^affcnöurg, ^ufttarat Dr. grife ©aüib, ©uftab ^onai. Qaupt-

123. SOUtitä. 150 aRitglieber. q3ori'tanb: %vrof. Dr. Salferb,

iSrofe^ergogr. 9iab6iner, Üioriigenber; 9JJartin ä)?at)er * ©anj, SKaj

^a^n, ©igm. Sagarug, Dr. med Mcüi'Dbti'^nQeiijzxm, SanitätSrat

Dr. 3)?e5ger, 3iiftt3ral Dr. Socb; Subtü. Äroncnfaergcr, Sc^agmcifter;

93ernr)arb j^ußbaum, Si^riftfü^rer. — 'i^orträge: Cberle^rer

Dr. Sorge*93?ain3: späbagogifc^c ©runbiä^e unb ©rfal^rungen in

altt§raelttti(^er 3eit. grig [Hic^arb=^erUn: Stejitartonen ernflen unb
l^eiteren ^n^alte^. 9Jfort^ 93erner)=2>^ain3: aÄemoiren ber ©(ücfel

bon i^ameln. ^^rtüat^So^ent ^-züx, galf:=@enf: Sie politiftfie unb
gciftige (Jmanjipatton ber beutfdien ^uben. Sßrof. Dr. @olbftcin=

S)armi'tabt: S)as beutfc^e ®eifte§Ie5en unb bic ^uben. — S)cm
93erein ftefit bie © i B I i o t :^ e f ber K^enug-Soge 3ur 53erfügung.

124. 3!)iantt^eim. 153 9KitgIicber. 53orftanb: (Sbuatb

S5auer, «orfigenber; Julius ©imon, ©d^riftfül^rer; S3anfbireftor

©. atofenöaum, Äaifierer; Sled^tSaniualt Dr. ^. 93ernl^etm, Dr.

®. §ec^t. Seifiger.

125. ajlaricnburg (2öeftpreui5en). 32 SKitgüebcr. S^orftanb:
dizä)i§an);valt M. Go^n, Tl. ©otmfen, ®. Sernftein. — 33orträge:
Dr. $icf* Strasburg (.SSeftpreuBen): llriel Stcofta in ©efcfticöte unb
®rama. Cberfantor aJJeifel * ©ansig: St^nagogale ©efänge. —
-Meine öibliot^ef. SibIiotf)e!ar: md)t§antvalt Eol^n.

126. SDIaricntoerber (SSeftpr.). 35 aiHtglieber. Q-^orftanb:
Seigrer §. ©eifenberg, S}orfi|enber ; Kaufmann 2R. SBtum, ©cfta^»

meifter; Kaufmann >^^. Zanä)zn, ©djriftfü^rer; Kaufmann 3- Tloot),

.taufmann ißruno 9JJarcu§, Seifiger. — Vorträge: 9ta66iner

Dr. '^icf^Straeburg: ^tat^an ber SSeife unb ber Jalmub. 9tab6iner

Dr. ©uttmann« Eutm: 9?Zaior ©urg. Sernl^arb 2oenjentl^at*

©rauben^: üiegitationäabenb. ©rnfteö unb §eitere§ au§ ber

tnobernen jübif^en Sitcratur.

127. ajteft^cbe a. Olufjr. 45 a:)?itglieber. t^orftanb:
Kaufmann ©iegmunb i^effe, 93orfi§enber ; .Kantor ®eorg 3lofent§a[,

6d^iiftfü!^rer; grau ^^auta Sftofentl^al, 2(f)a§meifter unb Süd^er^

berlDatter. — S5orträge: ^rebiger tart iHofent^al * Setmolb :

^aniäj Spinoga. Kantor ©eorg 9lofent[iaI=2'?efd)ebe: ^Ttegitationen

bon unb über Iguben. S)ie Sibet ein Äunftlcer!. — kleine Söibliotl^et.

S3ißIiot^efar: grau ^aula 3flofent:^aI.

128. mcmcl 88 SKitglieber, 1 e^renmitglicb. 33 o r ft a n b :

iRabbtner Dr. Sfaaf ©tein, 1. SJorfi^enber; iieon Sd^ein'öau»,



2. $8ori'i^enber; Dr. med. S. ^aünbad^, 1. Sc^riftfiü^rer; ©tcgfrieb

Slubet^fQ, 2. ©c^riftfü^rer; Kantor unb Setter Sofep§ ^a^n,
l.Sibliot^efar; 9f;at^an 5?aft^al, 2. ©ibliot^efar; ^acoö 2Ber6Iotü§ft),

1. ^afüerer; Stfißa ^^nfu§, 2. I^afiterer. — ^-Borträgc: Xo3ent
Dr. errtft Go^n^SBiener-Serlin: Sie Sißel in ber flaffift^en ^unft
®eutfc^Ianb§ unb Italiens (fiic^tbilberj. SRafißiner Dr. Sl'ati^ ©tein^

SKemel: ©runblagen ber ^^iloi'opöte. Äon^ertfängcr Seo ©oHantn*
Berlin: 3Da§ jübifd)e a?otfäüeb (Sieber). Sftegiffeur gri| 9ii(^arb=

Serlin: SHegitationen au§ ber jübifc^en Siteratur. ©o^ent Dr. 2eop.

^irfdißerg * Serlin: 33i6Iifc^e §elbengejtatten in ber aWufif, mit
Erläuterungen am ßlabier unb burcf) ©efang. SRabbiner Dr. SKag
Seermann-S^ltei^f'urg: llnfer Jlampf um§ 9lec^t, ^um '^ai^vtiunbitt

ber 3ui5£"e"^anäipation. ©cEiriftfteller 9tl6ert ^a§ * Serlin: ®er
Sl^affibi§mu§. ®t;nbifu§ Dr. ^av SSittenßerg*§am6urg: 2^ie puben
in SIrgentinien Diaßbiner Dr. (Smanuet Garlebac^, Seminarbireftor
in Köln: Xaö 2Ic£)t3ef)ngebet. — Sibliotbef mit 553 93änben.

Si5Iiot:^efar: Se^rer unb Kantor Sofep^ Äa^n.

129. mcvm «• Söttr. 46 SKitglieber. 33 o r ft a n b : ^uliu^
93Ium, Soui§ SSeil, 3??ar ßafin, 2). Sauen, Sanneßerg, ©. ©a^nerl.
— Steine Q3i6liot^ef. Sibtiot^efar: Se^rer Xanneberg.

130. aJlefe. 106 aiiitglieber. « o r ft a n b : Slpot^efer Simon
2ebt), S3ori'i§enber; Sanbauer, gc^aömeifter. — 33orträgc:
g. ^ori^fn: a>?oberne 95o§eme. Dr. S. Öeüt^ : Dtut^. Dr. do^n*
SBiener: Sunft in 3^t:ael. — S)er SJerein hJÜrbc gern mit anberen
SSereinen in JBerbinbung treten, um gu belferen 93ebingimgen 93or«

träge bieten ^u tonnen.

131. müi)H)cim a X>. $R. 78 aWitgüeber. «orftanb:
Seigrer D. Saifer, ^ai^nax^t ©Ifan, Sanfier @u)'t. Saufmann, Sllbert

©d^önborff.

182. mülf)auicn (SlfaB). 90 ajiitglieber. Sßorftanb:
Strmanb Sern^eim, Dr. GtiaS, dtapii. Stum, Dr. ^aiob.

188. ajiündjcn. 420 SRitgüeber. Ö o r ft a n b : [Rabbiner

Dr. e. SBerner, S3orii|enber; Sllbert ©d^ulmann, Saffierer; ^fiboc

Popper, ©d^riftfü^rer; 9iabbinat§ai'iefior Dr. (£§rentreu, 9ted^t§*

antualt Dr. ©mil gränfel, ©ujtab gräniet, Suflijrat ^. ^arburger,

Stbolf Sönigäberger, ©taatäantnalt ©ilBermann.

•

134. SWünftcr (2Seitf.). 226 93?itgaeber. 33 o r ft a n b : Sit

SKarcu^, 2. 33orfi§enber; ©eminartei^rer ^laut, 1. ©d^riftfül^rer;

iJr. 9tofenberg, 2. ©d^riftfüf)rer ;
^irfc^fclb, 9ted^nung§fü^rer; 21K*

mann unb stud. jur. Soeb, Seifiger.



— 26 —
135. SOltjöIohJi*? (Dberfc^L). 60 ajiitglieber. 5? o r ft a n b :

SRoßb. Dr. SBinter, 1. ißorfi^enber; Dr. med. Slumenfelb, 2. SSor*

fi^cnber; Seigrer 93a(ft, ©(|rtftfü^rer; ©. ^od^mann, ^afficrer;

©. 2Bec^§Icr, 23eifi^er; gri. ©. grö^Itc^, J^-rl. 9t, ©ilberberg,

Sibliot^^cfarinnen. — 83orträgc: SRabbtner Dr. ©aHiner: S)a§

©cifteyleben ber ©egentcart. Watti)xa§ Sld^er: ^ubcu unb ^ubcntum
in Slmerifa. Dr. 3)ienemann^Dtatibor: ®a^ ^ubcntum um bic

SBenbe be§ crften borcfirtftlic^en ^a£)rl^unbert§. Dr. SBtntcr*

aWt^älolri^: ®ie ©mangipation ber |)renfetf(^en ^wben. Sie SSorträge

tuerben gemeinfd^aftli^ mit bem jüb. ^ugcnbbunb öeranftaltet. —
93 i b l i 1 1^ e f mit 250 93änben. 33ibIiDt£)efarinnen:
grl. eife grö^Iid^ unb gri. 9lofa ©itberberg.

136. 9iafcl. 49 SDiitglieber. ii5 o r ft a n b : diabb. Dr. 5ßerli|,

58orft^enbcr; 2. $8aertüalb, fteübertretenber SSorfi^enber; S)abib 3|ig,

^affierer; ^. S. 95e^r, ©c^riftfübrcr; ©igm. ^iöaerttjalb, 93ibliot]^cfar;

Sefirer 3- ^^ecgfoltjgfi, ®abib 2>?i(i)el, Seifiger. — 9? or träge: Seigrer

§ergberg*93romberg: ^Wti jübifj^^polnifd^e ^önigSfagen. Dr. ^ol^ut*

Berlin; "Die nam^afteften jübifcfien ^umoriften ber ©egenlrart in

Deutfc^Ianb. 58e5irf§rabbiner Dr. 9?eermann>^nfterburg : ©in SBort

3um bunbertjäl^rigen ©ebenftage ber Subencmangipation in ^reufeen.

])r. ^erli^: ^übifd^^beutfd^e ®rbmmng§Ieftüre in ber bormcnbeI§*

fo^nfdien Qiii. Dr. 93amberger=©(^önlanfe: 5reunblicf)e ^Silber au§
bem ©betto. — kleine 93ibIiot^et. .

137. «ncibcttburg. 9^ o r ft a n b : «B. (Bpklboä), 9r. 93ufofaer,

S)aniel (iol^n.

138. Steifte i. etftl. 50 arjitglieber. 2? o r ft a n b : 9tabbiner

ataj ©ttgut^er, 1. 9Jorfi^enber, ©d^riftfü^rer unb Sibliotl^efar;

3fle(i)t§anUjaIt Tla^ 2ctvin§tt), fteübertretenber 53orfi^enber; ©ernfiarb

Stiefenfetb, Stenbant; praft. ga^natgt @ugen 93erger, 9Kori^ Saufer,

Seifiger. — 5? or träge: 9tabbiner Dr. ©olbmanmDppeln: 2Ba€

ift ber Salmub unb tva§ btbzuttt er für unfere 2>^\t'- Dr. ^^-aittomitfc^:

2)ie ?^alaf(f)a§ (mit 2icf)tbilbcrni. Dr. i^Jatban 93irnbaum {Tlat^ia^

Std^er: S)ie Suben in ^Jlmerifa. - ^i?
t b I i o t ^ c f mit 1360 93änben.

139. 9ieuföün=J8crliit. ©amtliche a)?itglieber ber jübifd^en

93rübergemetnbe gel^ören bem fiiteraturberein an. Sßorftanb:
Dr. §. 9tofent:^aI, aiabbiner .^amerafe, g. ©aHmann, ©. ^urj,

2. anamrotb, S- «aH, ^^otograpb SSoIperg. — SBorträgc:
Dr. §einri(^ 2octDe: 2id)tbiIbert)ortrag: S)ie (Snttüicflung g?aläftina§.

^•ßrofeffor 93Iument^aI: 8lfemiti§mu§ unb feine 93eg[eiterf(^einungen.

'ktä)t§antvalt Dr. Stpfel: Sie beutfd^e ©prat^e unb bie ^uben.
9labbiner .^amerafe: ©aS ©rluacben ber ^uben urh bie ;)eit 9Kofe§
SRcnbelgfol^n. ®ie ^uben auf ber fpanifd^en ^n)tl aKaOorea. ®ic
^^oefie be§ SKodpfor. ®ie SWifd^el^en unb i^re ?yo(gen. — Sie
93ibIiot!^eI ift Eigentum be§ jübifc^en SuGeTii^bimbeä imb ^äl^lt

über 100 SSänbe.
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140. fittufi a, SR^. ca. 40 SRttglieber. 53 o r )t o n b : SIbotf

^oiftn, 1. SSorfi^enbcr; SJZaj <3alm, 2. ^orfi^cnber; 93. ^ZuBbaum,
©d^riftfül^rcr ; £>erm. Eo^n, ^affierer. — S)t§!uffionäa&enbc
ftnben atte 4 SBoi^en [tatt. — Meine 93i6rtot^eI. »tblto*
i 1& c ! a r : 93. 9?uB6aum.

141. g^cufiabt ßei 5ßtnne. 25 aRitglteber. « o r ft a n b :

Tl. 93erIott)i^, 93orfi|enber; ©. ^^ilippSt^al, Seifiger; ©pietboc^,

SSüd^ertoart; §. Steifener, ©d^riftfü^rer. — Vorträge: Dr.
€). ^tixl\ä)'^exl\n: 25ic ^uben unb ber Kapitalismus. Se^rer
^. 9toIIe*©c^O(fcn: ®te ^uben unter bcn ^ol^engollernfürl'ten 1812
Bi§ 1912. taufmann ©. gJ^ilippSt^at^Steuftabt ßet _^tnne: 2)tc

^mangipation ber ^uben. — gerner tourben eine gröfeßi^ß Slnga^t

Scfeaßenbe aögel^alten. — Kleine 93i6ttot§ef. 93t6lio*
il^efar: Se^rer ©pielboc^.

142. «Wcutoicb. 63 SKitgtieber. 93 o r ft a n b : ^. 9ianfen6erg,

^orfi^enber; Seopolb 2ö6, fteltöertr. SSorji^cnber; ^bam ßremcr,
©d^riftfül^rer; Karl ©aniel, Kaffenfüj^rer. — 93orträge: gräutein
«Sd^ellenBerg: Sßorträge unb 2icber in Jargon. g^ri§ Üitd^arb: SSor*

träge unb Stegitationen. JReferenbar Dr. Sarud^: SDa§ jübifc^e 9^ed^t.

JRcferenbar Äeo SIbter: 2Ba§ berbanft bie heutige Kultur bem
jübtfd^en Kaufmann? 9teferentar Kal^n: S)ie gufunft ber beutfd^en

Suben. 3. 9ianfen6erg: ^unbertja^rfeier ber ©man^ipation ber

jjreuBifd^en i^uben. 21. Strben unb SBitf). SKauer: S^e^itattonen.
— Kleine 58i6Itot]^eI. 93t6Itot^cfar: grau Helene ßremcr.

143. «Jlifoloi (Dßerfc^Iefien). 25 arjitglieber. $8orftanb:
:^ctnrid^ ^i^^oßo^^^^' SSorfi^enber; gebor ^ö^m, Kaffieter unb
«ibtiot^efar. — Kleine StBIiot^ef.

144. ^itcntiurg, SSefet. 30 SJiitglieber. 93 r ft a n b : ©atti)

Ma^, 9Sorfi§euber ; ©allt) 'äbxa^am, fteUbcrtretenber 93orfi|enber.

145. Jlorbcn (Dftfrieälanb). 32 SRitgtieber. 93orftanb:
^auptlel^rer SebQ, 93orft^enber; 9K. Slfc^enborff, Kaffierer; ''Eonrab

SBoIff, ©c^rtftfiiftrer. — 9Sorträge: ^rofeffor Dr. ©olbftein*

2)armftabt- ®ie ^oefie ber 95i6el. 2anbra66iner Dr. SeUjinSf^*

^ilbeSl^eim: ©abriet StießcrS Seben unb SSirfen. SDogent Dr. Seop.

|)irfd§berg*ßt)arIottenburg: S)ie 93ibel in ber 2)?ufif, I. Steil. §aupt*
lel^rer Sebt) * 9Zorben: ©rünbung ber ©emeinbe Slmftcrbam imb
SWanaffe ben ^SraeL

146. 9lovhf)au}Ctt. 93 aJJitgüeber. ©mit^irfd^, *-8orfi|(enbcr;

.Sofepl SBarburg, K. Jpeilbronn, ©li 9ieufelb, Sfiöor gro]§n|auicn,
©anitätSrat Dr. ©tern, 9lentter 2. 93a[[in. — 93orträge: ^fibor
@olbftein*9Jorbl&aufen: Seutfd^sjübifc^er 'i^JarnaB. Sl^ittelfc^uüe'^rer

^of. @manueI=3Jorb^aufen: 9Koberne Diaffent^eorien. Dr. So^n*
Wiener * G^artottenburg: 5)ie 93ibel in ber bilbenben Kunft. —
93ibItot^ef mit 150 93änben. 93ibIiot§etar: ^ftbor ©olbftein.
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147. Slürnlierg. 470 Witglieber. 53 or [taub: 9ta66tner Dr.

j^reubentl^al, 33or)i^enber; Sanfter SBtll^elm Dttenfoofer, <Bä)xi\U

füi^rer; 9lentier ©amuel 93loc^, ^affierer; 'iRenthv 2oiaxu§ äoffimann,
^ontroQeur. — SSorträge: diabbimv Dr. greubent^al*91ürnßerg:
ßubtüig'lß^ilippfon. Qu feinem l^unbertjä!^rigen ®e6urt§tagc. Dr. med.
@efener=9?ürn6crg: 9fcrben» unb ©eijteSfranfl^eiten Bei ben ^ubcn.
©eorg ^ec^t^SRünd^en: ^. 2. ^creg, bie jübifc^e Slomantif. 5ßrof.

])r. Suliu§ @olbftein*S)arm)"fabt: $Da§ beutfcJie ®eifte§Ie6en unb
bic Silben. — ©emeinbe* unb Dr. giemlic^'fd^e Stbliotl^ef
mit gufammen 2450 93änben. 93iöIiotl^e!ar: ©cfrelät
©. ©c^Iofemann.

148. Oberläufen. 40 SKttgüeber. a?orftanb: m.'%.
fiötoenftein.

149. Obetfitjfo. 40 arjitglieber. 53orftanb: .Kaufmann
^ermann C£o^n, 1. :i^orfi^enber; S^aufmann 3"I- ©(^Ummer^
2. 53Drfi^enber ; 3tab6iner §ermann (^a§pex, 3. SSorfi^enber; Siauff
mann ©iegmunb ßoelrinfo^n, ©d^almeifter; ßel^rer SR^nargeiugfi,

©(^riftfül^rer unb SibUoti^et'ar.

150. OtJorniEii. ^. 16 aKitglieber. Sß o r [t a n b : S. ^riebmann,
SSorfi^enber ; SWarfuS Tlann1)dm, ©d^riftfüi^rer unb 93ibIiot]^efar;

SR. Zau§l atenbant. — «öibliot^e! mit 112 93änben. «Biblio*
tl^efar: Tl. Wannf)tim.

151. Offcnbacö a.SRatn. 150 9KitgIieber. « o r ft a n b : Ülec^tä*

antoalt Dr. ©uggen^eim, 1. 93orfi^enber; Sefirer ©abricl, 2. 93or*

fi^enber; ga&rifant Subtüig 9tot^fd)iIb, ©diriftfül)rer ; S3aniicr SB.

^elm^aWergbad^, Dtediner; grau 3MtD ©tein, ^'^-aörifant Sllfreb

©traufe, St. S)eörie§, SBeifi^er. — Jßorträge: ^rof . Dr. hülfen,
^ribatbogent on ber ted^nifd^en ^orfifc^ule ©armftabt: „Slegt)pten

gur 3eit be§ SKofeS" (mit Sid^tbilbern). Dr. Slrl^ur ^a^n -- e^ar»
lottenbtirg : '^oSSbai unb ©Iterni^auä in ber jübifd^en ^oeftc,
©döriftfteHer Sllbert .Qa^^Serlin: ßorb 93l)ron unb feine ^ebräifd^en
SRelobien. Dr. Srjaj ©olbfdCjmibt: ©^tjlod?

152 OffentJurg in SSaben. 43 STJitglieber. SSorftanb;
gJralt. Strgt Dr. '^o\es?l^ Jfat^an, 1. ^i^orfi^enber; Sacob ©aufer,

2. ißorfi|enber.

153. Clbcnburg. 45 SWitglieber. SS o r fl a n b : Stabbiner Dr.
aWannbeimer, SSorfi^enber; (£. SKel^er, ©(f)riftfü§rer; Slbolf bc 93 ccr,

^affierer: SR. Sanb§berg, §. ©ilberberg, Seifiger. — $^orträger
9tabbiner Dr. 9tofena!=93remen: SRetfeeinbrüdc in @ali3ien. % %.
g'rii^lic^ftcin: „§einrid^ ©eine". Dr. §irf(f)berg : Q3ibel in ber SRufü.
fianbrabbiner Dr. ßelüinSfl): ©abriet 9liefeer. Seigrer SBe^berg»
Dtbenburg: lieber ©eften unb Parteien im ^ubentum.
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154. O^i^cln. 79 aKitglieber. 55 o r ft a n b : 9^a6btner Dr.

g. ©olbmann, SSorfi^enber; ©anitäterat Dr. ©c^Iefinger, ftenbertr.

^orfigenber; ^uftigrat ©o^rt, ©d^riftfül^rer; SKaj g'rieblänber,

^affierer; ^ermann ^ro§!auer, Slbolf ©olbfclb, Suftigrat (Solinger,

Seifiger. — S^orträge: ^^ri^ Dlid^arb: Stegitationen. Dr. gclig
©olbmann: 9tetd^tum unb ©eifteSfraft im mobernen ^ubentum.
— S3i61iot^elmitl5093änben. 93i5Iiot]Öcfar:Dr.®olbmann.

155. Oöttötirütf. 60 aWitgtieber. STnbreaS ^ona§, 1. S8or=

fi^enbcr © glatauer, 2. SSorfi^cnber; Tla^ 3)?arfu§, ^affiercr;

aWaj 93Ianf, ftcllbertretenber ^afficrcr.

- -156. Oftcrobc (Dftpr.). 22 H^itglieber. 33 orfton b : g. ©tur^
mann, 2. SBittenberg, Tl. gricblönber, Dr. SoetDenbcrg, Sllejanber
Qä)tvat^. — S3orträge: S- ©turmonn: ®ie grofeen aSerbönbe
ber ^uben im beulfc^en 3tei(^c. ©in jübifd^er Stnüögcr unb ein

dirifllidier SSerteibiger be§ ^ToImubS. 20iä£)rige§ ^eftel^en beS'

SScreing, berbunben mit ber geier ber SBieberfel^r be§ S^ogeä, on
ttjeld^em bor 100 ^a^^en bie ^ubm ^reufeen§ SSürgerred^t erl^olten

5a6en, geftrebe. 9tob6iner Dr. ©uttmonn^KuIm: ÜD^ajor 93urg.

©ogcnt Dr. ^irfdö6erg*93erlin: 2)ie SSibel iu ber SKujü, 1. Seil 6i§
gum Sobe SKofeg. Dr. SKog 2Bitten6crg*^amBurg: S5ie ^uben in
Slrgentinien. ®i§!uffionen fc^Iiefeen fi(^ jebem Sßortroge on, ebenfo
O^rogenbeonttoortungen. — SSibliotl^e! mit 150 33änben.
Sibliot^efor: Dr. Sötoenberg.

157. Ofttohio. 90 SKitglieber. « o r ft o n b ; SRobbiner Dr.
9Jeu]^oug, 1. 55orfi^cnber ; ^oufmonn 93enno SBciB, ftcllbertr. SSor*

fifeenber; Dr. med. g5eifer, ©d^riftfüEirer ; ^oufmon SRog ©tiHfd^toeig,

^offiercr; ^oufmonn ^ofob gobifd^, Kaufmann SRag Selnin,

©erid^tSfoffenfontrodeur <p. 9Ki(i)oeIi§, aJeifi^er. — 5ßorträge:
grau ei^orlotte 9tot]^er*93re§Iau: 9le3itotion§abenb. SRobbiner Dr.
3ltu^au§: ©er Salmub. JRed^tSanitJoIt Dr. 93Iau - Berlin : Stoufc
unb 9Kifd^et)c. Dr. Sorl ^inn*93crUn: 2)er ^ube aU 9tomonfigur.
Stobbiner @. £o^ns^rotof(i|in: ®ie jübifd^e grau im fiebenSberufc.— 93 i b l i t ]^ e I mit 200 93änben.

158. ^öbcrtJorn. 60 Mtgliebcr. 93 o r [t a n b : gri^ Äo^n,
Stöbert Stofenboum, 3- ©c^Iomer.

159. ^innc. 37 SJJitglieber. 93 o r ft o n b : ©olomon Slbral^am,

©iegfrieb ©olomonSü.

160. qSirmrtfcnö. 105 SRitglieber. 5öor[tanb: ^ofob
^ol)n, 1. 93orfi]|enber ; 3Iat^on ^a£)n, 2. 93orji^enber; $. ^itoi,

©(^riftfül^rer; ©iegmunb gronf, ^affierer ; Sluguft ^a!^n unb ^. 93Ium,
Berotenbe SOlitglieber.

161. qSIcft, Db..(S(^I. 32 ariitglieber. 93 o r ft o n b : 3i. SSicI^

f(§on)§f^, 93. ©teiner, Dr. gibter.

20
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162. ^otetbatn. 70 aJätgliebcr. S?orftanb: 3ufttärat

;g. gofep^lo^n- 9la66iner Dr. ©(^reibet, gabrüBcfi^er 2B. Seemann.
Vorträge: gtaöbiner Dr. SBei)!: S)ie ^uben in ^eufeen bi§

3ur 3eit griebrii^ bz§ ©rofeen. ©diaufpteler /"yri^ Sltc^arb : Stegita«

tionen. 9ta66iner Dr. ©(^reißet: ®ie ^uben in ^preußen bon ber

Slegterungggett griebric^ beä ©rofeen 6i§ 3ur ©mangipation üon 1812.

163. ^rcttSlau. 46 Sriitglteber. » o r ft a n b : 9ta66inet Dr.

S3äl^r, 58orfi^enbcr; ®abib 9Kat)er, jteHöertretenber 93orft^enber;

Öoutö aWarcufe, 3^enbant; ^l^ilipp ^irftein, ©dinftfü^rer; ©mit
Tlaxcu^, ^iUiottitlav. — 93orträge: Dr. 93ä]^r: 'SaS Subentum
in ^reufeen. ©c^u^jubcntum unb ©taatSjubentum. Stebafteur

Sdbert ^acobt) * ©d§öneßerg«93erlin: ®ic jübifc^e grau unb bie

ntobcrne grauenöcroegung. 9^eict)§tagä»SournaIift SCrti^ur ©ifittjeriner*

93crlin: ©mfle unb :^eitere ©tleöniffe einc§ SReic^ätagSjournaliften.

^rofeffor Dr. Subtoig (5tein*93erlin : ©ie moniftifd^e Setoegung bcr

(Begentoart unb ba§ ^ubenhim. — kleine 93i6Uot^e f.

164. ^r.=2fncblattb. 30 aWitgUeber. S^orftanb: ©ugo
Stau, 93orfi^enber; SO^ag ^ofef, ©teübcrtreter; ©. SBe^tar, Sibtio*

tl^efar. 31. SSedf. Seifiger; Scrt^olb Sciüt), Äafficrer; 93. ««eumann,

©d^riftfü^rer.

165. ^forsöcim. 40 SRitglieber. ^auptle^rer 9KoÄ, 1. ^or»

ft^cnber; Siefenbronner, £ött)cnBerg, üötv\), ^olger, ©inSberger. —
^ebcn SKitttDod^abenb 3ufa"^"ißnfu"f^ «""5 ®i§fuffion.

166. OJatibor. 90 aimglicbcr. 5? o r ft a n b : 9tabbiner Dr.

©ienemann, aJorfi^enbcr; gabrifbcfi^cr Sari ©teinfelb, ftellücrtr.

SSorji^cnber; SRei^tSantoalt ©tciner, ©d^riftfü^rer; ßebrcr 93ieberfclb,

«ibliot^efar; ^b. 2iebrc(^t, l^affierer; 2. g5incaon)er, Tl. Xiä^amv. —
58orträge: ©tiiriftftellcr Dr. S^atl^an Sirnboum»93crlin: Slmcri*

lanifd^ee ^ubentum. ©cfiaufpicler ^s-xx^ 9tid)arb*93erlin: 9le,^itationcn.

Dr. (£i§ncr=9tatibor: '^ux ©mongipation bcr ^ui^en. 9lc(i)t§antüalt

©teiner«9latibor: ®ie ttjirtfd^aftüc^e 93ctätigung ber ^u^en. 9labb.

Dr. ©ienemann: Subtoig W^ipPfo"- — a3i b ti o 1
1^ ef mit

800 93önben. SSibliot^efar: Se^rcr 9t. 93iebcrfelb.

167. OJattiitf*. 33 Mtglieber. ^5 o r ft a n b : ^abh. Dr. So^n,

aSorfi|cnber; ©. STöpIi^, fteHbertr. Sorfigenbcr; ®eorg Q. Qoetvi),

«8ibIiot^c!ar; ©eorgSBeife, J^offenlüart; Sabnargt Sol^n, ©t^riftfül^rer.

— 23 V t r ä g e: ©c^riftfteller (i-1'd^eIba(|^93onn: „^uba 9KaffaBäu§"

unb ateaitationcn. — ®t§!uffion§*9lbcnbc: 93anfier (Scorg

Soetot): ®ie grofjen jübifd^en Drganifationen. Stabbiner Dr. So^^n:

®a§ Subengefel bon 1847. ^abnarat ßo^n: 2)cr Untergang bcr

beutfd^cn ^uben. i3taä) ber Srofdbüre beö Dr. Sbeil^abcr.) diabb.

Dr. Col^n: ®ic ©pruc^poefie be§ I^almub.
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ies. 5Rcc^ a. 5Riebcrr^cm. 20 äRitgüebcr. 03 o r ft a n b : Öc^rer

"2)?. Seoifol^n, Sßorfi^enber ; Souiä a^iarcuä, Schriftführer unb <Bä)a^'

meifter. — 53orträgc: fiel^rcr Seoifo^n: 2i(^t unb SBärmc be»

(£E)amiffafefle§. 9tec^t§antt)att SBtrqef^CSrefelb: ®te ^uben unb t^r

©titflufe auf ba§ 5Birtfc^aft§Ie6en. diabbimv Dr. 33raber>9tecfling*

l^auien: ^rofert)ten im ^«bentum. (iourt 9Kaurice«8?erlin : StegitationS*

abenb. Seigrer ßebifo^n: Qin rote§ Slatt au§ bcm SJiac^for üon
^omfippur. — S) i § f u f f i o n § » 3i b e n b e finben jeben ©am^tag
^bcnb ftatt, im 2Infd^luB an bic Söorlefungen. — 93 i b I i o t § e f mit
;200 S3änben. »ibriot^efar: Öouig aWarcuö.

169. mt^d)entvait>c. 21 aSitgüeber. S? o r ft a n b : 3. 93re§*

lauer, Sßorfi^enber; 3- 9'{ummel§6urg I, fteHöertretcnber ^orfi^enber;
ipcrmann Äöln, Sd^riftfü^rer unb ^affentuart.

170. 9{ccf(ttt()^aufen. 70 SJiitgtieber. 53orftanb: 9tab6.

Dr. SKarg, 1. Sorfi^enber; 3Jt. @an3=$erne, 2. 58orfi|enber; 2e§rer

S^amtcnßaum, ©d^ftfül^rer; Dtto So^mann, Äaffierer.

171. SRogofen (93ea. gJofen). 38 SRitgliebcr. ^:8orftanb:
9to66iner Dr. S)ünner, (l^renborfigenber; ©. !Rufc^in, 33orfi_§enber;

S- Siffncr, ^affenfü^rer; fiel^rer ^. 93rocf, ©d^riftfü^^rcr; S- 9loient6aI,

S3i6Iiot!^efar; ^. 9lumme(§£)urg, ftcHbertr. ^^orfi^enbcr. — 33or*
träge: Olabbiner Dr. 2)ünner = 9togafen: ^ubit^ 2ö^vaä). —
•« i 5 I i t ^ c f mit 100 93änben. Sibliot^efar: 3. 9tofent£}at.

172 9JöbcI^ctm. 33 SKitgtieber. S^orftanb: ^afob
©panier, 1. ißorfi^enber; i^uliai^ '?j\nh§, Äaffierer; ^f- ©traufj,

Sd^riftfül)rer; 9laout ^aufer, Streitbar.

173. Saargemünb t. Sot^c. 60 ^Kitglieber. 53oritanb:
'fö^renpräfibent ^err 9tab6iner Dr. ©reifuß; 2iI6ert 2^. 9?e^er, Hirä*

fibent; Wlai ßo6Ien§, 33i3epräiibent; W. ßilienfelb, ©d^riftfül^rer

;

©ilban Tl. Sebi, ^affierer; Dberfantor Stlbert Äa^n, a3i6liot§efar

;

Sfbrien ©amuel, 3ona§ gol^len, ©igmunb 93[um, Slu^fd^ufe.

174. SaarmeQtnsett. 35 SRitglieber. 3? o r ft a n b : öe^rer

:S. ^efe, m. Selrt).

175. «Samter. 49 9Kitg[ieber. « o r ft a n b : Dtabbiner Dr.
Sßrefd^ner, 3§r. ©orjelencjQf, 2Ib. ipeimannfo!^n, S. ^oQänber,
2. ^oHenfd^er. — Vorträge: jperr unb i^xau ^Berggruen

:

^übifd^'mufifalifi^er $t5enb mit 53ortrag übet ^ebräifc^e SPielobien.

%t\^ SRid^arb: SrnfteS unb £">umoriftif(äie§ in ber jübifc^en Literatur,

^räulein ^aafe: ^übifc^e (frgie^ung unb jübifcfie ©efc^id^te. ^ahb.
S3(um: S)ie fuItureQen 33er§ältnifje ^^saläftinaS. 9ta66. Dr. SJünner:

Subitl^ Sö^radp. — 93ibIiot^eI mit 250 33änben. 23ißIio*
i 1^ e I a r : gräulein ^aula SBrefd^ner.

20*
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176. ^äfilhbtVQ i. ^. 40 SKitglieber. 93 o r ft a n b : Slpo=-

tl^cfer 93. (Solinger, 93orftienber ; Staböiner Dr. ^auß, 95etfi^er^

ga6ri!6efi§er 93?. ^a^ußoiüSti, ^affenlcart; ßel^rer ©ingermann,
©d^rifttoart; Kaufmann 81. Sic^tenftetn, 93üd^eretberrt)alter.

177. ecöitjclbcin. 23 SKitglteber. 93 o r ft a n b : (gmil SBoIff,

93orfi^enbcr; SRartin 93or(f)arbt, Seifiger; ©. Sernftetn, ©d^a^*
metfter; ©. ©aut, ©tfiriftfüi^rer; %tan^^u§, Sibltotl^efar. — 93 or»
träge: SKufifbirtgent Scrggruem^ofen : ^übif(^e Ttzlobizn. 9ta66.

Dr. ©il6erfteitT=©targarb i. ^omm.: Sie ©manaipatton ber ^uben.
— Kleine 93i&Iiot^cf. 93ibHot]^efar: gran33u§.

178. @(^IaJt)e i. ^. 25 2>?itglicber. 9J o r ft a n b : 3aE)narät

Stofen, 1. 93or[i^enber; Kantor ©pier, 2. 93or[i§enber unb 93i6Iio«

tl^efar; Kaufmonn ©(f)Ie|inger, ©d^riftfül^rer; Kaufmann Dlofenberg,

Kaffierer. — 93orträge: ©d^riftfteller §an§ (£fd^eI6ad^*58onnr

©rfd^einungen au§ ber neuen mobernen jübifd^en ßiteratur. 9ta66.

Dr. ©alomon=2auen6urg: 50Jofe§ SHontefiore. — Kleine 93i6Iiot:^ef.

93t6liot:^efar: Kantor ©pier.

179. Sdiloc^Ott. 50 SKitglieber. 93 o r ft a n b : STJaj greunbltd^,

93orfi^enber; ©aH^ ^a§paxtj, ©d^riftfü^rer; ^ermann 93anb§6urger,

93i&IiotöeIar; SIron Kirfd^, Kaffierer. - Kleine 93i6 It o t)^ et
93iBIiot]^efar: 93onb§Burger.

180. «S($neibemü^(. 75 aKitglieber. 93orftanb: dizä)t§-^

antvalt ©olbin, Dr. aKiälolüi^er. — 93i6Iiot^ef mit 300 93änben.

181. Sc^otfcit. 20 SWitglieber. 93 o r ft a n b : ©allt) Suliu§,
93or[i|enber; ®. Kod^mann, ©d§riftfü:^rer; ©. ®Iia§, Kaffterer;

S. Sattel, 93i6Iiot]§e!ar.

182. ec^önlanfe. 45 SRitglieber. 93orftanb: 9ta66iner
Dr. 93am6erger, ®. Söarfc^auer, Q. SBeile, Tla^ ©ol^n. — 93 o r *

träge: Dr. i8irnöaum»93erlin : Ue6er ben (Sl^affibi§mu§. Dr. 93eer*

manns^nfterburg: 2luä bem 2!age5ud^e eine§ ®efängni§geiftlid^en.

Dr. Sam6ergcr'©c§öntan!e: £)ie iguben in ben 93alfanlänbem. —
SBöd^entlid^ ein 2 e f e a & e n b , bei bem SBerfe au§ ber jübifd^en

ßiteratur (ober gur jübifd^en ßiteratur in 95e3ie^ung ftei^cnbe) gelefen

tüerben. — 58 i b I i o t :^ e ! mit ca. 300 Sänben. 93 i b H o *

t^efar: fiel^rer SBoIff.

188. Sf^timtn 64 aRttglicber. ^3 o r [t a n b : [Rabbiner Dr.
©ilBerberg, 9Sorfi§enber; Kaufmann SJtag Slbral^am, fteUbertr. 93or=»

fi^enber; Kaufmann S- Reifer, ©d^riftfü^rer; Äaufm (Sugen 93lid,

Kaffenltiart; ßel^rcr ^. ©pe^er, 93ibIiot]^efar. — 93orträgc:
©d^riftfteffer ^an§ ®fd^eIbac^*93onn: ^aläftina bor 1900 ^a^ren.
©in gtoeiter 93ortrag mufete loegen plö^Iid^er 93el^inberung be§
93ortragcnben ausfallen. — 93ibliotl^ef mit 350 SSänbcn.
95ibIiotbefar: ßel^rer ^. ©pet)er.
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184. €($roba. 30 Srjitgrkber. «orftanb: 9?. SKamlot.

185. Sc^fticittfurt. 80 TtÜQlkbn. S8or>tanb: SRec^t§^

'arttoalt Dr. §ommel; 9ia66iner Dr. ©tein, (äd^riftfül^rer ; Subtütg

HKotir, ^aii'iercr. — 93orträge: ©d^riftftcüer §an§ (Jfc^elbad^*

iSonn: S^orlrag eigener Sichtungen. 9iab6iner Dr. ©änger-Serlin:

Sie joviale ©teßung ber grau im Slltertum unb in ber ^Zeu^eit.

Sla66iner Dr. ©tein: iRac^manibe^. Seigrer 2K. 2Beiger§6eimcr: ®a§
aftafienproblem im ^ubcntum. — 93 i 6 l i o t ^ e ! mit 210 Sänben.
«öiBIiotl^elar: fie^rcr 33. Slbler.

186. e*itJebt a. £). 23 Mtglieber. 93 o r ft a n b : Dr. med.
4ioetDent^aI, 9^orfi^enber; SIbolf S)iüller^eim, öugo ©eeüg, ©. St.

2«ein^arbt, ma^ ©olbftein, ^ul- SRosner.

187. Sc^UJcrfcnj. 34 3[)HtgIieber. 93 o r ft a n b : 2(ron ^aa^,

1. 93orfi^enbcr; Tlax, üaa^. 2. 9?orfi^enber; Se^rer §. 93ro^, (S(^rift==

fü:^rer unb 93i6Iiot^"e!ar; KaSper, Dlenbant; ^einemann, änoblanä),

URagnuS, ^a^, 93ei)i^er.

188. Sc^hieö tt. Oö. 69 SKitglieber. 93 o r ft a n b : Dr. (Eo^n,

aSorfi^enber ;
^uftt^rat §trid), fteüöertr. 93orii^enber; SKaj ©tein,

.^afl'ierer; Sl^aid 93renner, (Schriftführer; Se^rer '^ai)i, Siöliot^efar.

— 93orträge: Dr. phil. G-rnft eoön=2Siener^93ertin: S)ie 93i6el

in ber f(affifc^en ^unft (2)eutfd^Ianb unb '^talizn). dUä^tsantvalt

93(ument^aI=Gu[m: Sie 5iamen ber ^uben. Jftaööiner Dr. 2oebt)*

^raubeng: 2t6erg(au6cn be§ ^ubentumS. gri. Dr. phil. äRargarete

93ie6er*®ct)önau: StembranbigSarftetlungcn au§ bem alten Seftament
(mit Sict)t6ilbenT). Dr. Seopotb §iri^6erg * ß§arIotten5urg: Äarl

'2oen)e§ Äompofitionen ßi6Iif(^er Stoffe. S)erfel6e: Sie $8i6et in

ber aWufif (2. %zü). — 2)i§fuffion§*2Iöenb: S^antor ©aler»

©rfihje^: St)m6oIif im ^ubentum. — 93 i 5 I i o t ^ e f mit 240 Sänben.
93 i 6 r i t f) e f a r : 2e()rer Sa^t.

189. Siegburs. 45 ajJitgtieber. 93 o r ft a n b : fiel^rer ^. ©eelig,

i8orfi|enber; Dr. SR. SBalter, fteüüertretenber 93orfi^enber; ©. äJJarg

unb 2eo ^irfc^^al^n.

190. Sobern^eim a. 9i. 25 Srjitglieber. 93 o r ft a n b : Stlfreb

2>?arum. 93orfi^enber; ße^rer <B. 93erenbt, ©c^riftfü^rer.

1 91. Solbau (Dftpr.) 25 SRitglieber. 93 o r ft a n b : ä. aRet)er,

S. ©uifinb, 93. gJeffen. — 93orträge: $Ra66iner Dr. ^id^

®tra§6urc5 (SBeftpreufeen): Uriet Safofta in ®efcöic§te unb Srama.
.mabbiner Dr. Dti^fi^^ SlQenftein: SKofeS S^ienbeläfo^n. ^Rabbiner

^ 5)3effen=©oIbau: epinoga. 9fta&6iner Dr. 93eermann=Snfter6urg.

iftücfblid mtb gtu^btic! gum Jubiläum ber ^ubemGmanaipation:
iRabbiner 93. g3effen=©oIbau: Sa§ ^abifcf)*®ebet. 93re§lauer'Berlin

:

Sie jübife^c grau. ©efangSborträge bon einem burt^reifenben

-Kantor. - ^eine 93ibaotl§ef. ©ib H o tl^ e!ar : 9tabb. Reffen.
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192. ^pti)tv. 125 aRttgliebcr. «orftanb: Sfiboi «Roog^

33orft.; 2eop. Mein, Äaffierer; ^ul. ©eligmann, ©t^riftfül^rer; ^aco6-
Slltfdöüler, Dr. 9tet§, 2. 9BaIb6ott, SRubolf SBetl, 93eift^er.

193. etabtlctigöfclb. 18 ärfttglieber. 93 o r ft a n b : m. mar
in ©tabtlenggfelb. — 93orträge: Sanbraböiner Dr. SBiefen*

©ifenacö: S)a§ gamüicn* unb ©emcinbeleBen berauben imbeutfcften
aWittelaiter. - 5?Ietne 93 i 6 1 1 o 1 1) e f.

194. Stcitt^eim (2Be[tfaIen). 14 SKttgliebcr. ^iUrftanb:
©icgfrieb §od§^etmcr, 1. $8orfi^enber; Dr. SWaj; ©ecEier, 2. SSor*

fi^cnbcr; Seigrer ©tcinberg, ©d^rtftfül)rer.

195. (Stcnbal. 23 Srjitgaeber. s^orftanb: S. SKattift^acf*

S(. ©alomon, ^xl- ^. Stbler. — 93orttägc: Seigrer <S>te\ni)axbU

S)?agbc6urg: ^te erften taufenb ^ai\x jübifdier ®c[(^id)te in S)eutf(^^

lanb. D6erfantor SBoIf * ^aüe a. © : ©t^nagogate 9Ku[if mit
gefanglid^en ©tnlagen.

196. «Stettin. 214 Srjitglieber. ^^orftanb: Dr. med.
©^renöerg, 9tabbtner Dr. Wi. SBiener, 9ta66incr Dr. 9K. 2ßorm§'
®. SBiener, ©uftab Sreuenfel'S. — Sßor träge: Dr. Sirn6aum=
93erlin: 8Imerifamf(^e§ ^uöcntum. Dr. i^- ^ori^ft)* Berlin: ®ie
93erlincr $8o!)eme. Subtrtg iparbt*23erltn: Stegitationen. SJlabbiner

Dr. Saro^eöln: ®iBt e§ iübif(^e 9Kärd)en'? Stabbiner Dr. STJ. SSicncr;

S)er Unfterblic^MtSglaube. 9tabbiner Dr. ^aelter^Sangig: S)ic

preufetf(^en ^uben im 18. ^i^tl^itnöert. Stabbiner Dr. 9ieumarf*

®ui§biirg: 2Ba§ finb un§ bie äSimberer^äl&Iungen ber Sibel?

197. «Sto^J i. ^omm. 61 9Kitg(icber. 93 o r ft a n b : 9tabbiuer

Dr. Soffp^/ 93orft^enber; ^ermann 93Iau, fteöbertr. 93orfi^enberr

SRag ©d^Iefinger, ©(^riftfü[)rer; SRag ©ottfc^at!, Stenbant; 9Kori§

Stron, Tia): ^oHfbdrg, 93eifi^er. — ä^ortriige: [Rabbiner Dr-
9to(entl^al'Serlin: Sie 5iunft glüdlic^ 3U loerben. ©djriftfteücr

Dr. 93irnbaum^$?erlin: 2)a§ amerifanif(^e ^uöentum au§ eigener

?lnfdöauung.

198. «Straööurrt (SBeft^reuBen). 32 a«itglieber. 2] o r ft a n b :

Stabb. Dr. Sßid, ^orfi^enber; Stron ©alomon, ftellb. SSorji^cnber;

ßeopolb ^ablonoiügfi, ^affierer; ^ulinä ^acobi, ©d^riftfül^rcr. —
as r t r ä g e : Slabbiner Dr. ^id = Strasburg (SBeftpr.) : „^Träumer
be§ ®!^etto" Don ga^Qh^iö- ^^r. 2eopoIb §irf(^berg, 2)o,3ent bcr

aRufittüiffenfc^aft, ©erltn: S)ic 93ibel in ber Tlu^it, 1. STeit (mit

Erläuterungen am Mabier unb burd} ©efang). diabb. Dr. ^aelter=^

©anaig: ©ie ^oefie bcr Söibel. Dr. ^oriifQ*93erlin: 93örne. d\ahb.

Dr. ^id*©tra§burg (SBcftpr.): 2)ie ©t^i! be§ ©d^uld^cn arud).

199. (Strclito. 25 SJJitglieber. 93 o r ft a n b : 91. Seff er, i«or-

fi^enber.
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200. ^tutt^avt. 180 SDHtgltebcr, faft alte ^ter. 53 or*

ft a n b : ©tellbertreter 2Raj ^auSmeifter. — 33iBUot^ef mit

ca. 800 «Sänben. 93ibliot^efore: 3§rael ^rc^en, 'iDtax. SReijcr.

201. 'Xavnotoi^. 44 aKitglieber. SS o r ft a n b : 2(pot^cfer

2:]§. ©e^^nfcf), Saufmann ©. 9Jo|cr, 93u(^§aüer D. 33rauer, Sauf*
mann S. Hamburger, Seigrer ©olbfc^mibt.

202. Zt)Ovn, 125 SRitglieber. 03 o r ft a n b : ^abb. Dr. Diofcn*

6crg, SSorfi^enbet; 9tentier Stbolf S^tcoB, ©c^a^mcifler; Saufmanu
^. 2)?o§fietricä, Schriftführer; ^uftig^at Ö- 9tabt, Kaufmann
£). ©erfon, Saufmann 2. Sabor, 93ilb]^auer ©. SKetjer, 93eifi§er. —
Vorträge: Dr. Go^n^SBiener: ^übifc^e Sünftler be§ 19. ^ai)X'

l^unbertg unb ber ©egentoart, ^um (£man3ipation§*^ußiIäum (mit

Öid^tBilberu). Dtabßiner Dr. Sälter = ©angig: ^ocfie ber 93ibel.

SRegiffeur 5'ri^9ii(f)arb=23erUn:9teäitationen. Dr.3Iociftl)ii)3r.©targarb:

®ie gefcf)i_cötli(f)c ^ebeutung ber jübifc^en <SittenIe!^re. SRabbiner

Dr. 3?ogcIftein*Sünig§6erg i. ^r.: ®ie ©mangipation ber i^iii^ß"-

3ur S'rinnerung an bie üor 100 ^a^^ren erfolgte ©mangipation ber

:3uben in ^reußen. — 93ibIiot!^ef mit 515 93änben. S3 i ö li o *

1 1^ e f a r : 2e^rer G^aim.

203. ZilnU 119 aJätglieber. ^:i3orftanb: [Rabbiner Dr.
S^rlid^, 1. 33orfi§enber; Dr. med. Df^ofenfrang, 2. 33orfi|enber;

Saufmann 3??. ©lafe, ©(^a^mcifter ; Saufmann 3. ^erli§, 1. ©c^rift«

fül^rer; ßei^rer ©üfefinb, 2. Schriftführer unb ©ibüot^efar. — i8 o r «

träge: Dr. do^n^SBiener, ©ogent ber 5'i^eten .s5ocf)fciöuIe=(IC)ar*

lottenburg: „^übifci^e Sünftler ber ©egentoart." [Rabbiner Dr.

^. 3focifti=^r. ©targarbt: £;ie gefci^ic^tlic^e iBebeutung ber Gt^if

be§ 3ubentum§. Dr. Seopolb ^irfcftberg, £)03ent ber aWufiftoifien*

fc^aften 53erIin=C£^arIottenburg: „93iblifci^e §elbengefta(ten in ber

SKufif" (mit Erläuterungen am Slabter unb burc^ ©efang). 9tabbtner

Dr. SBogelfteimSönigSberg i. ^r.: „S)ie ©mangipation berauben tjx

gJreußen." Dtcbafteur Gilbert Safe^Serlim^^anfolt): „2)er d^afitbiä-

mul." 9tabbiner Dr. [Röfel-Serlin: ^uba im Sampfe mit [Rom.

2>t§fuffton§abenbe: 9teferent ßel^rer ©ÜB^nb» Jitfit. 1. 3^a§
ßabtilonifc^e Gjil. 2 Sie öeimfel^r unb ba§ neue Serufatcm.
3. S)ie ;*,cit naci^ ^Jel^emia (bie fop^erifc^e S^iti. - SSibliot^el
mit 100 93änben. 33ib[tot^efar: ße^rer ©üfefinb.

204. Xut^cl. 48 SRitglieber. ^:8 o r ft a n b : i>. ©ott^tlf, «or^
figenber; 2ef)rer 3acuboJD§fi, ©c^riftfüEirer ; Sierargt unb (Sc^Iacf)t*

^ofbirettor SKofeS, (Sc^a^meifter; Santor Sebit^an, ^ßeififeec unb
93ibIiot^efar.

205. Htm a. ^. 169 aWitgtieber. ^i3orftanb: Stcc^t^*

ontoalt ©. SKoog I; S. SIein, Saffierer; 2llf. 2)too§ IL Siblio*
tl§elar ; Dr. 2. §ec^t, §ugo 9Koo§, «Seifiger. — 33 i b t i o t ^ e t mit
3673 93änben.
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206. Unna i. 20. 20 arjitgltebcr. 3? o r ft a n b : E. SRofen^

bcrg, 2)^. ©ternfelb, g. 93u(^ba^I. — SSorträge: diahhimt Dr.
föob[en3-a3ieIcfeIb: ®cr tSrael. ^ro^.il)eti§mu§ im S^iorbreid^e. Dr.
^ori^fl5:=S8erItn: Sie ^Berliner äBopme, Dr. 9lofcnt:^at=S3crItn:

5)cutf(f)e unb ^uben.

207. OJallcnbttr. 30 SRitglieber. « o r ft a n b : % SireEonbcr,

SSorfi^enber.

208. aSöttfricb. 20 SKttglteber. ^«orftanb: 2. ®^rlid^,

Se^rcr SBattacEi.

209. äöarburö i. äö. 40 TOtglicbcr. 53otftanb: ©. mod,
1. 93orfi^enber; 93. ^Raffau, 2. a3orfi^enber; S. §offmet)er, Äaffierer:

^. ß^ol^n, ®d}nftfü^rer. — 93orträge: 9iabbiner Dr. ©obicng*
S^ictefclb: ©influfe ber frangöfifdjcn Slebolution auf bic fo^^tale unb
ftaatsßürgerlid^e (Stellung ber S^i^en- Di'- S- ®- ^on^!t)*93erIin:

2)ie ©ntnjiiilung be§ 2Beiöe§ unb bie ©rgie^ung be§ Äinbe§.
9laB6iner Dr. Stofenti^alsSSerlm: ®om6art§ Urteil über bie^uben. —
.Kleine 33 i 6 I i o t :§ e f. 93 i 6 I i o t b c ! a r : S. (Jo^n.

210. gScfcL 18 Srjitglieber. 93 o r ft an b: Se^rer ©Jsier,

©!^renborfi^enber; Dr. med g^alfenftein, 1. 93orfi^enber; ^ 9llber§*

l^eim, 2. 9Sorfi^enber ; «S. SJZooS. — 9?orträge: Dr. ©runetualb*
Sffiicn: S)ie ^tjgiene bei ben ^uben. .§arbt=SerIin : D^egitationS«

üBenb. — 2)i§fuffion§abenbe: ^eben ®onner§tag im
Stnfdjlufe an fieitartifel ber 3tfl- be§ i^ubentumg u. a. ©djriften. —
kleine 93 i b I i o 1 1^ e ! mit 85 ©anben. 93iBIiotJ)efar: ©. 2«oo§.

211. äöicööabctt. 142 SRitglieber. 93 o r ft a n b : Dr. <pirf4
1. 93orfi^enber; Slabbiner Di*, ^ober, 2. 93orfi^enber; Ofted^täanlualt

ßiebmann, ©(^riftfü^rer ; 93antier $8ielefelb, Kaffierer; ©bmunb
^apeü, Sofepb Saum, Seotjolb Sol^n, 93eij'i^er. — 9Sorträgc:
9Sortrag§3t)fIu§ ^rofeffor ®o[b[tein='2)armftabt: „®artotni§mu§ imb
Subentum." „SRoniSmus unb ^ubentum." „Sie SBeltanfc^auung
be§ Subentum§." — ®em 9Jerein ftel)t bie reichhaltige 93ibUot^ef

öer l^iefigen jübifc^en ©emeinbe gur 9?erfügung. — SDer 93erein

unterhält feit bem ^di^xc 1907 eine Sl^otjnbeel^alle, bie fid^ eines

regen ^ufi^rud^S erfreut.

212. SSßittCtt. 50 Mtglieber. «orftanb: Dr-medaKarj,
1. 9Sorfi^enber; Kaufmann ©elmar Sötoenftein, 2. 9Sorfi^enber;

ße^rer S>?aj Ttatjtx, ©d^riftfübrer; Kaufmann Sllfreb 9lofen6erg,

^affierer; ©tabtbcrorbneter Sofef Sinbenbaum, 93eifi^er. —
93 or träge: Dr. 2lnfelm=9tueft: ®ie ^ubtn unb i>a§ 2Birtfc^aft§*

leben. 93ilbt)auer93enno @[fan=:2)ortmunb: 2)a§ SBefen ber bilbenben

.Kunft, öeranfd^aulic^t an ber 2Kofe§ftatue 9Wi(fieIangelo§. g^räulcin

SRargar. granfenftein^ör. ßid^terfelbe: @rnfte§ unb §eitere§ auä
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mobcmer 5ßocfte unb 5ßrofa. SRejitattoncn be§ §crm ^arbt. SIm

3. ge6ruar 1913 bcranftaltete unfcr SSeretn eine Äatfer§gc6urt§tag§*

feier. Bei tüeld^er Qtvt 9tab6iner Dr. ©amuel * ©Hen einen

SBortrag l^ielt üßer ba§ ©bift bom 11. aiiärg 1812 unb bic Bürger^-

lid^c SBcfreiung bcr ^u^en.

213. SEBiijctt^flufctt. 22 STJitgliebcr. S3 o r ft a n b : ©. S«ufe»

Baum, 1. Sßorfi^enber; 2«. ^ugelmann, 2. S5otftfeenber; SRori^

Saffa, Äaffierer; ^ermann ^a|en[tein, ©d^riftfü^rer ; ßebi Srepp,

2«aE9?at^an, 93etfi^er. — Vorträge: ße^rer ^a^^SBi^enl^aufen:

„®te Suben in S3a6t)Iomcn." ©ermann ^ugelmann^SBi^enl^aufen:

„Jftaffen* Probleme." Seigrer ßa^ == SBi^en^oufen: Dr. Subtoig

gj^iliptjfo^n. — Meine SiBliot^el 93iBIiot^efar:
Äe^rer ^a|.

214. aSÖoUftcin (^ofen). 56 SKitglieber. S3 o r ft a n b : Sekret

ißeder, 1. 93orfi^enber; grau SKargaret^e 93re§Iauer, 2. SSorfi^enbe;

Kaufmann SBoeppIer, ©d^rtftfü^rer; 5?aufmann 93. karger, ©(^a^^»

meifter
;
gräulein g. 93ofe, ^err ®. ©amter, Seifiger. — ißorträge:

^err unb g-rau 2«ufttbireftor 93erggruen*^rifteIIer:=g5ofen : Sie 2«ufi!

bei ben ^ubcn mit befonberer ^erücffic^ttgung unferer ©gnagogen»
tnufif. gtabbiner Dr. ©aIomon§fi=granffurt a.D.: 2)ie ©ntfte^ung

be§ dl^riftentumS, eine E|iftorif(^e ©rfdEieinung. Stabbiner Dr. ©olb*

manri'Dppeln: SBirfungen be§ Saufjubentumä in ber jübifd^en

(SefdEiid^te. Seigrer SSecEer^SBoüftein: 2)ie ^ubeneman3i|)ation bon
1812—1815. ©d^riftfteHer Dr. 5ßoriött)*95erIin: SRagim @or!i unb
bie Suben. S)03ent Dr. ßeo^jolb §irf(^berg*93erlin: 93tbel unb
1D?ufif. 2ubh)ig ^arbt*9SerIin : Stesitationen jübifd^er unb mobernet
2)i^tungen. — ©ibliotl^el mit 135 Sänben.

215. ^ottdvotoi^. 60 2«itglieber. 93or[tanb: 9taBbiner Dr.

grtcbmann, Sßorfi^enber; SR. ßetoin, ©d^riftfü^rer; fiel^rer <Bpizx,

«iBItot^efar; ©. mitnit, S- ?5ocrber.

216. aCßrefi^cn. 30 SRitglieber. SSorftanb: SRabbinet

Dr. ßetoin, ^uftigrat ^e^fer, ©emeinbeborftel^er 2. Stabäicjetoäü,

M. 'Qudtx, ©. ©alomon. — 3?orträge: SRegitationen be§ ©crm
gri^ 9ti(f)arb bom ©eutfdjen Sweater, ©(^tiftfteller Dr. ^. ©.

^ori^It)äa3erIin: SKajim ®orfi unb feine SSegiel^ungen gum ^uben«
tum. — 93ibIiott)e! mit 350 93änben. »ibli o tl^ ef ar

:

Dr. ßemin. — £)er 93erein ift SKitglieb ber ©efeUfc^aft gut

görberung ber SBiffenfd^aft be§ ^ubenium§ unb ber ^üb. 2iterarifc|en

©efeUfc^aft in granffurt a. Tl. ©r unter^^ält aufeerbem 4, att*

tt)ö(^enttid^ erfc^einenbe jübifd^e geitungen.

217. aSÖronfc. 57 awitglieber. «orftanb: S- ßtffaar,

1. S3orfi^enber ; ^. Sad, 2. Sßorfi^enber; 2oui§ 2etoinfo]§n, ^affierer,

£. Jpirfeforn, 2eopoIb ©aim unb SKori^ Naumann.
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218. aButäBurg. 80 arfitglieber. « o r [t a n b : Dr. phiL

©uftab Sai^auer, 93orft^cnber; ^errmann @ngel, ^afficrcr; Dr.
©. 93. ©fd^luege, ©d^riftfül^rer ; Dr. W. SSrounft^toeiger, Kantor
©. ßel^mann, <S. 95. SBoIf, Seifiger.

219. Bcm^JcltJurg. 49 Mtgliebcr. «orftanb: Seigrer

ßoui§ Sebl), Kaufmann ^ultu§ gocf unb ©rtoin 93rü(fmann.

220. 3ttJcit)rüifcn. 28 3«itglieber. 9Sorftanb: gSejirfä*

9ta65incr Dr. ©ugcn SDle^er, 93orfi^enber; Kaufmann Qtto ßoeö,
fteHbertcctenber 53orfi^cnber; Kaufmann ßeopolb Scan, ^affierer;
Kaufmann ©uftab SBeil, ©c^riftfü^rer ; Kaufmann Tstaa! SBet§,

58ergnügung§Ictter; Kaufmann ©mil §ere, Kaufmann ©itgen SRofcä,

221. ^olberg. SoeBen Bcgrünbet.
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1. Oftpvenfien.

Dftcrobc, StHenftein, ^nfterburg, 9teibcn6urg, Silfit, 9KemeC
Äömg§berg. ©t^ be§ 3Ser6anbe§: 9WcmeI. 93orfi^enbcr : Scott
©d^einl^au§ * SKemel.

2. «|8ofcn=5Wori>:

©d^neibemül^I, {^^Ite^ne, ©d^önlanfe, 9togafen. ©i^ baä 33er6onbc3

©d^ncibemü^I. SJorfi^enbcr : ®r. meb. 3Kt§lotDiger*©(^netbemübI.

3. aaBcftf«Icn=ai^ctnIanb:

^örbe, 3)ortmunb, SBitten, Sod^um, ®cIfenfircl^en«2Battenf(i^cib*

®ffen a. 3ft., ®lberfelb, Unna, ©aftroip, §ernß. ©i^ bcä SSerbanbeä:

©ffen a. 9t. 'l^orft|enbcr: 3ta66tner Dr. ©amuel'Sffcn.

4. iEBcftfaIctt=8t»»^c:

Srafel, §amm, 2)etmoIb, 2Bar6urg, Stppftabt, ©teinl^eim.

Sage, ^ameln a. b. SB., 5ßaberborn, ©üterätol^, t>ßifoi^i>/ SKorSBctg,

Unna. ©i| be§ SSerbanbeä: Hameln a. b. SB. Säorfigenbcr: Se^rer

5. S^üttngen:

®rfurt, @ot^a, ©ifenad^, ^Rorbl^aufen, ©oburg. ©i^ bc§ SSerbanbcä:

®rfurt. aSorfi^enber: 2). Äa^enftein=®ot^a.

93e«t^en, ©ofcl, ©rofeftrc^It^, ^attolüi^, ^ocnigSl^ütte, aRQ8»
lotot^, 9?eifec, JRtcoIai, Dppeln, ^Icfe, 9tati6or, SomohJt^. (5t§ beS

5ScrBanbc§: ^attotoi^, Söorft^enber: S)r. Sraunfd^tuctgcr * atljbml,.

©teKbcttretcr: S)r. ©logaucr = ^attoiüi^.



40 —

2ln bie Ferren SSorftänbe BejTD. ©d^riftfüfirer ber SScrcinc

rid^tcn wxx bie ergebene Sitte, aße an fie feitenä beä ©efretariatä

Qcrid^teten 2lnfrogen fofort beantraorten ju rooHen. 3)ie Sßereine,

tocld^e bie 2lngaben über aKitglieberjal^t unb einen SBcric^t über bie

litcrarifd^en Seiflungen oermiffen, bürfenbem®efcl^äftgfül^renbcn3(ugf(i^u|;

leinen SSorrourf barüber mad^en; eä raar oon il^nen ba§ aWaterial tro^

mcl^rmatiger 2lufforberung nici^t ju erlangen.

^ü<krt$tttkt0e $«ltra0;.
2)ic 3Sercine, roeld^e mit i^ren Beiträgen für ba§ laufenbe

^af)t nod^ im Siüdftanbe finb, raerben ergebenft erfud^t, biefelben an
bin ©d^a^meifter beä SSerbanbeä, $rn. BloiS f. Ularcus, in girma
93eit, ©elBerg & ßte., Setiin SB., granäöfifd^eftrafee 49, b a l b i g ft

«infenben ju motten.

6«r "Btvtint für iüöifdje (ßßft^itftt« unö ?^it«ratur

in ©ßutfdllanö.

5profeffor Dr. Itlartin PI)ilippfon* Berlin, ®]^renöorfi^enber.

^ogent Dr. J. CIbogcn*33ertin, 1. Sßorji^enber. ^Rabbiner Dr. fraith«

Ä5In, 2. SBorfi^enber. ©cfiriftfteller flibert Katz * ^anloro * 93erlin,'

©elretär. fliois fl. f. tllarCUS, ©dfia^meifter. ^uftisrat Dr. Bauer-
Stug§6urg, ©ojent Dr. Jfl. Brann*93regiau, 9taBb. Dr. Braunscl)wciger*

lRt)6niI, Äommergienrat eib = 2)re§ben, ^auptle^ret ßcrbSt^Sijjo.

Dr. med. finh=§amburg, Sted^tlannjolt Dr. fraiKken=Watf)en, SHec^tS»

ontoatt Dr. Guggenbcim--Dffen6a(^ o. 3«., gabrifßcfi^er flron BJrfCl)»

Serlin, «ßrofeffor Dr. }. ^orowitZ= S^arlottenburfl, 9lab6. Dr. Kaelter--

Sansig, E^efrebalteur f. Caridau, gabrtfant Benas Cevy, ©anbel§*

riditer Klillibald Coewcntbal-Serlin, ^ommcräicnrot €mil C lllcycr*

^annoüer, 9la6ßiner Dr. Samucl--(5ffen, ^uftiarat Dr. fcdor Stcrn^

Serlin, Kaufmann Ccon Scl)einl)aus-a«cmcl, Dr. med. üfallerftcin'

(Sclfenürd^en, 93eift^er.

S)03cnt Dr. I. Clbogcn = aSorfi^enber. ©c^riftftetter flibcrt KatZ,

©cfretär, Alois fl. f. Ularcus, i. g. SSeit, ©clberg & ©ie., 93crlin 2B.,

gran^öfifd^eftr. 49, ©d^o^mcifter. (£^cfreba!teur J. Candau, S"fti3i^at

Dr. fcdor Stern.

Scriin > ^anforo, gloraftra^e 58.
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