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9tüchbltch auf baö 2af)v 5675.

,(<j 9tnfant3 9ütgitft 1914 ber gro^e 'IßeÜfrieg auöbrad^,

ging bic aflgcmeiuc 9(ufiii)t ba()in, ba^ bie imgedeuren

Cpfcr an 9Jien[djen nnb ®e(b, bie er erforbere, [eine (ängcrc

S)auer unmöglid^ madöten, itnb ita^ er naö) etiua fünf bis

fcd^ö ÜJlonaten ju (Snbe fein roerbe. ©infic^tige fonnten fid)

bicfer SOkinnng nid)t anfd)lic§en. Sic roaren frei(ic^ fid)er,

ba§ 3^entf(^(anb nnb mit if)m Oefterreid^=Ungarn fid) be^

I)Qnpten würben ; aber fie erfannten, baf5 es fid) f)ier um bie

Sufünftige SBeltfteHnng ber ftreitenben ^OMd^te [)anble, nnb

baB gerabe beöl)a(b fo iüeitgebel)nte nnb mit geinaUigen

§ilfömitte(n anögcrüftete 3{eid)e roie Giigtanb nnb Siufetanb

biö auf ba§ äuj^erfte ben *riampf fortfegen mürben. ®S ift (eiber

fo gcfommen, unb baö granfige SOiorben banert ft^on fünf;

5el)n SDIonate fort, ol)ne bafi ein (Snbe abjufefjen märe, ©ine

furd)tbare ^Nrüfung für bic STicnfd^fieit, luie fotdie fie feit

btn 9)^ongo(cnüberf(ntnngen nic^t mef)r betroffen l)at.

2ßir 3)cutfd)e, unb bamit and) im 33efonberen loir

beutfc^e gilben, ()aben bei all bem öffentlichen unb priuaten

Stummer unb 3tngftgefü[)( einen boppelten ^roft. "Kic^t

S^eutfd)tanb unb baö if)m uerbünbete Cefterreid);llngarn finb

an bem lln()ei( fd)n(big, fonbcrn bic tüdifd)en nnb neibifd)en

Seiter ber uns feinblid)en (Staaten, bie cingeftanbencrmaf^en

feit oielen ^af)ren bcn 3>ernid)tungQfrieg gegen nnö geplant

unb forgfam üorbcrcitet, bie nno mit Sd)mäbungen unb

Äränfnngen biö auf baö S3(ut gepeinigt ()atten. Unb
5iDeitenö: ber ©ieg tjat fid) bereitö bauernb an unfere unb

unferer 33erbünbeten (vaijnen geheftet. SlKcrorten finb lüir meit

in ^ßii^beötanb eingebrungen, unb alle 23crfud)e ber (Segner,
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uns barauä gu uertreiben, [inb blutig gei(^citert. 9Sir finb

im begriff, buri^ ben ^alfanfricg baö afrifanifc^e unb

afiatifi^e dtdä) (Sro|britannienä in [einer -Kurbel gu be=

bro()en. S^abei ne()t 2)eut[d^(anb unerid)üttert ha in feiner

öfonomifi^en unb finanjieUen Äraft, bie einen überrafc^enben

9iei($tum gejeigt f)at, unb befonberö in ber 3(näaf)[ feiner

©treiter, von benen fd^ier unerfd)öpfü(i)e, ioo{)( üorbereitetc

Sieferuen bereit finb, nic^t nur ben Eingriffen unferer Sßiber?

fad^er 3U trogen, fonbern anä) im rid)tigen 3lugenbH(f ben

oernid^tenben (3d)Iag gegen fie ju führen.

9]od) eine anbere ^ruc^t bat ber i^rieg im befonberen

für uns beutfc^e ^uben gejeitigt. 2)em 93kbniöorte be§

Sl'aiferS, boB es in Deutf^lanb feinen (Segenfa| ber ^^-^ar^

teien unb ber 33efenntniffe mel)r geben bürfe, ift im ganjen

unb großen ?5oIge geleiftet morben. SHterbingS ertönen noc^

bier unb ba uerfc^ämte antifemitifc^e 5(eu^enmgen, 9lber fie

finb bod) rei^t Derein5elt unb sagijaft. 33or aÜem bat bie

Sf^egierung mit ber 9tiebert}a[tung beö lauten 9(ntifemitiSmu§

imbebingt (Trnft gemacht. S)ie 3^ufer im (Streite: ,,Staatä;

bürgerjeitung" unb „3)eutfcbDÖ(!ifc^e 33Iätter" finb furjer

§anb untcrbrücft morben. "Jhir baö beljarrtid^ antifemitifcbe

(Sad^fen E)at biöljer, trog atter SOIa()nimgen ber bortigen

Sfraeliten, ben ^uben imb ^ii^entum befd^impfenben

„iiammer" fortbefteben laffen.

SSenn fonft (Sered)tigfeit gegenüber ben ifraelitifc^en

S)eutfcbcn geübt mirb, fo baben biefe eö reid)Ud) burd^ ibre

glübenbe Siebe imb if)ren Cpfermut für i)a§> 33ater(anb üer*

bient. 2Öir rooUen bier ni(^t bauon fpredien, ba^, roie jeber=

seit bei SSerfen ber 'il>ob(tätig!eit imb i3ffentlic^en ©obtfatjrt,

fo Qud) biefeö SOlal bie 3uben in ben ©penben für bie

Krieger, ^^umal ber uermunbeten imb fraufen, fomic für bereu

3lngebörige babeim im 33orbergrunbe geftanben I)aben. ©ie

finb aud^ mit freubiger ^egeifterung in bie 9?eiE)en ber

5l'ämpfer geeilt; unb jmar ni(|t nur infolge bienftlid^er 3]er;

pflid)tung, fonbern auc^ befonberö a(§ ^^riegöfreinnlUge.

©iebjebui unb 9(d)t5et)njäbrige unter ber ifraetitifdjen ^^igeiib,

nod) balbe i^inber, b^ben ©efunbbeit unb Seben jubelnb

bem teuren '•l^aterIanbc gu ©ebote geftettt. 2)ie eingetretenen

babcn bann in noKcm ^afäe ii)re $>flid)t getan, ^aufenbe
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oon i()uen finb '\d)o\\ ncnmiubet, (gefallen. 5(l(e l^iegieningeu

I)nbcu beu 'Mut uub bic h-iegcrifd)eu 'Iserbicnftc ber jübi[d)en

©olbatcu anerfaunt. 9Bie itnö eine gütige uub ^uuerlcilfige

ü)Uttci(uug uom 7. Cftober berid)tet, Ijabeu miubefteuö iootj

üou tliueu bas ©iferue 5l'reu5 II. ittaffe crl)a(tcu — roeit

über beu ^ro5Cut)nl3 beo jübifd^eu ©Icmcuteä iu ^eut[d)(aub

l)iuauo; um [o rül)mUd)er, ah bic 9tuö5eid)uuug bei hin

3ubeu faft uur, auf^er beu 5lcräteu, Uuteroffi,5|iere uub @e=

meiue betraf, bie im aügemeiueu jeue nieit felteuer erbalteu,

•als bic Dffisicrc. (5i)eruc .Sircuje I. SUaf\e, bie bei Ocic^t-

Dffisicreu [ehr [eltcu, [iub bi^o ^u jeuem 2)atum, [o uict mau
rcci§, giuötf ^iibcu gutcil gciüorbcu.

Gublid; t)at mau and) mit bem lauge get)cgteu S^or^

urteile gebrod)eu, beu ^^ibcu beu Dffijierraug üor5ueutl)a(teu.

(Skiüif? eiue erfreu(id)e S^atfac^e, bie aber 5um gro^teu 3^eit

burd) bie 3^apferfeit ber jübifdjeu (Streiter erftärt uürb. 3nx

gaujtu [iub üou i()ueu, jo raeit mau biä jum 9(ufaug Dt
tober nnif5te, 2S6 Cffi.^iere geioorbeu. 9(u ber Spit5e ftetjt

baö Ijieriu immer uorurteilöfreie bai)eri|(^e .Cbcrfommaubo,

bao, obiüot)( cö nur über beu etfteu STeil ber beut|"d)eu

Streitfräfte üerfügt, mo ^ubeu ^u Offigiereu beförbcrte ; bauu

fommt, uerbättuiömäfeig 5U feiuer Öeoölferuugösal)!, '|>reuf3eu

mit 190; ()ierauf ^löürttembcrg mit lo. 3(m uugüuftigfteu

|d)ueibct lüieber Sa(f)|eu ab, ha<j \i6) lauge ;]eit l)iuburd)

ber (S'rueuuuug iübi[c|er Offisiere gruub|'ä^Ud) miberfe^tc, erft

jüugft, gejiüuugeuermaßeu, mit fed/^ eiue 9hiSual)me gemacht

I)at. ^ie .•öauptl'adjc ift, baf3 bie ^li'i^ctitcu miebcr iu gröfjerer

9lu5al)( it)reu (S'iugug iu ba§ beutld)e Cffigierforpö gel)a(teu

t)abeu. ^^lirgeubö ()abeu fid), beu Mamerabeu ober beu Uuter=

gebeueu gegeuüber, bie oft oorbergcfagteu lluguträgtidjfeiteu

berausgeftcilt, uub fo fte()t 5U ^offeu, baß ber frülier oou uuä

aus ©rüubcu ber (SJcrec^tigfeit [oiüie ber fojiateu ©leid);

bercd)tigung fo fc^merjlid) bcfiimpfte Ucbelftaub ber 9{uö;

)d)(ief5uug ber jübifdicu ^Xiititärc. uom Cffiäierforpo grüublid)

uub für immer befeitigt ift.

^Xsou üorurteilöDoller Seite ift hm 3frae(iteu ,^um

^i^orlr)urf gemacht roorbeu, bafe fie fid^ iu übergroßer ^aijl

,5u beu faufuuiuuifd^cu uub juriftifdjcu, alfo gcfatirlofeu

Stellcu ber mititärifdjeu '4]erma(tuug gebräugt liätteu,

1
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um ttire ^er[on in Sid^er^eit gu Bringen. ®amit berfiält

e§ [ic^ aber gang anber§. ©inerfeit§ ift bie faufmännifd^e
©etoö^nung unb 2ouglicf)!eit ber Suben für beftimmte

©efd^äftSgtoeige, gumat ben gefamten ^robu!ten= unb
33ef(eibung§f)anbel, unbeftreitbor, unb bie SQZilitärbeprbcn

fonnten gar nic^t um^in, ft(^ if)re 3Sertrauen§männer
unter biejen ^^ac^Icuten §u toäl^Ien. 2Bo§ nun bie Suriften

anbetrifft, fo finb bie d^riftlic^en größtenteils 9ftefert)e=

Offiziere unb ol§> folc^e jofort eingesogen toorben. S)ie

iübifd)en Suriften toaren leiber nicE)t in biefer Soge, unb*

jo ^ielt bie §eere§Ieitung e§ für angemeffen, bie !E)erbor«

ragenberen unter i^nen in ^^ertoaltung unb Kriegsgericht

gu berufen, anftatt fie in bie ©d^ü^engräben ober an bie

(Sc^ip|3e 3u ftetten — h)a§ immerhin bie unge]§eure 3)?e]^r=

§af)I iübifd)er 9l!abemifer jeber 3lrt betroffen t)at.

g^retlid^, fieser finb toir nii^t, ha'^ nad) bem —
Ejoffentlic^ günftigen unb be§f)oIb ha§> nationale ©efüJ^I

in S)eutfc^Ianb ftar! onreiäenben — ^riebenSfi^tuffe bie

unparteiifd^e unb freunblic^e Haltung ber 9^egierung unb
be§ toeit übertoiegenben SeileS ber Sebölferung gegen*

über ber fteinen jübifd^en 3D?inber!§eit anbauern toirb.

@S ift be§!^alb fjöi^Iid^ft gu begrüßen, ha^ bie größeren

iübifd^en ^örperfc^aften i^re Sätigfeit aufredet gu er=

galten unb ben neuen 23ebingungen unb g^orberungen

ber 3^^^ angupaffen berftanben ^ahen. 5lud^ ber Um*-
ftanb, ha^ i^nen ber größere SÜeil i^rer ^Beamten burd^

bie Einberufung §ur g^a^^ne entgogen tourbe, ift öon
i^nen übertounben toorben. ©o fielen ber SDeutfdt)»

Sfraelitifd^e ©emeinbebunb unb ber SSerbanb ber beut«

fd^en Suben in boller 2Sirffam!eit ba: ber ©emcinbebunb
in feiner ^auptfäd^Iid^ frieblic£)en, 2Bot)lfa!£|rt, 9^eIigion§=

unterrid^t unb ©t^if ber beutfd^en Sfraeliten berüdt'fid^tt=

genben 3Beife, aber and) für bie jübifd^en ©olbaten

fc^affenb; ber 93erbanb £)ouptfädf)Iic^ für bie :poIitif(^en

unb nülitärifd^en 5[ufgaben arbeitenb. ®ie 23nei-iriß*

Öogen f)aben i§re SSobttaten auf bie bertounbeten unb
franfen Krieger aller Sefenntniffe auSgebel^nt unb fid^

bamit neue 58erbienfte ertoorben. 33efonber§ rüf)mlid^.

für bie beutfd^en Suben ift e§, i)a^ fie aud^ in biefen
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fd^hjeren unb opferöoKen 3c^tiimftänben i^rer 23cret)rung

für bie 2ßif)"en[cf)a[t treu geblieben [inb. 2)ie ©efellfdEiaft

gur 5'ö^'^ßrung ber SSiffeufd^aft be§ ^ubeutuiu§ l)ai bie

,^a^\ i^xet DJZitglieber nur um ein ©eringeS üerniinbert

gefe^en unb fonntc beö^alb eine ^Hei^e DerbienftöoIIer

SBerfe in biefem ^ci^re teil§ jelber beri3ffentli(f)en, teil§

unterftü^en. 93iele bon ben iNereinen für iübifd^e öie-

fcfjid^te unb Siteratur, barunter bor ollen ber 33erlincr,

ijaben i^re popuInr=lrii[fenf(^attIi(f)en 5I>orträge bor einer

faum fc^trädEjeren 3)?itglieber= unb 3iiprßi^8Q^I toä^renb

be§ berf[offenen 2Sinter§ fortfe^en fönnen unb toerben

e§ aud^ im laufenben So^re tun. SDie beutfcfien ^uben
f)aben fo beriefen, bofe [ie inmitten ber alleS feffelnben

unb pacfenben (Sreigniffe be§ 9^ie[enfampfe§, inmitten

ber ikforgniffe um i^re Stugeprigen im g^elbe, inmitten ber

fc^lüeren ©elbopfer unb be§ 9üngen§ um ha§> toirtfd^att=

lic^e ©afein noc^ inuner treue 5(n^änglid^feit an i^re

religiöfe ©emeinfi^aft unb beren [ittlid[)e, gebanfüc^e unb
materielle ^ntereffen be[i^en unb betätigen. ®iefe be»

glücfenbe ß-rfatirung i[t nn§ bie ^e^ie 33ürgfd^a[t für bie

Hnjerftörbarfeit unfere§ beutfc^en 5ubentum§, ein neue§

3eugni§ bafür, ha% e§> oud) ferner, toie feit einem ^30^r=

I)unbert, an ber Spi^e feiner gefamten ©taubenägemein*

fc^aft in ber gangen 2SeIt fte^en lüirb.

Üäd^t minber ^odf) ging bie SSeHe ber baterlänbifdf)en

53egeifterung unter ben Suben Cefterrei(^§ unb befonber§

Ungorn§. 3Bir führen ha§> 33eifpiel be§ bö^mifd^en 9^ab=

binerS ßötot) in 23ubin an, bon beffen ac^t SöE)nen

fed^§ im J^^elbe ftef)en; fotoie bie g^amilie ^^ajj^§, bon
•beren bier männlid^en 9}?itg(iebern brei — gtoei Cfnsiere
unb einCffiäierafpirant — bereits ben .^elbentob erlitten

Ijaben, toät)renb ber bierte auf bem Ärieg§fct)aupla|e ber«

f(f)oIIen ift. @in tranrig'ftolgeg 23eifpiel aufopfernber

jübifc^er iNaterlanbSIiebe!

Sn ber ^erlüaüung ber eroberten 'l^robinjen ^aben

bemgemäfj bie beulf^e Ibie bie öfterrei(^nmgarif^e iReic^§=

regierung ben jübifc^en Gtementen botlfommen JHedE)nnng

getragen. 3n ^olcn finb glüei I^sfraeliten, ber rül)mlid^ft

befaunte, fortfd^rittIicf)e ^1\eidf)5tag§abgeorbnete, Leutnant
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unb agitier be§ ©IJernen ^reu^eg I. klaffe Dr. ^^aa§> fo-
tote ^rofeffor ©effoir, in bte beutf(f)e 3enlralöertt)altung;

berufen Inorben, toä^renb aucf) in ben au§> ^eum\ä)en
Gtementen gebilbeten [täbtifd^en ^Vertretungen angefefiene

Sjraeliten i^ren ^la^ fanben. ^^oInif(f)e Blätter [teilen,

nic^t of)ne DJ^ifeüergnügen, fe[t, bQf5 in bem ö[terreic£)if(^er=

feit§ Bef)err[(^ten füblid^en leile i§re§ Sanbe§ in ben
9[)Zagi[trat§', i^o|'t', 2;elegrQp!^en* unb ä^nlicf)en 2(emtern

fet)r biele bortige Snben arbeiten. 2)?an ben!e: eble

^olen Don Suben regiert! Unb ha joHen jene beti beiben

.3entralmäc^ten frennbli(^ ge[innt fein!

(S§ üerfte^t \\d), ha^ aucf) in ben un§ feinbli(f)en

Staaten bie Suben if)re öaterlänbifc^en ^flii^ten mit
Gifer erfütlen. S)ie frangöfifcfien ^sfraeliten f)aben fic^

feit einem Sa^r^unbert burd^ it)re Megerifc^en Steigungen

onSgegeic^net. 5{ber aucf) unter ben englifcf)en g-a^nen

fnmpfen, nac^ ben 2Iu§fogen ber ^^elbgeiftlic^en (i^ief*

3fiabbi Sofepf) .^ermann §er^ unb O^eüerenb 93Zid^eI-

Slbler, fd§ä^ung§U)eife über 20,000 Suben, ge^n '']>ro3ent

ber gefamten jübifd^en 33eüölferung GucjlanbS: l3iet meör
al§ ber progenttoeife Slnteil ber rf)riftii(^en 33et)ölferung

au§mad§t. SBeitere 5000 toerben augenblicftic^ al§ Dfte=

Iruten ou§gebtIbet. ®ie beiben Diabbiner iniffen Don öielen

3ügen be§ §elbenmut§ jübifdEjer ©olbaten gu berii^ten,

bie iie ou§ bem ST^unbe i^o^er Dffigiere unb gnmal be§

Cberfonnnanbierenben ^-elbmarfc^aU <Sir So^n 3^renc§,

bernommen ^aben. 2)iefer ^at bem SOZute jübifd^er

Krieger ^oi}e Stnerfennung gegottt.

Stnber§ berfjcitt e§ fi(^ mit ber Untergeicfjnung eine§

bie beutfc^e ^liegSfübrung üerleumbenben 5I!tenftütfeg

burt^ ga^Ireic^e in ©ropritannien naturalifierte Suben
beutfcfier (Geburt. SSenn man auc§ al§ ©ntfc^ulbigung

anführen fann, ha% biefe SO^änner bor bem in S)eutf(f)Ianb

einft graffierenben S(ntifemiti§mu§ unb $8enac^teiligung§'

fijftem in bem freien- (änglanb eine glücEIid^ere unb er=

folgreic^ere ^eimftätte gefn(f)t unb gefunben ^aben, fo ift

bocf) ein foItf)e§ 9tuftreten in feiner Sßeife gu biEigen.

9)?an U3e(f)felt nii^t fein §eimatgefüf)I toie ein gebrauchtet

§embe. 2{nbererfeit§ mag ©eutfc^Ianb bebauern, ha'^.



eö \o uicfc tüc{)tiije uub loirfiing§rei(f)e 3J?änner früf)er

burcf) feine 3lii§na^meinaferegeln bein '^5^^"^^ 5"9ß=

fü^rt ^at.

Täd)i minber öertoerfüd; ift ein Sdifruf be§ ifraeliti*

f(f)en >^entraIfou[i[torium§ üoii ^-ranfreid) au bie ®Iau6en§=

cienoffeii bcr neutralen l'änber, ber unter [alfc^er SDar»

jteflung ber Urfac£)eu be§ MriegeS unb unter ber beton ßt

nnlraJireu '^er^elßung 6e[|erer 5öerf)ältni[i'e für bie rnffi-

fc^en Snben 'l^ropaganba gegen S)eutj($lanb uiaci^t. ©in

folc^eg '^(nftreten üon Snben al§ foId)en ift ebenfo gepffig
toie nupaffeub.

?(ne lapferfeit nub (Stjuipatl^ien unferer toeftliif)en

®Iauben§genoffen betätigten fic^ im 33ünbni§ mit bem
barbortfcfien 9iuB(anb, ha^^, tro^ aller f(f)önen SBorte

unb i^erl)eif3ungen, im Kriege nur einen neuen 3lnlafe für

bie fi^reifüc^ften, gerabejn t)erni(f)tenben ^Verfolgungen

ber Snben gefunbeu i^at. 3>ergeben§ ^aben ^unbert^^

taufenbc üon i^nen toiüig i_^r Seben für hen Qaxcn unb
ha^ „^eilige JHußtanb" auf beu ©cfilod^tfelbern prei§=

gegeben. ^a§> ift i^nen für nii^t§ angerechnet luorben.

Äein iseriprerfieu tourbe i^nen gef)oIten. ^a§ ha§> au-

gebtic^e dxed^t ber Shli^"/ öie öffentlidjen Sd^ulen ju be=

fud)en, anbetrifft, fo gibt e§ Bi§ l^eute ein foIc^e§ (Sefe^

ni(f)t, außer für Snben, bereu Später unb 33rüber im
i^elbe fte^en. i^on ber Unilierfität 5IRo§fau Inerben önben
überhaupt grunbfä^Iic^ unb au§na^m§Io§ abgetoiefen.

9lu(f) ein ©efe^, ha§> h^n Suben erlaubt, trä^renb ber

5^rieg§bauer in allen Stäbten 9^ufelanb§ gu li)of)nen, ift

nit^t üor^anben. (Sntfpred^enbe 3ufagen be§ B^ren
Serben gar nirf)t Beachtet, ©o 1:)at beifpiel§toeife ber

i^ommanbant be§ Ärieg§ral)on§ üon .sTieto ben Snben
htn 5hifentf)a(t in feinem 53efe!^I§freife ni(f)t geftattct.

3luc^ ber ©oubcrneur Düu 5(rd)angel i)at bie gleiche 58er=

orbnung erlaffen, mit ber '-Begrünbung, e§ fei für ©tabt
unb 2anb üorteil^after, toenn bie Snben nid)t bort

h3ot)nten. Solider 23eifpiele liefen fic^ nod^ oiele an=

führen. (Sogar bie „(Be^itfen ber 9JZiuifter" (b. f). bie

Uuterftaat§fetretäre) arbeiten nüt aller 9Jtacf)t gegen jebe

(Erleichterung be§ <Scf)idfal§ ber „ipebräer". 3n ben
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gtoei erften ©eptembertood^en tourben 34 Befonber§ frajfe

g^äüe üon SubenauStüetfungen feftgefteHt. ©d^toertier^

tounbete jübifc^e ©olbatcn Inurben au§> ben Sagoretteii

ober fogar bertoanbten Käufern gelüaltfam l^erau§gen[fen

unb aBgefi^oben. 9}?ütter, bie if)re bertounbeten «Sö^ne

im Sagarett gu Befuc^en tarnen, tourben ol^ne ©rbarmen
öon ber ^oliäci toeggefc^afft, o^ne aud) nur i^re ©ö^nc
fehlen gu bürfen. 2IÖe biefe ^^äUe finb namentlich nac^«

geroiefen toorben.

S)ie furd^tBoren 9ZieberIagen be§ rujfifc^en §eere§
unb ber 3SerIuft fo bieler reicher ^roüingen an bie

2)eutfdE)en unb an De[terrei(^»Ungarn mußten einem
^rügeljungen gugefd^rieBen Serben, unb ben fanb man
Ieidf)t in ben Suben. 9J?it 9ie(f)t jagte ber bemo!rati[c§e

— c^riftlid^e — SlBgeorbnete 2;fd^eibäe in jeiner Df^ebe in

ber S)uma: „^§> i[t i^nen begannt, meine Ferren, ha'^

bie Oiegierung iB)r gangeS '2)afein auf bie SSerfolgung ber

Suben gegrünbet i^at. 3n 5tugenBIi(fen, bie für bie

ruffifc^e Delegierung fritifd^ ju trerben bro^en, rid^tet fic

i^re ©erläge mit SSorlieBe gegen bie 3uben, toeil biefe

i^r ben fdf)tüäd^ften SBiberftanb leiften fönnen. 5ßor einem

Sa^re Brad^ ber ^rieg au§, unb fie^e, bie Sf^egierung

l^ielt fid^ lieber an bie ^uben. 9^ur legt man i^nen

je^t nid^t D^itualmorbe gur öaft, fonbern Befd^ulbigt fie

be§ 9Serrat§ unb ber ©^rlofigfeit. 2l&er nidt)t bie Suben
finb bie tra^^ren ©d^ulbigen getoefen. S)a§ gange Sanb
toeife e§: fd^ulbig finb biejenigen, bie fi(f) auf Soften be§

$>eere§ unb feine§ 33ebarf§ Bereichert ^aBen. (5dE)uIbig

finb biejenigen, bie, geführt bon ben ^DZiaffoieboto, ©rot=

gufe unb anberen ^Berrätern, D^u^Ianb berraten ^aBen.

Unter i^nen, au§ bereu SRitte einige ber Bebeutenbften

SD^itglieber [oeBen f)ingerid^tet toorben finb, ^at eine Be=

beutenbe D^oHe ber ajJinifter be§ inneren, 3JJa!ta!oU), ge=

fpielt, ber bor ifurgem fein Stmt uiebergelegt ^at, unb
ber in ^a^iljtit bie önfarnation be§ reaftionären 9ie=

gime§ barfteHt." ®er 3^ebner ^äth noc^ ben abgefegten

unb augeftagteu ^riegSminifter ©ud^omlinoto onfü^ren

fönnen, ber gum minbeften gtoangig SDIillionen 9^uBeI an
^rieg§gelberu unter[cf)Iagen l)at.



„Sni 9tamen toelc^er 2Sa!^r'^eit", fä^rt an anberer

©teßc 2:fd^eib5e fort, „üeröffentli(f)t ber „iRegierungöbote"

bie in alleti ^^eiten erfunbene '?iarf)n(f)t, ha^ bie ^uben
bie ruffifci^en Xruppen bei Älorji) betraten Ratten V 3ni
9Zamen it)el(i)en ®riinb)a^e§ gtoingt man bie ^^i^^ungen

unter 2lnbro|ung üon ©trafen, biefe dla(i)xid}t tniebergu*

geben ? 5ft e§ ein 9tft ber ©ered^tigfeit, boß bertounbete,

auf ben SdEjIad^tfelbern berfrüppelte jübif(l)e ßrieg§frei=

tDiÖige au§ ruffifd^en ©tobten Vertrieben unb gegtoungen

tDerben, i^ren 9(ufent^aIt§ort binnen 24 ©tunben gu

Derlaffen? Sft e§ ein 5tft ber 3!J?enf(f)Ii(^!eit, gu ber=

bieten, ha^ ben ireggejagten, auf bem IronSport in

^ie^toagen bert)ungernben ^uben ?ta^rung gereicht

toerbe? 5[uf ©runb toel(f)er 23ered)tigung ^at bie 9ie=

gierung bie gefamte jübifd^e '].^reffe mit einem g^eberftrid^

unterbrücft? 3m i^tamen hjeIdE)er Srüberlid)!eit toerben

bie rujfijc^en ©olboten gegen bie jübifdEien ©otboten auf=

ge^e^t, mit benen fie gufammen im ©c^ü^engraben
liegen?"

S)iefe 33ef(f)ulbigungen blieben bon ben 9iegierung§=

Vertretern untoiberfproct)en, ebenfo U^ie bie be§ |}ü^rer§

ber Slrbeiterpartei ©gubin^fQ, gIeicf)fori§ eine§ dfiriften;

fie finb fo begeic^nenb, ha^j fie aucf) bie entfe^lit^e a}?ife=

l^anblung ber Suben beffer fc^itbern al§ einjelne 3eitung§=

angaben:

„'^d) l)abz mit eigenen 9Xugen gefe^en, mit rt)elcf)er

auggefuc^ter ©raufamfeit bie 5(u§lt)eifung ber Suben
üu§ bem ©ouüernement 9^abom burc^gefüt)rt h3urbe.

®ie gange Seöölferung ift toäfirenb ber dladjt innerfiatb

Weniger Stunben vertrieben toorben. Um 11 U^r abenh§>

tüurbe ber 9(u§ltieifung§befef)I für bie Suben erlaffen,

ber jeben mit ber Iobe§ftrafe bebro^te, ber etiva nad^

Sonnenaufgang noc^ gefeiten toürbe. Unb fo begann im
5)unfel ber ?tac^t ber Stu^gug ber Quben in ber ^icfjtung

ber 30 2Serft entfernteiT ©tabt Sfja- S^ranfe unb @e=

lähmte nmfeten tneggetrogen tDerben, ha aüe XranSport«

mittel fehlten. S)ie 3^1^ ^^^ 9(u§geU)iefenen ift unge»

ifieuer. 3D^an ^at au§ bem ©ouoernement ^otono 150,000,

au§ bem ©ouüernement ©robno ungefähr 460 000, au§
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^olen an 200 000, im gongen aljo meljr qI§ eine ^albt
9}iinion SJZenjc^en öertrieBen unb htm ©lenb :prei§gegeBen.

S)ie ^oligei unb ©enbarmerie Be^onbelt bie auggetoiefenen

Snben toie geh3i3f)nli(^e 9Serbre({)er. 3Iuf bem 33Q^n^of
ber ©tabt ©omel 5. 33. tonrbe e§ bem jübifcfien |)ilt§=

fomitee üerlre!)rt, an bie 3üge ^eranguge£)en, um ben

2Iu§getoiefenen §ilfe gu leiften unb if)nen ?taf)rung§=

mittel unb 2öaffer gu bringen. Sn einem g^alle finb in

größter ^aft au§ iE)ren ^eimftätten bertriebene Suben
toä^renb ber gongen Sauer i^rer longen Df^eije in ben
3Soggon§ eingefc^Ioffen geblieben, unb e§ tourbe nie»

monbem geftoltet, fidf) it)nen gu näl^ern. ®ie meiften

ber '^Vertriebenen tooren |aIbtot. 23ei ber 2(n!unft be§

3uge§ fonftotierte mon unter itjnen 16 (£rfran!ungen an
@if)arIo(f) unb einen g^oü bon It)pf)u§. ©ine fronfe

^rou toar untertoeg§ an ©ntfröftung geftorben. 9lber

bie§ i[t nid^t oKeS. Tlanä)e ©ouuerneure l^ielten e§ für
nottoenbig, bie Seiben biefer unfc^ulbigen Unglü(flid)en

noii) gu t)erf(f)ärfen, inbem fie ben toe!^rlo[en Opfern gur
eigenen ©rgö^ung bie fc£)toerften ©emütiguugen gufügten.

SnSbefonbere bie ©ouöerneure Don '^l^oltotoo, Wl\n\t unb
Sefoterinofloto ^aben bei biefem unfeligen llnterbrü(fung§=

Inerf bie größte (Energie entfoltet. ©ie l^oben bie au§=

getoiefenen Suben toie berurteilte 58erbrec^er bel^onbelt.

2Biberred^tIi(^ iDurben ii)nen bie '^^äffe abgenommen unb
burd) ©eleitfc^eine erfe^t, in benen befümmte Drtc in

fünf ©öuliernement§ ongegeben tooren, too bie 9Iu§ge^

toiefenen an einem beftimmten Xage eintreffen mußten,
©elbft innerl^olb biefer fünf @oubernement§ ober tourben

bie Suben gong toillfürlicf) Don einem Drt gum anberen
gejagt.''' ©elbft ber SBriefluec^fel in l^ebräifi^er unb jibbifd^er

©procEie — ben eingigen, bie gotiHofe Suben oerfte^en —
tourbe unterfogt.

^n einem bienftlic^en ©rlaffe begeic^nete ber ^ö(f)ft=

fommonbierenbe e§ für unumgänglich, „©eifeeln au§ ben

Greifen ber Oiobbiner unb reichen Snben gu nehmen unb
au§brü(fli(^ gu betonen, bofe im grolle eine§ 9Serrat§ bon
feiten ber. jübififien ^ebölferung biefe ©eifeeln ge!^enft

toerben." Unb e§ blieb nidfit bei biefer ebenfo ungered^ten
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lüie itnmcnf(f)Iicf)en ^rol^ung. on 3ocC)Qtf(f)etr) Unirbeu

bie ©eifeclu get)enft [ür ein il^el•bl•e(f)en, ha§> fie nicfjt be»

gnnc3cn I)atteu, fie Büf;tcu bie angeblidjen SD^iffetoteu üou
9Dieiif(f)en, bie fie n\d]t eiuinal gefannt f)atten, biirc^

fc^nia^tioKen 5tob! ©iefer felbe feörf)ftfomnianbiereiibe,

ber luiiinic^r glücfücf) nacE) bem iiaiifQJii§ abgef(f)obcne

©rofefürft rdtolax, ^ot om 27. 3(pril 1915 (alten Stil§)

an ber ganzen ^-rontlinie angeorbnet, „anf bie jübifcf)en

©olbaten Sldit jn geBen, ob fie ficf) ntc^t freilriüig in

©efangenfc^aft begeben, unb toie fie fit^ über!^aupt üet'

galten." ®ie 5(Bfirf}t biefe§ fdjänblic^en Sefe^Iö ift Uai:

bie jübifi^en Solbaten foHten iJ)ren eigenen i'^ameraben

al§ bie berrnterifif)en llr^cbci: ber ruffif(f)en ^\'ieberlagen

benungiert icerben. Unb babei l^aben toäljrenb be§ erften

HriegSja^reä 502 Hubert im rnffif(f)en §eere bo§ @eorg=
frenä — SUiSgeidjnnng für Betoiefene ^o^e Xapferfeit —
erf)alten! Unter beni angeblid^en $8erbo(^te be§ ^od§»

berrotS finb ja^^Ireid^e ^uben fnrger §anb ge£)enft lüorben,

*unb bocf) ^aben felbft ruffif(^e ©eric^te ni(f)t einen einzigen

g^all jübifdEien ^oc^üerratS feftfteflen fönnen. 5(ber bo§

Tuffif(f)e 58oIf gloubt natürlich an bie 33erBre(^en ber

^uben am 'i^oterlanbe

!

2(n(^ in ^nrlanb finb bie frieblid^en jübifc^en 5üe=

U)oJ)ner anSgetoiefen iüorbcn, an Dielen Drten nnter ber

granfamen SD^aferegel, ha^ bie 9tn§treiBung nm 1 U^r
nad)t§, binnen breier ©tnnben, boEgogen loürbe. SBer

um -i Ut)r nachts nicf)t ben Crt gn ^ufe üerlaffen ^atte

•— benn 2Sagen toaren meift ni(f)t anf^ntreiBen.— tonrbe

öon ben ilüfafen niebergeprügelt. ©lücflicf) nocf) bie

Suben, bie an ber näc^ften ^nfenBa^nftation im Bkh^
iDogen ^la^ fanben; bie üBrigen mnfjten fiilfloä in bie

SSälber füe^en, too önnberte nor 9JiangeI üerf(f)marf]teten,

bi§ enblic^ bie Baltif(f)en SDentfdjen fi^ ber Unglürflid)en

annof)men, fie mit Speife unb S^ranf öerfa^en unb i!^ren

Transport nacf) bem inneren 9\ufelanb§ in bie ^ege
leiteten.

5lber ni(f)t nur im eigenen 9^ei(f)e §aBen bie rnffifc^en

90?i[itär= unb 6ürgerlirf)en 33e^i3rben berart gegen bie

fcfjulblofen Suben getoütet. 5(ud) iuä^renb it)rer, gum
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'®Iü(f nun längft Befeiligten, ^errfc^aft in Dft= unb
1D?itteI=@aIi3ien, fotote in ber Sufotoina !^aben fie nnter

ier jübifc^en 23et)öl!erung fc^Iimmer al§ bie SBilben ge=

fiouft, geplünbert, gebrannt, gemorbet, bie 9J?äb(^en unb
grauen üergetooltigt. 33ei bem Slbguge ber ruffifctien

)rru|3|3en l^attz dlitolai ^lüolajctoitf^ bie SJlitfü^rung

fämtlid^er öuben qu§ ©aligien anbefohlen, bie naä) bem
inneren $HufeIanb§ gebracht toerben joEten. 3^"^ ®Iü(f

lüurbe ber D^ücfgug ber 5!ämpfer „für Kultur unb ^rei=

tieit" ein fo ftuäitartiger, ha% jene barbarifc^e ajJoferegel

nicf)t burc^gefül^rt tcerben fonnte unb bie ruffifc^en gelben
jt(f) mit eingelnen ©reueltaten Begnügen mußten.

2Ba§ toiE gegen alle fold^e ©c^änblic£)!eiten bie 33e»

xufung eines einzigen Snben in ben ?Re\d)§>mi befagen!

3n ben „^ulturlänbern'' ©nglonb unb g^ranfreid^

aber l^aben fid^ nur üereingelte «Stimmen gegen bie

©reuel be§ eblen 35erbünbeten an ber ??etoa gu ergeben

getoagt. Sa, bie englif(f)e D^tegierung 'i^at \iä) nic^t ge=

fd^nmt, 3^itungen ju unterbrücfen, bie gegen bie ruffifc£)e

S(f)anbe ^roteft ert)oben, 2)afe bie englif(f)en unb fran=

3Ö[i[cf)en Suben, mit geringen StuSna^men, gu allem bem
fd^toiegen, !ann nur mit i^rer g^urcfit bor bem in beiben

Säubern leiber ftar! antoadifeuben 2(ntifemiti§mu§ einiger^

mafeen entfd^ulbigt Jnerben.

Um fo me!^r l^abeu toir beutft^e unb öfterreid^ifd^«

ungarif(f)e Suben ha§> fünftige «Sc^irffal unferer öftli(f)en

^loubenSgenoffen in§ 91uge gu fäffen.

S)er bon allen ^eife erfe^nte g^riebe fd^eint nod^

iüeit entfernt, unb mie er fid^ geftalten to.irb, ift ^zuh in

2)un!el gebüßt. 9?iemoub tonn feine Sebingungen bor=

^erfe^^en. 5(Eein toenn ni(|t, tüa§> ja !aum §u befürd^ten

ift, ein böüiger Um[c§it)ung ftattfinbet, fo fd^eint getoife,

bo§ ©eufcfilanb unb Defterrei(i)»Ungarn ha§> ei^emalige

i^önigreid) ^olen, bie litauifdfie ^eftung§rei!^e bon ^otono
bi§ 23reft-2iton3f! fotoie ^urlanb unter irgenb einer ^orm
i^rem politifd^en Ginffuffe borbe^alten toerben.

2:rolibem ift e§ ein bringenbe§, ein unabtoeiSbareS

Sebürfni§, ha^ fdf)on je^t ba§ ©d^itffal ber brei SJZiUionen

Suben, bie biefe Sänber foluie ha§> bereite bon ben $öer=
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bünbeten befehle lueftlidEie Öitaueu betoofinen, in feiiiert

grofeen 3i^9^i^ geregelt inerbe. dlux bie unmittelbare

^aä)t öer beutfrfjen nnb ö[terrei(f)ifd)=nngarifc^en 9ie=

gierung fann biefeui @e[cf)i(f eine günftige ^ügung geben.

®enu iner toirb uad} bem ^rieben im Innern jener

fiäubcr ben Ton angeben? 5n ^olen bie SdE)IacE)ta, ber

|)otnifd^e ^leinabel, ber fc^on Iäng[t iia§> beuacfibarte

©oligien regiert unb ausbeutet. 3n Slurlanb ber bur(^=

an§> reaftionäre baltifc^e 3{bel. 3n Sitauen ha§> ruffifd^e

Beamtentum, über ha§> ficf) niemanb ^önffionen macf)en

toirb. 2)iefe (SIemeute toerben alleS aufbieten, bie Suben
im ^tanhe ber '^aria§ gu erf)alteu, [ie üon ber nationalen

Kultur au§5ufci)üefeen, um i^nen jeben ©nftuB ouf ha§^

fojiale, toirtjc^oftlicfie unb inteneftneüe Ceben be§ $8olfe§

gu benef)men. J^unbgebungen üon polnifd^er ©eite liegen

leiber fdjon je^t in biejem ©inne öor. ©ie toerben ha^

mit nur tun, lca§ fie bi§f)er nac^ Gräften getan ^oben.

(Sine gün[tigere 93enbung in ber ©nttnicflung ber Suben
aller jener Sauber i[t bemnad^ lebiglid^ ju ertoarten, fo«

lange bie Derbünbeten D^tegierungen unmittelbar bort bie

©etoalt ouSüben.

©ie baben aud^ ein toefenttic^eg Sntereffe boron,

ha% jübifc^e (Stement in ben öorertoä^nten ©egenben
5u ^eben unb 5U [tärfeu, ha fie in if)m einen [teten

treuen ^BunbeSgenoffen finben, toie e§ 3. S. bie Snben
ber "^srobiui^eu ']>ofen unb 2Seftpreufeen aEejeit für bie

preu^ifc^e O^egierung getoefen finb. 3Bo^I aber ift e§

eine unablueiSlic^e, bringenbe ^ftid^t für un§ beutfd^e

unb öfterreic^if(f)=ungarif(f)e Suben, unferen ^Regierungen

ben 2Seg gu toeifen, ben fie für bie Kräftigung unb
9tu^bormad^uug ber öftlicfien ^uben gu Befc^reiten boben.

2Sie fönnten biefe ^Regierungen fonft ben 23eg finben

bei iF)rer gänglicf)en Unbe!anntf(f)aft mit ber öftlic^cn

5ubenf)eit? t^iic^t ein 9tugenbli(f barf babei Verloren

toerben, benn grüße SReformen laffen fic^ nic^t Don einem
Tage gum onberen betoerffteüigen. (S§ barf aud^ nid^t

eingetoenbet U^erben, ha^ ha§> ftaat§recf)tlid^c ©d^icEfal

jener Sauber nodf) nid^t feftfte^e: ^•^Nolen, 53alten, Litauer

müßten om Tage eubgültiger ^Regelung bie ®leic^be='
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tec^tigung ber Suben unb i^re§ (5d)ultoe[en§, Don bem
lt)ir fogleid) fprecfieu Serben, bereite al§ untriberrufüc^e

Satfacfje üorfinben. ®ie ^olen oer^anbeln |(f)on eifrig

mit ber beutjc^en 9^egierung in i!)rem Sanbe. S)a§ ift

ein ^unft üon äufeerfter 3ßi(f)tig!eit. dliä)t ob\ä)on,

fonbern toeil toir bie 3ufu"ft jener Sänber no(^ nic^t

lennen, mufe bie ©teHung ber Suben bon öorn^erein

ent](^ieben fein.

93or allem mufe ben Suben bie böEtge ©leii^bered^«

tigung getoä^rt irerben. 3J?an toenbe nitf)t ein, bafj bie

d7la\\e ber bortigen Sfraeliten bafür no(^ nit^t reif ift.

©0 reif tüie bie ber |3olnif(^en ober litauifc^en dauern
ift fie getoife. Unb bann, nur bie ^^reif)eit !ann bie Qu--

ftänbe Beffern, bie burd^ eine öiel|unbertiät)rige Unter=

brü(fung J)erborgerufen toorben finb. 93or |unbert, ja

bor ac^tgig Satiren faf) e§ in ber ^^robin§ ^ofen mit ben

bortigen Suben nidjt Beffer au§ irie in bem je^igen

^olen. @§ l^errfc^te bafelbft eine unbebenüic^e ©etoinn^

fud^t, bie bie 3^^^^^" ^^^ jübifc^en ^riminalifti! unf)eim=

lid^ anf(f)toellen liefe unb bie Quc^t^äufer mit ja^llofen

Suben bebölferte, unBefd^abet be§ fcfjlimmften religiöfen

2t&erglauBen§. (£rft bie freifieitücfien 23eftreBungen unb
bie beffere 33ilbung feit ben bier^iger Sauren be§ borigen

3a!^r^unbert§ ]§aBen f)ierin einen Umfc^mung gum ©uten
]^erborgeBrad£)t, fo ha^ unfere ®IauBen§genoffen in ben
e!^emal§ polnifc^en ©egenben "ilJreufeenS §u ben e^ren^

l^afteften unb tüd^tigften (Elementen be§ beutfdfien 3Sater=

Ianbe§ geworben finb. Unb eBenfo Jüürbe bie g^reÜ^eit

unb bie Bürgerlicfie @^re foloie bie t)ö§ere 23Ubung auc^

auf bie Suben ^oIen§ unb Sitauen§ toirfen. UeBrigen§
iDoren bie .polnifc^en Sfraetiten fd^on feit 1863 bem
?tamen nad) gleidfjBerec^tigt unb finb nur aßmä^Iid^ burd^

bie ruffifc^e ^eaftion ber ©mansipation BerauBt icorben.

?yür bie ©iftrifte SitauenS, bie Bei bem g^riebeng«

fd^Iuffe toatjrf(^einlidf) an 9iufelanb gurücfgegeBen trerben,

toie bie ©egenben bon 2BiIna, $inff n\W. mü^te bie

(^(eid^ftellung ber Suben bertragliif) feftgelegt merben,
unb gtoar mit 33eftimmungen unb in 5lu§brücEen, bie nac^

menfd^Iic^em (Srmeffen folcfie ftf)änblicE)e 5(u§reben unb
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5liniflftücfe, mie bie 9hiinäncn [ie giir Uiiigel^iing ber

betreffenben 'l^crtragc^artifel befanntlirf) angetoenbet ^aben,

unmöglich machen iriürbcn. 2.i>ir fpred^en iiidfjt üon ben

burd^ bie iNcrbünbeten nidfjt berührten '^^rolnn5en be§

ungeheuren 3Q'^enreic£)e§; bier toirb bie ruffifdie D^egierung

ficE) nicfjt ^ineinjpred^en (afien: too^I aber uon ben burrf)

um5 surürfjugebenben ©egenben, \vo ^^eutfd^Ianb unb
De[terreic^=Ungarn bie 33ebingungen [teilen fönnen.

S)ie (iuilere G)[ei(f)bere(f)tigung ^ot jeboc^ nur einen

(Sinn, toenn bie polnifc^en, litauif^en unb furlänbifc^eu

Suben i^reni geiftigen unb tüirtfifiaftlicfien (SIenbe entriffen

h3erben. 2)a§ tann lebigücf) burc^ bie Sif)ule gefc^ef)en.

2)a§ Subenproblem im curopäifd^en Cften ift gum größten

Xeile ein li:r3ief)ung§|)robIeni.

3unädf)[t niÜBte, toie e§ für bie c^riftlic^en ^Nolen

gefc^e^en i[t, ber Stfiulstoang eingeführt irerben. 5lber

trelcfien (i^arafter foÖ bie ©c^ule erhalten?

S>reimal l^aben e§ ruffifc^e Äaifer — 5UerQnber I.,

i)?ifoIau§ 1. unb 5Ueranber II. — uerfu(f)t, ben ^uben
©c^ulen mit allgemeiner 93ilbung aufguertegen. dreimal
finb fie an bem 23iberftanbe ber Snben gefc^eitert, bie

fürchteten, man iroHe [te nur i^rer ^Religion entfremben

unb 5ur laufe überfüf)ren. SoI(f)e 23eforgniffe luaren

t)iclleic^t bei ?cifo[au§ I , nic^t aber bei 5[tej:anber I.

unb II. gerechtfertigt, unb fo ^aben bie ruffifcfien ^uben
fidE) felber im ^lenb erf)alten. (£•§ fielet alfo jebenfaHS

feft, baf3 für bie neu gu errid^tenbe Scfjute ber llnterri(^t

im §ebräifc^en, in ber Zi)oxa fotoie für bie ^ö^eren

Waffen im lalnuib erhalten Serben muß. 23ir bürfen

tüeber religiöfen 3^<^n9 ausüben holten, noc^ unieren

öftlic^en etanuneSgenoffen 5tngft für bie dr^altung if)re§

©laubenS einflößen. 3lber breierici nniß auf3erbem für

bie jübifd)e Scf^ule uubebingt geforbert luerben: fie borf

fein Ci^eber fein, fonbern eine nac^ mobernen, päbagogi=

fd^en (|)runbfä^en eingerichtete 9tnftalt; e§ barf in i^r

ni(^t im Tirgon unterridf)tel toerben, fonbern in einer

gebitbeten nationalen 2pracf)e; neben bem ^ebräifcE)en

muf3 aucf) gleic^bered£)tigt ber aügemeine l'eljrftoff l^errfdEjen.

2)ie erfte biefer brei g^orberungeu bebarf feiner 33e=
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grünbung. ®ie ^ortbouer be§ „^ibbijcEien" aBer al^
llnterric^t§f|3ra(f)e iüürbe ben ferneren SluSfd^Iufe her

Suben üon ber Station bebeuten, fie al§> fremben 33e:=

ftanbteil im nationalen S^örper er£)alten nnb bamit ber

SSereingelung, bem nic^t unbegrünbeten 2Intifemiti§mu&

:prei§geben. S)ritten§ i[t für bo§ geiftige, h3irtf(f)aftlici§e

unb |3oIitif(^e ©ebei^en ber Sfraetiten bie 3^eilna!£)me

an ber allgemeinen ^ilbung burc^au§ unentbehrlich.

2luc^ biefe ©e[i(^t§pun!te [inb fo fel6ftöerftänblic§, ha^.

fic§ ein nä!^ere§ @ingef)en barauf erübrigt.

2BeI(^e§ finb nun bie ©prad^en, in benen ber Unter-

richt in ben neuen ©df)ulen erteilt Jrerben foH?
3^ür S^urlanb unb ßitauen ift e§ unbi§!utierbar: in

jenem ©eutfc^, in biefem 9^uf[ifd). S)enn e§ finb bie

lerrfc^enben ÖanbeSfprad^en. 2inber§ üerpit e§ fid§ mit
^olen. Sn einigen Steilen be§ nörblic^en ^oTen, gumat
in ben größeren ©tobten, gibt e§ ein ftarfeS beutfc^e§

©rement, unb bieg §u fräftigen liegt offenbar im Söunfd^e

unb im Sntereffe ber je^t bort mafegebenben beutfd^en

3Serrt)aItung. 2tn biefen Drten fönnten bie ©c^ulen alfo

einen beutfä)en ß^arafter annef)men. 9Serfc£)ieben baöon ift

biefiogeim gefamten übrigen ^olen, mit@inf(f)lufeber§au|3t=

^taU SBarf^au. 3n biefen ©egenben ift ha^ ^olnifc^e

burc§ou§ ma^gebenb, unb Inenn man nid^t bie ^uben
toieber gu nationolen ^einben ftempeln toiU, toie fie bi§=

l^er üon ber ungeheuren ^eljxfj^it be§ poInifct)en 3SoI!e§

betrachtet unb leiber aucf) mipanbelt toorben finb, fo^

mufe f)ier bie 2e^rfpract)e in ben bortigen fübift^en

©d^ulen ha^ ^olnifd^e fein, ^u toirffamen 2lgenten ber

©ermanifation finb bie förperlid^, moralifc^ unb öfo=

nomtfc^ fd^toadfien ^fraeliten jener ßJegenben toal^rlid^.

ni(f)t geeignet.

2)a§ finb natürlich nur gro^e, allgemeine Sinien.

©ie im eingelnen burcf)5ufü£)ren unb gu üertiefen, fü^Ie

xd) mi(f) nid^t berufen unb !)alte e§ aud§ nod; nid^t an
ber 3ß^t. 5tber grunbfä^Iic^ an ber 3SertoirfIii|ung biefer

3Sorf^läge gu arbeiten, ift, glaube ic^, bie ^ftic|t alter

beut[c^en unb öfterreic^ifc^en ^uben unb gumal berjenigen,

bie (Sinftufe auf i^re ^Regierungen befi^en. 3ebe§ ^ögßttt
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fann iinbered^cnbaren Schaben Bringen. Unb toer Witb

ficE) an ber Si^nlb beteiligen toollen, bnr(^ bie j'^ortbaner

bei je^igen geiftigen, fittlid^en unb öfononiif(f)en ßlenb§

bcr poInifdE)en, tiirlänbif(f)en unb litauifc^en Suben ben

unüernieibtii^en Untergang Don brei 2)^inionen OKenfc^en,

©tanime§= unb ßJIanbenSgenojfen, mit !f)er6eigefüE)rt gu

l^aben? ©ie aber fc^utsIoS ber 33e!^anblung be§ polnifi^en

2(bel§ ([ie^e ©ali^ien!), ber ballifcf)en 58arone unb ber

ruf[if(f)en Beamten überlafjen, Reifet nid^t§ anbereS, al§

biefen Untergang unöernteibliif) madfien.



ßtterarifc^e 3a^rc0tct)ue.

3Son ©inion 33ernfelb.

lä^renb biefe§ J^riegeS, ber fi^on feit länger at§

Saf)re§fri[t bie eurol^ätfd^en 3SöIfer in 9ltem pit,

(i(f) j({)reibe bie§ in ber gtoeiten ^älfie be§ Se|3tember

1915), ift oft bie g^rage üernommen toorben: ©oß ha§>

immer fo bleiben? ©inb bie SJ^enfc^en für etoige 3ßit

bagu beftimmt, ben i^'rieg al§ eine bauernbe (£inricf)tung §u

Behalten, unb im ^^rieben mit feinem geittoeiligen @r=

fi^einen re(f)nen gu muffen? 9lnf biefe S^rage tourbe

aud^ eine 2lnth)ort gegeben, toobei aUerbingS bie

9J^einungen, ober richtiger gefagt, bie Hoffnungen unb
2Bünfc§e toeit au§einanbergingen. SDenn toä^renb näm»
lidf) bie ßinen über ha§> g^riebenäibed fpotten, ba§ bie

gefitteten Golfer in ben legten ^atirjel^nten befd^äftigt

^at, unb in biefem 3BeItMeg biefe Hoffnung für immer
begraben gu fe^^en glauben, finb bie Stnberen ber 2lnfi(f)t,

ba| gerabe biefe fcfjtoere ^ataftro|3|e, bie je^t über (Suropa

hereingebrochen ift, geeignet fei, in ber gu^i^inft ben

^rieben bauernb gu er^^olten unb ben 5!rieg al§> 9J?ittet,

©egenfä^e unter ben 3SöIfern gu befeitigen, ad absurdum
gu fül^ren. (£§ ift aud^ bereite eine gon§e 9^ei^e bon

©dE)riften unb Sluffä^en erfd)ienen, in benen bie 3Sor=

fd^Iäge formuliert tourben, toie künftig folc^e blutige gu*

jammenftöfee gu bermeiben toären. 3n biefer Iiterarifd£)en

Ueberfid^t lönnen fie aber nur gum geringen Xeil be«

f))rodf)en toerben.

3n früheren Satiren fonnte man beutlidf) einen er«

freulid£)en g^ortfc^ritt in ber 2Biffenfd[)aft ber 58ibel =

funbe feftfteHen. Sebe§ öo^r bradE)te eine ftottlid^e
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IReil^e Don neuen iri]i'enfcE)aftIi(f)en Grgeugniffen nnb
h)a§ un§ am bebeutenbften erfd^ien: nid^t mir quanti=

totiö, fonbern auä) qualitatiü na^m biefe ßiteraturgattiing

gu. SDa§ 3Ser[tänbm§ für bie 23ibel, nnb aud) bie Siebe

gu biefem eiu^^igartigen Schrifttum, Wai im 3""^^'"^"
begriffen. ^nSbefonbere toar e§ ber ^^ropf)eti§nui§

Sfroelg, ber eine gerecE)te 2Bürbigung fanb, beffen '^e=

beutnng in ber ®ef(|i(^te erfannt Inurbc. @ö ift fd^on ein*

mal barouf l^ingetoiefen toorben, ha^ e§ öorne^mlii^ ®eut=

f(f)e, ^oüänber unb Gnglänbcr (gu biefen muffen audf) bie

Stmerifaner gegä!^lt Icerben) finb, benen ba§ 33ibelftnbium

imgemein öiel gu üerbanfen !^at. ^^u biefen brei prote==

ftantifd^en ^^ölfern gefeEt fid^ aber auc^ ba§ fat^olifd^e

frangöfifcf)e, beffen 'l^erbienfte um bie ^örberung biefe§

©tubium§ nicE)t in 5[brebe gefteHt Irerben fönnen. 2Ber

ficE) mit biefem 3^^i9 ^^er SBiffenfd^aft einge!§enb be=

fd^äftigt, toirb Ieicf)t f)erau§finben, bof^ bei aller öiemein^

famfeit ber ^-orfc^ung, bereu Dbjeft ha^ flare 9Serftäub=

m§> be§ 2öeltbu(^e§ ift, jebe§ i^olt barin eine befonbere

'3lrt, ober eine befonbere 9tuonce, aufgulDeifen f)at. 9)Zan

lann fe^r gut öon einer beutfc^en, t)oIIänbifc^en, eng=

lifc^en unb frangöfifc^en ©d^ule fpredjen, uon benen jebe

etloag 33efonbere§ bietet, unb bie fomit einonber oerOoü-

ftänbigen unb ergäugen. @§ mürbe gu meit führen,

tooKte icE) bie ßigeuart einer jeben ©dE)uIe genau um=
fc^reiben. 3(ber fo oiel ftef)t feft, ha^ mon faum eine

beutfcf)e 5(rbeit in bie .sSanb nehmen fann, bie fid§ nic^t

mit ben ©rgebniffen ber ^oÜänbifd^en, euglifdfien ober

frangöfifi^en g^orfd^ung eiugel)enb augeinanberfe^t. ®a§=
felbe ift uatürlid^ auc^ bei ^oßänbif(f)en, englifd|en unb
frangöfifdf)en 33ü(f)ern ber ^-aH. SDiefer Umftonb genügt,

um ha§> ©erebe Don ber i^eretoigung be§ 'i^ölfer^affe§

gum ^Berftummen gu bringen. 23er ha§> frembe )Solf

|afet unb feine Süigeu bor beffen Seiftungen öerfd^Iiefeen

toiH, fcf)abet bamit nic£)t bem anbern SSoIfe, fonbeijn bem
eigenen, beffen ^ulturoermögen er beträd^tlic^ ^erabgu=

minbern unterniuuut,

3m Saufe be§ legten '.öerid^t§ia[)re§ ift auf heui

Gebiete ber Sibelforfc^ung unb ber mit if)r öermanbteu
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gäc£)er in beutj(f)er ^pxad}t giemlid^ hjentg erf(f)ienetT.

2)ie§ finbct jeiue auSreid^enbe ©rüärung in ben ©reig-

nijfen ber 3eit. hingegen i[t bie 3lu§Beute äiemlid^-

reichhaltig in englif(|er ©prai^e, tcenn fie aucf) an bie

ber öorigen Sa^re bei treitem nic^t :^eranreic£)t. ©§

fann baBei anä) ber BnfaE mitgetoirft f^aben, benn

größere ©cfiriften, beren 3)ru(flegung öor bem 9lu§bru(^

be§ J^riege§ Bereite in 2lngriff genommen toar, tourben '

mitten im S^riege fertiggefteüt unb ber Deffentlidtifeit

übergeBen. 33ei mä)zxn in engtif(f)er ©pra(f)e ift bon

ben ameri!onij(f)en absufe^en, ba man jenfeitS be§

DgeanS nur mittelbar üom Kriege Betroffen tourbe, unb

beS^olb bie n3iffenf(^aftIicE)en SlrBeiten ru^ig fortführen

fonnte. SIber auc£) in ©nglanb felBft, ha§> immer^m

bom ^rieg nicf)t fo ^eimgefuc^t irurbe loie bie Sänber

be§ <y^ontinent§, finb manche bea(f)ten§h3erte ©rfdöeinungen

m bermerfen. ©ang aufgeprt ^at bie 33iBeIforf(f)un9,

toie üBer^ou^t jebe literarifc^e StrBeit in ^eBrätf(f)er

©pracfie, h)eil niemanb unter ben ftürmifcE)en ©reigniffen

be§ SöeltfriegeS fo fd^toer gelitten l^ai toie bie ofteuro=

päifc^en Suben, bie \\^ biefer ©^raifie für ben literori*

fdfien (S^ebanfenauStaufdf) mit SSorlieBe Bebienen. S)te

a!tit)e unb paffibe %eilml)mt ber ofteuropäifc^en Suben

an biefem SSöIferringen, ober fagen tnir e§ beutlid^er,

bie fc^toere 9iot unb bie unfägli(f)en ßeiben, bie bie

ruffifd^e Kriegführung üBer bie Suben in ©aliäien, m
ber 33u!otoina, in 9Zorbungarn, in ^olen unb in Sitauen

geBradjt ^at, toerben bereinft ein Blut= unb tränenreiche^

Kapitel ber jübifcfien ©efc^ic^te Bilben.

©röfeere einleitenbe ©ifiriften üBer bie SiBel liegen

Bauptfäd)Ii(f) in englif(i)er ©pra(f)e öor. ®ie entftet)ung§*

aefdbiÄte be§ BiBlifcf)en @(f)rifttum§ Be^anbeln 2ß. g. Soft-

Boufe, ,,The Makingof the Old Testament"; %^. Sße^Ie, J

Origi'n and Meaning of the Old Testament" unb'i

21 © ^cafe, „TheBible, its Origin, its Signification

and its Abiding AA^orth." SRit bemfelBen S;^ema ht'

fc£)äftigte ficf) au^ 3- S- 3!öorb unb ^. ©rant ^nhem

bon il)nen gemeinfam gef(f)rieBenen SBerfe ^The Bible

as Literature". 9^eue 33a^nen, ^um SSerftänbrnS bec
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'^eiligen ©d^rift betritt ©'. ©obfdjü^ mit her Stiibie

„The Influence of the Bible on Civilization." (£§ ift

bie§ ein fel^r banfen§h3erte§ beginnen, ben (Sinftiife ber

23ibcl auf bie menfd;Ii(f)e g^^^^^^'^^ion 311 erforfd^eu.

SSenn üon ber 9tu§f(^reibung Don ^^^reifen für gelel)rte

5lrbeiten ettoa§ (Srfpriefeli(f)e§ ju erlnarten ift, möchte icf)

hin jübifc^en ©efeHfd^aften, bie literarifd^e ^^^reife gu öer«

geben ^aben, empfef)Ien, biefe§ Sl^enia für ein ^rei§au§»

fc^reiben gu toä!§Ien. ©elbft ein guter 33erfui^ auf bie[em

©ebiete toäre üon großem 9Ju^en. — Sni 2tnf(f)Iufe

baran mag ein feltfame§ ^uc^ (Srtoä^nung finben: „2ef)r*

bucE) 3ur ^'^eiligen Schrift" (1. Xeil) in ruffifc^er Spratfje

Don S). 35. 9iof^beftt)en§!t), herausgegeben 00m
ipeiligen ©t}nob in '^seterSburg. 9lIfo aud) in biefen

Greifen ift man bereits gur @rfenntni§ gelongt, tote

bringenb für eine berftänbuiStJoKe Sibelteftüre eine ge=

fc^ii^tlid^e Gitileitung nötig ift. Safe biefeS 2öerf mitten

im .SUiege in ber ruffif(f)en §auptftabt erfd^ienen ift,

^olte iä) für rec^t bebeutfam.

®a§ berbienftt)oi[Ie Unternehmen öon S- ^aftingS
„The great texts of the Bible" ift im ^eriujtSio^r

iDeiter gebie^^en; e§ finb bie prop^etifc^en Schriften

Seremia, ©sec^iel unb bie fog. 12 fleinen ^rop^eten in

biefer lertauSgabe erfd)ienen. 93on ber int üorjäl^rigen

Seric^t bereits ertoä^nten 5tu§gabe beS „i)ebräif(^eu

^^^entateu(f)S ber ©amoritaner", bie 9L &all beforgt,

liegt nunme!^r ber stoeite Seil (GrobuS) bor. 'i^on ber

befannten aleranbriner ^onbfc^rift ber griec£)ifc^en 23tbel=

überfe^ung, beut fog. Gober SllejanbrinuS, toirb je|t t3on

3J?itforb in Sonbon eine §a!finüleau§gabe beronftottet;

e§ ift ber 1. 2eil, bie SüdEier ©enefiS unb 9iut^ ent=

l^altenb, erf(f)ienen. ^n ber Sertforfc^uug ber 33ibel loirb

biefe §anbfcE)rift oft ^erangegogeu, unb bie faffimilierte

^Veröffentlichung beg C£ober ift ba^er bon großer Se=
beutung. — (kirn banfeuStoerte Steuerung bilbete ha%
2öerf „An Introduction to the Old Testament in

Greek" bon §. 33. Stoete, bem im 9(n^ang ber

9(rifteoSbrief (ber bie griec^ifc^e 2^ora=Ueberfe^ung §um
'.9tuSgang§punft einer gef(f)i(f)tlid^eit (Srgäi^Iuug mac^t)
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beigegeben ift; e§ liegt uuumet)r in einer gtoeiten 5[uf=

läge üor.

©e^en toir nun gu ben eingelnen Sudlern ber

^eiligen ©(firift über. ®ie ,,@ene[i§" J)at (5. S)ier neu

überfe^t unb erläutert. ®er SSerfoffer, ein !ott)oIif(^er

@ei[tlicf)er, fjat in ber 33e^anblung be§ Iej:te§ ben mafo*

retifcfien 2Bort(aut gu ©runbe gelegt, ha biefer auc^ in

fat£)olijc§en Ä'reifen inuner me|r gur i^errfc^oft gelangt,

©egen bie moberne 33ibel!riti! öerf)ält fid) biefe 5trbeit

able^nenb, toenn im Kommentar aud) auf bie übIicE)e

Duellen unterjucEiung S^ütffid^t genommen toirb. ©in ob*

jeftiöer 33ibeIforf(^er Ujirb ouct) biefe§ ^nä) ni(f)t unbe-

achtet laffen. Sn englifd^er ©pratfie bearbeitete ba§felbe

biblifc^e 33u(^ *g. ß. S^tjle: „The Book of Genesis«,

rebibierter Ze^t mit (Einleitung unb Dioten. Qu bem
(Streit über bie 33enu^ung ber ber]cE)iebenen ©otte§=

namen in ber DueHenunterjudtiuug be§ ^entateud^S, bie

befonntlic^ guerft üon bem fraugö'fififjen 2lr§t 9(ftruc ein-

geführt tourbe, nimmt S. ©finner in feiner ©d^rift

„The Divine Names in Genesis" ha§> SBort. S)er 33er=

faffer fe^t fic^ namentlid) mit ®oJ)fe au§einanber, ber

auf biefem (S)ebiete, ic§ möchte beinahe fagen „rebolu-

tionär" aufgetreten ift. ®amit in 3Serbinbung mijgen

nod) bie ©ctirift „The Story of the Hebrew patriarchs"

öon 3^. ©reen unb „The Story of Joseph" bon

U. C£. 3BeI(^ @rtoä!^nung finben.

S)o§ britte Sutf) ber ^^ora be!)anbeln 21. 2:. G^ap*
man unb 9(. 3S. ©treane in ber gemeinfameu Sir«

beit „The Book of Leviticus"; e§ toirb f)ier ber reüi-

bierte Ze]ct mit Einleitung unb erHärenben 33emerfungen

gegeben. SDo§ ©euterononüum bietet für bie ^entateud)=

forf(f)ung noc^ immer mand)e§ fd^toierige Problem, toie

überhaupt bie Siteratur über ha§> beuteronomi^c^e ^nä)

unb beffen angeblid^e 9luffinbung h^ä^renb ber Oiegierung

Sofias i^ren 2lbfcf)lufe nod^ nid)t gefunben l^at. Sc|

glaube, bafe man am ®nbe bod^ neue Salinen toirb be*

treten muffen, toeil bei ber üblichen 3lnnal)me 9Siele§

unaufgeflärt bleibt. 3. ^em|jel toibmet biefem Problem,

in feiner 9trbeit „®ie ©cl)ic£)ten be§ 2)euterononüum§"
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eine neue eingel^enbe Unteiiiid^ung, bie id) al§ ber fon=

ferbatiben ^ittelfificn ©cf)ule ange^örenb bejeid^nen

möcf)te. 2)a ber 95erfafjer bie fnifjeren 5tu[i(^ten jübifc^er

unb (^riftlicf)er ®elef)rte refapituliert uub feine eigenen

mit großer i^or[i(f)t barlegt, fo bringt biefe neue ©tnbie

immerhin 9Zu^en.

3J?it ben gefd)i(f)tli(^en 'ijüi^ern ber 53i6el befofet

fic^ 23. D. ©. Defterlel) in feinem 23u(^ „The first

Book of Samuel" (reüibierter S^ert mit (Einleitung unb
Slnmerfungen). SDa§ Suc^ bon «S. 9i. ©riber „Notes
on the Hebrew texts and the topography of the

Bocks of Samuel" ift in gtoeiter berme^rter unb ber«

befferter Shiflage erfcf)ienen. C£nne einget)enbe ©tubie
toibmet S. 2B. Sutten ben gefd^icfjtlidjen ^üdfiern 6fra
unb ü)te!^emia, bereu Sutialt in gefci^ic^tüc^er ^Beleuchtung

unb and) tertlic^ biete Sc^mierigfeiten bieten: ,.A Criti-

cal and Exegetical Commentary on the Books of

Ezra and Nehemiah."
Umfangreich ift bie neufte Literatur über bie pro»

pl^etifc^en 53ücf)er unb ben $rop^eti§mu§ SfraeB über*

i^aupt, bie auc^ im 5?rieg§jaf)r manche toertboüe 23e=»

reic^erung erfahren ^ai. Unmillfürlic^ toirb man baran
erinnert, toie biete 5at)r!^unberte e§ bauern mufete Bi§

bie prüp^etif(f)en 235a:^rt)eiten iE)re gerechte SSürbigung

gefunben :^aben. 9(ber tnie lange toirb e§ noc^ bauern,

e^e biefe 2Sa^rt)eiten it)re boEe 3lnerfennung unb
il^re Umfe^ung in bie Zat finben trerben; e^e ha§> bon
ben 'l}ropt)eten berfünbete 2J?enf(^^eit§ibeat feine 9]er=

Inirflic^ung erfährt. Wan nuife allen ©tauben an bie

3ut'unft ber 3J?enfc^^eit äufanmienne^men — ben ©tauben,
hen bie ^rop^eten in ben 58orbergrunb it)rer fittlic£)en

Se^^ren geftettt t)aben — um nid)t in ber gegenn3äi-tigen

3eit bie Hoffnung auf ben enbti(f)en Sieg be§ 2i^t§
über bie j}infterni§, ber 93?enf(^enliebe über ben §afe gu
berlieren. ®iefe i-^offnung ert)ält man fid^ am befteu

burrf) eine intenfibe 23efc^äftigung nüt biefem ©cf)rifttum,

beffen Su^alt für emige 3^^^^" Oilt.

©ine lefenSmerte, luenn and) n[d)t rein U)iffenfd^aft=

Iicf)e Se^^anbluug ber prop^etifcfien ^üd^er bietet
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^. ^ZieBergall in feinem gum |3raftt|(^en ®ebrau(^ für
^irc^e unb ©c^ule beftimmten 33ud^ „^ra!tif(^e StuS"

legung be§ öllten %e\tarmnt§>" , beffen gtoeiter 2!eil ben
^ro^^eten getoibmet ift. ©§ ge^t ein toarmer 2;on ber

35ere£)rung für ha§> i)rop^etifcf)e ©d^rifttum burd^ biefc

©c^rift, bie in§Befonbere bie fogiale ©t^^if, bie gefell=

fd^aftlid)en g^orberungen unb 3ii^u"ft^üer^eifeungen ber

jübifc£)en ^ropl^eten öerftänbniSüoH gu erfoffen fuc^t.

Sebeutfam ift bie 93orou§fe^ung be§ 3Serfofferio, eine§

ebangelif(^en SJieoIogen, ha§> 2llte S^ieftament nic^t lebig»

Uli) al§> 2In!ünbigung be§ ipeilanb§ gu betrachten, fonbern
in feinem innern 2Sert gu toürbigen. ®r geigt in feiner

Slrbeit toeitge!^enbe§ 3Serftänbni§ für bie gefc^itfitlid^e

33ebeutung be§ jübift^en 3SoIfe§ unb feiner großen ^ro*
p^^eten. 9^icf)t gang berftänblic^ ift mir, )x>a§> er mit 2ln=

f^ielung auf bie ©reigniffe unferer Qeit unter bem Se=

griff be§ „©eutfd^en ®otte§" im ®egenfa| gum „®ott
SfraeB" öerfte^t. ®a§ ift ja ber größte SSorgug ber

^rop^^eten, unb borin tourgelt i^re Unfterfilic^feit, ha^
fie ben ßJott ber gefamten SiRenfd^^eit gele!^rt !§aBen. 9Son
2(mo§, bem älteften fi^riftfteHernben ^ro:^!^eten bi§ Wa^
leaä)i ^äben fie aEe, luenn auc^ in berfd^iebener ^^orm,

ben ©runbgebanfen Betont, bofe ber ©ott 3frael§, b. ^.

ber lebenbige ®ott, ben öfrael guerft erfannt ]§ot, ber

©Ott aller 3SöIfer ift. Söofjin foH ha^ fü!£)ren, toenn ha^
gegebene S3eif:j3iel ^tac^a^Ejmung ftnben foEte, unb in ber

3ufunft bie g^rangofen t)on einem frangöfifd^en unb bie

fönglänber bon einem englifdf)en ®ott fpredf)en Irürben?

S)a§ iüürbe einen Sf^ücffaÖ in ha§> ^peibentum bebeuten,

unb bann ptten bie ^Nro|j!§eten Sfrael§ umfonft gelebt

unb getoirft. ©old^e OlebenSarten finb aud^ burd^ ben
^rieg ni(^t gu entf(l)ulbigen. — S)iefer ©i^rift möd^te
idf) ein englifd^ gefd^riebene§ Sud^, „The Ideals of the
Prophets" bon ©. tH. S)riber entgegenfteHen.

3n ben legten Solaren ift in beutfd^er (Bpxaä)t eine

3ieif)e bon gebiegeuen ©d^riften über ben ifraelitifdfien

^ro:p^eti§mu§ erfd^ienen; eine Iiterarifdf)e 3uf'ii""ißii=

fteHung biefer g^orfd^ungen toäre eine ban!en§h)erte SIrbeit.

?(ber gerabe be§£)olb nmfe barauf gead^tet ioerben, ha'iß bie



I^o^en ©ittlid^feitSibeale ber ^kop!^eten nid^t in bcn

^am^f mit niotcriellen Söaffeii fjineiiigegogen toürben.

9Son ber ©amnilung „S)ie Sd^riften be§ Sitten 2;efta=

ment§ in 5tu§toa^r' ift ber siueite 53anb ber gtoeiten

SIbteiInng erfc^ienen: „SDie großen "i^rop^eten", überfe^t

unb erflärt üon ip. ©d^mibt, ntit Einleitungen Don
^. ©unfel. 9üifeer ben prop^etifc^en '^üd^ern Sefaja,

Seremia unb (Sjec^iel entf)ält biefer Sanb noc^ bic

<^lagelieber, Sona, d)lid)a unb 3ßp^öiiift- 5d^ möchte
bei biefer Gelegenheit baranf f)intoeifen, ha^ bie ^eseidf)»

nung „grofee" unb „fleine ^rop^^eten" für ha% Saien«

^ublifum, für has> biefe l'hiStoa^I beftimnit ift, irrefü^renb

toirft. 2[iuo§ unb ^ofea finb nid^t minber grofe al§ bie

jonftigen ^rop^eten, toä^renb anbrerfeit§, Inenn ber äußere

Umfang ber prop!^etifd£)en (Sammlung in '^etxaä)t fommt,
biejenigen ©tücfe, bie ouf @runb einer h3iffenfd^aftli(i)=

fritifd^en Unterfud^ung mit ©etoife^eit Sefaja gugef^rieben

toerben fönnen, quontitatib Weniger finb al§> bie be§

^rop{)eten §ofea. Wan foll ba^er ri(f)tiger bie 53e3eic^=

nung größere ober Heinere prop^etifd^e S^riften toä^Ien,

benn bie§ ift offenbar in bem litel be§ borliegenben

S3ud^e§ gemeint. S- 3DZ. ^\ ©mit^ befc^äftigt fidf) ein-

ge^enb nüt bem ^ropf)eti§mu§ in feiner ©d^rift „The
Prophets and tlieir Problems.^ Unter bem eigentümli(f)en

Siter „The Beacon Lights of Prophecy" gibt SC G. i^nub =

fon eine Interpretation ber prop^etifd^en S3üd^er 2tmo§,

§ofea, Sefaja, Serenüo, (Sjecfiiel unb ^euterojefaia, SDer

58erfaffer be^onbelt bie prop^etifd^en 23üd^er nid^t nad^

ber 3ieit)enfDlge in ben je^igen 23ibelau§gaben (bie palä»

ftinifc^e Ueberlieferung f)atte befanntlict) eine anbere Drb=
nung), fonbern naii) ber ;-]eitfoIge, inag burd^au§ rid^tig ift.

„9lu§ 3frael§ ^]>rop§eten" betitelt fi^ eine DoIf§-

tümlicfie ©d^rift Don ^. S^orge, bie in ber oanuulung
„9^eligion§gefd^id£)tIi(f)e i^oIf§büdf)er" erfcf)ienen ift. ®a§
5ßüd^etd^en (51 (Seiten ftarf) entpit eine StuSUJo^l au§
ben prop^etifd^en 33üd^ern 9lmo§, .s^ofea, l^efaia, Seremia
unb ©euterojefaja in fdf)öner Ueberfe^ung unb mit lefeng«

teerten Ueberleitungen. ^n 9(nfd^Iufe baran fei and) eine

5lrbeit Don ®. l^emcte „®ie -^^ropt)etenfprüc^e be§ 5(mo§
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unb Sefaja metrif(^=[liliftifc^ unb Iiterarif(^»ä[t^ettf(^ Be=

trachtet" ertoä£)nt.

S)er grofee ©rfolg, ben bie :proteftanlij(f)e Söelt mit
ber jog. Ä'au^f(f)=33iBeI ergielt i^at, gab in M^olifd^ert

.^reifen bie 2Inregung, eine ä:§nli(^e beutjd^e fatfiolifd^e

SiBel gu jcfioffen. (Sine jold^e f)at ber Drion=2SerIag in

2öien unb Seipgig unternommen. 9Sou biefer fat^olijd^en

2^i6el im großen g^olioförmat liegen Bereite gtoei Steile

üox: 2)a§ ^uc^ Sefaja unb bie ?ßfalmen. S3eibe Sucher
finb bon 9^. S- ©i^lögl überfe^t, unb gtoar bie ^falmen
in metrifd^er g^orm 2Uic^ Bei biefem Unterne^^men ift

ba§ 3ugeftänbni§ gemac£)t, bofe -ber :§ebräif(f)e ^ejt unb
ni(f)t bie SSuIgata §ur ©runblage ber lleberfe^ung ge«

U)ä|lt tüurbe. S)iefer toiffenfc^aftlid^en g^orberung fann

fic^ ber ^at^olijiSmuS nic^t met)r entgieljen. ©egen bie

^au^f(f)=SibeI Ijat bie fat§oIif(f)e ben ^^orgug, ha^ fie

mit bem Urte^'t borjidjtiger, iä) mö(f)te fagen e^rbietiger

umgebt. 2lu(f) bie ©^ro(f)e ift gemä^Iter unb fjäit \id)

öon bem amtlichen 9Serorbnung§beutf(^, in ha§> bie pxO'

teftontifc^e 33ibel i)äufig Verfällt, fern.

®ie leisten 27 Ä^apitel be§ 33u(^e§ Sefaio («»^ap. 40
bi§ 66), bie man frü^^er toiffenf(f)aftli(f) mit ©euterojefaia

gu begeid^nen pflegte, feit S)u^m für gtoei abgefonberte

2;eile, S^eutero» unb ^^ritojefaja ptt, gaben 3B. 3t. S.

®Im§Iie unb 3- Sfinner unter bem Xitel „Jesaiah

XL—LXVI" rebibiert unb mit Einleitung !^erou§. ®er
eigenartige Sefaiafommentor bon SB. ®u^m, „®a§ Sud^

Sefaja", überfe^t unb erläutert, liegt in britter berme^rter

unb berbefferter 2luflage bor. 2öie man fii^ aud^ gu

bei ©jegefe ®u^m§ fteEen mag — man mufe nad^

meinem S)afürt)alten it)r gegenüber toeitge^enbe 3Sor=

fid£)t üben — in Iiterar=gefd()i(|tlid^er Segief)ung berbient

feine 9(rbeit febenfaHS gro^e 33ead^tung. S)u^m geigt

oft einen fi(^eren 23Ii(f in ber ^eftimmung ber eingelneu

©tücfe biefe§ prop^etifd^en 53u(^e§ tjinfid^tlic^ ^eit unb
Drt. 2Iuf feinen Unterfudjungen ift eigentlich bie mo*
berne Sefajaforfctiung begrünbet.

SO^it bem 33ud£)e l^eremia befaßt fic^ eine 3(rBeit bon
©. SO^oJüinif el: „3ur i^ompofition be§ ^ud^e§ Seremia."



3n neuerer 3^^^ ^^^ ^"O" f^rf) bte[ein 'iproblem, ber 3i-i'

faminenje^uug ber Dieben SercnüaS, mit großem 5nter»

effe jugetoanbt. ®ie griec^ifc^e Ueberfe^ung toeift 6e=

fanntüi^ in ber 9(norbnung ber 23ei§fagungen gegen hen

maforetifc^en Iei;t eine toeitgetjenbe 93erfcl)iebenf)eit auf.

(Einige ©tüde gelten jetjt al§ üiel jünger. 2II§ abge«

fc^foffen fönnen bie Unterjuc^ungen barüber nid^t

gelten, ^om propf)etifc^en 33ud^ Seremia uub ben ^loge*

liebern, bie feit ber älteften ^eit aU oon ^eremia

ftammenb gelten, l)at 3t. 3S. Streane einen forgfältig

reüibierten Sert mit SCnmerfungen unb (Einleitung

!^erQU§gegeben: „The Book of the Prophet Jeremiah
together with the Lamentations." ®a§ unifaffenbe

Sßer! t)on 3- i3afting§ „The greater men and women
of the Bible'' ift bi§ ^um 4. 23anb gebieten. 2)iefer

enthält bie 3eit üon öisfia bis gum 2tbfc^Iufe ber ©annn*
lung ber prop^etifctjen 23ü(f)er.

9ieben ben prop^etifd^en 23üif)ern l)at im legten

23erii^t§io^r ha§> 'j>falmenbu(f) eine inelfai^e 33earbeitung

erfahren. 3(ud^ bie§ fann man ai§> ein bebeutfameS

3ei(f)en ber 3^^^ anfetjen. 3^ßif^^fo§ finbet bie {)eitige

«Sd^rift inmier größere 'l^erbreitung, unb gtoar mc^t in

bem «Sinne, ha^ man fi(f) bo§ 2?uc^ ber 33üc^er aufrafft

unb taliSmanartig aufbeloa^rt, fonbern ha^ man e§ lieft

unb gu üerfte^en fudE)t. S)afe bie ^fatmen eine grofee

9In5ie^ung§fraft auf für religiöfe :Sit)rif empfänglid)e

Staturen ausüben, ift nicf)t gu üertounbern. ^d^ toiH

!^ier bie neuen Sfrbeiten öer^eid^nen, fotoeit fie mir gu

©efid^t gefommen finb. S)ie ^falmenüberfe^ung üon
©cE)IögI in ber großen fatf)oIif^en Sibel ^at bier be*

reit§ Grtoä^nung gefunben. 9i ilittel l)at Don feinem

großen 33u(^ über bie 'il^folmen eine i^oIfgauSgabe oer»-

anftaltet, bie btofe bie beutfcf)e Ueberfe^ung enthält. ®ie
(Sdi^rift („SDie ^folmen 5frael§") liegt in fd^(id£)ter, aber

^übf(f)er 2[u§ftottung bor unb berbient ireite '^Verbreitung,

^ine 9[u§U)o^I öeranftaltete il. 23ubbe: „S)ie fd^önften

^Nfalmen", übertragen unb erläutert, unb unter bem
ettt)a§ bigarren Xitel „A Mirror of the Soul" beröffent=

lid^te S. i^aug^an eine Stubie über ha^ ^falmenbuc^.
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^inen ^Beitrag gur Scjtforjd^ung giBt ^. ß adelte: „Le
Texte du Psautier Latin en Afrique."

9Son bem großen 2Serf 21. SB. @{)rlic^§ „9^anb=

^loffen äur !^eBräifd)en 58ibel" ift je^t ber ©d^luPonb
erfd^ienen, ber ^öemerfungen gu ben fünf Sf^oßen, gu ben

S8ü(|ern SDantel, (£§ra=9te^emia unb ber ßfironif entpit.

3nbem ic§ ben 2{bf(f)Iu^ biefer 5lrbett ertoä^^ne, möchte

idf) babei ben SöunfcE) au§fprec^en, ha'iß ber fcf)äbliä)e

@inf[ufe, ben biefe ©c^einfritif auSguüben begonn, rec^t

balb übertounben fein möge. Sßer fic^ mit biefen ©loffen

eingei^enb befd^äftigt, n)irb ftaunen, ha^ derartiges über»

f^aupt ernft genommen toerben fonnte. 2öa§ auf angeb*

lid) ft)nta!tifä)en Spiegeln fufet, ftimmt in ben feltenften

grauen. SDaöon fann man fic^ auä) ot)ne grünblicf)e

Kenntnis be§ ^ebräifc^en überzeugen, toenn mon fic^

bie Wvi^e nimmt, — unb bo§ fann man bod§ bon jebem

SSibelforfc^er berlangen — bie ^onlorbang nad^gu*

fc^Iagen.

©ine Iiterorgef(^i(f)tIic^e 2lrbeit über ha^^ ^o|e Sieb

liegt in ber ©tubie „®ie ^Bearbeitungen be§ ^o^^en Siebet

im 17. 3at)r!^unbert" üon W. ©oebel bor. Unter bem
(Sefamttitel „Sie 3Sei§^eit§büc^er be§ 3nten ^eftamente§''

]^ot dl. ^eter§ ba§ biblifi^e Sucf) „®ie ©prüd^e

©alomo§" unb bie beiben a|3ofrt)p!^ifcf)en 93üc^er, „SDie

©prüd^e 3ßfu§ ©ira(f)§" unb „®ie 3Bei§^eit ©alomoS"
in fc^öner beutfd^er Ueberfe^ung mit Einleitung unb ^e*

merfungen aB S^oIfSbud^ t)eran§gegeben. ®er $8erfaffer,

ein fat^olifd^er 3^f)eologe, tritt im S^ortoort gu biefem

Sud^e mit großer 2Bärme für biefe brei SBüdfier ber

(S|3ru(f)birf)tung ein, bereu 2öert man in ber legten Qtit

l^erabgufe^en öerfudE)t l^abe, unb man toirb i|m barin

tiöHig beiftimmen !önnen. Semer!en§toert ift aud^, irag

er bon ber 33ebentung be§ Sitten SieftamentS im G^riften*

tum fogt. ^an toerfe ber 3^ocf)terreligion bor, fie fei

im gangen auf ha§> SenfeitS gerid^tet unb geige gar fein

$ßerftänbni§ für ha§> Seben. demgegenüber meint ^eterS,

ha^ ba§ ©^riftentum nid^t nur auf bem ebangelifcfien

©(|rifttum begrünbet fei, fonbern aud^ ouf bem 9llten

S^eftament, unb in biefem finbe man fobiel für ha§>
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2e6eu. 2)ie p!^iIofop^if(f)en biblifcfien (Schriften §iob
unb Äto^etet^ lüie aud) bic 2öei§§eit§bi(f)tunfl im 23u(f)e

„Sprüche ©aloiiio^" bet)anbelt ^. Itau^fcf) in einer

fleinen öoIf§tüniIirf)eu (Sd^rift „2)ie '^s^iloiop^ie beS-

3Uteu Ie[tament§" (in ber Sanunlung „9ieIigion§=

gejrf)iif)tli(f)e 5lHiIf§bü(^er"). S)er iöerfaffer gibt bon
biejen 23ü(^eni eine genieinüerftänblic^e 2)arfteflnng, bie

ber i^aie mit grofsem Sntereffe unb i^tu^en lefen fann.

3n englij(f)er (Spracf)e liegen gtoei Slrbeiten über ha§>

23u(f) <oiob bor: „The Poem of Job" Don (S. ®. 5^ing
unb „The Divine Drama of Job" bon (ii). i^-.

9(feb.

S)ie ^^orfc^ung über bie apofrt)p£)iic^en unb apofa«

Ii)pti|(^en Schriften ft^eint in biefem Sa^re nid)t 5BieIe0

gegeitigt ju f)aben. 3J?ir finb auf biefem ©ebiete nur
glnet ©cE)riften befannt geluorben: „The Books of the

Apocrypha" bon 2B. @. D. Cefterlet) unb „Jewish.

and Christian Apocalypses" bon g"- ^- Surfett.

S)ie 0^eIigion§gef(^ic^te ift eine giemlid^ junge

SSiffenfc^aft, bie bei ben Äulturbölfern erft nodf; Ueber*

ttiinbung be§ noiben (5)Iauben§, ber gebanfentofen 93er-

ef)rung be§ Ueberlieferten aufgefommen ift. 3ni 18. Sa^r^-

l^unbert, qI§ bie ilritif ber Oteligion einfette, pffegte man
biefe nüt ©pott ju be^anbeln. ®a§ n^ar in ber ©türm*
unb 2)rangperiobe ber 2Iuff(ärung, bie feiten in bie Jiefe

ging, um ben reIigion§gef(f)i(f)ttic|en ©reigniffen auf ben

ferunb ju fe^en. Grft fpäter fam aud^ auf biefem (Ge-

biete bie gefd)i(^tli(f)e 23etra(f)tung ber ©inge auf, b. 1^.

ftott ber ^^otemif fuc^te man ha§> 5öerftänbni§. 3m
Subentum ift biefer ©nttDicEIungggang ber ^Tteligiongge-

f(f)i(f)te ni(f)t gu beobachten, ^''^ax Ratten auc^ toir eine

gef(^i(^tlicf)e (äpO(f)e ber 5(ufflärung, ber fog. .s?a§fala.

3[ber biefe toar in Ül>a^r^eit bem Subentum fremb. SDie

reIigion§gef(^icf)tti(f)e g'orfc^ung t)ingegen begann im
Subentum frf)on im 2)?ittelalter, al§ man in ber abenb^^

lönbifc^en 9SeIt, ii^ möchte fagen, bei f)etlem lichten lag
bie Jßnftß^Iöben fd^toß, um bem ©onnentic^t ben (Sin»
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Iritt in bo§ religiöfe ©enfen gu üertoefiren. 2Ba§ in ber

gtoeiten ^älfte be§ 18. 3af)rB)unbert§ in ber Suben^eit
gefd^a^, trar eigentli(f) nid^t§ anbere§ al§ bie SBieber-

BeleBung be§ SiRittelalterS — notürlid^ unjere§ SJ^ittel«

altera, ba§> für un§ eine ©poc^e ber freien g^orfc^ung

grabe auf bem ©ebiete ber SieligionStoiffenfc^aft roor.

2lIIerbing§ mufe bobei gejagt rt3erben, bofe nur SSenige

in ber SlufflärungSgeit bie toifjenfd^aftlidEie §ö^e erreicht

l^aben, bie ha§> jübifcfie ajjittelolter fenngeicEinet. 3J?ai«

monibe§ g. S. Bilbet einen §ö{)e^unft ber bebingung§'

lofen ^ritit ber felbft in unferen S^agen mit (Srftounen

angefe!^en gu toerben berbient.

3n ben früf)eren So!^rt)unberten fehlte un§ bielfoc^

bie -Kenntnis ber latfadfien. Wan toufete auf bem @e=
biete ber S^eligionStoiffenfdiaft 58iele§ ni(f)t, ha^ erft in

ben legten öo^rgel^nten burc^ 2tu§grabungen unb 2luf=

bedungen befannt getoorben ift. 3Ran brou(f)t nur auf

bie afft)rioIogif(^en unb ägljptologifc^en g^orfc^ungen :^in=

gutoeifen, bie grabe in ber ,reIigion§gefd|i(^tIi(^en ®if5i=

^lin ungemein aufI)eKenb getoirft f)aben. ©elbftüerftänb=

Ii(f) gab e§ bann biel umgulernen unb neugulernen.

2lber bie aJJet^obe ift im ^ubentum alt. S)a§ 3uben=
tum ift feine 9ieIigion be§ ©laubenS, fonbern ein

Söiffen. ©(^leiermad^er ^at fidf) befanntUc^ gegen ha^
Sßort „9\eIigion" gefträubt, ha§> bom römif(|en §eiben=

tum übei^nommen ift unb bie römifd^e ©taatgfird^e be=

gei^net. ®r tooEte bafür ha§> 2Sort grömmigfeit
eingefü!^rt toiffen. 3m Subentum erfctieinen biefe @r*
örterungen überftüffig. 9}?it ber religio ber römifc^en

Sßelt f)at e§ nic^t ha^ 9[J?inbefte gemein. ß§ ift ein

3Biffen im etfi^ifc^en ©inne unb ein fittlic^eS ipanbeln,

ha§> bon 3Sernunft unb ©t^i! bütiert ift ®e§^alb ^at

ha§> Subentum niemaB bie freie g^orfi^ung gefc^eut, unb
be§§alb toirb e§ aut^ niemals fird^Iicfie g^römmigfeit

toerben. Wan fpri(f)t in unferen S^agen babon, bafe bie

großen 3ßitereigniffe, bie fd^toeren Prüfungen, bon benen
bie euro|3äifcf)en Golfer ^eimgefuc^t tourben, bie 3Jlenfdf)en

religiöfer machen toerben. ©otoeit bie§ bie d^riftlid^e 2BeIt

betrifft, ftel^e idf) ben @rfcf)einungen brofe a[§> Seobarfjter
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gegenüber. 5(bcr in her 3ubenf)eit l^offe id) beftiinmt,

tia^ bie -)iot ber 3^^^ "if^^ "^i^ rcligiöi'e 9lennerüd)feit

l)erüorbringcn irirb. ®a§ ^ubentum t[t ä^^iffen unb
^t§if, ba§ streben be§ iittlirfien ?-''?enf(f)en 5U geiftiger

$8erDoHfonnnnnng burd^ 2)enfen unb [tttli(f)eö ^onbeln.
©arnuf üben bie 3ßitereignif[e, unb mögen fie no(^ fo

(f)recfli(f) fein, feinen (finftuß. liMr lüerben l^offentließ

aud) in ber ^ufunft ha^ tun, toa§ unfere 5,^ortaf)ren bie

Sofirtaujenbe t)inburc^ getan ^aben: toir icerbcn ben 2Seg

(Sotte§ jucken, toie ber propfietifc^e 3Iu§brucf lautet

— b. ^. ben 2öeg ber 23a§r[)eit, ber @ere(^tigfeit unb
ber SD^enjd^enliebe.

Ueber(e£)en n)ir, \va§> im Saufe be§ legten 33eri($t§='

iaf)re§ auf bem ©ebiete ber ^ieligionSlüiffeufd^aft unb
ber 9^etigion§gef(f)icf)te 5um ^Norfc^ein gefonnnen ift. Sc^

mufe mit einem 53uc§e anfangen, üon bem icf) mic^ lieber

gang abgemanbt t)ätte, toenn e§ nid^t ai§> i^erfaffer ben

dornen eine§ t)erüorragenben unb in feinem toiffenfcf)aft=

lid^en Scfiaffen recf)t fi)mpatbifc^en ©ete^rten tragen

hjürbe: „Subenfeinbfc^aft ober ®otte§Infterung?" Don
jH. bittet. 2)iefe S(l)rift t)at if)re ^^orgefcjicf^te, aEer»

bing§ eine lüenig erfreuliche, (iin Sournalift \)üt e§ ftc^

gur 31ufgabe gemacht, in einer faft au§fcf)lieBlic^ bagu

beftimmten 3f^tf(f)rift ha§> Subentum gröblid^ 5U be=

frfjimpfen unb bie ^uben gefjäffig 5U üerfolgen. 5tu§

bem jübifc^en religiöfen S(f)rifttum Serben stellen unb
2{u§fprüc^e sufanunengeftoppelt, au§ bem ^ufammen^ang
geriffen, unri(f)tig überfe^t, entfleHt unb in falf(f)e§ l'idf)t

gcTÜcft, um fo ha^ ^ubentum a{§> menfi^enfeinblicf) unb
bie Unfitt(i(f)feit fiirbernb ju benungieren. 2)iefe DJZet^obe

hjurbe früf)er gur 'i^erungtimpfung be§ nac^biblifc^en

3ubentum§ ongetoanbt. ®a aber biefe§ flopffedjterifc^e

^anbtoerf fo giemlid^ langtoeilig tourbe, ging ber oben

bezeichnete ^ournaüft ,yi 'JIngriffen auf bie 23ibel unb
auf „IJe^ooo", ben „Subengott", über, ft)a§ einen gotte§-

IäfterIicE)en Ciinbrucf ^eroorrief. i2§> l^aben, toie in ber

Schrift Oon .bittet auSbrürflic^ betont n)irb, and) G^riften

an biefer unflätigen 33efcf)impfung ber 33ibel 9tnftofe ge=

nonunen. (Sine jübifd^e i^örperfd^aft i)at aber beim
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Sanbgerid^t Seip^ig (Strafantrag geftellt. @§ hjurbc bar*

auf öon gtoei jübifi^en Sfieologen unb einem (firifttii^en

@eIeJ)rten ®utad)ten abberlangt, unb ha btefe ®uta(f)ten,

tote e§ f(^etnt, bem @ert(f)t feine au§reid)enbe 2luf!Iärung

geben, tourbe Mittel üom Ö5eri(f)t oufgeforbert, ein Dber=
gutac^ten abgugeBen. ®a§ @rgebni§ toor, ha'^ ha^
©traföerfa^ren gegen jenen Sournaliften eingefteÜt tourbe.

S)a§ ®utad)ten Mittels liegt in ber oben bezeichneten

(Schrift t)or.

3ur ©ac^e felbft möd^te iä) meine getoife unmafegeblii^c

9Jieinungou§fprec^en,baBmi(^bieS(^impfereiiene§9}^anne§

gegen ba§ Subentum, gegen ha^ :^eilige 6d^rifttum unb
gegen ben ©ott 3ftael§, bie feit Salären in ber bon bem
2lnge!Iagten i)erau§gegebenen g^^^f^^^f^ 3" l^ßfß" finb,

burc§au§ falt laffen. 2Senn man bon ©elel^rten, bar»

unter öon mancfien gebiegenen g^orfd^ern, fc^iefe unb ge=

pffige 2(eufeerungen über ha§> ^ubentum t)ört, ärgert

man fid^ üieHeid^t nur be^^alb barüber, toeil alle§ im
tarnen ber äöiffenfd^aft üorgetragen toirb. Ueber Un«
ftätigfeiten hingegen fann man, toenn man fi(^ eine gefi^id^t»

lidje 33etra(^tung ber S)inge ongetoö^nt, mit 9iu!^e l^in=

toeggel^en. @§ gehört bagu nur eine getoiffe ^^sortion

öon 93erad^tung, bie man mit fid^ trogen mufe, toenn

man \iä) an bie Se!türe antifemitifc^er ©d^riften :^eran«

macf)t. Snbeffen ift e§ gu öerftel^en, toenn eine jübifd^e

^örperfc^aft eine ©ü^ne für bie abfdEieuIid^en Säfterungen

geforbert !^at. 3Bir leben in einem ©toat, in bem be«-

leibigenbe 2leu§erungen gegen ha§> ß!§riftentum, felbft

uidE)t fo fd^roffer 9lrt, ftrafred^tlid^ öerfolgt toerben.

S)arf man nun ha§> Subentum in ber abfd^eulidiften

SBeife fd^mä!)en, fo \uf)t bie§ banad^ au§, al§ ob öon
©taat§ toegen bie ^erabfe^ung be§ 3ubentum§ gebilligt

hJÜrbe, toeil man bie angeblicf)e ^mmoralität im jübifd^en

religiöfen ©d^rifttum al§ tatfäc^lid§ öorl^onben erad§te.

2)agegen mu^te nun ©teHung genommen toerben.

|)err Mittel, ber ha§> überrofd^enbe ©utad^ten in

biefem ^rogefe abgegeben ^at, barf für fid§ in Slnfprud^

nehmen, ha^ er bie§ nacE) beftem Söiffen unb ©etoiffen

getan f)ahz. SDaran ift nid^t im minbeften gu gtoeifeln.
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5l6er ber ^snf)alt bicfeS ©iitad^teuS seigt, bn^ er Dom
Subentuni luib feiner lI-ntlDicfhing§geicf)idjte luetiig ineif,.

Gr tüill in ber ,s>auptfac^e gtoifc^en beni prop^etijcfieu

^ubentimi unb ber ÜNOIf^rettgion unter[c£)ciben. 2^a§

propf^etifc^e Subentum fte^t QUf einer t)o£)en ©tnfe ber

Gt^if, iüii^renb bie 3^olf§reIigion, Hon ber Dinbinientc

and) in ber 33ibel gu finben feien, fic^ im 2alnuibi5mn§
fortgefe^t ^abe. 2)ie toefteuropäifc^e, in§befünbere bie

bentfc^e 3ubenf)eit ^abe mit bem Subentum be§
2almubi§mu§ nid^tS gemein, mit 2lu»na^me üieüeic^t

einer gang fteinen 9}Zinber^eit, bie faum in 53etracf)t

üime. ®er SalmubiSmnS fei ha§> Subentnm ber tnU
tureH 3urücfgeBIiebenen ^"i^en in Cfteuropa. 2^a§ G3efe^

fc^ülse bie 3ieIigion einer in ^^eutfcfifonb anerfannten
9ieligion§gemeinfc^aft gegen Säfterungen, nicfjt aber eine

foIcf)e, beren Sefennerfcfioft anber^lDO lebe. 2^er ©ott
unb bie Sieligion ber beutfcfien Suben fei nic^t be=

f(f)impft toorben, unb bie Säfterungen gegen einen

anberStoo öere^rten — fagen toir alfo einfatf) einen

„auSlänbifd^en" — &ott, luenn fie aud) al§ mafeIo§ unb
ge^äffig 5U miBbitligen feien, fönnen in ®eutfcf)Ianb

ftrafre^tlid^ nic^t üerfolgt toerben.

9Sa§ foll man 5U biefer Sogif fagen V 3u"^^f^
mag gugegeben toerben, ha^ bie 'iNoIf^religion in alter

unb neuerer 3eit ficf) nt(^t auf ber ipö^e be§ "^^rop^eti^*

nui§ gehalten i)at. ®ie 93olf§religion !ann niemor§

biefe geiftige ^ö^e erftimmen. 5lber ift e§ toiffenfc^aft*

lief) unb fittli(| gerecf)tfertigt, ben ©lauben Sfrael'S nad^

ber üolf§tümIiif)en 3luffaffung in alten 3^^^^" 311 beur-

teilen? 2Säre e§ geredet, ben 3Sert beö CS£)riftentum§

nacf) bem mittelalterlichen' 5(berglauben, nad§ ben i^eren=>

progeffen unb ä^nlic^en ß;rfc^einungen 3U bewerten. <So

toenig ha^ C£l)riftentum ber Gt)angeliften unb nacf) .\?ar='

nacf§ „23efen be§ (i^riftentum^" mit bem i>o(f§aber=>

glauben, ber rtia^rlicl) aud) nod) ^eute fe^r ftarf öä=
treten ift, ibentifiäiert Inerben barf, ebenfo Inenig fann
bie jübifrfie i^olf§religion, bie Mittel in alten Schriften

finbet, al§> 3Sertmeffer für ba§ ^ubentum angefe^en

toerben. Unb toaä toeif; Mittel üom XalnuibiSnuiö, hcn
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er al§ bie g^ortfe^ung ber 93oIf§retigion 6e5eic^net? (£r

giBt felb[t gu, ba| er mit bem talmubifd^en S(f)rifttum

nitfit bertraut i[t. S)iefe§ (Si^rtfttum Beruf)!, tote un=

gäi)Iige 9KaIe noc^getoiejen tourbe, in feinem et!)tf(f)en

@eB)aIt auf ber 33iBeI, auf ben SeBren ber ^ro|3!£)eten,

bie e§ gu interpretieren unb im 33oIf gu Befeftigen Be=

ftreBt ift. 2lIIe Suben, mit Slu^na^me ber üeinen ©e!te

ber ^aräer, finb raBBinifcfie Suben unb finben im na(^=

BiBIifc^en religiöfen ©(f)rifttum Elemente ber erl^aBenften

fittIi(f)en5Bere!^rung. 3Benn@inige§l^erau§geriffen toirb, ha^
bamit nid^t üBereinftimmt, fo Betrifft bie§ eBenfo toenig bie

©tl^if be§ na(f)BiBIif(f)en 3ubentum§, toie manche gum min=

beften nid^t eintoanbfreie Sleu^erungen üon ^ircfjenöätern

unbfonftigen(^riftli(^en©(^riftfteIIernin älterer unb neuerer

3eit ben fittlii^en ©e^alt be§ ©f)riftentum§ toiebergeBen.

@§ ift mir l^ier nic^t mi3gri(^, auf aUe ©ingeltieiten

in biefer ©i^rift eingugefien. SlBer eine ^emerfung be§

3Serfaffer§ berbient toeitere 93erBreitung. ^ermann (So^^en

l^at in einem 2tuffa^ nadfigetoiefen, bofe ha§> @eBöt ber

$menf(^enIieBe, toie e§ im 3. 5öuc^ 9??ofe§ 19, 18 for*

mutiert ift, fid) nid^t auf ben 2SoI!§genoffen Befc^ränft,

fonbern alle äJJenfc^en umfaßt: ®u foUft ben anberen
(lereacha) lieBen uflt). ®a§ erregt §errn i1ittel§ 3J?ife=

faEen unb er leitet feine ^olemif gegen do^en mit ben

Sßorten ein: „Sin getoefener ^rofeffor ber ^!^iIofopt)ie

ift, au(^ toenn er geBorener Sube ift, bamit nod^ nic^t

ein fac^funbiger ©rflärer ber ^ebräifd^en SiBel." @§
!ann fic^ hod) nur barum :^anbeln, oB bie ©rtlärung

richtig ift ober nid^t. ©elBft irenn man niemals ^ro=

feffor getoefen ift unb ben jübifc^en ®eBurt§fel^Ier gar

nid^t gu ber^eimlid^en gebeult, fann man mitunter bie

f)eBräifdf)e SiBel Beffer erflären al§ mand^e too^IBeftaEte

unb patentierte 5El^eoIogieprofefforen. 2öenn bie Sac^e

nid^t fo ernft toäre, unb lt)enn toir üBer^aupt nidf)t in

einer fo ernften 3^^t l^btn irürben, möd^te id^ mir unb
anbern ben ©pafe machen, gu ©u^enben groBe ©d^ni^er

in^iber ©rüärung be§ nad^BiBIifd^en ©d^rifttum§. gu*

fammengufteEen, bie ni(f)t bon „getoefenen" ^^rofefforen

jübifd)en ®IauBen§ !^errü!§ren, fonbern bon nod^ amtieren^
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'öeu c^riftlid^en 2;^eorogen. '^d) inufe geftel^en, ha% mir

biefe i£tilübung be§ i^errn i'^ittel eine loeitere i?(u§=

einanberfe^uug mit feiner ©d^rift grünblirf) berleibet f)at.

SDocf) üeranlafet mic^ bie gelüiffen^aft ausgeübte O^egen^

fentenpfüd^t §u befunben, ha'^ in bie)'em iönc^e manches
bnrc^au§ 3"^^^tf^"'^ß ii»^ SBiffen^njerte gn finben ift.

2(u§ bicfem Girunbe ift i^m eine toeite "i^erbreitnng gu

iDÜnjd^en.

®er SSerfuc^, bie (Srgebniffe ber mobernen 9iatnr=

tüiffenfc^aft mit ber DffenbQrung§Ief)re in d'inftang ju

"bringen, ber fd^on ^äufig genug gemacht tourbe, tt)irb

iuieber unternonnnen in bem 33u(^ „La Revelation pri-

mitive et les donnees actuelles de la Science" Don
<^. ©c^mibt. ^n engli[(f)cr ©prad^e liegen glüei

Vorlegungen über bie ©efd^ic^te unb ha§> 2öefen be§

^ubentumS bor: „Tiie Religion of the Hebrews" t)on

^. ^. '^eter§ unb ^The Religion of Israel" üon
S^. ^. ©mitf). „lieber ben @otteö6egri[[ ber alten

Hebräer unb iljre ®efcf)ic^t§]c^reibung" betitelt fid^ eine

umfangreidtie Slrbeit bon ®. 3a!^n. g. Saumgärtel
befiiäftigt fid) mit einer llnterfud^ung über „^lo^im
außerl)alb be§ "l^entateudf)". lieber ben Ur[prung be§

imiüerfeilen 9}Zonotf)ei§mu§ fi^rieb 31. daujfe: „Les
prophetes d'Israel et les religion de l'Orient". ^Son

bem bereite üerftorbenen @. Öenamogeg^, ber gu ber

©(f)ule S. SD. Su55atto§ geprte, ift eine 3trbeit neu
beröffentlid^t Ujorben: „Israel et THumanito", eine

©tubie über ha§> '^roBlem ber llnioerfarreligion unb
feine Söfung (mit einer 33orrebe Don ^tiacint^e 2oi)fonj.
^-erner ift noc^ gu ertoätjucn „The Doctrin of God in

the Jewish apocryphal and apocalyptic Literature"

t)on §. 3. 2Sicf§ unb „2)ie ©in^eitlid^feit ber jübifc^en

ggc^atologie" bon dl. 9}?effet. m. ^. G^arleä ber=

öffentlid^te eine g^orfd^ung: „Religious lievelopment
between the Old and New Testament".

(Sin h3id^tige§ 2:§ema be^anbelt ha^ ^udf) „®a§
®ebet im 3t(ten Seftament" bon 3(. ©reiff (beröffent-

lid^t in ber (Sammlung „^ntteftomentlicfie 2lb§anblungen",

bk S. ?tifel in Sre§lau l)erausgibt). (i§> ift bieg eine

3*
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fieifeige unb mit 33e!^enfd^ung be§ ©toffeS aufgeführte-

2trbeit, bie eine ^ereii^erung ber toi[fenf(f)oftIi(f)e"m

3'orfc^ung auf biefem ©eBiete Gebeutet, ©e^^r gut ift

bie ©egeuüberfteßung ber altteftauientlid^en '®ehek unb
ber i^t)mnen ber S3abt)Ionier unb 2(egt)pter. SSor ettüa

einem So^rge^^nt, al§> bei un§ ber $onbaBt)Ioni§mu§r

blül^te, tourbe bie babljlonifc^e §t)mnenliteratur über

©ebü^r erhoben. S)er $Berfaffer be§ öorliegenben

SBuc^eg fteEt alle§ im Sic^t ber objeftiben Unter=

fuc^ung bar.

®em 33eri(^t über bie reIigion§gefc^i(f)tli(f)e Literatur

be§ legten Sa^re§ möge ftc^ ber über bie |3l)iIofo|3l§ifc^e

onfif)Iie§en. ®ine toertboHe ©ammtung Don gebiegenen

g^orfc^ungen über ^^^ilo, bie ü. Sir eitel gu t)erfcf)iebenen

Reiten üeröffentlidit |at, ift anläfelicf) feinet 70. @eburt§*

tage§ erfcf)ienen: „^^ilonifd^e ©tubien'' (herausgegeben
tion dyi. SBrann). 2)er 33erfoffer ift toie feiten einer für
bie ^st)iIoforf(^ung geeignet, ha er bie p^^ilofopi^ifdien

Probleme be§ aleronbrinifcfien Söeifen ebenfo grünblic^)

be^errf(f)t, toie ben umfangrei(f)en Stgabaftoff, auf beffen

§8ertoanbtfd§aft mit ^i)ilo§ 5Be!^anbIung ber ^eiligen

(S(f)rift f{f)ün bielfac^ i^ingetoiefen tourbe. S)ie ©tubien
IreiteB geidfinen fic^ auc^ burd^ grofee ^lari^eit unh
fd^öne S)arfteIIung au§.

©ine gute beac^ten§rtierte ©tubie über ben mittelalter*

Ii(^en9leIigion§|3§ilDfo^^en 23o(^io ibn ^afuba üeröffent=

licpte 9I.^ta^Iberg: ,,®ie ®tp be§ «ac^ja ibn ^afuba".

S)ie ©d^rift bietet eine ^irögife unb umfaffenbe ©arfteHung

biefer in ber jübifd^en Dfieligion§p!^i[ofo^l)ie eigenartigen,

bem Subentum im (SJrunbe fremben @tt)i! ber 2t§!efe.

3i^ mbcf)te nur bie Stngabe be§ 3Serfaffer§ begüglidf) be§-

3eitalter§ 33adf)ia§ bemängeln. ©ine t)anbf(i)riftli(f)e

?iDtig befagt, ha^ Sac^jaS t)olf§et()ifc^e§ 23ud^ „^ergenS»

pflichten'' im 3at)re 1040 gefd^rieben Inurbe. S)a§ !ann

burc^auS rict)tig fein, ha ^a^^la ©ebirol nic^t erlüätint,

toa§ aUerbing» nic^t oB ftrifter Setoei§ bafür gelten

barf, ha^j ©ebirol nad^ Saif)}a gelebt 'i^aht. Slber ebenfo

toenig ift bie Söe^auptung begrünbet, ha'^ biefer 9^eligion§=

:|)l)ilofüp:^ im 12. ^a^r^unbert gelebt ^abe, toaö aud^
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.^a^Iberg annimmt. Siefe ?[Reinnng ftübt fiif) baraur,

bafe Söoc^ja angeblich bie Schriften be§ eigenartigen

iflamitifdjen ©t^iferS JÜgafali igeb. 1059, ge[t. Uli)
gefannt unb ftarf benu^t Ijahe. S)ie§ i[t aber feine§lreg§

fieser. ;,?)a!^nba, ber bie§ in feinen „^rolegomena gn

einer er[tmaligen ^eran^gobe be§ Kitab al hidaja "IIa

fara"id al-qulub". (1904) auSfü^rlicf) begrünbet gu ^aben

glaubte, fommt in ber Einleitung ,^ur 3Ui§gabe be§ ara*

bi)d)en DriginaB (1912) ^u einem anberen (I'rgebniS,

inbem er bie 9J?ögIid^feit gugibt, ha\] 23ac^ja unb 9llga=

fall einen älteren arabifd^en ©(JriftfteUer benu^t ^aben.

®ie Sa^reSga^r 1040 al§ 3lbrafiung§5eit be§ i3ucf)e§

^alte id) minbeften§ für fe^r tna^rfc^einücf).

3(uf bem ©ebiete ber mittelalterlichen 9fieIigion§=

p^^ilofop^ie betoegt fic^ auc^ bie 5lrbeit üon 51. 8cf)n eiber:

„S)ie abenblänbifc^e 3pe!uIation be§ 12. Sa^r^unbert§

in i£)rem i^erpltni§ gur ariftotelifc^en unb jübif(f)'ara=

Bifc^en ^f)iIofop^ie", eine Unterfuc^ung über bie fjiftorifc^en

18orau§fe^ungen be§ (I-inbringen§ be§ 3(riftoteIi§mu§ in

bie c^riftli(^e ^^V^ilofop^ie be§ STiittetalterS. (£§ ift oft

genug barauf I)ingetoiefen iDorben, ha^ ba§ pf)ifofop£)ifc£)e

S)enfen im 93?itte(alter im cf)riftii(f)en 5(benblanb gong

erlofc^en lüar; e§ luoren arabif(f)=jübifrf)e ©cöriftfteCIer

unb 'tN^ilofop^en, bie guerft bie griec^ifc^e ^^ilofop^ie

au§ bem Sd^utt^aufen ^erüorge^olt ^aben. (rine anbere

33eeinftuffung be§ G§riftentum§ burc^ jübif(f)e t^eofopt)if(^e

©ebanfen ging üon ber 5labbala au§, bie befannt^

tic^ auc^ üon :}\eu(f)tin fe^r l)od) gefc^ä^t iDurbe. lieber

bie§ I^ema fcf)rieb '^. ^icf: „Tue Cabala, its influence

on Judaism and Christianity",

2)ie gpinogaforfcfiung geprt gtreifelloS mit gur

2Siffenf(^oft be§ 3ubentum§. 9J?an f:)at fc^on in früherer

3eit, feitbem epinoga nic^t me^r al§ geächtet galt, auf

bie öielfac^en SBegie^ungen feine§ p^ilofop^ifc^=etl)if(f)en

(2i)ftem§ gum ^ubentum Ijingetoiefen. SnSbefonbere

):}aben toir auf biefem ©ebiete hzn grünblic^en g^orfci)ungen

M. ^ot'l§ üiel gu berbanfen. 3n neuerer 3^it i)at

St. ö. 2)unin = 53orfoto§fi eine umfaffenbe 5lrbeit über

l)ie CueHen ber fpinogiftif(f)en ^l)ilofopf)ie unb Gt^it
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nnternommen, ron bec h\§> je^t erft bie ^orjd^ung über
ben jungen <Bpino^a gum 2Ibf(f)lufe gelangt i[t. („SDer-

junge ®e ©pinoga.") ®iefe SIrbeit geid^net fi(^ burd^-

eine ico^^Ituenbe Dbjeftibität an§>, tote fie bi§f)er in ber-

39eurteilung be§ ^^>£)iIo[op^en bon 2lm[terbam ni(f)t ga
beobachten toar. ®enn and) bon biefem 2)en!er läfet jtc^

jogen, ha^ fein (£f)orafterbiIb, bon ber ^arteten (5)unfl:

unb ^afe bertoirrt, in ber @ef(^i(f)te jd^toanft. Slber

aud) biefeö äSerf bebarf meinet @rac()ten§ in feinem Bio*

grop^if(f)en Seil einer Sericf)tigung. 3Ser ni(f)t ha^-

innere ©emeinbeleben ber :|3ortugiefif(^=fpft"if'^ßi^ Suben
genau fennt, unb nic£)t toeife, Irie grunbberf(f)ieben e§

bon bem toar, toie e§ fid^ nad^ aufeen !^in gab, toirb nie*

mal§> bie ä^orgänge begreifen, bie gur SSerpngung be§

23onne§ über ©pinogo gefül^rt ^oben. ^Darüber ift eine

gonge Siteratur borl£)onben, unb bod^ ift bi§ je^t n\ä)t§>

2(ut|entifc^e§ gutage geförbert loorben. @§ ift bie§ eine

2Irt G)ef(^idjt§tragöbie. ~ 5)ie befonnte fritifc^e 2Iu§*

gäbe ber ©cf)riften ©pinogoS, bie S- bau 3S loten unb

S. ^- dl. Öanb beforgt ^oben, ift in 3. 91uflage er=

fc^ienen. Sn ber „©eutfc^en 23ibIiot!)e!" tourbe bie

„(StE)if" in beutfcf)er Ueberfe^ung bon 5t 5Buc^enait

herausgegeben. ®ine Slrbeit über ben ^{)iIofo:p!E)en liegt

auc^ in italienifd^er (Sprache bor: „Spinoza" bon 6. (Ii=

:prioni. g^erner fc^rieb 23. Sßagner „Ueber bie 33e»

gie^ungen §i(^te§ gu ©:pinoga unb Seibnig."

Sie jübtfdie ©efd^tc^tSfd^reibung fiat fid^ in

ben legten Sauren mit Meinarbeit befaßt, toomit bereu:

SSert burdf)on§ nic^t l^erabgefe^t toerben foH. Sc^ meine

nict)t nur (Siefdf)icf)te ber Suben, bie auf einer tüiffen*

fdt)afttidE)en ©runblage gefcE)rieben toerben müfete, fonbern.'

audt) bie ©efdöic^te be§ 3ubentum§, bon ber toir

nodt) !eine grofegügige gufammenfaffenbe ©arfteHung be-

fi^en. 9lbraf)om (Steiger f^at in feinen noc§ immer Iefen§«

bperten SSorlefungen über „S)a§ Subentum unb feine @e=-

fc£)id^te" gute 9lnregungen gu einer fold^en toiffenfd^aft^-
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lid^cii ©arftellung geflebcii. iJlber bei un§ J)nngt )o öiele§

Dom 3iitQÖ ob, unb gerabe ba§jcnige, traS am 9tot=

njenbigften erfi^eint, läfet auf fic^ öergeblid) luarten.

5lu(^ bie 9Sii'fenfcf)aft be§ 3ubentiun§ ^at i^re ®ef(f)irf)te,

bie je^t bie 3^it Don etica einem 3a^rf)unbert mnfafet.

Unb irenn biefe ©efd^irfjte bereinft gef(f)rieben Serben

joH — ein foIcf)e§ Unternef)men toäre immerf)in

burc^fülirbar — fo bürfte in i{)r ni(f)t ba§ fc^merjenS^

reiche Kapitel Don ben äußeren ^inberniffen nnb Ungu»

Iängli(f)feiten fehlen, mit benen bie SSiffenfi^att be§

loubentnmS öon i^rem 33e_ginn an nnauägefe^t ju

fämpfen ^atte. (£§ mnt5 fogar leiber angenommen
toerben, bofe in ber näd)[ten 3eit unfere iTnlturaufgaben

no(^ me!^r leiben toerben. Iro^bem blicken iDir aucf) in

biefer 33e3ie^ung bertrauenSüoU in öie 3"^Lmft. (Er-

innern toir un§ an bie ^^sa^re 1648—49, an jene 3eit,

al§ fidf) über bie jübijcfien ©emeinben in $oIen bie

i^oi'afenöertolgnngen mit aflen ibren ©rongfalen cr=

goffen unb ungef)euer oiele £|3fer forberten. Unfere 3eit

^ot mit jenen lagen grofee 5(ef)nli(f)feit. 2tu§ berfelben

Cuetle ftammen aucf) bie i'eiben, mit benen f)unberte

bon iübifcf)en ©emeinben im Dften ^eimgefuc^t toorben

finb. . Unb boc^ ging ha§> jübif(f)e '^olf auc^ an§ jenen

©rangfalen ungebrorf)en fieruor, toenn fiel) and) für jene

3eit ätoeifeltoS eine räumlicfie i^erf^iebung in ber

jübififien 9lnfieblung Dfteuropa§ na(^toeifen läfet. 9Zeue

große jübifcfie Qjemeinben finb onberSloo entftanben.

S)a6felbe läßt fi(^ mit großer (Sic^erljeit auc^ für bie

näcf)fte 3u!unft ertoarten, unb ^öd^ft toaf)rfc^einü(i) toirb

fi(^ balb nai) 5Imerifa unb oübafrifa ein otrom oon

jübifc^en SluStoanberern ergießen. (5(f)on fe^t filü^t in

jenen 2BeItteiIen jübif(f)e§ lieben, unb au^ bie 2Siffen=

fif)aft be§ 3ubentum§ toirb bort mit reichen materiellen

unb geiftigen ajJitteln gepflegt. 3Sa§ bie jübifc^en 9(n«

fieblungen jenfeit§ be§ CjeanS, bie einen immer grofe»

artigeren ß^arafter annet;mcn, für bie 3"f""f^ ^^^

3ubentum§ Bebeuten, läßt fic^ no(^ gar nicf)t überfe^en.

58on ben (i:rfcf)einungen be§ legten Serid)t§ja^re§

fei 5unä(^ft auf ein OorgüglicEieS Öuc^ tjingetoiefen: „S)ie
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Biblifc^en Slltertümer" bon ^. a^otä- S)iefe Slrbeit ^atte

Bereits in fteben Sluflagen eine toeite SSerüreitung ge=

funben. SDie neuen ^^orf(f)ungen, benen 9lu§grabungen

unb Slnfbecfungen aller 3(rt gugrunbe liegen, machten
bei ber neuen 9tuflage nic^t nur eine grünblid^e iXnx'

arbeitung be§ früheren 2Serfe§, fonbern eine ööHige

9ieubearbeitung be§ ©toffe§ nötig. 2)ie§ überna!^m ber

$8erfaffer, ber gu biejem ^Wtd im Sa^re 1912 ^aläftina

bereifte. Wit einer toofiren i^ingebung unb belt)unbe=

rung§tüürbigen Siebe gum i^eiligen ©if)rifttum unb gum
Sanbe ber ^ibel l^at ftc^ SSoIj biefer Slrbeit genjibmet,

unb e§ gelang i^m üortreffticf), ha§> reichhaltige aJlaterial

gu betoältigen, unb ein großes, umfangreiche^ 33u(^ gu

fcf)reiben, beffen ßeftüre allen g^reunben ber S3ibel

bringenb gu empfehlen ift. 2)er Snlialt biefeS Su(^e§,

bo§ mit 3al)lreii^en SHuftrationen gefd^mücft ift, moc^t

un§ mit ^aläftina bertraut unb fü!^rt un§ in ha§> geiftige

unb materielle Seben be§ biblif(f)en unb nad^biblifc^en

3eitatter§ ein. SDer mir l^ier gur SSerfügung ftet}enbe

D^oum mad^t e§ mir unmöglid^, ben reid^en Sn^alt be§

2Ber!e§ auä} nur fummarif^ anjugeben. '^d) mufe mit^

mit bem SSermer! begnügen, ha% e§ ha§> gefamte Ä'ultur«

leben he§> jübifi^en 3SoIfe§ in ^aläftina im biblifc^en

3eitalter umfaßt: ®otte§bienft im ^ultu§ gur S^it

^Zofe§, bie ©tätten be§ @otte§bienfte§, ta^ ^erfonal

für ben ©ottesbienft, bie t)eitigen Reiten {<Sabhat unb
g^eiertage), bie gotteSbienftlid^en ^anblungen, Jieibnifd^er

^ult unb 2lberglaube in Sfrael, bie ©teKung gum ,^ultu§

in Sfrael; bo§ religiöfe Seben ber ©emeinbe, befonbere

religiöfe ^eftalten, bie 2öei§!§eitSle^rer unb bie ©djrift*

gelehrten, bie geiftlid^e ©emeinbe, bie religiöfen ^ar*

teien; bie Kultur be§ Sanbe§, ha§> puSlic^e Seben, bie

3trbeit be§ Sfraeliten, bie bürgerli^en unb ftaatlic^en

^Berljältniffe. — 3JZit ben neuen 2tu§grabungen unb @nt=

becfungen in §J^orberafien unb in 9Iegt)pten bef(f)äftigt

fic^ oud^ ha§> ^uä) Biblical Discoveries in Egypt, Pa-
lestine and Mesopotamia" bon 3 Rolltet) an. — ®ie ®e=

f(^i(f)te einer (Btaht in ^aläftina beljanbell bie 9)Zonograpl^ie

,.The Materials for tlie Histoiy of Dor" bon (^. S)a^I,
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SPZit einem h]icf)tigen 2ei{ be^ ß)efeC[fcf)aft§leben§

t)er 3uben in "-^^aläftina betafet )id) bie ^-orfdEinng „2)a§

(S'f)e= unb j^-amilicnrerf)! ber .ySebräer" üon 51. (Sber-

l^arter (erj^ienen in ber üon 3- ?tifel f)erou§geflebenen

©amnihing: „3Utte[tanientIi^e 5lb!^anblnngen"). S)er '^er=

faffer bef)anbelt ba§ X^enia anf Q^rnnb be§ bor{)anbenen

9.lZateriaI§ erfc^öpfenb, inbeni er aüe gefe^üd^en 93e[tim=

mungen unb Joi^"^^" ^^^ Gf)ef(^IieBung bei hen ^uben,

ha^ Jyamilienrec^t, bie fojiale ©teüung ber Jyrau uflD.

überfid^tlic^ fcf)ilbert. 2)a er üoni @e[i(i)t§punft au§ge^t
ha^ ha^ jübifd^e (£^e= unb g^amilienred^t eine d-rfcfieinung

für \id) fei unb nic^t eüolutioniftifc^ erforfcf)t toerben

fönne, fo üerbinbet er mit biefer Slrbeit eine umtaffenbe

et^nologifc^e ©tubie, bie jebenfatl§ 33ea(f)tung Derbient.

"Sie Schrift t[l ein toertDoIIer 23eitrag gur ®ef(^i(f)te be§

©efenid^aft§Ieben§ im alten Drient.

Unter bem 2itel „©ejc^ii^te ber Suben" i[t öon

^^. ^otlef (ber 23lerfaner i[t üor einigen SJJonoten au§

bem Seben gef(f)ieben) eine furj gefaxte jübif(f)e ©ejdjid^te

crfd^ienen, bie mit bem 3eitalter be§ babijtonijc^en Gril§

beginnt unb bi§ gur ©egentoart fortgefüf)rt i[t. 51n

folc^e gejd^icfitlid^e ^ompenbien, bie für bie reifere ©d^ul^

jugenb unb üiefleid^t and) für maniie erlriac!)[ene 2aien=

lejer beftimmt finb, barf man in tnifjenfd^aftlid^er 33e«

äie^ung feine l)o^en 9tn)prüc^e ftellen. 2)a§ iüürbe auc^

l3on bem öorliegenben 23urf) gelten, toenn i^m nic^t bie

Herausgeber (ber 5Borftonb ber 3übif(^=2iterarif(f)en 6)e=

feUfcfiaft in ^a-anffurt a. 3JJ.) prctentii)§ bie ©eleithjorte

t)Drau§gei(f)icft fjätten, boB e§ bie j^orjc^ungen 5- ^?<^'

lc\^t)§>, bie in ^ebräifcfier «Spracfie erfc^ienen finb, ineiteren

Greifen sugänglicf) machen joHte. Üeber bie g^orfd^ungen

§aleötj§ felbft, bereu 23ert icf) ni(f)t ^erabfe^en h3itl,

braucht l^ier nid^t gefproc^en gu tocrben. 9(ber in biefer

neuen ß)efc^i(^te ber Suben ift banon nicE)t biet gu fe^cn,

toa§ and) üon biefer 2)arfteIIung nid^t ertrartet tnerben

barf. Sc^IieBÜcf) ^äih man firf) bamit abfinben fönnen,

bafe bie fteineren gefcf)idE)tIi(^en 23erfe Don Gaffel, 23ae(f,

SBrann ufto. um ein neue§ nermebrt luorben finb, ha^ auf

Sefer in fonferoatiDen Greifen rechnen barf. 5(ber bie üor=
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liegenbe (S)efc^i(^te ift in hm <Si^IuPQ|3iteIn einfeitig unb
gerabegu gep[[ig, ha% man bon beffen Seftüre eine xtä)t

jd^Iimme SSirfung Befürd^ten mufe. ®ie @ef(f)i(f)te beS-

19. ^ai)ü)unhzxi§> ift p(f)[t :parteii[(^ unb ungereimt ge«

fd^rieben, unb mand^e§ ift gerabegu üeinlid^ ober üäglicf).

2Ba§ joE man bogu jagen, Irenn ber grofee S)en!er

^ac^man ^roc^raal auf «Seite 431 mit nidEit gonj ad)t

3eilen abgetan )t)irb, inä^renb geitgenöffifc^en D^obbinerUf,

bie getoife efirentoerte Wänmx toaren, öon benen aber

je^t fein SJ^enfc^ me^r ettva^) iDeife, gange J^apitel ge*

toibmet finb? S)iefe D^tabbiner finb in ^otteU ©efc^ic^te

mit bem (S^rentitel Oiabbi gefc^müift, toa§ jebod^ ^rocf)»

mat, 2Ibra£)am ©eiger uftt). üorent^alten toirb. ^ro(^=

mal§ aJZifegefc^itf fc£)eint baburd^ beranlafet gu fein, ha%.

S. ^alebt), beffen ©eift über Äotte!§ @ef(f)ic^te fc^toebt,

gegen i^n ^äufig mit ©d^ärfe polemifiert. 5IRir ift e^-

flar, ha^ i^aleüt) ^rod^mot gar nid^t berftanben 'i)at,

toai übrigen^ aui^ bei mand^en 2(nberen gu fonftatieren ift.— ©. S. 9^a^o|3ort, ber jünger ^rod^malg, ber fid^

fpäter ber Drt^obojrie gugetoonbt ^at, lüirb in biefem

Sud^ ettoa§ freunblic^er be^anbelt. 9tIIerbing§ gu einem

befonberen l!a|3itel in ber neueften jübifd^en ©efd^icfjte

bert)alf i^m aud) bie f|3äter erlangte Sfied^tgläubigfeit

nid£)t. SDie reifere ©(fiuljugenb unb aud^ bie ertoadfifenen

Saienlefer bürfen aber toiffen, ha^^ (S.S. 9ia^o|)ort burd^ feine

talmubifdf)e® elel^rfamfeit (e§ toirb in ber® efd)id^tebe!^au^tet;,

ha^ er barin ilrod()maI überrogte) grofee§ 2Infe!)en erlangt

l)aht unb fogar bie S^oditer eine§ berühmten 9^abbi, ht^

93erfaffer§ be§ „Kezoth ba-choschen", gur ^rau er!§ielt.

2Ber aufeer ben alten ^ilpuliften intereffiert fidf) nod^ für
ben „Kezoth ha-choschen" ? ©. SD. Suggatto, biefer eigen*

artige bielfeitige 9)Mtbegrünber ber 3Biffenfdf)oft be§ 3uben=

tum§, ben man mit iRed^t ben „grofeen Suben" genannt

f^at, rtiirb in fnappen 21 3ßilen „erfi^öpfenb" be^anbelt..

2Benn man nur beffen ^aupttoerfe, bie einen bleibenben

2Bert !)aben, namentlid^ anfü^^ren tooEte, mü^te man
bagu glbei Seiten in ^nfprud^ nehmen.

2tu§fü!)rli(^ toirb 2lbra§am ©eiger gefd^ilbert —
natürlidf) um fdfjtoarg in fi^toarg gemalt gu Serben.
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^a^ l}at fid) 5[6ra^niii ©eiqer feUift gugufc^reiben, ha er

ein d)la\m ber freien 3^orf(f)ung iinb Bannerträger ber

D^eform int Subentnni inar. lieber ©ciger fann man
über^anpt ni(f)t mit luenigen Söorten nrteiten, ha er al§

jlneinnbstüangigici^riger !x3Üngling in§ öffentliche Seben
nnb in bie 2öiffenfcl)aft be§ 3ubentnm§ getreten ift unb
h)äl)renb ber öier Salirjel^nte, in benen er immer in

öorberfter 9fieil)e geluirlt, uerfdiiebene 2Banblnngen bnrif)'

gemacht f)at. (Sine toiffenfdjaftlic^e, objeftibe 33iograp^ie

®eiger§ befi^en toir norf) nii^t; e§ fe^lt un§ ja and^

t)iele§ 3tnbere. 3lber beg^alb braucht er in einem ge»

f(f)i(^tri(^en ^ompenbium für bie reifere (Sc^uljugenb

ni(f)t gemiB^anbelt gn tocrben. 35on feinen g^orfc^ungen

ift !i>iele§ Dor^anben, ha§> felbft ftreng ortl)oboi:en „©e-

fc^i(f)t§f(jE)reibern" Jld^tung einftöj^en !ann. 2)a^ ©eiger,

iuie in biefem ^ud^e gu lefen ift, bei ber ©rünbung be§

tlieologifd^en <Seminar§ gn 23re§lan feinen Se^rftn^l er=

!^alten l^at — bie§ ju toiffen bringt ber reiferen ©d^nl»

jngenb feinen ?Ju^en. Snt übrigen betoeift biefer 9?or*

fall nicl)t§ gegen ©eiger, ha auä) 3i^i"3/ ©teinfc^neiber

unb anberen lierbienten G)elef)rten ni(f)t bo§ ®IM einer

folc^en Berufung gu leil getoorben ift. ®§ fjahen \a,

toa§ n\d)t geleugnet Irerben foH, guhjeilen aud^ öele^rte

Hon 33ebeutung an 9^abbinerbilbung§fc^ulen getoirft;

bie§ aber gum Kriterium für bie lüdfitigfeit üon
iübif(f)en ©elel^rten gu matten, erfc^eint mir recf)t be=

benflid^.

3n einem ernft toiffenfd^aftlic^en (5)cfii)i(^t§buc^

toären folcfie (Sntgleifnngen re(f)t bebauerlid^; in biefem

58nc^ aber toirfen fie überan§ fcE)ciblic^. S)er Sobel, bcn

man ni(f)t f(f)arf genug faffen fann, gilt aber nid)t beut

5?erfaffer, ber bieEeid^t fein 58udt) bei ber .s'DerauSgabe

einer genauen 9kbifton unterzogen ^ätte, fonberu hen

Herausgebern, bie ü^rem oerftorbenen iyreunb mit ber

©rudflegnng feiner übereilt gefc^riebenen ©efd^iiflte toa^r*

lit^ feinen guten S)ienft geleiftet ^aben.

33on gefd[)ic^tlid^eu 3lrbeiten be§ legten 3o^re§ mögen
no(f) ^ier (Srtoä^nung finbeu: „History of the Hebrews"
öon i^. ^. 3anber§; „T^h-e Relations between th&
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Ijaws of Babylonia and the laws of the Hebrew peo-

ples" bon 6. ®. 2Ö. So^n§; „The Property Con-
cepts of the Early Hebrews" bon Tt. S- Saure; „S)er

Untergang 3frael§ im Sa^re 70 im Urteil ber (S^riften

unb Suben" bon §. SSinbifc^.

©efi^ic^tlic^e §?onograp^ien au§ ber jüngeren ®e=

|(^i(^t§e^O(^e [inb: „3iir ®efci^i(^te ber S^ben in ^olen"

bon Tl. 33aIabon; „2lu§ ber (5iej(f)i{f)te ber Suben in

^prgemi^fl" bon Tt. ©d^orr; „®ef(f)i(f)te ber jübifc^en

©emeinbe Df^otoitfd^" bon ^. Go!^n; „Beiträge gur ©e«

ji^i(f)te ber Suben in ©teiermarf bon 2t. Df^ofenberg,

eine toertbolle Ur!unbenfammlung (^erou§gegeben bon
ber ^iftorifc^en ^ommiffion ber ifraelitifc^en ^ultu§ge=

gemeinbe in SBien al§ 33anb VI ber „Quellen unb
§^orf(^ungen jur @ef(^i(i)te ber Suben in ®eutfcf)=De[ter=

reid^"). S)a§ Sud^ ent!)ält ein reldf)f)altige§ aJJaterial

unb intereffante Beiträge nic^t nur gur älteren @ef(f)icE)te

ber Suben in ®eutfcf)Ianb, fonbern audf) gur aEgemeinen

2Birtfcf)aft§gefc^i(f)te im ajiittelalter. ®§ gibt auä) 9tut=

f(f)Iufe über bie politifd^e unb fogiole ©teßung ber Suben
in ©teiermar! bor i^rer 3lu§treibung im Sa^re 1496.

g^ür eine grof3angeIegte ©efc^id^te ber Suben ftnben [id^

ha tüid^tige 23au[teine. 3i"Tt ©d^Iufe feien nodf) ertoä^nt:

„3ur ©efd^id^te ber Subeu im bat^rifd^en (Sd£)toaben"

II, „Qut @efd^id£)te ber Suben in Sauingen unb in

anberen pfalg-neuburgifdfien Drten" (2. ^tuflage) üon

S. Samm; „®ie Jiaüefdfien ^uben im MtteMter" bon
©. 9ZeufeIb; unb „Oli ebrei neiritalia meridionale dall"

etä romano al secolo XVIII" bon 9c. g^erorelli. —
©ine großäugige l^utturgefd^ic^te ber Suben in ber ®egen=

Watt bietet bo§ reid^iHuftrierte 33ud^ „Jewish Life in

Modern Times" bon 3. (Sollen, toel^eS ha§> gefamte

ilulturleben ber Suben in allen Söeltteilen be!^anbelt.

©ine beutfd^e Ueberje^ung bie[e§ 2Ser!e§ tbäre fet)r gu

toünjd^en; e§ müßte aber babei aud^ ha§> reid^^altige

STJaterial berüdf[id£)tigt loerben, ha?' fidf) in ber :^ebräifdjen

periobifd^en Siteratur befinbet.

$8on biograpfiijc^en ©dfiriften [inb gu ertoä'^nen

,,Sfa! iKoa 9J?anu^eimer. 9hi§ feinem Seben unb feinen
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2Serfen" öon 3)^ :}\oieniiiann, jmeite erlüeiterte 3[uf'

läge; unb „5faf 53eruf)arb ^amm, ber erfte jübifc^e

'iNoIf^fc^uIIc^rer in ^•i^aiiern" au§ alten jyamilienpapieren

Don \i. i'anini.

Ginige Schriften über '^satäftina in alter unb neuer

3eit fotlen f)ier im 3in°J'^"iß"^a»rtß üernierft irerben.

3- Saifie frf)rieb „Lands and peoples of the Bible"

unb 2. (Sana an „9(berg[aube unb ^olfSmebijin im
Sanbe ber '^ibel", 9^eii"eeinbrücfe eine» gläubigen (i^riften

im Sonbe ber 53ibel fcfjilbert anjietjenb 51. 'j|.NaQuet in

bem 53ud^e „5n "^^atäftina". 5(uc^ toenn man nic^t ben
religiöfen (Stanbpnnft be§ 3Serfaifer§ teilt, toirb man
beffen Steifefcfiilberungen mit ^sutereffe lefen. !on ber

(Sammlnnc3 „2)a§ X.'anb ber 33ibel" ift al§ 4. ipeft be§
1. 53anbe§ eine fleiue ^cf;rift „*^aläftina unter ben

Slrabern 632—1516" Don JH. .Startmann erjcfiienen.

33ei ber [tarfen Seilna^me an ben je^igen politischen (fr=

eiguiffen in ^orberafien, ha augenblirftic^ um ha§> Schief*

jal be§ ^eiligen l'anbeg gefämpft toirb, bürfte biefe ge=

f(f)icf)tlid^e Sfiääe auf toeite ^Verbreitung rechnen, ^it
ben jübifc^en 2lnfiebIung§probIemeu in biefem Sanbe be=

ji^äftigt fi(f) eine fleine (Schrift Don g^. Cppenfieimer:
„©enoffenjc^aftlicfie Äolonifation in '^^aläftina". ®er
58erfaffer ift feit Sauren mit ber praftifcfien Söfung biefe§

^robIem§ befd)äftigt, bie auc^ für bie ©ntlricflung be§

agrarifcf)en ©enoffenfc^aftStoefenä im allgemeinen üon
23ebeutung toäre.

9(uf bem ©ebiet ber Siteraturgefc^ic^te be§

3ubentnm§ finb Dom legten Sa^re einige mertDoEe

toiffenfc^aftlic^e Grfcfieinungen jn oerjeicfinen. Seit ber

Stuffinbung ber (I'(ep^antine4lrfunben befd^äftigt man
fic^ toieber einget)enb mit bem alten 9tc^ifar-iHoman,
Don bem in Gleptjantine ein beträ(^tlicf)er 2eil in ora»

mäij(f)er Spracfje aufgefunben lourbe. 2)iefer Unter=

fuc^ung ift bie Schrift „S£;er fritiicfje 2Bert ber altara»

mäij(f)en 31cf)ifarterte au§ Glepl^antine" Don J. Stum=
mer getoibmet. G§ ift bie§ eine fleißige unb in ben
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(SJegenftonb tiefbringcnbe 2(rBctt, bie fic^ in erfter 3fiei^e

mit bei' (Sicherung be§ S;ejte§ Befo^t. 2lber aud^ bie

Erörterungen üBer ben Urfprung be§ merftoürbigen

S8u(^e§ finb Beac^tenSirert, lüeil ber SSerfoffer in i^nen

einen gefunben !riti[(f)en ©inn befunbet unb eine 9}Ze=

t^obe antoenbet, bie aui^ für bie Sibelforfd^ung gu

em^fe^Ien tüäxe. Sn§Bejonbere ift feine ^olemif gegen

bie !)t)per!ritif(^e ©d^eintoiffenfd^aft, bie bie gange Sibel

auf bie Babt)lonif(^e 2lftroIogie aufbauen möchte, bur(^=

au§ gufreffenb. @§ ift auif) getoife an ber ^zit, ha% ha=

gegen entf^ieben 33erJDa^rung eingelegt toirb, ha%, toie

ber 35erfaffer fi(f) auSbrücft, „bie ^armlofefte ©rgä^lung
in ber 23ibel nid^t mefir fi(f)er ift, üon einer getoiffen

©d£)ule al§ berfa^pter ©onnen=, 9}?onb= ober 3ftarmt)t^u§

ongefproc^en gu toerben". — ©iner jüngeren, aber in ber

9fieligion§gef(i)i(^te bebeutfameren literarifdEjen @|30(^e

gilt bie ©tubie: ,;Sübif(^=c§riftIi(^er ©i^ulbetrieb in

Stlei*anbrien unb 9floni" öon 3ß. 33 o uff et. ©in großer

^eil biefe§ Su(f)e§ umfaßt eine gebiegene g^orfc^ung über

^^ilo unb feine eigenartige Deutung ber mofaif(f)en

§öü(f)er, be§ er§äl)lenben toie be§ gefe^lic^en %t\l§>. ^ei

bem großen ©inftuB, ben ^^iIo§ afiegorifierenbe unb
et^ifierenbe 9tu§legung be§ ^eiligen 33u(i)e§ auf bie

J^ir(f)enbäter unb bie altdfiriftlic^e ßiteratur über^au|3t

ausgeübt !^at, finb bie Unterfu(|ungen be§ 3Serfaffer§

fe^r bebeutenb. ®a ^t)iIo gtoeifello^ mit ber |)aläftinif(^en

2lgaba in Serü!)rung fte^t — bie öielfac^en SegieJiungen

finb längft nac^getoiefen — fo gewinnen toir burd^ eine

genaue ^enntni§ ber p^ilonifd^en ©eban!entoelt ha^ SSer-

ftänbnig für bie ältere d^riftlid^e .<QiomiIienIiteratur, fo=

Ineit fie \iä) bon ber Slgaba befrud£)tet geigt. S)a§ bor=

liegenbe 23udf) geljört gu ben beften in ber ^^ilo-

forfdE)ung.

®e!^en n)ir nunme!^r gu ber gang auf iübi[df)em

Soben ftetienben ßiteratur über, fo ift auf biefem ®e»
biete eine 2lrbeit bon ö. 21. 9^ofentJ)aI: „S)er 3fiaf)men

ber 9JJifdf)na. S)ie jüngfte 9J?if(^naqueIIe" gu ertoäfinen.

SSon ber 9J?if(^naau§gabe, bie bei ^. S^foto§!i erfdfieint,

liegen bie Sieferungen 54—56 bor. S)en 2::raftat
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„Serad^ot" f)at §. 2. Straif nadf) .<g)anb[d^riften iiiib

alten 2)ru(feu ueröffentlic^t, mit Ue6er[etuing unb (5r=

läuterung unter 23erücf|'id^tigung be§ ::^ceuen 1e[tament§.

5J)ie ,/:i5irfe 5[6otf)"-9ai§gabe be§feI6en ©ele^rten i[t je^t

in öierter neubearbeiteter 9hif(age erfd^ienen. 2)er glueite

ÜJ?i[cf)natraftat „^ea" tüurbe bon SB. 93ouer neu über'

fe^t unb mit (Srftärungen :^erau§gegeben. Gine leiber

unüollenbet gebliebene 9lrbeit be§ öerbienftüoüen Q)e«

lehrten ^Hi. g^riebmann i[t, fo Ireit [ie ficf) bei bejfen

SIbleBen üorgefunben ^at, im Stuftrage ber „©efeüfc^aft

gur ^^örberung ber 3Si[fenf(^aft be§ 3nbentum§" burd^

9?. ^orge§ bem ®ru(i übertjeben toorben: „©ifra", ber

ältefte SQZibrafc^ gu 2ebitifu§, naä) öanbfd^riften neu
l)crau§gegeben unb mit 2Cnmerfungen berfei^en (bie Gin=

leitung ift öom .^erauSgeber, ber fic^ in bonfenStoerter

SBeife be§ !^rnterlaffenen gragment§ angenommen l)ai).

— ©er „Siofepl^tatraftat dio^d) ^ofd^ana" tourbe öon
ip. i^'iebig neu ebiert.

3?on bem am 25. ©egemBer 1913 berftorbenen

g^orf(f)er 2B. 53ad^er, bem bie SSiffenfc^aft be0 3uben=
lum§ eine ftattlic^e 3^^^^ ^on gebiegenen SSerfen ber=

bonft, ift eine toertboHe h3iffenfdE)aftIid^e 5(rbeit „%xa'

bition unb Xrobenten in ben <ScE)uIen ^aläftina§ unb
23abt)tonien§" erfcE)ienen. (S§ ift bie§ ein 9?a(f)fd§IageBuc^,

bo§ jeber J^ac^gele^rte banfbor benu^en toirb, gumat bie

©rünblic^feit unb bie toiffenfd^aftlic^e ©etoiffen^aftigfeit

be§ berftorbenen ©ele^rten eine toeitgelienbe Sürgf(i)aft

für bie 3it^^^*^^f1^9^^it biefe§ unentbehrlichen .V)ilf§n3erf§

getoä^ren. 2Iu§ älterer 3eit ftanb gu biefem 3^^«^ ^^^
„Seder ha-dorot" be§ 3e(f)iel ^eilprin gur i^erfügung,

ha§i in ber neuen fritif(f)en 9tu§gobe bem g^orfcfier gute

©ienfte leiftete. 2(ber fo borgüglicf) audf) biefe§ ^uc^ ift,

ha^ bon ber erftounlicf)en ©ele^rfamfeit be§ "i^erfafferS

geugt, immerhin toar e§ nic^t allen gugänglic^, bo e§ in

|ebräif(f)er ©prad^e abgefaßt ift. 2(uf3erbem läßt f)ier

aud^ bie 2(norbnung biet gu iDÜnfd^en übrig, in§befonbere

Bei l)äufig borfommenben ?tomen, tnie Öuba, ©imon u\tü.

^a§> borliegenbe 3Berf ergängf ha^ „Seder ha-dorot"

unb enthält alle feine ^ßorgüge, überbietet e§ aBer in ber
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fieberen Stnorbnung unb 53enu^Barfeit, bie burc§ eirt

au§fü!^rlic^e§ 9iegi[ter er^ö^t iüirb. ^ad^er :^at un§ ein

9iac^[(^tagebu(^ i)interlaffen, ha§> f(f)on feit Sa^rge^nten
oI§ bringenbeg 23ebür[ni§ für bie lalmubforfc^ung
empfunben tourbe. Sßä^renb ber SDrucflegung ift'' ber

3Serfaffer au§ bem Seöeu gefc^ieben, unb fein ^oHege
S. Slau ^ot bie ^orreftur bi§ gu (Snbe be§ 2Ser!e§ Be-

forgt. ®a§ boHftänbige S^egifter !)at SJi. ©uttmann
angelegt. ©o ift gu ben Derfc^iebenen talntubifd^en

§ilf§toerfen ein neue§ tiingugefommen, bo§ nmfang=
rei(f)e§ 2öiffen, luie e§ unfere olten Sialmubgele^rten

gierte, mit moberner toiffenfc^oftlic^er ^tti)ohe öereint.

Tlan lüirb ber „©efeüfcgaft gur ^^örbernng ber 2öiffen=

f(f)oft be§ 3ubentum§", bie biefe§ Suc^ \)at erfd^einen

iaffen, für biefe ®oBe aufrichtigen ®anf goHen. — 2Son

bemfelben (^elel^rten liegt noc^ eine üeinere Slrbeit öor,

bie ebenfalls nad^ beffen 2;obe Don £. Slau J)erou§ge=

geben iriurbe: „Sf^abbanon, bie ©elel^rten ber ^Trabition",

Sßie fd^on ber Siitel be!unbet fte!^t biefe ©d^rift im fad^=

lid^en ^iif'^iT^^ßJi'^^nö ^^^^ ^^^ oBenertoäl)nten großen

SBer! ^. 33odf)er§. 2)em §erou§geber gebührt ber S)anf

ber SBiffenfd^oft be§ 3ubentum§, ha% er fid^ beiber

©d^riften feine§ öerftorbenen Kollegen mit fo bieler Siebe

angenommen 'i^at.

3Son S. ®oIbfd^mibt§ 2;aImub*Ueberfe|ung finb

toeitere gtoei Lieferungen, ben Straftet ,,Jebamot" ent^

!^Qltenb, erfdf)ienen. ®er 33erfaffer betitelt biefen Zxattat

„Jabmuth", )xiü§> aber nid^t ri(f)tig ift. 9Sor nat)egu

breifeig Sorten ^abe iä) barauf ^ingetoiefen, ha^ in ber

9JZif%na, unb fo oud^ in bem i^r fid^ anfd^Iiefeenben

Sialmub, bie 33enennungen ber ,,Drbnnngen" unb ^ie

Sroftate nicf)t nadE) logif^en '-^^ringipien, formuliert finb,

npä^renb aJJaimonibe§ mit feinem DrbnungSfinn aud^

barin Söanbel gu fd^affen berfud^t ^at. 2)ie ©ruppe bon
Straftaten, bie ^^auptfäd^Iid^ bom jübififien fö^ered^t

!)onbeIn (aud) mit ber ^i^fönin^ß'if^ßÖung ber S^roftote

unb it)rer ^Bereinigung gu einer Drbnung ift in ber

9J?ifdE)na nid^t logifd^ berfo!^ren toorben), Ijeifet „Naschim"
— „3Son ben grouen", obtooi^I im C^^erec^t bod^ oud^ bon-
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ben SÜZännerii bie dkhe ift. 3Uiainionibe§ i)at richtiger:

„Ischut" — „58ou ber (Sf)e". S)a§felbe gilt and) Dom
Iroftat „Jebamot" (eigentüiulid^erttieiie beginnt bie

Crbniing Dom S^erec^t mit beni 2;rnftat bon beu 2ebi=

rat§eJ)eu), ber boii ber ÜebiratSelje t)anbe(t, lua§ bod^

nicf)t nur bie gur Öeinrat§e£)e pfü(f)tig geworbenen 3Bittt)en

betrifft. Sro^bem t)at biefe 33e5eid)nnng nocf) inuner

eine 5Jlrt bon 33erei-^tigung, ba ber erfte '•^Narngrap^ biefe§

2!raftat§ bon ben ^-rauen fprid^t, bie in einem bern)anbt=

fcf)aftli(f)en 33er^iiltniy 3nm Sebir fte^en unb be^^olb

ber l'ebirat§e^e unfät)ig finb. 9J?an barf ficf) feine irre«

fü^renbe (£igenmäd)tigfeit erlouben, felbft um hen %üh
mub gu „berbeffern". — (Sin beaditenStoerter 33eitrag gum
talmubifdien 9ieif)t liegt in ber SDIonogrop^ie „Unter=

fu(f)ungen gur robbinifcf)en Öe^re bon ben falfd^en ^ßi'gen"

bon S- ®- ^i^orobi^ bor. S)iefe ©tubie ift auf grünblic^er

33e^errf(f)ung ber Ü)?aterie, bereinigt mit fc^arffinniger

juriftifd^er 5tuffaffung ber talmubif(f)en O^eiiitSpringipien

bafiert. — ®ie „Aionumenta hebraica" finb tDeiter ge=

biegen. $8on ©. Äraufe ift im fünften Sanb ber „Mo-
numenta talmudica" (©ef(^i(^te) ber 1. ^eil „©ried^en

unb 9iömer" fortgefe^t toorben. 9tud^ bie flafftf(j)e ,,Bere-

schit Rabba"=2lu§gabe, bie 3- Si^eobor beforgt, fc^reitet

toeiter bor; e§ ift nunmel^r bie a(f)te Lieferung bon
biefem 2Berf erfc^ienen.

9}^it ber nad^geonäifc^en ßpoc^e befafet fid^ eine

gebiegene toiffenfdfiaftlid^e 2lrbeit bon ©. ^ognanSfi:
„"öabi^Ionifcfie ©eonim im nad^geonäifd^en ^ßitalter" (er=

fd^ienen in ber ©ammlung „<Sd[)riften ber Selt)ranftalt

für bie SBiffenfd^aft be§ 3ubentum§"). Söiefe ©tubie, gu
ber ber 5Berfaffer oud^ ungebrudfte§ 3J?QteriaI benu^t
l\at, ift einem toic^tigen Kapitel unferer 2iteraturgef(f)id£)te

gebjibmet. S§ f)QnbeIt fid; um bie 3^^^ "^<^ öem @r=
Iöfd)en be§ babt)Ionifd)en ©aonat§, bie in ber jübifd^en

®efd^ic^t§fdf)reibung giemlid^ bunfel geblieben ift unb einer

2luf^eIIung bebarf. ©er 'i^erfaffer, ber biefe§ ©ebiet fel^r

gut be£)errfd)t, fd^ilbert bie $öerfud)e, bie nadf)^er in

33agbab gema(^t tourben, ha§> ©aonat toieber erfte^en gu

loffen, toie er ai\ä) 5(uffd^Iu§ über ä!^nlid^e 5?erfud^e in

4



— 50 —

^aläftina imb in 2legt)pten gibt, bie jenen in Sogbab
Vorangegangen finb. — 9Son 9D^aimonibe§ (St^ü, bie man
al§ (5eelen!)t)giene Bejeid^nen fann, ift ein leil at§

Seben§füf)rer für einen ägi)ptifcf)en ^errfd^er gefcfirieben

iDorben nnb in !f)ebräifc^er Ueberfe^ung befannt. S)iefe

Seigren finb je^t unter bem ZiM „S5)e§ 3Raimonibe§
©eelen^^Qgiene" (2(u§5ug au§ bem britten Kapitel be§

biätetifdien ©enbfd^reibeng be§ 3J?aimonibe§ an ben ©ultan
211 malif SUafbl^al) gum erften Wal im Original öon
21, ^roner i)erau§gegeben toorben.

SDer öielbejproi^ene nnb öiel angefeinbete, unb in

ben Jlreifen feiner 2(nfläger toenig befannte „©(^ulc^an=

2Iru(^" !^ot feinen ^iftorifer gefunben. 6^. Ifd^erno«
Jt)i^ ^at eine SO^onograp^ie „"^Die ©ntftel^ung be§ ©c^ul=

(f)an=2Irud^" gefd^rieben, in ber mit großer ©ad§fenntni§

gefi^ilbert totrb, toie ber „S(^uld^an=2(ru(^" . in ber

gtueiten |)älfte be§ 16. 3a^r!)unbert§ entftanben ift, unb
tüeld^e 2lufnal^me er in ber !v3uben!^eit gefunben f^at 3[Ran

toeife, baf5 er firf) balb bie ©loffen be§ D^abbi 5IRofe§

Sfferleg, ber bem „©ebetften Sifd^" feine „iifc^becfe"

beigegeben f)at, gefallen laffen mufete. Unb bonn bie

grofee '^aljl üon Kommentaren unb ©u^erfommentaren,
mit benen er öerbrämt tourbe, fo ha% ber „©ebectte

2;ifc^" unter ber Saft ber aufgetragenen biale!tif(f)en

©peifen na^egu jufammengubredien brofite. ©ine Gr*

gängung müfete bie üorliegenbe treffücf)e ©tubie in ber

©(^ilberung ber 2(ufna§me be§ „(ScE)ul(|an=3(ruif)" in ber

fe|3£)arbif(f)en Suben^eit erfaf)ren. ®a trirb Sofepl§ Karo
fcfilec^ttoeg al§ maran (Monsignore) be3eid)net, unb borf)

\)ai \id) ha§> religiöfe Seben unter ben fepl^arbifd^en

Suben Oiel freier geftaltet al§ unter ben beutfd£)=polnif(^en.

^(f) mö(f)te bei biefer (Gelegenheit nod^ eine Siatfacfie in

(Erinnerung bringen, bie irenig befannt gu fein fd^eint.

SDie älteren 2lu§gaben be§ „©d^ulc^an=2truc^" enthalten

eine furge SSorrebe be§ 95erfaffer§, in ber biefer beutlic^

fagt, ha'^ fein Sucl) ioeiter nichts aB ein Kom=
iienbium für ©df)üler fein foll. Unb boif), toag l^at

bie S^od^toett au§ biefem Kompenbium für ©d^üler ge=

mad^t. Habent sua fata libelli.



— 51 —

3uin 6d^Iuf5 mögen noif) folgenbe Si^riften uer

geid^net toerben: ^s. ^"^orotoi^ fc^rieb „®cr lolcrauj'

i.gebanfe in ber bentjcfien Üiteratnr gnr ß^'ü 9J?ofe§

9}?enbeIJD^n§". S)ie Üeftüre biefcr preiSgefrönten ©c^rift

fei Weiteren Greifen Be[ten§ empfol^len. 93on Wl. 2.

SSagner tonrben „33eiträge jur Kenntnis beB 3uben=

[panijcfjen in i^onftantinopel" Deröffentlid)t. S)ie iübij(f)=

ipanij(f)e SJ^unbart ift, Jüenn icf) mic^ fo anSbrücten barf,

eine etwa^ ^artete ©d^toefter be§ Sübii(^=bentid)en. 2Sie

unter ben ofteuropäifd^en Suben bie beutj(f)e Sprarf)e in

rü^renber 3tnf)ängli(i)feit gu i£)r al§ „jübifd)" Bejeicfinet

iüirb — rtienn unfere 5tntifeniiten benfcn fönnten unb

tooHten, fönnten [ie barüber ttieitge^enbe Setracf)tungen

anftellen — fo be^eidfjnen bie fepf)arbifcf)en ^uben ifjre

fpanifc^e 9J?unbart mit judaismo. (£§ ift bie§ ein inter«

effanter 33eilrag gu ber ftanb!^aften Siebe ber Snben für

©prallen, benen fie ^Kulturgüter uerbanfen. ®en öiel nÜB^

adfiteten o[teuropäifcf)en ^uben ift e§ gu üerbanfen, ha'^

bie iStäbte in ©aligien, ^olen, Sitauen uftt). nod) je^t

einen beutfc^en (i^arafter aufftieifen. ©iefe ^uben, benen

bie 9(ufnat)me in bie beutf(f)e ilulturgemeinfd^aft mi§»

gönnt toirb, lf)aben für bie ©r^altung ber beutf(f)en

^pradfie im 9(u§Ianbe öiel mef)r getan al§ bie „arifrfjen"

®eutfdE)en. S)a§fe[be läBt \id) and) üon ben fpanifc^en

Suben fagen, bie in ben Pier ^a^r^unberten, feitbem fie

-fic^ in ber SePante angefiebelt !^aben, biefer ein n^eft«

•europäifcf)e§ ©epräge gegeben tjoben.

SDie ©rforfc^ung ber t)ebräifdf)en ©praifie \)at in

ben legten ^a^rse^nten üon ßeit gu 3^^* ^^^'^ n^"^

Stufbecfungen eine grof^e 33ereid)erung erfa!^ren; fie \)at

gumeilen neue Elemente in fidE) aufgenommen, ober i§re

6)runblage Jourbe pjefentlitf) erU)eitert. äo t)at 5. ^. bie

ungeafinte Gnttoirflung ber Slffpriologie auf bie eti)mo=

Iogifd)e 93Zet^obe ftarf eingetoirft. Sie 2tuffinbung be§

grÖBten 3:eil§ be§ 53en ©irac^^Sui^eS tüax ebenfalls für

Sie f)ebräifc^e ©prad£)forfc^ung Pon großer S3ebeutung.
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9iatürli(^ fatin nid^t jebe§ ^atjx neue ©d^ä^e Bringen..

3n ber g^ifc^^^^S^^^ 9^^^ ^^' ^^^^ 9^eugefunbene 31&

fiepten unb beffen ©rgebnijje fii^er 5U [teEen. ^a§
fd^Iiefet allerbtng§ nicf)t au§, bafe auc^ baä 2{Ite einer

genauen O^eüifion untergogen toirb, rt)oBei neue O^egeln

entbecft inerben unb 9D?an(f)e§, beffen man fieser gu fein

glaubte, einer neuen Prüfung gu Bebürfen fc^eint. ©eit

ettoa gtoangig Sauren befc^äftigt man fii^ intenfiö mit

bem Problem ber SOMrif in ber ^ebräif(f)en ^oefie. (B§>

ift bie§ ba§ Dieüeic^t gurseit meiftbefproc^ene Kapitel ber

^ebräifcfien ©prad^forftfiung. 3m übrigen greift biefe

^^orf(f)ung bereite in eine anbere über, toobei man(^e§

rec£)t 58eben!Iid)e 5U Sag tritt. Einige g^orfd^er glauben

nämlii^, in ber ^ebräifd^en ^oefie beftimmte metrifc^e

Siegeln unb ©trop^enfonftruftionen gefunben gu ^aben,

unb betrauten biefe al§ fidlere ©runblage bafür, bie

poetifc^en 33ü(^er ber Sibel tejtfritifd^ gu be^anbeln.

®a fann ber Irrtum, unb um einen Irrtum Eianbelt e§

fiä) :^ier gtoeifellog, gerabegu berpngni§üoII toerben.

Seiber ^aben fid£) biefer ©d^ule ber 33ibelfDifd^ung aud^

Männer üon Jtuf angefd^Ioffen, unb irenn biefem be-

benfli(^en treiben nid^t red^tgeitig ßin!§alt geboten ttiirb,

geraten toir balb in ein (i^ao§>.

Um ha flare einfielt gu fc^affen, müfete üor allem

ha^ Problem ber i)ebräifdE)en Wetnt, ha^ ein Summet
pla^ für berufene unb Unberufene geworben ift, mit

©a^!enntni§, b. t). mit me^r al§ formaler Kenntnis ber

^ebräif(^en gpra(f)e, toie fie je^t üblic^ ift, erfaßt tnerben.

2öer uon ber SJZetrif ber f)ebräif(f)en ^oefie fprid^t unb

gar nic^t meiß, ha^ auä) bie ^ebräifc^e $rofa i^rc

metrif(f)en (^efe^e aufgutoeifen ^at (e§ fommt bobei nur

ein leil ber biblifcfien ©d)riften in Setrod^t), begibt fid^

gleidE) auf einen 3Seg, ber in bie Srre fü^rt. (Sine

genaue (Srforfd^ung ber biblifd^en 9Ifgente, unb eine fold^e

fe^It un§ bi§ auf ben heutigen 2ag, geigt beutlic^,

toeldien ®ef[amation§toert bie ^ebräif^en 58ofaIgei(^en

in 'i^oefie unb ^rofa ^aben. SSenn man fie^t, toie biel

f(^on gur ^yrage ber 9[Retrif in ber !)ebräif^en ©prodöe

gei(f)rieben ift, o^ne ha^ guüor bie Xiefen ber 2(!gentoIogie
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'burc^toi-l'^t tourbeii, l)at man untie[ä^r ben (finbrucf,

.al§ ob man mit geringfügigen matfiematifd^en 5lennt=

niffen bie '-öetoegung ber JrjimmelSförper erfaffen nnb er=

Haren lüollte.

;]n biefer 3^rage nimmt ie^t and^ (S. ^önig in feiner

©cf^rift „^ebräifc^e O^ijt^mif" ha§> 3ßort. (£'§ ift ni^t
l)od) genug anäuf(|lagen, ha^ er in ber 33ef)anblung biefer

Jt)i(f)tigen ^yrage äufeerft bef)ntfom nnb borfic^tig üorge^t;

er glaubt ni(f)t, jebcn „glänjenben" (iinfall al§> Sotfarfie

flinftetlen gu muffen, auf bem toeitere §l)pot^efen gebaut

lüerben bürfen. 2Sa§ er bom 9^eim unb üon ber (Silben*

-i]ualität in ber biblifc^en ^oefte fagt, ift burc^au§ gu*

treffenb. S)ie älteren ^ebräifd^en ©rammatifer fennen
and) niif)t ben Unterfc^ieb jtüifcfien langen unb furjen

58ofa[en — biefer rü^rt bon S)aüiö ^imcfii im 13. ^al^X"

l^unbert ^er. S)ie ftaffifdje ^ebräifd^e '^Noefie be§ SOZittel'

altera benü^t afle 'totale a[§> gtei^toertig, toä^renb fie

bie i^albbofale (Schewa mobile unb chataf) at§ Bürgen
Be^anbelt. S)iefe Oiegeln finb ber biblifcf)en ^oefie burdf)»

an§> fremb. 2Sa§ i!önig öon hen betonten Silben
]ac\t, bebarf einer ^lad^prüfung, ioobei ber ®efIanmtion§*
toert ber ^tfgente in erfter ^ei§e berücffic^tigt Serben
müßte. 2lber gerabe ha finb h)ir noc^ fe^r h3eit üom
3iete. SßbenfaII§ fann mon iE)m nur juftinnnen, toenn

er fid^ gegen bie berfc^iebenen, einanber oft biametral

iriberfpre^enben i^i)pot§efen able^nenb berplt. — 3n
ier „(Sammlung ©öfd^en" ift ber 1. 2;eil einer neuen
„.S^ebräifc^en ß)rammatif" bon ®. 58eer erfd^ienen, unb
(£. Äaul3fc^' „Uebung§bu(f) gur f)ebräifc£)en ©rammatif
bon ©efeniu§=^au^fcE)", ha^ feit bieten Satiren an ben

Uniberfitäten 5tnfängern gute ©ienfte leiftet, liegt in

7. ytuftage (beforgt bon i^. D. Gramer) bor.

S)a§ altbetoö^rte „^ebräifctje unb aramäifct)e §anb:=

toörterbuc^ über ha^ 2ntc 2;eftament", ba§ pietätboE

noc^ inuner ben ::^iomen feiue§ Segrünber§ SSill^elm

©efeniu^ trägt, l)at Is-. '-öu^l in 16. 2tuftage ^erau§'

gegeben. (£§ ift bie§ bie fünfte 2(uflage, bie bon biefem

berbienten bänifd^eu g^orfc^er beforgt Ujurbe unb i^m
gebührt bie 5(nerfennung, ha^ er biefe§ toeituerbreitete
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unb unentbe^^rlid^ getoorbene §anbtoöfterbu(^ öon ber
öeralteten (5c^uIten§=<S(^uIe befreit unb mit öieler 5Bor=

ftc^t in bie ber mobernen (Semitologie ^inübergefü^rt

i)at, njobei er mit größter Cbjeftiöität Herfahren i[t.

©aburi^ ift bie§ S^ac^ftfilagetoerf §u feiner je^igen toiffen=

f(f)aftliif)en §öf)e gelangt. 2tud§ bie neue Sluflage geugt

bon ber großen (Sorgfalt, bie er bem Sud^ getoibmet f)ot,

inbem er unobläffig ben @ang ber ^^ebräifd^en ©prad^=^-

forfc^ung berfolgte unb bie neuen ©rgebniffe Dertoertete.

— 9Som „Thesaurus totius hebraitatis" be§ @. 33 en
3ef)uba finb ^eft 9 unb 10 be§ 5. 33anbe§ erfd^ienen.

®a ber 3Serfaffer in Serufolem lebt, fo mufe ongenommen
hjerben, ha^ bie ^^^ertigfteEung biefe§ 2öer!e§ burd^ bie

ftürmif(f)en ©reigniffe unferer 2!age eine .Spemmung er=-

foEiren i:)at. (£§ ift gu toünfd^en, ha'iß e§ bolb mieber.

aufgenommen unb beenbet toerbe.

i^ür bie 2Biffenf(f)oft be§ 3ubentum§ finb in legtet

3eit, toie für bie anberen h)iffenfd)aftli(i)en SDifsipIinen,

3o^rbüd;er unb ©ammelfdjriften, in benen oft

grünblid^e 5-orfd)ungen niebergelegt Serben, öon Se=

beutung gelnorben. ©(f)on im borigen Sa^te ^a^e iä)

auf bie bebauerlid^e Satfadie ^inguireifen, ha^ infolge

be§ ^riege§ bie meiften Sa^rbüi^er enttoeber au§ge=

blieben ober mir nid^t gu ©efic^t gekommen finb. 3tx

biefem 3at)r, too ber 2öelt!rieg fc[)on im 15. $0?onat an=

bauert, ift bon biefer Siteraturgattung nod^ biel lueniger

5U berichten. 3d^ ftelle I)ier ha§> gufannnen, tüa§> mir

befannt getoorben ift. 3lnlä^lid) be§ 70. (55eburl§tage§

be§ berbienten ©ele^rten Safob ©uttmann, bem be*

fonberg bie ©rforfc^ung ber mittelalter(id)en 9^eIigion§=

p^i[ofo|jJ)ie ungemein biel gu berbanfen ^at, J)aben fic^

^^•eunbe unb 58ere^rer gufammengetan, um in einer

„3^eft[d)rift" eine g^üHe bon gebiegenen lDiffenfc^aftIid)en'

Unterfuc^ungen gu bereinigen (herausgegeben bom 23or=

ftanb ber „(Se[enfd)aft gur ^^örberung ber SBiffenfc^aft beS-
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3ubeutuin§"). G§ i[t mirnidjt möglid^, jebe 2lb^anblung

einjehi 511 bc[pred;en, ^umal e§> ]\d) ineiftentei(§ um
toidjtitiie Sfiemata ber 93ijfenfd^aft be§ 3iibeutum§ fioubelt.

3n üier 2tbteiluugen 1 1. ;^ur jübifc^en 9ieligion§p^ilofopt)ie,

II. 3^ S^alinub unb 9}?ibrni(^, III. 3ur jübifcEien 2iteratiir=

gefdjid^te, IV. 3ur jübifc^en ©efi^i^te) ^aben ^^. 23Iod),

30? Sronn, ^ermann Cio^eii, % (So^n, l'. CSo^n, 3- C£t=

bogen, 3. ^'reimanu, ^iil. ©uttmann, 3- ^orobi^,

©. §oroöi^, 3t. 2elDin§fQ, 5t. Setofotoi^, S. 2ett)fott)ii

e. a)Mtooc§, 9J. 2t. 9Zober, S). ©imonfen, 90?. ©tecfet^

mac^er, 90?. (Sobern!)eiin unb 3. S^^eobor S3eiträne für bieje

3^e[t[d)rift beigefteuert, benen 90?. ^()iIipp[on ein ©eleit*

tüort unb ^i. Wl. ?tatl]an eine '-öibliograpfiie aller ®d;riften

unb Dieben be§ 3u6ifar§ üorongeidjicft ^aben. — 5tu§

ä^nlicf)eni 9tnlafe, gum 70. ©eburtStag be§ befannten

bietfeitigen, befonber§ in ber latnuibforfd^ung t)erüor=^

ragenben Ö5ele^rten ®abib ipotfinann ^aben ebenfalls

g^reunbe unb Schüler in einer „5eftfd;rift" al§> ^ulbigung
lDiffenfd)aftIic^e 3tb^anblungen bereinigt, bie ©. C^ppen*

ftein, 90?. .SDÜbeS^eimer unb 3. 23of)Igenuit§ herausgegeben
^aben. (£§ i[t bie§ ein uinfangreic^e§ SBert ha§> auf

ben berfc^iebenften Gebieten ber 33ifjenjcf)aft be§ 3i'ben=

tuni§ 5tb^anblungen in beutfdier unb l^ebräi|(^er ©prarf)e

bringt. 5c^ ntuB niic^ au(f) |ier mit ber 9?ennung ber

90?itarbeiter begnügen. G§ finb bie§ ©. Samberger,

% 33art^, 5t berliner, ©b. Siberfetb, §. 33robi), ©. (Sarte^

bo(^, 5t. (iof)n, 3- C£of)n, S. SDaic^eS, ^. @t)rentreu,

©. ßppenftein, S). ^^euc^ttoang, 5t. ^reimann, 3. ö^rei=

mann, 3- ^-riebtänber, (£. ^unf, 2. ©ingberg, ©. ®rün=
berg, 2. ©rün^ut, (£f). geller, 3)?. ^ilbe§^eimer, 90?. jQoff=

mann, 3- ^orobi^, 2S. Satoi^, <3. i^aa^, ©. Mein,
23. ^önigSberger, 90?. Serner, 2. Setoin, 3- 2öto,

91. 3J?armorftein, 5t. gj?arr, S. aJUtttood^, S. 90?unf,

i)?. 5t. 9?obet, C^. ">;ii(f, ^. Oiofenberg, g ^^ojent^al,

2. 5t. ^tofenti^ol, ©. <sif)ed)ter, 3- 6c^efteIotoi^,

S. ©c^iffer, 90?. ©djlefinger, 3. (Stein, ^. «Stern,

3. Unno, 90?. SSeinberg, 3- SSo^tgemutt). — S. gifc^er

bat ber „^^eftfdjrift" eine 23ibIiDgrap^ie ber Sdiriften unb
5tuf|ä^e be§ 3ubitar§ borangefi^idt.
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3u tiermcrfen finb nod^ „^aläflinaja^rBud)" (X, ^a^t»

gang) öon ©. ®alman; „©ejammelte Stuffä^e" bon

m. ©. 3ucEermanbeI (I. Zeil 2. ^älfte, 2. Sieferung:

3ur ^alaä)afniif); „^rebigten" öon ©. 3)^aljbaum

(7. Seit). — 3Son ©. ©d)ed)ter ift eine ©ammlnng
bon ge^altboHen 3fieben unb 2luffä^en in englif^er ©Ijrad^e

erfd^ienen: „Seminary Addresses and other Papers".

S)cr Slrieg I)at eine 3trt uou fübifd^er Ä'riegä;

literatur [)eroorgerufcn, non ber fid) ein ^eil mit ber

9tuffaffung ber 33ibe(, ober beö ^ubentumö übeii)aupt, oon

,^'rieg unb ^rieben befaßt, n)ä[)renb fic^ ber anbere STeil

publi^iftifi^ ber Söfung be§ [ditoierigen ^^^robIemö ber oft*

europäi[(i)en 3ubenl)eit roibmet. 3c^ fann nic^t bel)aupten,

baf5 mir alte [elbftönbigen @r[d)eimmgen auf biefem ©ebiete

befannt finb, con 3eitnng§artife(n unb fog. Kriegäprebigten

fd)on gang abgefe{)en. 9Biffenfd)aft(i(i) betrachtet, unb biefer

©tanbpunft mu^ bier feftgebalten werben, fann unleugbar

eine gute literarifc^e 3lrbeit über bie ©teriungnatime ber

^ropb^ten unb ber fpäteren geiftigen ^üiljrer be§ ^ubentumä

§u ber ?5rage üon 5!rieg unb ^^rieben non großem Sntereffe

fein, äßaö jebot^ bie publiäiftifc^e ©rörterung ber ofteuro*

päif^en ^ubenfrage betrifft, fo miß ic^ uorläufig jebe ©teKung*

nat)me gu biefen ©rörterungen unterlaffen.

„S^rieg unb Sibel" betitelt fic^ eine ©c^rift oon

O. ©iBfelbt; eine äf)n(ic^e (Stubie bat 51. S)unfmann
unter bem 3:itel ,,S)ie 33ibcl unb ber i^rieg" üeröffentUd)t.

31. ©c^ulg f(i)rieb über „3)ie fitttic^e Sßertung bes .Hriegeä

im 2nten STeftament" imb XI). 5lappftein: „^er Krieg in

ber 53ibel", ein ^riebenöbuc^ in eiferner 3eit- 3" englifd^er

(Sprache ift bie (5d)rift „The Bible and the Universal

Peace" üon ®. §. ©ilbert erfc^ienen. @ö ift bieS natür*

lid) nur eine non ben nieten engtif(^en ©c^riften über biefeä

2:t)ema, unb man fann fid) ungefätjr beuten, inie unfere

©egner bie f)eitige ©d^rift gu it)ren ©unften beuten, ^om
©tanbpunft beö ^ubentumö befpri^t 3. S^iSotjtgemutb

ben Sßettfrieg in feiner ©c^rift: „S)er ^löettfrieg im Sidjte
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t)cö ^ii^ct^tiimä," (5<j ift bicö eine Sammlung uon 3luf;

t'äßen, bie ber 'l>erfQffcr ju Der|d)icbcnen ;^eitcn im erften

Äriegöjaijr oeröffentUd)! hat, unb in beneu er eö unternimmt,

bie Grcitjuiflc uom (Sefidjtopunft ber ©tbif be6 ^ii^ßi^tums,

ber (Scrcc()tigfcit unb beö 'Il>alten (Sotteö auf (Srben ju be^:

Ieu(^ten.

^ermann (Sof)cn f)at bicfen großen Greigniffen uon

einem eigenartigen ®erui)t§punft auö in einer (Schrift

,,S)eut)"rf)tum unb ijubcntum" ernfte 53etrarf)tungen ge;

lüibmet. 3n flarer A'Oi'ittuIierung ber ibcalifti}rf)en 23e(t=>

an[(f)auung, bie baö iübifd)e @d)rifttum öon ben STagen ber

^ropt)eten biö auf IVtenbelsfobn unb bie jüngfte 3eit erfüllt,

gibt ber 'l^crfaffer mit pl]ilo[opt)ifc^er 2'icfe bie ©i)ntl)e[e uon

^ubentum unb S^eutfc^tum. S)ie ^Iknxiniguug beiber finbet

er nidjt nur in ben religiöfen ^bealcn, fonbern auc^ im
ganjen Umfange beö geiftigen ;^ebens, in ber etbijc^en roie in

ber äftl)eti|d;en '^erebelung beo SDlenfc^en unb ber SOienfd)t)eit.

3hiö ber i^-erne leuchtet bem 3^enfer ber §offnungöftral)l ent=

gegen, ba| biefer Mrieg bie nationale 33erjüngung S^eutfc^*

lanbö im (Sinne ber fojialen ©erec^tigfeit unb beS fosialen

>5riebenS bringen luirb. 2)er jübifc^e Dptimiömuö finbet in

biefer ©d)rift, bie mit unnergleic^lic^er -Ii>ärme unb auö

l)eifeer Siebe jur SDIenfc^beit gefc^rieben ift, eine p()ilofopbif(^e

S3egrünbung.

„2^er 5\>eltfrieg unb ba<j Sd)itffal ber Suben" nennt

fic^ eine größere 2lrbeit uon 33 infam in Segel, bie uon

allen publijiftifdien S(^riften biefer 9lrt bie größte ^er*

breitung gefunben l)at. 2^er 'i>erfaffer fennt sroeifelloä bie

ofteuropäifd)en ^uben, i^re inirtfc^aftlid^cn unb geiftigen iöcs

bürfniffe, unb auö biefer ^^enntniö l)erauö ift bas norliegenbe

^ud) gefd)rieben niorben. 9Jlit bemfelben Problem befaßt

fi(^ 2ß. S^3. Haplun .Siogan in feinem „2)er Mrieg. ©ine

©d)idfalöftunbe be§ jübifd)en 33olfeä." 2)iefe Srofd^üre ift

gleid) p 53eginn beö itriegeö gefc^rieben luorben unb gibt

ebenfalls ber .\?offnung 5luöbrurf, baß ber Sieg ber S^'^tral;

mächte ben fc^nierteibenben ^uben in 'Jiufelanb nid)t nur

potitifi^e Befreiung, fonbern aud) bie 50l5gtid)feit gu freier

geiftiger Gntiuidlung bringen luirb. 2^. ^rietfd) l)at in

feiner Si^rift „^uben unb 3^eutfd)e" auf bie Spraci^= unb
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Sntereffengemeinfc^aft ber 3"ben unb ber 3)eut[d)en {)inge;^

lüiefen. Q§> ift bieö ein 3:l)cma, baä im ^rieben oietteic^t

nod) bcffer unb eingel)enber be^anbett werben fann, als

roät)renb be§ ^Iriegeä. (Sbenfo ^at fi^ ^. ^eiieö mit bem
@(^ict[a( ber ofteuropäi[d§en 3uben in feiner 33ro[d^üre „5Der

5lrieg imb bie polnifrfien ^uben in il)rem 33ert)ältnig ju

S)eut[(^(anb" befcfiäftigt. ©in po(ni[rf)er ^ubltjift, S. 3ßafi=
Icmsfi f)at ebenfaüö bie ©reigniffe üom ©efid^täpunfte ber

Subenfrage in ^olen beleuchtet: ,,®ie ^ubenfrage in 5^ons

gre^^^olen, il)re ©d^roierigfeiten unb il)re Söfungen".

(Scf)(ie§Ii^ feien nod^ folgenbe ^ublifationen genannt:

„^olen unb Suben" uon ^. ^elbftein unb „$Den Oftiuben

it)r dltd)t'' üon 9c. Sirnbnum. 9^ed^t fonberbar äußert

fid^ (S). ^ri^ 5u ber ^rage ber ofteuropäifd^en ^uben, bereu

©d)i(ffale an bie be§ beutfcf)en 3SoIfeä gefnüpft werben foHen.

3u feiner ©d)rift „3)ie Dftiubenfrage", bereu ©rfprie^lic^feit

im Sntereffe S)eutfd)tanb& ftarf angeämeifett werben fann,

befunbet er wenig SLßoljIwoHen für bie ruffifdien unb po(nifd)en

3uben, in bereu (Sinwanberung er eine „fdiwere ©efaljr'' ers

blid't. S)a er aber felbft für bie 3ulciffung uon ,,beutfc[)en

9iücfwanberern unb 2lb!ömmlingen oon 2)eutfd)en" eintritt,

fo mu§ baran erinnert werben, ba^ bie gali^ifd^en, po[nifd}en

unb ruffifc^en 3uben gu biefer Äategorie getjören. ©ie finb

„9(bfömm(inge uon SDeutf(^en" bie feit ber SOtitte be&

14. 3Gi)rt)unberts nac^ Ofteuropa gewanbert finb. S)aöfelbe

taten ja aud^ c^riftlidie 33eutfcf)e in großer S^l)l; aber nur
bie 3uben ^aben bie 3a{)rf|unberte Ijinburc^ mitten imter ber

öftUd)en llnfultur il)re beutfc^e 3)^utterfpra(^e beibetiatten unb

fo it)re 3«gei)örigfeit §ur beutfd)en .H'utturgemeinfci^aft befunbet.

3ur ^riegäliteratur geljört aud^ ,,8amms ^übifc^e ^elb;

büd^erei"; ferner ^. ^ranffurter ,,2lnbad)tsbüd[)lein für

jübifdje .Hrieger im ^elbe''; „^e(bgebetbud) für 9tofd) i)ai

©diana unb ^om 0ppur (herausgegeben oom SSerbanb ber

3)eutfd)en ^iiben); „Kriegsbriefe beutfc^er unb öfterreid^ifc^er

^uben", f)erausgegeben uon ©. S^annenbaum; „Sfrael im
Kriege", Krieg§gebid)te uon % ©iamant; unb „2)eutfd^;

jübifdieö 3^orniftcrwörterbud)".
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3nni slüeiteninnl fc^rcibe ic^ biefc titerarifc^e lieber-

\\6)t, irä^reiib gan^ ßuropa Don Söaffengeflirr toiberJ)ant.

3u biefein i^ainpf mit ben SEßoffen i)at \\d) aucf) ein

fold)er mit ber ^eber gefeilt, ber üieüeidit nocf) erbitterter

geführt toirb, al§ jener. (;£-in [c^toebifc^er ©o5iologe,

©. iv. (Steffen, f)ai anf biefe traurige (^-rfc^einung ^iu"«

getoiefen, bofj im je^igen 3BeItfrieg foniete ©epffigfetten

in 2Sort unb ©(f)rift [ic^ aufgepuft f)Qben, h)ie in feinem

Kriege guüor. ©otoeit e§ fid) nur um ©d^impfereien

!§anbelt, tut man am beften, fic^ baüon refigniert abgu^

rtienben. 9lnber§ ift e§ aber, toenn üon beiben

(Seiten üerfud)t toirb, bie eigene 'Badje aU bie gerechte

j^injuftellen unb fo ben Eintritt in ben ^rieg üor aüer
aSelt gn red)tfertigen. S)arin fann man in getoiffem

6inne einen ^ulturfortjdiritt fef)en — au§ friboler

@roberurg§furf)t fül^rt fein gibilifierteg Sßolf einen ^rieg

mefir. @§ fommt babei nicf)t auf ha§> objeftiöe D^^edit

an, Jonbern auf ha§> fubjeftiöe, auf ha§> 9fied^t§gefü^l.

®ie i'rüde, bie öon ^olf gu ^olf fü^rt, ift je^t abge=

brocken; ober fie toirb toieber errichtet toerben, unb e§>

toirb bodf) balb bie 3^'* fommen, in ber alle guten

S[TJenfd^en ficf) bereinigen toerben, ben gegenfeitigen s^a'iß

nieberguringen. 2öa§ ha§> Subentum babei mittoirfen

fonn, läBt fic^ in toenigen (Sä^en nicfit gum 5(u§brucf

bringen. 9lber biefe 3ieIigion, ober bielme^r biefe reli=

giöfe Sßeltanfc^auung, gipfelt im meffianifd^en ©ebanfen
bom etoigen ^Beltfrieben. SDiefer Slufgabe toerben fid^ bie

33efenner be§ 3ubentum§, toenn biefe§ 23efenntni§ gur

(£rfenntni§ toirb, gu toibmen ^aben.



3frael5 9teligion im fiteste ber

altorientalifc^en ©ciftesfeultur.

©in 35ortrtt9

^Se mefir toir in bie ®eifle§ltielt be§ alten SaBi)tonien§

^^ unb 2(egt)pten§ einbringen, befto fidlerer Inirb unfere

@rfenntni§, ha^ anä) 3frael§ geiftige§, infonber^eit jein

religiöfeS SeBen nic^t o^ne Serü^rung mit jener (Seifte§=

toelt geblieBen i[t. S)a§ 21. Z. felbft f(f)eint barau[ f)in=

gutoeifen, trenn i^m 23aBeI al§ bie Urheimat aller SSöIfer

gilt, unb „ber ©trom" nad^ feinem ©prad^gebrauc^ nid^t,

njie man annel^men follte, ber Sorben, fonbern ber

(£up!§rat ift. 2Ibra!^am ferner fommt au§ bem S^ei=
ftromlanb unb 3J?ofe§ fte^t in na^en Regierungen gum
^^araonenl^ofe. ®iefe§ 3^1^19"^^ be§ 21. %.'§> empfängt
burc^ bie ^rofangefc^idfite SfraelS unb bie 2tu§grabungen,

toelcfie tttüa feit einem DJJenfc^enalter in ^aläftina öor«

genommen finb, eine getoiffe ^eftätigung. ^ommt auc^

ha^, iraS ber ^paitn ber 2lu§gräber gu S^iage gebrad^t

^ot, üortoiegenb nur für bie äußere Kultur in Retradtjt,

unb gtüar gunäd^ft mel^r für bie äg^l^tifd^e al§ für bie

be§ 3to^i[^^omIonbe§, fo finb bod^ bie |3oIitifdE)en 2Ser=

binbungen SfraeB nai^ Dft unb ©üb o!§ne bie gleid^-

geitige 2Iufna!§me üon afft)rifcf)=babt)Ionifdren unb äqtjp^

tifc^en ^ultelementen Don üorn^^erein gor nic£)t benfbar,

unb in ber Zat audf) nad^ireigbar. Wit üoHem 9^ec^t

^at man barum erflärt, ba^ bie 2rufgabe, 3fi^ael§ reli»

giöfe (SnttoicEtung auf bem ^intergrunbe ber üorberafia=
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tifc^en unb ägt)pti)c^eii ®ei[te§fitltur 511 betrad^ten unb'

311 öerftef)en, ba^ „©eneralproblein" fei für bie 2Siffen=

fc^aft uoni 5L 2.

'Bei ber S^eljanblmig biefeS ^^H-obIeni§ Irirft er==

f(f)toerenb md)t nur, bat3 lüir bislang öon jener ^ultnr
nur er[t eine teilh3ei§ lürfenfiafte 5lenntni§ ^aben, [0 ha^
über manche ©ingelJjeiten noc^ tiefge^enbe ©ifferengen

unter ben j^ad^Ieuten befielen; foubern üielnie^r auä),

ha^ tüir über bie iserinittelnng jener ilultur an Sfrael,

fei e§ bireft, fei e§ bnrcf) bie ilanaanäer nid^t allgumei

Si(f)ere§ toiffen. ©etoöIjnlicE) ninnnt man an, ha§> üor=

ifraelitifc^e i^anaan fei eine unbeftritteue Domäne ber

bobi)Iouif(f)en Kultur — bie§ 33ort in toeiteftem ©innc
— getoefen, unb biefe babi)(onif(f)e Kultur fei burc^ bie

^anaaniier bem ifraelitifd^en ?taturboIf bei feinem C£'in=

tritt in Kanaan Vermittelt. 9tun ru^t aber fd^on bie

erfte 2lnna^me auf red^t befd^ränftem 23elriei§moteriaL

©aneben bleibt e§ eine fd^lüierige ©pejialfrage, toie toeit

bamal§ bie Äanaanäer (£igene§, begin. bie babi)lonifd^en

ober ond) ägt)ptifd^en Äulturelemente in mobifigierter

©eftalt ben Sfi'aeliten geboten !^aben.

2)e§ loeiteren: mag man ^urgeit ha§> 3it)ei[tromlonb

unb ?(egiipten al§ bie bebeutenbften Duellen ber alt«

orientalifd^en @ei[te§fnltur anfet)en, fie finb bod^ feine§=

tueg§ bie einzigen getoefen. ^anaanäer unb anbere ^ier

in 23etrad^t fommenbe 'l^öIfer, ja bie Sfrtieliten felbft,

^aben it)re geiftige Gigenart gef)obt; fo geigt bie p^öni=

gifdfie ^ogmogonie trefentlid^e 5(brt)eid^ungen öon ber

babt)lDnif(f)en, unb bei aller S^erinanbtfc^aft gtoifd^en

bem ^ober ^ammurapi unb bem a.'t.Itcf)en ^unbe^bud^
fjat Sfroel boc^ anbere 9^ec§t§bräuc^e unb eine onbere

9^edf)t§entiDicfIung aufsutoeifen. ^Dürften nidE)t oud^ öon
biefer ©eite geiftige (iintöirfungen auf ben Dften unb
©üben erfolgt fein? — ^urg, e§ finb in ber ^eit öom
britten bi§ erften üord^riftlid^en So^ttaufenb gal^Ireid^e

geiftige ^^^äben öon Cft nac§ $ß5eft, öon 9torb nad^ ©üb
herüber unb !§inüber öoranSgufe^en, unb bie 9Ser=

gleicf)ung§aufgabe ift barum toeit fompligierter al§ fie

auf ben erften SUcf erfd^eint.
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©nbli($ aber i[t gu bebenden, ha'^ Bei öertoonbten

(Srf(f)einungen ni^t immer ^eeinfluffung begli). (Snt=

lei^nmig üorguliegen Brau(f)t; e§ !önneu auc^ auf bem
(Gebiete religiöfer ©nttoitftmig ^araüelerfd^einungen fid§

finbeu. ®a§ gilt m. @. befonber§ ba, too e§ fid^ um
bie 33eäie!§ungen ber menfc§U(f)en ©iugetperföulii^feit gur

©ott^eit fianbelt.

<So ift alfo uufer Ü^ema eine ebenfo intereffante

toie f(i)toierige Slufgabe; unb ha§>, toa§ gegenwärtig ge=

boten Werben fann, barf nur al§> ein 33erfuif) ausgegeben

unb f)ingenommen Werben; ein SSerjuc^, nad£) bem l^eutigen

(Btanht unjerer @rfenntni§, 3jrael§ D^teligion auf bem
^intergrunbe ber grofeen altorientaIifc£)en @eifte§!ultur

gu betrachten.

3unä(^ft laffen fi(f) auf bem Weiten ©ebiete biefer

^ulturWelt beftimmte internationale ^iiftönbe, 3lnfif)au=

ungen, 33räu(f)e, auc^ literarifc^e ©rfd^einungen fonfta«

tieren.

S)a§ ganje Seben jener 5BöIfer ift nad^ feiner |3riüaten

unb öffentlicf)en ©eite ftar! öon religiöfen ©efi(f)t§punften

be!^errf(f)t. Ueberall ift jWifcEien ben 5lnf(^auungen einer

Dber= unb einer Unterf(^ic^t in ben betreffenben 9SöIfern

gu fd^eiben. 33eftinunte ^ultelemente finbeu fic^ aller»

orten Wieber: 2ent)3el unb 2Utar, D|.ifer= unb Dra!el=

Wefen, !^ö^ere unb niebere ^ultu§beamte: bom Dber*

priefter bi§ gum 2;ür!^üter.

international finb ferner geWiffe animiftifd^e 35or=

fteEungen, ber ©laube an ha§> ä^or^anbenfein unb bie

teils nü^Iic^e teils fd^äblid^e SBirffamfeit geWiffer h'&

monifc^er 2Befen. ©old^e finb g. 33. bie Siotengeifter,

bie ben 9J?enf(f)en fc^aben. Wenn et'ma i^rem Seic^nam
nic^t bie gebü^renbe (£l)re erWiefen; Wenn er, Wie eS in

ber 33efd^Wörung§ferie „ber bijfen SDämonen" Reifet, „inS

i^reie ^Eingeworfen unb mit ®rbe nid^t gugebecft Würbe''. ^)

?8gl. gu biefem unb anbcrcn 3itatci^ ou§ ber religiöfen Site«

ratur 93a&t)Ionten§ unb 2tfii)rien§, aufeer bem ©pegialtnerf bon
SK. ^aflrom, bie Stelitjion ©ab^tonienS unb SlfftjrienS, ©iefeen 1905 ff.,

Ttocf) §. 3i"ii^enT, Sab^Ionifd^e ^t^mnen unb ©ebcte, 1. unb 2. ?fu§=

toa^l, Veipsig 1905. 1911.
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^m 5r. X. cri(f)eint bieie 5lni(f)auung in einer i^cüanciernng,

bie fic^ übrigens and) qu§ ber .Sleilfd^rifttiteratnr belegen

l'd^t, ha^ bie Seele be§ nnbegrabenen 'Xoten felber

leibet, ©arnni bie Sorge für '-öeftattung unb @rabe§=
rnE)e, bie un§ luie in Sfrael gleid)erlDeije and) bei ^f)öni*

giern nnb 2legi)ptern begegnet. 58erlr)anbt mit ber 93or=

fteüung, bejlD. beni ilnlt öon Siotengeiftern i[t ber ber

nnterirbifc^en ©eifttoefen, toie g. 33. ber [yetbgeifter, bie

bie 5^rncf)tbarfeit eine§ 5tcter§ getoä^ren ober Dorent=

f)alten; ober berer, bie in Sänmcn ober Cneüen ^au|en

unb fic^ ^ier bem 93^enic^en auf mancherlei 9Seife funb
tun. (Sie [inb ber bäuerlichen 33eöölferung be§ gangen
®ebiete§ Dom Gup^rat an über Si^rien unb ^alüftino

bi§ gum 9til ^in befannt getoejen unb öon i^r beref)rt

hjorben. 2)ie S{f)aubrote im lempel ^a^lneg Irie in

ben babi)(onifc^en Heiligtümern unb bie auf ben g^elbern

gurücfcjelaffene föarbe, bie ha^ ©euterononüum für bie

9lrmen beftimmt/) finb urfprünglic^ ^Darbietungen, bie

jenen ©eiftern getoibmet toaren.

9luBer hQU genannten finb saE)Itofe ^eft= unb ^tranf»

beitSbömonen ber babt)Ionif(f)=affi]rif(i)en 53ef(^U)örung§=

tejte gu ertoäf)nen, benen au§ bem 5(. %. ber 23ürge^

enget 5tegr)pten§ ober ber „^^erberber", Weldjex SDabibB

SSoIfSgä^Iung röd^t, fotoie ber „böfe ®eift", ber ben

^önig Saul plagt, gur Seite treten, dlod) ein fpäter

^)atmenbi(f)ter fprid^t öon ber „-^^eft", bie im ^inftern

jd^leictjt, unb ber „Seu(f)e", bie om 5IRittag 'i^erberben

anridtjtet. Unb ha§> ^Jiitual be§ ^erföt)nung§tage§ t)at

bem 3lfofel eine bleibenbe Stätte gett)ä^rt.^)

S)iefe bämonifc^en 3Rä(f)te fonnten auc^ im 9D?enf(^en

i^re 2So^nung ne^^men. ^auhttex unb befonber§ ^eren,

bie imftanbe toaren, Dämonen unb Xotengeifter ^u

gitieren, fannte man in 33abt)lonien nid^t hjeniger al§ in

Sfrael unb 5legi)pten. SDer internationale IStjorafter biefer

3J2aterie geigt fic^ auc^ barin, bafj fiel) g. 33. bömon=

•) «gl. 5. aiJof. 24, nt.

2) 58gl. 3u bcu angefüfjrten 93ctfpiclcn be§ 21. X.'§ folgenbe

QtiU.cn: 2. HJJof. 12, 23. 2. ©am. 24, 16. 1. ©am. 16, 14 Gnbe.
i^f. 91, 6. 3. SKof. 10, 8 ff.
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ologifc^e 33e3ei(^nungen au§> ber J?etlfc^rift= imb ^iero=

gltlp^enliteratur im 3(. %. angetoanbt finben, toie bie

babt)Ionif(^en labartu unb etimmu imb ber ägt)ptifcf)e

chartum.ij §ier6ei i[t no(^ §u bebenfen, ba^ 5D^an(f)e§^

tüo§ im tiraeütifc^en '^olfSIeben Dor^onben toar, gar

nid^t ben 2Seg in bie aA.l\ä)z Siteratur gefunben laben
mag, begti). barau§ burc^ rebaftioneüe Siietoud^e ttiieber

entfernt fein toirb.

(Selbftüerftänblid^ fannte man überaE, Wo 2{nimi§=>

mu§ fierrfd^te, aud^ SO?itteI, feine gefährlichen Grfd^ei««

nungen absutoel^ren.

©0 toar bie Sitte, 2(mnlette gu tragen, international;

beggleic^en ber ©taube an eine magifc^e i^raft be§ 2Borte§

unb be§ dlau\en§>. S)em richtig gefprocEienen SSort in

einer Sefc^toörungSformel ober in einem ©egen§=^ bejin.

g^Iud^fpruc^ eignete eine ge^eimniSboH Irirfenbe 3J?aä)t;.

neben bem gefprod^enen $ß5ort toar e§ ber 9?ame cine§

®ämon§ ober aucf) eine§ ©otte§. 2Ser ben 9?amen eine§

fold^en fannte, üermod^te i^n fic^ burc^ 5Xnrufung gefügig

gu mad^en. 3n ben feilfi^riftlid^en Sefd^tri3rung§tej:ten

entfprad^ bem ha§> 2Iufgä^Ien üerfd^iebener SDämonen,
um baburd^ ben ^^erauSjufinben, ber ha§> Uebel ber=

fc^ulbet ^at 9lud^ bei ben 3tegiiptern galt e§ ben 9?amen
be§ ©otteS gu fennen, benn „in bem ruf)t feine 3JJad^t".

©priest man i^n ou§ am Ufer eine§ 3^Iuffe§, fo oerfiegt

ber i^Iufe, unb fprid^t man i^n auf bem Sanbe au§, fo

toirb e§ gunfen fprü!^en. ®er dlame eine§ 2Befen§ ift

c§ aud^, ber biefem erft ©elbftänbigfeit, überhaupt Gjifteng,

berlei^t. „21I§ oben ber ^immel noc^ nid^t benannt,

unten bie Grbe mit9Zamen nit^t gerufen toar," h.f). al§

beibe noc^ nid£)t ejiftierten; fo louten bie befannten 3(n«

fang§toorte ber babt]Ionifc^en ^oSmoIogie. 3n 2tegt]pten

toirb ber ©onnengott baburc^ at§ fein eigener (Sd^öpfer

begeidtinet, ha'^ er fict) „feine 9iamen" felbft „gegeben"

1) Sgl. gu etimmu %. gJerIe§ in Drient. Sit. 3tg. 191-t, 108 ff.,

auc^ 185. 233; gu labartu berfelbc ebenbort 1902, 244 f., baju ^0=^

ftronj, a. a. D. I 333 21. 4; gu chartum unb anbern 33c3ugnal)men.

auf bie 9ieligion 9(eg^pten§ 2L ©rman, 2tegt)ptifdie 9ieIigion^

S3erltn 1905. 2. 2tufl. 1900.
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Ijat. Unb im ?(. 1. Benennt ber SD^enfd) bie Spiere, bie

äa^ttie geformt t)at unb il)m jufütirt. V)

:;^ieben biefen religiöfen Ratten aud) beftimmte [itt»

lid^e 3lnfc^auunpen eine allgemein üerbreitete ©eltung:

Sn einem befannten babi)ronifd)en i3ej(i)it)i3rnng§te):t

toerben bie 5(ngritfe ber ©amonen al§> göttlic£)e ©trafen

für begangene eünben aufgefaßt, unb e§ toirb gefragt,

ob ber betreffenbe ?J?enfc^ n. a. efma in folgenber §in=

fi(f)t '^erfe^Iung auf ficf) geloben f)oben fönnte:

„§at er i^ater unb 3[Rutter öerac^tet, feine ältere

©c^toefter beleibigt?

6>at er \iatt „ ti^\n " gefagt „3a " , ftatt „^a" gefagt „ $y?cin " ?

^^ai er foIfc^e§ ©elüic^t gebrau(f)t?

ipot er falf(^e (Sunnne angenommen?
§^ai er fid^ in ben ^efij feine§ 3ca(^bar§ gefegt 'c*

^ot er fi(^ feines ?iäc^ften ^ffieibe genagt?

S^ai er feinet i)täcf)ften 33Iut Oergoffen? ,

ipat er fetne§ ?täcf)ften ^leib geraubt'?

$Kar er mit bem 3J?unbe aufrirf)tig, aber falfd^ im
ipergen?

S^cd er burd^ ein ®efcf)enf ben 9tamen feine§ ©otte^

mifea(|tet,

Snbem er ettoag geloei^t unb gelobt, aber bann
gurü(fge!^alten ))aiV
SBelc^ eine 3Sertoanbtf(^aft mit ber ($tl)if be§ mofaifc^en
®efaIoge§! —

S'ine anbere g^rage lautet:

„^^ai er ftif) mit Zauberern unb §ercn eingelaffen?"

©d^on mit Sünbern gu öerfel^ren, mit if)nen gu effen

unb gu trinfen ift unerlaubt. 2Ber erinnert fic§ nic^t

be§ erften ^falme§: „2öo!^I bem OJZanne, ber nicfjt

toanbelt im 'Siait ber ©ottlofen?"

3n einem anberen Xejt toirb einbringlid^ t)or- ben

3ungenfünben getarnt:

„^Berläumbe ni(f)t, fage ©c^öneS a\\^.

33öfe§ fpric^ nic^t, rebe jum öiuten.

3JJa(f) beinen 9}^unb nid£)t groß, \)\xit beine Sippen."

») i^gl. 1. 2Rof. 2, 19 f.
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©inb c§ mä)t fiefannte klänge, gu benen au§ ^jolmen
unb ^roberbien gofilreid^e parallelen leidet gu erbringen

toären? —
Unb bie nämltd^en ©ebote begegnen un§ im ägtjp*

tift^en 2:otenbud)e. ipier befennt bie ©eele eine§ 2lbge=

f^iebenen bor ben Siotenrii^tern u. a. foIgenbeS:

„3c^ ^dbt nic^t getötet.

S(^ ^cibe nid^t ®£)e6ru(^ begangen.

S(^ ^obe ba§ .S^ornmafe toeber bergröfeert, nod^ ber=

ringert.

Sc^ ^abe bie ©etoic^te ber Sßage ni(f)t bergrö^ert.

3d| ^abe nictjt ge[to!)Ien.

Sc^ l^abe ben ^önig nic^t gef(^mä!§t.

3(f) |abe ©ott nid^t gefdEjmä^t,

Sc^ ^abe @ott gufriebengeftellt biird^ ha^, \oa§> er

liebt:

Sd§ !£)obe bem ^ungernben Srot gegeben

Unb bem ©ürftenben SBaffer

Unb bem ^atften Kleiber

Unb bem ©c^ifflofen eine ^äf)re.

Set) f)abe ben Göttern D^fer bargebrodfjt

Unb ben 3Ser[torbenen Si^otenopfer."

gaft noc^ gi^öfeer, iebenfoE§ ftärfer in bie @r=^

f(f)einung tretenb, ift bie internationale ^Verbreitung

mand^er Siteroturgottungen unb beren oft fra:ppante

Serül^rungen unter einanber. beginnen toir mit ber

religiöfen SDi(f)tung.

33ei ber SSerbreitung be§ 6onnenMte§ über gang

3Sorbera[ien unb 2tegt)pten bürfen toir ben ©onnen»
lt)t)mnen l^ier tro^I ben erften ^lal^ einräumen, ^üx
2legt)pten fei t)ier ber ^t)mnu§ be§ ^f)arao ©d^naton
genannt, mit toeld^em fid) ber 104. ^[alm berührt. 2luc^

manche ber bab^Ionifd^en ^ijmnen an ©ct)ammafc^, bie

über!^aupt gu bem ©efialtboUften ber leitfc^riftlid^en

^tjmnenliteratur gel^ören, erinnern lebtioft on bibli[dt)e

^oturpjalmen

:

„5Barmt)eräiger ®ott, ber bu bie 9Ziebrigen aufritfiteft,

bie ©d^toad£)en jd^ü^eft,
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GitoartungSDoE, mit er^obeiiein Raupte fd^auen bie

SO?enf(f)en nacf) bem ©onnenlicfjt.

2Senn bu er[(f)eiiift, jubeln iinb jaucfiseu [ie.

®Q§ ']>anier für bie meite (irbe bi[t bu.

3n'^Irei(f)e 58ölfer fci^aueu auf bic^ mit ^-reube."

'©inen befonberen ^^iceig ber geiftlid^en isoefie !öabi)(onien§

[teilen bie pribaten unb öffenttid^en ^lagelieber unb bie

jogenannten Sufjpfalmen bar. S^re formale Uebercin»

ftinnnung mit ber entfprec^enben '^^soefie be§ ?t. X. ift

gerabegu frappant.

i'cid^t allein, bofe bei 23abt)toniern toie 2legt)ptern fid^

ber ^^soraIIeIi§mu§ ber 33er§glieber foltiie bie ©trop^em
einteilung finbet; unb bofe aucE) bei ben Sabt)Ioniern

bie ilunftform be§ 9lfrofti(|on§ begegnet; e§ gibt eine

ganje 3ieif)e poetifc^er SSenbungen, bie in ber Iprifd^en

$oefie 3frael§ toie ber 33abl}Ionier unb aud) Stegtjpter

ftel^enb finb. S>ü, toenn ber nad) göttlicher §ilfe f(i)matf)^

tenbe g-romme feufgt: SBie lange nod^, o mein ®ottV
— ober toenn er feine Seiben fdjilbert unter bem Silbe

qualLioHer ^ranft)eit, ben fieberen S^ob nor 9(ugen.

„3[i?eine Srüne roarb mir ^ur ©peife bei Sag unb bei

dla(i)t", fagt ber a.=t.IicE)e 5)ic£)ter, unb im babl)Ionif(^en

23ufepfalm flogt bie befümmerte ©cele: SBeinen rtiar

meine 2abung, Sränen h)aren mein (Betxänt. SDie 93orte

€ine§ anberen 2iebe§ erinnern leb^oft an '^sfalm 6:

„9J?ein 2luge ift mit 9i5einen erfüllt
-

9tuf bem 9cadötrager liege iä) öotl 6euf^en

SSeinen unb ©eufgen I)aben nnt^ niebergebeugt."

Wim 6:

3cE) bin mübe Don ©eufjen
3d§ net^e bie gange ?ta(f)t mein Sager,

3(f) feud^te mit S^ränen mein 53ett." —
®em Schreien ber ^inbe nac^ 3Safferbäc^en im ^falm ^)

entfprid^t ha^ ©tonnen ber Söilbfuf), ha^ ittagen ber

%auhe, ha§> ben ©eufjern ber bobiifonifd^en ^-rommen
gum ^ergleic^e bient. 9le^nlid^e 93erglei(f)e bietet aucf)

iie agt)ptif(f)e ^oefie. §ier toie bort gelobt ber gromme,

') a?gt. Sßl 42, 2.
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toenn er feinet @otte§ ©nabe erfahre, tooEe er ha§> ixt

aller 2SeIt fiefannt matten:
,,®einen 9tamen toiH ic^ nennen,

S)einen D^u^^m berfünbigen unter ben ©c^toarss

!ö|3figen.'" —
international toar befonber§ ber in ben fog. meffianifd^eu'

^[alnien unb ^ropf)eten[teHen beutlic^ flJÜrbore §offttI,.

irie er in 23obi)Ion ober ::^tiniüe unb im ?ßl§aroonenrei(^e

blühte.

3tlt unb loeitnerbreitet toar in gang SSorberofien bie

toeltlii^e Siebe§poe[ie, ebenfo bie ^^oe[ie ber SföeiS^eitg»

fprüd^e. 2Son ägl)ptifcf)er ©eite gibt e§ gu ben ©prüdfjen

(5aIomo§ oI§ ^^arollele bie ©prüÄe be§ ^tapotep u. a.,

gu i^iob unb bem '»^rebiger ©alomo ha§> @ebi(f)t oom
Seben§müben u, o. S)e§glei(f)en laffen \iä) feilfd^riftlid^e

^enbantg gu ben ©prudijammlungen toie gum §iob on*

fül)ren. ®a§ 21. %. felbft beutet auf ben internotionalen

d^orafter biejer Siteraturgattung ^in, trenn e§ jagt:

„©alomoS 2ßei§!)eit toar gri3feer al§> bie 2iSei§:^eit afier

3J?orgenIänber unb bie gange 3Bei§^eit 2Iegt)t)ten§/' ^)

2Iu§ bem ©c^a^e ber altorientalijdien ^ro[aIiteratur

fei f)ier nur an bie g^abeln erinnert. Qu ber ägt)ptifd|en

üon ber ©ijfomore unb ber SDottelpalme gefeilt fid^ bie

aA.l\d)e bon ber 2^hex unb bem ©ornftrauc^, aucf) bie

fog. ^-^.^orabel be§ 3ot!^am. -) ©erabe biefe ©attung ber

^flangenfabel 'i^at aucf) im 3^ß^f^^0"^lQ"^ ^i"^ Q^ofeß'

^Verbreitung gei^abt.

S)a§ Si§t)erige geigt ein gehjife nic^t unbeträd^tlid^eg

3Hafe üon ©leicf)artigem in bem ©eifte^Ieben ber alt=

orieutalifd^en $BöIfer. 5Iuf biefem Untergrunb läfet fid^

eine 9^eif)e toefentli(f)er Unterf(f)iebe in ber @eifte§art ber

3Sölfer untereinanber feftfteßen.

©e^en ioir Dom eben be{)anbelten literarifc^en ®e=
biete au§, fo finben toir an einer ©teße im 2t. 3^. ni(f)t

nur feine ^ertoonbtfd^aft, fonbern eine toeitgeltienbe 5ßer=

fd^iebent)eit, beffer Ueberlegen^eit, nämlid^ ouf bem ®e<=

') SSgl. 1. mn. 5, 10.

2j $8gr. 2. ^ön. 14, 9, Sticht. 9, 7 ff.
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'Siete ber ®efd^i(^t§f(f)reibitiuv ?tid^t allein, ha'ß Sfroel

über bie annali[tifcf)e j'yorni ber S)arfteIIiing ^iiitoeg'

jd^reitenb eine ioirflirfie (^efcfiid^täer^äljlnng er^engt l)aU

im 9t. %. [inb bie S'teinente üorl^anben, tnelcEic gur 53il=

bnng einer UniDerfatgefc^ictjte ben Qirunbftorf abgeben,

nänilitf) bie beiben ®ebanfen Don ber (Sin^eit be§

9Q?enf(f)engefc£)Ieif)t§ nnb öon feiner ^ü^i^ung burdf) einen

göttlid^en SJSiQen gn einem beftimmten 3^^I-^*

SDiefer 95orrang be§ ?[. %. i^at einen d^arafteriftifc^en

-llrfprung, ber in ber (55otte§an)(^annng 3jrael§ gn

.fu(i)en i[t.

3froeI§ ^a^toe ift ein bon jebem ^catm^ufammen«
l^ang lo§geIöfte§ göttIicE)e§ 3Sefen, befjen 93ir!ung§fp!)äre

bie ©efii)i(f)te, unb ^Wat gunäcfift bie ®ef(f)ic^te 3frael§,

im' treueren bann bie ©efrfjid^te aller iNÖIfer ift. ^m
übrigen Drient, Dor aüem in 23abt)Ionien nnb Steggpten,

finb bie ©ott^eiten ^serfonififationen fo§mif(^er Gräfte,

(Sjeftirngott^eiten, 5Begetation§götter u. ä. So^toe ift ber

<5)ott öon ©toigfeit gn ©toigfeit, „ber 5nte ber S^age",-)

ber bie 9}?enf(^en unb i8ölfer fommen nnb gelten fieißt.

Unb iüie feft fafe biefe ©otteSanfdfjaunng in ben ebelften

^eiftern be§ SöoIfe§! — 33ei atter 9caturbefeelnng, bie

ber a.«t. lic^e S)icE)ter ficf) geftattet, toenn er SBoIfenbunfel

unb Sturmtoinb al§ bie ^Boten feine§ ©otte§ bejeidfinet,

fo fef)r i§n bie ^^sraif)t be§ orientaIifcE)en (Sternenf)immel§,

ber ©lang ber ©onne, bor ber n[ä)t§> berborgen bleibt,

entgütft, fie finb boc^ nur ba§ 3Ser! bon 3o^b3e§ .spänben

unb üerfünben beffen öerrlic^feit; unb cE)arafteriftif(^ ift,

baf5 ber bic^terifc^e ®eniu§ 3ftael§, ioelc^er öa^toeS

©d^öpfertätigfeit om grofjortigften gefcE)iIbert l)ai, i^n oI§

2BeItf(^öpfer unb Genfer gugleic^ ber§errli(f)t: '^)

„2)er bie iQiiiunel ausbreitet inie ^-lor

Unb fie ouSfpannt lüie ein SBofingelt,

Sr ift e§, ber bie ^^errf(f)er toanbett in ein ?Zi(^t§

Unb ©rbenfiäupter gu (Scf)atten ma(f)t."

') SSgl, 5?er6anbluugeu be-3 13. internationalen Crientatiften=

^ongrcffe^S 1902, ©. UI5 f.

2) 5«gr. ®an. 7, iL

3) <Kgl. 3ef. 40, 22 f.
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®iefe geiftlge, ^uin 9J?onot!^ei§mu§ ^mfü^reube-

@otte§anf(f)auung liegt f(f)on im SBerf be§ Wo\^§> ein=

befd^Ioffen ; öou 2(nbegtnn ^at ^Q^^toe toeber 2Beib noi^

(So!^n. S)ie breite SJ^offe in Sfrael i[t iro^l geneigt, ber

Slftarte ober ber i^immelSfönigin gu ^ulbigen, ber reine

^a^toi§mu§ lej^nt foI(^e§ ah. ®aö 2{. 3:. nennt too^t

gelegentlich 9J?ittIer)nejen gtriifc^en Sa^toe unb feinem

^olfe, [ie gef)ören größtenteils bem 5ßolf§gIauben an.

a^it bem 2lugenbli(f, tüo Sfrael in bie ©ejcfiic^te eintritt,

ftrebt and) feine ©otteSöorftellnng über bie nationalen

©d^ranfen !^inh)eg: Sa^loe tritt fraft feinet geiftigen,

fittlid^en 3Befen§ in ^Jegie^nng gu ber gefamten SJ^enfc^»

liieit; ein auf fittlic^er ©rnnblage ru^^enber 9J?onot!^ei§mu§

ift ha§> Sf^efultat. I^fraels ^ropljeten aber gebührt ber

9Ru!l)m, biefe nid^t nur für bie religiöfe ©nttoicflung

3frael§, fonbern für bie geiftige ©nttoiälung ber 2)^enf(^^

l^eit bebeutfome ®otte§onfä)ouung l^erbeigefül)rt gu ^aben.

©inem SefaiaS erfcl)eint ha§> 9üngen ber Sßölfer feiner

3eit aU ber Söiberftreit gteifdien g^leifd; unb ©eift:

gegenüber brutaler ©etoalt unb fd^amlofer ®etoinnfudt)t

muß bem d\eä)t unb ber ©efittung hoä) ber ©ieg ber*

bleiben, fo urteilt im ad)ten ^ci^t^unbert ö. ßl)r. ber

^ropljet. Sft moberne SBeltbetrat^tung über biefen

et^ifc^en D|.-)timi§mu§, bem bie SBeltgefc^ic^te ha§> 25elt-

gericf)t bebeutet, bi§ §eute !^inau§ge!ommen?

(£§ foß nun nic^t geleugnet toerben, ha^ fic^ in ben

D^eligionen be§ alten Drient§ „(Strömungen" geigen, bie

man allenfalls monot^eiftifc^ nennen !ann. Qu biefer

fef)r einfd^ränfenben g^ormuliernng beS Urteils glaube

icf) mi(^ barum berecfjtigt, toeil \a bocf) bie j^rage, ob

biefe ober jene ®ottf)eit allein eriftengbereclitigt fei, toeber

im 3toeiftromlanb nocf) in 5Iegt)pten ober fonfttoo jemals

aufgetoorfen ift. ^^irgenbS begegnet unS eine Problem'
ftetlung, toie fie in ber ^armelepifobe ber (SliaSgefc^id^ten

ungtoeibeutig üorliegt: „3ft Sa^toe ber einige ©ott ober

5ßaal?" — ^) 3SaS fid^ alfo onfüI)ren läfet, finb unbe=

toufete Stnfö^e. Q. S. ^at in 33abt)lonien ber @ott 2(nu,.

i) 5?gl. 1. .Hon. 18, 21. 39.
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bie '^.ierfoiiififation be§ N^immel^, eine 3SorrQng[tenitng

bor h^n anberen ©ötteru; ein anbermal toirb beut DJionb'

gott Lion einem Siebter eine gan^ befonbere 93ere^rung

ertoiefen

:

„3m ^immel, toer ift erfiaben'c* — ®u, bu aEein

bi]t ergaben!

2tuf Srben, toer i[t er!^abenV — ®u, bu allein bi[t

erf)aben!"

©nblic^ gelangt ein ©ott, lüie SJZarbuf in ^öobqlon, in*

folge poiitifd^er Uniftänbe ju einer gtoeifellofen ©u^re=
matie. ^olitifc^ motioiert tüax auä) ber i^erfud^ 9lme^

nopl^i§ IV. = ß[^naton§, in ber erften .s^älfte be§

14. 3a^t^unbert§, in allen ©ebieten feinet ^Jiei(f)e§ einen

gemeinfanien ^ult ber ©onne einzuführen.

©0 fc^ön bie 3Borte be§ föniglic^en 2)id^ter§ in

feinem ©onnen!)t)mnu§ flingen:

®ie @rbe ift in beiner §onb, toic bu bie SD?enf(^en

geniad)t f)aft.

©e^ft bu ouf, fo leben fie; gef)ft bu unter, fo

fterben fie.

S)u felbft bift bie Seben^geit, unb man lebt in bir.

3(IIe 5(ugen fc£)auen auf beine @(f)ön^eit, bi§ bu
uutergef)ft"

;

irgenb eine flare monot^eiftifc^e 2tu§fage enthält ber

gange §l)mnu§ nid^t.

(Scf)liefeli(^ tnäre £)ier no(^ ber ©iebengottl^eit be§

;^toeiftrDmIanbe§, be§ „®ötter!^errn" unb be» „i^immel§»

t)errn" ber ^anaanäer unb ber 9lramner gu gebenfen:

one§ getoiffe 5lnfä^e, bie gu einem 9D?ünot^ei§mu§ fiätten

!^infü|ren fönnen, of)ue bafj berfelbe in Söirflid^feit er=

rei(i)t ift. Ueberall feblt bie GrflufiDität gegen bie

anberen ©ötter, jene gefunbe Intoleranz, bie für bie

9J?ofe§reIigion c^arafteriftifd^ ift; unb e§ muß al§ eine

unleugbore !^iftDrifcE)e latfacEie begeic^net merben: nur
Sfrael§ religiöfer @eniu§ ^at einen tüirftid^eu 3J?ono=

tt)ei§mu§ ergeugt, unb biefc feine ©otte§erfenntni§ ift

nac^ i^rem Urfprung toie i£)ren Slonfequengen toefentlid^

üon ber ber übrigen ilulturtoelt iBorberafieng üerfif)ieben.
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®an5 be|onber§ offenBort fi(f| bte[e religiöfe Ueber=

Icgenl^eit Sj^aeB in b^m fittli(f)en (S£)arafter feiner @ott=

l^eit. 33on 2lnBeginn i[t Sa^toe ber @ott ber @ere(f)tig*

feit; ber ©ott, ber im ®e!alog — toie immer bejfen

urfprünglic^er 3SortIaut getoefen fein mag — ben ©einen

Beftimmte fittlic^e ©runbgeBote auferlegt. S)ieje in^alt=

lid^ öortoiegenb jogialen ^flid^ten toerben al§ reli»

giöfe "^ingefteEt unb al§ bie (SJrunbbebingungen be^

geid^net für ein ©ott it)of)IgefäEige§ 58ert)alten be§

SiJJenfd^en. ®ie ^Bebeutung, bie biefen ©eboten inner=

f)alb ber 9^eligion 3frael§ eingeräumt toirb, d^arafterifiert

bie Df^eligion felbft, eine Ü^rer !^erborragenbften Jugenben
liegt in ber fogiolen Betätigung, bie fie bon il^ren 9tn=

l^ängern forbert: „33ri(^ bem hungrigen bein 33rot, füfire

ben Dbboc^tofen in§ §au§. 3Senn i>u ©inen nocft fie^ft,

befleibe i^n.^i)

Sn Babi)lon toie in 5legl)pten fe{)Iten ben ©ott^eiten

getoiffe fittlictje ©igenfd^aften nid^t. 2Bir toerben in einem

fpäteren 3ufammen!^ang barouf noc^ gu fprecfien !ommen;
aEein fie toaren fo§ufogen nur eine S^tat; ein ©lement,

ha^ fic^ au§ einem erft fefunbären (i^ara!ter?ug be§

urfprünglic^en S'ZaturgotteS i)erau§gebilbet J)atte; uämlic^

baburd^, ha^ ber betr. S^aturgott gum ©ott eine§

6tamme§, einer ©tabt, überf)aupt einer menfd^Iicfien

©emeinfc^aft tourbe, ertoudf)§ t^m eine fittlii^e 93e3iel^ung

gu jener unb bamit getoiffe fittlidf)e ©igenfd^aften. Um
aber anä) f)ier ben rid£)tigen ©efid^t^tüinfel gu gewinnen,

fo fei auf folgenbe§ I)ingeltiiefen: ben ©Ottern 9Sorber=

afien§ unb 3legt)pten§ eignen bodf) bei aüen möglid^en

^ugenben, bie i|nen beigelegt Serben, aud^ red^t bebenf=

lid^e fittlidfie ©dfitoäd^en. 3m 2t. %. toirb ein Wal über

ha§> anbere bie i^eiligMt 3a^toe§ fierborgel^oben, bei

3efaia§ ift „ber ^eilige 3frael§" bie folenne 33e5eid^nung

für i^n; e§ gehört eben ha§> fittlid^e SO^oment al§ inte*

grierenber g^aftor gu feinem 3Befen.

S)iefe ©runböerfd^ieben^eit in ber 5luffaffung be§

göttli^en 2öefen§ finbet nod^ in anberer 9^id^tung i!§ren

1) Q3gl. Sef. 58, 7.



- 73 -

^tuSbrucE; nämlid^ im ;^ultu§; sunäc^ft in bej'fen S3ilb^

Io[ig!eit. ^eglii^e bilbliific 2)ar[tefliing ^o^toeS mar
t^erpönt, 33egrei[Ii(^erit)ciie l^at fic^ je länger je me^r bie

2(njd)aunng ber religiös fü^renben "iperfönntlifeiten unb
ha§> 23ebürfni§ ber großen 9Jienge an biefer ©teüe in

SBiberftreit gefegt. 3Iber in rid^tiger C£rfenntni§ ber ®c=

fafiren, toeld()e bie bilblid^e ©arfteHung ber ©ott^eit be^-

güglid^ ber ©eiftigfeit toie ber (Sin^eit inDoIüierte, Wat
unb blieb man unerbittlich. \lnh e§ mufe al§> eine f)er=

üorragenbe ©eifte^tat ber 2:räger be§ reinen SafltoismuS
betoertet toerben, ha^ tro^ be§ SiIberüerbote§ 3a^)t)C

ben (Seinen immer eine leben^boEe ^er|önli(f)feit ge«

blieben i[t; ein ®ott, bem \\d} bie 58o(f§gemeinbe toie

bie einzelne ©eele gleii^ectoeife na^e toufete.^j 2Bie

Diel ^falmen finb m6)t ein Iaute§ @c^o be§ 33ett)UBt)ein§

Don ber gnabenreic^en 9iä^e 5a^lt)e§? — Unb bo§
©euteronomium fragt mitOiec^t: „SBo gibt e§ ein 58oIf,

bem fein ©ott fo na!^e itiäre, toie Sa^toe, unfer ®ott,

fo oft toir i§n rufenV"-) Stber nod^ nachhaltiger Qot

ha^ geiftige SBefen Saf)trie§ auf ha§> Dpfertoefen getoirft.

23ei ber @cf)üci)t!^eit unb §erbf)eit ber urfprünglic^en

9JomabenreIigion be§ SO^ofe§ bürfen ruir annehmen, ha'^

ber Sa^toefuit bon ^au§ au§ too^I nur in einfachen

formen fic^ betoegte. C£'rft im fanaanäifci^en i1t:ulturlanb

ift ^runf unb alleS mögliche anbere in i^n eingebrungen,

toie 3. S. jener fejueHe Drgiaömu§, ber bem Saal-Slftart»

i^ult eigentümlich^ toar. ©egen alle folc^e, jum Sieil nur
geittoeiligen Gntartungen ^at ha§> religiöfe Setoufetfein

SfroeB inuner luieber 3^ront gemacht. 3lber nicf)t nur
ha§>. ©eine ^>rop^eten unb ^falmiften finb gu ber (Sr=

fenntni§ fortgefcf)ritten, ha'<ß ein materieller Dpferfult

überhaupt toertIo§ fei, baf^ man ha^ geiftige SBefen

3al)toe§ nur im ©eifte anbeten bürfe. ©e^orfam gegen

feine ©ebote unb ein bemütige§ -S^erg feien bie £pfer,
bie i!^m Wohlgefallen. ^) S)iefe @r!cnntni§ hzheuM ein

*) 58gl. 3. ^el^n, bie Biblifdf^c unb [)a5i)Iomfd^e ®ottC'5ibec,

Setp3ig 1913; u. a. S. 2s:j ff.

2) 5SgI. 5. aWof. 4, 7.

3) ^Ql S^i. 51, 19.
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reIigion§gef(^icf)tIic^e§ (£reigni§. J^eine her allorientali^

\ä)zn 9^eIigionen l^at fidf) 511 biefer §öf)e in ber 33eur=

teilung be§ ^ullu§ aufgefcf)toutigen. ^toat ^abtn bie

SBoB^lonier ein gei[tige§ Clement, 3. 33. bie Sßorlefung

öon @öttergef(f)ic^ten, in i^re fultifc^en feiern einjufüi^ren

Begonnen, ober h)ie toeit bleibt biefe 3J?aferegeI bon Jener

©rfenntnig be§ 2t. %:§> entfernt.

(So feft nun ouc^ bie G^araftergüge 3cif)toe§ ge|3rägl:

toaren, e§ ift ein 3ßicf)en für bie ®efunbt)eit ber religiöjen

©nttoicflung Sfraelg, bo^ e§ bem ©eifteSbilb feine^^

@otte§ mancE)e§ ©lement au§ ber religiö[en Kultur

2Sorberafien§ einzufügen iüufete. ®aS Silb 3ci^toe§ ift

baburc^ feine§tt)eg§ in feinem innerften 2Befen getoanbelt,

übertjaupt eine ^rinsi^ieEe Sienberung ber D^etigion

3frael§ boburc^ nic^t erfolgt; aber eine getoiffe Sereid^e*

rung ber ©otte§anf(f)auung ift bocf) :^erbeigefüt)rt.

2(m beutlic^ften erkennbar in biefer §in]id^t ift, tüic

ber ©Ott ber 3Sie!^nomaben im ^ulturlanb i^onaan gum
Se^rer unb ^^örberer be§ STrferbaueS toirb Gin üermut^

lief) alte§ Sieb im ^uc^e be§ Sefaia§^) fpri(f)t baüon,.

ha^ Sahire ben Sanbmann untertoiefen ^obe, bei 2lu§=

faat unb Grnte ha^ S^lic^tige gu tun. 3Bo!^I ift anä) bie

3Sermutung annehmbar, bofe bie ^eiltätigfeit 3o^toe§,

b. i. bie befonberS bei Seremia§ unb in ben ^falmen
ficf) finbenben 5Iu§fagen über 3of)toe ben ^eilenben, ben

Sebenbig= unb ©efunbmac^enben auf babi)Ionif(^=p^öni='

gifc^e Slnfc^ouungen bon einem ^eilgott gurütfge^en.^)

9Zo(f) ein anberer ^uq bürfte bon biefer ©eite f)er

h3enigften§ eine ^efru(f)tung erfaf)ren l^aben: ber ber er*

löfenben Sätigfeit. 95on §au§ ou§ ift 3af)toe ber ftrenge,

ber unnaPare, ber (5)ott bon berge^renber ipeiligfeit.

^enn er befonber§ in fpäterer 3^^t fM^ (Srlöfer", „ber

Reifer" genannt inirb, fo fpred^en \a babei bie S^ihtV'

pitniffe, toie bie inbibibuelle ^Veranlagung berer, bie i^n

fo nennen, mit; aber möglich unb reIigion§gef(f)i(^tli(^

1) 2?gt. Sef. 28, 23 ff.

-) 5ögt. i)tcrgu unb gum g^olgenben bie eingeöenben Unter*

fuifiungen 93aubiffin§ in feinem Sud^e: 8tboni§ unb iSämun, Seijjgig;

1911.



anne!^ni6ar ift imiiicr[)iu btc 53crnuitung, haii hierbei

6a6t)Ionifrf]c iiub pljöniäifc^e ^^orfteflungeu eingetrirft

^aben. dlnt ift ber (iiiöjungggebanfe, ber bort auf
p£)i)l'iirf)ein ©ebiete ertooc^fen toar, ifraelitiid^erjeit^ auf
ha^ {)ei(§gef(^ic^tli(^e übertragen.

Su entgegengefe^ter ipinficE)t trägt ^a^lue bie ^üge
be§ ©otte§ ber ©onneuglut, icenn e§ bou feinem i^oicm

Reifst, bafe er bie Jluren Derborren unb bie 5Bäume ber»

hjelfeu läfet. ^) 9luc^ trenn er mit einem 9lbler ber=

gli(f)en toirb — auf 9lbler§flügeln trägt er fein 2SoIf —
fo nmg :^ier üielleirf)t ha§> 5lb[erft)mbol be§ (Sonnengottes

beftimmenb getoefen fein.

ßine ganj Irefentlid^e 33ereid^erung erfu^^r aber ha§
Sa^toebilb burc^ bie Serü^rung Sfrael§ mit ben 3)il)t^en=

fdfläljen 33abl)Ion§. 5lu§ ber bunten J^üüe jener mi}tt)o=

Iogif(Jien ©eftalten unb ^anblungen, bie bie S(^i3|3fung,

(Sintflut u. a. betreffen, i)at Sfrael gar manc^eö in feine

@)otte§onf(^auung aufgenommen unb in cf)arafteriftif(^er

2Seife umgebilbet. 2)a e§ eine ^Belebung unb ^erfonifi»

fation ber 9iatur!räfte für ifraelitif(f)e§ SDenfen ni(f)t gab,

fo mußte ber uü)tt)oIogif(f)e CS^arafter ber übernommenen
Siteratur natürlid) abgeftreift toerben. 2lm Sefannteften

ift, toie ber berühmte ^ampf 9}?arbnf§ mit bem C£t)oo§=

Ungetüm auf ^ci^toe übertragen ift: So^toe toarb §um
brad^entötenben ©ott. ®er ®icf)ter fagt bon i^m, ba%
er ha§> SD^eer gefpalten f)abt burd^ feine ^raft, gerbro(f)en

bie Höpfe ber ®ro(f)en im SBaffer.-) ^ntereffaut aber

ift, loelc^e Spifee biefer 9}^a(f)tbe5eugung Sa^lceS gegeben

toirb. Sie ift ber (£rroei§ feiner 2Bei§^eit: „2Bie finb

beiuer 2Serfe fo biet! ~ 9Sie E)aft bu fie alle toeiglic^

georbnet!" — SDer (£rtoei§ ber ©erec^tigfeit unb 2reue
gegen bie ©einen: „©erec^tigfeit unb ^ec^t ift beine§

^f)rone§ Stü^e. ©nabe unb Streue ftet)n bor beinem
2(ngefi(^t."^^)

23ä^renb ha% 9D?otib be§ '2)rac^enfampfe§ au§fdE)lieJ5'

lief) in ber ^oefie 93erit)enbung finbet, begegnet un§ fonft

•) «gt: SrmoS 1, 2.

2) 5?gl. ^m. 74, 13.

3) «?g(. '^l 104, 2-tff. 8i), 10 ff.
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«eine au§ bein ©cf)öpfung§mt)t!^u§ getoonnene Sereid^erimg

ier reltgtöfen ©ebanfentoelt SjraeB in ber Uebernaf)me

be§ babt)Ionif(^en 3Seltbilbe§. ®ie für biejeS c^ara!ter=

iftifc^e ©reitetlung be§ Uniöerfium§ in ein Suft=, @rbe=

unb 3Bafferreic^ läfet ficf) im 2t. %. fonflatieren, toenn e§

5. i8. im ©efalog Reifet: ^) „im §imme(, auf (jrben unb
im Söaffer unter ber ©rbe." 2lu(^ bie „oberen 2Baf|er"

ßber „ber (Strom (£Iof)im§, reid^ an SBafjer" im ^falm^)

toiberfpiegeln bie bab^Ionifc^e 95or[teIIung üom §immel§=
ogeon. &it it)r im 3ufoiTtiTiß"'^ong \tt\)t fid^erlii^ aud^

ha§> ^ultu§gerät be§ fog. ,,e^ernen ^HZeereS".

9tun ift aber nod^ eine§ toefentlic^en Unterfd^iebe§

^toifc^en ber feilfctiriftlicfien unb ber biblifc^en <S(^öpfung§=

iarfteEung ©rtoä^nung gu tun: bort ru^t ber ganje

Hergang auf einem mü^famen ^ampf, ben erft 3Rarbuf,

ber D^epräfentant be§ 2i(^te§, gegen ha§> finftere d^aotifd^e

Urmeer befielen mufs: ^ier toaltet oon Slnfang bie

©d^öpfermai^t ®Io!)im§, üon feinem Gegner beeinträ^tigt;

burcj) ha§> 3Sort ruft er bie S)inge in§ ©afein unb toa§

er in§ ®afein ruft, ift üollfommen.

9tO(f) bebeutfamer ift, \va§> ha^ 2t. %. au§ ber babi)=

louifd^en gtutgefd)id)te gemacht bat. Um ber menfc^tic^en

(Sünbe toiEen mufe bie ^4ut fommen al§ ein ©traf*

gerid^t beg ^^eiligen @otte§, ber eingelne g^romme aber

toirb gerettet. @§ foE ^ier felbftberftänbtic^ nidf)t be=

ftritten toerben, ha}^ ben betr. babt)tonifdE)en ©rjäl^lungen

ber fittlidtie (S)efi(i)t§punft feinegtoegS gängtid^ fe^It.

S)a§ tritt befonber§ in einer O^ejenfion ber (Sintftutge=

fdf)id§le ^erbor, in n^etd^er bon göttlid)en .S>imfu(f)ungen

bie 9^ebe ift, bie um ber ^^rebel ber 3)^enfd^en toiÖen

gefommen finb, unb bereu le^te (Steigerung bie (5int»

ftut ift.^) 2tber in ber be!annteften ^^ejenlion toiffen

bie ©Otter felbft uid^t, toa§ fie gur Herbeiführung ber

g^lut beranlaBt ^at; ber ®ott ßa rettet feinen Siebting

l^eimlidtjertoeife. 3tl§ bie glut . ha ift, bekommen bie

1) »gl. 2. Wftol 20, i.

2) «gl. Sß\. 65, 10.

3) a?gl. 9t. ^crcmtaS, öanbbud^ ber altortentaliidicn ©eiftcä*

lultur, ßetpgig V.m. ©. 70.
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©Otter felbft e§ mit bec 5(ng[t. 3laii) bcr iytut laben [ie

fic^ am Cpfer be§ ©eretteteu iinb babei fommt e§ 511

einem fe^r ^äfjticfjen ©c^änf unter i^nen. 2)er eine

ärgert \\ä), ha\] norf) ein ^JJenjcf) nerettct ift, ber anbere
erfinrt bie ganje g-tnt für eine Sorbett. 3ße(c^ ein 9(6»

ftanb 5toifcf)en bem feilfcfiriftliifien Driginot nnb feiner

biblifcf)en i^ariotion! —
ßinjigartig ift aber unb für ben religiöfen Ö)eniu§

Sfrael§ be5eirf)nenb, Wie bie ®ef(^ic^te Dom 2urm 3U

^'abel aufgenonunen nnb öertoertet ift. ^) SDer babi)=

lonifd^e ©tufenturm — too innner er geftanben l)at —
foH gum §immel ^^inauffü^ren, aber ber i^teib ber ©ötter
legt biefe§ litanenluerf in Xrünnner. ®er o.=t.Ii(f)e (är=

gä^Ier lä^t bon biefem unüoüenbeten 23erf ber 9}?enf(f)en

bie 58iel^eit ber ©prarf)en unb 'i>ölfer ausgeben; fie ift

bie ?5oIge menfc[)(i(f)er ©ünbe; ettoa§ llnnatürli(f)e§;

titüa§>, ha§> ©Ott mä)t gen^oüt \)ai. 9iacf) feinem Okt«

fd^Iufe fönte in ber 58ölfertoelt (Sintradfjt unb ©inöer»

ftänbni§ f)errf(f)en : Sin 9^eic^, ha§> bem gerieben nnb ber • /

©efittung biente. 3Bie l^oben ':|$rop{)eten unb S)icf)ter be§

"

/

51. %.'§> gerabe biefem ©ebanfen, ber ou§ ber Xiefe ber

©eele Sfrael§ geboren ift, immer auf§ neue SSorte ge=

liefen, unb toie toeit finb toir (jeute noc^ innner non
i^m entfernt. 2ln religiö§=f^ttlic^en ^bealen ift ha§> 91. X.

nod) immer unerfc^öpft. —
2)er Söert einer 9^eIigion tritt m. @. befonber§ in

ben ©ebonfen !^erbor, bie fie über ha^ 23erf)ältni§ ber

einjelnen Seele gn if)rem ©ott probujiert. 9inn mnrgeln

getoiffe ©ebonfen hierüber tief in jeber a)^enf(f)enbruft

unb tritt un§ borum in biefer §infi(f)t ein gar nic^t

geringes 9J?afe gleichartiger (Srfcfieinungen entgegen.

Öefonberä ftarf in ber JHeligion 23abi)Ion§ ift bie

nur l^ier unb ha burcf) einen onberen ©efic^tSpunft ge=

mitberte gurcfit üor bem S^xn ber ©ott^eit, fei e§, ha^
^

biefer ftc^ bireft betätigte, ober babnrc^, bafj er irgenb

h3elcf)e böfen Wdd)k getoä^ren ließ. Unb biefer göttliche

1) Q§ ift un§ feine feilfdöriftlid^e Vorlage jur 2:urmgefd^idöte

üBerlicfert. ^ä) rebe üou ber burd^ ben ßibliid)en 93evid^t burc^*

f(f)immernben ^eibntfdien 'Cortage.
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3orn — \o glaubte man — jud^te Bi^toeilen ben ©o^n
I)eim für ben 9Sater ober liefe für ben ©ingelnen bie

gange ^amtlie leiben; „©ie ha Söfe§ tun, if)re dlad)--

fommenf(f)oft l^at nic^t 33eftanb", !£)eifet e§ in einem
BabQlonijd)en i^gmnu§. ®a§ finb Slnfd^auungen, bie in

Sfrael allbefonnte ''parallelen !^aben. SDiefem 3oi" ^^^

©Otter ober 2)ämonen fu(f)te mon burc^ ^ef(f)toörungen

gu begegnen. Sm ^^^eiftromlonb toar biefe§ ^eftreben

fo ftarf, ha% 33ef(^toörungen ben ©runbftocf be§ religiöfen

unb fultifi^en Seben§ bilbeten. SQlan brouc^te babei

aber einen, ber mit ©rfolg gu befcfitoören üermo(i)te: ber

Soie beburfte be§ ^riefterS. ®er mufete bie 33efc^n)örung

leiten, ha^ Opfer boHgiel^en unb burc^ Dra!el ober 23or*

geic^en ha§> fünftige ©efd^iif be§ l)ilfefucE)enben Saien

beftimmen. ©ine inbibibueEe Sf^eligiofität iourbe natür«

lii) burd^ biefe unerläßliche 3)^itiDir!ung be§ ^riefter§

ftor! unterbunben, unb toaS fpäter noi^ on fold^er angu^

führen fein toirb, mufe nottrenbig unter bie[er eben er=

toälinten ©infcfiränfung betrad^tet toerben. 33abl)lonif(f)e

@otte§furd§t ift gum guten SIeil ©ömonenfurdfit, habi)'-

lonifd^e Sieligiofität gel)t am ©ängelbonbe be§ ^riefter§.

2Bie anber§ in Sfrael! — „®ie Sa^U)efur(f)t ift ber 2Bei§*

^eit 9lnfang." SDiefe§ 2Bort, obgleid^ f|jät überliefert,

ift inl^oltlid^ burd^au§ nic^t fpät. @§ geigt, ha^ bie

ifraelitifdfie ^eligio[ität ru!^t auf fittlic^em ®runbe, auf
bem freubigen (Se!^orfam, mit bem ber 9JJenfd§ bie @e=
böte feineg ®otte§ erfüUt. ®er ©ottegfürc^tige 'i)at feine

g^reube am ®efe^. S)emgemäfe ift bie ^egiel^ung gtoifd^en

®ott unb 30^enfd^ benn aud^ eine Oon ^erfon gu ^erfon.

3c§ l^alte ben ©a^, ha% in Sfroel ha§> Snbit)ibuum im
SSergleid; gur öJemeinfcljoft auffaEenb toenig gu bebeuten

fjobe, in religiöfer Segie!^ung jebenfaüS nitf)t für ridf)tig.

D^ne bo§ ^^or^anbenfein irgenb lt)eldt)en perjönlid^en

SSer^öltniffeS gur ©ottljeit in ben anberen altorientalifd^en

S^eligionen gänglid^ beftreiten gu tooEen — o^ne ein

foli^e§ ift eine 9teligion too!^l über^^aupt nid^t ben!bar
— fo ift bod^ gerabe bo§ ha§> Eigentümliche ber 9^eligion

Sfrael^, ha^ fie religiöfe Snbiüibualitöten in SDZenge er=

,geugt l)ot, 2lbra^am, SJ^ofeS, (älia§, bie fd^riftfteüernben
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iptop^eteu, bie '^^sfalmenbic^ter, bie ^.^erfafi'er be§ §iob=

biirf)e§ imb be§ "i^rebtger Salomo. Sie Serben un§ teil§

burcf) anbere üotflcfüfirt, tei[§ treten fie iin§ bireft ent-

gegen. 5ebentaII§ länft i^re 9ki^e burc^ aüe 3a^r=

^unbcrtc ber ifraelitifii)en @ei[te§ge[(f)id)te , öon ben

älteften angefangen. Unb ha^» nii^t allein! — ?äc^t

toenige jener 9^omen finb Xräger einer ^lieligiofität, bie

fid^ bon ber priefterlicfien 5(utürität gn emanzipieren ge=

iDußt ^at.

(£o grofe nun aöer auc^ bie ^luft i[t, bie \\d) in

biefeni 'l^unfte gtoifc^en ber babQlonifc^en unb ifraelitifcfjen

9leIigio[ität enttoicfelt ^ot, e§ ^at ein fittlic^er ©ruft in

9^eIigionen ber übrigen 9Si)Ifer 53orbera[ien§ unb

and) 2(egt)pten§ bur(f)au§ nicf)t gefehlt; er toar öorfianben,

toenn and) neben anberen Gtementen — unb er t)at

religiöfe ©timmungen unb fittli(f)e @efic^t§punfte gu er«

geugen geftjußt, bie benen ^\xae[§> biStoeilen ungemein

na!^e!ommen.

®er ©Ott ©c^amafc^ ift D^ii^ter §immel§ unb ber

<grbe, ber unbeftec^Iic^e 9iid)ter, ba^ l'ic^t ber Golfer,

©in onbcreg 3J?aI fieißt e§ bon 3)Zarbuf: „er burc£)f(f)aut

ben dytnnh, er fie^t ha^ §erg." 2n§ ber barmherzige

35ater tüirb er be^eicfinet, ber bie ©ebeugten aufrichtet

unb bie (B<i))x>aä)zn \d)üi^t. ^ad) geredeten ®efict)t§=

punften toalten beibe über ben 3)?enf(f|en.

)Son 'Bd)ama\d) fieifet e§:

„2Ser böfe Slnferläge au§füf)rt, beffen §orn ger«

ftörft bu.

2öer bem (5(f)omafc^ too^IgefäHig, beffen Seben n)irb

berlängert."

Unb t)on ^Df^arbuf toirb gefagt:

„2Ber fic^ treu l^ält gu SKarbuf, beffen ^-unbament
l^at 33eftanb.

23er fic^ treu l^ält gum 6o!§ne SBeI§, rt)irb bauern

in Gtoigfeit."

^i(i)t anberg in 5[egiipten. 2(mon ift ber 23efct)ü^er ber

(S(f)lrad§en. ©o betet einer gu i{)m: „5(mon, fei^e bein

D^r einem, ber allein ftet)t im ©eric^t, ber orm ift unb

fein ©egner ift mä(f)tig."



— 80 -

3ebe§ einjelne biefer S^tak fönnte, bon getoiffen.

2lenberiingen abgefeB)en, im SBu(f)e ber ^^falmen [te!^en.

SDkn l)at auc^ jd^ort be§ öfteren ouf biefe paralleler«

fc^einimgen §ur a.'t.lid)en (£t£)i! üertoiefen, m(f)t of)ne

auf ben g^einbe§£)afe ben ^^inger gu legen, toie er fo oft

unb intenfiö 3. 33. in ben $falmen gum 2lu§bru(f fomme.
3(f) möchte bemgegenüber betonen, ta^ man gur gere(f)ten

Beurteilung biefe§ ^paffe§ Bebenfen mufe, bafe er feinea

perfönltd^en, fonbern einen l^ringipieHen ©egenfo^ bar«

fteÜt. 3c fiammenber bie SBegeifterung für So^toe, befto

intenftber ber 3lbfc^eu gegen jeben, ber feinen ©eboten
toiberftrebt. ©0 fielet 3. 33. 3eremia§, eine ber ebelften

unb garteften ^erfönlicf)feiten be§ 21. 2!.'§ toieberf)oIt um
bie 33eftrofung feiner §einbe, toeil fie Sa^^toeS g^einbe

finb. Unb ber feinfinnige 95erfaffer bon ^falm 139
frogti):

„©oE i(f) nic^t l^affen, bie bid^ l^affen, ^o^toß? —
Unb bor beinen 2Biberfo(^ern 9Ibf(f)eu f)aben?"

3ubem ift gu bebenfen, ha^ bie, toelclje folc^em §affe

2lu§bru(f geben, berfolgte unb gepeinigte äRenfc^en finb.

3(ber no(^ enger ift fd^einbar bie geiftige SSertoanbt*

fd^oft, toenn toir an bie Sf^oüe beulen, toeldie bie ©ünbc
in ber religiöfen St)ri! 33abi)Ionien§ unb be§ 2Iegt)|3ten§>

gegen 2(u§gang be§ neuen 9^eid^e§ fpielt. ^äufig be=

gegnen toir in bobqlonifd^en §i)mnen ber 5Bitte um 9Ser«

gebung ber ©ünben.
80 !£)eifet e§ einmal:

„inmitten ber Tia^t möge id^ (Srlöfung für meine

©ünben erfal)ren, mögeft bu mein SSerge^en bergei^en!"

ober: „ha bu barm^^ergig bift, toenbe i(| mid^ gu bir,

befreie mid^ bon ©ünbe, löfe ha§> 33ergel)en auf."

ober: „biel finb meiner ©ünben." —
Unb ein ägt)ptifcf)er frommer be§ neuen 9^eid^e§

erflärt, ha% er „ein töri(f)ter Tlen\ä)" fei unb bittet:

„©träfe mid^ nid^t toegen meiner bieten 6ünben."

®a§ ©ünbenbetoufetfein ift grofe, felbft bon unbe*

!annten ©ünben ift bie 3fiebe; aber e§ befte^t in ben.

1) 93gr. Scr. 11, 20. 12, 3. ^f. 139, 21.
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Qii^erbibliic^en ^;^i)innen im hjefentlid^eu in bem 6e==

nngi'ttgenbeu (>5efü§I, einer finfteren, launifcfien ^ad)t
gegenüber5uftel)en, unb bie 23uf5e i[t nid^t nie^r al§> ein

ftet)cntlirf)e§ Ablagen nnb glitten, boö .s>er^ ber gürnenben
®ott£)eit jn berutiigeu unb fie ,^n üeranloffen, ber Sünben«
[träfe, bie faft regelnüifjig al§ itranf^eit bejeidEjnet toirb,

ein Gnbe gu niarfien. C£§ i[t nun gar nicf)t 5U leugnen,

ha^ and) ha§> 21. %. ein foI(i)e§ ^inj^ießen in fd^rnerslidje

klagen fennt; bofe gerabe ber offizielle ^a^toefult im
nmterießen Cpfer ein ?.')?ittel fielet, ben 3ori^ Ö)otte§ gu
befcf)tot(^tigen, nic^t anber§ ai§> irgenb eine ber altorien»

tolifc^en ^teligionen. Unb bod) ergebt ficE) ha^» 2(. Z.

riefentjodf) über bie (Sünbenftimnutng jener, inbem e§

über biejer 53efreiung öon ben ^-olgen ber ©ünbe nic^t

ha§> 2SefentIid)e üergißt, nmnlicf) bie innere llmfeEjr.

©inen '']>falm toie ben 51. fu(i)t man in ber religiiifen

2i)rif 5i>orberafien§ unb 5(egt)pten§ bi§ l^eute öergeblic^:

ha§> göttlid^e (Erbarmen aÖein ift e§, ha^ bie Sünbe
tilgt — fein Cpfer öon ©tieren unb 2Bibbern. S)a§

Cpfer, ha^ So^toe Dom ©ünber ^eifd^t, ift bielmel^r ein

bemütig«freubiger ©efiorfam gegenüber feinen (Geboten:

„fc^offe in mir, ©ott, ein reine§ ^erj unb gib mir auf§
neue einen feften ©eift."

SlUgemein menfrf)Iic^e (Sebanfen treten auä) in ben
öorberafiatifdjen 9ieIigionen auf angefid^tS ber taufenb
Sfiätfel be§ 9[Renf(^enIeben§, bei bem ©ud^en nad) bem
SBo^er unb 23o^in biefe§ ®afein§. ^^or fe^It e§ ha
nid^t an bem 2{u§btucf be§ i^ertrauenS gur ©ott^eit

feiten^ folcfjer, bie treu nac^ i^ren ©eboten toanbeln.

(£0 betet Ifurbanipal ju dleho:

„®ein ßned^t bin iä), berlafe mic^ nic^t bei ber

90?enge meiner g^inbe."

Unb 9tebo onttoortet:

„5d^ fd^ü^e bidf) bi§ on§ ßnbe ber Xage.

©eine ^^-üße fotlen nid)t erlat)men, beine §änbe
nid^t erfd^Iaffen.

©eine Sippen follen nid^t ermatten, mic^ angu«

ffe^en."

5(e^nlicf) lautet ha§ (^ebzt be§ großen ^f)arao 9^amje§ II.:

6
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„2tmon t[t Beffer für mi(^ al§ aj^tllionen bon^^^ufeüolf

unb ipunberltaufenb üon ©treittoogcn. )}i\ä)t§> finb btc

2Ber!e ber SO^enfc^en, 3linon i[l InertDoEer benn fie. 3(^

Bin bir me^r toert benn ipunberttaufenb."

2lBer im aügemetnen fa^ fidf) bocf) ber 3J?enf(^, unb

nt(f)t ^um toenigften ber g^romme oft unlöSBaren 9^ätfeln

gegenüber, ©o h)irb e§ Begreiflich, Irenn toir in SaBi^«

lonien tüie in 2tegt)pten ber 5[nfi(^t begegnen, ha'iß ber

3D^enf(^ ein hinfälliges SSefen ift, ha^ alle§ auf ©rben

öor^erBeftimmt fei unb boS SeBen§gef(f)i(J be§ (Singeinen

feftftef)e Bi§ gum Zohe ^in, ber in einer ägi^ptifc^en offi*

gießen Urfunbe al§ ha^ öon ®ott 3Ser^ängte Bejeic^net

ioirb. 33aBt]Ionifc^erfeit§ entfprid^t bem bie SSorfteHung

bon ben <S(^ic!fal§tafeIn ober bem (ScfiicffolSbuc^, toelc^eS

bie 3autßrf^oft befi^t, i>a^ bie barin ©ingetragenen leben

bleiben, bagegen bie barau§ ©eftric^enen fterben muffen.

^ZeBufobnegar betet gu ??eBo: „2Iuf beiner unoBänber*

litten Siofet, toelcfie bie Slbgrengung be§ i^immel§ unb

ber Grbe Beftimmt, Beftimme bie i^änge meiner ^^age,

fd^reiBe meine 9^a(f)fommenf(f)oft ein." Sn ben jübifcfien

©julantenfreifen 33abiiIonien§ mag biefe Slnfdiauung auf=

genommen fein, unb fo fommt e§, ha^ toir fie in einem

ber jüngeren $falmen Itiieberfinben: ®^e id) no(f) in§

SeBen trat, mürben meine „Xage geBilbet unb aÜe in

bein 23ud) gef(f}rieben."^)

©te^t aber ber SKenfc^ einem bunflen (Seft^icf gegen*

über, fo t)anbelt e§ fid^ barum, JDa§ er mit ben Siagen

anfängt, bie i^m gefc^enft finb. ®a liegt e§ na^e, ha^

er ouf ben ©ebanfen fommt, unbefümmert um ha^

ajJorgen bie furge ^^rift be§ ^eute gu genießen.

3n einem ägtjptifc^en @ebidE)t, bem fog. ^arfnerliebe,

l^eifet e§:

„SDie ^lage errettet niemanb au§ bem ®raB.

®rum feiere ben fro!^en3Iag unb merbe fein nid^t mübe.

SDenn norf) niemanbem rtiar üergönnt, feine S^^aht

mit fi(| gu nehmen,
Unb nod^ feiner, ber fortging, ift gurücfgefe^rt."

1) «Bgl. ^l 139, 16.
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'43ft e§ nic^t, al§ toenu toir ben ^rebiger ©oloino
{)ören? —

5106111 nic^t jeber inocf)te mit biefer fiö[ung firf) ein

für aflemal äufriebeiigeben. Siefe [ie boif) jo gut toie

aüe Strogen imBeauttoortet, üor allem bie quälenbfte

unter i^ncn, bie bom Seiben be§ frommen. ®q§ fog.

:^iob|3robIem finben lx)ir baf)er [otoo^I in 3Iegi)pten im
4)ebi(f)t be§ 2e6en§müben, toie in 23a6i)lonien in einer

S^enbengbid^tung über einen itönig Don iltippur be^^anbelt.

3IIIerbing§ an eine fo getoattige ©(fjopfung tük e§ ha^
biblifc^e $>iobbu(f) ift, reichen jene 2)icf)tungen nic^t ^eran.

©aju gc!§örte bie religiöfe ^ö^e eine§ ifraelitifcf)en

iVrommen, unb norf) tceniger jinben toir irgenbtoo eine

£ö]"ung biefe§ ^robIeme§ loie [ie ber 73. $falm bietet:

„iJJoc§ beinem 'J^atjcfjlu^ leiteft bu mic^

Unb barnad^ nimmft bu mid^ in ß^ren auf.

Sßenn ic^ nur bid^ f^abe, fo frage id^ nid^t nadEi

§immet unb Srbe.

9Benn mir gleid^ Seib unb Seele Derj(f)madf)ten,

58ift bu bod^ meine§ i^er^eng Xroft nnb mein Xei(." ^)

SDiefer Siebter t^at mit feinen SSerfen bie Söfung geboten;

eine Söfung, über bie bi§ gur fieutigen ©tunbe fein

anberer religiöfer ®eniu§ !^inau§gebrungen ift.

Sei Setianblung be§ 2§ema§: ®ott unb 9}?enfd^

nod^ ein 2Sort über: ©ott unb ben l^önig. 2(ud^ bie

^nftitution be§ ^önigtum§ tüor in 58orbera[ien inter»

national. ®a Sfrael biefe bom 3(u§tanb übernaf)m,

irirb e§ toicf)tig fein, feftsufteHen, inieöiet e§ fic^ baüon
gu eigen mact)te.

(S^arafteriftifcf) für ba§> Königtum am C5upf)rat unb
om )}lii ift bie intime 33e5ief)ung gttjifc^en feinem 2!räger

unb ber ©ott^eit. 5ln beiben Drten empfangen bie

Könige, bejtt). beanfpruc^en fie göttliche G^ren. ©ie
gelten mit geringfügiger (Sinfd)ränfung al§ ©ötter ober

tnenigftenS a[§ ©ö^ne Pon ©Ottern. 2)iefe 3lnfd^auung
erftärt fic^ barau§, ha'^ bie ©ötter felbft nii^t üiet me^r
iDoren al§ f)ö^ere SJienfd^en, nid^t SSefen Pon befonberer

•) S3gl. ißf. 73, 23-26.
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SIrt. 3n öjrael i[t e§ bemgegenüber nicmalg gur Stpo^^^

ll^eofe eines ^önig§ gefommen. ®ie ifraelitif(f)e ®otte§=^

anf(f)aimng machte ba§ unmi3gli(^. So^toe felbft t[t biel*

me^r 5?önig, unb ber ftrenge 3a^tot§mu§ Iet)nt fogar

ben irbifc^en ^önig ab. dliin tonnte e§ \a nid§t qu§s

bleiben, bafe mit ber Snftitution be§ ^ömg§ unb be§

§ofe§ Qud^, gumol bei ber DJeigung be§ Crientalen gut

|)l]i)erbel, ein §of[tiI in Sjrael aufforn, unb burc^ i^n

ift 3. ö. bie SegeidEjnung be§ ifraelilifc£)en §errf(f)er§ al§

„©Ott", Itiie Jnir fie in ^falm 45 auSgefproc^en unb al&

„©o^n (5)otte§", h)ie toir fie in ^falm 2 unb in 2. <5am. 7
angebeutet finben, eingefül)rt Sorben. 9ln allen bret

©teilen ift ber 9(u§bruä aber rein bilblicf) gemeint. ^)

S)em ^offtil begto. ^zeremoniell entfprad^ e§, ha%.

man bem ^önig eh)ige§ öeben toünfc^te, unb beim ^önig

fd^toor. Unb ha feine ^erfon nun einmal al§ eine ge=

heiligte galt, erf(f)ien e§ aud) al§> ein befonbere§, tobe§=

h3Ürbige§ 35erbre(f)en, i^n gu üerfluc^en ober §anb an
i^n gu legen. S)enn er loar üon ©ott eingefe^t, ber

ifraelifd^e Slönig nid^t anber§ al§> ettca ber bon S^iniüe.

^od) in einem ^un!te t)at Sfrael einen d^orafter*

gug be§ !)eibnifct)en Königtums übernommen: ber ®rofe=

fönig toar 2ßeltl)errf^er. 3tu(^ 5frael§ J!önig ber S^--

fünft füllte einft bie SBelt^errfd^oft gepren.-) ^er
©ebanfe an fii^ ift feiten^ SfraelS entlept; aber toelc^e

(^eftalt t^at er ^ier angenommen! — @r ift burc^ unb
burdf) religiös ibealifiert. S)er aj?effia§fönig ift ber 9^e*

präfentant eine§ g^rieben§rei(f)e§, bem aEe 33öl!er ange*

i)ören, in toeld^em 3a^toe§ ®efege ^errfc^en, in toeld^em

jebem ©ingelnen fein diedjt toirb. S^eseid^nenb ift e§^

ha'B lüo einmal a.«t.Ii(^e 2)icf)ter in böd)ften 2!önen üom
^önig reben, ber l'efer ni(f)t toeife, ob ber toirfli(^e ^önig

1) «gl. ^f. 45, 7. 2, 7. 2. ^am. 7, 13 ff.

2) 8?gL 3u bieten unb ben boraufgel^enben 2fu§fü:^rungen nod^

31. ^4>ctcr§, bie 9leUgion be§ 51. S.'» in il^rer ©inäigartigfett unter

ben Dleügionen be§ alten Crient'g, Kempten unb 3Wün(|en 1913.

aSor allem a6er i^ierju unb gu ben 2tu§fü:^rungcn am Stnfang

(B. ^önig, @ef(^i(|te ber a.*t.ad)en 9teIigton, ©üterSlo^ 1912,.

G. 275 ff.
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ober ber Sbeatfönig ber giifunft flemeint fei. ©o ftarf

i[t f(^Iief]li(f) bie religiü[e i>erf(cirung biejer irbifc^en,

iirfprünglicf) ^eibnifi^en ^nftitution in Sfrael gelDorben.

®er äufünftigc .Slönig i[t eine ©eftalt im iiiej[iani=

fd^en ^3"fii"ft§gß'"iif^ß ;v>]rnel§. 9Kit biefer niefi'ianifd^en

3ufunft ^ängt and) bie i^^rage iiac^ bem 2;obe§gefc^icf

ber 9J?enfdf)en ^ufammen. ^ie toirb ber üerftorbene

g^romme be§ fünftigen ®Iücfe§ teilhaftig V — (£•§ bleibt

nicE)t§ anbere§ übrig, al§> ha'^ ber gere(f)te ®ott i^n in§

Seben jurücfruft, unb biefer c<poffnung toirb benn and)

toiebert)oIt im 33uc^e §iob unb in ben beiben '|>fnlmen

41» unb 73, fotoie im ^u(f)e S)aniel 3tu§bru(f gegeben.

©0 enttoicfelt ber ^eroi§mn§ be§ a.^t.Iid^en ©loubenS

•auf rein innerifraelitif(^em 9Sege bie Hoffnung auf ein

Xseufeit§ unb ein l'eben im Senfeit§.

2)0 fi(f) gerabe biefe Hoffnung im 91. %. erft fe^r

fpät euttoiifelt i)at, fo ift e§ nicf)t unmöglich, ha\^ Sfroel

Dlnregungen baju bon aufeen aufgenommen I^at. 2{ud^

in 3legl)pten maren bie ©ebanfen über ha§> Senfeit§,

tDeld^e burc^ bie Dfiri§foge eine ftarfe Umtoonblung unb
3}ertiefung crfat)ren ^oben, et^ifc^ beeinfluf3t: ber ©erecfite

-fotlte im lobe me^r gelten al§> ber, ber auf ©rben

3)?a(f)t unb ©ctoalt befeffen. 3n ber Untertoelt erfolgt

ein (5)ericf)t über jeben: ber fromme toirb an ben Drt
ber Seligen aufgenounnen, ber Sijfe toirb gu befonbercr

ipein oerurteilt.

23ie bon biefer (Seite, fo toäre eine 23eeinf(uffung

burc^ ben ^arft§mu§ möglicE), ber eine inbiüibueUe 9tuf=

«rfte|ung annimmt.
3n le^ter Qiit ift nocf) eine anbere 3Sernmtung ou§=

gefproc^en; e§ ift auf ben p^öni(^if(f)en 2(boni§= begto.

hzn babi)Iouif(f)en 2;ammuäfult bingetoiefen toorben; auf

hen biefen beiben Kulten eigentümlicEien ©ebanfen bon
iem Stbfterben unb 3Sieberanffproffen ber an§> ber Grbe

fierOortretenben SSegetation; biefer ©ebanfe au§ bem
iJiaturleben möchte ifraelitifd^erfeit§ auf ha^:) 9JJenf(^cn=

leben übertragen fein.

3Bie immer ber (SmttoicftungSgang getoefen fein mag,— t§> ift unge!)euer fcf)toer, ja faft unmöglidf), barüber
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einige ©ic^er'^eit gu getoinnen. ©in§ berbienl in. ^\.

Seacfjtung, ha§> i[t ha^ et^if(f)e Moment in her 3Cufer=

fte§nng§!§offnung be§ 2t S.'S; unb ba§ ift für bie 9fleli=--

gion 3ftael§ \o (fiarafteriftifif), ha^ \ii\ e§ al§ bie

Ireibenbe ^raft be§ fangen angefefien lüiffen möif)te.

3(^ ^oBe mic^ bemüljt, in bem engen 9iaf)men eine§

93ortrog§ gu geigen, toorin bie pofitiDen unb negatiben

33eäie^ungen ber 3^eIigion 3frael§ gur @ei[te§!ullur

58orbera[ien§ unb 5legiipten§ Beftanben l^aBen. 3c^ t)aBe

baBei eine ^tuStoa^ treffen muffen, auc^ nic£)t jeben ber

aufgenommenen ^äben gu @nbe fpinnen fönnen; id) ^offe

aBer nid^t§ 2BefentIi(^e§ au§gelaffen gn !£)a6en.

S)a§ nun foü meine (5d)IuPemerfung fein: Söiebiel

Bereicherung bie Dieligion SfroeI§ immer öon aufeen

empfangen; toieüiel fiefic^ affimiliert, gegen iuiebiel reli-

giöfe unb fultifc^e Elemente fie fidf) abgefc^Ioffen t)aBeu

mag, ha§> 2Si(f)tigfte — ha§> ©genartige — an i£)r ift,

näd}\i bem 2ßer!e be§ 3[T?ofe§, bie SSirffamfeit ilfirer ^ro=
ptjeten. SDurif) jenen ift boö g^unbament einer O^eligion

be§ @eifte§ gelegt, burd^ biefe ift in ununterbrodienem

geiftigen ^ampf unb g^ortfifiritt auf biefem g^unbamente

aufge&aut ein 33au, ber in ber ®eifte§gefct)i(f)te ber

9Df?enfc£)^eit 33etounberung Beonfpru(f)en barf unb folc^e

feiten§ einer üorurteilSlofen gorf(f)ung finben toirb Bi§-

an§ ©nbe ber "Sage.



Sie S^rc im Salmub.

ä5on 9^aBBiner Dr. 3. (Stier.

IL Ceti.
(gorticgung unb Schluß au§ bcm Qafjrgang 1914.)

I. 3)ic (£I)rc bcr S^ora.

irofee 9lufmerfiamfeit toenben 2almub unb SJZibrafd^
'^^'^ ber 2^ora folDie ber i^r c]ebüf)renben 6'f)re ^u. D5=
gteii^ unter %^oxa ber ^^^entateucf), oft biejer unb jener 2eil

ber 63eiligen Scfirift üerftonben toirb, toirb bod^ fc^on im
lolniub unb 9[Ribraic^ mit biejem 5(u5brucf bie jübifcfie

23ii"fenfc^aft im alltjemeinen Bejeic^net. ^) S)ie „G^re ber

%i)Oxa" toirb auf ha^^) qan^e jübififie Schrifttum, inie auf
bie fid^ mit i^r befcf)äftigenben DD^änner übertrogen. 3(uf

ha^ gange Sdjrifttum, toeil man e§ mit Diec^t oI§ Gr=
ftärung, al§ nottoenbige Deutung be§ f). Sc^rifttoorteS

anfa^; auf bie fic^ mit i^r Sefcf)äftigenben, toeil man in

ben SD^ännern, bie ficE) bie (Jrforfcf)ung be§ ©efe^e» gur

Seben§aufgabe mad)ten, bocf) nur bie X^ora eE)rt. 3n
ber G^re ber "S^ora, bie al§> ©ottesbucf) 33ere^rung

^eifcf)t, toar bie G§re ber 53iffenf(f)aft mit inbegriffen.

9}kn toar ber beftimmten 9J?einung, ha'^ in ber 2f)ora

') SJBo bie J^ora af§ foldie, Iro ba^ fpätere ©dörtfttum ge*

meint ift, ift für ben G-ingelDcifitcn unfdiirer ^u erfcnncn. SBenn
bie grngc nentiliert toirb, ob bie Jfiora roCentoeiie ober gefd&Iofien

gegeben tourbe, b. ^. 06 9Koie 3ur ^üt jcben Stbfd^nitt auf Stollen

gcjÄrieben unb bie JRoüen bann gufammengcl^cftct i^at, ober, 06
bie J^ora am llnbe ber iner3ig ^a^re al§ ein @an3e§ gefd^rieBen
unb abgefd^Ioficn tourbe (®ntin 00 ai, fo ift ätoeifeUoS ßon ber
2§ora, bem ^^entateudi, bie SRebe.



alle Sßiffenjc^aft entl^alten fei. S;otfä(f)It(^ t^at ber Zal-

mub alle in ber ^eit feine§ (änlftef)en§ — einige ^unbert

Sofire — auftaudfienben (55ebanfen unb 5Xnf%auungen,
alle§, toa§ gur 2^it ol§> SSiffenfc^aft angefe^en it)urbe,

in ben ^rei§ feiner 93etrod)tungen gebogen. 2)o§ ein

^nä), ha^ fo Diele§ Bietet, in ^ofier ^l^tung ftanb, ha^
man [ic§ üerpfücfitet ja^, i^m @^re su erlueifen, toirb

man natürlicf) finben.

ajJan toirb bie 2;^ora e^^ren, toenn man in i!t)r nid^t

nur ha§> @otte§buc^ [ie^t, jonbern audf) iüeiß, hjelc^en

©inftufe fie ouf bie 9J2enj(f)en übt. Sft if)r (Sinflufe ein

fegen§reic^er, bann toirb it)r ©tubium gur ^f[id£)t. D£)=

gleid^ im ^inblicf auf So^n bie S^^ora toeber gelernt,

no(f) gelet)rt lüerben foH, erfolgt biefer nottoenbig bon
felbft, mie bei SSerle^ung biefer '^^sflicfit bie böfen g^olgen

nid^t ausbleiben. @§ mu§ bat)er, foll ber SlnfprudE) bie

Z^oxa 5U et)ren, begrünbet erf(|einen, gefproif)en tüerben

Don bem ©inftuffe ber 5l^ora, Oon beren ©tubium,
öon bem Sot)ne, ben ha§> ©tubium nottoenbig im ©efolge
!^at, U)ie öon ber ©träfe, menn e§ öernad^Iäffigt toirb.

Söetc^en ©inftufe bie 2;^ora geübt l^at unb nodf) übt,

!ann g. %. al§> befannt borau§gefe^t toerben, S)e§

9?ä!^eren borauf eingugefien, toürbe ben Sf^atimen biefer

Slrbeit tneit überfd^reiten. (£§ müfete bamit nidfjt nur
bie @ef(f)i(f)te 3frael§, e§ müfjte aud^ bie ^ulturgefd^idite

ber 3JZenf(^t)eit aufgerollt loerben, benn bie Stiora ift

ni(f)t nur bie ©rgiejerin Sfrael§, fie ift bie ©rgiel^erin

ber 9Jlenfc^!^eit. ^He Kultur, SJ^oral unb ©itte gingen bon
it)r aus. SBenn fie auf bem (SJebiete ber Kultur eine

Helferin in ber gried^if(f)en Literatur t)at, 9}?oraI !)at fie

allein bie 9J?enfd)en geleiert. ©(f)on ber Umftonb, ha%

fie unanSgefe^t gegen bie Vielgötterei proteftiert, mad)t

fie §u einem et!^if^en ^u(f)e erften 9^ange§ unb er!^ebt

fie über bie fonft glängenben Seiftungen ber ®riecf)en,

bie infolge ber SSielgötterei ni(^t fittlid) toirfen fonnten.

©ü^enbienft ^at nottoenbig Safter im befolge. S)ie
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%f)Oxa Ijat unter anbeten bret lyorberungen aufnefteüt,

bie i^r gur pd)ften (Sf)re gercid^en: au[ religiöfeui ®e=

biete, ben ©tauben an einen einzig en ©ott; auf bem
©elnete ber ©ittlicfjfeit ha§> ^öc^fte, too§ biefe in ficf) be--

^reift, ben 23egritf ber §eiligt'eit; auf beiu be§ <Staatc§,

ha§> gleidie ^ed^t für iHHe, ben grembeu nid^t au§ge=

fd^loffen. 2)a§ ©ebot ber 9uic[)ftenliebe Inar bie natür-

lid^e ^olge biefer ^yorberungen. 2Ba§ ha§> günfbucf) in

grof^en 3^9^» t)ingeftetlt, I)aben bie ^srop^eten begeiftert

Ijerfüubet, bie ^-^ifatnüften bict)terif(f) öerflärt. 2Benn im
Weiteren 9tu§bau, ben 9[)?ifct)na unb ©euiara öottjogen,

©itte, Sraucf), 3^remonie, ofte§ Wa^ gum 5?ultu§ not«

toenbig fcf)ien, einen breiten 9\auni einnehmen, fo t)aben

aufi} fie i^ren Urquell in ber X^ora unb bienen am ^nlii

bodt) bem einen großen .ßwed: ha^ i^re gur ©eelenrein=

]^eit,^eiligfeit berfö'ingelnen inie ber ©efamt^eit beizutragen.

ä[t bie 2:t)ora ber ®efamtau§brucf für Söiffenfc^aft, toirb

it)r niemanb ha^ d\td)t bertoeigeru, 3(uf|)ruct) barauf §u er-

lieben, ha^ fie flöreub unb läuternb auf bie ©eifter ge=

toirft ^at, gumal auf bie ©eifter ber in i^r ^^orfcfienben,

aurf) bann, Ujenu fie bie g^orfd^ung in bie entlegeubften,

für ha^ Öeben nnbraudibarften ©ebiete geführt i^at. ®a
i^r otubium 5ur religiöfen '^^sfüc^t gemacf)t inurbe, n^ar

bie 3°^ ^^^ ^" % g^orfc^enben feine geringe.

©ie befi^t bie ^raft, ben im a}?enfcf)en h^alteuben

Böfen 2;rieb gu begtoingen. ©o lange bu bic^ mit ber

X^ora befc^äftigft, bift bu imftaube, beinern fdf)limmften

^-einbe, bem böfen Srieb, gu Itiiberfte^eu (^ibbufc^in 36 b,

2Ibob. gara 5b). ©ie ift bie einbriugli(f)fte SBarnerin unb
bet)ütet bic^ bor ©üube: t)aft bu beunod^ einmal gefünbigt,

jo lüirft bie 23ef(f)äftiguug mit it)r üerfö^nenb, bu bebarfft

be§ Dpfer§ nidt)t, nict)t be§ ©aug- unb nid^t be§ ©ünb=
Opfers. (9tboba g. 20b 93?enac^ot 100a.)

2)er lalmub, ber ha§> 3Birfen ber S^ora erfannt

i}ai, fingt bei jeber fid^ barbietenben Gelegenheit it)r ßob

unb toirb nidE)t mübe i^r ©tubium eiugufd^ärfen. ©ie

ift ba§ Si(^t ber 2BeIt, Ineil fie ben ^erftaub erleud^tet;

(mi\6)h 6, 23; 3D^egiaa 16 b) fie, bie unter geuer unb
33li^ gegeben toorben ift, toirb bem SSaffer bergticfien
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((Sanier. 7a) unb toirft läuternb, lt)ie ha§> 3^euer.^) ©ie
erpit bie (Se[unb^ett unb ha§> SeBen unb toirb SeBen§=»

eliiir genannt (Jlibbuj(f)in 30 b). SBeil ein innige^ ®r=

faffen ii)u^ liefen ©e^alteS ben ©ei[t £)immetoärt§ trägt,

über ben ©rbenjammer l^intoeg^ebt, i[t fie ©tob unb
©tü^e benen, bie an i£)r fe[tt)alten (Srubin 15 b). ©ie

ift ber 2öein[to(f, an beni \\ä) Sjrael em^orranft, um bie

§er§en§= unb ®eifte§frü(i)te gu zeitigen, bie ©ott unb

^enfd^en erfreuen. 2Bie ber g^eigenboum gu jeber

Sa^reSgeit erquicfenben ©enufe bietet, fo getoä!^rt fie bem
§orf(f)er unerfd^öpfli(^en®enu|((£f)ullin 92a, ©rubin 54b).

©ie ift ha^ ©alg beö Seben§, h)eil fie ben 3J?enfc^en in

ber triöiaten 2(IItägIi(f)!eit nid^t untergebnen läfet, unb toeil

fie bie treuefte Seben§gefät)rtin ift, ift fie toie ha§> 33ieber=

toeib, tjon bem ber 2)i(^ter fagt (SJZifc^Ie 8) : „mer e§ ge=

funben, ^at ein ®ut gefunben" (Soferim 15, ^ebam.
63b).

3SeiI fie bie Seibenfc^aft gügelt, 3rbif(f)e§ unb

^immlif(f)e§ in ben ^rei§ i^rer Betrachtung gie|E)t, ha^

aJZenf(f)Iic^e bem ©ijttlid^en üerbinbet, ftel)t fie ^ö^er al§

irgenb ein bon ben 2JJenf(f)en erftebte§ ibeale§ ©ut ober

al§ eine für ^eilig gefialtene Snftitution, furg, in i^r

liegt ha§> geiftig-fittlid^e 2eben be§ SDIenfcf)eH. oft fie bie

fittli(f)e ©runblage ber SBelt, fo ^at biefe if)re ©i-ifteng^

bere(f)tigung if)r gu banfen. folgerichtig lautet bann ber

6a^, ha^ fie eine ber (Säulen ift, auf benen bie 2öelt

ru^t (2lbotl,2, ^effad^im 68 b). ©benfo folgerichtig ift

ber anbere ©a^: „3Säre bie X^ora ni(f)t, §immet
unb @rbe fönnten ni(f)t befielen." (Sott, ber nur eine

fittlid^e 2BeIt tooHen fann, forgte, beOor er fie in§ ®afein

rief, für itjre ©r^altung. ®ie %l)oxa, i!£)re fittlic^e

©runblage, mu^te Oor i^r gefcl^affen toerben. S)eutlid^

f|3rid^t ha^ ber ©a| au§: „33eDor bie 2BeIt erftanb, toarb

bie 2;^ora gefc^affen" (^effac^im 54 a). infolge ifirer

23ebeutung fonnte e§ auSgefproc^en Serben, ha^ auä) bie

tDict)tigften ©ebote Oor bem S^oraftubium gurü(ftreten.

^) Sie ift tuetfeeS geuer, ba§ fid^ aii§ fd^hjarger @Iut erließt

((Scticfalim 10 b).
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3o !^oc^ bie (5Iternef)re [teilen mag, \o lt)i(f)tig ha§> Üben
ber SSo^Itätigt'eit ift, fie treten öor beni I^oraftubiiim

]ntM. Sclbft ha^: i)(u|blicfen 311 ©ott, ba^ ©ebet mac^t

IjierDon feine 5lu§na^nie. S)enn, fo lautet bie '^egrün^

bung, ha§> Q^ehet bient nur bem Sebürfniffe be§ Stugen*

bli(f§, bie 2:^ora begrüubet ba§ Seben ber (Stoigfeit

(Seruf. fta 1, 33eracf)bt 9, (Bahhat 108). (£§ i[t baf)er

nerftänblid), toenn ein £ef)rer ben ©a^ auSfpridfit: ®ott
l^at gu Älönig 5)aüib gejagt: SBenn bu bici) einen Xqq,

mit ber Sfjora befd^tiftigft, fo f(f)ä^e ic^ e§ f)öf)er, ai§> bie

taufenb £pfer, bie bein ©o§n «Satomo mir barbringen

irirb {Bahbat 30a, gj^egiüa 16b).

SSenn ber Ginflufe ber I^oro ein fo ireitreic^enber

ift, toa§ ift natürli(f)er al§ bie g^olgerung, ha^ fie mit

allen un§ gu (Gebote fte^enben Gräften geehrt toerben

nmB'? S)iefe (f^re fann man nidfjt beffer befunben, al§

boB man fic^ einbringlicf) mit i^r bef(f)äftigt, i^re (Sr=

forfcfiung fi(^ gur 2eben§aufgaBe mad)t.

Über ba§ 2^oraIernen unb = teuren fei folgenbe^

bemerft:

2)ie Grforfi^ung ber %^om, ha§> ift ©runbbebingung,.

muf; intereffeIo§ fein, bie SSiffenfd^aft nmfe ber SBiffen*

fd)aft toegen gepftßflt Serben. „3n if)rem i)tamen", fo

lautet ber 5tuöbrucf, follft bu bic^ mit ber I£)ora Be=

fc^äftigeu. gerner: G§ foü bie toaf)rfte, ^iugebungSOoUfte

ükbt fein, bie bicf) gu if)r f)infüt)rt. 2Bie e§ £iebe ift,

bie auf (Gegenliebe nic^t recf)net, einem loten bie le^te

@^re gu ertoeifen, toelcfie l'iebe bie 9llten „(5§effeb" nennen,

fo foÖ ha§> ©tubium ber 2^ora (X^effeb fein.^) 2Ser fid^

i£)r in biefer 2Seife f)ingibt, belreift, ha^ fein (Seinen

unb 33ünf(f)en in i^rer Srforfc^ung 33efriebigung finbet,

baB er ergaben ift über t)a§> üon ben 3)?enfc^en mit

®ier ©rftrebte, unb tnorüber fie in Q^nt unb ©treit ge=

•) „?)ie Öel^re ber lUeßc ift auf if)rcr i.'ippe" (©pr. 31). ©tbt

e§ benn, fragen bie Jalmublcfirer, eine £c§re ber Unliebe ? darauf
bie eine Sfntmort: 2Ber bie X^ora um i^rer felbft toirien ftubiert

bem ift fie bie öe^re ber ^^'ie6c (Suffa 49b). ©r förbert ben ^rieben

auf Grben toie im §immel, toeil feine ©tü^e bie Jfiora ift.
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taten, er ift borum borBtlblid^ unb, o'^ne ha^ er e§ Bc»

ab[i(^tigt, ^riebenSftifter (©an^ebrin 92 b). @tne Weitere

2lu§fü^rung be§felben @ebanfen§ ift e§, tüenn er „©(f)u^

ber 3BeIt" genannt lüirb (©anl^ebrin 92 b).

Sft bieje§ nun ©runbbebingung, jo fe^en e§ bie

iJalmublel^rer bod^ ein, ha'^ biefe i^ingabe nur bon bem
geforbert Serben fann, ber Bereits bie S^^ora fennt, fie

in if)ren S^iefen erfaßt ^ot, barum meinen fie, ha% ber

nict)t gurüifgetriefen toerben barf, it)m bietmetir bie

^^ [orten ber It)ora BereittoiHigft geöffnet toerben foflen,

ber fic^ i^r urfprünglict) äußerer 3toerfe tregen gutoenbet.

©ie t)egen bie ÜBerjeugung, ha^ bie 5lt)ora i^ren tüoljh

tätigen ©inftufe geltenb macC)en n)irb. SBer fidf) i^r ein=

mal, au§ meld^em ©runbe immer, gutDenbet, toirb fie

fpöter mit l^ingeBungSüoHer SieBe umfaffen. ®arum
fpred^en fie e§ au§: 'Man Bef(f)äftige fic^ nur inmier^in

mit ber S^ora, ^at man fie einmal fennen gelernt, toirb

bie ^ingaBe für fie, ba§ ©tubium um i^rer felBft toitten,

felBer fommen (?ßeffac^im 50b).

2öel(^er 2lrt biefe ^ingaBe fein mufe, erfal^ren toir,

iüenn toir auf bie für ba§ I^oraftubium aufgefteHten

i3^orberungen atzten. @§ geigt fid^, ha^ Biofee 3utereffe=

lofigfeit nid^t genügt, fonbern ha^ ein 2lufgel)en im
S;^oraftubium, ein freimtlligeS, tief bemütige§ ©idjunter«

ioerfen bem ©eBoie ber Z\)om geforbert toirb. Söenn
auSgefproc^en toirb: „2)ie 2;^ora ift Sfrael al§ ©efd^enf

gegeBen toorben" (SlBot 6, 7), fo toiU ha§> Befagen, ha'iß

Sfrael in ber Urgeit ft^on bie g^ä^igfeit gugefprodfien

tourbe, bie Il)ora in i^rer S^iefe gu erfaffen, bie Söürbig'»

!eit, i^r ^üter 5U fein, ha'^ öorau§gefe^tn)urbe,3fraellt)erbe

ben J)o^en 3[yiut Befi^en, allen Slnfeinbungen tro^enb, bie

"Xliora burc^ ^^^ten unb Sauber gu tragen, ©ie ift aBer fein

©efd^enf in bem ©inne, ha^ fie Sfrael mü^elo§ in ben©c§ofe
gefallen, ©rufte SlrBeit forbert fie Bon jenen, bie fic^ mit
if)x Befdjäftigen, oft genug ßntBeljrungeu. 3l)r ©tubium
nimmt ben gangen 3JZenfd^en in 2lnf|3ruc^, ber 33erfe^r
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mit ber ^hiBentoelt niiiß eiiigeic^ränft ftierben, feinem

iöeruto fann man unmi3glii^ bie nötige 3hifmerffamfeit

fc^enfen, f)ieräu ber 5[u§fpruc^: inenig foüft bu bem ©e*

frf)nfte obliegen, biet ber Ifjoro t'^lbot 4, 10), benn bie

$föerfc ber S^ora üben il)ren njo^ltätigen (äinfUife nur
bei bem, ber ben 93?ut i)at ?(rmut 5u ertragen (3ota 21 b).

SJtan jcf)ränfe fic^ ein in ben ÖebenSgenüffen, fü^re ben

2cf)Iaf auf ein 3?tinbeftmafe jurücf, fifee in DoIIer CiTgeben«

f)eit 5U ben g-ÜBen be§ 2ef)rer§. S)a^er ber 5(u5fprud^:

„®enn bu bicj bemütigft be§ Sorte§ ber I^ora toegen,

bir 3urecf)tn}eifunq üon Seiten ber 2ef)rer gefallen laffeft,

luirft hu erpf)t" V^lbot 6, 4, 33erac^. 63b). S)ie S^ora
foü bir nid^t aU etlca§ gelten, ha?> bir üon 5ruBen gu-

füegt unb bu im Spiele ertoirbft. So bacEjte Äönig
2)aöib. ßr fpratf): ©efänge finb mir beine Satsungen

(^^f. 12, 90, 54) unb ift bafür beftraft toorben (Sota 35a,

(5^ag. 15 a). ?tie ertoirbt -tfiora, toer ftoljen Sinne§ an
iE)r Stubium f)erange^t, fid^ über fie ergebt, ber nur i^rc

©ebanfen fennen lernen lüiü, um fie fritifierenb gurütf*

gulneifen (Srubin 55 ai. ©roß toirb burc^ fie, toer fid^

i^r gegenüber flein erfc^eint, frei, rtier fic^ if)r al§ S)iener

bingibt, fic^ gang in if)ren Sienft ftellt (33. megia 83b).

ioiergn fofgenbe 2(u§fprüc^e: SSer ficf) gur „23üfte" mac^t,

bie al§ ©emeingut aüer gilt, Pon allen betreten toerben

fann, alfo gleirf)fam fein Selbft aufgibt, bem toirb bie

S^ora gum ©efd^enfe, fein I'eil ift ©ott, er fteigt bie

§ö^e empor (9cebarim 55a, Sota 21b). 5f)ten iro^t=

tätigen (Sinftufe übt bie I^ora auf ben, ber fic^ al§ ein

?tid^t§ betxad)Ut. 3Ser fie üoE ern^erben, ben SrtoerB

be{)atten toill, muß bereit fein, für fie ha^ Seben !£)ingu='

geben, \) ober, toie ein anberer 3(u§brucf tautet, fid^ für

fie 5u töten (San^ebrin lila, SBerac^ot 63b).

SDiefer 31u§fpruc^ tourbe üon einem i^rer be»

lüäfjrteften ^^orfc^er toörtlicf) genommen. )R. 5[fiba ging

in ben Sob unb liefe öon ber I^ora nid^t. Sie ift,

M -Jondiuma 2l6)d6. Tioad) lüirb ju bem Sa^: „fie loirb rrid^t

gcfunben im 'iianbt ber t'ebenben" (^iob 28, 13) bemerft, man
finbet bie Iftora nicfit bei bem, ber 5i>eltlui't, (r^rcn, SBürben fud^t,

fonöeru bei bem, ber iid) i^retluegert ti3tct.
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TTietnte er, ha§> ©lement, in bem ber 9}?enj(^ gu leben

i)at, leben !ann, au^er i^r ift ber 2;ob (^Berac^ot 61b).

@§ gibt feine Qzit, in ber man be§ 2;^oraftubinm§

entbunben toerben !ann, tote e§ feine toie immer ge=

arteten SSerpltniffe gibt, bie bon biefer ^[tid^t befreien.

Sag unb S^ad^t [inb für ba§ Stubium ber %f)Oxa be=

ftimmt, bie S^obeSftunbe befreit Don biefer SSerpftid^tung

nidöt {(Bahhat 83 b). Sl^r mufe man fic^ toibmen in ber

Sugenb, !^of)e§ Sllter befreit bom ©tubium ber S^ora
nict)t. ®n mußt lernen bein gangeS ßeben l^inburcf)

(6uHa 28a), ha^ fic^ an bir erfüüe: „®ie Se^re foH

ntd^t toeic^en au§ beinem ^ergen olle Zaqt beine§ Sebcn§"

(SDeutr. 4, 9). S3efonber§ toirb ha^ ©tubium toä^^renb

ber dlaä}t empfol^Ien. „®er äJJonb, meint Simon
ben Saftfd^, ift für ha§> ©tubium gefd^affen/' 2ßer be§

92od^t§ bem Stubium obliegt, bem toirb befonbere ®nabe
guteit, „über i^m giet)t fidt) ber graben ber Siebe" ((£ru*

bin 65 a, (S^ag. 12 b, Samib 32 b). 2Ber, fo meint Tlai'

mnni, ber l^rone ber !i^ora toürbig fein toi0, benü^e bie

^aä)t gum ©tubium, er berliere teine eingige im ©c^Iaf,

(fffen, Xrinfen unb fonftigen 3ßitöertreib (©antiebr. 92 a,

aj^aim. ^^ilc^. 2;atm. Zi)om 3, 12).

©o§ 33etonen be§ ©tubiumS in ber Dtad^t fd^eint

too!^I mit 9^ü(ffi(^t auf ben ^onbelS» unb ©etoerbeftanb

gejc^etien gu fein. lag unb dlad\i bem ©tubium ob^

liegen !ann nidE)t bon jebermann geforbert toerben, felbft

bon ben ®elet)rten nid^t, bie bod^ audf) einen i)ia^rung§<

gtoeig t)aben muffen. S)ie le^teren foHen, toenn ha§>

®etoerbe einen 2;eil be§ Xage§ in 2(nfprud§ nimmt, bie

dlaä)t bem ©tubium toei^en. ?tid^t ©d^merg, nidt)t

5lranfl)eit bürfen bidE) bom ©tubium ber ^T^ora gurüd^

galten, 1) ebenfotoenig toie öufsere $8erpltniffe, 9(rmut

ober 9^eid^tum bid^ biefer ^flid^t entbinben. 2)e§

3Jlenfc^en ©eele toirb, fo t)ei|t e§, toenn fie nad^ bem
irbifc^en X^obe bor ©ott gu ®erid£)t fte§t, in erfter 9ieit)e

') g-ol^enbc ©teile entöel^rt ntdöt beS §umor§. ©Icafar b. ©tmon
fagt^u ben (5d^mer3eitbe§9löenb§:„fommt meine iörüber unb^^reunbe,"

be"§ ä)?orgen§: „ge^et, t^r ftörl ba§ ©tubium ber ÄT^ora" (93. me*
gia 84b, S(6ot 4, 10).
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nad) berSefc^nftigung mit berXf)ora befragt (San^ebr. 7 a).

93ei bem ettoaigen §iutüei§ auf bie 5(rniiit, toirb auf
ipillel ben I. öeriüiefen, ber, ju arm, uui bem ''Pförtner

beu (X-iutritt§prei§ m§> !L'e[)rf)au§ 311 ^af)Ieu, ouf ha^' ^acf)

ftieg, um bem i^ortrag be§ ße^rer§ ju laufc^en (3oma
35 b), toirb bie 93eruacf)lä][iguug be§ 8tubium§ burc^

SSerpftid^tuugeu entfc^ulbigt, bie ber Sieid^tum auferlegt,

iuirb an (Sliefer B. 6£)arfuui eriuuert, ber uuerme^Iirf)e

©c^ä^e befafe, beunod^ lag für 2;ag eine fleine 2Bege=

ge^rung auf bie ©c^ulter na^m, Don Drt gu Ert, Don
©tabt gu <Btaht ging, um Ü^ora gu lernen (3oma 35b).

^iergu !am bie S)ro^ung: 2Ser ba% X^oraftubium
toegen 9^ei(^tum§ uernadfjläffigt, Irirb öerarmen, e§ ber

5(rmut iregen aufgeben muffen.^) ®ie ©träfe tritt ein

„ireif er ha§> aSort ®otte§ berac^tet l)at" (9(bot 4, f) —
6,1, ©an^. 99 a)

Sennod^ faf)en e§ bie Xalmubletirer balb ein, ha^
l^iermit ber Sogen gu ftraff gefpannt fei, unb mon auf
jene Diüctfid^t nehmen muffe, bie bem ©ele^rtenftanbe

nid^t anget)ören. liefen gegenüber tourbe mit ber

y^orberung aümäfilidf) f)erabgegangen: e§ genüge, ber

X^ora täglich eine furge ^üt gu iDibmen. SJ^an erflärte

ferner: e§ genmje, fid) einen lag im '^ci)xe mit ber

X^oro ,^u bef(f)äftigen. SDZan mußte ber 3ßit unb ben

^^er^ältniffen^ec^nung tragen unb gab fic^ mit ber eintägigen

S8ef(l)äftigung ber S^ora jufrieben. i^on ben Uniniffenben

fonnte auc^ ha§> nicf)t geforbert toerben, biefe fotlten ber

l^ora babur(^ (£f)re ertoeifen, ha^ fie reiche Unterftü^ung
jenen gelnä^ren, bie bem X^oraftubium obliegen. 3luf biefe

2trt ber l|oraet)rung läßt un§ fo mand^e Grjäfilung

fcE)Iiefeen. Äönig 9[cf)ab regierte 22 3al)re, eine für einen

bem ö)efe^e nirf)t ergebenen ^önig lange DiegierungS^cit.

2)er ©runb ioirb in bem Umftanbe gefunben, toeil er bie

S^ora e{)rte (Sant). 102 b), toeldEje Sprung iDotjI barin

') 3Eur' gtüei gäüc untcrbredjcn bo§ T^oraftitbiitm: bie 93e*

{jicitung ber 'Joten unb bie ber 23räutc in ba^ SraufjauS, aber
iiucf) nur bann, luenn ev an ä>ienid)en fetilt, bie bem 2oten ober
ber iöraut ba§ ©eleite geben (i^etubot 17 a).
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gu finden i[t, ha'^ er bie @ele{)rten feiner Qeit untere

ftü^te. S)a§felbe gilt tr)oI)I and) bon ben reichen l^auf-

teuten in 23abt)Ion, bie \\d) feiten mit %^oxa befd^äftigt

!)aben mi3gen, öön benen e§ bennodt) £)ei^t, bafe fie if)ren

^ieicfjtum ber S^rnng ber 2;l)ora berbonften. (Sie !^aben

bie ©ele^rten in 33abt)Ion, fpäter in ^aläftina unterftü^t

{(Bahhat 119a).

33ei ber ©c^toierigfeit, Zf^oxa gu ertoerben, ber-

fännien e§ bie Ialmuble!^rer ni(f)t, bie 2öege §u geigen^

auf toeli^en fie leidster angeeignet h3erben fann. ®iefe

Fingerzeige ^aben allgemein päbagogifcEjeg Sntereffe, bie

bie 3tufmerffamfeit ber g^orfc^er bereits erregt l^aben^

unb eine einge!)enbere Se^anblung berbienen. ^^at hoä)

bie 'päbagogif i^re 5Iufgabe am beften erfüllt, toenn fie

ben SJJenfi^en erlogen §at einerfeit§ gu einem SBefen,

bo§ fic^ ber ^sftiifiten gegen fidf) unb bie ©efamtl^eit

bebJU^t ift, anbererfeitS, toenn fie i^^n gele^^rt ^at, gu

©Ott aufgufc^auen. ®o§ ift ber S)X)ed ber S^^ora, unb
um biefe§ 3toe(fe§ toiHen toerben für fie fo biete Opfer
geforbert. S)ie I^eorie, fo \d)'ön fie ift, £)ätte feinen

2Bert, toenn ii)x nic^t nottoenbig bie ?ßraj;i§ folgte.

„9tict)t im g^orf^en liegt ber ^nh^tütd, fonbern in ber

i^m folgcnben 3:at."^) ®ie 2;t)ora allein erfüllt eben bie

®op|3eIaufgabe, 93?enfc^en gu fittlic^en unb @ott fucfjenben

SBefen gu machen.
S)a e§ unfere 2Iufgabe nic^t ift, eine ^öbogogif be§

Salmub gu fd^reiben, befc^ränfen toir un§ ouf einige

©ä^e, bie al§ S^atfd^Iöge benen bienen foüen, bie fic^

bie Se^ren ber Xtjora angueignen h)ünfc£)en. SSenn biefe

Söeifungen ^eute fd)on ©emeingut getoorben finb, bon.

ben ^öbagogen al§ felbftberftänblicf) angefetjen toerben,

fo l^oben fie botf) auf bem ©ebiete be§ Unterrichte« unb
@rgie^ung§toefen§ i§re gef(f)ict)tlic^e 23ebeutung. ©iefe

Se^ren gelten au§ berfc£)iebenen ©rünben in ber §aupt=

fact)e borf) nur für reifere ©(f)üler unb für ben ©ele^rten,

^) St^cortc l^at Ttottücnbig bie ^ragtä 3ur g^olge (SP^egilla 27 a).

— ^n 9Iboba*3ara 20b unb 3eruf. ©(^efalim 3, 5 tüerben bie not*

toenbigen golgen be§ 3:i^oraftubtumä aufgejäl^It.
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fie fönnen uniiiöglicf) für h^n Saien ober ha§> ^eran»

Inadjfcnbe Minb aiifgefteilt iüerbeu.

^\e S^rage, ob 6ei beiii iiorf) unreifen (5d)üfer me^r
©elüid^t auf ha§> ßrlernen eine§ grojjen i!eI)rftoffe§, ober

auf ha§> tiefe Ginbringen in ben, n:)enn oud) Weniger

gebotenen Setirftoff gelegt toerben foH, toirb ,yigunften

be§ erfteren entfrf)ieben. Wan fanmile erft 3Siffen, ha§>

?iaif)benfen tritt Hon felbft ein, ober toörtlid^, erft lerne,

bann forfc^e (SBeraifjot 63b). 3""öcf)ft toirb ber S^Iei^

enipfot)Ien. S^'ein lag, feine ©tunbe barf of)ne I^ora
oorübergefjen. 2Bie beni .SÜnbe bie ^ta^rung gugefü^rt

tüerben muf^, fo nuifet bu beinen ®eift täglidf), ftünblic^

mit I^ora nät)ren (Seruf. 23era(^ot 9). SDer befannte

©a^: ©tillftanb ift iHücfftanb, toirb mit ben SBorten

ou§gebrücft: 2Ber l)inäutut, üermefirt {ha§> 2öiffen), toer

nicf)t§ t)in5utut, öerliert (SÜaanit 31a). Um SSiffen gu

fannneln, nmfe man bie falfcf)e <Sd)am ablegen, barf fid^

feiner UnJüiffenl^eit nicE)t f(f)ämen. SBie ber Sef)rer nicfjt

jä^gornig fein barf, fo barf ber (Sd^üler nicf)t glauben

machen tnollen, ha^ er hjiffe, JDa§ er nic^t ireife (2(bot 2,

5) 3J?an f(i)eue ben ©pott ber Umgebung, ber SD^it"«

f(f)üler unb ©enoffen niif)t unb frage innner tüieber,. bi§

man ha§> ÜBorgetragene begriffen i^at (33er(^. 63b). 9Son

bem reifen ©c^üIer, befonber§ üon bem (Sele^rten, toirb

nicfjt nur ha§> 33iffen ber ©ac^e, e§ toirb beren tiefet (£r=

faffen öerlangt, er nuife fie nad^ oflen ©eiten ju er=

forfd^en fudt)en, i^re Dueßen fennen, it)re ^ntoenbung
ü erfteren.

Gr barf, tocnn befragt, nicE)t ftotternb, au§h)eid^enb

anttoorten, fonbern nuife flar unb beftimmt feine 9}?einung

fagen. „®efd)Iiffen fei ha§> Sßort ber iie^re in beinern

5munbe" (^ibbufc^in 30a).

ßbenfo h3td)tig, loie felbftberftänblid^, ift bie anbere

|3äbagogif(i)e Siegel, ba§ Gelernte gu lüieber^olen. D^nc
2öieber|oIung nü^t loeber ber ^^leiß noc^ bie <£cf)ärfe

be§ 3Serftanbe§. 3(m (Snbe jeber 2Socf)e fotl ha§> ®e=
lernte nochmals burrf)gcnommen toerben, gum minbeften

aber om (i:nbe jebe§ 3Jionat§ (23erad)ot 38 b, '^^seffacEjim

68b).
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^'ür ungemein iric^tig fa!^en bie Zalmuhlti)xex ben Um«
gong mit ©enojfen, befonber§ mit ©ele^rten an. ®arum
fuc^e man, felBft unter @ntbe!^rungen, bie «Stätten ber Ö5e=

le^rfamfeit auf (33ero(^ot 7 b). Man erpit ba bielfad^e

Slnregung, lüirb öor ©infeitigfeit unb Irrtum betoa^irt.

„Silbet ©ruppen", lautet eine anbere ©teile, „fuc^et in

^cmeinf(f)aft in bie liefen ber %i}om gu bringen ; toer

ficf) abfonbert, toirb gum 9?arren, ja er jünbigt, nur in

®emeinf(f)aft irirb 2§ora ertoorben (Slbot 4, 14, 58era(f)ot

63b, ©abbat 147 b). SJ^an laffe feine Gelegenheit t)or=

übergeben, um mitteilenb, fpenbenb felber gu empfangen.
SDat)er bie bekannten ©ä^e : toenn ghDei §ufammenfi^en
unb über 2^^ora üerpnbeln, fo treilt bie ©cfiec^ina, bie

§errli(f)!eit ®otte§, in i^rer mtü" (%hot 2. 3-6). e§
fei noc^ be§ frönen 3Borte§ ©rtüäfinung getan, ha^ bon
ber 2^ora, irie üon ber 3Siffenf(f)aft überhaupt, ber ©a^
gilt: „dlnx burcf) Irrtum gelangt man gur 2Baf)r^eit."^)

2öie toir jeneS ^inb befonber§ lieben, beffen ©rgiefiung

un§ bie größten 30?üpn bereitet ^at, fo liebt ber 2;^ora=

befliffene bie Stiora um fo me!£)r, je größer bie ©ct)toierig*

feit i^re§ (£rtoerb§ gertiefen. :;5e tiefer er in i!^ren @e=

banfenfrei§ eingebrungen, befto mef)r berbünbet fie fid^

il^m im ©eifte, befto lüeniger Oermog er fid^ bon i^r gu

trennen, ©ie bietet bem g^orfc^er alle läge eine neue

(Seite i!^re§ tiefen @ebanfenint)alt§, l^at für i§n ftet§

ben d\t\^ ber 9^eu!^eit unb erfc^eint i^m toie om S^age,

bo fie am (Sinai gegeben tourbe (ßrubin 54 b, Serad^ot

63b).

SDamit l^ängt gufammen, ha% bie ^Btättt ber Geleiir*

famfeit ein gefuc^ter Slufentplt für bie nod^ ^Bilbung

(Strebenben ift. D^abbi Sofe b. ^i§ma fd^Iägt eine

^TRiEion bon ©olbbenaren ufto. au§, um nur an einem

Drte ber Söeifen Colinen gu fönnen. ®ie Sebrpufer
finb Heiligtümer toie bie 33et!£)äufer. Sebe profane

;^anblung ift in i^nen unterfagt (51bot 4, 14, 6, 9 —
3J?egiaa 29a, ^orebea 246, 16, 17, üJJag. 2lbr. 153, 1).

M-^
(©ittin 43 a,
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23eftel^t bie (S^re ber 2f)ora ^auptfäcf)Ii(^ in ifirer

'©rforfc^iuig, barin, boß man fie nur um i^rer jelbft

hjillen ftubiert, fo bleibt barum tia§> (Stubium bocf) nid^t

uubelofint. (5§ Bringt nidfjt nur 23Iüten ^eruor, e§ seitigl

auc^ ,">'rü(^te, 5eitIicE)er unb eloiger IHrt, materieller uub
ibeater i^tatur. 2)ie le^teren überwiegen, lüerben in bie

Dorberfte ^ei^e gefteüt, fie entfte^en nottoenbig au§ bem
(Stnbiam, toie bie S'^Ige au§ ber Urfacf)e; 2)er le^te,

bereits angegebene 3iüC(f ber 2^ora, i[t bie gei[tig»[ittli(f)e

i^">ebung be§ S[Renicf)en, feine 'i>erbinbung mit bem ®ött=

liefen. 3ii"S'f)ft h3irb bieje ^-orberung an Sjrael gefteÜt,

burd^ Sfrael an bie ganje SQ^enjc^^eit. 2)obei rtiirb ber

©ebanfe be§ noblesse oblige betont. Se ^üf)er bie

3)?enic^en [tef)en, befto größer [inb bie an fie gefteHten

g-orberungen, bie in ber I^ora in ber J^-orm öon ®e=

fe^en unb Geboten auftreten. S)er 'i^orjug SfraelS liegt

barin, ha]^ üon i^m bie (Erfüllung üieler ©efe^e unb
Gebote geforbert wirb (O)?affot 23 b). 2)er Irieb gum
5ööfen ift ber natürliche geinb ber ©ittlic^feit, borum
mnfe er junäd^ft befämjift tüerben, unb in bem über i^n

erfocf)tenen Sieg fie^t bie Xt)ora ha§> Wittzl gu if)rem

3mecf.

Hub ^aft bu if)u einmal befiegt, fo toa^^rt bic^ bie

S^ora bor jebem D^ücffafle, benn „toer fie t)ütet, beffen

<£eele ift be£)ütet." S)emfelben ©ebanfengang entfpringt

e§, toenn au§gefproc^en toirb, baß „toie ha§> 2ii)t ein

©c^u^ ber aSelt ift, fo bie I^ora" (SDZenac^ot 90 b,

'Büta 2Ia, (ion£)eb. 99b).

2)ie 2§ora reicf)t audf) benen ben f(i)önften 2o^n,

bie \id) i^rer Grforfc^ung f)ingeben. 33a§ fann e§ für

fie fd£)önere§ geben, al§ gur 6^ö^e lauterer oittücEjfeit

emporgetragen gu werben? S)enn burd} ha§> 3tubium
ber 2^ora tritt gunäc^ft i\a§> g^ro^gefü^I ber i^^ulblofig^

feit ein, „ItiaS burcf) Cpfer n\d)t gefüt)nt wirb. Wirb

burc^ bie It)ora gefü^nt"; bie Don i§r ouSge^enben

(£traf)Ien berlieren bur(f) eine ©ünbe an i^etligfeit nicf)t,

„bie Sünbe Derli)f(f)t bie I^ora nicf)t." 9Jirf)t minber

ibeal ift ber 2o^n, ber ben X^orabeftiffeuen in ber 3Selt

-ber 3ufunft erwartet, eine Hoffnung, bie if)n umfo me^r
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erfüllen nm^te, al§ i!^m bie g^reuben ber ®rbe sumeift

üerfagt toaren. „S^m lüirb bo§ öolle Wü% göttlid^er

(Snabe im Senfeit§ gu S^eil" (Serad^ 5b, D^ofdf) t)af(f)ana

18a, ©ota 21a, (£f)ag. 12b).

®er öon felbft eintretenbe 2of)n ber Xl^ora be=

fd^ränft \id) ober nic^t auf ibeale ©üter, er nimmt aud^

greifbare ©eftalt an. Qunäc^ft biene bir ha§> ©tubium
äur SSerteibigung be§ ibealen ^ute§ felbft unb gur ©elbft«

üerteibigung: bu foHft iriffen, toie bu ben Untoiffenben^

(S:pöttern, 3^^^!!^^"/ Leugnern (©picuräern) toürbig be=

gegnen fannft. ®er eigentlid) materielle Sol)n rt)irb im
allgemeinen bei ben ^rieftern au§gef|?roif)en: „Sßer an
ber ®otte§Ief)re feft^ält, foH fein 2;eil empfangen."
30^aterieIIer 2of)n ift e§, luenn ba§ ©tubium ber Xtiora

al§ Uniderfalmittel em:pfo^Ien toirb. „2Ber an ^opf,
Öunge unb Seib leibet, ein Unbe!^agen am gangen Körper

fü^lt, befdjäftige fid^ mit Zi)oxa/' ober, toie ber ©a|.

aEgemein lautet: „toer ber S^^ora obliegt, ift öom
©t^merg berfd£)ont" (2tbot 2, 9, (S^uEin 130b, ©ru^

bin 14, 33erad^ot 5 a). ®§ ift bamit ber ©inftufe geiftiger

Xätigfeit auf ben l^örper gemeint. 2Benn biefer ©in»

ftufe unbeftritten ift, geigt er fic§ in ber 5Befd^äftigung.

mit ber S^ora um fo me^^r, al§ l^ier audC) ha§> religiöje

aj^oment mittoirft. S)a§ 3:^oraftubium belrirft bei htm
©laubigen, nic^t nur ein SSergeffen be§ (Sdf)merge§, il)n

erfüllt e§ auc^ nüt Hoffnung, ©ein ©emüt beruhigt ftd^,

eine !§eitere, bertrauenSbolIe (Stimmung tritt ein, Wo»
mente, bereu tooljltuenbe 2Birfung auf ben Körper aner=^

fannt finb. ®ie 23efdf)äftigung mit ber S^^ora toirb al§>

©d^ul^ bei einfamer SBanberung em|3fo^Ien. ®en ber^

f(f)iebenen ©ebanfen, bie ba auftau(f)en, ber ^^urd^t, bie

{id^ be§ 2öanberer§ bemächtigt, toirb am beften begegnet,,

lüenn ber Söonberer über ein miffeufd^aftlic^eS Problem
nadf)ben!t, einen il)m unüerftänbIidE)en ©a^ ber X^oro gu

beuten fud^t. SOf^an fiet)t, ha^ e§ nid£)t nötig ift, ben

9(Iten ben ©lauben an SBunberfuren ober tounberfiaften

C^-rtebniffen gugufc^reiben. ©ie fannten ha§> Seelenleben

ber 9KenfdE)en, toaren ^fijc^ologen, otine ^ft)d^oIogie ftu=

biert gu laben. ®a£)er ber 5tu§f|)rud£): „SBer bom
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<Sc^mer5 ber (öor=) mejfiani|c^en Qeii befreit fein toill,

fcefd^äftige ficf) mit S^oro." Tiad) 3lnfirf)t be§ laluiub

tüirb ber 9lnfunft be§ 9J?effia§ eine ©djrecfen^jeit üoran»

ne^eu. 9Ber ber I^ora obliegt, inirb unbehelligt bleiben

(©anf)ebrin 98a). 5(ucl) ^ier luirft fein SBunber, fonbern,

iner fid^ im 2;§oraftubium üertieft, toirb, Iceil feine ®e=
banfen anber§lDO toeilen, üon ber ©d^recfenSjeit nicE)t§

öerfpüren; toeil ha§> Söort ®otte§ i^n erfüllt, toirb er

bic Greigniffe Don Ijof)er SSorte betrachten, it)nen too^t

nic^t teilnahmslos gegenüberftef)en, aber auS bem ©otteS^

tDorte ÜJ^ut unb Hoffnung fdfiöpfen.

9n§ Übergang auf ha§> ©ebiet be§ materiellen So^neS
mag e§ angefe^en toerben, irenn auSgefproc^en tüirb,

bat5 ber jünger ber I^ora bor ©ott beliebt ift, feine

93ünf(f)e i§m erfüllt toerben (9tboba gara 19a). ©iefer ©a^
tonnte um fo beftimmter auSgefproc^en toerben, al§

toorauSgefe^t toerben fonnte, ha^ bie aSünfdfie beS I^ora=

befüffenen befd^eibene fein Irerben. Seine ©enügfamfeit

laffen i^n im fteinften Gelingen bie @üte ©otteS unb
bie (Erfüllung feiner 2Sünf(f)e fe^en.

S)er größte So^n ber If)ora befte^t in ber Sang»
Ielng!eit.

3Bie foHten 3}?enf(f)en, bie fern öon bem Prüften

treiben be§ 9(tItogteben§ ftel^en, ha^, Sagen unb i^aften

nacf) Q)elb unb i^ermögen ni(f)t fennen, im ©tubium
i^re l^reube unb ©eelenru^ie finben, langes Seben nic^t

guteil Serben? S^abbi Seira, nac^ ber UrfadE)e feineS

Ijoben 3(tterS befragt, fonnte, toie mancher feiner G)e=

noffen anttoorten: 3i^ ging nic^t Pier (SUen tneit, o^ne
micf) mit It)ora gu befd^ciftigen. 2Ber I£)ora meiert,

me^rt ha§> Seben. dlidjt nur ha§> beS ©eifteS, fonbern
aucf) ha^ ber materiellen 3Birf(i(f)feit (9lbDt 2, 7, )Slz-

Qxiia 28 a).

S)ie IebenSerf)oItenbe ßraft beS ©eifteS geigt fic^

noc^ me!^r bei iNÖIfern, alS bei Gingelnen. Sn beS

Portes buc^ftäblic^fter Sebeutung ift eS toa^r, bafi Sfrael

ber ^efd^äftigung mit ber Xi)oxa feine 3öiberftanb§fraft,

feine bieltaufenbjätirige 5)auer, feine 2anglebigfeit banft.

^,Sie ift bein Seben unb bie Sauer beiner Sage." S)a§
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SSoIf, ha§> \i<i) mit her li^ora abmüht, toirb bem SDränger

ni(f)t 5iir 33eute (©anf)ebrin 94 b).

^aß mit bcm ©tubium be§ ^. ©cf)rifttmn§ ha^
Se[te!^en 3[rael§ berfnüpft ift, toufeten bie g^inbe 3ft:ael&

gu aÜen Seiten. (5(f)on 9tntiocf)u§ (Spip^aneS üerfiot

ha§> I^oraftubium (90^affaBaerbuc^ 1), W\t bemfel6en

JRüftgeug tourbe f|3äter oft genug gefämpft (9^oj(f)f)ajrf)ana

19a). S)ie in fpäterer 3^^^ berfuc^te, teil§ buri^gefü^rte-

3?er6rennung be§ lolmub biente bein gleicfien S'^td, toenn

ber S^ortoanb auc^ ein anberer toar. S)ie (5(f)mä^ungen

biefes ungefannten unb unüerglei(f)tid§en 2Ber!e§ ent=

fprangen berjelben Duelle. 3[Ran beabffctitigte, Sfraet bie

SebenSaber gu unterbinben, )ct)ü^te Humanität, ©ittlid^^

feit bor unb toollte ben 33runnen Derf(f)ütten, au§ bem man
menf(i)[i(f)e§ g^ü^Ien unb lauterfte «Sittlid^feit f^äüt

fdjDpfen fönnen. 33ei ben Stnfetnbungen be§ 2almub
\vk§> man unter bem ©c^ein be§ O^ec^teS auf 33ef)aup«

tungen !^in, bie, üon CSin^elnen aufgefteHt, in einer 3^^^

graufamfter 3SerfoIgungcn entftanben [inb. 23e£)ouptungen

biefer 3(rt finb ber SBe^eruf ber Gemarterten, ber 9?ot»

fcörei ber in if)ren l^eiligften ©efü^Ien unb in it)rer

93?enfd^entoürbe SBerIe|ten.

Söenn bie 23ef(^äftigung mit ber X^ora, obgleich fie

So^n nid^t forbert, i^n öodE) gur nottoenbigen S^olge !^at,

jo mufe bie i'Jicfitbej'cfiäftigung mit i§r ©träfe nocf) ficfi

giefien. ©ie befte!§t gunäi^ft barin, ha'^ man ha§> ipod)=

gefügt eine§ in erforb erlief er 2Beife gepflegten ®eifte§

nic^t befi^t, unb e§ nit^t ouf iene ©tufe ^o|er ©ittlic^^

feit gebrockt i}at, gu ber bo§ ©tubium be§ @otte§bu(^e^-

emporhebt unb ouf ber bie beften SiRänner ber SSorgeit

geftanben f)aben. ®iefe ©träfe ruft unfer Sebauern
lüacf), ha^ e§ SD^enft^en gibt, beren S^erpltniffe e§ nic^t

geftatten, ficf) mit ber ^iffenfc^aft gu befc^äftigen, unb
aller ^Borteile üerluftig geJjen, beren fid^ bie I^ora-33e=

fliffenen erfreuen. S)a§ ^'ebauernStrerte ift ^ier ber

$8erluft eine§ ibealen @ute§. ©urcf) Unfenntni§ ber

I^ora fe^It biefen aJZenfc^en ber moraIif(f)e §alt, fie finb

tüiberftanbSunfä^ig unb breiten in ber ©tunbe ber 9^ot:

toef)rlo§ gufammen (J8erad)ot 63a).
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^s[t hai-' bei jenen ber Jy^fl, bie o!^nc i^r 9?erl'rf)nlben

beni (Stnbinni ber Z\)oxa nicf)t obliegen, um U3iel)iel inef)r

bei jenen, bie au§ ?iai^läf[icifeit, üeicf)t[inn ober mit

öoHer l'(bfi(^t \\d) bon i^r abiuenben. ®ieje§ Söebauern

erbält hen treffenbften 9lu§brn(f in ben Söorten: ®ott
tocint über jene, bencn e§ möglid^ i[t, [icf) mit Zijoxa gu

bcf(f)äftigen unb e§ nt(i)t tun, [ie finb ^u beflagen, lüeil

fie für ben ©enufe einer ©tunbe ha§> Seben ber (Srtiigfeit

Eingeben (6^og. 5b, <Bahbat 10a). 2)a§ ;l*eben ber

Glrigfeit öerlieren [ie mit 9k(f)t, tueil fie iBerad)tung

gegen ha§> 3ßort ®otte§ an ben Zag, legen, ^ie größte

^.^erac^tung gegen bie I^ora l)at \\ä} ber gufdjiulben

fommen laffen, ber feinen ®eift mit I£)ora genarrt, bie

Sßa^r^eit erfannt unb ficf) üon if)r abgetoenbet f)at, er

t)at fi(| eine§ nii^t gutgumacfienben 58erge!^en§ fcEjulbig

gemacf)t, toofür e§ S^ergeifiung ni(f)t geben fann. ©r t)at

fid) mit 5(bfic^t unb 2ro^ aufeer^alb ber ©nabe gefteüt

unb ift ttiie ber SSogel, ber \ia§> fd^ü^enbe 9teft Derlaffen

I)at ((£§ag. 9a, Slboba gara 4b).

(5dt)U)er ift ba§ ©efd^irf, ba§ bie ®efamtt)eit SfraeB
trifft, rt)enn fie ber ^füc^t, bem Xt)oraftubium gu ob-

liegen, nic^t genügt. S)iefc ^fücf)tlierfäumni§ t)Qt gur

g^olge, baf3 Sfraet in 3^^!"^ '"i^ '^ß" 9tad)baren gerät

unb fi(^ ^Verfolgungen augfe^t. ©obalb ficE) Sfrael bon
ber i^ora abtoenbet, tjot e§ fic^ feine§ beften (S(^u^e§

begeben unb gerät in bie ©etoatt be§ gein'^ß^ (3eruf.

9iofcE) f)af(f)ana 3).

©ine Jyolge biefer 5lnfc^auung ift, bafj ber Überfall

5lmatef§ bei 9fiefibim ber i^äffigfeit Sfraelä bem ©tubium
ber I^ora gegenüber, gugefd^rieben luirb (Sanl^ebr. 106a).

2)arum erfä)eint ber ß;ngel mit gegücftem (5(f)toerte bor

3ofua, ioie bie 5nten meinen, mit ber i?(bfi(^t gu ftrafen,

toeit Sfroel toätireub ber nä(f)tlicf)en 33elagerung ber

^taht 5U fic^ bem ©tubium ber 1t)ora entgog ((Srubim

63 b). ®a§ 5ine§ fagt aber loieber, bofe Sftael feine

Griftengberec^tigung nur au§ ber It)ora, an§> bem bon
i^r geforberten religiöS^f^ttlid^en Seben ijerleiten fann.

i^on gtoei 3^^ten fpri(^t ber lalmub, bon einer

guten, ruf)mrei$en unb einer böfen, unglü(flid)en.
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9ftuf)mreic§ für Sfrael toar bie SiegierungSgeit (I§i§!ia§.

®a fanb bie If)ora überall Pflege, e§ fjerrfd^te äuge*

meine 33ilbung, „bon ©an bi§ Seerfeba gab e§ feinen

untoiffenben 3D?enfci^en." (Streng lautete ha§> ®ebot
(5^i§fia§: be§ 2^obe§ fei, toer \id) mit IE)ora ni(f)t be»

fc^äftigt" (©an^ebr. 94 b). tiefer fittlic^^geiftige 3u=
ftanb gab bamal§ bem 3SoIfe bie ^raft, bem Singriff

(Sond^erib§ gu toiberfte^en. ©innig lautet ber 2lu§fpru(^:

„bo§ ^od) ©and^eribS tüurbe öon bem Ol G^i§fia§ äer=

trümmert". ^)

©iner anberen 3^^^ \zi)zn bie, toalirfc^einlic^ un*

mittelbor nai^ ber 3ß^prung be§ JempelS in ^ctbne

(Samnia) öerfammelten ®ele|rten entgegen: „5Xufeer=

orbentIi(l)e§ Seib UDirb S[rael treffen, haS^ barin befte|en

toirb, ha^ einft bie X^ora in SfraelS SOf^itte bergeffen

fein toirb. @§ toirb eine fc^toere ©träfe fein, ba% man
taumeln toirb bon 9J?eer gu SJZeer, bom ?^rb gum Dft

ftreifen, fud^en toirb ha^ ©otte^toort unb e§ nic^t finben"

{Qahhai 138 b).

$E3iE alfo ber (Singelne ein nad^ 5IRögIi(f)!eit be«

friebigte§ Seben fü^^ren, fo et)re er bie X^ora, b. f).

befd£)äftige fid^ mit if)r Xag unb ^aä^i, lerne unb leiere.

mU Sfrael al§ a3ol! befte^en, fo gilt für e§ ber ©a^:
„^rüfe, betradEite fie nad^ allen ©eiten, toerbe grau unb
alt in i^r, ireid^e nid^t bon i^r, benn 33effere§ gibt e§

nic^t" (Serad^ot 28 a, STbot 5 ©übe).

2)ie Urfad^e ber für bie X^ora geforberten ®^re
liegt in bem yielfad^ ertoä^nten ©runbgebanfen, ha% ba§

©tubium ber Xt)ora ben @eift abelt, ha§> i^erg ert)ebt,

ben 2öeg gur Xugenb bafint unb ben 3}Zenfd^en auf i^m
feftguf)alten imftanbe ift. S)ie @!^re ber X|ora beftel^t

bann in ber tiefen SSerbeugung bor ber SBiffenfd^aft,

bor bem mäd^tigen ©d)affen be§ menfd^IidE)en ®eifte§,

fie befte:§t in ber feften llbergeugung, ha% it)re Seigren

nid)t nur ben ®eift bilben, fonbern and) auf ha§> ®e»

') '5Daf. i>a§ £}lVdmpä]tn, Bei bzm X^oxa [tubiert tüirb, l^at btc

^raft, ba§ ^od^ ©and^eribS gu j^erbrcd^en. ^o tüirb ber uitüer*

ftänblicfie ©a^ pL^' "»JSO ^y ^nm 3cf. 10, 27 gebeutet.
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müt eintrirfen, unb fo Seben iinb 93cfen ber 50?enf(^cn

nid^t nur Beeinfhiffen, fonberu e§ aucj) boH beftimmeii.

Sn biefem Söirfen ber I^ora liegt tf)r JRec^t, (Sfire gu

beanfpruc^eii; äiujteicf) ber üol^n, ben [ie beut fie (5f)renben

bietet.

SDIit bem 5tuf[teIIen be§ (Sa^e§, bon ber I^ora

nicE)t 5U laffen aUe läge be§ 2eben§, [ie um i^rer felbj't

tnillen gu pflegen, i^aben bie lalnmble^rer bie Wad)t be§

®ei[te§ anerfannt unb in benen, für bie fie in erfter

9ftei!)e gefd^riebeu tourbe, einen 2Biffen§burft erzeugt, ber

fitf) bi§ gum heutigen Xage erf)alten ^at ^enn tnir

l^eute bem Sfraeliten auf ollen Gebieten be§ 23iffen§

begegnen, bei i^m ein raftIofe§ Grübeln, ^orfi^en,

©treben beobadEjten, fo ift ha^ ein (Srbgut ber 58äter,

beffen fid^ niemanb, am toenigften bie ^efä^igten ent=

fd^lagen fönnen. 2)iefen 2öiffen§burft gu einem (Srbgute

gema(f)t gu fiaben, ift ba§ 3Berf ber S^ora einfc^Iiefelid^

be§ Salmub.
Öene unferer @eifte§t)eroen, bie ben S^almub faum

öem 9^amen nac^ fennen, ober fic^ entfe^en, tüenn ftc

i^n nennen pren, toiffen lDo:^l, ha^ fie i^re ©pracfje,

(Schulung, SBilbung, Söiffen ber ^teuseit, i:^rer Umgebung
unb bem eigenen Streben üerbanfen, fie tniffen aber

nid^t, ha^ fie ben Xrieb gu biefem Streben, ibre

<55eifte§anlage unb 2lufna:^mefä^igfeit bem 2;almub

ban!en.

SDiefc „ef)re ber l^ora" toarb Sfrael unb ber

^enfcfi^eit barum gum ©egen, toeil fie ben Sfraeliten,

in bem ©tauben, ha^ er ein religiüfe§ ®efe^ erfülle, gur

©eifte§arbeit aneiferte, bie ®eifte§orbeit aber fidt) nic^t

ouf ben ^rei§ berer befcf)ränft, bie fie geleiftet ^aben,

fonbern au§ bereu Streife tritt unb gum ©emeingut StIIer

toirb.

II. 2)ic e^rc ©ottes.

Sie „e^re ®otte§" bereinigt in fidf) bie pd^ften Se»

griffe, bie toir mit bem 9(u§brucf G^re berbiuben. 2)ie Söe-

griffe bon üHac^t, ©röfee, CSrt)aben^eit, ßtoigfeit uftD., bie toir
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in ber ^Bibel oft mit „@f)re @otte§" bergeit^net finben^)^

tnerben üon ben 'J^olmuble^^rern al§> felbftüerftänblid^ Dor*

au§gefe^t. @§ erübrigt fic^ ba^er nur jene 33egrif[e ^erbor-

gut)e6en, mit toeld^en bie Sialmuble^rer infofern über bie

Sibel £)inau§gingen, al§> fie ha^ 33eftreben !^atten, bie Sin»-

ftfjauungen ber ^ibel bem 2SoIf§t)erftänbni§ na^e gu

bringen. 3ebe§ ©treben, einen SSegriff gu popularifieren,

mufe if)n nottoenbig Don feiner §ö^e tierab in bie

9?ieberungen be§ 3Solf§belDufetfein§ fütiren. Dbgleic^ ber

33egriff felbft baburc^ nur toenig berührt toirb, üerliert

er bo(^ feine ®ef(^loffent)eit im 2lu§bru(fe, bie g^orm
önbert fid^ unb nur ber SSerftänbige finbet in ber Der»

änberten i^öxm ben alten J^ern toieber.

S)ie Siolmuble^rer t)aben in begug auf bie ®otte§=^

e!^re nid^t gang neue 2(u§brü(fe ge:prägt, fonbern bie alten,

in ber Sibel öor^anbenen, enttoeber einfod^ !)erüber«

genommen, il^nen nur eine toeitere SSerbreitung unb Sin»

toenbung gegeben, toie e§ g. S. mit bem ©t)rentt)ron,

ber Heiligung unb ©nttoeifiung be§ ß)otte§namen§
Ü^n :?VTi'l ^^ilp ber ^aH ift, ober fie ^aben ein in ber

33ibel Oorgefunbene§ ^ort umgeprägt unb e§ mit einem
na^eliegenben, gutoeilen p^eren 33egriff öerbunben. S)a§

ift ber i^aU mit bem SBorte schachen , beffen ©ubftanti»
mischkan bie ®otte§too^nung begeid)net, au§ bem fie

aber Schechina, bie @otte§§errIi(f)!eit bilbeten. 2)a§

SSort {)at bamit eine SSergeiftigung erfa!£)ren, ber 33egriff

be§ ®öttli(f)en 'i)at aber ni^t ©ifiaben gelitten, toeil unter

(Bd)tä)'ma eine ober mehrere @ott sugefc^riebene ©igen«

fc^aften berftanben toerben.

Sebor toir ouf ®ingelne§ übergel)cn, fei auf folgenbe

brei ^Dlomente £)ingetoiefen.

3unä(^ft, bafe in einigen ©ä^en eine genaue ®reng*

f(f)eibe gtoifd^en „(£^re unb gurct)t" lllDl SIID nic^t ge«

gogen Irirb, fo ha^ beibe Segriffe in einanber über=

guge^en fc^einen.^) ^ft)ci^oIogif% ift ba§ auf ©ott an=

1) ©. meine „©i^rc in ber S3i6el" ©. 19^30.
-) ©cl6lt ßet 9Ken[(^en ift ba§ ber %aä. „S)ie @^re bor bent

©enoffen fei gleid) ber J5urd)t üor bem Se^rer". ©prüfte ber

5öäter 4, 12.
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gelnenbet and) gang rtd)tig. W\i ber ®oti crlniefenen

&^re ift immer f)eilige S(f)eii uerbimbcn, e§ ift C£-t)rfurd)t,

bie gemeint ift.

Sobann, ha^ im lalmub nic^t feiten mit ber „(S3otte§»

ef)re"M bie ß'^re ber %^ota, be§ ©ele^rten, be§ Sßeifen,

bc§ Siö^ii'^' "^^^ ®efQmt[)eit üerbnnben toirb. 2)ie lal»

imib(e^rer finb auc^ f)ier toeit bauon entfernt eine '^latt'

rialifierung be§ ®otte§begriffe§ eintreten 5U laffen. 23enn

5. 53. bie G^re ®otte§ mit ber CS^re ber I^ora in 3»^=

fannnenfiang gebracht toirb, fo bebentet ha§,: bie 2£)ora

foüft bu e^ren, fie Ief)rt bicf), ©ott aU hm toeifcn, mä(i)=

tigen nflr. 93eltfcf)öpfer anbeten, l3eracf)teft bn fie, Der«

toirfft bn i^re Se^ren, fo lengneft bn @ott. Crine ©tnfe

tiefer liegt bie Urfacfie ber (it)re für ben SSeifen nnb Ö)e=

teerten, al§ ben 55ertreter nnb 'Iserfünber ber 2bora.

2)er ^ettenfc^IuB lantet: ©etefirter — 2f)ora — ®ott.-)

(Sin ä^nlic^er ©ebanfengang bürfte in bem 3(u§fpruc^e

5n finben fein, ber bie 6:()re ®otte§ mit ber bes ^i&^^i^

in 58erbinbnng bringt. 3n ber ®efamtt)eit ift ha^ 33atten

(5)otte§ in fierborragenber SSeife öertreten gebotet; in

i^rer ©röfee offenbart fic^ ®otte§ Wlad^t nnb ^errlic^feit.

^sft fie eine gn l^eiligen ^^crfen gebilbete ©emeinfc^aft,

nerfolgt fie religiöfe Q^üzde, fe^t fie fid^ bie Shifre^t-

er^altnng ber fittlid^en Söeltorbnung gnm 3^^^^' fo ^^^

man ö)ott geefirt, inbem man fie ef)rt. 5n ber ÖJefamt*

t)eit toirb Don bem (Singelnen abftra^iert, man e^rt hen

in if)r oertretenen ©ebonfen.

6§ fei ^) bemerft, baf^ auc^ !^ier, toie in ber ö-

(S(f)r, Äabob einfacf) für ©ott gefetst ift. 2Senn er5ä[)lt

inirb, ha^ „al§> 3§rael noi^ bem li^iorben (33a6i)Ion) Der=

Bannt iDurbe, bie Äabob mit i^m (freilrillig) in ä^er*

bannung ging", fo ift jtoeifeKog nnter Ilabob @ott gu

Derfte^en nnb bebeutet, bafj ©ott S§rael autf) in Sabt)Ion

ni(f)t Derliefe. (Stf)ir ^afc^irim futta u. a. a. D.)

2) 3iacfi ber ^Jtnfidit, ban ber ©ele^rte aU Jrnger bc§ ©ottc§*

lüorteö ööl^cr fte^^t (2>?atfot 22b), aU:- bie Xinoxa "felöft, lonre bie-

nuffteigenbe ©didiBfoIgcrimg : J^ora, ©elefirtcr, @ott.

^j'ilabob iDecfifclt juiocilen ab mit ©c^edjina.
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©§ fei nun !urg barouf ^^ingetoiefen, toie bie ^fü(f)t

ber ®otte§e^rung Begrünbet toirb, in irelifier 3Seife fid^

ber 3)^en[d§ ©ott e^renb na^en bürfe, unb ha^ ber 9i)?enf(^

bieg al§> einen i^m berlie^^enen ^sorgug betrachten müfje.
(£§ toirb [ii^ babei beutlicf) geigen, toorin bie @otte§e^re

befte^t unb toelcfie ©träfe bei 9iicf)terfüIIung be§ @^r»
gebot§ eintritt.

®ie ^fticöt, ®ott gu ef)ren toirb einerfeit§ au§ feiner

©röBe unb SO^ai^tentfoItung, anbrerfeit§ au§ feiner Siebe

gu ben HJJenfc^en abgeleitet. 3n Setrunberung feiner

^ad)t unb ©rö^e beuge man fid^ öor i^m in (S^rfurd^t, in

5lnerfennung feiner unenblid^en Siebe, efire man i!^n au§
S)an!barMt. ©ie^' bie ®rö§e ®otte§, meint bie 9i)^if(^na;

aUe 9}^enfd£)en [tammen bon einem $8ater ab, oöe tragen

bie ©efic^tSgüge, ben Stempel 2lbam§ unb bennod^ gleid^t

feiner bem anbern. 2)ie§ forbert bid^ gur 33ere|rung

®otte§ auf (^nJifd^na ©an^ebrin 37a).

S)ie (Srofetaten ®otte§ finbeft bu ami) in ber 2;ier»

unb ^flangentoelt. (Sott f(^uf HHeS „nac^ feiner 2trt\

2)er Seber be§ Sibanon toie bem '^fop ift it)re ©teile

angetoiefen, i^re ©onberart geficf)ert. 2)ie @£)re ©otte§,

meint 9iabbi ^fianina, befunbet fic^ für ben, ber fet)en

totn, in ben ©räfern; ©ie fpred)en: „2lud^ toir toollen

unfere ©igenart behalten, fenntlid^ fein nad) Strt unb
Gattung, toenn e§ ben Säumen möglich ift, Inarum nidt)t

aucf) un§?" ((Xt)unin 60a).

S)er 3JZenf(| mufe e§ al§ SSorgug anfeilen, boß er

tDÜrbig befunben toerbe, ®ott na^en gu bürfen. ©ine
Seüorgugung läge fdf)on barin, toenn i^m getoälirt toäre,

einmal im SD?onat gum 2Sater im ^immel bere^renb auf=

gublitfen (©anliebrin 82a). S)ie toofire @otte§öere!^rung

berul^t ouf lauterem (Sm^jfinben, öoHer betoufeter 3ln=

erfennung be§ göttlichen 2Birfen§ in ber 3Belt. S)a§ ift

nur bem möglid), ber fid^ ber ©rforfc^ung be§ göttlichen

2ßefen§ l)ingibt. ©in diab. 2lfiba ift toürbig ber (£f)re

@otte§ gu bienen. (S^ag. 15 b.)

5lt[e§ ®efdf)affene bient unbetoufet ber (S^re ®otte§,

4)e§ SRenfd^en ^ftid^t ift e§, fid^ über ben 9^aturguftanb

gu erlieben. 9Zidf)t iDic bie ^flonge unb ha^ %m, burd^
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boS blofje ©afein, gur G^te (5)otte§ beijiitragen, fonbern'

al§ ein mit gei[tig=[itt(id^er Mraft anöge[tattete§ SBefen,.

[trebe ber ^enid), 6)ott bobnrii) gu et)ren, ha\] biefe

gei[tig=fittli(^e ^raft in feinem hieben unb 2öirfen bor*

^errfä^e nnb im Kampfe fic^ betoä^re fotoof)! gegen bie

in i^m lebenben 2!riebe, al§ audf) gegen ha§> üon anßen auf
if)n anftürmenbe Unfittlic^e. ©o meint ^Kabbi Sofua, toer

feinen böfen Irieb opfert, loer befennt, baB er im Un-
recht ift, bem toirb e§ angerechnet, al§> e^rte er ©ott in

biefer, irie in ber fünftigen SBelt. (©ant)ebr 43b)

9?i(f)t nur auf ba§> ®eiftig»©ittli(f)e, aud} ouf ha^

5(eft^etifcf)e l)at ber SQZenfc^ fein 9(ugenmerf ju richten,,

er barf niemals bergeffen, ha^ er ha§> d'benbUb ®otte§

ift, unb ©Ott e^rt, ioenn er ficf), feinem Körper, bie

nötige 5(ufmerffamfeit guroenbet. Gr foH Oor bem ©cfjönen

ha§> 3tuge nicf)t Oerfd^Iiefeen unb bei bem 91nblicfe f(^öner

Ü)ef(f)öpfe fprec^en: ©epriefen fei @ott, ber folcfje in

feine 2BeIt gefegt." {(Bahhai 50b)

®ie Siebe, an fi(^ uneigennü^ig, !)at boc^ eine il^rer

Cuellen in ber SDanfbarfeit. 3n ber Sefunbung biefer

Jrirb eine (£-t)rung ©otteS gefe^en. SDaf)er ha^^ ftrenge

Qjebot ber auf peinli(f)e £)bfert)an^ a(f)tenben Stfjutc

(S(f)anmiei§, ben 2)anf für ha^ Qjenoffene ha ju fprec^en,

n3o man ba§ 3)la§I eingenommen l)at, unb toenn man
e§ bergeffen l^at, bi§ ju einer beftinnnten (äntfernung,

ba^in gurücfäufe^ren. 93?einft hu, bafe e§ ficf) nii^t Iof)nt,

ober beiner (S^re 2(bbru(^ tut? „(Sief) bo(^, toenn bu
beinen ©elbbentel bort bergeffen f)aft, fe^rft bu gurücf,

ift bir bie S^re ®otte§ ni(f)t fo biet U)ert?" (33era(f)ot 53b)

SD^an lebt gur @^re ®otte§, toenn man gur Siebe

ber a^enfc^en unter einanber beiträgt, ben gerieben

förbert, ben ©eift ftärt. S)o§ ^at Sonatan ben Ufiel

getan, bem bie aramäifi^e Ueberfe^ung gu ben ^rop^eten

§ugefirieben toirb. 2)iefe Ueberfe^ung erregte unge*

meines Sluffe^en. „$föer l)at e§ gehjagt," fo lautet bie

grage, „bie ©e^eimniffe ®otte§ ben 9[Renf(^en gu offen»

baren?" ^d) bin e§, fpri(f)t Sonatan. 2lber bor bir,

©Ott, ift e§ offenbar, ha^ c§ niif)t um meiner ßfjre

toiflen, unb ni(f)t um bie meines 23ater^aufc§ gefcfje^en.
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Hft, fonbern um beine @^re, @ott, bamit bie (3Jleinungen)

©treitigfeiten in Sfiael [idE) nid^t mehren." (9}^egiEa 3a)

^o§ jagt bodf) ntd§t§ anbere§, al§, man e^rt ©ott, toenn

man gum .*Qei(e ber 9JJenf(f)en beiträgt, ha§> größte §eU
ober toirb burc^ ben g'^ieben geförbert. S)er ^'^•iebe

jelbft erJ)äIt 9?a{)rung unb J^räftigung burd^ Sefeitigung

ber Irrtümer unb 5!tärung ber ©eifter.

2ßie in ber SInerfennung ber (^üte, \o liegt aud^ in

ber ber 2tüein!^errf(f)aft, @inig!eit unb ©ingigfeit ®otte§

beffen (S^re. ®iefe @£)re forbert bolle Eingabe an ®ott,

feine alleinige ^2lnbetung unb toenn nötig, ha§> Dpfer be§

eigenen Seben§. S)ie .'o^ngoß^ ^^^ Seben§ für bie Ueber=

geugung tnirb al§ pc£)fte Heiligung be§ göttlicfien yiarmn§>

angefetjen.

Snbireft toirb einmal auf bie ©ott allein gebü^renbe
'föl^re !^ingetoiefen.

(Sonne unb 9Jlonb mifd^en fii^ in ben ©treit be§

9}?ofe mit ^orad^, fie f^red^en: „§err ber 2BeIt, Irenn bu
bem ©o^ne 9lmram§ nidf)t 9^ecf)t öerfd^affft, giel^en toir

unfere ©trauten ein. S)arauf ®ott: für meine (S^re feib

i^r nic^t eingetreten, benn i!^r !)abt e§ gebulbet, ha^ man
eud^ anbete, für bie @^re eine§ äTJenfd^en tretet i^r ein.

(^Jebarim 31b). @ine Eingabe be§ 2eben§ für bie Ueber=

.geugung befunbet bie befannte ©rgä^lung ber 3Rntter

mit i^ren fieben 5^inbern, bie für i^re Uebergeugung in

ben Xo'a ge^en. 21I§ \)a§> jüngfte ^inb aufgeforbert trirb,

ben Siegelring be§ £aifer§ aufgu^eben, um fo ben

©d^ein gu ertoecfen, al§ büde e§ fid^ bor bem ^aifer,

tooburd^ beffen @^re getoa^^rt toäre, fpridjt e§: „3Se!^e

über bid^, ^aifer! i^ö^er al§ beine @^re ftel^t mir bie

e^re (SJotte§". (®ittin 57 b)

©elbftberftänblid) mufe aud^ fonft bie ®§re ber

äJ^enfc^en gegen bie ®otte§e!^re gurüdftreten. ©etoi^,

meinen bie 21Iten, mufet bu 3Sater unb ajfutter ef)ren, ober

bie ®t)re ®otte§ muB bir f)ö^er ftel^en. S)ie 33egrünbung

ift einfod^. 2tuc^ ^oter unb 3Kutter finb ®ott gu et)ren

.berpf[i(f)tet. (Sebomot 5b).

§arte ©trofe tritt bo ein, too e§ Oerföumt toirb,

•(Sott bie (£^re gu geben. Sn bem ©treit ber ©tämme
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^[rael^ gegen Senjamin, in beut laufenbc ^Sicaeliten

fielen, her ©tanini ^iknianitn faft gan^ aufgerieben

Irurbe (3iicf)ter c. IBff.), [ie^t ber ^aliiuib eine ©träfe
bafür, tüeil 3)?id^a ha§> ©ö^enbilb auf beni 23erge

©p^raini gut 2(nbetung aufgefteüt f)at, tooburc^ bie

G^re ®otte§ ©d^aben erlitt. (Sonfiebrin 103 b). ßg ift

eine 23e[tätigung be§ SCRifd^natoorte§: 2)e§ l*eben§ un=

toert ift, toer bie G^re ®otte§ nicf)t Wa^ü. (^eruf.

G^ag. c. 2. Öofua 38a.)

2)ie @§re ©otte§ beftefit aljo in feiner 3(uerfennung,

bie Siebe nnb ®anfbar!eit gegen if)n inüolüiert. g^erner,

in ber g^örberung be§ nienf(f)Iic^en öeil§, be§ §rieben§
unb ber geiftigen ©nttoirfelung. SDie ^öd^fte ®otteöef)re

befielt in ber offenen 5tnerfennung feiner Ginjigfeit nnb
in ber "öereittoitligfeit, für biefe Uebergengung öJut nnb
Seben gu opfern.



Briefe ?tlcjonbcr oon ^umbolbts an

Dr. 9tobcrt 9?emah 1839 bis 1855.

HJlitgeteilt üon Subtoig ©eiger.

^^ie nac^folgenben ^Briefe finb mir üon her ©(^toieger»

Siema! gur 33enu^ung unb 2Serö[fentIt(f)ung übergeben

irorben.

3Ber jemaB S3riefe Sllejanber üon ^umBoIbtS, bie

„fc^ief gefri^elten 33iIIet§", toie 21. ®obe fie in einenx

glücflic^ ge|3rägten 2öorte begeic^net l)at, namentlich au^
ber legten Q^it feine§ Seben§ gefeiten ):)at, ber toeife, toie

jc^tüierig e§ ift, bieje ^anb gu entziffern. S)ie ^Briefe,

bie :^ier üorliegen, ge!^ören gn ben fc^Iimmften, bie i<i)

gefef)en l^abe. Seim erften 5lnf(^auen bergttieifelt man
über^au^t, ein 2Bort herausbringen gu fönnen; aümäl^Iid^

lieft man fid^ in bie §anbfct)rift Jjinein. Siro^bem toage

id) n\(i)t gu bel^aupten, ha^ iij) jebeS 3Sort ganj richtig

gebeutet \)abe. '^d) 'i^abt ba^er on einigen, freiließ fe^r

Wenigen ©teilen, ein g^ragegeid^en gemad)t, too ic^ meiner

©ac^e nic^t gang fieser gu fein glaubte. (Sine fernere

(S(f)toierigfeit mad^te bie (^ronologifd^e ©inorbnung.

^umbolbt liefe nämlic^ pufig ha§> SDatum au§ ober be=

gnügte fid^ mit einer Eingabe be§ 2SodE)entag§. ®a bie

Briefe nun oft burd^ 33oten befteöt tourben, fo fe!^It ber

^oftftempel; ift biefer üort)onben, fo geigt er au§fdE)liefeIid^

ben 2;ag unb ben 3}?onat an, nid^t aber bo§ 3aJ)r. 5Xuf

cingelnen ©riefen l^at ber Empfänger bie 3cil^re§ga!^I be-

merft; bei manchen mufete bie SlbgangSgeit burdf) 3Ser=

mutungen feftgefteüt tcerben.



— 113 —

S)ie 33riefe finb tn^nlttic^ üon größtem Sntereffe,

gleid^ toic^tig für hzn 2d)reiber Irie für ben ©nipfäncjer.

lieber beu erfteren, ^deraiiber bou .'oumbolbt, ben nrofeeu

aflfeitigeii @ele£)rten, beu freifinnigen nienfc^Iir^ benfenben

nnb f)onbeInben 9Kann, auSgeseic^uet, toieberum nad)

einem i'luSbrncf ®obe§, „burdf) feine außerorbentlid^e

Sebenbigfeit, tooniit er im £)öd)ften Uralter bie größten

23egeben^eiten toie bie fteinften 9Sorgänge be§ Iage§ mit

feiner ''^.^^ontafie ergriff, mit feinem llrteit ftempelte",

braucht lDof)I nic^t§ Ineiter gefagt gn toerben ; ber Iet3tere,

^£)t)fiorog imb Stnatom (1815—1865), ift getegentlid^

feinet 100. (S)eburt§tage§ in ber Slügemeinen Leitung
be§ 3ubentum§ 1915, dlt. 30, furj gensürbigt toorben.

®ie ^ier abgebrucften 53iIIete begieEjen fid^ Dielfad^

auf 9iemaf§ ©i^riften, gef)en aber l^auptfä(f)Iid§ auf feine

Seniüt)ungen ein, ficf) in Üxufjlanb eine (Stellung gu öer»

fc^affen nnb ^^riDatbo3ent in 23erlin gu tüerben.

2)a§ le^tere toar gu jener 3ßit, ben biergiger Sorten
be§ bortgen 3af)tf)unbert§, aufeerorbentlict) flottier. ®a§
„ßbift bom 11. SO^ärg 1812 betreffenb bie bürgerlichen

$8er!)ältniffe ber Suben in ben preußifif)en (Staaten"^)

Beftimmte glrar im § 8: „Sie (bie ^Juben) fönnen ba§er

afabemifd^e Se^r= unb ©(j)ul' aud^ (Semeinbe=9temter, gu

tt)et(f)en fie fic^ gefc^icft gemaif)t !§aben, bertoalten". 9tber

biefe Seftimmung befam feine atigemeine ©eltung.

©c^on in Äarl G^riftian 3Sotfart§ (1778-1832), Strjt

unb orbentlid^er ^rofeffor an ber Uniberfitöt Berlin,

©utac^ten bom 28. 9"tobember 1816 ^iefe e§: „9tur bie

3uben ber erften klaffe (borunter iüoren biejenigen ber»

ftanben, bie o^ne irgenb .spanbet gu treiben, eine 23iffen»

f(f)aft, i^uuft ober bürgerliä)e§ ©elrerbe auSüBen) fönnen

afabemifc^e l'e^r= unb 'Bd)uU, aud) ®emeinbe=)8erb3al=

tung§»9temter, ^u toelc^en fie fi^ gefd^icft gemocht

'i (?ür bie im foltjcnöcn eniuil^nten gcfcfelirficn i^eflimmungcix

unb ©utüditen ift bemitit: „Sie Gman.jiparion ber Rubelt in

^euBcn unter Befonberer iBerürffidjtiflung bc^ ©eict^eö Dom
11. Wäv^ 1812, ein i^citrag 3ur Sleditygefdnclitc ber :3ui5cn in

^ßreujsen" von Dr. ^§mar greunb. 2 93änbe. 53erlin 1912. 93er[ag

üon 3)1. "^^oppclauer.
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l^oBen, bertoalten" 9?0(^ itjeiter ging eine ^ijniglic^e

^abinettgorber au§ bem Solare 1822. 6ie ^oB, imb
3lt)ar gab bagu bie ^öemü^ung öon Gbiiarb ®an§, al§

aufeerorbentIicf)er ^rofefjor angefteüt gu toerben, Slnläfe,

ba§ iRedfit gur Sefteibung a!abemifc^er Sel^r* unb ©d^ul«-

anüer, bQ§ Ü^nen burc^ ha§> ©bift bon 1812 au§brüc!It(^

gugefprotfien toorben Itiar, „toegen ber bei ber 2tu§-

fül^rung [idE) geigenben SJJi^berpItniffe" auf.

SDie S^abinettSorber ift abgebrucft in bem je^r toid^«

ligen unb im SSerfoIg nod^ mel^r benu^ten Suc^e: „S)ie

^ubenfrage in i^rer toa!^ren ^öebeutung für ^^^reufeen"

bon Dr. m. ^alifc^, Seipgig. 9}eit & Go , 1860. ©. 3ff.

S)ie ^olge biefer Drber toar, bafe ein Dr. W. S. gr.,

ber fid) in §aEe gemelbet l)atte, auf ©runb einer ^i^er«

fügung be§ Mnifterg am 16. ^ebruar 1826 abgetoiefen

tourbe. 2)iefe Slbtoeifung tourbe „gur ^enntnt§noi)me

unb 9kd^ac^tung" ben übrigen preufeifc^en Uniberfitäten

mitgeteilt. Slali\ä) ©. 5
[f.

@§ toäre niiit unben!bor, ha% aufeer ber reaftionären

(Strömung jener Qeii auii) ein beftimmter 93orfaII ben

bireften 9tnla^ gu ber ^abinett§orber gegeben i)äite. 3m
^al)xe 1822 nämli(f) ^atte fic^ ein 9lr§t Dr. ^acobfon
al§> 2)ogent bei ber ^önigSberger Uniberfität gemelbet,

toar bon ber g^afultät gugelaffen, aber bom 3J?inifterium

abgetoiefen Sorben. (SSergl. 5Burbac^§ ©rgätilung bei

^atifc^ ©. 209 2tnm.) Ob unb mie treit bie dlad)xiä)t

gutreffenb ift, bie ©raf 2)01^5^ in ber SlUgemeinen ^reu§.

Leitung 1847, mx. 172, ©. 1224 anführt, ein 5BeridE)t,

auf ben fic^ ber 9fie!tor unb ©enat ber berliner Uni=

berfttät in feinem toürbebollen ©ctireiben bom 9. Suli

1847 (^alifd^ ©. 69) ftü^t, nämlic^ bie, bof3 in, ben

Satiren 1812—22 an ber ä^reSlauer Uniberfität glbei

ober brei jübifd^e Sefirer toirften, bermag icf) nid^t gu

entf(f)eiben.

erft im ©eje^ bon 1847 finbet ficf) bie Se^

ftimmung: „2In aUen Uniberfitäten !önnen Suben, foloeit

bie (Statuten nid^t entgegenfte!§en, ai§> ^^^ribatbo3enten,

aufeerorbentIidE)e unb orbentIi(^e ^rofefforen ber mebi=

ginifd^en, matJ)ematifd^en, naturtoiffenfd^aftlidien, geo»
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cgrap^ifd^en iinb fprad^triffenj'cfiQrtlic^en Sel^rfäd^er ^uge«

laffen irerben. 33ou aUen übrigen Sel^rtäd^ern an Uni=

t)er[itäten, folrie Don bem afabeniifc^en ©enote unb t)on

ben Slenitern eine§ ®efan§, ^roreftorö nnb 9ieftor§

bleiben [te auSgejc^Ioffen." 3^ßii^n^3^o"5^9 Sa^re

fptiter hjurbe bann im ©efe^e üon 1861) bie ßrf(tirnng

gegeben: „5ltle noc^ befte^enben an§ ber 3Serf(f)iebenf)eit

be§ religiöjen 23efenntni]'fe§ f)ergeleiteten 23ef(f)ränfungen

ber bürgerlichen unb [taat§bürgerli(f)en DiedEite Serben

l^ierburcf) aufgef)oben/'

3n bie fcf)n)ierigfte Gpoc^e fallen bie Semü^ungen
Oxobert 9iemaf^5, eine Uniüerfität§[teEung gu erlangen.

®a§ erfte ber ^ier niitguteilenben 6cf)riflftücfe ^>um-

boIbt§, ha§> jtoar nid^t an 9^ema! gerichtet i[t, begiel)!

fic^ burc^au§ auf i^n.

(£§ ge^t baraug toie au§ anberen 3^"9n^ffß" ^^^'

bor, baß ber bamal§ no(^ fe!^r jugenblid^e ©elefirte

<24 3af)re alt) feit ber Ueberfenbung feiner S)iffertation.

(1838) mit ^umbolbt befannt toor. 9^emo! bemüf)te firf)

um bie ©teile eine§ ^rofefforS in 33ilna unb .s^umbolbt

unterftü^te ha^ ©efucf) feine§ jungen g'reunbeS burcf) ha§>

folgenbe Schreiben. S)er (Empfänger be§ ^Briefes, Sergej

©emenotoitfc^, ©raf bon Uh3oroff, geboren 5. (September

1786, geftorben am 28. September 1855, Irar ein um
bie .s^ebung be§ Unterricf)t§toefen§ in D^u&Ianb i§ocE)ber'

bienter ?}Zonn. gum 2^eil in 2)eutf(f)Ianb gebilbet, toar

er auc^ mit ©oet^e befonnt, bem er eine eigene in

®ru(f erfcf)ienene 3Cb^anbIung getoibmet f)at; bomaI§
toar er ^räfibent ber 3(fabemie in '^eter^burg, fpäter,

feit 1832 ruffifc^er Unterricf)t§minifter.

(iDer folgenbe 33rief liegt nidjt im Driginat, fonbern

in einer Don ditmat§> §anb ^errü^renben 5lbfcf)rift ^er.j

1. .^umbolbt an Utoaroff.

A son Excellence Monsieur le Chevalier d'Ouwaroff,

Ministre de L'Instruction publique, President de
TAcadeoiie Imperiale Grand Cordon etc. etc. etc. ä St.

Petersbourg.

(de la part du Bn. de Humboldt.)
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Monsieur.

Votre Excellence a bien voulu permettre, que d&
tempsentempsj'oserentretenir des hommes quiparleurs^

talents et leurs travaux dans les differentes branches.

de Sciences, qui me sont un peu familieres, pourraient

attirer son attention. La bienveillance affectueuse^

avec laquelle eile continue ä accueillir ces Communi-
cations, m'inspire la plus vive reconnaissance. Nous
possedons ici un jeune savant, natif de Posen, le

Dokteur Remak, qui apres avoir gagne un second
prix ä la faculte de medecine de l'üniversite de
Berlin, s'est distingue par des recherches anatomique&
et physiologiques tres fines et tres serieuses, relatives

ä la structure des nerfs, leurs plexus et les ganglions

nerveux. Les travaux de Mr. Remak que j'ai pu
suivre sous le microscope conjoinctement avec

mon ami Mr. Ehrenberg, prouvent une grande
sagacite d'observation, une assiduite laborieuse et

cette generalite d'apercus qui est le caractere de la

Physiologie moderne. Je ne fatiguerai pas Votre
Excellence par Tenumeration des differents memoires,

que Mr. Remak a publie en latin, en allemand et ert

polonais; j'ajouterai seulement qu'un des plus il-

lustres Anatomistes de l'Europe, notre Academicien
Jean Müller, se fera un plaisir tres vif de confirmer,

si Votre Excellence le desire, les eloges que je donn&
au talent, a Tassiduite et ä la moralite du Dr. Remak.
II y a, je crois, ä l'academie medicale de Wilna une
chaire de Physiologie vacante en ce moment. Mr.
Mianovski, Professeur au meme etablissement, a donne-

quelque espoir a Mr. Remak. Le jeune homme ap-

partient ä la religion mosaique, et une delicatesse de

sentiments que Vous etes loin de blämer, l'empecherait

de se faire chretien par un simple motif d'interet^

II s'est häte d'ecrire a "Wilna, qu'il est juif et que
l'Academie ne doit pas ignorer cette circonstance.

Or je sais que dans notre legistation tres tolerante

en affaire de croyances nationales la difficulte peut

etre levee dans de certains cas, par une faveur ac-
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cordee au merite. Je voudrais bien pouvoir esporer,

que Votre Excellence accordat cette faveur d'excep-

tion ä Mr. Remak, qui serait une excellente ac-

quisition pour Wilna. 11 ne sait pas encore le russe,

mais il peut professer d'abord en latin et ajouter

des explications en polonais, (qui est pour le moment)
le russe devant etre la langue des eleves. Puisse le

digne President de TAcademie Mr. de Kuczkowski,
qui ä ce que j'apprends sera a Petersbourg au mois
d'Octobre, approuver la domarche, que j'ose faire

aupres du Mmistre de Tlnstruction publique toujours

enclin ä encourager le talent.

Agreez, je Vous supplie, Monsieur, l'hommage de
la respectueuse et affectueuse consideration avec la-

quelle j'ai l'honneur d'etre

Monsieur le Chevalier

De Votre Excellence

le tres humble et tres obeissant serviteur

le Bn. de Humboldt,
Sanssouci le 8 Septembre 1839.

Mr. Remak a passe ici par les

grands examens(Staatsprüfungen)
«t le Ministere l'a reconnu comme
medecin praticien et Operateur

iegalise pour les Etats Prussiens.

SDiefc§ ©(f)retben i^umBoIbt§ luar eBenjo erfolglos

Inie bie (onftigen 33emü^ungen 9ienmf§ um bie 3Bilnacr

©teile, lote fi(f) au§ bem nadjfolgenben 23riefe ergibt.

Slu§ biefem gtoeiten ©(^reiben lernt man ferner, ba§

tRemaf burc^ bie (£rfoIgIofig!eit feinet ruffif(f)en 5l>erfui^§

öbgefd^recft unb au§ ber Ö:rfenntni§ ber geringen SluS"

fid)t, bie er für fein g^ortfommen in ©eutfifjlanb l)otte,

h^n ^lan ertoog in§ SluSIanb, unb gtoar nad) ^r^"^'^^^'^

3U ge^en, an ber 2(u»fül^rung biefe§ ^Iane§ aber burcf)

^umbolbt gel^inbert Irurbe.

2. i^umbolbt an 3^emaf:

(Sie bebürfen feiner ^^ed^tfertigung bei mir, aud^

glaube idf), ha^ bie abf(f)lägige Slnttoort au§> Petersburg
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nur ben ©runb in ben ©t)[temen ^at, bie üerfd^iebentIic^^

fi(f) au§f|3re(f)en. 3n Petersburg ((f)emt man fic^ gur

unc^riftltd^en Sntolerang, ber 2tu§fd)IieBung jübifd^er ©e-
leierten entjc£)ieben gu ^oben, toä^renb man in äöiina:

freier gejinnt ift. ^ux Ueberjiebelung nac^ ^ari§ fann
id^ gar nid^t raten, '^oxt ift bie gröfete UeberfüIIung,

für bie ^raji§ unb mit literarifd^en Strbeiten ift gar

nidE)t§ gu gewinnen.

21. bon ^umbolbt.

(Stuf bem ^uüert t}on anberer ^anb: 1839.)

Sm näd)ften So^re 1840 ftarb ^önig g^riebrii^ 2öit-

f)elm III. 2luf feinen 9k(f)foIger, ^riebric^ SSil^elm IV.,

ber fid^ al§ l^ronpring :^3oIitif(| unb religiiJS mannigfach
freifinnig geäußert ^atte, festen bie bisher Verfolgten,

ober in i^ren ^öeftrebungen gu^ütfge^altenen, au§ beiben

Sagern itire Hoffnung. (&§> ift befonnt, ha^ griebric^

2öilt)elm IV, 2trnbt in feine UniberfitätSfteEung toieber

einfette unb Sa^n begnabigte, ni(^t minber befannt, ha^
er bie ?Jic^tacE)tung gutzumachen fucf)te, unter ber nament=
lid^ üerbiente SSertreter ber bentfc^en Literatur unb
SSiffenfc^aft unter feinem 9Sorgänger gelitten l^atten

(ßubiDig %kd, g^riebrii^ 9lücfert); Weniger befannt, aber
bon mir in öerfcfiiebenen ©dtjriften bargetan ift bie %at=

fod^e, ha% gerabe bie 9Serfet)mten, 3. 'Jß. bie SSertreter

be§ fogenannten jungen S)eutf(^Ianb§ hofften, öon bem
neuen Oflegenten gu ©naben aufgenommen gu toerben

unb bie entgogenen O^ec^te tnieber gu erlangen. 3Ba§
SBunber, ha% auä) bie Suben bie ®elegent)eit für günftig,

era(f)teten, it)re Sntereffen gu befiirbern. Salb nact) bem
9fiegierung§antritte be§ ^önig§ glaubte Df^emaf burdf) eine

(Eingabe bei bem J^önig feine ©e^nfuc^t §u befriebigen,

^ribatboäent an ber ^Berliner Uniberfität gu toerben.

^umbolbt riet il^m bon biefem ©ctiritte bur(| foIgenbe§

©d^reiben ab.

3. §umboIbt an dizmat:

3Keine befc^äftigtc Sage unb meine na^e 2Ibreife

^aben mi(^ aüerbingS ge^inbert, @lt). 2Bof)Ig. gu empfangen.
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6ic I^Qbcn in S^reu riiii'i)(f)eu 33erf)ältni]"fen bie (Stfo^rung

gemacf)t, boß id) feine SD^ü^e gefdfjeut, um 3^nen nü^lid)

äu toerben, too id^ ?(n[ät^e gur Sfjöglic^feit fanb. S^ren
je^igen ©ntfd^Iufe, \iä) an ben 5lönig gu lüenben, fann

idf) nid^t billigen. ScE) fürchte, baß ber Schritt o^ne ßr-

folg bleibt. Steine perfönlid^e Sage ift gang biefelbe,

toic unter ber öorigen D^tegierung. 2(nträge ge^en nid^t

öon mir au§, alle§ ge^t nacf) ben bi§t)erigen ^-ormen:

huxd) ba^ Mabinett unb ha§> ^ultu§mini[teriutn otjue

alle S'Jotig Don meiner (Seite, ©ie fönnen benfen, h3ie

fet)r e§ mid^ jcfimerst, bei ber 3ld^tung, toelc^e id^ für

5^re tüiffenfd^aftlid^en Sßeftrebungen l^abe, ^l^nen biefe

freimütige 5lnttrort geben gu muffen.

Wit ber au§gegeidf)netften ^od^ad^tung

(£uer Sßo^Igeboren gei)orfamfter

33erlin, 13. STuguft 1840. 5t. üon^umbolbt.

ßin paar Sat)rc fpäter ^otte ^umbolbt feinen ©tanb=
punft geänbert 2)er ®runb lag too^I einerfeitS in feiner

eblen 9)?enfc^Iitf)feit, bie fic^ barüber empörte, ha'^ ein

öon it)m ^od^gead^teter ^^orfd^er gurücfgefe^t blieb, anbrer»

feit§ barin, ha'^ fein 33ert)ältni§ gu D^emaf immer toärmer

tDurbe, fo ha'^ er, ftatt ber bi§t)erigen fteifen Stnreben

nun ^äufig bie äßenbungen „fiieber dizmat", \a felbft

„g-reunb" braud^te, teil§ enblic^ barin, haj^ er (Srunb

^atte angune^men, ha^ ber ilönig öon feiner urfprüng=

liefen ftarren 2(uffaffung§h)eife gu einer milberen Sl^eorie

unb aud) gelegenttici) gu einer menfd^lii^eren ^raji§ fid^

befe^rt t)otte.

lieber bie in bem folgenben 33riefe genannten ^cr=

fönlic^feiten ift foIgenbe§ gu fagen:

3tbalbert üon öabenberg, 1798- 1855, hjar feit 1839
2)ireftor im ßuItuSminifterium unb behielt biefe Stellung

aud^ unter ben folgenben 9J?iniftern bei, nad^bem er bie

Ernennung gum 3JJinifter me!^rfod) abgelehnt l)aüe. SSom
8. ?Zoüember 1848 bi§ 29. ©egember 1850 loar er Wixh
lic^ 5!ultu§minifter. Sn ber g^it, ha unfer 58rief ge-

fc^rieben tourbe, toar er unter ben rafd) aufeinanber

folgenben ÄuItuSminiftern ber eigeutlicf) beftimmenbe
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sodann, um jo me^r, al§ er feit 1841 bie ©teHung eineS

aufeerorbenttic^en SBet3oIImä(^tigten Bei ber Uniöerfität

Serlin befleibete. (Sc toar ein ftreng fonferbatiü unb
fir(f)lic^ gefinnler ^ann, toenn aud^ bem ^ieti§mu§
abgeneigt.

So|anne§ OJJüIIer, bec berül^mte Slnatom unb ^^t)j'io«'

löge, 1801—1855, toar 1833 al§ ^rofeffor ber Slnatomie
unb ^^Qfiologie naä) 33erlin gerufen tüorben. @r h3ar

ein ®elet)rter unb Seigrer aUererften 9ftange§, gu beffen

©d^ülern fämtlid^e fiebeutenbere SSertreter ber beiben

3^ä(i)er in ber äRitte be§ 19. 3a^r!^unbert§, barunter
au<i) 3fiema! gehörten

;
gugleid^ tnax SRüüer ein menfdtilii^

ebel gefinnter 9Jlann unb ein bäterlitfjer görberer feiner

©c^üIer.

9?o(^ eine <SteEe in bem ^umBolbtfcfien Briefe be=

barf ber Erörterung, ©erabe im So^re 1842 iiatten bie

Suben in ^reufeen bie größten 3lnftrengungen gemac£)t,

bie brof)enbe ©ntgie^^ung be§ Diec^te§, ©olbaten gu toerben,

bon fidö abgutoenben; bertrauli(f)e ^Meufeerungen be§

^önigg :^atten bie SBortfü^rer belehrt, ha^ ber Sonata)
einer ^efferfteüung ber ^uben ni(f)t abgeneigt toar. 2Ui(^

bie SSer^anblungen über eine 2lenberung unb 2luf§ebung
be§ (£ibe§ 2)Zore Subaico fallen in bie biergiger ^ai)ie.

©ie foHen, ha fie mit unferem 5It)ema in feiner bireften

23egiel§ung ftef)en, an biefer ©teile nicf)t nä!^er erörtert

toerben; e§ genüge auf meine SDarfteHung in ber ©e«
fc^ic^te ber Suben Serling (29b. I unb II, 1871) unb
auf meine 9SeröffentIi(f)ung ber Briefe Sodann 3acob^§
unb anberer Slftenftüde (3D^onat§fc^r. f. @ef(^. u. SBiff.

b. 3-, 52. Sa^rg.) gu berlDeifen.

S)a§ ©c^reiben dizmaf^ an ben ^önig bom 14. 3JZärg

1843 batiert, gu beffen Unterftü^ung ber nacfifolgenbe

Srief §umboIbt§ gef(^rieben ift, öom 14. ajJärg 1843

batiert, übrigen^ ein fef)r f(f)öne§ unb h3Ürbige§ 9l!ten=

ftücf, ift bei ^aii\<S) ©. 21
ff. gebruift. ®er abfc^Iägige

58ef(^eib auf biefe§ ®efuc^ erfolgte am 18. 9lpril. ©(|on
bor^er toaren gtoei anbere Suben, bie eine ä^nlid^e Sitte

au§gef:prü(^en Ratten, nämlic^ g^r. 3- Set)renb au§ ^Berlin

unb 3. aJl. Soft au§ g^ranffurt a. Tl., unb gtoar am
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31. SDejemBer 1840 imb am 24. Januar 1841 atgc»

tüiefcn toorben, (talifd) ©. 22
ff.)

®er Srief ^umbolbtS lautet:

4. ^unibolbt an Stema!:

(£§ ift blo§ ber ®rang meiner ©efc^äfte, bie fid^

nac^ langer Hblüefeni^eit angel;äuft, bie mic^ ge^inbert

I)aben, dto. SBotilgeboren gu empfangen. 3ci^ bin aber

fo geneigt al§> e^emalä 3^nen nü^lid^ gu toerben. 5lber

ic^ rate inmier Don ©(^ritten ab, beren ©rfolg mir fe^r

unn)a^rf(^einli(^ ift. 9t(§ Don einem ©efe^e über bie

SSer^ältniffe ber Sefenncr ber mofaifcf)en Oieligion bie

9^ebe toar, in bem biete toic^tige SBeftinunnngen mir fe!^r

läftig fcf)ienen, Jüurbe allerbingS üon ©einer 3J?aieftät

geäußert, ben Eintritt in bie §a!ultäten gu erleict)tern.

3e^t lüirb man be§ Ialente§ iregen gtoar feine 3[u§«

na^me machen, fonbern fortf,a^ren, allgemeinen S8e=

ftimmungen ^u folgen. • 3JZeine perfönlic^e ßmpfe^Iung,

an ber e§ 3t)nen nic£)t mangelte, bie aber fet)r ot)nmä(f)tig

ift, ha lii} ben $8orträgen nid^t beitrotine, fann nur lt>ir!=

fam fein, toenn ^rägebengföEe in ben :preufeif(^en Uni=^

berfitäten getoefen finb unb tüenn bie ^afultät nid^t felbft

intolerante ©rünbe entgegenfe^t. 3d^ fann nidf)t beur»

teilen, auf tüelcEie ©rünbe ficf) ber §err ©e!^eimrat üon
Sabenberg ftü^t. ©oute mein innigft liere^rter ^^reunb,

ber ^err ßiel^eimrat 93lüEer, ben ©rfolg für toa^^rfc^ein«

lief) t)alten, fo bitte irf) ©ie, bemfelben biefe 3^^^^" ^^
geigen unb mir burdf) i^n S^re Petition berfiegelt nebft

2lbfcf)rift gufommen gu laffen. ©ie fönnen in ber Petition

bon bem Sntereffe fpredf)en, ha^ 3t)re 9(rbeiten bei mir

erregt tjaben. 9lber toie Jrenig mirb bie .^abilitation al§

^sriüatbogent St)nen nü^Iid^ toerben.

2L bon ^umbolbt.
(Ueber bem Srief üon frember ^anb: 3)iärg 1843).

5)ie beiben folgenben Sriefe begießen ficEi auf ein unb

ba§felbe 2ßerf. SBa^rfc^einlid) ift toot)!, ha% ^umbolbt
{dlx. 6) glaubte, ber öorige 58rief (9ir. 5) fei nid^t in bie

^änbe be§ 2(breffaten gelangt. ®o§ 2Ser!, mit bem h3ir

c§ gu tun l^aben, fü|rt ben litel: „Siagnoftifd^e unb
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pat^ogenelifd)e Unterfu(i)ungen in ber Mini! be§ ®e^-
?Ratf)§> Dr. ©c^önlein, ouf bejfen SSeranlafjung angefteÜt

unb mit 33enu^ung onbertoeiter SBeoBad^tungen ber=

i3t[entlic^t" (mit einem tupferftic^, Berlin 1845, ^k\ä)'
n^alb). SDarau§ erflärt fid^ bie 9tennung ©dEiönleinS in:

bem folgenben 33rief, Sodann Su!a§ ©cfjönlein (1793
bi§ 1864) toirfte feit 1840 al§> ^rofeffor unb Seiter ber

mebiginifc^en ^linif in ^Berlin, äugleidf) toor er al§ Seib«

argt be§ ^i3nig§ tätig, ©ort entfaltete er Bi§ 1859 eine

ganj Qufeerorbentti(f)e Siätigfeit al§> Seigrer, tiefem
SJianne trat 9iema! ganj befonber^ na^e, fobafe er e§

toar, ber ben bon (3d()önlein entbeiJten g^abenpilg beim
5^o:|3fgrinb, tooburc^ <Sd)önIein ber Segiünber ber Se^re
öon ben ^ilg^^autfranf^eiten limrbe, al§ 2t(f)orion (5c§ön=

leinii begeidEinete. — 93efu(f)e be§ ruffifd^en §ofe§ — auf
einen folcfien ift in 9^r. 5 ongefpielt — toaren bomaI§
feine ©eltenfieit, ha bie preufeifcöe ^ringeffin (S^arlotte

feit 1829 mit bem ruffifd^en Sl^ronfolger bermäl^It toar

unb, ha fie an 35erlin unb i^ren bortigen SSertoanbten

unb Sugenbgefä^rten mit großer SSärme !^ing (ögl. bie

mannigfad^en ^cotigen in §ebtoig Don DIfen§, Serlin

1914, 23b. II) puftg gu it)ren ^ßertranbten nad^.

SBerlin fam.

5. ^umbolbt an diemaf:

3d^ freue mic§ innig, ha'iß 3§re intereffanten, längft

erwarteten ^ot^^ogenetifd^en erfd^ienen finb, unb fage

3^nen meinen innigften ^anf in einer ^eit, too üon
einem furgen 3tufentt)alt am D^^ein faum gurüdfgefel^rt,

id^ burd^ bie Slnfunft be§ ruffifd^en §ofe§ bon neuent

geftört toerbe, mid^ mit fo toictitigen unb neuen ©egen^^

ftänben ernft^aft gu bef(f)äftigen. 3f)re Slrbeit 'i^at für
mid^ nod^ ben befonberen a^ieig ber rätfel^aften 23ilbung

felbftänbiger Organismen burdf) pat^ologifd^e Urfad^en.

Empfangen 6ie, teuerfter §err S)o!tor, ben erneuten

2lu§bru(f ber S^nen längft getoibmeten 2ld^tung unb 2tn=

pngli(f)!eit. 21. öon ^umbolbt.
9[Reine innige 9Sere!^rung ^errn ©el^eimrat (Sdf)öm

lein, beffen großer 9tame gen)ife biel bagu beitragen n^irb, bie
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3lufmerffaiufeit auf bieje ber .s^eilfiinbe fo naE)eIiegenben

SIrbeiten an^altenb ju feffeln. (33erlin, ben 13. (£ep=

tember 1845, öon frember ^anb.)

6. ^uiiibolbt an Siemaf:

3c^ ^ab9, auf eine fefjr gu tabelnbe 3Beife, teuerfter

^err SDoftor, öon Zaqe gu Xaqe cjegögert, 3f)nen meinen

®anf für S^r fletne§, aber fe()r fct)arflinntge§ p^l)fio=

logifd^ unb anatoniifd) gleid^ lüid)tige§ 2Berf barju*

bringen. 3c^ lf)offte in jeber 2öorf)e, bafe ber lobenbe

23rief toieber erfd^einen foHte, ben iä) in finbifdjer (Site

in ein anbere§ Äuöert n)of)I geworfen ^abe. ©ie toiffen,

h)el(^en 5tnteil id) fo gern an ^f)xen 2(rbeiten ne^me,

©ie h)iffen aucf), toie id; bie barbarifcf)en ®efe^e tahh,

bie f(f)ön aufftrebenbe ©röße ^emmen. '^sä) toerbe fef)r

gern 5f)r 33uc^ beni ^önig überrei(f)en, ©ie muffen e§

nur mit einem uerfiegelten 33riefe „an ben ^önig" mir

^ierfier fcfiiden.

9}lit ber freunblic^ften 3(npngli(f)feit

ßuer SBo^Igeboren ge^orfamfter

^sot§bam, 16. Dftober 1845. 21. öon ^umbolbt.

2(u(f) bie beiben folgenben ^Briefe gepren gufammen.
Sie betreffen bie toi(f)tige ©c^rift D^temafS „lieber ein

felbftänbigeS S)armneröenfQftem" (mit 2 ^upfertafeln

golio, 23erlin 1847, Df^eimer). 2)er erfte Srief banft für

bie beobfiif)tigte SSibnumg unb fpri(f)t bie 23itte au§, bie

beiben fd)on genannten g^orfd^er ©c^önlein unb 9J?üIIer

neben ^umbolbt ju fe^en, eine 23itte, ber übrigen^ Siemaf

nur teiUüeife entfprac^. ®ie Sageöbegeic^nung 15. in 9cr. 8

):}ahe icf) ergängt. 3m Sa^re 1847 nämlic^ fiel ber 15. auf

einen 9J?ontag; gtoifd^en ber angebotenen Sßibnmng
(23. Sonuar) unb ber im ®rucE öollenbeten muffen
einige 2So(^en liegen; ber Srief dlo. 8 mufe alfo öon
?tr. 7 burc^ eine getüiffe Spanne ^eit getrennt fein. S)a

aber ?cr 9 öon einem 53efu(f)e beim ^önig rebet, ber

©onnabenb ben 20. ^-ebruar erfolgte, unb ^umbolbt an
bem öorl)erge^enben SO^ontag ben Dr. 9iemaf gu einem

23efu(^e am 2)onner§tag einläbt, fo !^at man aüen ©runb,
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hen ^Befud^ Beim ^i3nig at§ unmittelbare 3^oIge be§

®onner§tag=©efpräd^§ aufgufaffen. ®ie Unterrebung

mufe aI[o am 18. ftattgefunben I)oben unb ber ju

biefem 33efud^ einlabenbe 33rief mufe am 15. ge=

f(f)neben fein.

7. ^umbolbt an Df^ema!.

^d) ^aht faum fo Diel 9}?ufee, S'^nen für 3^r fo

freunbli(f)e§ Stnerbieten lu ban!en. könnten ©ie aber

nid^t ha§> Suc^ (üon anberer §anb baju bemerft „lieber

ein felbftänbige§ S)arm= unb 92ert)enft)[tem") gugleic^ mir
unb ©d^önlein ober 3o^anne§ 3QZüIIer bebigieren; ein

joIi^e§ Accomplement mit gelehrteren ^reunben toürbe

mir fe!^r angenehm fein.

fffiit inniger ^oc^ac^tung

Sf)r ergebenfter

21. t)on ^umbolbt.
i^reitagg, 93erlin ben 23. Januar 1847.

2)ie ©d^rift „lieber ein felbftänbige§ ®armnerüen=
f^ftem" tourbe Jnirflicf) §umboIbt unb So^. SJJüHer „in

iieffter 93ere!£)rung unb innigfter S)anfbar!eit" getoibmet.

8. ^umbolbt an Oiemat

S)ie 3ueignung eine§ fo toidfitigen unb fo ^Drac^tboII

!ünftlerifd£) auSgeftotteten 2Berfe§ al§ S^r „Sbarmnerüen*

f^ftem" i[t mir fo etirenboH al§ erfreuIidE) gelnefen. Sdf)

bitte ©ie, teuerfter §err ©oftor, mit meinem innigen

S)an! ben erneuten 2tu§bru(f ber S^nen längft ge«

toibmeten 9l(f)tung angune^men. 2Ba§ <Sie ©. 6 unb 12

über bie fernt)altigen unb gef(f)längelten i^afern (ber

bunfelranbigen Konturen) fagen, |at mii^ befonber§ an=

geregt unb an Sfire frül^eren SIrbeiten erinnert. 2)arf

iä) ©ie ge^orfamft bitten, mid^ S)onner§tag
,
(toenn ©ie

lönnen) mit S^rem belel^renben 23efud^e gu erfreuen.

^ä) toünf(^e nid^t gu fe^en (?), fonbern an ben ^^iguren

mir einiget erläutern gu laffen.

aJJit auSgegeiifineter §od^ad)tung

(Sit). äßol^Igeboren ergebenfter

3«ontag§, (15. gebruar) 1847. 21. öon ^umbolbt.
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®ie nun iin 3niQ"i"^^"^ong o^ne 3^^i^^"''
beiuerfiingen abgebrucften xa\d) aiifeinanberfolgenbeii

33ne[e dlx. 9 bi§ 14 ^aben e§ mit ben testen «Sd^ritten

in ber SDo^^entenangelegen^eit gu tun. SpfJan erfennt au§y

i^neu ben jugenblt^en ßifer, ben i^unibolbt 6etoie§; toie

er anf§ neue ben jungen ©eleörten gu ficf) fonnnen liefe,

toie er mit i^m bei ^o^anne§ 9['?üüer sufammenfam, um
il^m ben SBortlaut ber (Singabe gu biftieren, lüie er

9iemaf§ ©efud) mit einem eigenpnbigen 33riefe be=

gleitete, toie er an ©d^önlein fc^rieb, um biefen ju einem
ä^nlirfjen ©d^ritte ^u üeranlafjen, toie er mit fanften

Söorten 9temaf tobelte, ber mit begreifücfiem llngeftüm

feine 8Qc^e gu Jörbern juckte unb na§e baran toar, |"ie

burc^ eine entfcfiiebene, bem gebietenben Staatsmann
gegenüber unangebrocf)te 9.^erteibigung feine§ ©tanbpunftS
gu üerberben. 2)ie gang außerorbentlii^e Sebeutung
biefer 23riete befte^t aber barin, ha^ ^umbotbt [i(^

hiermit rec|t toie o(§ ©önner ber 2Sijfenf(f)aft \o al§

Kämpfer für freif)eitlic^e Sbeen begeic^net. 2Sie er nid^t

bIo§ bie ©ac^e be§ 3^ürf_cf)er§ [ü^rt, beffen Strbeiten er

o(§ tüic^tig erfannt f)at, [onbern iüie er ben 9J?enfc^en in

feinem Kampfe gu uuterftü^en fu(f)t, ber if)n gu feinem
SebenSgiet geleiten foß. GS ift rü^renb, mit toetd^er

jugenblic^en Sötirme — öumbolbt ftanb bamal§ in feinem
78. Sa^r — ber überbefd^äftigte ®rei§ bie ©ac^e gu
feiner eignen mad^t unb fd^Iiefelid^ burdf) feine 23e§arr=^

lidE)!eit gu Gnbe fü^rt.

S)ie übrigens fe^r furge Eingabe 9^emaf§ an hen

^önig, Ineldje ha§> 2)iftat ^umboIbtS benufet, bom
24. ^-ebrnor 1847 ift gebrucft bei ^alifd^, S."23, ba§
Segleitfc^reiben ^imiboIbtS bagu bom 27. Februar fefir

tDÜrbig unb toarm, bafelbft ©. 23
ff. ®ie on bie

SDünifter Gid^^orn unb 33obeIfc^n)ing^ gerid^tete ^öniglid^c

^abinettSorber, toelc^e auf bie neu gu erfolgenbe 9^egu=

lierung ber bürgerliifjen 33ierf)ältniffe ber Suben ^intoieS,

öom 8. Wäx^ ermädE)tigte bie 3)^inifter „ben 33ittftefler

gu einem afabenüfd^en 2ef)ramt bei einer inlänbif^en

Uniöerfität, gu toeld^em er abgefe^en üon ben fonfeffio»

neuen '^ebingungen fi(f) qualifigiert gu abmittieren, in»
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"fofern (Sie nid^t Befonbere ebentueH anäujeigenbe 33e«

benfen bagegen l^aBen." (^altfcf), ©. 24 ff.) S^ro^bem
gögerten beibe aJitnifter giemlid^ lange, eJ)e fte bie Drber
auSfülfirten. ®rft am 23. 3Roi eri3ffnete föid^l^orn bem
geteilten „ha^ 3^rer Habilitation ai§ ^rinatbogent bei

ber f)iefigen mebiginifrfien gofultät ein §inberni§ nic^t

entgegenftef)t." 3tn bemfelben S^age melbet ber SHinifter

bem ^önig, eine beftimmte ßefirftelle für 9^emaf fei ni(f)t

öafant unb entfprec^e Woi)! be§ ^önig§ 2lb[i(^t ,fba^

ber ®oftor Df^ema! fid^ Slnfprüc^e auf eine aufeerorbent»

lid^e ober orbentlic^e ^rofeffur in bemfelben SBege er«

toerbe, toeli^er ben übrigen 23eit)erbp.rn um a!abemifc^e

Se^rämter geöffnet ift." (^alifd^, ©. 27.)

5Son ben in ben ©riefen §umboIbt§ genannten ^er=

fönlid^feiten ift Süaire ber ^abinett^rat, ber unter

j^riebrid^ Sßilbelm IV. eine ä^nlic^e ©teEung einnaljm,

trie Sombarb unb nod^ i^m 33ei)me unter g^riebrid^ 2BiI='

i^elm Iir. So^onn 9llbredf)t griebrid^ ©ic^fiorn (1799
bi§ 1856) übernahm 1840 ha§> ^ultu§minifterium unb
golt fd)on bor 1848, nidE)t gan^ mit ditäjt, (bgl meine
^u§füt)rungen unb bie üon mir mitgeteilten Slftenftücfe

in ber 33iogro|D:^ie meine§ 3]ater§. Berlin 1910, ©. 78ff.,

83, 84) al§> eine gan^ befonbere ©tü^e ber 9f^ea!tion.

©ine anbere bon ^umbolbt ertoät)nte ^erfönlidf)feit,

23rüggemann, gibt Slnlafe gu einer ettoa§ längeren ©e«

merhmg. ^n bem erften bereinigten ßanbtag unb gtoar

in ben 9Sert)onblungen bom 16. unb 17. ^uni 1847
tourbe bie 3^^affung ber ^uben §u afabemifd^en Se!^r=

unb ©c^ulömtern au§füt)rlid^ befprodfien. ®ie Sieben

be§ Dfieferenten unb berfd^tebener ^oc^abliger Ferren in

ber ^errenfurie, bie bon aufeerorbentlii^em Sntereffe finb,

(abgebrucft bei ^alifc^, ©. 27—49) führten gu bem 33e=

f(f)Iu§ ,,ha^ 3uben ^u orbentlid^en ^rofeffuren ber mat^e=

matifc^en, naturtoiffenfd^aftlid^en, mebiginifd^en unb p!^iIo=

logifd^en ßet)rfäd^er gugelaffen iDcrben foHten." Sn ber

^urie ber brei ©täube gab ber bon ^umbolbt genannte

OiegierungSfommiffar 23rüggemann (au§ ber ©rtoäl^nung

biefer mehe ift bo§ ©atum be§ 58riefe§ 9^r. 13 feftgu«

fteEen, haS^ in bem 33riefe nid^t angefül^rt ift unb au§
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"beni ^oftfteiiipel nic^t genau genug ermittelt Serben
fonnte), ha§> Dteferat. 2)er genannte I^eobor 33rügge=

mann (1796— 1S66), urfprünglid) (Sd^ulmaun, feit 1843

öortragenber 9^at im iT^ultu^miniftedum, erlnarb \idi in

Dielfeitiger Jätigfeit um ha§> SdjuIlDefen monc^e )Sii'

bienfte unb Wat a{§> '^Norlamentarier ein treuer 2In^änger

ber 9iegierung. 3n feinem t)öd^ft bemerfen§h3erten 'Ikfe^

rot (abgebrucft bei il:alifd), ©. 49—57) l)at er bie einjelnen

Uniüerfitäten burd^genommen unb gu jeigen üerfu(f)t, Irie

in ben meiften ^oc^fc^ulen burrf) bie (Statuten bie 2(n«

[tellung üon 5nben au§gefc£)loffen fei, f^egiell in 33onn,

ha§> au§brücfli(^ nur öon ^tnfteHung eüangelif(f)er unb
fat^olifc^er ^^srofefforen fprec^e. Irotsbem l)at er ben

©ntluurf ber O^egierung üerteibigt, ber bie Suben gur

Sefleibung mebijinifd^er, naturtoiffenfc^aftlicfier unb geo»

grapl)ifcf)er :i?e^rfteEen berechtigte, fie aber bon ^^t)iIo=>

jopt)ie, ©efd^icEjte unb ^^ilotogie au^fc^tofe.

Unb nun mögen bie inii^tigen Briefe ^umbolbtg
folgen:

9. ^umbolbt an 9^emaf:

5«^ freue mic^ S^nen fagen gu fönnen, teuerfter

§err S)oftor, ha^ id) geftern Stbeub fd^on ben S^önig auf

Sf)re 33itte, fic^ gum ^ribatbogenten bei ber Uniöerfität

f)obiIitieren gu fönnen, Vorbereitet f^ahe. @r l}at mir

auf§ 5'reunblid)fte gufagenb geanttoortet. (£•§ ift nid^t

bie 9iebe bon einer neuen gefe^Ii(f)en ^Beftimmung, fonbern

bon ^^od^geben in eingelnen i^äHen. Stf) t)obe e§ er=

langt, felbft o^ne ^f)xe fd)önen ilupfertafeln, auf bereu

ipülife iä) ha^ Unred^t !^atte gu red^nen, borju^^eigen.

^af3 id^ mid^ ber ^uftimnumg eine§ grof^en i)tamen§,

meinet JyreunbeS ©djönlein, babei bebient i)ahe, ertoarten

@ie n3oi)L S)a Sie bie offiziellen <Sd£)ritte beim £önig
unb SDJinifter madjen muffen, fo fommen ©ie gütigft

SDicnftag um V-2- ^^^ h^ ^^i^^/ bamit trir bie ^yorm ber=

abreben. Sie fc^^en, ha^ id) immer SJZuBe finbe, tnenn

e§ eine berbienftlii^e h)iffenf(|aftlid§e Sätigfeit, lüie bie



— 128 —

S^rifle, unb ein ^rmgip polttifd^en ^^ortfi^reiten^

Betrifft.

3}lit ausgezeichneter öo(^oc£)tung

21. Februar 1847
1) ^Ijr 21. öon ipumBoIbt.

10. ^nmbolbt an O^emo!:

^(^ ^aht S^re (5d)ä^e^) unb toerbe, h)ie <Sie tooP
ni(^t baran gtöeifeln, alle§ mit ber größten 2öärme ht»

förbern. S^^ren 23rief on ben ^önig i)abz iä) oufbrec^en

muffen^) unb fubertierte mit meiner §anb unb meinem
©ieget, inbem ic^ einen eigenen 23rief bon mir fiingu^

legte, in bem iif) öon ScEjönlein, bon 3of)anne§ bon

3JlüIIer, meinem eigenen Urteil f^rec^e, BefonberS aber

bon ben fc^önen Slrbeiten, bie Sie geliefert f)aben. 2)en

aKinifter toerbe id) burc^ einen :perfönlic^en 33efud^ bor=»

bereiten. ©§ toirb ober nicE)t bor Sonntag gefd§e!^en

fönnen unb iä) toerbe S^nen fd^reiben, trenn e§ ge=

fdie^en ift.

greunbfc^aftli#

3^r 9t. bon ^umbolbt.

®onner§tag, ben 25. i^ebruar 47.

2tu(^ an ©(f)önlein !^obe ic^ in S^rer ©ac^e ge»

fd^rieben. ©ein $B5ort beim S!önig ift toi(i)tig unb i^

toeife (?), ha^ id) ni(f)t§ berfäumen möÄte.

') 3^üifc^en biefen unb ben folgenben 5Brief qe^öü ein 2I!tcns>

ftücf, tDo^xi^dnliä) bon SRemafi' $»anb mit ber ©emerfung
„23. geöruar 1847, bifttert tion §um6oibt bei ailüCer". ®a§ Slften*

ftücf lautet: „Unb ba bie gefe^Iicöen 'i^orfÄriften mid§ Bis!)er baran

:§inbern mürben, eine afabemifdie Öaufba^n anzutreten, fo roage iä)

bie aHeruntertänigfte 93itte an Gurc aKajeftät, mir aUergnäbigjt gu

geftatten, 6ei ber mebtäinifdien ?yafu[tät einer ber inläübifcfien Uni*

öerfitäten eine afabemif(f)e iie^rftcüe antreten gu bürfen."

2) ©0 ftel^t e§ beutücf) im original. S^ieHeic^t tnollte ^umbolbt
^^x „geid§ä^te§" fd)reißen.

3) (Stnmerlung §umßolbt§) „2)?üfien, nieil ©ie anfällig auf btn
S3rief, bzn id§ einreiche, gefdiriefien Ratten: 2)urc^ ©eine
(S^gelleng. ^n zttvaS, tva§ an ben ^önig gerichtet ift, toirb

feinem StaatSbiener (SRinifter ober gelbmarfdjati) bie ©rgeHeng

gegeben."
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11. .s^umBoIbt au 9\eniaf.

'^ä) l)atk ^-reitag Sf)reu 2(ntrag unb meinen fef)r

au§fü£)rli(^en Srief an ben Älönig §errn ®ef)eimen

Jlabinett§rat ööaite gebracht, ha^ er beibe, tüa§> am
nü^Ii(f)[ten i[t, am (Eonnabenb im SSottrog üortegt. 2)a§

ift ge)d^e!^en unb geftern abenb 'i)at mir ber ^önig jef)r

freunblid^, of)ne bafe ii^ i^n befragte, gefagt: 5^re§ ®of»

tor iRemaf ©ac^e l^abe ic^ gleid^ genel^migt. Db [ie nun
erft gu a)iini[ter Snd^^orn ge^t, !ann \ä) mä)t luiffen,

aber f)eute ©onutag morgen IIV2 U^r irar ic^ bei

9??ini[ter Gid^^orn, um i^u öorläufig S^re 2)arnmert)en gu

geigen. Gr ^at mir anf§ Seftimmtefte üerf|3roc^en, fein

i^inberni§ in bie ©ac^e 511 legen. Sr geigte fi(f) im
©egenteil fe!^r teilnef)menb. <Sie fönnen alfo je^t an

i^n fd;reiben. ©ie fetjen, boß ic^, lieber 9^emaf, gu ben

SBenigeu gepre, bie [ic^ gern i)a betoegen, too [ie toiffen^

fcf)aftli(^e Sätigfeit [e^en unb too ©runbfä^e berteibigt

toerben fönnen.

S)en 28. gebruor 1847. 21. b. ^umbolbt.

12. ^umbolbt an S^emaf:

2Setc^ ein unglürflid^er ©ebanfe, mein teurer Sflemaf,

ha^ ©ie fic^ mit einem (f)ri[tti(f)en ^ultu§mini[ter in

religiöje S)i§fuf[ionen einlaffen, mir alleS erfc^toeren,

toenn ic^ meinen toärmften 2BiIIen unb meine toärmfte

3eit öertoanbt ^ahz. @§ toar fo einfad^ Ü^m 3^r neue§

33u(^ gu geben, unb if)n gang einfocf) gn bitten, S^r ®e*

fuc§ beim i^önig, toie id) getan, gu unterftü^en. ©ie

[inb no(^ ni^t Professor extraordinarius unb bi^futieren

nun fc^on, ob ©ie toerben Sfteftor ober ®efan fein fönnen.

^d) beflage ben 58orfaII fef)r . . .^) 2)afe ber 5^önig

nid)t befef)ten toirb, ©ie in 23onn g. 23. gum ^ro«

fefjor gu madfien, toiffen ©ie öon felbft unb nun rühren

©ie üorgeitig aEgemeine fragen auf.

greunblidjft S^r ge^orfomfter

Berlin, ^onnerftag, 10. 3. 47. önmbolbt.

') 2)icfc btei fünfte rühren non ^umbotbt ]§er.
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13. ^um'öolbt an ^tmat:
^^ hanfe ö^nen, mein teurer 3iemof, für S^rc

freimütigen 3)Zttteilungen. 2Sie bürfte je Bei S^nen ber

^Berbad^t ent[te!^en, ber Sßunfcf) S^nen nü^Iic^ gu irerben

imb 3f|nen eine S^r ©emüt beru^^igenbe ©teEung gu

öerfd^affen, fönnte buri^ bie ungered|te ^^orberung er=

falten, ha% ©ie borgie^^en etlro§ nid^t gu tun, toa§ mir

anfangs ha§> einfadf) 9^ü^ltd^ere gu fein fd^ien. 3d} treife

bie inneren @efü!§le unb abtoeicfienben 2lnfid)ten berer,

bie ic§ fo fel^r ad^te toie «Sie, beffer gu e!£)ren unb erlaube

mir nie ha^ 'Siiä^t bie inbiöibueöe g^rei^eit gu befdf)ränfen.

Sd^ freue midf) gu ^ören, bafe mein ebler ^-reunb, ©e=
iieimrot 9JJüEer, nun aud^ '^fixen legten Schritt gebilligt

i)at ©ine {)i3t)ere 2Beif)e fönnen S^re fd^önen 2lrbeiten

nie fiaben al§ bog SBol^IlroHen eine§ 3Ranne§, ber mit

feiher geiftigen unb toiffenfd^aftlidfien ©röfee bie ebelften

menf(f)lid£)en öJefü^Ie berbinbet. Sl)re le^te 3tnttoort an
ben 3J£inifter @id£)!§orn, 20. Suni, fäEt in eine 3^^^^ ^o
bie SSerpItniffe mit ben ©tänben in ©ad^en be§ 3uben=
ebift§ unb ber ^eriobigität l)ier in Berlin gu öielen

Steijungen unb DSgiEationen Slnlafe geben, ©olc^e Jieifee

2^age [tnb eben niä)t günftig für ©rträgungen, bie etlt)o§

inbibibueE ©ntfd^eibenbeS t)erborrufen foflen. S)a aber,

mein teurer dizmaf, 3^re le^te 9Inttoort nun einmal ab'

gegangen ift, fo icerbe (id^ berfprec^e e§ S^uen feierlidtift)

getoife in ben näd£)ften S^agen perfönlid^ beim SKinifter

@idf)!§orn burd^bringen unb gang in bem ©inne 3^rer

2Bünfd£)e negogiieren. ^errn ®el)eimrat «Sd^önlein toerbe

iä) bon 3^ren geftrigen aJlitteilungen unb ben ©djritten,

bie id^ tun tüiU, toenn er mir ni(f)t eine bringenbe 9Ser=

anlaffung gibt, nichts fagen. Sdf) fann gar nid£)t toünf^en,

eine neue unb gang unnü^e Komplikation ^erbeigufül)ren.

©ine früliere Trennung bon i!^m, e^e S^te SSerpltniffc

fid£) unab|ängig geftalten, fönnte Slinen nur fdf)oben. 3ln

ben SD^inifter (£id^l)orn toerbe id^ nid)t fc^reiben. SlHeS

©ogmatifieren über erioorbene 9fiedf)te fül)rt nur bon
bem S^zde ab. 3d^ bebaure, ba^ «Sie geftern bon
Sl)rem mir fo freunblid^ft gugebad^ten 58efudE)e auf ben

Sag be§ $IRilitärfefte§ im Svenen ^alai§ gefallen toaren.
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SDie Sitte um ©ebifotion toerbe ic^ ^ern Beförbern,

über bic Xage üor ber Trennung ber ©täube [inb ni(^t

511 Jr)ät)ten.

g^reunblid^l't

5ßot§bani, 21. Suni 1847. 2f. bon §umboIbt.

14. .^umbolbt an D^eniaf:

9J?eiii 33e[iid^ beim 9J?ini[ter ß;i(^!)orn toürbe S'^ren

neuen Eintrag, ©ie mögen if)n je^t ober jpnter abfdEjiden,

gar nic^t berütiren. '^dj l^abe guerft nur au§3ufpä^en,

inte er gefinnt i[t unb tüa§> bou i!^m ju ertoarteu i[t.

Stuf S)i§!uf[ton auf (sie) ^l^re 9^e(f)te, bie m i r nid^t

gtoeifeltjoft finb, mein teurer dl., toirb fid^ ber SJZinifter

:nic^t einlaffen. 3SoEen ©ie mid^ gütigft Sonntag um
V2I U^r in 23 e r I i n auflu(f)en. C^ine ^rofeffur in '-Bonn

fönnen Sie nid^t forbern, nac^ ben au§brüc!üdf)en @r=

flärnngen bou §errn 33rüggemann in ber Kammer. 3Jian

toirb für ©ie jefet feine 5Iu§na^me madf)en ober bie

einmal gefaxte 5Xnftd^t aufgeben.

3{;r 21. bon ^umbolbt.
^ot^bam, ©ienftag.

(58on anberer ipanb 22, ^oftftempel 22. _3uni/ O-Uex--

^ing§ nidf)t beullidf) gu lefen. ®a§ Sol^r fef)It. ®oB
aber ber 23rief bom 22. 3uni 1847 fein muß, ergibt fid^

<iu§ ber Grtbä^nung ber D^tebe 5Brüggemann§ ; bgl. bic

2lu§fü^rung oben ©. 127).

Sa^re, faft ein ^a^tgebnt, trennen bie beiben legten

f)\tx mitjuteilenben ©türfe bon ber gangen D^ei^e ber

frü!^er abgebrucften. Cb unb intoietoeit in ber 3tt)ifd^en=

geit bon 1847—55 ein 3Serfe^r 3tDifd£)en beiben SOZännern

ftattgefunben :^at, bermag id^ angeficf)t§ be§ bortiegenben

2)?aterial§ nid^t ju fagen. S)ie nädf)fte ?hunmer be§

33riefn3ec^fel§ begießt fid^ ical^rfd^eiulicf) auf 9^emaf§ 23erf

,,Unter|uc^ungen über bie ©nttoidfelung ber 2BirbeItiere",

33erlin 1855, unb lautet fo:

15. ^umbolbt an 9^emaf:

3d^ fann S^nen, mein teurer iHemaf, nid^t ^erjlid^

unb lebhaft genug ben 2)anf au§fpredf)en für bie (£^re,
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bie ©ie meinem dlamen angetan burd§ bie 3ueignung
eine§ in ber ©efd^icfjte ber 3(natomie nnb ^§t)fioIogie

epo(^ema(^enben großen 3Ser!e§. ©ie ptten md)i auf
eine gartere unb mir angenefjmere 3öeife eine ©eite

meines (5§arofter§ berühren fönnen, bie ic^ mir feine§=

njegg al§ 3}erbien[t anrechne, bie aber bie freie unb un*

toonbelbare 2(ner!ennung ^eiliger 9fie(^te ber 91Renf(f)^eit

bezeugt, '^ä) bin S^nen freunbf(^aft(i(f) na^e getreten,

al§> ©ie no(f) einen fleinen 2:eil ber fc^önen SIrbeiten

öoHenbet Ratten, bie jeitbem jo allgemeine Stnerfennung.

gefunben ^aben, S)a§ 2Berf, ha§> ©ie \o grünblicf) gu
'^nht gebracht, 'i)at, aufeer ben (Sntbecfungen, bie e§ bar*

legt unb ben ^errIiiJ)en 5lbbilbungen aucf) ha§> große

9}erbien[t eine§ ft^tDungüoIIen 3Sortrag§, einer au§ge=

geid^neten ^tar^eit be§ ©til§. ©o fe!^r id) and) in biejer

äeit mit frember unb eigener SIrbeit überlaftet bin, fa-

l^aben mid^ getoiffe Siebling§intereffen gefeffett, ©ie er^^

roten ben ©egen[tanb, o^ne ha^ xd) i^n nenne. Srf) Ie[e

128 unb 172 bie feine Slnatomie be§ 9it)tf)mu§ ber

i^^orfc^ung unb bie 5InaIogie ber SigeHenmembran mit

ber SInticula (?), ben ©(f)i(|ten ber ^rimiorbialgenen ber

^ftangen. 3(f) fü^Ie ha^ 33ebürfni§, Sf)nen aud) münb=
lid) gu ban!en. können ©ie mid^ ©onnabenb, ben 1. (?)

mit S^rem Sefud^e erfreuen?

3)?it alter langer freunbfd^aftlic^er 2Inpngli(f)!eit

SB)r 2(. üon ^umbolbt.

SBerlin, 17. Januar 1855.

S)a§ grofee 1855 boHenbete 3Ser! „Unterfuc^ungen;

über bie @nttoi(felung ber SBirbeltiere", 33erlin 1855, ift

5U. öon §umboIbt au§ tieffter ä^ere!)rung unb ®anf=
borfeit getoibmet. SDie furge Sßibmung lautet: ^m
g^ebruor 1838 ft^irfte id^ bem S^erfoffer ber „gereiften

^U5!el= unb 9Jeröenfafer" einen 2Ibbrucf meiner 3nau=
gura^3lb!^anblung über ben 23au ber 9^erl3en. dTid)i

bIo§ onfeuernbe 3ßorte tüurben mir guteil: ic§ getoonn

unermüblic^en S^tot unb Seiftonb gegen reIigiöi=poIitifdf)e

Unbulbfamfeit, toelc£)e meinem Seben kämpfe, meinen

Gräften ^^^^fpl^tterung bereitete, meiner Sätig!eit ben
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^oben oerfagtc. 2Sie rt)enig üerinag bieje Sßibmung ben

©anf auSgubrürfen, hjclc^er ln§ au ha§> Snbe meiner

"^^Qge und) begleiten toirb."

2)er le^te 33rief ift d^ronofogifcf) nid^t gang fieser

^u beftimmeu. (£t mü^te eigentlicf) bem Sa^re 1857 an=

-gelpren, ha un 3a§re 1858 bec üierte Iei( bort ipum=
bo[bt§ ^o§mo§ erfc^ien, üon bem in nnferem 33riefe bie

Mthe ift. 5lber bie Unterfc^rirt „aJZittluoc^ dladjt" unb ber

11>o[t[tempeI 19. ©ejember, ber alfo auf einen 2)ünner§tag

t)intoeift, paffen gum ^a^re 1857 ni(f)t, ha in bem ge«

nannten Sa^re ber 19. S)e.^ember auf einen ©onnabenb
fiel. 2)er 18 ©egember fiel im ^a^re 1850 auf einen

332itttriocf). ^sft unfer 23rief au§ bem 3a^re 1850, bann
hDÜrbe ni(f)t ber öierte, fonbern ber britte 33anb bon
^umbolbts i^o§mo§ gemeint fein. Stuf biefe§ 3af)r 1850
jeboc^ pa^t ber 33rief au§ bem ß)runbe nic^t, toeil in bem
Saf)re fein 21uffa^ 9^emaf§ erf(f)ienen ift. dagegen
fönnte bie (Stelle ^^umbolbtä über ben Sf^emaf'fd^en Stuf»

"fa^ fid) auf bie in SO^üQerS SCrd^ib 1858 üeröffentlid^te

(Stubie „Ueber bie Xeilung ber SlutgeHen beim (Jmbrt)o"

Bejiel^en.

S)ie <5ad^e Irirb nod^ baburdf) fompliäiert, ha^ ha§

Sa^r 1857 be^toegen f(f)toerlid^ angunefimen ift, toeil bie

:tötü(f)e ^ronf^eit ^^riebrid^ 2Silf)etm IV. im Dftober
1857 begann, om 8. £)ftober be§ genannten Saf)re§

machte ein Sd^laganfolt ber 3fiegententätig!eit be§ g^ürften

ein Gnbe. ß§ ift ba^er f(f)toer(ic^ ongunetimen, ha^j ber

•franfe ^'yürft i^teuja^r 1858 nad^ ^otSbam reifte unb ha^
ipumbolbt it)n bat)in begleitete.

'^d) bin ba^er leiber ni(f)t in ber Soge ein beftimmte§
2)atum für biefen Srief anzugeben.

2)a§ Schreiben felbft lautet:

16. ^umbolbt an 9^emof:

3(^ ^abz mit bem innigften Sntereffe unb böfligen

©tauben an bie tcic^tigen 9iefultate S^rer '-Beobachtungen

hen Stn^ang S§re§ stueiten 5(uffa^e§ gelefen, beftage

-aber fef)r, mein teurer 5^^^""^/ in biefer ungetoö^nlic^

iertjegtcn Qzit (e§ mufe ein gur 33oIIenbung be§ bierten
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5Bonbe§ be§ ^o§mo§ je^r breiter Seil meineg 50Zanuffri|3t§.

öor bem 5. Januar nad) (Stuttgart abgeben unb ic^ mu^
bogu ben ^önig am 1. Januar nac^ $ot§bam begleiten)

inici§ nicfjt erbieten §u fönnen, 3euge ^at!^ologifc£)er 5ßer»

fuc^e 5U fein. Sei) mufe mir bie ^^reube auf eine fpätere

3eit Vorbehalten.

3f)r ont)ängIi(^er

3t. öon ^umbolbt.

Wittmä) ^aä)t (Mtftempel 19.®eäembero^ne3a^r).

®amit enben bie mir üorliegenben Briefe Stiejanber

Don $umboIbt§ an Df^emof. ©ie geben i^unbe öon einem
erquirflidt)en Seben§üert)ältni§. ®ie 3trt, mie ber greife

i}orf(^er bie ©tubien eine§ toeit jüngeren (SJele^rten be=

gleitete, ift tounberbar. S)ie ^rifc^e unb ©nergie, mit
ber er für bie ©otf)e ber ©erect)tigfeit eintrot unb f(^liefe=

lic^ bem jüngeren g^reunbe ben SBeg gu einer a!abemifc£)en

©teEung eröffnete, mufe gerabegu tjerger^^ebenb genannt
toerben. @§ t)anbelt fic^ bobei niif)t bIo§ um §um=
boIbt§ günftige ©timmung für einen Suben, fonbern um
feine tooltuenbe :perfönlid)e Sieben§toürbig!eit unb um
fein mannhaftes ©intreten für 3Biffenfc^aft unb g^rei^eit.

®ie ^Briefe, ein U)unberüoGe§ ^'^uQ^i^ für bie 2:ü(f)tig=

feit be§ Empfängers, finb aud) im ^^öd^ften ©rabe ge=-

eignet, ha§> $öilb be§ !§oi^berü:^mten ^orf(f)erS unb he^
eblen äTJenfd^en gu üerflären.



©ie Qpvad)^ bct Oftiuben.

58on Dr. ^elij ®oIbmann = DppeIn.

^. a§ mau im 9(ntag§Ie6en al§> „beutfc^e ©prac^e"

beseid^net, ift feine§toeg§ ein ein^eitlic^eg ©ebilbe.

S)enn geitlic^ toie räumlich teilt \xd} iiiifere 9}?utter]|3rac^e

in au§erorbeutIic§ biele B^^^Ö^- 'Sdfion au[ bein engBe=

grenzten 23oben be§ beutfd^en 5i>aterlanbe§ ift bie fönt«

toicfelung eine rec^t üerfc^iebenartige getoejen. S)ie brei

großen Steile Dberbeutfif), 9Jlittetbent)(^, 3U=

faminen meift §o(^beutf(f) genannt, nnb 9Heber =

bentft^, bie tDefentlic^ bon einanber abtoeic^en, i^aben

eine [e^r interefjante ©ejc^ic^te bnrc^Ianfen, nnb aud) fie

teiten fic^ toieber in eine gange Slnga^I bon S)iale!ten,

beren jeber [eine eigene (Sntlüicfelnng burc^gemoc^t nnb

oft onc^ eine eigene Siteratnr f)erborgebra(^t ^ot. 3Son

einer ^ilormalfprad^e, toelif)e al§ bo§ eigentliche ©eutfc^e

gelten fann, ift gor feine d\the. 3tu(i) ha§> ^entige

©(^riftbeutfc^e ift nnr ein ©iaieft unter bieten anberen;

fproi^üc^ ein 91u§glei(f) gtoifcfien ber oberfäc^fifc^en, alfo

mittelbeutfc^en, nnb ber öfterreic^ifi^en, alfo oberbeutfc^en

ajJunbort, loelc^er in ben (£cf)reiben ber faiferlidfien .s3aupt=

fanjiei gu ^rag nnb ber furfäd^fifc^en ^anglei üblidö

tourbe. 95orne^mIi(^ burc^ Sutf)er§ 33ibelüber =

f e ^ u n g ift freiüc^ biefer ©iaieft bor^errfc^enb unb alfo

getoiffermaßen b i e beutfd^e ©pradfie geworben.

So befte^t natürlich ein großer Unterfd^ieb gtoifd^en

ben berfc^iebenen Seilen be§ 2)eutfc^en, unb o^ne ein
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tiefere^ einbringen Ititrb man ftd^ faum babon über=

geugen !önnen, bofe ttWa bie.©prac^e ber aIt!^oc^beutf(f)en

SJ^erfeburgec 3auBer[prü(^e, be§ älte[ten beutfc^en ©:prac^=

benfmal§, biefelbe ift, toie bie be§ nieberbeutf(f)en S)ic£)ter§

9ienter. S)iefe bielen, fo \tf}X t)erf(f)tebenen S)iale!te,

Irelc^e [ic^ auf beutj(f)er (Srbe Bilbeten, l^aben [td^

nun miteinanber ober au§etnanber entiniäelt; fie

[tauben jebenfaHS, fotüeit [ie gleichseitig gefprod^en

iDurben, in einem lebenbigen 3iifö"itiißn|ong. ©ie be=

einfluffen [ic^ gegenfeitig borne^^mlid^ im SBortfd^o^ uub
©til. (£§ gibt aber auä) 9}^unbarten, trelc^e früfiäeitig

i)on bem 3u[ammen^onge mit ber SJJutterfprac^e getrennt

tourben, toeld^e inmitten einer ^öeüölferung frember 3uuge
fid; al§ ©prad^infeln erl^alten uub eine ©igenenttoitfelung

burd^gemacfit ^oben. 2(m befanuteften bon folifien

^inbern beB beutfc^en ©tamme§ ift bie (Sprache ber

©ac^feu (Sieben bürgend. 3m getoiffen ©inue
geprt auä) bie e n g I i f d^ e ©prad^e l^ier!E)er, JDeld^e bie

©igenenttoicEelung be§ nieberbeutfd^en ®iale!te§ber91ngeln,

©ac^fen uub Süten barfteEt, uub nur im SBortfd^a^

fpäter ^eeinfCuffungen burd^ romanifc^eS ®ut, bie ©prad^e

ber normanifdöen Eroberer, erfu!^r. ^ierju !ann man
auc^ ha§> ^oHänbifd^e uub SSIämifc^e rechnen, ha§> feine

fpäte ätbfonberuug politifd^en (Sreigniffen berbauft.

®ine üon biefeu abgefprengten ©prac^en ift aud^ für

un§ Suben unb für bie ®efc£)icf)te uuferer ©emeitifc^aft

bon aufeerorbenttid^er 33ebeutuug geltiorben. ©d^ou feit

bielen Sal)r^uuberteu bebieueu fid^ bie 3uben in ^olen,

©oligien, Diufelanb, Ungarn unb Df^umäuieu eine§ beutfd^en

S)ialefte§, ber fii^ inmitten ber polnifd^eu, ruffifd£)eu,

rut£)enifd^en, ungarifc^en unb rumänifd^en Umgebung mit

großer ^^^^g^eit er!^alten ^at, ber neuerbing§ mit bem
©trome feiner Präger aud^ nacfi ©uglanb unb i'torb-

amerifa in ein englifd^e§ Sprachgebiet berpftangt toorben

ift. ®iefe SETJunbart ift ba§ „^ibbifd^e", ober, toie

mau [ie nid^t gerabe glücflid^ in S)eutfdt)Ianb pufig nennt,

ha^ „3übif(f)'beutfd^ e".

2)iefer beutfdfie S)iale!t 'i)at ha^ ©d)icEfal berer ge«

teilt, bie i!^n fpredE)en. 33eibe finb fie bie berad^teten
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<5tieffinber ber 2Bettgefd^ic^te I Sßä^renb fonft alle

beutfcfieii ©prad^infeln, mochten [te nodE) fo uubebcutenb

erfd^eincn, enifig mit ben SQZitteln ernfter J^-orfcfiung f)e=

acfert lüorben finb, feit man ben 2Sert ber ©ialeft*

forfcfiuug erfannte, tuä^reiib man if)ren Öautbeftanb, i^re

©rammatif. if)ren 9Sorti(f)a^ mit üietem ^dei^ unb ßr«

folg feftftellte unb auf5ci(|nete, beginnt bie p^ilofogifcfie

33ifienj(^aft erft in ganj neuer 3^it ben SSert biefer

Öubenfprad^e 5U erfennen unb ju toürbigen. ®er Örunb
für bie iNernadjIäffigung log borne^mlicf) in ber Q)ering=

fd^ä^ung, bie man bem öerac^teten 3 u b e n entgegen^

brad;te. 23a§ er rebete, ^ielt man o^ne nähere '^^rüfung

bon norn^erein für ettüa^ Perborbene§, ein ^aubertoetjc^,

eine Ü^iifcfiipracfie, ober toie man einfacf) gur Sranb=
marfnng jagte, einen „Jargon". S^aju ergaben fi(^

freilief) für ben nid^tjübifdjen ©ermaniften ami)

nid^t unbeträc^tticf)e Sd^luierigfeiten. S)ie Siteraturbenf=

märer toaren in l^ebräijd^er 3cf)rift gefd^rieben, bie man
erft nod^ erlernen nrnfete. Ueberbiei geigte fid^ ber 2Sort=

fi^a^, in gleid^er SSeife toie ^ttüa ha§> Gnglifc^e burd^

romanifc^e, burd^ flaöjifd^e unb ^ebräif^e SSörter beein*

ftufet, fobafe getoiffe ^enntni]"fe ber ruffifdfien unb poI=

nifd^en Spraä)e unb nod§ grönere ber ^ebräif(f)en für

jeben erforberlid^ toaren, ber ba§> Sibbifd^e toiffenfdf)aftlic^

erforjd^en tooHte.

Sie iriffenjd^aftlid^e 33earbeitung toäre alfo öor=

ne^mlid) Otufgabe eine§ jübifd^en, be§ ^ebräifd^en funbigen

©ermaniften getoefen; aber bei ben Wenigen, bie bo§
fd^toierige Unternef)men !^ätten burd^fü^ren fönnen, fanb

fid^ nur loenig Steigung unb '^erftänbni§ bafür. Ci'§ toar

ein ioeitereS, fefjr bebauertid^e§ §inberni§, bo§ fid§ ber

Grforfc^ung biefer 9[Runbart entgegenfteKte, ha^ bie ^uben
felber i§r mit einer ausgeprägten g^einbfi^aft begegneten

unb if)r ha§> )Re^t einer ^ubenfprad^e nid^t äuerfennen

tooHten. 3n früherer 3ß^t g^fcfio^ bie§ au§ bem 2)ronge

3ur Gmanjipation unb 5Ill'imiIation, bie ben ©ebrauc^

ber allgemeinen beutfd^en ©d^rift= unb UmgangSfprad^e
förberte unb forberte.

9J?ofc§ 3JienbcI§fo!^n, ber 93orfämpfer für
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bie ^ulturemonäipatton, unb feine ©c^üIer |u(f)ten au^-

ben angebeuteten ©rünben ba§ Sibbifd^e auf jebe nur
erbenflid&e 2Beife ou§3urotten. SJ)te böllig unsulänglicfie

pi^ilologifd^e @rfenntni§ lieB fte glauben, ha^ e§ \xä) tat\'äd)'

tii^ um ein öerberbte§ SDeutfd^, um einen Jargon |anbelte,

eine ElJZeinung, bie in einem milberen Si^te erfc^eint,

toenn man bebenft, ha% anä) !^eute noc^ öiele Seute jeben

beulfi^en 2)ialeft für ein berborbene§ §o(f)beutf(^ lialten.

2öie 5l)^enbeI§fol^n§ 2lnf(f)auung bei bem nad^folgenben

@ef(^Ie(^t ©(f)ule gemocht 'i^at, betoeift bie ©teiuug be§

großen §tftorifer§ ^einric^ ®rä^, ber geJüife bie ®e*
fc^i^te feiner ®emeinf(f)aft üerftanb, it)ie !aum einer ^u»

üor, unb ber boc^ bie Söebeutung unb ben 2öert be§

Sibbifc^en ööHig t)er!annte unb e§ barum befäm:}3fte.

(£r nennt bie ©prac^e ber polnifc^en Suben „ein ladjen"

erregenbeg ^auberluelfc^, ein l^äp(^e§ ÖJelaEe". Unb
fo !ann man e§ Zxzit\ä^h gang getoife nidjt aüguübel
bermerfen, Jnenn für i!^n ha§> ^ibbifd^e eine „abfd^eu*

Ii(f)e ber^ungte" ©prai^e ift. 3n l^eutiger 2^it ift ber

iQebräi§mu§, ber ha^ i^ebräifcfie gur ^rofanf^racfie ber

Subenl^eit gu machen öerfuc^t, ein mefjx ober minber
au§gef^ro(^ener j^^einb ber eigenlli(f)en ©prac^e ber 3uben=
«raffen getoorben, unb nad} jeber Sfiid^tung, ob e§ fid^

nun um bie ^£)iIoIogifc^e ^Bearbeitung, um ba§ Setoufet*

fein i^rer (Sc()önt)eit unb i^^rer S3ebeutung für bie ©er«

maniftif, ober f(f)liefelid^ um i!§re unenblid^e proÜifd^c

2öi(^tig!eit für ha§> ^ubentum t)anbelt, überall ftet)t man
bor ^inberniffen, bie fid^ §u 33ergen auftürmen.

®ie ®rfenntni§, ha^ and) biefer beutfd^e ®iale!t für
bie (Sefd^id^te ber beutfif)en (^pxaä^e bon er^eblid^er S!rag=

toeite ift, tourbe in toiffenfi^aftlid^en l^reifen gum erften

3JJol h3at)rf(^einlic^ im Saläre 1868 auSgefproc^en, aI0

^rof. ^ilbebranbt bon ber germaniftifc^en ©eftion ber

26. ^f)iIoIogenberfammIung gu Sßürgburg bie ©prad^e,

toenn auc^ nur in ben großen Bügen, bel^anbelte unb bie

33e^auptung ouffteüte, ha^ bie Suben im 9?ätteIolter

Präger ber beutfd^en Kultur im Dften getoefen feien.

Hm biefe B^it begann man im Söeften fid^ aud^ au^
anberen (S^rünben dtvaS» naiver mit ben Dftjuben gu 6e»



— 139 —

fafjen. 2)ie graii[amen, blutigen Subenüerfolgungen fie=-

gannen ha§> ©eiDiffen ber Äulturtoelt ein tuenig aiifäii»

rütteln, ber Often inurbe „entbecft". SO^can \al} gu feinem

©tonnen, ha^ e§ ficf) ni(f)t nnr um Verfolgte, t)itf§be=

bürftige 9J?enfc^en !)anbelte, jonbern ha^ biefe 3J?afjen

and) eine eigene unb eigentümliche it'ultur befa^en. S)ie

miii^tig aufgeblühte iüteratur jener „polnif(f)en" Suben
brang über bie ©renjen (}inau§ unb iDurbe Dom 3Sei"t=

jubentum mit öntereffe aufgenonmien unb üerfolgt. ©ie
lenfte natürlich) htn ^licf aucf) auf bie ©prac^e, unb fo

l^at e§ feit jener Qeit an eingelnen ^erfud^eu gu toiffeu»

frf)aftli(f)cr 5öel)anblung uid;t gefel)lt. (£^reftomat^ien üon
mel^r ober minber großem Söerte, 2öörterbü(f)er finb üer=

faj^t, e§ ift and) über ^^onetit ©ranunatif unb 2ßort=

fc^a^ einiget gefc^riebeu toorben. 5l^on tüirflicf) triffen*

fcfjaftlic^er 53ebeutung ift üDrnel)mli(^ eine S)iffertation

üon ©ergon (2)ie jübifc^ beutf(t)e ©prad^e, eine

granunatifalif(f)4esi!oltf(l)e Ünterfuc^uug 'ü)u§> beutfd^en

®runbbeftanbe§, Möln 1902), öon ber man nur hoffen

fann, ha'^ fte 9^acl)folger finhet. Sn . neuefter 3^it finb

im „'iliinfeS", einem Sa^tbucf) für bie ®efd)icl)te ber

jübifi^en Siterotur unb ©pracfie (SSilna 1913) einige be=

acl)ten§n3erte 5lrtifel öon Sorod^oto, Sfc^erme*
r i n § f i unb 2B e i n g e r über Soutlelire unb 'SizdjU

fcf)reibung be§ Sibbifc^en gu üergeid^nen.

S)ie erfte ^rf^Q^^ bie fic^ aufbriingt, ift natürlich bie

nac^ ber g ef d^ i cf) t li c^ e n (Sntfte^ung biefer

©praclje. ^iergu ift e§ freilid^ uottDenbig, guniic^ft ein

33ilb öon bem Äulturlebeu ber Suben im frühen dJliikU

alter gu gewinnen, benn gerabe hierüber l)errfd)en oft in

jübifrfjen unb nid^tjübifdjcn Greifen bie merflnürbigften

^l^orfteEungen, bie gu ben feltfamfteu Irrtümern ^Inla^

geben. (SS ift norne^mlid) ein großer ^-eljler, toenn man
bie Ö)^ettotrogif be§ fpäteu 9!}Zittelalter§ unb ber i^teugeit

and) in jenen ^ß^ten al§ nori^anben anninunt unb toenn

man glaubt, bie Suben Rotten bamal§ abgefonbert ge=

lebt unb feien öon ber beutfd)en l^ultur auSgefc^loffen

getrefen. 3n ben klagen ber Karolinger unb ber

ftidjfifdjen 5^oifer tooren fie berart in aEen 5^ulturäu^er=
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ungen a[[inüliert, ha^ [ie, aBgefe!^en bon i^rem ©lauBen,
ft(f) burd) nirf)t§ öon i^ren djriftlid^eu 9JJit6ürgern unter«

fc^ieben. Sie fktbeten \iä) mk fie, [ie f^rad)en ba§[eIBe

SDeutfd^, in ben ©t)nagogen tourbe in ber SanbeSfpradje

geprebigt, unb trenn i|re ©prad^e fic^ irgenbtoie üon ber

anberen unterfi^ieben i^äiie, toäre bie belannte ^lage be§

SlgoBarb bon St)on nic^t begreiflid^, ber in feinem
^ud)e „De insolentia Judaeoram" betoeglic^ jommert,
ha'^ G^riften in bie ©t)nagogen ge£)en, um bie ^rebigten
gu pren, unb jogar ^injufügt: ,,Ut dicant melius eis

praedicare Judaeos quam presbyteros nostros", (hü^
bie Suben Beffer prebigen al§ unjere ^riefter). ®§ gab

fogar, aßerbtngS erft im breigel^nten 3cil)r^unbert, einen

iübifdjen 3J?inne[änger, namen§ ©üfeünb bon Irim =

Berg, unb iuo^in man Blid't, i[t toenig[ten§ bor ben

^reugjügen bie iübifd)e ^ulturangleid^ung, feIB[tber[tänb=

lic^ mit 3lu§na^me alle§ 9ieligiöfen, boEftänbig burdige«

fü^rt. 3Benn aud) Bereite im gel^nten 3a^rt)unbert unb
früi^er Slnfeinbungen unb 3SerfoIgungen gu berjeid^nen

bDaren, fo trot bod) eine toir!Iid)e 2lenberung in ber

(Stellung ber beutidfien Suben unb eine 3lBfonberung erft

nac^ ben ^reu^sügen unb it)ren für(^terlid)en Seiben§=

lagen ein. S)amal§ erft Begann fid) ha§> ®l§etto gu

Bilben, unb erft burc^ biefen SSorgang Iror bie ©runb«
läge für eine ©onberenttoidelung ber l^ultur gegeBen.

S)ie rut)eIofen SBanberungen festen ein, lr)eld)e für bie

folgenben Sa^r^^unberte fo diarafteriftifif) inerben follten.

@rft üereingelt, bann aBer in immer größeren Sd)aren

Begannen bie beutfdjen Suben, toelc^e feit bem beginn
unferer 3ßit^ßtf)nung on ber S)onau unb am S^^^ein an=

fäffig getoefen toaren, fid) nac^ bem Dften gu Irenben,

um fid) im gaftlii^en ^^olen niebergulaffen, unb ben $)öf)e=

pun!t erreidite biefe öetoegung im Satire 1348, ali ber

„fc^toarge 2;ob" in S)eutfc^Iaub feine förnte :^ielt. S)a=

mal§ tourben bie Suben, fotoeit man fie üBer^oupt am
SeBen liefe, allerorten bertrieBen unb mit ro^er ©etoalt

nacB bem Dften gejagt. (Sie fanben aber aöefamt in

^oten, tüogu ja öamaB aud^ ein S^eil be§ je^igen Dft=

beutf(^Ianb gehörte, bie friebUd^eSiu^eftätte, biefieerfetjuten.
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©ort^in hxad)te\\ fie nun i^re beut[(^e Sprache, i^re-

beutftfie Xrad^t unb i§re beutfc^en Sitten. Tlan mag
erftauiit fein, ha'^ [ie [icf) nid)t in fürjefter 3^it if)rer

flQlüifdjen UnigeBung af[inii(ierten, luaren [ie bod^ eine

fleine 9J?inberf)eit inmitten einer gerabejn erbrüctenben

SDJenge mit bnri^anö üerict)iebener Ä'nltnr! ®aran
^inberten fie aber bie üerfc^iebenften ©rünbe. ©etoife.

toar gn Beriuffic^tigen, ha^ ben 3uben i^re beutfd^e-

^nltnr, in ber fie fo üiele So^r^unberte gufrieben nnb
glürflic^ gelebt Ratten, lieb nnb teuer getoorben toar, ein

(Stütf i{)rer felbft, nnb ha^ fie an i^r f(i)on anS bem
6)rnnbe feftt)ielten, toeil fie ben 2Cufent^aIt in '^süten nur
al§ eine üorü6ergef)enbe Ü^erbannnng betrad^teten. 2öic^*

tiger aber ift bie oft beobachtete Xatfad^e, h a'iß eine
90M n b e r t) e i t mit ^ ö ^ e r e r Ä^ u 1 1 u r, f o f e r n

fie eben n n r e i n e § u f o m m e n 1^ n n g e n b e u n b

einigermaßen n)iberftanb§fä^ige ^O^affe
bilbet, ficE) ber nieberen Kultur ber9)Zel^r =

:§eit niemals anpaßt! 5n biefer Soge toaren

eben bie Snben. @ie erfe^ten befanntlirf) ben in ^olen
fe^Ienben SRittelftanb, fie lebten unter |3oInifd§en Säuern
nnb Seibeigenen, bie an Kultur tief unter i^nen [tonben,

fofern man bei i^nen überfiaupt öon einer folc^en reben

ifonnte. 2)ie ©Ianben§üerf(f)ieben^ett förberte natur=

gemäß bie bor{)anbene Sirennung, unb fo fam e§, ha^
fogor bie toenigen Suben, trelctie lange bor^^er in ^>oIen

aufäffig geworben toaren, unb infolge i^rer geringen

93?enge fulturell fid^ bem ftatoifd^en Sßefen ongepaßt
l^atten, Irieber einen ftarfen §att fonben unb fic^ rücf=

raärtS offimilierten.

©0 ertjielt fii^ bei ben Suben im el^emaligen ^önig=

reic^ 'Spolen bie beutfc^e 5^ultur, bie fie mitgebracht t)atten.

2tbgef(i)Ioffen üon bem großen Strome be§ (ebenbigen

beutfd^en Seben§, blieb fie freilidf) auf berfelben Stufe
fte^en, enttoicfelte fidf) nic^t toeiter, fonbern erftarrte ge=

lüiffermaßen.

@§ folt in biefem 5[uffa^e nur bon ber @ ^ r a c^ e

ber Dftjuben bie D^ebe fein. (£§ fei ober bod^ borouf
!)ingetoiefen , bofj and) in i^ren Sitten unb ©ebränc^eit



— 142 —

fi(^ inonc^e§ alte beutfd^e @ut erhalten !f)oben toirb.

"SDofe ber ^aftan 3. 33. {)öd)fttoa^rf(f)einltc^ nic^t§ ift, toic

'ber alte beutfc^e 9flocf, ift nic^t unbefannt. ®§ bürften

aBer nod^ re(f)t biele onbere berartige Erinnerungen an
längft Vergangene S^age üor^onben jein, toelc^e §u unter»

fu(f)en für bie ^reunbe bentfc^er SSergangen^^eit üon nic^t

geringem Sntereffe unb 2öi(f)tig!eit fein mu|.
Sn ber fultureüen 2tbgejd^Iof|en!^eit er[u!§r nun bie

©|3rac^e biefer beutjc^en Suben ein eigenartige^ ©(^itffal.

S)ie beutfc^en ©runbbeftanbteile Blieben in ber ©eftatt

eri^alten, bie fie Bei i^rer 9tieberIojfung auf polnifc^ent

23oben Ratten, 9(enberung unb Seben geigt fid^ in ber

i^Iejion unb bem fonftigen grammatifc£)en 33au faum,

fonbern faft einzig unb allein im 2Sortfd|a^, ber burc§

bie p I n i f (^ e ©prad^e ber Umgebung unb bie

1^ e b r ä i f c^ e be§ ®otte§!^aufe§ unb be§ @ebet§ be«

reid^ert tourbe. g^reilicf) bauerte biefe üöHige Sirennung

bon ber beutf(f)en SKuttererbe nur ettüa brei ^a^r^unberte,

lange genug oHerbingg, um ber ©prad^e ein Gepräge gu

geben, ha§i nid^t me!^r leidet gerftört toerben fonnte.

^enn furg noc^ bem (inhe be§ breifeigiä^rigen 5lriege§

brad£)en bie entfe^Iic^en SSerföIgungen bur^ bie ^ofafen

be§ (£ ^ m i e I n i cE i über [ie t)erein, bie einem ^yeuer='

branbe gleid^ ha§> blü^^enbe Seben ^oIen§ öernid^teten

unb bie berängftigten 93?enfd^en nad^ bem SBeften trieben.

S)ie 9^ü(ftoanberung, bie bamit einfette, fü£)rte freilid^

nur öerf)ältni§mäfeig geringe ©d^aren gurücf, aber al§>

fie mit i!)rer treu betoat)rten beuifd^en ©prad^e toieber

ben alten Soben betraten, mußten fie eine eigenartige

®rfa!^rung machen. S)ort toar ingtüifdfien ber Uebergang
gur neu^od^beutf(^en ©prai^e erfolgt unb ber Sube
ftanb mit feinem S)iale!te fremb ba auf beffen eigent=

lid^em 33oben. ©erabe feine treue 2tnt)änglic^!eit trug

bagu Bei, bie Sragif be§ jübifdfien ®e[cöidt"§, bie fultureEe

Slbgefd^Ioffen^eit ber ^uben auf beutfc^er (£rbe, gu be»

günftigen. S)enn bie Sprad^e ber 3uben tourbe ein§

ber h)id£)tigften ^enngeid^en, ha§> feftefte SoEtoer! be§

@ ]^ e 1 1 ! ©ie iDurbe bon ben dfjriften ni(f)t oer=

ftanben, fie tourbe titvaä^ttt imb berfpottet, unb babei
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toufete feiner, ha^ er feine eigene $8ergangen!^eit bamit

bevla(^te.

5(ni rei(f)§bcntf(^eni 33oben i[t i)a§> ^ibbifc^e feitbem

toerfdjtonnben. ©elbft in ben e^enioI§ |3olniid)en @ebiet§=

teilen, bie bnrd) bie er[te unb jlDeite Seilung ^oIen§ gu

^renf3en gefd;Iagen tonrben, ift e§ bi)füg öerbrängt unb
l)at beni 9?en^ocE)bentfcf)en ^la^ gemad)t. (£§ ift aViex»

bingS feine§fall§, Juie man fo oft bef)auptet l)at,

SD? e n b e I § f f) n unb feiner neu^O(f)beutfd)en 23ibel=

überfe^ung jnguf^reiben, toenn bem ©ebraud^e be§

3ibbif(l)en in ben rftproöinjen ein ©übe bereitet ttiurbe.

©ine öiel ftärfere Wad)t, ein ganj anberg gearteter @in=

flufe ^attz ha^ gu 3Bege gebradjt. SDer poIitif(f)e Um=
fdjtoung, ber mit einem Schlage bie 33etoot)ner $ofen§,

3Beftpreufeen§ unb ©rmelanbS bon i^rer ©emeinf^aft
trennte, f(f)uf eine toirtfd)aftlic^e unb ^ultureinl^eit mit

bem übrigen ']>reuBen. Unb ha§> allein tourbe beftimmenb.

9air too bie Suben nic^t ben Ginflüffen überlegener ^ul=

turen au§gefel3t toaren, alfo in 9fiuffifd)=""]soten, ©alijien

unb Diumönien, fonnten fte t^re Sefonber^eiten erhalten.

5Bor ber beutfd^en Kultur ber ^reußen fd)U)onb ober ba§

ifinen ©igentümlii^e, befonber§ in ber <Spra(^e, mit faum
glaublidjer Sd^neHigfeit. 9lu§ biefen ©rünben ift e§

übrigen^ aud§ toa^rfc^einlic^, ha^ bie ^v^benmaffen in

Slmerifa unb (Snglanb if)re jibbifc^e ©pracfie balb Der»

lieren unb fid^ ber Sanbe§fprac^e anpaffen toerben, ©anj
abgefef)en üon ber ftarfen 33eeinfluffung be§ 2Bortf(f)o^e§

burd) ha§> ®ngIifcE)e fann man fi^on überall bie Se=

obad^tung mad)en, ha^ bie gtoeite Generation ha§> 5ib='

bifd)e ni(|t me^r öerfte^t. ©(f)on ^eute lt)irb bie Spradie
in C^nglanb unb 2tmerifa nur burcE) hzn ?tacE)fi^ub ber

(Sinlranberermaffen lebenbig erhalten.

2Senn toir un§ nunmehr ber p^ilorogifd^en Qnt-

fte!§ung§gefd)idE)te be§ 3ibbifc|en gutoenben, ift freilid^

leidet ein5ufer)en, ha}^ ^ier, au§er ben allgemeinen großen

3ügen, faft noc^ alle^ im ©unfein liegt. 9tbgefef)en

Don ben bereite ertoä^nten ^inberniffen gibt e§ für ha^
Gebiet ber (5prac^gefd^icE)te im befonberen eine 9(n5at)I

toon Grünben, bie eine forgfältige p^ilologifc^e Bearbeitung
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außerorbentlic^ erfcf)toeren. $ßor aEem liegt ha§> an bert

:^ebrQifd)en ©d^riftjeidtien, toeld^e, gur ^lufgeic^nung.

f e m i t i f (^ e r 3biome Beftinimt, [ic^ für eine i n b o

»

g e rm a n i f (^ e ©^rad^e burc^QU§ nic^t eignen nnb
iDegen iE)re§ ööEig ungureic^enben 5ßofaIft)ftem§ |3^o=

netifd^ nur eine fe£)r mangelhafte SBiebergobe geftatten,

fobafe e§ foft unmöglii^ ift, bie 2Iu§f|)rac^e früherer
3eiten in ben öerfd^iebenen ©egenben genau feftguftellen.

^e§ ferneren ^eigt \iä), um nur e i n toeitere§ 'Moimnt
fieröorgu^eben, befonberS in ber neueren Qeit, ha^ bie

©c^riftfteller, toelc^e toefteuropöifi^en @eift ouf ficE) toir!en

laffen, auc^ bon ber neu^^od^beutfc^en (Bpmd)e Beeinflußt

finb. ©0 ift e§ alfo borläufig nur möglich, bie f|3ra(|»

Ii(f)e @ntftel^ung§gef(f)i(^te in ben ^auptgügen toiebergu^

geben unb gu geigen, toelc^e beutf(|en ©(emente :^ier gu
einer neuen «Sprache gufammengefioffen finb.

3n ben B^^tß" öor i^rer ^Vertreibung au§ 3)eutfc^=

lanb fafeen bie Suben borne!^mIid^ in ber 9Zät)e be0
oberen 9^^ein§, in ©d^toaben unb an ber ®onau, alfo

in burc^au§ f)0(f)beutf(f)en ©ebieten. 33on oberbeut[(f)en

SDialeften bürften fie alle (ben baQerifc^en, ben ale*

mannifc^en unb ben fd^lnäbifd^en) bon mittelbeutfc^en ben

fränüfd^en (in feinen berf(^iebenen ©eftolten) unb bie

öftli(f)en (fd^Iefifc^, ttiüringifd^, oberfäifififd^) gefproc^en

fiaben. 2Senn auii) bamit feine§toeg§ gefagt fein foE,

ha^ ni(f)t and) in bem ©ebiete onberer :^od^beutf(f)en

2)iunbarten Suben onfäffig getoefen feien, fo toar ha^ im
nieberbeutfc^en (5:pra(^gebiet fid^erlid^ nici)t ber g^oE. 2lu§

biefem @runbe erflärt e§ ftd), ha^ ha^ 3ibbif(f)e feinerlei

nieberbeutf(f)en (£infd§Iag befi^t, bornef)mIic^ alfo l) o 6)^

b e u t f d^ e n i^onfonantenbeftanb auftoeift. ®a aber
nac^ ber ^^lud^t fic^ ^uben an^ ben berfd^iebenften

©egenben ®eutfc^lanb§ in ^olen gufammenfanben,
tourben toa^^rfd^einlic^ urfprünglic^ anä) bie berfcEiiebenften

S)ialefte gefprod^en unb bie ©prac^e ber @efamtl§eit na^m
(Sigentümlid^feiten bon allen an. 0Zun ift aud) ha$ 3ib=

bif(^e bon lieute feine§toeg§ eine ein^eitlid^e 9)?unbart,

unb e§ gibt beutlid^ erfennbare Unterfd^iebe gtoifdfien ben
SiRunbarten ber Sitauer, ber ^ ölen unb ©aligier
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imb ber ©übruffen, bie aitc^ toieber in eine gange

Slnja^I Don ©ruppen gerfallcn. £b ober biefe Spaltung

auf urfprünglicE)e b e u t j cf) e SöioIeftüerj(f)iebenf)eiten gu»

rürfgufü^ren fein toirb, ift eine ^^'oge, bie toiffenfcfjaftlid^

norf) fetir eingel^enb unterfuif)t inerben nuife. (£§ fei

aber benierft, ha^ oHe 5lbn)ei(f)ungen ber !^eutigen 9}?unb=

arten auf i^ofalüerfcfiiebent^eiten gurüdge^t, ino^ingegen

ber Ä'^onfonanti§niu§, aufeer ha^ man in leilen 2itauen§

folDo^I im S)eutfcf)en toie im §ebräifcf)en ftatt „\ä)" ein

„§" fpricfjt, burci)tDeg übereinftimmt.

^runblegenb fd()eint ber a I e m a n i f d^ e 3)iale!t

getoefcn gu fein, ber !^eute nocE) in öielen Steilen ber

©(^tüeig gejpro(i)en toirb; e§ bürfte fo mandjem Sf^eifen^

ben in jenen ©egenben aufgefalten fein, tt)el(f)e Ueber=

einftinnnung bie ©pracE)färbung be§ 9Jorbfrf)toei5erifcf)en

mit ber be§ öibbifd^en 'ijat, h)a§ bor allem auf

bie 9lu§fpra(f)e be§ (f) (nacE) e unb i, toie nad^ a, o unb
u ; id) = iac^j gurüifge^t. ® e r g o n (fiet)e oben) nimmt
auf ©runb einer beftimmten (Srfc^einung aüerbingg an,

ha^ ha§> Dftmittelbeutfc^e ben ®runbfto(f abge=

geben ^abe. SDaneben treten bie 25irfungen ber anberen

^orf)beutf(f)en S)ialefte gurücf, ftar! mu^ barunter ber

f r ä n f i f
(f) e @infct)Iag getoefen fein, toenn auc^ biefe

S;atfa(f)e fict) met)r f)iftorif(| benn pöilologifcf) nad)U)eifen

läfet. SDa§ 93ert)ältni§ btefer leile gu ben l^eutigen

SO^unbarten bleibt, tnie eben ertoä^nt, borläuftg eine

offene S^rage. ®§ laffen fid^ aber anbere ©inftüffe nad^«

treifen, h)eldf)e für bie 5ßergtoeigung in 3Df?unbarten fet)r

ftarf beftimmenb getoefen fein mögen. ®iefe toerben üor=

ne^mlic^ in ber Umgebung gelegen ^aben, toeldfje burd^=

au§ nidtjt eint)eitlic^ toar, fonbern bie berfc^iebenften 3^^igß
be§ flan3ifct)en ©prad^ftamme§ umfaßte.

g-ür ben ©efamtd^arafter bebeutete bie Umgebung
über!)aupt biel. Xro^ i^rer burd^ bie Äulturf)ööe be«

bingten 9tbgefdE)Ioffent)eit fonnten bie Suben fidE) feinet*

fan§ ber ©intüirfung ber Umgebung gang entgie^en.

33efonber§ bei ben SSörtern unb Segriffen ber Umgang§='

fpracE)e brang fIalDifdf)e§ unb and) Iitauifrf)e§ ®ut ein,

unb gtrar finb je naä) ber ©egenb SBörter ber litauifd^en,

10
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polnifd^eu unb f(einruj[i|(^en «Sprache nod^toeiSbor. @§
:^anbelt fii^ baBei meift um ^inge be§ 5{IItag§Ieben§,

bie [ic^ auf ?ia^rung, ^onbirer!, ^leibuug, ^o£)nung
unb Umgang Bejiel^en. 3)afe begriffe be§ g^amilten*

Ieben§ tote „6aBe" („©rofemutter", ou§ polnifc^em „baba"
= „^rau", öergl. „häbta" = „©rofemutter") auB bem
ftatoifc^en l^ergeleitet luerben, ift eine 2tu§na^me. @§ tft

aber IddI)! ^u beacfiten, ha^ biefe GinfXüffe ftc^ nur auf
ben 23ortfc^a^ begteJien unb ha'^ aud^ biefe 2ef)ntoorte

grammatifalifd) nadE) ben ©efe^en be§ S)eutf(f)en be^anbelt

toerben. %ü§> polnifd^em „c^rapac" tourbe im Sibbijd^en

„(f)ropen" unb folc^er 93eijpiele finben fii^ üiele S)u^enbe.

S)a§ferbe ift übrigen^ in Snglanb unb Stmerifa gu be=

merfen, too leiber eine ^ä^litf)e 9}Zifc^fprac^e entftanben

ift, bie üielen 3lnlafe §u ^eiterfeit gibt unb on ha§> be«

rü(f)tigte (Slfäifer ^^ranjöfifd^ erinnert. 3nx ©^etto üon
Sonbon unb iiceto»'^orf ift e§ nid§t toeiter auffällig,

toenn man „fBopen" ftatt „faufcn gefien", „feHen" ftott

„berfaufen" prt.
g^erner erl^ielt bie (Sprache im 2Bortf(f|a^ eine toefent=

lid^e 58ereii^erung unb ^eränberung burc^ ha§> ^ebräifc^e,

unb §ioar toaren e§ ^ier gunäc^ft bie 3)inge be§ ®otte§'

bienfte§ unb ber Oieligion, luelc^e naturgemäß in biefer

(Sprache toiebergegeben tüurben. 3""^ ~^^^ Iraren e§

auc^ 33egriffe, toelä)e fic^ als termini technici nid^t über=

fe^en ließen, „^ibbuftf)" unb „^atobolo", ebenfo toie

^unberte öon anberen 2Cu§brüdfen gaben in lieber»

tragungen nid^t ben redjten (Sinn. Slber bei bem getoal»

tigen (Snnftuß, ben bie D^eligion auf ha§> 5lIItag§Ieben

i)otte, bei ber allgemeinen 5?enntni§ ber S;^ora unb be§

®ebetbuc^e§, bie jeber Sube befaß. Bei ber 5(u§be!^nung,

bie ba§ „Sernen" im S^almub unb ben S)e3iforen ange=

nommen i)atk, tüax e§ nic^t öertounberlid^, toenn fo manche
Sßenbung be§ BiBIifi^en unb talmubifd^en Schrifttums

and) in bie profane Umgang§fpracE)e brang, unb toenn

bie bieten SSenbungen gebrandet Jcerben, bie aud^ unfer

@efcf)Iedf)t UDc^ allgemein t)erftebt. ^ii ^^i^ rein religiöfen

Gegriffen traten nod^ t)iele anbere, bie gur Sieligion in

einem getoiffen 5lbt)ängig!eit§derf)äItniS ftanben, fo bie
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t'tuSbiücfe für gciftigeS uub fittlirf^eS 2e6en iinb Streben,

unb jene, bie \id} auf iia<i Jyamilieit» iinb Citjeleben be«

gießen. (S§ fei aber ^erüorge^oben, ha\] and) in gotteö=

bieii[tlid)en 2)ingeu ha^j ^ubentiun '*^NoIen§ fo inancf)em

beutfcfjen 5tu§bru(f bcn (iiugang iierftattet ^at. ©ein
®otte§^au§ nennt er bie „Sd)ul", au§ ber l^^ora öor*

lefcn nennt er „leinen", ben ^saj)re§tag eine§ 2!obe§

fjalten, nennt er „^o^r.^eit", ein ?Ui§brucf, ber [ogar in

ha§> rabbinij(f)eSif)ritttuni übergegangen unb baburrf) unter

ben Suben ber ganjen ülSelt Verbreitet inorben ift. ®e§
ferneren nniß ober aucE) tooE)I bead^tet toerben, ha'iß Diele

jübii(f)e 5tu§brücfe, luelcEie t)eut öon Suben unb dlidjU

juben gebraurf)t lüerben unb \id) auf ha^ 2([Itag§Ieben

besiegen, nic^t an§ beni l^ibbifc^en, fonbern au§ ber

©aunerfprac^e ftannnen. Gin SSort toie „ad)zln" 3. 33.

tüirb ein jibbifcfier ©d^riftfteHer nur fd^erg^aft für „effen"

nerlnenben.

©ine 33enier!ung gnni 3Sortf(^a^ fei f)ier (jingu»

gefügt. (£§ gibt äöörter, loelcEie fid) luie ur^ebräifcEje an=

lören unb bie bod^ beutftf) finb ober einer anberen

(Sprache anget)ören. SDa§ al§ it)p\\d) geltenbe 23ort

„nebbic^" 5. 33. ift nid^t§ toie eine 33erftümnielung üon
„nie bei ik'id}" eine Ueberfc^ung be§ t)ebräifcE)en „(au

atecEjein". „23entfrf)en" ift fic£)erlic^ entftanben au§ bem
fat^oIif(f)en Mircf)enau§brucf ,,benedicere" unb bürfte

tüot)i bereits au§ 2)eutf(^lanb nadf) ^soten mitgelranbert

fein. ®ie Stnja^I foI(i)er 23örter ift freilief) nic^t grofe.

?iacf)beni bamit üon t)iftDrifcf)en unb p^ilologifdien

(Sefi(f)t§punften au§ ein f(ürf)liger CSinblid in bie Gut'

ftetjung be§ Sibbif(f)en gegeben luorben ift, märe einiget

über fein 23 e
f
e n ju fagen. 2)em ®runbd£)arafter nac^

ift e§ nocf) burcf)au§ 9}Jitte(f)odf)beutfc^ uilb t)at ben

Üebergang juin ?ceu£)od)beutf(f)en, ben mon d)xia an ha§>

(Snbe be§ fünfgetjnten ^sa^r^unbert§ Derlegt, noc^ nic^t

mitgeniacE)t. G§ tneift bemnad^ einen größeren g-ornien*

reid)tuni auf al§ unfere (Spradf)e. ®ie Uebereinftimmungen
mit beni 93ZttteI[)üd)beutfc^en finb t)orne{)mIict) an§> biefem

©runbe c£)arafteriftifc^er 23eife gerabe bort am beutlidjften

t)ort)anben, töo unfer Dt)r borbarifc^e J}e^ler gu entbecfen

10*
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glaubt, fo §. 33. toenn bie (Sigenfdf)oft§li3ÖtlEr auc^ h(s

ftor! befitniert trerben, too e§ bei un§ nt(f)t me^x. üblicf^

ift, luenn e§ beifpielStoeife l)z\^t „% ott bfer ®e =

r e (f) t e r "

.

©benjo intere[fant tole jd^toierig unb ungeÜärt ift

bie S a u 1 1 e :^ r e. 2lEgemein befannt bürfte bie 2(nef=

böte öon bem polnijc^en Suben fein, ber fic^ bitter über

bie 3Serfet)rt^eit ber beut|cf)en ©pracfie beflagt: „2luf e

§äu§ fugen fe ^au§>, auf e ^au§ fugen fe ^oS"
unb ouf e ^ § fugen fe § a §." Unfer polnifcfier Sube
ift jenem beutf(f)en 31 b e t öertoanbt, ber nac^ ©nglanb
ge^t unb fic^ „©bei" auSgefproc^en prt 9tl§ er ^e\uä)§^

farten mit „©bei" brucEen läfet, nennt man i^n „Sbet"

unb toie er irieberum no(f)gibt unb fic^ „Sbel" fd^reibt,

ruft man i^n ^errn „©ibel".

S)iefe Stnefbote bringt fcfiergl^aft eine fef)r toid^tige

S^atfadie gum 5lu§brutf, ha% nämlic^ in ber 3S o ! a 1=

b e r f (^ i e b u n g ber §auptunterf(l)ieb ätoif(f)en bcm
Sibbif(f)en unb ben anberen !^oif)beutf(^en ©iaieften gu

finben ift. Otatürlic^ toaltet babei bie ftrengfte ©efe^*

mäfeigfeit, nur ift e§ falfc^, toenu man, toie e§ f© oft

gef(|iet)t, einen SSergleic^ mit bem 5Bo!aIbeftanb unferer

©i^riftfproc^e anfteEt. 5luf biefem 2Bege fann man bie

Siegeln nie mit ©icf)erf)eit feftfteHen, benn aud^ ba§ 9Jeu*

^od()beutf(f)e hat \\ä) \a getoanbelt unb fortenttoicfelt unb
e§ ift manc^e§ babei bertoifc^t toorben. S)er heutige

Sout „au" g. 3). fann mittelf)0c^beutf(f)e§ „ou" („faufen

au§ foufen") ober ober aud^ „ü" {„^^aut au§ :^üt") fein,

bemnadt) !ann er im Sibbifd^en nic^t eine ein^eitlidtie

Söiebergabe auftoeifen. 3^ür bie ^eftfteüung be§ Saut«

beftanbe§ treten aber no^ toeit größere (Sif)tDierig!eiten

auf. @rften§ gibt e§, toie bereite erlrä^nt, mehrere

S)iale!te im Sibbifc^en. aj?itteI§od^beutfd^e§ „boum"
(Saum) ift ^oInifd^e§ unb fübruffif(f)e§ „boim" unb
litauifc^eS „bem". Unfer beutfd^e§ „tag" erfdf)eint in ben

üerfd^iebenen ®iale!ten al§> „tug", „tog" unb „teg"

(Ie^tere§ g. 58. in „miteg",, ber SJ^ittog). Unb ha§^

©(^linune ift, ha^ biefe 3J?unbarten fid^ gegenfeitig be=

einfluffen unb in mandf)en Siteraturergeugniffen neben=



— 149 —

dnanber öorfoinnicii. ?tun ift aber aufeerbem ha^ 3ib-

bifcf)e garnicf)t au^ einer mittel^oc^beutfc^en (S(f)rtft»

•f p r a S) e , etrva au% ber be§ ^tibehingenliebeg abju^

leiten, fonbern au§ 30?nnbarten, öon benen nn§ teil*

iüeife nur toenige Sifiriftbenfmäfer erl)alten finb, bie

olfo erft noc^ feftgeftellt inerben muffen. 53ebenft man
noc^ bie anberen ^inberniffe, bie Ungenauigfeit in ber

Sföiebergabe burc^ bie I)ebräifcf)en ^Bu^ftaben, bie Scfirift«

ftcüerunart, ficf) on ha% 9?en^o(f)beutf(^e angulefinen,

\o h)irb man bie nnenblic^e ©c^trierigfeit erfennen, mit

ber man bei ber tt)iffenf(f)aftli(f)en ^Bearbeitung gerabe ber

ßautle^re gu fämpfen Traben irirb.

Sntereffant aber ni(f)t auffaüenb ift, baf^ bie l'aut-

(jefe^e ber iibbi)d)en ©pradfie teiltoeife and) für bie 2hi§*

fprac^e be§ ^ebräifri^en gu halten fc^einen. 5(u§ „mauro",

bie i}"^'^^' ^^^'"^ ^"^ jibbifc^en „moire", aber nur im

polnifcfjen 2)ialeft, ber au§ bem mittel^D(f)beutf(f)en „ou",

haS: trir „au" au§fprec^en, „eu" gemai^t f)at. SBie

mitte[E)0(^_beutf(^em „uo" in unferer ©pracfie ein „u",

im polnif^en ©ialeft ein „ü" entfpric£)t („guot" ift gu

„gut" uub „gilt" getoorben), fo fte^t neben unferem

^,hoxuä}" poInif(f)e§ „borücf)".

©erabe auf bem (Gebiete ber ^!^oneti! muß man
fic^ üor anfälligen Uebereinftimmungen in %d)t nehmen,

eo ift bie oft beobachtete 5[e^nlirf)feit mancher eng-
l i f cf) e r ^i^ofaIe mit ben fibbifc^en o^ne jeben ^ifto*

rif(^en 3iifa^">^e"^ang. ^Bemerft fei noc|, ha]^ man bei

ber llnterfuc^ung aller p^onetifd^er ^^ragen unbebingt bie

lebenbige Spra(i)e gu i^ilfe nehmen muß. 2luf bie ©d^rift

fann man ficf) nur fd)'lec^t bertoffen, benn e§ ift ftar,

ha]^ e§ 3u 33ertoec^§Iungen unb Unftd)er!§eit fommen
muB, ioenn 5. 23. ha^^ :^ebräifd)e „'^oh" gur SSiebergabe

einer gangen 9^eif)e öon 93ofaIen bienen mufe.

S)ie g r m e n t e ^ r c toeift in fe:^r t)ie(en ©tücfen

bebeutenbe JCe^nUd^feit mit bem 9D^itteI^o(^beutf(i)en auf.

Einige intereffante Sigentümlid)feiten feien !^ier angefüf)rt.

©in c^arafteriftifdjer Unterfd)ieb girifdjen bem ^ibbifdjen

unb unferem ©eutfd), loobei übrigens ha^ ^ibbifdie nüt

bem gnglifc^en übereinftimmt, ift bie Silbung ber ^Lifunft
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mit „iDoHen" ftatt „hjerben", „^d§ tüel geben", = „i(^

tüerbe geben" u.ff- S)a§ ^onbitionale toirb ebenfo ge=

bilbet, alfo „iä} irolt !^oben". g^erner befi^t ha^^ Sib»

bifrfje bic g^ä^igfeit, bnrd^ 3(npngnng ber ©übe „ig"

3(bleitungen üon ^adigipien gu bilben, toa§ bem ?teu=

!§o(f)beutjc^en mit 2Iu§na!^me be§ 2Borte§ „lebenbig"

(beffen Ion ficf) öon ber erften auf bie gtoeite ©übe t3er*

fc^oben !^at) fe'^lt. 2)a§ Sibbifüie fagt „fa!)renbig"
= „3n SBagen", „länfenbig" = „gu 3^ufe", „müüiebig"
= „müd^ig", „lebebig" = „lebenbig".

2tm intere[fanteften i[t natürlich bei einer fCiK^tigen

Betrachtung ber 2ß o r t j (^ a ts. §ier i)at tat[ä(f)Iiü) ha^
3ibbif(l)e Qlte§, au§> ber ©t^riftfprad^e längft berf(i)oIIene&

©ut getreuiid) aufbetoaf)rt. 9iJ?anc£)e 2ßörter finb :^eute

gang — and) au§ allen S)ialeften — berfifitounben. ©o
Hingt au§ bem iibbi[(^en „ette", ber 3Sater, nn§ ha§>^

2In[ang§toDrt „atta" be§ gotifüjen 53aterunfer§ entgegen.

S)ie Segeic^nung ,,agre§" für „©tod^elbeere", ,,farted§"

für „©c^ürge" (^i^ortuc^), „^ufetoorf)" für „iyUtterirocf)en'V

„itlid)er" für „jeber", finb gleidifallg bem heutigen ®e»
brand) fremb, ebenjo „bofiger" für „ber[elbe", entftanben

au§ „bafig", toogu fiü) in un[erer ©d)riftfprac^e nur ha§>

©egenftücE „t)iefig" t)eute nod) finbet. SInbere ^aben fii^

munbartlid) erl^olten, fo „eppe§" unb „epper" für „eitüa§>"

unb „tttocL" im 3tlemannif(f)en. „Xorn" für „bürfen"

entfpric^t bem englifd)en ,,to dare ', unb ift au§ ,,turren"

= „ben SO^ut t)aben" entftanben. „i^euricV au§ bem
alten „l^iu jarrn" = „in biefem So^re" finbet fid^ in

ber ©prac^e ber Defterreic^er. 3lu(^ „lefgen" für ^Sippen",

„feger" für „U^r" (au§ 3^19^^)- /r^ied^ten" in ber Be««

beutung „geftern", „f(f)mant" für „©a^ne" finb noc^

bialeftif(f) gn finben. 5tnbere§ flingt un§ au§ ber älteren

Siteratur entgegen. ®a§ ©tammtoort üon „gefeire"

(öJerebe) fte^t befanntlid^ im erflen SSerfe be§ ^Jibelungen^^

liebe§ („gefeit" = „gefagt). „©c^nur" für „©c^li)ieger=

tod^ter" toirb noc£) Don 2ut!^er in feiner 'Bibelüberfe^ung,

gebraucf)t. „Sid)t" für „^eü" toirb bi(f)terifc^ bertrenbet

unb „miefe" für „p^lidf), übel", tritt in ber ©übe
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„mi§" auf, toeld^e im 9ieu^orf)beiiti(f)en nid^t felbftänbig,

jonbern nur in 3iiffii"'"^"fc^i^"H1^" üorfoniuit.

®ic[e hjenigeu ttüc{)tigen Betrachtungen ber ber=

fd^iebenen ©eBiete Inerben gum niinbeften ha§> eine er*

toiefen ^aben, ha'^ Don einer üerborbenen ober einer „üer^

^unjten" Sprache gar feine 3\ebe fein fann, unb ha^
ha^ Sibbifc^e ba§felbe 5(nrecf)t auf ?[(f)tung unb 33earf)='

tung ^at, toie jeber anbere bcntfcEje Sialeft. Wlan barf

e§ freiließ nic^t mit bem inmngene^men ©emaufcf)el öer»

toec^feln, mit ttieldjem mancfje SBi^blätter in blöber unb
geifttofer 9lrt if)re ©palten füllen. 2)a§ Sibbifc^e ift

ebenfo eine üerborbene Sprache, tük ettva bie iSprac^e

9ieuter§ ober bie fcf)(efif(^e ?-^^unbort ®erf)art Hauptmanns
e§ finb. S(f)önf)cit ber Spracfje ift getüifj ein fe^r rela-

tioer unb nod^ me^r fubjeftiüer 23egriff, ber nii^t nur
Don rein äft^etifc^en unb anberen (B e f ü f) I § m o m e n t en
abt)ängig ift, fonbern mef)r ober niinber and) Don g e =

b a n f I i (^ e n (rrlüägungen beeinflußt ift. 3Ber aber

böllig abfielt Don ben Urteilen über bie (ebenben 5i>er=

treter biefer <Spra(f)e, toer unbefangen, o^ne §013 unb
^öoreingenommenl^eit 311 urteilen Dermag, ber Irirb auc^

au§ ber I? ( a n g tt) i r f u n g be§ Sibbifc^en Derfpüren,

toa§ p()onetif(^e unb grannnatifalifc^e Ueberlegung if|m

bereits betoiefen l)at, niimlic^ ha^ e§ firf) um eine Doli*

tönenbe, fcE)öne unb ber (£rf)altung burc^auS lüürbige

©pradie !^anbelt.

33Iiebe nod^ ein 3Sortourf, ber bem öibbifd^en immer
toieber gemacht lüirb, bafe e§ nämlic^ eine SJJifc^fprad^e

fei, ha^ ftalt)if(^e unb nocf) me^r bie l^ebräifcCjen 23ei*

mifcl)ungen il)m ben tit)arofter einer felbftänbigen (Spracfie

unb erft rec^t ben eine§ beutfd)en ©iateftS rauben.

(£§ ift bereits fierDorge^oben Sorben, ha^ ha§ 3ib»

bifd^e nur im 3S r t
f (^ a ^ 23eeinf(uffung erfa{)ren, unb

ha^ e§ alle fremben 23eftanbteile mie beutfcf)e 2Börter

bet)anbelt unb abgetoanbelt i)at, fobaf5 ber beutfc^e ©runb«
d^arafter nirgenbS Dertoren gegangen ift. 2Senn mon
aber bie SD^enge ber !^ebräif(|en unb ftalnifcfien 2Börter

ettoa mit ben franjöfifdjen g^rembtoörtern ber neuE)od^'

beutf(f)en Sprache Dergtei^cn tooHte, fo fäme man bod^
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%u bem ©rgeBnig, ha^ ha^ Sibbijdje ireit Beffcr bafte^t.

Unb ha§> gang befonberg, toenn man an bie Qtxt be§ ac^t»

geinten 3a^rl)unbert§ benft. Sin @emifc§, irie iene§ be*

fannte 3Bort eine§ :>jreuBif(^en ^önig§, ber feine „©ouöe=

ränttät toie einen 3fiod£)er bon Sronge ftabilieren" tooHte,

bürfte fi(^ in ber jibbifcEjen Siteratur !oum ftnben. 3m
Gegenteil: toenn man bem 3ibbif(f)en ®ere(^tig!eit h3iber=

fal^ren lä^t, mufe man anerfennen, ha'^ e§> in einer biel

f(f)toierigeren Sage getoejen i[t unb fid^ tro^bem reiner

erhalten ^at, ai§> bie neu^oc£)beutf(f)e (5(f)toe[terf|3ra(^e.

(£§ !^at nur lüenig :poInif(f)e§ unb ruf[ifc^e§ ®ut oufge^

nommen, oBtool^t e§ ja^^r^unbertelang inmitten einer

flatüifd^en Sebölferung lebte unb tagtäglidb feinem @in=

ftuB au§gefe^t irar. 3Senn man bebenft, irie unenblic!^

groB bie ©intoirfung be§ geograp!^ifc^ fo entfernten g^ranf^^

rei(i)§ auf 2)eutfif)Ianb getoefen ift, lüenn man ferner er=

trägt, toie unenblic^ biel, beifpiel§toeife im berliner S)ia=»

Ie!t, bon ber furgen franjöfifcfien ^errfc^aft ^er t)ängen

geblieben ift, fo toirb man bie 9leint)eit be§ ^ibbifi^en

foft belDunbern. i - i

2lIIe§ l^eoretifc^e @r!Iären unb ©rörtern ift aber

nid^t imftanbe, ben f(f)lüffigen 35etoei§ für feinen Söert

gu liefern, föinen foId)en fonnte nur bie ©iJrac^e felber

geben, unb fie ^at e§ getan, ©ie toar unb ift ber un=

entbe^rli(f)e, lebenbige ®iale!t einer großen ©emeinfd^aft,

unb fie l^at aUe 2lnforberungen botlauf befriebigt, toelcfie

man an eine ©prac^e fteUen !ann. ©ie ^at bor allem

eine Siteratur !^erborgebrac^t, toelc^e fid^ auf aEe

©ebiete menfc^li^en 2Biffenä unb menfcf|Ii(^en ^^ü^Ien§

erftredt. Unb toenn e§ auc^ natürlich unmöglii^ ift, in

biefem furgen 9flat)men bie ©efd^ic^te biefer Siteratur bar=

gufteKen, fo fei bod) mit einigen Söorten auf iJ)ren uner*

f(i)ö^f[id)en Df^eic^tum f)ingeiriiefen.

Söä^renb bie fonftige jübifc^e Siteratur — tüenigfteng

bie ältere — fonjeit fie in ^ebräifd^er Sprad^e erfd^ienen

ift, met)r ein gele!^rte§ ©dirifttum barfteÜt, ha§> \xä) bor=

ne^mlid) mit religiöfen fingen befafet, erftredt fic^ bie

Siteratur ber 9SoIf§fprad^e naturgemäß über aUe ©ebiete.

greilidf) fpielt ha^ religiöfe 30^oment feine üeine dloUe.
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^or aQem für bie grauen, toelifie ja ha§> §cbräi)c^e

md)t üerftanben, mußten ©rbaiiungStoerfe gefdiaffen

tüerben, unb frfjon um ha^ Sa^r 1600 tnar bie befannte

Uebertragung unb 93earbeitiing be§ ^entateucf)§ unb ber

fünf 3iülleu, ba§ g^raueubud^ ,,Zeeno ureeno" be§

^ofob ben ^faafDon^cinoto üor^onben, ha§>

ficE) unüernnbert bi§ auf ben genügen Zaq in ber ©Unft
ber jübifc^en 2efer ermatten f)at; unb feit jener ^Q\t finb

unjä^Iige 2Serfe öerfa^t lüorben, toeld^e allefamt in öoIf§=

tünilid^er ^-orni religiöfen QtDzden bienen. ©ie finb

übrigen^ fpradEjlic^ mit bie Urfac^e geloefen, iDarum bie

53oIf§fprad^e aucf) bort üiele f)ebräifc£)e D'iebetoenbungen

oufgenommen \)at, Wo ein religiöfer QWtd ni(f)t erfid^t^

lid) inar. ®enn bei ben Suben, „bem i^olfe be§ 23u(^e§",

unter benen e§ 5(nalp^abeten ja nie in irgenbtoie be=

merfenStnerter Stnsal^I gab, ift ber (Sinftuß be§ g e =

b r u tf t e n 2öorte§ auf bie 58oIf§fpro(f)e unüer*

lennbar.

2öie ber religiöfen, fo feien aud^ ber U e b e r =

fe^ungSliteratur nur Irenige SSorte getoibmet.

®a§ ®t)etto ^oIen§ unb ©aligienS toar gh3ar abge=

fd^Ioffen bon bem aflgemeinen beutf(f)en Kulturleben,

aber immerfjin brangen bie ©d)ä^e be§ beutfd^en ®eifte§

auc^ in biefe Söelt. ^efonber§ jene 2Ber!e, toeld^e burd§

©toff unb 2;enben5 gerabe in ber ©eele be§ gebrückten

unb unfreien Suben einen 2öiber!^aE fonben, tourben

frü^ überfe^t unb fonben eifrige 2efer. ©o !ann eä

ni(f)t 2Sunber nehmen, ha'^ ©d^iHer im (S^etto e!^er boIf§=

lümlitf) getoorben ift ai§> in manchen Greifen feiner eigent=

lid^en i^eimat. ®ie Ueberfe^ungSliteratur mufete aber

aud) fonftigen geiftigen Sebürfniffen entgegenfommen,
unb fo gibt e§ !aum ein ©ebiet, ha^ nidt)t Ueberfe^ungen
in iibbifd|er ©prad^e auftoiefe. g^reilid^ nbt biefe Siteratur

auf bie ©prac^e feinen günftigen Sinfüife au», ha itox--

mi)mlid) huxd) fie ^od^beutf(f)e g^ormen, SBörter, 9^ebe=

toenbungen unb fqntaftifcEie ©igentümlid^feiten immer
mel^r bie urfprüngtid^en ^eftanbteile berbrängen.

^loä) eine§ anberen SiteraturgtoeigeS, ber nit^t im
25oIfe unb im Subentum tourgelt, fei im Slnfd^Iufe an
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bic UeBerfc^ungSliterotur gebac^t. 2Ber auf ben Suben
(£injTu| gert)innen h^ill, miife feine ©prod^e leben, unb
ha^ toiffen aHe 23eftrebungen, toelc^e unter ben Suben
be§ Dften§ SSerbreitung fucfien. ©o unternimmt eö bie

Subenmiffion, i§re Dpfer baburc^ Gefügig 5U
niQcfien, ha^ fie ba§ 9J e u e 2: e ft a m e n t in§ 3ibbif(f)e

überfe^t f)at. Sn berfelben ©^rac^e erfc^einen 9D^iffion§*

Blätter, bornei^mlic^ in Sonbon unb dlt)xi--^oxt , unb bie

SO^iffionare, meift getaufte Dftiuben, galten ^rebigten,

toeld^e i^rem äußeren ©etoanbe noc^ ben C^teben ber

„SO^aggibim" (^rebiger) böHig gleicfien.

Wi'it me^r ©rfolg al§ bie öubenmiffion bebienen \iä)

bie p I i t i f d^ e n ^ e to e g u n g e n be§ 2ßeften§, bor
allem bie ©ogialbemofratie, ber 93oI!§fprac^e, um ^ui§

5U faffen. Unüberfe^ar ift bie ^enge ber Srofc^üren
unb ber Flugblätter, mit benen ha§) jübifc^e Proletariat

überfc^toemmt Irirb. ^oä) jüngft ^aben fic^ felbft bie

beutfc^e unb bie öfterreid^ifc^e Oiegierung ber jibbifctjen

©prac^e bebient, al§ fie fi(^ an bie 23etoo^ner ^oIen§
mit einer 5^unbgebung Jnanbten. ©prac^lidE) ift aud^

biefe ßiteratur feineöioegg erfreuliif). 2)ie S^atfad^e, ha%

faft jeber Sibbifdt) fdE)reibenbe, ber in ber ^olitif eine

D^oHe fpielt, fid^ fonft nur ber t)0(f)beutfc^en ©prac^e be=

bient, üerfü^rt gar ^u leidet bagu, ein @emifd£) bon 9ieu=

^od^beutfd^ unb Sibbifd^ ber 2öelt gu befeueren, unb ha^
Sbiom biefer poIitifdf)en ®(^rifth)er!e ift tatfäd^Iiif) oft

ein Jargon.
Unenblic^ mannigfoltig unb bon lt)ir!Ii(^em 3öert ift

nun aufeer ben bereite erirä^nten religiöfen ©rbauungS*
Büchern bie e i g e n 1 1 i d^ e 9SoIf§Iiteratur.

3n il§ren elften Stnfängen ift fie gang noturgemäfe.

im ©toffe nid^t felbftänbig. ©ie berarbeitet bie (£r=

innerungen, toelc^e au§ S)eutfdf)Ianb mitgezogen toaren,

bagu treten no(^ biblifd^e unb rabbinifdtje ©toffe. ©o
finben fi(^ in ber älteren jübifd^en ©rgä^IungSliteratur

neben ben ©arfteHungen agabifdf)er ©toffe aud^ S)ic^«

tungen ber beutfd^en ^rofanliteratur, Sagen bon ^öni^
2trtu§, bon ©ietridt) bon ^ern, 9lnflänge an ia^ §ilbe»

branblieb, 3^eile au§ „S^aufenb unb eine 9^od^t", bie
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einer beut]rf)en 2Siebergabe 'i)c§> arabiic^en DriginalS ent»

[taiiimen. ß;iii§ ber citteften Crjeiigniffc biefer 2trt i[t

ba§ iogeimiintc 2)? a i jf e 6 u cf) ((>3ofrf)i(f)tenbiic^), ha§^

1602 in '^ofel üon einem unbefonntcn «Sammler I)erau§*

gegeben linirbe. 23eit i)oIt§tümIicf)er fi'einc^, \o. b\§> auf
ben heutigen 2ag verbreitet nnb gejc^ä^t, ift ha§> foge*

nannte „'ö o ü o b u d)" ober „53 o b o m a i f3 e", ein ^to»

man, ber Don 6 l i a !l' e lu t a ftanunt unb im So^re
1507 al§ erfte§ jibbifc^e^ 23uc^ übcrbanpt erfc^ienen ift.

Seinen merfh3Ürbigen t^iomen üerbanft e§ ber 2atfac^e,

bofe e§ bie 33earbeitung eine§ nrfprünglid) englifc^en

S^^omang: „Sir Bevis of Southhampton'' barfteHt.

3ht§ nod) frül^erer 3^^^ ftanunen bie 35 o I f § •

lieber, lüeld)e ^u einem nirf)t geringen Steile au§
2)eutfd)Ianb mitgenonnnen iDorben finb. ^efonber§ finb

e§ iDO^I Ä^inber= unb Jöiegenlieber getoefen, bie fic^ teil*

tüeije, irenn and) in Qt\va§> üeränberter ©eftalt, ^ier toie

bort erfjolten baben. 2öem fiele nid)t, toenn er §. 33.

folgenbeg Siebc^en f)ört, bie Ä^inberiueife ein üon ben
roten unb fc^lüaräen ilirfc^en unb ben blonben unb
fc^toarsen ^?äbeln:

^ümmt ber über Sümer
©d^pirn mir in fanb

^ümt ber über tointer,

i^ur'n mir gü (anb.

(S(f)rt)or3e farf(f)'n raj'n mir,

9^oite lofn mir fcf)tein.

Scheine buc^erim nemen mir,

9^?iefee loj'n mir gein.

Sc^Jüorser QiQQ^ß^''

®ü bift nit maner.

2t§ ©Ott inet bir bofd^er'n,

9Beft bü maner toern.
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(^ommt ber liebe «Sommer,
* (Spielen toir im ©anb.

Ilommt ber liebe SSinter,

g^o^ren toir auf§ Sanb.

(S(f)toar§e .^irfc^en :pflü(fen toir,

dlott laffen toir ftefjen.

©cEjöne jungen nefimen Jtiir,

©arftige laffen toir gefien.

©(^toarger gis^i^tter,

S)u bift ni($t meiner.

3Birb ®ir'§ ß^ott befeueren,

2öirft S)u meiner toerben.)

©§ ift in neuer 3eit eine Sammlung biefer ©efänge
'{bon ©ingburg unb äJZare! in ©t. Petersburg) beran=

ftaltet toorben, toel(f)e allein 376 entplt. Dbtoo^I e§

nod^ anbere ©ammtungen gibt, finb ungtoeifel^aft öiele

Ijunberte Sieber üerloren gegongen, ober fie toerben üer=

loren ge!)en, toenn fie ni^t balb aufgef(^rieben toerben,

bebor nodf) — toie bei un§ — befonber§ in ber ©tabt,

ha§> olte fc^öne 3SolMieb burcf) ben fc^Iüpfrigen unb
geiftlofen (Soffen^auer üerbrängt toirb. 3lÖe ©orgen unb
Seiben, aH bie f|)ärli(f|en g^reuben be§ Dftjuben, fein

gangeS, fo unenblidt) reid^eS ©eelenleben, aEe§ flingt au§
feinen 3SoIf§gefängen, bem Slbbilb feiner ©eele. ©ie

finb erfüllt üon feuf(f)er ^nnigfeit unb 3^^^^^^^^- 3^^
©runbton ift freiließ meift bo§ Seiben, unb öom traurigen

®ef(f)i(f ber berfolgten unb gequälten ©tieffinber ber

SBelt erj^älilen biefe Sieber, bereu toeic^e, fc^toermütige,

polnifc^e SJ^elobien fic^ bem ^n^alt tJÖEig anfcfimiegen

unb ben SSerfen ha§> recf)te Seben geben.

3ur 9SoIf§biif)tung gehören auä) bie © p r i cf)

«

to ö r t e r, beren e§ biete Siaufenbe gibt, ^^eiltoeife finb

fie bereits (burc^ 2)'ernftein) gefammelt. ©ie finb gröfeten^

ieilS gemeinjübifc^eS ®ut, gefd^öpft au§ bem unergrünb=

Iict)en SBorne ber 9lgaba. @S gibt aber au(^ eine grofee

^Inga^I, bie in!^altli^ ha§> ©onbereigentum beS Dftjuben

finb, au§ i^nen fpric^t tiefe ©rfa^rung unb oft ein
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treffenber, inenngteirf) bitterer .^lunor, ber übrigen§,

\vmn and) feiteuer, aiic^ in ben ^otf^Iiebern gu finbett

ift. 53enterft fei nod), bofe unter heu älteren Sßolf§:=

liebem bie 2 i e b e § p o e f i e fet)r fpärlic^ bertreten ift.

S)a§ rü^rt bon ben frühen .s>eiraten, bie uieift bie jungen
^aore in einem fo geitigen ^^üter gufamuienfü^rten, baf^

bon ber Siebe Seib unb g^reub fd)on an§> biefem ©runbe
rec^t toenig bie 9f\ebe toar.

2)ie neue Qeit beborgugt freilid^ anbere Gebiete ber

Siteratur. @§ gibt l)entt eine immer mef)r anlracfifenbe

9ftomanIiteratur, toelcfie fid^ 3toar iE)re Stoffe

meift im jübifcf)en ©d^icffol fud^t, bie aber and) mit met)r

ober ineniger ®ef(f)icf bie ©toffe ber 3SeftIiteratur ber=

arbeitet. ®ie treffe in jibbifrfier <Spracf)e ift f)eutc

eine Tlad)t 3n allen Säubern jibbifc^er QnwQZ gibt e§

gut geleitete unb ftarf gelefeue 3ßi'tungen, bie — tra^

if)re geiftige s^bi)e betrifft — bie toirflic^e i^ o ( ! § preffe

be§ 2Beften§ meift überragen. @§ gibt ein jibbifdfje^

2 !^ e a t e r , ba§ fid) bieÜeid^t urfprüugüc^ au§ ben olten

^urimfpielen enttoiifelt f)at, bann aber ber Sü^ne be^

2öeften§ nadf) allen D^id^tungen, leiber felbft nacf) red^t be=

bouerlic^en, uadfjgebilbet lüurbe. Sft bo§ jibbifcEie Sljeater

im eigentIicE)en ^ubenfoube 'i|>oIen aud) berboten, fo

blü^t e§ tro^bem bort unb in ©aliäien, ebeufo toie in

ber 58ufotoina unb in Ü^umänien, gong befonber§ aber

in ben !v5ubenlänbern englifcfier 3u^9ß- 3Benu man bon
ben Ueberfe^ungen !laffxf(f)er ^IReiftertoerfe ber 33elt=

literatur abfielt, ift freilid) ber bicf)terifcE)e 93ert ber ge-

fpietten ©tücfe nid^t übermäßig grofe. ©otoeit fie ernften

3u^alt§ finb, fcE)öpfen fie il)re (Stoffe au§ 23ibel unb
Sialmub. ^m übrigen aber l)errfd^t bie Cperettenpoffe

bor. SDie ©türfe toeifen meift ein toüeS ©emifcE) bon
toir!licE)er Gmpfinbung, bon übertriebener Sentimentalität

unb berbem ioumor auf. ©elbft ber befte unter hen
2;i)eaterbicE)tern, 51 b r o l) a m ® o l b f a b e n , ber . auc^

ein gef(f)icfter Spielleiter toar, ergebt fic^ nicE)t toeit über

biefe «Stufe. ß§ ift aber gu bebenfeu, boß ha§> |ibbifdl)e

Slieater toirflid^ 9? o l f § t ^ e o t er ift unb ha^ überoll

bie '^^roletoriermoffen Ijineinge^en. 2Benn ober bei un§,
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im Sonbe ©d^iüerS unb §ebbel§, ha^^ S^^eoter toirflic^

t)om 9SoI!e befui^t toürbe, fo irürbe it)a^rf(f)etnlid) ba§

9?iüeau ein toeit tie[ere§ jein. ©ittlic^ unb oft and)

fünftlerifc^ jinb bie meiften jibbifc^en ©tücfe f)ö^er ^u Be=

iüerten qI§ bie D:peretten, bie in 2)eut[c^Ianb in l^eutiger

3eit h3ir!Ii(f) üol!§tün!li(^ finb.

S)ie jibbifc^e Siteratur toeift aber, unb ha§> erft ent=

pEt ber ©pra(f)e Jt)a!^ren 2öert, aud^ toirflic^ 9 i^ o
fe

e

S) i (f) t e r auf, toeld^e i^re dJlnihi\pxadje meifterliti) l^anb=

!^aben unb if)r jür jebe ©timniung unb jebeS ©efü^I
ben richtigen 5lu§bruif abguringen berfte^en. ©ie er=

itJeifen bie boHenbete 9(u§bru(f§fä^igfeit be§ Sibbif(f)en

unb ficf)ern biefeni beutf(f)en ©iaiefte einen ^la^ in ber

3ö e 1 1 literatur. ©etoife fielen [ie aüe mit einem ^^ufee

in ber ^ulturtoelt be§ 2öeften§. ©ie leben geiftig jen=

feit§ ber ©renge ^olen§ unb ©olt^ienS, fie fprec^en

beutfd^, unb bie beutfdtie ^ulturtoeit gibt iljnen immer
lüieber Anregung unb (Stoffe, ©erabe au§ bem Qu--

fammenpraH ber Dftfultur unb ber SSelt be§ 2öeften§,

ijer Eiäufig 3U tragif(f)en ^onftiften fü^rt, f)aben fie üiele

il^rer beften ©infälle gefctjöpft, bie fie aber bodf) inbi=

öibueH unb gang eigenartig berarbeiten. (£§ liegt bei

aller ^Berfd^ieben^eit im eingelnen eine eigene, unber*

fennbar ein^eitlid)e (Stimmung über ben $föerEen aller

biefer S)id^ter. DJZögen i^re SSerfe ha^ Seib i^rer ®e=

meinf(f)aft, bie (Seelennot, bo§ ^ulturelenb loiberfpiegeln,

mögen fie in ber SelbftOerfpottung, bie mit einem 2[uge

toeint unb bem anbern Iac£)t, i^r SBefen offenbaren,

immer fiaben bie jibbifcfien 2)iif)ter zitüa§> 33efonbere§

unb (£igene§, ba§ i!)nen gemeinfom ift, bem S^rifer toie

bem (Sattirifer unb bem ©rgäfiter. S)iefer „jibbifcfie

ßJeift" abelt anä) bie «S^radfie. 3)o^ bie irirüid^en

©ic^ter, obhDotjl aud^ fie Dom Sßeften beeinflußt finb,

lange nic^t fo biel gum a^erfoH be§ ®iale!t§ beitragen

toiebie treffe unb bie 3Siffenfd)aft ift felbftberftänblic^.

^ergenSempfinbungen fc^reibt mon eben in ber Sproct)e

be§ ^ergeng nieber. 3)em Söeften finb fie burd) mannig=

foc^e, mef)r ober minber gute Uebertragungen notier ge=

brad^t Sorben, unb toenn in ben legten Sat;i:ßn bie
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(SteHiiiig ber ciii[tcE)titicu 'iBeftjiibeii 311111 3ibbii(f)en, toie

überhaupt 511 ben li?enfd)eu iinb ©iugen jeu|eit§ ber

®ren5e, eine Qubere geluoröeu ift, fo ge^t biefer erfreu»

lid^e SÖQiibel üorne^iiiUd) au[ bie 23efanntfd^Qft mit ben

©ic^torn be§ Cften§ ^uxüd.

))latüxlid) föunen ^ier nur ?camen, unb aucf) nur
bie bebeutenbften genannt toerben. Ungemein fruditbar

i[t ber ©rjä^ler 3t b r a m n? i t f c^ , ber unter ber 33c»

geicEinung „ ?JZ e n b e I e 9)? i d^ e r S e f r i m " U)o^l

om betnnnteften bon allen geworben ift. Gin ungemein
garter ^^oet ift 5- S'i^ug, ber fo^iale ©id^ter be§ ®^etto

ift aitorri§ 9^ofenfeIb. ©peftor fc^rieb Oio=

mane bon gewaltiger i^raft. 9^ a b i n to i t f cf) , be=

fannter unter bem ?tamen „© d) o I e m 9l l e i df) e m ",

ift ein Satgrifer bon bebeutenbem 2Serte, ber „jibbifdt)c

9Jtar! imain". 3n ^eret? Befi^t ba§ jibbifc^e ©d)rift*

tum einen Juirflid) großen 2t)rifer, unb 3 c^ a l m 5( f c^

ift ein S)ramatifer, ber burc^ bie Ueberfe^ung feinet

freilidl nic^t ^erborragenbften 3Serfe§, be§ „®otte§ ber

9^a(f)e", aucf) in ber (^riftlic^en SSelt be§ 3Beften§ gu 5[n-

fel)en gelangt ift. 5[Rand£)en ft)eiteren i^iamen Don gutem
Klange fönnte man htn genannten anreü^en, fie betoeifen

auf ha§> S)eutlid)fte, ha^ ha§> SibbifdE)e feine§fqll§ fid^ in

einer ^^Ncriobe be§ iBerfalt^ befinbet. Gine (Spra(^e, bie

foIcEje S)icf)ter f)eröorbringt, ift toeber eine oerfiungte

S)?ifd)fprad^e, noc^ ift fie bem Untergange getoeifit.

23enn auc^ ha§> Sibbifdf)e abgef(f)Ioffen oon ber

bentfcf)en ^ulturlcelt in einem ©onberbafein eine eigene

Gnttoicfelung erlebt ^at, fo ift e§ bod^ feine§lt)eg§ o^ne

23ebeutung für ha§> 2)eutfc^tnm unb bie beutfc^e ©pradE)e

getoefen, unb oudf) in biefer 23e3ie^ung l^at el !t)eutigen

2age§ feine 9^oIIe nod^ feineStoegS anSgefpiett.

©einife ift ben öuben i^re 5ln^ängli(f)feit an ha§>

alte Sßaterlanb unb fein 23efen baburif) hid)t gemac£)t

toorben, ha^ fie inmitten eine§ $i?olfe§ nieberer i^ultur

iüol^nten, aber benno(f) ift e§ belDunbernSlüert, mit

toe[cf)cm Grfolge unb mit tocld^er J^^^eube biefc üer«

triebenen unb ge^e^ten Söfine ber beutfc^en örbe aud)

in ber ^^erne bie Irene betna^rt f)aben. 3Senn bei allen
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jenen anbeten Slugtranbererfi^aren, toel(^e freitoiHig i^r

beutfc^eg $8aterlanb üerlaffen t)aBen, aut^ nnr ein %exl

bie[er jübifc^en Sreue unb ^ö^igifeit bor^anben getoefen

lüäre, \o ttjürbe !^eute ein nic^t unbeträ(f)tlicf)er Xeil ber

Söelt beutfd^eö (Sprachgebiet fein.

Um ein Silb üon ber SSid^tigfeit biefer beutjd^:^

fpra(f)igen Snben gu befommen, mufe man freilid) toijfen,

toa§ fte an Qaf)i bebeuten. @§ gibt je^t in ber SBelt

me^r al§> §toölf SJZiUionen Suben. S)er 33ruc^teil, ber

bem f|3anioIifcf)en 3^^^9ß angeprt, ift fe!^r flein, ebenjo

gering, toenn aud) in ftetem SBadfjjen, ift bie Qai)l berer,

bie in ben Sänbern be§ 2Beften§ unb im fernen Drient

nur bie SanbeSfprac^e fennen. 9)^it @inf(f)lufe ber !£)0(^«

beutfcf) rebenben Suben unfere§ 2Saterlanbe§ unb Defter=

reic^§ gibt e§ me^r al0 elf 9J?iIlionen, toeld^e einen

beutfd^en SDiateft fl^rei^en unb ^oc^beutf(f) gum minbeften

öerfte^en. S)e§ ^ibbifi^en bebienen fic^ in D^ufelanb mef)r

al§ fec^§ 3)^iIIionen, in ©alijien unb Sf^umänien eine

9}ZiEion, in (Snglanb unb 9Zorbamerifa faft gtoei SJliUiouen.

®iefe beutfd^rebenben Suben be§ Dften§ finb nun
für ^a§> ©eutfd^tum poIitifc§ bon größter 33ebeutung

unb gmar ebenfo in inneren fragen, tote in benen ber

2Iu§Ianb§poIitif. @§ ift gunäc^ft ![ar, ha% ber breite,

bon Suben befe^te (Streifen, ber fidf) im Dften gtoifd^en

S)eutfc£)Ianb unb bem (Slatoentum eingefrf)oben ^attt, tote

ein (S(^u^toaII toirfen mufete. 58ei ben 2tu§breitung§be*

ftrebungen be§ ©Iatoentum§, bie bon Sa{)r gu '^a^t

fräftiger toirfen, l)äüt ha§> ©eutfc^tum im Dften einen

noc^ fc^toereren (Staub gefiabt al§ ^eute, toenn eben

nic^t bie 3uben ben 5Infturm aufgehalten l^ätten. (S§

toar ha^ eine Slrbeit, bie fie biele So^r^unberte lang

in ftiEer 3!reue boIIbra(f)t fiaben, unb toelc^e§ bie

g^olgen getoefen toären, toenn biefer (Sc^u^ nid^t be=

ftanben ptte, jeigt auf'§ beutlicfjfte bie bi§t)erige $oIittf

ber preu|ifcf)en O^egierung unb i^re ©rfolge. SDurd^ toirt-

f(f)aftli(^e SRafena^men, burd^ fränfenbe 3"i^ücffe^ungen,

burd^ bie ^olitif ber 9tabelfti(f)e, ^ot fie bie beutfd^e

Suben^eit ^ofen§ unb 2Seft|3reuBen§ in großen äJJengen

§ur 2lu§toanberung gegtoungen, unb bie g^olge babon
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iüar eine bebeiitenbe i'^räftigung be§ ©latüentumS , benn
an bie ©teße be§ bentf(f)rebenben ^uben rürft fa[t [tet§

ein '^pole.

5hicf) in anbeten Staaten ift biefelbe ©rjc^einung gu

Beobachten. 2)ie 23ufotoina i[t teiltoeife ein beutji^e§

Öanb, (Sjernotoit? eine bentf(f)e ©tabt; aber bie 93er^ält=

niffe lüürben [idf) fofort anber§ geftalten, Jrenn man öon
beni i?lnteil ber Suben abfelE)en Irürbe. D^ne fie toäre

(ijernolüife in fürgefter 2^it rntf)eni[c^. 2le|nlid^e§ gilt

für 23ö^nien. SDer bentfc^e CSöarafter bon ^rog ift im
allergrößten SUlaße bon ben Suben abhängig, unb bie

fortf^reitenbe (Ejeifiifierung ber ^Biaht ift gu einem nic^t

geringen Xeile barauf gnrüifjufü^ren, ha'iß bie Suben e§

mübe finb, in felbftlofefter Sffieife Pioniere be§ ©eutfcf)*

tnm§ gu fpielen unb bann nod) öon aübeutfc^er ©eite

befd^impft unb mife^onbelt gu n)erben. 3tu(^ in Ungarn
ift ha§> beutfc^e ©lement (mit 2lu§na^me bon ©ieben*
bürgen unb bem S^p\ex ^omitat) bur^aug jübifc^, unb
fein bernünftiger ^^reunb be§ S)eutf(f)tum§ toirb e§ be-

ftreiten, bon Ineld^er Sötd^tigfeit e§ fein mufj, folc^e

©tü^punfte be§ ^eutfc^tum§ im 2Iu§Ianbe gu liaben,

toenn au§ feinem anberen @runbe fo im ^inblicf ouf
bie ©tefle be§ ®eutfc^tum§ im 2SeIt!§anbeI. S)enn im
il'ianbel fommt e§ ja h^eniger auf p^ilologifd^e ^-ein^eiten

on. .^-»ier ift toefentlic^eS ^rforberniS, ha^ man berfte!^t

unb berftanben toirb, unb ber jibbifcf) fprec^enbe 3ube
toirb unjtoeifel^aft fi(^ mit jebem beutf(i)rebenben glatt

unb leicfjt berftänbigen fönnen. ©elbftberftänblid^ ift e§

für S)eutfcE)Ianb ein unenblicf)er 23orteiI, toenn ein irid^»

tiger §anbel§toeg nac^ bem Drient, nämlid^ ber über
©atigien unb 3fiumänicn, faft bi§ gu feinem @nbe bon
beutfd^rebenben ßlementen befe^t ift, toenn in 9torb'

amerifa, \a bi§ nad^ ©übafrifa f)inunter überall bie

beutfcf)e (Sprache berftanben toirb. hinter ber beutfcf)en

©proc^e bal^nt ficf) ha§> beutfcfie SnbuftrieergeugniS feinen

23eg, unb jene Suben, toelc^e einftmaB mit ©etoolt au§
if)rem beutfcE)en 93aterlanbe bertrieben iüurben, auf toeld^e

man in ®eutfcf)Ianb norf) t)eute berädE)tIid^ !^erabfief)t, bie

mon folleftib al§ „(Schnorrer unb ^öerfc^toörer" begeidfinet

11
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]§Qt, [te rächen \\ä} baburd^, ha% fie ^iouiere ht§> S)eutj(^=

tmn§> in aöer 2SeIt [inb, bem beutf(^en ^anbel 3Bege

ebenen, ben Diu'^m unb bie (S^re be§ beutf(|ßn 9Zamen§
nie^^ren.

9Zur untoiffenbe unb ungeBtIbete Seute ^ftegen üBer

bagjemge gu lad^en, toaS fie ni(f)t berftelfien. 2Benn aber

ein ®eutf(f|er über bie ©pracfie unb bie ^leibung be§

galigifdien unb :^oInijc^en Suben \iä) luftig mad^t, fo ift

bo§ no(^ gang befonber§ töricht unb :peinli(^, benn er

lierlad^t unb üerfpottet bamit feine eigene ä^ergangenl^eit.

33efonber§ fomifd) Wirft e§ natürlich, irenn unfere

,,beutf(f)tümelnben" 3(ntifemiten, bie mit ©etoolt bie

©eifter ber SSorgeit befcE)toören tooüen unb in allem 2llt*

beutfd^en ben ©ipfel ber S^oUenbung erbMen, gerabe

ha§> einzige alte beutfc^e ®ut, ha^ \id) erhalten ^at, ab=

lei^nen unb berp^nen.

©ong unabpngig bon aUen religiöfen unb :|3oIi=

tift^en aJleinung§üerf(^ieben[jeiten toirb fein unbefangener

®eutfd)er berfennen, ha'^ e§ !eine§fall§ gleichgültig fein

fann, ob eine ©c^ar bon elf 93Zinionen me|r ober Weniger

in ber 2öelt ejiftiert, toeli^e eine beutfc^e (S:pra(^e fprecfien,

toeld^e 'Xräger für beutfd^e ^ulturibeen toerben fönnen,

iüeld^e ben beutfc^en ^anbel unterftü^en. 2öäre bie

:preufeifcE)e 9^egierung nic^t üon ben aUbeutfdfien ©Ie=

menten fo ftarf beeinflußt, fo toürbe fie gang gelnißtid^

alle ^Beftrebungen unterftü^en, toeldie auf eine toiffen=

fcEjaftlic^e ©rforf(f)ung biefer ©praclie unb auf U)xe ©r*

tialtung tiingielen; fie lüürbe alle§ tun, um biefe ftarfen

unb toid^tigen 9Jlaffen beim ©eutfdE)tum gu Italien. S)enn

e§ erfd^eint gang au§gefd§Ioffen, ha^ fie nid^t längft er=

fannt f)aben foEte, ioie biet bon ben armen unb ge*

brückten Suben be§ Dften§ für bie beutfd^en Kulturgüter

geleiftet iborben ift, toenn aud^ biefe reicfie unb gefegnete

Slrbeit geräuf(^Io§, in ftiÜer unb felbftlofer Eingebung
berric^tet hjirb.

3um ©d^Iufe ein furge§ 2Bort über bie ^ebeutung
ber jibbifc^en ©prad^e für ha§> Subentum.
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Sibbifc^ ift atoar beutfcTjen Ur|prung§ unb (£^arafter§,
•aber e§ ift bie ©prac^e bec .<g)auptnia[[en ber Suben^cit
getoorben unb feine eigentümliche Prägung ift eine
jübifcfjc. ^sibbifcf) ift mit einem 23orte b i e profane
Subenfprad^e. 90?an foU nie ben ^srop^eten fpielen, nnb
e§ ift gan5 13efonber§ mifelic^, über bie 3nfunft§an§=
fiepten einer ©prai^e et\r)a§> fagen gn tooüen. Söelcfieg
ha§ (Sc^icffal be§ 3ibbifrf)en in (Snglanb nnb ?(merifa
fein toirb, ift freiließ ftar. ®em nnbarmfiergigen ©efe^e
ber ?tffimiIation an bie ^ö^ere ^ultnr fotgenb, toirb fic

nnr folange [eben, toie fie burd^ dlad)\ii)ühe an§ ber
Heimat nene Ä^raft getoinnt. 2Sa§ ober in D^nfelanb unb
C^aliäien mit i^r gefd^e^en toirb, ha§, pngt t)orne^mIi(^
mit poütifd^en fingen sufammen. Sebe§ ßrftarfen
polnifc^er itultur er^ö^t bie 2rffimiIation§mögIid^!eiten
unb bringt ein ©tücf be§ Sibbifdt)en ^um ©c^lrinben.
3ebe§ ßrftorfen be§ 3ioni§mu§, ber ba§ $)ebräif(^e be--

günftigt, Uhniht ein .^^urücfbrängen be^ 3ibbifrf)en. ©§
ift n[d)t 3(ufgabe biefer Beilen, toelc^e lebiglic^ latfad^en
toiebergeben tooEen, gu toünfc^en nnb gu ^offen, nur
€ine gorberung fei auf ha§> bringenbfte erhoben, ha^
man biefe Sproc^e toiffenfd^aftlic^ erforfd^e, fo lange
fie noc^ lebenbig ift, fo lange fie fi^ rein er=

i)alten ^at, fo lange fie tatfäi^Iid^ bie Sprad^e ber
Suben^eit ift.

aSaS oBer bebeutet ha§, Sibbifd^e für ben Dftjuben?
G§ ift eben feine Sprache, e§ finb bie 2ante, in benen
feine SiRutter gu i^m rebete, in benen er benft unb
«mpfinbet, in benen er fid§ forgt unb jubelt. SBas i^m
has, Sibbifdfie ift, fagt treffenb unb erfcf)öpfenb ha§>

fc^öne ^ieb 3\ofenfeIb§, au§ bem einige 95erfe an=
geführt feien:

3r fregt, gi Sibefcf) i§ a fprad^,

©ramatefd) ün negibefc^?

Sdf) !en ad) fng'n nor ein fac^:

S)em 3iben§ fc^prad^ i§ Sibefd^.

11*
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3ü fü(f)'n ligt m\ä)t in man foc^

§^ün toanen toerter ji^tamen.

(&ä) toeife nor, td) f)ob lib man fpratfp

2)o§ Iufc|r'n fün man mamen.

(£§ meg'n geb'n ünfere „pmV'
T^ar ün[er fpra(f) a grofcfi'n

^ir lod^en fecf) ale äu§ fün fei

Uen reben mame=Iufd^en.

(3^r fragt, ob ^ibbifif) eine grammati!ali[cf)e unb
abiige ©prai^e fei? ScE) !ann ©ucf) nur bo§ eine jagen:

2)e§ Suben ©:pra(±)e i[t Sibbijc^ 1 @§ i[t nicf)t mein gacf),

natf) ber Slbftammung ber äöörter gu fuif)en. S(f) toei^

nur: 3(f) Hebe meine (Sprai^e, bie <S)pxaä)t meiner

SQZutter. @§ mögen unfere ©ro^en um unfere <Bpvad)e

nic^t einen geller geben. 2Sir lachen fie aüe au§ unb
jpred)en unfere 3J^utterfprac^e.)



Dr. 9)taj 6cl)önfclbt.

1861—1912.

«5 in ^ulturbilb au§ ben legten ^ai)i =

geinten iübif(^«ruf|ifc§en SeBeiiJo.

9Son * *

ta§ Ungetoitter, ba§ in ber jüngften 3Sergangenf)eiti)

_ über ben Häuptern ber ruffifi^en Subenfieit bo£)in-

^egogen ift, bie ^3ef(f)ulbigung be§ 9^ituaImorbe§ gleicE)«

iDie bie eigentümliche, niä)t alle B^^^if^I tilgenbe gorm
ber 5}reifpte(f)ung — aEe biefe ^^orgänge, iDelc^e fo Diel-

fad^en SSiberfprnc^ ring§ in ber fittli(f)en SBelt er*

regten, l^oben audf) ba§ ®efü!^l ber jübifc^en ©olibarität

fräftig JDoc^gerüttelt.

Xro^ be§ ijeräüc^en 3[}^itge[üf)I§ aber für bie (5tamnie§=

.genoffen, bie unter ber 58ürbe ber Df^ed^tSungteicfi^eit

leben, tro^ ber SDfZitteilungen ber oHgemeinen ^^reffe unb

ber Seri(f)te, Welä^z bie jübifc^en ^eiif'^iif^ß" immer
tüieber über bie ©efc^icfe jener 9}liIIionen bringen, bilbet

für bie gj^efirgaf)! ber Suben 23efteuropa§ ha^ jübifdfie

Seben ?lnßlanb§ noif) innner eine terra incognita. Unb
bod^ n^ürbe eine 6rf(f)lieBung biefe§ toeiten ©ebieteg

auc^ ben jübifcfien SBeften um eine g^ülle toertboüen

Kulturgutes bereichern unb feiner (£infid)t unb menfd^en»

freunblic^en S^atfraft neue gi^^ß ftecfen fönnen. 9n§
ein 9Serfu(f), einige ©ebiete biefe§ fernen Sereid^S bem
Sntereffe beutfd^er öefer näf)er ju bringen, möchte ha§>

2eben§bilb eineS 3}lanne§ betradjtet fein, ber unter ben

') £6igc9 Äultur6itb ift SInfang 1914, unmittelbar nad^ bcm
'93ciIi§s'!)?ro,^ef5, niebergefcfiriciicn. ®. ^er.
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iübif(^=ruffif(^en ^^olilüeru ber jüngeren 3eit eine autori*

totiöe (Stellung einna!^m, unb ber and) al§> erfter ha^
Sfüiftgeug ber euro^äifc^en 2öi[fenf(f)aft gegen bie ^tetoer

331ut6efä)ulbigung in§ g^elb gefüf)rt i:)at

S)er 9. Suli 1912 ift für bie rujfifd^e 3ubenf)eit gu
einem 2;age fc^merglii^en 3SerIufte§ geworben. ®enn an
biefem S^age, bem 2;if(|a6eaB be§ Sa^re§, fiel Dr. Wa^
©d()önfelbt gu 9iiga, ein in D^ufelanb toeit über ben Um=
frei§ feinet 3Bof)nDrte§ berühmter ^ftjc^iater, in ber ^^Mt
feiner ^raft einem getoaltjamen S^obe §um D|3fer. ©iefeg^

tragifc^e @reigni§ rief überall eine unbef(f)reiblicf)e @r»

fc^ütterung i^erbor. ^u§> allen Zentren ber jübifdfien 3n*
teüigeng fd^oH eine ©timme ber Xroner unb ^allte

iüiber, hjo ruffifif)e Suben fic^ im SluSlanbe gufammen«
fanben. S)enn in ©d^önfelbt ^at bie ruffifd^e Subenf)eit

einen i^rer beften ©ad^toalter berloren, !^ert)orrogenb burd^

feine Seiftungen, größer burc^ bie ^ö§e feiner S^^^^f
am größten burif) bie fittlic^e HJJa(|t feiner ^erfi^n»

Iiif)!eit.

5(ud^ bom rein menfc^Iid^en ©tanb|3un!te au§ ber»

lo^nt e§> \\ä) lDo!)I für ben beutf(f)en Suben, bem 2eben§=

unb 2Berbegonge be§ ungetoö^nlic^en 3Ranne§ na(f)5U=

gelten, ber — nadf) ber (£f)ara!terifti!, bie ^rofeffor Dr.

^. £)|)|)en^eim bon i!^m enttoorfen 'i^at — „bei jebem,

ber if)m auc^ nur einmal im lieben begegnet ift, eine un=^

bergänglidf)e 6)ebäd^tni§f|3ur ]^interIiefe."M

5tm ^ilbe biefer ^erfönli(f)!eit fönnte mand^er

jübifdf)e 2öeft= (Europäer feine borgefa^te 5[Reinung bon ber

aEgemeinen öftlid^en Unkultur beridE)tigen! 2öie berfagt

folä) ein, meift an iuenigen, me^^r ober minber bemit-

Ieiben§it)erten 2;t)pen orientierter SJJa^ftab gegenüber

einer ©rfd^einung, bie — toieberum bon Dppenl^eim —
bIo§ nad^ ber 58eruf§feite ^in folgenbermafeen ge!enn=

geic^net toirb:

„'^d) ^abe feinen Slrgt fennen gelernt, ber in ber

Sluffaffung feinet 33erufe§ einen fo reinen 3beali§mu§
an ben %aQ gelegt ptte toie er, ber in ber Eingabe an

1) 9kurotogif(^e§ Sentralblatt, 1912, m-. 16.
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jeinc ärstüt^en unb incujil)Uct)eu '^füif)ten in bem 9JZafee

jeben SeI6[ter^aItuug§trie6 qu§ ben Singen berloren

l^ntte, toie er."

Seiner SBebentnng al§ 9tr5t cntfprac^ feine jogiole

nnb politifc^e Söirffanifeit, fein rücf^aItIofe§ öffentli(f)e§

Eintreten für bie innertjolb feinet ^eimat§ftaote§ fid^

regenben freil)eitli(f)en Sbeale; eine SSereinignng, hjie Irir

fie ber ac^tnnbDiergiger Generation al§ bor6iIbIi(f)e

S^ngenb nadjrü^nien!

58on ber diatut felbft erfi^ien er gur g^ü^rerfteüung

beftimmt; ein 5lörper, ber bie größten ©tra^agen fpielenb

ertrug, ein ©eift fo fdfinell im ©rfaffen, toie gäf) im g^eft»

f)alten, eine fc^arfe, fritifcE) hjägenbe UrteiBfraft, bagn
eine gleit^fam fe^erifd^e Intuition unb ein geborene^

CrganifationStalent! ßine ungeftüm bortoärt§ brängenbe,

unermüblic^e Energie paarte fidf) in i!^m mit einem in=

ftinftiüen ©ifer für Sf^ed^t unb Gerec^tigfeit. SSon re(xen=

^aftem ilampfe§mute befeelt unb jugleic^ eine burcE) unb
burc^ ritterliche 9iatur, beren Sot)aIität aud) bem er=

bittertften (Segner 2(dE)tung abnötigte.

Unb alle biefe ßigenfctjoften ftanben im ©ienfte

einer 'Jiäc^ftenliebe, üon ber e^ fcfitoer ift, bem 9tidE)t=

augen§eugen eine aucf) nur annä^ernbe 5ßorfteIIung gu
geben. SSor bocE) ©d^önfelbt§ gangeS Sein nur ein un='

abläffige§ freubige§ ©ic^öerfd^enfen ! Hein 2Beg gu Iceit,

feine ©tunbe gu fpät, iDenn einer il^n um ^ilfe anrief.

0einmut unb 2Sergogtf)eit fi^toanben bor bem 3^"^^^
feines 3"fP^"c^^r ^^^^^ ^iß ^^^ einem Jungbrunnen
fd^ien bon biefem 3)?anne beflänbig ein Ouell lebenbiger

Hraft auSguftrömen auf oHe, bie mit if)m in S3erüf)rung

famen.

©leid^toie auf bie Sugenb fo bieler bebeutenber
S[Ränner ift aud^ auf ©d^önfelbtS ©nttoidfelung bie ^ifi)d^o=

logifc^ feine 3)k^nung unferer 3IIten gutreffenb:

„2I(^tet auf bie J^inber ber dürftigen, benn bon
i^nen ge|t bie Seiire au§!"

1861 geboren, einer urfprünglic^ nic^t unbemittelten

i^amilie 3JJitau§, ber ^auptftabt äurlanb§, entftammenb,
berlor er in früher Jugenb ben SSater. Tlit ga^Ireicfien
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^inbern unb geringen 9Jlittetn Blieb bie ^utkt ^uxM.
Um ben 53e[u^ be§ ®t)mnafium§ gu ermöglichen, mufele

er, jelbft noif) ein junger ^nabe, Ünterricf)t erteilen unb
täglid^ öon ber SBo^nung toeit brausen am g^rieb^of gur

(^taht toanbern. S)o(f) feine fräftige Sugenb empfanb
biefe 90^ü^e al§> ©enufe. 2lu§ ber Ungebunben^ieit be§

E)Qlb börflid^en Seben§ ertoud^S i!^m ha§> innige, no(^

ben aJZann tief beglücfenbe 9Zaturgefüp, bie Siebe

gur ©c^oHe.

Ä^ier fei barauf ^^ingetoiefen, ha^ bie Sage ber Suben
in ^Urlaub feit alter§^er nid^t gang fo gebrücft toar luie

im übrigen Dftufelanb. S'^at ^atte ber furlänbifc^e 9lbel

3u !^eiten be§ ^ergogtumg in immer toieber!§oIten S3e=

fcf)Iüffen bie SSertreibung ber 3uben öerlangt, aber bie

ipergöge l^atten fid^ biefem ^ege^ren im Sntereffe ber

Dfonomif(f)en Gnttoiifelung be§ Sanbe§ ftet§ gu h)iber=

fe^en getoufet. Unb fo erfreuten fid^ bie ^uben feit olter§«

j)er unb aud^ unter ruffifd^em. ©gepter innerhalb ^ur«
Ianb§ fo mandfier trabitioneU gefidEierter ßrtoerb§mög=

Udfifeiten.

©d^on biefeS beri)äItni§mäBig geringe SJZafe eine§

quafi bürgerlid^en D^iei^tSgenuffeS äufeert fid^ in einer

bur^fc^nittlid^ befferen förperlid^en ©nttoicfelung, einem

au§geglid§eneren feelifd^en 3uftanb unb einer ge^^obeneren

Seben§§altung im 93ergleid^ gu ben Setoo^nern be§

eigentlid^en 5'(nfiebIung§rat)on§. hierbei fäHt aud^ ber

förbernbe ©inftufe ber Umgebung in§ @etoiä)t. 3^1^^"^^^

fidf) bodE) ^Urlaub, ha§> bon alter beutfd^er Kultur ge=

tränfte ®otte§Iänb(^en im SSerein mit ben baltifd^en

©(f)toefter|3roOingen Siülanb unb ©ft^Ianb bon jei^er al§>

eine§ ber gibilifierteften ©ebiete 9^ufelanb§ au§.

Slber biefer entfernte ©rbentoinfet beherbergt in fid^

gar mand^e§ Problem et^nifd^=fogictIßr 9iatur. ^art
jDo!^nen liier bie ©egenfä^e beieinanber. dli<i}t nur ber

Stbftonb ber Waä)t unb be§ 5öefi^e§, fonbern aud^

©tauune^unterfd^ieb unb <Spra(f)e fpaltet t)ier bie 33e«'

bölferung. 2Bä!§renb bie arbeitenbe klaffe, in§befonbere

ber 33aueruftanb, bortoiegenb au§ einem uralten, befon»

beren inbo-europäifd^en Solf^ftamm — ben Setten —
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16cfte!f)t, bilben bie 2)eiiti(^en aud) ^eute nod^ — toio gur

3eit bon ©c^önfelbtS ^ugenb — bie f)errf(f)enbe Dber=

j(f)ic^t. 2)ie ©eutfc^en repräfentieren beu 2Ibel, beu

Ö)rof}grimbbe[i^ imb bie nieiften Äonimunalberlüaltungeu

ber 'i^rot)i^5, iinb bi§ üor einem 3}ienfcE)enaIter fa[t au§»

^(f)IieBltd^ auc^ bie ^ö^eren 33erufe. Sni ^i^ollbciru^tiein

iE)rer Stanbe^priöilegien, noä) me§r aber i£)rer über=

legenen ^Mbiing, blidften [ie in früt)eren ^äkn au] bie

anto(f)t^one lettifcfje ^eDöIferung ungefähr int «Sinne be§

9tu§fpru(f)§ : lieber bie Barbaren l^errfd^en bie §ellenen

nacf) ®ebü§r.
$8on f)ier au§ fäHt auc§ mand^e§ SicEjt auf Sd^ön=

felbt§ Gnttoicfelung. Stuf bem ÜJJitauer (Bgninaiium,

ha^ 3u feiner ^tii nocf) nic^t ruffifi^iert toar, al§ eine§

ber beften in D^ufelanb galt unb ficf) bie Pflege ber ^u=

nianiftifc^en Srabition befonber§ angelegen fein liefe, fog

er neben ber !IaffifcE)en 33ilbung ouc^ bie Siebe unb 33e'-

iDunberung für beutfc^e 2pra(f)e unb Slultur mit allen

^^afern feiner «Seele ein. Sie foeben erlDÖ^nten @egen=

fäl3e gtoifc^en ©eutfc^en unb Setten, bie f(f)on ha§> üölfer=

pfgcfiologifc^e Sntereffe eine§ i^ e r b e r unb § i p j3 e I

erregt Ratten, mußten fiif) unlnillfürlii^ au(^ bem Süng=
ling aufbrängen. ®ie gerecE)te SBürbigung biefer (5r=

fc^einung blieb freiließ erft ber politif(f)en Df^eife feine§

5DZanne§alter§ borbel)alten. 3u"ö(f)ft fam i^m nur bie

fprac^lic^e SSJ^annigfaltigfeit gu ©ute. So be^errfi^tc er

auc^ ha^ Settifc^e mit felbftüerftänbliifier ©eläufigfeit,

-ebenfo ha§> 3übifc^»®eutf(^e unb ha§> S^uffifc^e in bem

3Rafee, ha% er fic^ i^rer in öffentlicher 9^ebe bebienen

fonnte. 3DRan fann U\d)t ermeffen, üon toeldEjer Se«

beutung biefe 93ielfpradöigfeit bereinft für ben üolfStüm»

lid^cn Slrgt tuie für ben üom ©etriebe ber nationalen

Strömungen umfluteten ^olitifer inerben mufete.

3m Sa^re 1881 begog ©(^önfclbt, 20=iä^rig, bie ha*

maB nod) gan§ beutfd^e llniüerfität ©orpat unb gog balb

bie 2lufmerffamfeit feiner Se^rcr, oor allem be§ be=

fannten ^fl)dE)iater§ ^raeplin, auf fidf). ©ang öon

beutfc^em äulturbetoußtfein erfüllt, bennoc^ ftet§ feine

Söürbe al§ ^ube toa^renb, t)erfel)rte er al§ guter ^amerab
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öiel mit Baltifc^-'C^riftüdjcn ^Kommilitonen, ja fogor qI§

beinahe eingiger Sube in bem ^oxp^ Guronia. 9iiemal§

aber ging i^m barüber ber innige 3ufommen'^ang mit

feinen jübijd^en «Stubienbrübern öertoren. 5BaIb toax er

bie leitenbe $er[önIic^Mt innerf)Qlb ber bamal§, ban! ber

günftigen innerpoIitifdf)en Sage toeit ga^^Ireic^eren jübifc^en

©tubenten[(f)aft. ©ogleic^ nad) feinem 2lbgange üon ber

Uniberfität erhielt er eine ©teUe al§ Sljfiftengarjt an ber

^T^igaifd^en ftäblifcf)en Srrenanftalt , ber erfte §^aÖ bort gu

Sanbe, ha^ bie trabitioneüe ©jflufiüilät gugunften eine§

Suben bur(^bro(f)en tourbe. 9tl§ man i!§n jebod^ nac^

6=iä!^riger Söirffamfeit bei einer borfommenben SSafanj

überging, na^m er furg entfc^Ioffen feinen Slbfd^ieb unb
ging §ur $l>ertiefung feiner ©tubien nacf) ^Berlin, Iro er bei

Sulenburg, 3J?enbeI, SoHt) unbDppenl^eim orbeiteteunb gu-

mal bei SRenbel al§ 2lffiftent tätig toar. 2tud^ :^ier impo*

nierten feine ^enntniffe unb ^ä^ig!eiten, unb man ftettte

i£)m eine erfolgreiche h3iffenf(|aftlt(^e Saufbal)n in 2lu§»

fid^t. Mein ha§> S)eutfct)Ianb ber 58i§marc!f(^en Stera

!^otte feine Slngie^^ungSfroft für eine§ ©c^önfelbtS ibea»

liftifctie ?catur. „®er 9}^angel an politifc^er, auf ha§> SIE*

gemeine gerichteter ©efinnung, bie Sattheit, bie id) überoll

getoai^rte, ftiefeen micf) db'\ fo äußerte er fic^ fpäter ein=

mal über bie ^Bertoerfung ber i^m bamal§ gebotenen

9}?ögli(^feit. ©inem inneren orange folgenb, leierte er

noc^' ^tu^Ianb gurücf, ber ^eimot feine ^raft gu

Jüibmen.

Sm Seigre 1894 liefe er fic^ in 9^iga al§ DfZerbenargt

nieber. 93on feiner frü|eren 2lnftalt§tötig!eit ging i^m
ein öortrefflic^er 9Ruf öoran. 3n ^ürge erfreute er fic^

überaE be§ größten 3]ertrauen§, ebenfo in baltifcf)en

^atrijierfreifen, toie bei ber !)o^en ruffifc^en Beamten«

fc^aft. ®ar balb ptte er fein SebenSfc^ifflein in ge»

mäc^Iicf)e 33a!^nen lenfen fönnen, Irenn il^m nicfit

me^r al§ ein bequemet Seben auf ber 33afi§ eine§ an=

(tänbig aufgefüllten SDurc^fcf)nitt§berufe§ üorgefcfitoebt

^ätte. S)oc^ i^n trieb e§, ein Söerf gu fc^affen, bem er

ben (Stempel feinet ®eifte§ aufbrücfen !onnte. 9Son 23e=>

ginn feiner ärgtlic^en Saufba^n ftanb i!^m bie ©rric^tung
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einer norbilblid^eu Streik iinb :\'erDent)eiIanftalt bor
3(iigen, ein 3^^^/ ^^^ ^^ tro^ enormer ©(^inierigfeiten,

getragen oon beni 33ertrauen feiner ^^-reiinbe, in ftaunen§»

iuert fnrjer S^it öerJuirfüc^en fonnte.

5Cud^ ^ier fei ha^ Urteil ber berliner g^ad^autorität

Qugefü^^rt:

„S[Rit einer jeben SSiberftanb Beftegenben ©nergic

fe^te er e§ bnrd), in dii^a eine ^^ribat^eitanftaIt für

i)ieroen= unb @eifte§franfe gu grünben unb if)r einen

SSeltruf gn fd^affen. ©ine .*pei[an[talt im fieften (Sinne

be§ 3Borte§, bie i^m nid^t drlrerbSquelle tvax, ber er

üielme^r fein i>ermögen opferte, in ber er für nub mit

feinen ^ranfen lebte nnb fie an feinem g^anülienleben

teilnehmen liefe. 2Ser bie 3SerpItniffe and) nnr ober*

f(ä(f)lid^ fennt, fonn ermeffen, toelc^e 3^i£)igfeit, rt)el(^e§

SelbftOertranen, Ineld^er 3beali§mu§ bagu gel)ört, al§

'^nht in Üiufelanb ein berartige§ 2Serf gu begrünben."

2;ro^ ber Scl)toere feinet 58erufe§ fäumte ©cfiönfelbt

iücf)t, feine ^laft für ha§> 3Sol)l feiner jübifc^en ^eimat=

genoffen eingufe^en. Sn D^iga ^atte gu jener ^tit ein

cSlreiS junger afabemifif) gcbilbeter jübifc^er SfRänner, bem
fi(^ ©d^önfelbt al^batb nacf) feiner ÜJieberlaffung al§

U)iflfonmtene§ ©lieb anf(f)tofe, fein 5lugenmerf barauf
gerid^tct, ha§> geiftige unb toirtfcf)aftlid)e 9tiüeau ber

jübif^en ^eüölferung burdf) 58erme^rung ber Silbung§=
möglic^feiten gu lieben.

Um ficf) eine S^orfteüung öon ben bort ouf bem ®e*
biet be§ Unterrid^t§toefen§ lierrfd^enben 5Serl)ältniffen

mod^en gu fönnen, mufe man aEerbing§ bon unbertoüft*

\\d) gutem 23illen noi^ näfierem $8erftnnbni§ erfüllt fein— fo grofe ift ber 2(bftanb, ber jene g^^ltünbe für ben
2Befteuro|3äer, ben 2)eutfd^öi inSbefonbere, bon ben ge^»

U)ol)nten Einrichtungen feiner §eimat trennt.

§ier ha§> 'ilanh be§ allgemeinen Sd^ulgtoauge§, ber

felbftberftänblic^en ©c£)ulpf(idf)tigfeit, too bie (Sonne ber

33ilbung fo feurig ftral)lt, boB ©Itern unb ^äbagogen
auf§ ernft^aftefte barüber nac^finnen, inie fie bie öugenb
bor bem Uebermafee biefer ©tral)len fd^ü^en, Jrie
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fie ber UeBerbürbung burc^ bie ©c^ule am toirffomften

Begegnen fönnen.

©ort eine erfte 9}?orgenbämmerung üBer tointerltcf)en

©efilben unb ha§> Sic^t, boS öon ben im 3SerpItni§ gur

Seüölferungggiffer be§ 3f^iefenreid§e§ anwerft fpärli(f) bor=

I)anbenen ©(f)ulen unb Silbung§an[talten au§ge!^t, toirb

benen, bie am fe^nfüc^tigften banacf) led^^en, burd^ ge=

fe^lii^e ä^erorbnungen borentplten. 23a^rli(^, e§ er*

innert an bie ©teEe ber ^e[fa(|£)aggaba; 2Bir fdirieen gu

©Ott „toegen ber 3JJüf)faI in Begug auf bie (£räiet)ung

unterer ^inber", toenn man \iä) bie ^emmnijfe bergegen=

iDÖrtigt, bie gegen ben Unterricht ber jübijc^en Sngenb
feit me!^r al§ einem D}?enfc^enalter erri(f)tet finb unb
immer U)eiter errid)tet toerben.

33efanntlic^ finb — au^er ^olen — bon ben 87
®ouüernement§ unb ©eBieten be§ gefamten ruffifc^en

lHeid^e§ nur bie 15 an ber äöeftgrenge gelegenen ®ou=
Dernement§ ben Suben gum Söotjufi^ angetoiefen: ber

fogenannte 2lnfiebIung§rat)on. 2öät)renb nun bie jübifd^e

33eOöIferung in ben größeren «Stäbten biefe§ 21nfieblung§»

rat)on§ 15 unb 20 ^/^ unb in getoiffen ©eBieten Bi§ 40,

ja fogar Bi§ 75% ber 33etoot)neräa!^l au§ma(f)t, ift ber

^rogentfa^ ber guI'Jffu^G jübifc^er ^inber für 9iRittet=

fc^ulen, ©Qmnafien, Oiealfdeuten uflr. mit ftarrer Unüer=

änberlii^feit auf 10, t)öc^ften§ 15 % feftgefe^t, fotool^I

für öffentliche trie fogar für bie meiften ^riüatfd^ulen.

Unb boc^ ift ber 3ubrang ber Suben gur ©d)ule in

9^ufelanb ein unget)eurer! S)enn er ift bort ni(|t nur
ber 2tu§bru(f be§ un§ burc^ bie SSorfc^riften mifereS

fieitigeu (Schrifttums feit 3at)rtaufenben tief eingeipflangten

ibealen 33ilbung§ftreBen§, fonbern er ift auc^ hü§> S^efultat

nur aUgupraftifc^er 33eU)eggrünbe.

3n ber Slot ift bie ^oc^fc^uIBilbung unb al§ beren

SSorBebingung bie SIBfolOierung ber 3J?itteIfc^uIen, be§

®t)mnafium§ ufto. ber Beina^^e eingige Söeg, um in ben

33efi^ be§ ©ci^lüffeB gu gelangen, ber bem jübifc^en

i^inbe bie Siore be§ 2tnfiebIun"g§rot)on§ unb ben 2Beg in

ha^ gefamte Sf^ufelanb öffnet. 2)amit ift i^m gugleicf) bie

"3Köglic^!eit eine§ burd) feine poltgeilicfie unb gefe^Iicf)e
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©cf)rt)ierigfeitcn gehemmten ßrtoerBe§ frei bon ber UcBer=^

fonfurrenj in ben überfüllten jübifd^en 3c"tren gegeben,

bie SOZoglid^feit äu günftigeni 2L^ortoärt§fomnlen in biefeni

hjeiten, noc^ fo unanfgefrfjloffenen 9^ei(f)e, ha§> tro^ afle«

bem ein Sanb ber unbegrenzten öfonomifdEien aJZöglic^-

feiten ift.

23ei ber einfc^neibenben ^öebeutung ber ©dfiulauf*

naliine fann man ficE) nun too^l borftefien, toeld^t 9Iuf=

regung fi(f) ber C£-Itern toie aui^ ber ^inber bemäd^tigt,

loenn bie ^tit biefer Prüfung ^eranrücft. 3Sie ^inimel*

toeit entfernt non ber beglürfenben ruf)igen Grtoartung,

mit ber in ©eutfd^Ionb i^ater unb ^HJutter ber ©(fjulreife

i^rer ^inber entgegenfe^en.

^uniic^ft nmfe bie i^orbereitung ber ^inber gum
Gramen fc^on in gartem 3IIter beginnen, benn Iregen

be§ 9!JlangeI§ an ^lä^en muffen fie bamit recfinen,

mefirere Saläre bergebli^ an bie Suren ber ©deuten ju

pod)tn. Unb bie ^i^ance, Ino irgenb ein ^lo^ frei toerben

fönnte, nmfe unnac^fic^tliif) toot)rgenommen toerben. So
fommt e§ ^äufig bor, ha^ ßUern il^re 8— 10=]äf)rigen

^inber innerfialb toeniger Sage an brei <Scf)uIen gugleic^

examinieren laffen.

Gine jebe 3!}Zutter mufe ben (St^merg nad^fü^Ieii

um bie S^'^ftörung bon fobiel ünblic^er ?terbenfraft, um
bie 58erbüfterung, bie bort ia!^rou§, jaJirein im 3ai^r='

l^unbert be§ ^inbe§ über fobiel unfd^ulbige Gemüter ge=

bracfit Irirb.

9ll§ eine 2lrt (Selbft^ilfe l^aben fic^ au bielen Drten
jübifd^e Gltern gur ©rünbung bon §anbel§= ober Äom=
mer3f(f)ulen gufammengetan, bie unter bem O^effort be§

^inangminifteriumg ftefenb, lout i^ren ©alsungen früher

257o, mitunter auc^ 40°
o jübifd^er (5df)üler guliefeen.

g^reilidf), ein relotib fe!^r foftbare§ 3)tittel, ha \a bie ©e«
famtunfoften unberglei(f)li(^ mel^r (^riftlicEjen al§ jübifdjen

(S(f)ülern gu gute fommen. Se^t aber bjerben aui^ biefe

Opfer ißuforifd^ gemacht, benn infolge eine§ unanfec^t»

baren (Srlaffe§ UDirb and) an biefen, mit fübifd^en 9}?itteln

begrünbeten Sdfiulen bie Slnja^l ber fübifc^en Schüler
allmä^lirf) auf 15°

o befc^ränft.
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Unb bocf) erfc^einen bie Sd^toierigfeiten ber (Sx^uh

aufno^me Bemalte noc§ geringfügig gegenüber ben dloi--

guftänben, ben ©eelennöten, it)el(|e antieöen, toenn biefe

<S(^üIer bie 9}?itteljc^ulen abfobiert fiaben unb nun, laut

ber ^rogentnorm be§ 3J?inifterium§, tanm bie ^älfte
\)on i^nen auf ber Uniöerfitöt "^lai^ finben !ann. 2Ser

bon i^nen fjat gu bergiclten? 2Ber barf bie erfe^nte ^od^=

fd^ule begießen?

$8i§§er gaben — innerl^alb biefer ©inengung —
nod) bie beften @i:amen§^räbi!ate ben SSorgug. Se^t ift

aucf) biefer 2;roft, bie 3lu§Iefe ber 2;üci^tigften
,

gu ni(f)te

geworben, feitbem, laut ber legten 93erfügung, ha§> 2oo§,
eine ßotterie bon ©taatStoegen, über bie 3lufnal^me

entfif)eibet. SBlieb al§> lelite guj^^^^t für bie in i^rer

^eimat bon ber Unioerfität auSgefc^Ioffenen bi§^er bo§
©tubium im 3tu§Ianbe. Unb nun bro^t aud; biefe le^te

Df^ettung gu berfagen, feitbem ber erteud^tete äSeften

in einigen Staaten bereits bie Uniberfttät§=©|3erre pro»

flamiert ^at, eine 9[RaferegeI, bie mit i^rer ©d^toerc im
2öefentli(f)en bie ruffifäien ^uben trifft, ha [a jeber

ruffifd^e (I£)rift eben in feiner ^eimat ftubieren f ann.
9lu§ biefer SSergtoeiftung füfirt ein 2lu§toeg, ber, gur

®^re ber jübifc^^ruffifc^en Sngenb fei e§ gefagt, bi§ je^t

feiten genug beschritten ttiurbe: bie Saufe! SBo'EiI aber

ift 5U bcfürd^ten, bofe mit bem 2öa(f)§tum ber 5Be»

brücfung auc^ ber ^^oc^gefpannte Sbeali§mu§ ber Sugenb
erlal^mt unb — eine 2Bieber^oIung jener fpanifd^en

Seiten — SJiaffentaufen fic^ boHgietien toerben.

9Bie ift e§ nun um bie I^ugenbergie^ung ber großen

SO^enge, ber „bunfeln SO^affe", toie ber ruffifd^e 2Iu§brudf

tautet, befteEt?

200^1 ftejt bem Sefud^ ber ruffifd^en 9Sotf§fd^uIen

auc^ burd^ jübifd^e ©df)üler gefe^Iid^erfeitS nid^t§ im
Sßege, aber ber gänglid^e 3)ZangeI jübifc^en Unterrid)te§,

trie bie 3SerIe^ung be§ Babhat^i, bie babei entfte^en

fönnte, bilben für ba§ religiöfe ©efü^l ber 9J?enge ein

nnüberiüinblid^eS §inberni§.

^ür bie Tle^v^a^ fommt bat)er nur bie ©Iementar=

--reIigion§f(f)uIe, ha^ Gfieber, in 58etrad^t. ®o§ ßfieber
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ift fo oft ber ©egenftanb literarifc^er unb fünftferifi^er

©arftellung gelrejen, ha^ e§ lr)o£)I an§> ben ©c^ilberuugen

Sine^ft'S, 3l6ramoU)il3'§, 'isouline 9Sengeroff'§, au§ ben
Söilbecu ^irfäenberg'S, ^^ili(f)oto§fi)'§ unb ^reftin'§ ge=

nugfain befannt fein bürfte: ha§> buinpfe 3inimer, in bem
ilinber im 5lüer üon 4— 10 Satiren 6—8 ©tnnben täg=

lic^ [i^cnb jubringen muffen, tDä£)renb il)nen ber S[ReIameb

im eintönigen, jübifc^^beutfcfien Sinqfang nad) Uröätcr=

toeife bie 2lnfang§grünbe ber biblif(f)en ©elel^rfamfeit

Beibringt, toobei am^ ber Stod bem mangeinben 93er=

ftänbni§ ni(f)t feiten frennblid^ nac^^ilft. Sn folifien

©deuten lüad^fen toofjl 70% ber jübifc^en ilinber in dhi^--

lanb anf, o^ne irgenbn)eld;e ^enntniffe in ben 9^eatien,

o^ne .'geimatfunbe, o^ne S^ec^ncn, ot)ne ben elementarften

Unterricht in ber SpradEie i^rer ^eimatprobing, \a felbft

in DöIIiger Untoiffenl^eit ber 9iei(f)§fpracE)e, be§ Öiuffifd^en,

benn bie 5ßermittlnng biefer ^enntniffe ift bur^i^ ein

Statnt ber D^egierung, toelcEie fonft bie (5rri(f)tung

biefer ©(^ulgattnng fe^r begünftigt, bem (E^eber

unterfagt.

(So toerben benn biefelben l^inber, Knaben toie

9J?äb(^en, benen ein in ber SBeltgefc^id^te fanm böge»

incfener ^ampf nm ha§> täglicfie 53rDt in bem über«

füllten 3ubenral)on beöorfte^t, im 5nter bon 11, 12 unb
13 ^safiren auf ben Waitt ber Snbuftrie unb beö 5^Iein=

]^anbel§ geworfen, of)ne i^enntniffe ber lofalen Sprotte
il^rer ^roüing, nur au§gerüftet mit einer nad^ mittel=

olterlid^en 2T?et!^oben it)nen beigebrachten Äenntni§ be§

^ebriiifc^en unb einem oft abergläubifc^ entfteEten

religiöfen 23iffen, ha^^ fie nur §u pufig in fürgefter g^rift

al§ unbequemen ©etoiffengbalaft über 23orb Inerfen!

3tt>ar baljnt \xd) je^t au^ auf bem (Gebiete be§

6f)eber§ — u. o. aui^ üon 9iiga ou§gef)enb — eine 9ie=

form an: in ben fogenannten 9}^ufter(f)ebern mit mo»
bernen llnterric^t§met§oben unb l^i)gienif(f)eren Unter»

rid^tgtofolitäten. £>ier trirb ha§> 3übif(f)--ibeutfcE)e, bie

bi§f)erige Unterri(f)t§fprac^e, burif) ha§> §ebräifd)e erfe^t— allerbingS eine iseränberung öon gtoeifc^neibiger

SSirfung — unb ha§> rein religiöfe :2e^rprogrannn mitunter
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biird^ ben (£Iementarunlerri(f)t in einer jpegteHen ^aä)'

mittag§fc^ule ergängt, iDobei e§ freilief) auf ha§> SOfJonftrum

eines 2tc^tftunbenfc^nltage§ ^erau§!onimt.

©elbftberftänblid) [ief)t bie gebilbete jübifd^e ©efeH*

f(f)aft — bie jübifcEie Snteüigeng, toie man in O^ufelonb

fagt — biefen Uebelftänben ni(f)t mit in ben ©c^ofe ge*

legten ^änben gu.

(So fonftituierte fid^ fc^on im So^re 1863, in ber

3eit be§ ruffi^d^en Öiberoli§mu§, in Petersburg unter ber

tatfräftigen 9JZittoir!ung ^orag @ün§burg'§ ber grofean=

gelegte SSerein gur 3Serbreitung bon ^il =

bung unter ben ^uben O^ufelanbS, gu beffen

Programm e§ u. a. gehört, oüe jübif(f)en ©emeinben
mit einem 9'Je^ bon ©dtjulen gu umfpannen, benn bie

©rünbung bon eigentlicl)en ©emeinbefd^ulen ift auS'

fpäter gu erörternben ©rünben aufeerorbentlid^ eri(f)toert.

©0 trat auc^ in ?RiQa, infolge ber 33emül)ungen be§ oben
ertoäl^nten Greifes e|emaliger 2lfabemi!er, im ^Q^re 1896
eine 3toeigabteilung be§ großen Petersburger SSereinS

als 9^igaifc^er 3übif(f)er SilbungSberein inS Seben, an
beffen 2lrbeiten ©dfiönfelbt als eine ber fü^renben ^er»

fijnlic^feiten beS 33orftanbeS lange 3^^^ leb^^aften 2ln=

teil nal)m.

211S l)auptfä(^li(f)e ©d^ö^fung biefeS D^igaifc^en 9Ser«

eins ift bie ©rünbung einer breit angelegten ^anblDer!er=

fc£)ule gu bergeid^nen, bie aud^ bon ber „3ca" reidf)lic^ \ub»

bentioniert toirb. ®er @rrid§tung einer ^anbtoerfer==

fd^ule fommt für baS iübifd^=ruffifd^e Seben eine be*

fonbere 33ebeutung gu. 9iidf)t ha% eS unter ben ruffifd^en

Suben an ^anbtoerfern fe^^lte unb il^nen bie ßuft am
§anbb3erf erft burd§ befonbere 3}ereine, obtooi^l auä)

fold^e beftel)en, eingeflößt gu toerben brauchte.

^n 9iufelanb gel^ört im (Segenteil ein fe!^r beträd^t^

lid^er Xeil ber jübilc^en 33ebölferung, too!^l ein SDrittel

ber Sülänner, bem §anbtoer!erftanbe an.

©erabe baS ^anbttjer! fönnte ben ruffifd^en Suben
ben golbenen 33oben beS ungefdf)mälerten 2Bo!^nred£)tS im
gefamten Sf^eid^e bereiten. SDenn ein nie aufgehobenes

^efe^ SlleronberS II. getüä^rt ben jübifcfien ^onbhperfern
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ha^ 2öo!)nrecf)t in gnitj SRuf^Ianb. 2ltier je^t toirb biefeS

tüo^lniciiieiibe ®efe^, boS au^ ber 33a)i§ be§ i^aiibttietfg

bie i'gcbung ber Subennot angebafjiit ^ätte, burci) bie

gegen feine 3(ntt)enbung befretierten ©d^lrierigfeiten um
ben Beften 3:!eil feiner Üöirfung gebrad)t. C£'§ genügt nidjt,

al§ .s^anbtoerfer feinem '-Berufe obzuliegen, fonbern

e§ Juirb eine bef)örbIicE)e legitimierte 9}?eifterprüfung ge^»

forbert, bercn 5tblegung burc^ bie bamit berbunbenen

immer mef)r gef)äuften Formalitäten unb 93orbebingungen

faft gur Unmügli(f)feit gemQcf)t iüirb 3n biefem Ü^iefen*

reicf) ^aben gur Qdt nur bie 3nnung§ämter in 'peter§=

burcj im i)corben unb in Dbeffa tief im Süben ha§> Sf^ec^t

5ur ©rteilung bon S[Reifterf(f)einen an Suben. Tlan be=

benfe, )t)eld)e f(f)ier unübertoinblid^e Sfieifeinege für ben

armen öanbtoerfer unb loeldie Unbegreifli(f)feit in ber

6jiften3 eine§ ^>rüfung§amte§ für Suben an einem

Drte, IDO, toie in Petersburg, ber Prüfling, bet)or er bie

Prüfung beftanben, überf)aupt fein 2Iufent§oIt§re(f)t ^at.

5(ufeer biefen SunungSömtern befi^en nod) einige

§anbii)erferf(f)ulen, fo auc^ bie in ^k\ü unb 2SiIna, ha§

^ecf)t ber 5lu§fteIIung bon 9}?eifterf(i)einen für i^re ^ög*
linge. ®a^er bebeutet bie fe^r foftfpielige ©rünbung
unb C£Tt)aItung folc^er ,s?onblt)erferf(i)uIen, iüie aucf) bie

be§ 33ilbunglberein§ gu 3tiga, ein toaf)re§ Segenstoerf

für bie iübifif)e ^^ebölferung.

9teben bem Petersburger 33ilbung§berein unb feinen

g^ilialen h3irfen in einzelnen torteii, namentlid^ in größeren

©tobten, gafjlreid^e 58ereine äbnticiien C£^arafter§, BabbaU
fd^ulen, 2tnfang§= unb Q^ortbilbungSfurfe für iQanb=

toerferle^rlinge, für ^anblung§gef)ilfen unb ^®e£)i{finnen,

]^auptfä(f)Ü(^ §ur ^Verbreitung treltlicfjen 23tffen§, beren

Darbietungen mit unget)eurer 53egierbe bon ber Iern=

eifrigen Sugenb aufgenonnnen toerben.

3a bie Sac^e be§ UnterricE)t§ toirb in 9^ufelanb

bon jebem, ber irgenb nur ein ^uge unb ein ^erg für

bie 9tot be§ ^oIfe§ i)at, fo ftarf alk '^\Vi(i)i empfunben,

ha'i^ of)ne Sa^ungen, o^ne Drganifation in bjot)! ben

toeitauS meiften gebitbeten jübifc^en ^^amilien fo=

tooi)I 2öcf)ter tüie ©ö^ne, felbft fcf)on al§ ©(f)üler,

12
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biefe fieiltge SiefieSpflic^t be§ 3SoIf§untem(f)t§ auf fid^

nel^men.

Sei btefcr SSid^tigfeit ber Unterrid^t^froge tft ©d^ön»

felbt§ energi[d^e§ ^ntereffe bafür too£)I begreiftid^, oB=

gleicE) ber (Sd^toer|3unft jetner fojtalen Sntereffen auf
anberem ©ebiete, öor altem bem ber ^ranfeu|3flege, lag.

©0 entfaltete er gugleid^ mit feiner eifrigen 23etätigung

in 23ilbung§fad^en eine bon ^at)x gu 3a^r fi(^ fteigernbe

2Bir!famfeit im ©ienfte be§ ^ran!entoefen§ ber 9iigaifd^en

jübifd^en ©emeinbe, toenn anber§ hak Söort ©emeinbe
|ier am ^lo^e tft. SDenn in 9iiga, einer ©tabt üon mef)r

al§ einer t)alben 9}?iIIion (Sintoo^nern, mit einer jübifd^en

S3eüölferung üon ca. 50000 ©eelen, ej:iftiert gur Qtit

feine jübifc^e ©emeinbeüerJüaltung.

®ie feit 1783 befte^enbe ©elbftberiDaltung tourbe im
Sot)re 1890, al§ le^te aEer jübifd^en @emeinbeberlt)al=

tungen in Cfin^anb aufgetioBen. ©o ift benn je^t in gang

D^ufelanb, mit SluSnal^me be§ fogenannten £önigrei(f)e§

^olen, in taufenben bon Drtf^aften fein offigieÖer

jübifc£)er 9}?itteli)unft met)r bor^anben, bon bem au§ eine

planmäßige ^ebung ber ©emeinbeiüo^Ifa^rt, ja nur eine

gtoecfmäfeige SSertoenbung Ü^rer Steuereinnatimen mit

eigener ^nitiatibe unb ©elbftbeftimmung§reif)t borge«

nommen toerben fönnte.

©otoo^I bie SSerroaltung ber ©emeinbefapitalien unb
©teuern, toie bie SluffteKung be§ 23ubget§ ift in bie ^anb
ber ©tabtbertoaltung, be§ 3J?agiftrat§. gelegt. S)ie Suben
l^aben nur infotoeit mitäuf^red^en, fotoeit einzelne bon

ifinen, bereu 2lu§toaf)I bem 9D^agiftrat überlaffen ift, ge=

Iegentli(^ unb mit beratenber ©timme gugegogen tüerben.

21I§ n)a^rliii) nidf)t f)eitere§ ^uriofum fei ertoät)nt, ha^

bie Sefolbung ber 9^abbiner au§ ben ©emeinbefteuern

bon ©efe^e^toegen berboten ift.

2luf toeld^e gequälte 2Beife, mit toeld^er Hintertür*

unb ^onnejiongpolitif e§ berfud^t toerben mufe, bei

biefem aJJangel an jübifd^en ©elbftbertoaltung§red^ten bie

©emeinbeintereffen toa^^rgune^men, babon tft beffer gu

fc^toeigen, ebenfo toie auc^ bon ber ^Bertoenbung jübifd^en
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•^enieiiibegelbe§ für nid^tjübifdfie — obtoo{)l legale unb
legal giitgel)eifeene 3i^^<i£- —

3ur Sinbenuig biefer ©(f)äben faf) [ic^ bie jübifc^e

©efeüfifjoft auf ben 23eg bcr priöaten Dpfertoifligfeit

unb Drganifation gebrängt. Um bie eigene ^nitiatibe

nid^t abfolut au§fc^alten gu muffen, inurbe ber $8erfn(^

gemacEjt, einen S^eil ber ©emeinbefnnftionen in 2So!^I»

tätigfeitgbereinen notbürftig unterjubringen, benen in

günftigen ^^öen, b. ^. bei einer n)of)Igefinnten ©tabt«

öertoaltung aucf) au§ ©emeinbemitteln ©uböentionen

auftieBen.

Gifrig tourbe allerorten jebe günftige politifd^e ^on*
fteüation jur gefe^Iic^en Seftiitigung bon jübifcEien 33er=

einen lüa|rgenommen. ©o entftanben im lÖaufe be§

legten 3af)räe^nte§ überoH gal^Ireit^e 33of)[tätigfeit§= unb
gemeiimü^ige 33ereine unb aud^ in Jiiga — neben Dielen

anberen — im Sa^re 1904 unter ed^önfelbt§ 2J^it*

toirfung ber jübifd^e ^ranfenpffegeüerein. 3n§ 9Si§e=

*iJ5räfe§ biefe§ 3>erein§ toirfte er bon 5tnbeginn bi§ ju

feinem 2obe, fotoo^I organifatorifcf) njie al§ be^anbelnber

5tr3t feine 3^it in b e r f d; In e n b e r i l" c^ freigebiger

SSeife opfernb. ®enn gerade bie jübifdEien 5(rmen toerben

burcf) bie feit ©enerationen beftef)enbe unb fic^ beftänbig

berf(f)ärfenbe 5tufent^alt§' unb (SrlrerbSunfid^er^eit be=

fonberS ^äufig bon 9terben= unb ©eiftegfranf^eiten f)eim=

gefu(i)t. v5cf)önfelbt§ ^ilfeleiftung befc^ränfte fic^ babei

burc^au§ niif)t ettoa nur auf bie (Stunben ber ^^erein§=

tätigfeit, eein ©pred^ginnner ftanb bud)ftäbli(^ ben

gangen lag ben i^ilfefuc^enben o^ne Unterf(f)ieb jeber

fogialen D^angorbnung offen. Seine Uueigennü^igfeit toar

ftabtbefannt. 2lu§ toeitem Um!rei§ ftrömten bie *i|>atienten

gu i§m, unb er mad^te feinen Unterf(f)ieb gtnifrfien bem
'^^atri5ier unb bem 33ettler, pcE)ften§, ha}^ er bem 33e=

bürftigeren e^er beiftanb. Unb feine 3tufgaben al§ ärgt»

licfier 'Berater ber 2lrmen icaren biet fompligierter, al§>

man firf) n^ieberum in 9Sefteuropa borfteüen fann.

^öä^renb f)ier ein ^aü mit ber lDiffenfcE)aftUcf)en Seur'^

teilung unb geeigneter 5?erorbnung erlebigt n)irb,j^anbelt

ec- fii) bort, too ein allgemeiner ???angel an iiranfcn»

12*
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]^äu[ern, nod^ mti)x an Srrenanftalten ficrrfcfit, üBerbieS-

in ber Strmenfranfenüerlorgung anä) nod^ um bte üer=

h)t(felten ^yragen ber i^eimotlöerecfittgung unb DrtSan»
fä[[tgfett. SBelc^e ©c^toierigfeit golt e§> ^ier nid^t gu
übertoinben, um einem Unglücflid^en mit 9fiü(f[i(f)t auf
[eine ^ranl^eit bie 33ere(f)tigung gu längerem Slufentfjalt

in 3^iga auSjutrirfen, ober einem 3rren, ber nid)t in bie

lofalen Srrenpufer aufgenommen toerben burfte unb
nun, bagierenb, eine immertoä^renbe ®efa!f)r für feine

UmgeBung Bilbete, gur 9f?eife unb gur 5IufnaI^me in bie

Srrenonftolt feiner ^eimatprobing gu öerl^elfen. 93or

©(^önfelbt§ singen entroEten fid^ täglid^ berartige 3^ra=

göbien, ha'^ aud) feine fd;ier unBegrengte ^ilfgfä^igfeit

biefen gegenüBer mitunter berfagte.

Sind) auf einem anberen ärjtlic^en ©eBiet erfd^eint

Sd^önfelbt§ gemeinnü^ige ©efinnung im l^eüften Si(f)t:

3n feiner ^^etätigung al§ ftänbiger pft)(f)iatrifd^er (Si'pert

an Beiben Oiigaf^en (5)erid)t§l)öfen. SBo!^! an 20 Sahire

ftellte er t)ier freitoiHig, jeglidEien Entgelt gurüdrtjeifenb,

fein 2Siffen in ben ®ienft ber Deffentlidt)feit. ,,(Sr galt

al§ erfter ©utad^ter auf forenfifdt)em ©ebiet", Bemerft

einer feiner ©orpater ^^-aciigenoffen unb fügt^ingu: „2öie

Diele organifd^ i^ranfe unb pfl)d^ifd^ SJlinbertoertige tourben

hanf feinem üBergeugenben ®utadt)ten bem ©trofgefe^

entgogen unb bon (Sdt)ulb freigefproi^en."^)

UeBer feine @rfa!)rungen auf biefem (SJeßiete Be=

ridE)tete er 1911 — auf bem 7. internationalen ^ongre^

für l^riminalant!^ro|3ologie gu ^öln — in einer bie 3^=
l^örer leBl^oft ergreifenben unb audf) ^eute noc^ aftueüen

^arfteEung über bie pra!tifd)en unb pringipieflen SRängel

be§ ruffifd^en @erid)t§berfa^ren§, ha§> nur 3 J^ategorien

bon ©eifte§fran!t)eiten fennt, ferner üBer ha§^ Beina!£)e

gänglidfie getjlen fotoo^I pfl)d)iatrifdf| gefd^ulter ®erid^t§=

ärgte, toie einer gefe^lid^en ^ürforge für berBred^erifc^e

®eifte§!ran!e in 9iuBlanb.

(Sd£)önfelbt felBft Betra^tete biefe geitrauBenbe, auf=

reiBenbe 3Jiüt)etDaItung ber ©jrpertife al§> ein unerläfelid£)e§

1) ©t. Sj5eter§burger Tlzb^- 3ettfcf)rift, 1912, %c 17.
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^jTic^tüpfer unb e§ beglürfte i^n, gerabe qI§ ^uhz ein

foIc^e§ freinjilligeö 3ß"9»^^ 6ürgerli(f)er ^Nfüc^tertüIIung

obgulegen. „Set) tue ha^", \o äußerte er [ic^ einmal,

„o^ne jebe 2lu§fi(f)t auf bereinftige bürgerliche 2lner*

fennung. 5tf) ii^^ e§ i» einem Sanbe, too ic^ n)eniger

9ie(f)te befi^e, al§ mein '^sförtner ober mein StaÜfnerfit,

— Wo id) eine 51n[ta(t üon über 100 eeelen leite unb
nirf)t ha^ üeinfte 9lmt ber ftäbtifc^en Selbfttieriualtung

befleiben fann, too \d} m<i)t einmal meine Äinber felb[t=

berftcinblid^ in§ ©t)nma[ium bringen fann."

2)ie in 33erut§« unb SSo^lfa^rt^arbeit getoonnenen

©infic^ten toirften aucf) befruc^tenb auf S(f)öntelbt§

politifcfie lätigfeit. 9lu§ reifer Ueberjeugung fc^lof^ er

fic^ ber rufiifc^en Setoegung öon 1905 an, oblüoljl burc^

3D^utteriprac^e unb 23ilbung§gang ber beutfcfien Kultur

3uge^i3rig. 2)enn ha§ Seben fjotte i^n in üielfac^e 33e=

rüt)rung mit ruffifcEien ilreifen gebraif)t unb me^r unb
me^r t)atte er ben ibealen «Scfitoung ber ruffifcfien

liberalen ©efellfcfiaft, luie bie neiblofe Äinbli(i)feit be§

ruififdien ^olf§gemüt§ — beibe§ il)m toefenSöertoaubte

3üge — erfennen unb lieben gelernt. 3n ben iRei^en

ber rufftic^en SnteHigenj [tauben bie begeifterten )Sox'

fämpfer für ha^ ^heai be§ liberalen S^ec^tSftaateS, ha§>

and} fein politif(f)e§ ^beal toar, toä^renb bie beutfcf)-

baltif(f)en Greife, barunter aud^ gu (ScE)önfelbt§ «ScEimerä

Diele feiner ^ngenbgenoffen, bon ftreng fonferöatiöen 2tn=

frf)auungen erfüllt, untoillig abfeit§ [tauben. 3luc^ gu

lettifd^en poIitifcE)en Greifen trat Sc^önfelbt bamaB in

33e3ie^ung. .Ratten boc^ bie Setten ficf) mit bem Sugenb«

eifer eine§ jüngft gum ©elbflbetoufetfein ertoac^ten ^Nolf^-

tum§ ber allgemeinen politifc^en 53en3egung Eingegeben.

2)a galt e§, mit benjenigen ©ruppen g-ü^lung ju nehmen,
bie fic^ 3u einer fonftitutionelI=bemofratifdE)en Oiic^tung

befannten. ©o betrieb Scf)önfelbt um 1905 unb auc^

fpäter^in eine ausgebreitete, überaus energif(^e politifd^e

^^ropaganba. (£r ftanb feinen 9JJann in jener belegten
3eit, rvo bie großen gefettf(f)aftliif)en Gruppen gu ge»

lDi(f)tigen Beratungen sufammentraten. Gbenfo toie er

in Petersburg unb SSilna an ben Sagungen ber jübifcfien



— 182 -

^Delegierten teilna!^ni, ino bte (55egenfä^e ber ^^on^tett

uiib ber Iinf§'bemofratif(f)en ''Parteien einerfett§ uiib be§

bürgerlichen Siberali§mn§, §n bem 6c^önfelbt ge^örte^.

anbererfeitS au§gefo(f)ten tourben. Sn feiner ^eimat»

proöing ^urlanb toar er ein Jnejentlid^er §a!tor für ha§>

(lTgeBni§ ber ®umatoaf)len. 3lber fo grof^ toar bie

faSjinierenbe Tlaä:\t feineS 3Sefen§, fo tief ber Sf^efpeft

nor feinem !rt)ftallreinen G^arafter unb feiner gemein»-

nü^igen 3Sirf)amfeit, ha^ er allfeitig a\§> eine fofrofanfte

^erfönli(f)!eit geefjrt unb perfi3nliä) niemals irgenbtoie

bef)eEigt tourbe.

5n§ toa:^r^aft borbilblid^ mufe ©d^önfelbtS 58er^alten-

nad^ 1905 gelten. SDer furge Siraum einer allgemeinen

politifc^en ^ßerbefferung lüar \ä^ borübergegangen. ^Eiefe

a)httlofig!eit bei ben 53efferen, ööllige 9tbfe^r üon allen

ibealen 33eftrebungen bei ben Übrigen, folgte if)m. Scfiön*

felbt üerstoeifelte ni(f)t. 3^m toor bie 2trbeit für bie

.^peraufbringung einer befferen 3^^^ ^^i^ie SiRobefac^e ge«

toefen. 3e toeniger er anf eine Erfüllung in abfet)barer

3eit hoffte, um fo bringenber betonte unb betätigte er

bie ''^^ftic^t, auc^ bie onfdjeinenb ^offnungSlofe Slrbeit, bie

Slrbeit um i^rer felbft toiüen fortgufe^en. ©o ^atte er

ou(f) an ber g^i3rberung ber 1907 begrünbeten erften unb

einzigen fabettifi^, b. i. bemofratifc|4iberalen beutfd^en

3eitung ber Dfifeeprobingeu, ber 9^igaf(^en 9?eueften dlad}--

ricf)ten, borsüglid^en SInteil. ^od) bei ber g^einbfeligfeit,

ber biefe B^i^ung feiten§ ber SO^ajorität begegnete, faj) fie

fid^ nacf) 4=iä^rigem Sefte^en genötigt, if)r ©rfc^einen

eiuäufteEen. @rft fpäter begann fic^ auc^ innerhalb ber

beutf(^=ruffif(^en treffe longfam, unb immer toieber auf§

^eftigfte angefo(f)ten, bie llebergeugung 33of)n gn brechen,

ta^ ha^ einfeitige 23etonen ber nationaliftifc^en 9^irf)tung.

gu feiner gebei^Iidfien SSeiterenttoidelung führen !ann,

ba§ aHe toafjr^aft fd^öpferifd^e Kulturarbeit ficf) auf bem
^rinjip ber @taat§bürgerli(^!eit aufbauen mu§.^)

9lu§ bem gleii^en ©efidfjtSpunfte toar ©d^önfelbt

auc^ einer politifc^en ©onberfteßung ber ruffifc^en Suben»

•) Stigaifd^e Stunbfd^au 9^r. 24, 4. 13. 1892, Ta. 154, 7. 7. 1913.
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^eit, abgetrennt üon hm adgeuicinen [taat§bürgerlicf)en

unb gngleicf) beniofratifd^ liberalen i3e[trebnngen, grunb*

fä^Hc^ ab^oib. ^a^er leljnte er folno^I ben 3ioni^inu§,

jobalb er nie^r bebeuten luid, al§ eine i^ilfSaftion ju

©nnften politifcf) unb [osiat 53ebrängter, auf5(£'ntfcf)ieben[te

ah, luie bie f. 3- ^^^ iHuBlonb innner mef)r fic^ auS«

breitenbe iübif(f)=nationaIiftii(f)e 33etoegung. Seibe be*

tracf)tete er a(§ unöereinbar mit einer toa^r^aft liberalen,

mie lraf)r^aft jübifc^en ©eftnnung.

9(u§ feiner politifc^en ©rta^rung ertou(f)§ i^m aud^

bie ßrinfid^t, toie notluenbig e§ fei, bie ©enieinbefunftionen,

bie icie oben ertoäfjut, in JHiga in ber i^tot ber ßeit auf
gatjlreic^e ©pe^ialoereine übergegangen itiaren, minbeflenS

huxd) eine ein§eitli(f)e '-öeratungS^Äörperfc^aft %u er-

gangen. SDIit ber i^m eigenen Gntf(f)ieben^eit beteiligte

er fic^ an ber Jlbfaffung eineä GnttourfeS für eine quaft

©emeinbeorbnung, toie fie nf)nlic^ in einigen anberen

rufjifdjen Stäbten unter ©ut^eißung ber 'Sef)örben funftio=

niert. (S§ foüte oerfud^t toerben, au§ oUen Si)nagogen=

unb 23erein§öorftänben delegierte toasten §u (äffen unb
fo ein ftänbigc§ Kollegium gu bilben, ha% beni 9.%giftrat

in jübifc^en ©enieinbeangelegen^eiten 9(nträge unter=

breiten unb ^i^orarbeiten für ha§> ^ubget einreichen

fönnte. Unter anberrn foüte e» 3(ufgabe biefev Seirat»

fein, bie einzige gur 3^^^ befte^enbe jübifdfie ©emeinbe«
fteuer, bie fo Pielfac^ genÜBbiüigte iBefteuerung be§

Äofc^erffeifc^eg, irelc^e ^auptfäc^Iic^ bie ärmere 33eüölfe»

rung trifft, burc^ Ginfü^rung einer freitoiHigen ßin^

fommenfteuer gu ergangen.

Stllein biefe§ '^^rojeft fc^eiterte an bem 2Siberftanb

ber entf(f)eibenben jübifc^en J-aftoren, bie ficf) nid^t ent*

fc^IieBen fonnten, fic^ einer felbftgetoäf)Iten 5hitürität gu
unterloerfen. Umfonft fe^te fic^ 2cf)önfelbt nüt bem
gangen propt)etifcE)en ^oxm§>izuez feine§ @)emüte§ bofür
ein. 3in 33efonberen erregte fein fräftige§ Gintreten

für bie in bem ßnttourf üorgefe^ene 23erücfficf)tigung

ber jübifc^en ilultuöintereffen ben UmoiHen ber rabi=

faten Elemente, bie nid^t eingufefien üermoc^ten, üon
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toeld^ tiefbltifenbem 9Serflänbni§ ber 58olf§feeIe unb il^rer

5Bebürfni[fe gerabe biefe iöefürtoortung geugte.

5ßergegentoärtigt man fi(f) im SSergleid^ Eiiergu ben
too^Igefügten 33au ber jübifd^en ©emeinben in S)eutjc^»

lonb, bie auf bem rocher de bronce ber ftaatlid^en Se«

galität fo feft [tobiIi[iert [inb, mit ii^ren muftergültigen

Einrichtungen, in beren 33ertoaltung ficf) fo biele ®e=
meinbemitglieber mit freubigem ©folge Betätigen, fo

lt)irb man fidf) ber Zeilnaijxm mä)t entfdjiagen fönnen

für biejenigen, bie öon gleid^em ^ulturöerlangen erfüEt,

bo§ ^rojeft einer nod) fo loiferen Drganifation, ba§
(Surrogat, ha§> ©c^attenbilb einer ©emeinbeberfaffung
an bem Sßiberftanb au§ ber eigenen Wdtit gu ©runbe
gelten fallen.

Slber bie 9Zotftänbe, unter benen bie jübifc^e 336«

bölferung feine§ aBo!§norte§ gu leiben t)attt, betrodjtete

©(f)önfelbt nur al§ einen 2tu§f(f)nitt be§ circulus vitiosus,

in ben ha§> ßeben ber ruffifdfjen Subenl^eit eingef^^annt

ift. S)arum toar i!^m bie ^Badji be§ ruffifd^en 2tberali§«

mu§, fo fe^r fie il^m al§ ^orberung ^otitifc^er ©ittlicE)»

feit galt, bod^ ebenfofe!^r bie ^aä)z ber ©efunbung unb
^Befreiung ber ruffifc^en ^uben£)eit. ^ern öon jebem
fritiflofen Dptimi§mu§ in 25egug auf bie balbige @r=

reid^ung ber 9f^e(^t§glei(f)!^eit, förberte er mit Se!^arrlid£)=

!eit alle 33eftrebungen, bie fic^ auf bie bürgerlii^e SSer-

befferung ber Suben, bor allem auf bie 23efeitigung be§

SSo^ngtoongeS, rict)teten. ^reubig begrüßte er jeben

SSerfu^, bie ruffif(f)e Subentjeit gu einer p^eren 2lrt

bon ^olitifd^em ©elbftbetoufetfein gu enttoicfeln. <So

folgte er, gufammen mit einigen anberen Sfiigaifc^en

delegierten, 1909 ber ©inlabung gu einer allgemeinen

beprblii^ gebiEigten ruffifd^=iübifcf)eu S^agung nacE) ^otono.

^aä) langen 3eitläuften bot biefer fogenannte „5?otonoer

^ongrefe" gum erften 3Jlale toieber ben ert)ebenben 2ln«

blitf einer ^Bereinigung bon SSertretern ber Subenfd^aft

faft aller größeren ruffifd^en ©emetnben. Unb ein Äpod^«

gefüllt, eine 93egeifterung erfüllte bie i^erfammlung, bie

tro^ ber büfteren 2ltmofppre fid^ ber entbufiaftifd^en
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(Stimmung her j^^rauffiittcr unb Hamburger 3SerBanb§=

tage tool)! üergleid)en läfet. 3l6er bie Sagungen be§

93erBanbe§ beutfcf)er Suben :^aben ben 5Bortetl regele

mäßiger 23ieberfef)r für \id), toä^renb bem ^otonoet

^ongrefe leiber noci^ fein gtoeiter au§ nur gu triftigen

©rünben folgen burfte.

91I§ au§ ber 3T?itte biefer 33erfammlung unter

anberen aucf) (Srf)önfelbt gelrä^tt tourbe, um an ber

58oIIäie^ung ber Ätongrefebef^Iüjfe hDeiterguarbeiten, na^m
er biefe 9lufgabe unb bereu ilonfequengen mit greuben

auf fidf).

3Sie fel^r auä) feine ^^rajig unb ha^^ 3Sad£)§tum

feiner 9(nftalt Don '^ai)t gu 3at)r gunafim, ftet§ Ujor er

bereit, fein Sageftierf, oft unter ben größten ©(^toierig^

feiten ju unterbreifjen, trenn e§ ha§> Sntereffe feiner

@Iauben§genoffen erforberte.

©0 toie er in O'iiga, hanf bem unbegrenzten 58er=

trauen gu feiner ^Iug£)eit unb Dfie(f)tli(f)feit imobläffig

al§ ©d^ieb^ric^ter in 9tnf^ruc^ genommen tourbe, fo be»

riefen i§n auc^ bie 5öertreter ber jübifd^en ^ntereffen in

Petersburg, o^ne bie ©röfee ber Dpfer für feinen 33rot=

beruf gu unter] c^ä^en, bei jebem neu auftauc^enben

Problem gur ^Beratung in bie 9iefibeng. Unter anberem

na!^m er e§ auf ficf), in längerer C^ieife ben ©üben be§

9^ei(^e§ gu befutf)en, um fic^ mit ben jübifc^en

gül^rern in Äieto unb Dbeffa megen be§ S)umo»

Eintrages über bie 3(uff)ebung be§ 9(nfiebIung§rol)on§

gu berftönbigen.

©ar oft rife ber (£ifer unb. bie rü!^renbe 2lrbeit§=

tDiUigfeit biefe§ f(f)Iic^ten ^roOingialargteg, für hen

fein Unterfc^ieb gtoifc^en SBoKen unb ^Vollbringen gu

ejiftieren fd)ien, bie fritif(f)en S^lefibengler gur 33e=

tDunberung ^in, unb toie er felbft öor feiner perfön^

licfjcn Stnftrengung ober objeftiben ©c^toierigfeiten gu»

rüifd^recfte, fo forberte er auc^ bon anberen bie=

felbe rücf^altlofe .^ingebung, benfelben nie erla^menben

©c^toung.

2öa§ er in biefer Segief)ung noc^ jüngft geleiftet,
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Juie er \xä) in f(f)ier ü6ernienfif)Iic^er Stnftrengung ©uropa

freuä unb quer biirc^eilenb bemühte, ha§> un^eimlid^e

©efpenft be§ 5[bergtauben§, bie ^^abel üom O^ttualmorb,

burd^ ben 3l|3peII an bo§ ^^orum ber 9SiffenfdE)aft in^

9ä(f)t§ gurüifgufü^ren, baron fei noc^malg i)ier erinnert.

®a§ 3u[tanbefommen be§ üon ^aul 9iati)an beröffent=

Ii(f)ten (5ammelguta(^ten§ ber erften forenfifc^en ?ßft)c^iater

®uropa§ i[t öor aÖem ©c^önfelbtS unermübli(f)er ZaU
!raft äu banfen. Unb toenn bie§ @uta(f)ten feine

2Birfung nic£)t berfef)lt i)at fo i[t e§ (&(^önfelbt§ bleiben»

be§ $8erbienft, in erfter 9\ei^e gur SBedung be§ euro=

:päif(f)en ®etoiffen§ Beigetragen gu ^oBen.

©erabe bei biefer auf bo§ 200^ ber jübifc^en ®e=

famtt)eit im toeiteften ©inne gietenben Slrbeit Jrar

\i)m bie 9Zoth3enbig!eit einer brüberlic^en 3Serftänbigung

mit ben im 33efi^ aEer berfaffung§mäfeigen 9fie(f)te

fte^^enben Suben SBefteuropaS befonber§ beutli(^ aufge=

gangen. Unb obgleich) er ou§ feiner reic!^en ©r*

fofirung toof)I h)ufete, ha^ nichts ftumpfer mad^t, al^

ber ^efi^, nal^m er, ber in feiner ^eimat ein unüer=

gleicf)li(f)e§ 2[nfef)en genofe, e§ bocf) auf fiif), bor feine

beutfd^en ©loubenggenoffen ül§> ein 58ittenber im
S^Zamen ber ruffifc^en Suben tiingutreten. ®a§ toor ge«

legentlic^ ber ©intoeifiung be§ neuen S3ne Sritf)=Sogen^

t)aufe§ in ^Berlin im g^rüi^ial^r 1912, too er mit bem
$ßorrec^t ber 33ebrängten ha§> SBort ergriff, feine

glü(fli(^eren ©tanmieSgenoffen in 3ßeft=(äuropa an i^re

33erantlDortung für ba§ ©diicffal if)rer öftlid^en trüber

gu gemaljuen. dliä)t an ben fo oft in 2lnfpru(^ ge-

nommenen 2öo!)Itätig!eit§finn, nii^t on bie fo oft be»-

funbete $)ilf§bereitf^aft im ©inselfaE a|3pellierte er.

%a§> ©(^icffal einer ©efamt^eit bon 6 30^iEionen !önne

bem ^flic^tbetoufetfein ber toefteuro|3äifc§en Suben ni(f)t

gleicfigüttig bleiben. ®§ bürfe feine quantite negligeable

für (Suropa unb 2lmerifa bilben, ob eine uralte eble

^ulturgemeinfc^aft fötptilxä) einer fortfdlireitenben

Degeneration, g e i ft i g einer bro^enben $ßerrot)ung an«

l^eimfaHe

!

(£§ toar fein Sc^toanengefang. Sn bie ^eimat
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gurücfgefetirt, Ino joebcii biircf) eine neue 5Befcf)ränfung.

ha^ 5)imia=2}3a^Irec^t bcr jübifc^eii 233nt)Ier in dli^a unb
üerfc^iebeneu anbeten ©tobten arg öerfürjt trar, be=

i(f)äftigte if)n bie (Sorge um bie ^ierburd)- eni|3finbli(^ er=

jt^Juerten SKafjIüorbereitungen.

^a ereilte i^n mitten im ©(f)affen ber Xob öon ber

^ngel eineä 2öof)n[tnnigen.

©ein 23egräbni§ Inar — o^ne jebeg ©epränge —
ha§> eine§ ^-ürften. 3c^"t'^iif^"'5s folgten ber Sa^re
unb eine Jalbmeilenlange ©oppelfette freitoiüiger, ^anb
in §anb [tef)enber Drbner fc^ieb ben 2Beg be§ 2eid)en=

5uge§ Don Ireitcren ^^^nt^^iii^ttößiir toelc^e bie ©traf^en

füllten. $Beref)rer, g^reunbe unb ÄoHegen errichteten

©c^önfelbt ju ß^ren Stiftungen, ©ein 'öiraBftein h3irb

al§ Gf)renbenfmal au§ öffentli(f)en ^Datteln gefegt, gteid^»

fom ein ©l)m6oI ber ©emeinbeein^eit, bie i£)m fo fe|r

am i^ergen gelegen l)aüe.

3u Harmonie mit feinem öffentlid^en Sßirfen toar

ouc^ fein ^sriöatleben, feine @^e nur oon ibealen 3m=
^utfen Beftinnnt.

Um bem 9f?eic^tum biefer begnabeten ©eele ober

gered)t gu toerben, fei furg t)in§ugefügt, ha'^ ©cE)ünfelbt§

9tatur im innerften ^erne eine ec£)t fünftlerifcfie tuar.

®a§ ent^ufiaftifc^e, ungeftüme lemperament, bie ^t)an»

tofie, bie ficf) allem 9D^enfcl)lic^en mit ft)mpat£)ifc^em 58er»

ftänbni§ anfc^miegte, ber fraftboU fd£)öpferif(f)e ©rang,
ber fein Seben felbft gum ^unftluerf formte: ha§> gab

feinem 3Befen ben ^erggeloinnenben 3^^^^^^'^ ii^^^ ^^'

toofirte feine feftgefügte, fittlic^ impofante ^erfönlid^feit

öor jeber §erbf)eit unb pebantifd^en Irocfenl)eit. ©er»

felbe 3J?enf(|, beffen gonget SebenSinerf ein ^ampf
gegen Seiben unb Unterbrüdung toar, Dermocbte e§, fii^

fonnigfter 2eben§freube, tüie feelifc^ Vertieftem, äft^etifc^em

©enuffe in gleicf)fom geftol)lenen ©tunben ^injugeben,

®ie beften Gigenfcl)aften feiner Umtoelt erfcl)ienen in

i^m 5u einer glücflicfien i^armonie üerfcf)mol§en: ha§>

[trenge ^fli(f)tgefüf)l unb bie 9lu§bauer ber boltifd^en

©eutfc^en, bie gebefreubige Sßeit^eräigfeit ber „breiten"
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ruffifd^en dlatux unb ha§> in Ieibgc|)rüfter SO'ZenjcfienUeBc

ouftoaUenbe, ftet§ gu :§elfcn bege^renbe jübifcfie ^er^.

Sm banfbaren ®ebäi^tni§ fetner jübifcfien ^eimat»

genoffen toirb ©c^önfelbt al§> einer ber ^ö^epunfte ü^rer

^ulturenttoiifelung bauernb getoürbigt Serben, aber auä)

jeber, ber mit ber ®ef(f)ic^te be§ ruffifc^en Subentum§
um ben beginn be§ 20. Sa^rf)unbert§ bereinft fid^ be=

f(f)äftigt, toirb bon biefer fittlid^ überragenben (Srfd^einung

^enntni§ ne!^men muffen.



^iftorifd^e Stubic

bon 'i^rof. Dr. SUlajcr ^aiaban (Sem6erg).

Ginleitung.

pRm ^ol^re 1772 tourbe ^olen gum erften SJZoIe geteilt,

^^ unb eingelne 2anb[trtc^e unb '^roöinäen biejeS alten

Äönigreic^eä fielen ben brei alliierten 3}?äcf)ten an^eim.

^olitifcE) lüurben bieje ^^roöingen Seile neuer, gang anber§
gearteter ©taaten, in ber 2BirfIi(f)feit aber haiiexü e§

fe^r lange, bi§ bieje Staaten i^re neuen ©ebiete in

Crbnung brachten, b. i. if)rem (Staat§[t)ftem amalganüerten.

^oten toar bi§ gu feiner enbgültigen Sluflöfung ein

©tänbeftaat; 2lbel unb <Btähte befet)beten ficf) gegenfeitig,

unb bie ^uben ftanben gtüifcfien i^nen unb führten in i^ren

©^etti ein büftere§, unglücflidfieg ßeben. ®ie jübifi^en

©emeinben toaren über ^^al§ unb ^opf an Äirc^en unb
Älöfter üerfcf)ulbet. Ungä^Iige ^ogrome, bie man ^ier

©cf)ülergeläuf nannte, D^iitualmorbprogeffe unb bie i^nen

folgenben 9(utobafe§ bra(f)ten bie gnnanjen ber ©emeinben
in§ Sc^toanfen, tro^ ber öielen unb tjäufigen 2J?oratorien,

bie üon ben Königen betoiUigt trurben. 2)le ^ranfiften«

betoegung mit i^ren 9fieIigion§gefpräcf)en in i^amieniec unb
Semberg (1756 unb 1759), i|rer 9[Raffentaufe, Xalmub*
Verbrennung unbbenSiitualmorbprojeffen in^rgemtjSt unb
2Soj§IaU)ice fe^te bem Unglücf ber Snben bie ^rone auf.

3m 3G£)re 1764 irurbe ber große Subenreic^Stag (irrtümlid^

5ßierIänberfqnobe genannt) mit allen Sonbtagen unb
SanbSmannfd^aften aufgelöft, unb i^re Sd)ulben, bie fid^
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auf girfa 41/2 SJ^iHionen ^olnifd^er ©ulben Beliefen,

mußten in 3 ^o^ren getilgt toerben.

S)iefer 3ubenrei(f)§tag (m^"lX "1 T;^) toar eigenttid^

ha§> einzige Sanb, ba§ bie öuben in abminiftratiüer

S3e§ieJ)ung an ben (^taai feffelte. Tiit bem ^ronmarfcf)aII

ber ©ejamtjubenfc^aft rrilS 11 T;in 0313 ber!)anbelte

ber polnifd^e g^inanjminifter über bie ^aujc^alfumme
ber 3uben[teuern, toeld^e bom polnifi^en 9^eicf)§tog

BefcE)Ioffen tourbe. ®er Stronmarf(f)aß "Tyin DJ1S legte bie

(Summe bem Subenreic^§tag öor, unb !^ier lt)urbe fie

auf bie Sonb§mannf(f)aften unb exterritorialen (freien)

^tähh berteilt.^) Sebe SanbSmannfd^aft berief i^ren

Sonbtag ein, unb l^ier tourbe eine jebe ©emeinbe bemeffen;

innerhalb ber ©emeinbe beforgte bie 93erteilung unb ha^

^nfoffo ber ^a!§al, b. i. bie ©emeinberepräfentang.

©iefer ^o§oI toar aud^ ha§) niebrigfte, aber babei ha^
toid^tigfte unb [tärffte ©lieb in bem abminiftratiben 33ou

ber jübifdfien ©elbftbertoaltung unb bie eingige obmini=

ftratibe, geiftlid^e, gerii^tlic^e unb (Sc£)ul=Se^örbe ber

Öuben jener 3^^^- 3Bef)e bem einzelnen, ber e§ mit
ben ^a]§al§potentaten aufgunetimen iüagte! Sr toar

rettung§Io§ ben größten ©d^ifanen ber .^erren bon ber

^a!§oI§ftube au§gefe^t, bie gulüeilen erbarmung§Iofer oI§

it)re £)ot)en 3SerfoIger toaren.

änner^alb ber ©emeinbe unb ber Sanbe§orgoni*

fationen lebte fid^ ber Sube au§, !^ier fonnte er (l§ren=

ftellen unb SBürben erlangen, für bie Slufeentoelt toar er

ber „untreue, ungläubige 3ube", perfidus, infidus,
iiicredulus.2) ^ein ^föunber, iia% bie Srgie^ung ber

') Sie Crganifatton ber ^uben in 5ßoIen U)erbe ic^ bemnäd^ft
in einem gröBeren jßerfe: „^^erfaffung^gefc^ic^te ber 3"^^"
in ^olen", ba§' in ben ©döriften ber „®efell]cfiaft giir Jyörberung
ber SBifienfd^aft bee 3u<5entum§" erjcfieint, barftetlen. $ter gebe ic|

nur in einigen ©trid^en bie -i^erfaffung ber Sui^e" Q^sen ®nbe be§

XVIII. ^aifxi^nnbittS toieber.

2) Sd^on um bie äRitte be§ 18. ^!^rbt§. Begann man fiter

unb ba ben Sitel: altteftamentalifcfi ftatt ungläubig ben
^uben beigufügen, jeboc^ gefd^afi c§ nur priüat, amttid^ Blieb ba^
alte. Epitheton ornans bi§ jur erften Leitung ^olenä.
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^ugenb biefem internen Seben ftreng angepaßt, ber

Xalniub ber eingige föegenftanb War, ben 3ii(f)ter nnb
O^abbincr, ja ©enioren unb «Scabini (£d)öffen) ber

Communitas ober Synagoga perfidorum Judae-
orum fennen mußten unb fennen tooüten. ®er
Unfunbige, ber 2im ^a 2lreg l^atte in ber ©enicinbe ntc§t§

gu fn(f)en. ®a§ ®(i)ulftatiit Don i^rafau au§ bein Sa^re
1551 {ha^ iiltefte, tüeld)e§> iüir für ^^solen befi^enj mit

feiner (Srgdngung au§ bem Sct^re 1638 fennt brei Sf^ul*

ftufen, bie aber im XVIII. So^r^unbert nicf)t .[treng abge«

grenzt Iraren. 3u ber unterften ©tufe lehrte man ha^ |e=

bräifc^e Sefen unb bie Slnfänge ber 93ibel, in ber DJ^ittelftufe

leierte man "öibel mit Diafd^i unb fc^ritt on ha§> Xalmub-
ftubium. ®ie p(f)fte <Stufe, bie 3ef(f)iba, Inar ]d)on

eine ^od^fd^ule, bie nid^t für ^ßbermann jugänglic^ inar;

reiche ober fäj)ige Knaben tourben gugelaffen, um ha^
SSort bem 9J?unbe eine§ me^r ober Weniger berühmten
Sel^rerS abguraufc^en; bie ^inber ber 5fonen fc^toffen

mit ber gleiten ©tufe if)re Silbung ah unb gingen gu

^anblüerfern ober ^aufteuten in bie ße^re.

S)ie Srfjulbilbung ber jübifc^en Sugenb toar bemnad^
rein tbeologifd^, ha§> iübif(i)=beutfd^e ©einreiben unb bie

toier ^Rechenoperationen toaren bie einzigen profanen

SSiffenfc^aften, bie mau bem fübifrfieu Knaben
beibra(i)te; fein SSunber alfo, ha'^ in ^olen mit toenigen

2(u§na^men fein Sube feinen ??amen mit Ioteinif(|en

58u(f)ftaben fc^reiben fouute unb fogar bie Spnbici
(©d^tablanim) ^j nur im 2Bort ber polnifc^en ©prad^e
mäd^tig toaren. ®ie polnifc^eu ©erid^tSaften loeifen nur f}e'

bräifc^ellnterfd^riften berauben auf, unb3afob,So^n be§

^infa§, ber im Sa^re 1736 gu Xobe gemarterte ^^sofener

©dtjtablan, ift ber eingige, ber in ber erften ^ölfte

be§ XVIII. 3a^r§unbert§ in ben ^^^ofener (Sc^Iofeaften

(castrensia posnaniensia) feinen 9tameu potnifc^ gu
untergeic^nen öerftanb.-) an ^rafau finben trir fd^on

1) Ucßer ben ©ditablan in ^ofen fiel^c ben ^Jluffa^ fiemin'^ in

bergefti'd)rtft3u(jrircn,'s-cilc£)enferbl/:}Nrcfc^en=©d^rimml907,©.31— 39.
2) StaatSarcfitb in ^^ofen. Inscriptiones Posnanienses au§ bem

Sa^re 1727. ProtokoUon I fot. 87 b.
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in ben 70er Seigren be§ XVIII. Sci^t:!^unbcrt§ einen

jübifd^en ©t)nbifu§ (^in(f)a§, (Sof)n ^e^ofc^ua'g), ber

felb[tänbig bie polnifd^en 9l!te auffe^t^), in feiner ©emeinbe
Bilbet er aber lange eine 2tu§na^me, benn noc^ im Saläre

1816, al§> ber 5^a^oI§fd^reiber $8aum entfernt tourbe,

toar in ^ra!au fein ^ultuBborftanb, ber i!^n toenigften§

für eine furge !^e\t öertreten fonnte.-)

SDiefe Un!enntni§ ber SanbeSfl^rat^e toar bei ben
Snben im 3Beften be§ l^olnifd^en ©taate§ bie i^olge einer

falfd^en förgietiung, aber fein SetoeiS il^rer Unbilbung.
©ie ftubierten S;almub unb :^atten nic^t ha§> 33ebürfni§

nad^ anberen ©iSgipIinen; ber ^taat mit allen feinen

Snftitutionen fümmerte fid^ nicf)t um bie Suben, unb fie

flimmerten fiif) nid^t um \i)n. ®ie ^rafauer Slfabemie

toeift in i^rem „Album studiosorum" öom Sa^re
1400 bis gum Saf)re 1820 feinen einzigen iübif(f)en

(ö(f)üler auf, trogegen in ^abua bie Matricolazioni
degli Artisti au§ ben Saf)ten 1633—1742 unb
Dottorati im CoUegio Veneto^) einige fünfgig

9?amen |3oInifcf)er Suben entf)alten. 2Inber§ aber al§ im
SBeften lagen bie Silbung§öert)ättniffe ber Suben im
Dften ^oIen§. §ier in Dftreufeen (Dftgalijien), ^obölien,

2So(^l)nien, ^Sroglatoien unb ^uioinien Jno^nten bie 3uben
in Dörfern unb 9}?arftfreiien toeit bon einanber entfernt,

l^ier Jtiaren bie großen ©teppen, in benen ber |3oInifc^e

engt^flopäbift be§ XVII. 3at)r^unbert§ (e^mielortiSfi)*)

ben 2ltla§ unb bie fines orbis terrarum gefetjen

f)aben tooHte; S^ataren unb ^ofafenf)orben macfiten biefe

®egenb unfid^er, alle§ ©efinbel au§ bem SBeften,

ha§> bem ©triif ober bem ^enferfd^toert entfam, fanb t)ier

feine Unterfunft, unb öon ber türfifdfien @ren§e, au§
6;f)oc§im unb ©eorgiein (©giurbäielD), famen berfdE)iebenc

') ©iel^e gal^Ireii^c Slltcn au§ ben ^al^rcn 1760—1788 in htm
SlrcJitti ber jübifdien ©emeinbe in ^rafau

2) ©tabtarc^tb in Sixatau 9Kagi[trat§aften Fase. 38 sub 1816.
3) S)tc Slftcn ftnb 3um Seil bon einigen polnifctien ©d^riftfieHerrt

tote SBinbafietoicg, SSardöäl ujto. ebiert. Shtc^ auf beutfdjen

Uniberfitäten ftubierten me()rere polnifcfte ^uben SJJebigin.

^) Nowe Ateny sciencyej pelne. 2em6erg 1745.
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SBimbermänner unb ©eftenftifter herüber, .^icr fönt

bie proftifc^e 5labbara auf, bie nac^^er in ^oleii im

ß:^affibi§mu§ unb 5^ranfi§mu§ au§münbete.^) S)ie

erfte Strönumg toar für bie ©nttoid'elung be§ Subentum§
toeit nodjträglicfier al§ bie gtoeite; ber ^-ranfiSnuiä

fd^ofe l}od) Quf unb fan! nod^ 5 Sorten (1756— 1760)

nieber, lüobei er einige Saufenb ©eelen bem Subentnm
entriß unb beniG^riftentunt jufü^rte. ®er (£^af fibi§mu§
arbeitete langfani, aber fieser; 2;aufenbe bon Üeinen Seuten,

Don 2)orffc^enfern unb 3Balb!)ütern, fannnelten fii^ um
„ben aJJeifter be§ 9iamen§" unb feine ^tad^folger:

^eer au^ aJZiebjt^rgecg, (Slimelec^ au§ ßezai§f,
Sacob 3fof ^ortoi^ au§ ßublin unb ^tac^man
au§ SBraglato. ^ier tourbe gtoar Gt!)if unb n^a^rc

^-römmigfeit geprebigt, aber ha§> Salmubftubium öer=

feiert (?) unb bie Unhjiffenfieit öerf)errlii^t. S)ie (S^affibim

mit i^ren 9fiabbi§ toaren guerft in ^obolien unb 2SoIf)i)nien

oufgetauc^t, balb ober brangen fie in 3iotreufeen unb
^leinpolen ein unb toaren fc^on toä^renb ber erften

Sleilung ^oIen§ fef)r erftarft unb ausgebreitet. 3m ^a^tt
1786 tourben bie erften d^affibim in J^rafau in 2tc^t

unb Sann gelegt unb im Satire 1796 bie stoci

erften (f)affibif(|en Sücfier bortfelbft für fe^erifd^ erflärt.-)

®ie ßf)offibim unb i^re (Siegner (bie a)Zi§nagbim) lagen

fti^ in ben paaren, fo ha% eine jebe @emeinbe= ober

Df^abbinertoa:^! gu ben furc^tbarften kämpfen 9(nlafe gab.

3(ber biefen beiben Parteien erh3U(f)§ im SSeften

(£uropa§, in 2)eutfd)Ianb, ein gar gu gefä^rlictier [yeinb:

bie Stufflärnng, bie öaSfoIa, bereu fi(f)tbare§ 3ei(^en

bie 3}tenbeI§fo^n'fdfe Sibelüberfe^ung toar. 2luc^

fie tourbe in ber Subenftabt Äagimierg bei ^rafau gleic^

ben (^affibifi^en Suchern öerfe^ert unb öerbrannt, aber

') $?arum bie neuen Strömungen im ^ubentum in ^obolten
aufgetaud^t finb, ijabe \ä) in meinem 3fuflag „53 o r ft u b i e n gut
@eld^ict)te be§ granfiämu§" in ^urroi^'ä: Heatid V
(5?erltn 1913) Siap. I.: „S)er gcograp^ifcle 2Beg be§ granfiämuä"
nacfigertiieien.

2) 58eibe im ^inar ber jüb. ©emeinbc ^rafau. ©tabtard^ib.

^a^amuä) I (1762-1805) <©. 20—21.

13
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halb fönte xiaä) ©aligien ein 93ertreter btefer „berliner

Sf^eligion", ein „2)atj(^", fommen, ber, auf bie Waä)i be§

(Staates geftü^t, mit ©etoalt bie „Se^re 2Jlojf(^e

g^refferS"^) ben jübifcfien ^inbern beibringen trioEte.

Grfd^recft bergafeen (5f)affibim unb 3Jii§nogbim für eine

SÖeile i^ren gegenfeitigen ^ofe, um befto getooltiger bem
neuen g^einb in ben Slrm gu faHen. ©er erfte die-

)3räfentant ber Slufflärung in ©alijien toar ^erg §om»
berg; feine «Situation iuar feineStoegS beneibenSlDert, feine

©teÜung unfi(f)er, ja gefäf)rlic^. 2)er 33oben brannte

unter feinen S^üfeen, unb bie§ läfet un§ bie SBege unb

SBaffen feinet ^ompfe§ toenigfienS berfte!£)en, tocnn aud)

mdf)t billigen.

®ie erften "^^robcn.

DJlaria Si^erefia 'i)attt im 3a!^re 1772 mit ber Düu*
:pierung ßjaligienS girfa 200000 Suben übernommen,
bie bon ber polnifd^en unb rut^enifc^en SanbeSbeböl«

lerung in D^ieligion, «Sitte, ^leibung unb «Sprache bur(f)ou§

berf(f)ieben toaren. dlaä) einigen ä^erfud^en befd^lo^ bie

^aiferin, am ^ubentum nichts gu rütteln unb e§ aU
©angeS gu be^^anbeln. 3^re ^ubenorbnung üom 3at)re

1776 rcaüibiert bie alte :poInifc§e Sanb§mannf(f)aft
(rtiHÖ 1V^) unb fc^Iiefet bie Suben bon ber neuen ftaat«

liefen 95erU3aItung au§. ®ie fec^§ galigifi^en Greife er«

galten fedE)§ jübififie ^rei§ältefte, unb in Semberg Serben

auf 93orf(^Iag ber jübift^en ©emeinben fecf)§ SonbeS*
ältefte ernannt. 2IIIe gtüölf gufammen mit bem D ber«

lanbegrabbiner an ber (Spi^e bilben bie „©aligifc^e

Subenbire!tion", bie l^öi^fte autoritatibe jübifd^e ^e=

j^örbe im Sanbe. (Srfter unb gugleid^ eingiger Ober«

lanbeSrabbiner toar 3uba Seib 33ernftein au§ Srobt).

2II§ t^^olge ber ^elaffung ber alten 3ubengeri(|t§*

bar!eit mufete ber 2;almub refp. ha^^ talmubifd^e 0te(^t

in ben ©i^ulen al§ ^auptgegenftanb bleiben, unb fo blieb

auc^ bo§ gange breiftufige dfieberiDefen unberührt, obgefei^en

1) a??ofe§ 2>?enbeI§fo]^n * 2Roifd^e ®effer§ (au§ Scffau),

abftd)tli(^ forrumpicrl.
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öon her fkinen ?ceuerung, bafj in ber unterften ©tufe ha^

beutfcfie Sefen uiib Sd) reiben eingeführt toerben foHte.

S£)ie !5uben Ratten an i!^rem alten ©(^ullriefen ni(f)t§

gcnnbert, ber ©toot fümnierte \id) nicfjt barum, ob in

ben 5c[)ulcn beutfc^ nntcrric^tet rtiurbe, unb bie Suben=

bireftion beftanb au§ lauter aj^ännern Dom alten 3opf/

beneu jebe§ beutfc^e 2Bort al§ ©ünbe golt. UeberbieS

toar biefe ©ireftion \o ftarf burtf) bie Steuerrepartition

unb Eintreibung ber ©eiber in 5tn[pru(f) genommen, ha^

fie für etmaige Jieformen feine Qzit übrig ^otte. g^ür ben

©taat loaren bie Suben ein fi§falif(^e§ Dbjeft, unb ha^

Dbium ber fi§falifd)en Scliraube laftete auf ber ©ireftion;

im 'Berglei(f)e mit ben polnijc^en ©teuern i^otte Defterrei(^

bie Suben üiermal fo ()Ocf) befteuert.

3ofep^ II. ^atte bie Subenfrage anber§ al§ feine

5IRutter ergriffen, er trollte, feine Suben ben übrigen

^foiferliefen Untertanen am toenigften fctjöblicf)" machen
unb alleg au§ bem 3Sege fc^affen, irag feiner 9[Reinung

nac^ biefem S'^vtde fcf)äblid^ tvai.

3nerft foßte bie 3ubengemeinf(f)oft aufgeli3ft, bie

©eneraljubenbireftion aufgehoben unb bie ©eloalt ber

^al)al§ gebrocf)en toerben. Sie Suben foHten Don nun
an (1785) gleicf) anberen „Untertanen" ber faiferlirfien

®erid)t§barfeit unb ^'IreiSabminiftration unterfte^en, ben

^af)al§ beliefe man nur bie ^Bertoaltung ber ©r^nagogen

unb ber tool)ltätigen 5lnftalten, ha§> 6(f)ultoefen ha^

gegen follte gong neu eingerichtet toerben.

3uerft erlaubte man ber jübifdien Qugenb, bie

öffentlichen Schulen gu befui^en, unb ben jübifc^en @e=

meinben geftattete man, eigene fonfeffionelle ©cf)ulen

gu grünben. Seibe§ !^atte aber in Q)aliäien feinen Grfolg,

ha feine eingige ©emeinbe an bie ©rünbung einer ©d^ule

f(f)ritt unb nur bie toenigften jübifd^en ^inber in eine

öffentlicf)e (Scf)ule eingutreten toagten. SDa befc^lofe

^aifer Sofep^, üon ©taotStoegen jübifc^e 6c^ulen gu

grünben, um baburd) bie gange jübifd^e öugenb ber

curopäifdien Kultur niiljer gu bringen. S)er J^aifer meinte,

er glitte ha§> rid)tige SOf^ittel gefunben, unb trug ber

l^iftorifdjen ©nttoicfelungslinie ber polnifd^en Suben feine

13*
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S^ec^nung. SDa§ toar ber JDunbe ^unft be§ großen fatfcr»

licfien Äulturtoerfe§, unb baran |(f)etterte audE) ba§ gange

Unternel^men. Slurf) boB 2e!E)rermateriaI für bieje ©i^ulen

h)or nid§t Iet(f)t gu finben; bie Öe^irer mußten au§> ©eutfd^»

lanb unb SBöl^men belogen toerben unb toaren — al§

Ziäqex ber 9]?enbeI§jo^n'f(^en 9^eform — ben galigifd^en

Suben bon bornfierem öer!^afet. ®er llain^f ber neuen
©d^ulen mit ben 6!^ebarim toar eigentlich ein ^ampf
be§ 2öe[ten§ gegen ben Tften, ber ^a§!ala gegen bie

gin[lerni§ be§ 9??ittelalter§. ®ie Präger ber s^a§>taia

unb bie Wittd \f)te§> ^ampfe§ toaren aber nii^t immer bie

fauber[ten; fein 3Sunber, ha^ baburci^ bie 9fiid£)tung felbft

Bei ben Snbifferenten bi§!rebitiert iüurbe. ^olitifc^e 33e*

geben^eiten toirften ebenfaüS \taxt mit, unb biejofep^inifcfien

Schulen bauerten ni(f)t länger al§ 19 Sct^re; fo lange

(1787—1806) toirfte auä) ^erg ipomberg in @)oligien-

%a§> iofe|3^inif(f)e S^olerang^aten t.^)

2)en 2lu§bru(f be§ gangen jojep^inifcfien (5n[tem§

bilbete ba§ Solerangpatent, iüel(|e§ für öialigien am
7. dyiai 1789 erlaffen tourbe. 3« feinen 64 ^^saragrap^en

regelte ha§> potent bie fogiale, poIitifif)e unb abminiftratibe

©teÜung ber öuben; bie §§ 11—14 begogen fid^ auf

ha§' neu einguric^tenbe imb f(f)on im Saf)re 1787 gum
2:eil eingerichtete ©c^uIbDefen. Sßir geben iliren 3Sort»

laut toieber:

§ 11. „Um bie ^ubenfcfiaft burd^ beffere Silbung

be§ a]erftanbe§ unb ber ©itten fähiger gu machen, ben

:^eilfamen 2(bfi(f)ten be§ ©taate§ gugufagen, toirb für

bie jübifc^e Sugenb, infotoeit e§ tunlid^ ift, bei jeber

©emeinbe eine beutjrfie (Schule nad) bem SD'^ufter

ber 9brmaIjcE)uIe angelegt toerben. 2)ie Se^^rer biefer

(SdE)uIen finb gugleid^ al§ Ueberfe^er ber ©emeinbe in

@ibe§pf[i(i)t gu nel^men."

^) EdictaetMandatafür ©aligien (Pilleriana) unb bie

betreffenbcn ©onberbtucfe in beutfd^er unb :poInifd§er ©iprad^e;

bie J^erefianifcfie ^ubenorbnung (1776) ift auä) mit l^ebräifd^ea

Settern gebrucft roorben.
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§ 12. „Uub ha nad) bcr gegeniüärtigen geje^Iic^en

^erfaffung ha§> (!) Äenntni6 ber beutjd^en ©pracfje

uub 5d^ritt ber Subenfcfiatt öon me^r alö non einer

3eite jur 9cottt)enbigfeit toirb, fo foll an ben £rten,

tno eine beutjc^e Scfjule 6e[tef)t, !ein Jüngling ju bem
Salniubunterric^t gelaffen toerben, toenn er mit bem
3cngnii"i'e be§ beutfd^en oc^nIIe£)rer§ nic^t bartun fann,

ha^ er bie beutfc^e Sd)ule gehörig befucfit unb ben

Unterrid^t berfeI6en fic^ gu nu^e gemacf)t ^a6e."

„lieber bie '-Beobachtung biefer 5Bori(f)rift joHen

bie (S(f)uIoberauffef)er unb bie bei ben beutf(f)en 2(f)u[en

ber Subengemeinbe angefteHten Se^rer gehörig toac^en,

unb bie UebertretungSfälle immer fogleicf) bem
^rei§amte ongeigen, toeld^eS fotroE)! ben §au§=
Dater, ben ber Jüngling angebt, a[§ ben Ü.z^xex, ber

benfelben of)ne 36iig"i§ ö^r beutjc^en Schule in Unter=

ric^t genommen l^at, jeben mit einem breitägitjen

$8er^a|t [trafen unb bie 3u^"üifienbung be§ ^d^üIerS

in bie beutfc^e ©cf)ule beforgen toirb."

§ 13. „3(uc{) foH fein Sub' getrauet toerben, toenn

er fitf) ni(f)t über ben in einer öffentlicf)en Scfjule ober

gu ioaufe in ber beutfd^en £pro(f)e empfangenen
Unterricht mit bem im § 12 borgefcE)riebenen 3eugniffe

auSioeifen fann. §ieröon finb jebocf) biejenigen au§=

genonunen, bie im ^a^re 1786, ha biefe 9tnorbnung

5uerft erlaffen toorben ift, ba§ 13. ^alEir i§re§ 5nter§

c^on erreicht ^aben.

diejenigen, toelc^e biefer auf bie Silbung ber

^uben abgielenben 2lnorbnung gutoiber fid^ trauen

laffen, toerben noc^ bem § -^S be§ 4. ^ap. be§ ^Bürgerl.

(Befe^buc^eS üon politifdfien ^erbrecfien befianbelt,

biejenigen aber, lüeld^e bie ^^rauung Derri(f)tet l^aben,

toerbeu i^re§ 5tmte§ entfe^t unb für unfät)ig, jemoB
ein 5Imt gu befleiben, erflärt."

§ 14. „S)amit bie Suben, toeld^e bem :2e^ramte

fid) tnibmen tooHen, bie oorgefc^riebene üiormalmet^obe

erlernen unb fic^ gu if)rer ^eftimmung tauglich maiiien

fönnen, foH bei ber i^auptnormaIfcf)ule gu Semberg
ein jübifc^e§ ©c^ulmeifter < ©eminarium unter
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ber 9Iuf[i(f)t ber <Sc^uIbtre!tion angelegt unb bie J^often

ber ©d^ulanftalten joHen au§ bem betrage beflritten

Inerben, ben jeber gut (5(f)iili[teuer berpftic^tete jübifd^c

§au§bater o|ne Unterfcfiteb be§ $ßermi3geii§ unb ®c=

iüerBeg unter bem ^tarnen be§ fünften ©ulben»
betragt, toie bi§t)er, gu beja^^Ien üerbunben ift."

S)a§ ift ba§ DrgantfationSftatut ber fogenannten

^. ^. beutf(^=iübif(^en ©diulen, tote auä) be§ ße^rer»

femtnar§. 2Im fcEjtoiertgften für ben <Btaat lag bie Se^rer*

frage unb nod^ frf)toieriger ha§> 2tuffinben einer geeigneten

*i|5erfönli(f)feit gur Drganifierung unb Dberauf]i(f)t ber

©(i)ulen. ©i^on fear man in SBien entf(f)loffen, ben

Snfpeftor ber c^riftlid^en ©c^ulen (^offmann) mit ber

Dberauffi(f)t biefer ©(f)uten gu betrauen, al§ ^omberg
in ben Söurf !am unb ber ^aifer fe^r gufrieben tcar,

ha^ berfelbe ben Soften übernel^mea tooEte.

^erg ^omberg, „ber ©cfinaugenfreffer", lebtnoc^

bi§ ^eute in ber ^tiantafie be§ Semberger ©tiettojuben,

unb biefe ^!§antafie fennt i^n al§ ben größten ^einb be§

trabitioneHen 3ubentum§. „25on 2anb§bragonern belnac^t,

fafe er bor ber ©tjuagoge im 3^"^^"^^^ ^^^ Subenftabt

unb a^ ©c^toeinStoürfte, er hDoHte bie jübiftfien Slinber

ber 2;aufe gufül^ren unb aJJojfd^e g^reffer§ S^ora i^nen

einimpfen, ©d^toer hü%te ^aifer Sofepl) feinen @ntf(i)Iufe,

biefen „^omburg" nad^ Semberg gef(f)i(ft gu !^oben, benn

d\' Seib ©ure'S flog jeben ^reitag bon ^Brobt) nad^

2öien unb ftrafte ben 9J?onor(f)en für bie Slffentierung

jübifc^er Jünglinge unb für ben ©dEjulgioang."^) — 3n
SBirflic^feit l^atten bie Suben biefe beiben Steuerungen

(SOiilitär unb (Schule) nidf)t ru^ig l)ingenommen, unb
^omberg fpürte an feinem eigenen Seibe, toa§ e§ l^ei^t,

gegen ben ©trom gu fct)it)immen. Unb toäre er ein

fiarer unb reiner (5l)ora!ter getoefen unb l)ätte nic^t über

bie ©c^nur gel)auen, bielleic^t toären bie (5dE)ulen bod^

') Sie fiegenbc bom gabbif St. 2ei6 ©ure'§ oertrertete ^. (^^

grangoS in feinen „Suben Don ©arnoto".
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geblieben, ^-»omberg toar aber ein 'Spionier ber Kultur

bon gan§ niebriger (Sorte, unb baniit ^at er ficE) unb
beni ^nltnrtoer! beö grofeen Äai)er§ am meiftcn gef(l)abet.

2Sie e§ f(f)eint, irar e§ ber galigififien Snbenfd^oft be[tinimt,

noc^ 50 3a!§re in ber |}in[terni§ be§ 3D?itteIaIter§ gu toonbeln.

^erg ^omberg toar im Sa^re 1749 in Sieben bei

^^srag geboren.^) Si§ gn feinem 18. SebenSja^re [tubierte

er Xalnutb unb anberc iübijc^e ©iSgipIinen, bann er-

lernte er ha§> beutfdtje ?llp|abet unb fjielt \iä) furge '^tit

abtoec^felnb in '^srefeburg, ©logau, 33re§Iau, 33erlin unb

Hamburg auf. 5hif biefer 3Banberung [tubierte er bie

beutfd^e Siterotur, bie im geid^en if)re§ 2[ufblüf)en§ ftanb,

unb nebenbei log er, burd^ 9iouffeau'§ (Smil an=

geeifert, bem ©tubium ber "^Näbagogif ob. ^n ben Sauren
1778—82 lebte er in 93erlin im ^aufe 3)^enbeI§fof)n§

al§ Grgieler ber ^inber be§ großen ^!^iIofopf)en, unb
f)ier arbeitete er am Siur gu manclien ^opiteln be§

V.33u(f)e§aRo[i§ mit. ®a§ Sofe|3{)inif(^e ^oterangpatent rief

bie Hoffnungen ber fic^ um 9KenbeI§fo^n fc^arenben jungen

ßeute tüad), unb balb fcE)rieb 2BeffeIi) feine berühmten:
„Dibre Schalom w'Emeth". ^omberg gog nad^

2öien, um l^ier einen 2ef)rer|3often angutreten. ^erglic^

üerabfcf)iebete fic^ 9J?enbeI§fof)n bon feinem §au§Iebrer

imb fcfjrieb i^m in§ (Stammbud^ unter feinen ©t^attenrife

folgenbe ^^i^^^«

„SRein ^^reunb, mein ©ol^n,

„meines ©ol^neS jtoeiter SSater!

„geigt fic^ in biefem ©c^attenriffe meine 2)an!borfeit

„nic^t gang, fo flage bie (^rengen ber ^unft, ftage

„§affen§-) Unbermiigen

„nur nic^t

a)?ofc§ 3RenbeI§fo]^n".

') £)ie 6iogrQpf)ifdien 2)atcn für bie öorgaligifd^c ^Jcriobe, ficl^c

ßet Äatn'erling: ajJofeö aJtotbelöfo^n, ©. 310—15.

2) S5cr 3cid^ner. Sie^e ©ulamitfi 1810, <B. 261.
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^omBerg gog bon Söien nac£) ©örg^) unb halb

naä)^ex naä) %xk\t, iro iübif(^e ©emeinbefc^ulen gegrünbet

hjurben. Sn Siirieft toirfte er an ber 'Bä)uU mit bielem

^leife unb er!^ielt bafür oucf) eine Prämie bon 30 SDuMen;
^^x berloBte er fic§ auä) mit einem g^räulein au§ g^ürt^,

unb Balb überfiebelte er al§ berJ)eirateter 3Rann toieber naä)

SBien, um oI§ erfter Sube in Defterreid^ ha^ p!)iIo =

fop^^ifc^e Sel^rerejamen an ber Uniberfität gu

motten. Sofort ert)ielt er bo§ Seftorat für ^^lilofoljjie

an ber ^rager Uniberfität, too er ein l^alBe^ Sa^r feine

Sßorträge l^ielt. S)er Äaifer fonnte fiif) aber nid^t ent«

fc^Iiefeen, einen Suben gum ^rofeffor gu ernennen, unb

fo blieB ^omBerg toieber auf bem Sirocfnen. (Sr tooHte

fid^ fcfion nad^ einer 33ol!§f(^uIIef)rerfteIIe umfel^en, aB
eBen bie 33efe^ung ber Dberaufficf)t ber jübifdfien ©d^ulen

in ©aligien in ^^rage fam. ©d^on borl^er ^otte äRenbeB«

fofin feinen einftigen ^auSle^rer nad^ Söien aufeerorbent«

lidf) toarm empfohlen, je^t tvax ber ^aifer feJir gufrieben,

bo| er für ^omberg eine entfpretf)enbe «Stellung ^atte,

unb ernannte t^n gum ^. ^. DB erouf feiger ber
beutfd^'jübifdfien ©deuten in ©aliäien.^)

3m Sa^re J787 fam ^omBerg na^ Semberg, unb

fd^on Beim ^Rieten einer 2Bo!)nung Iiatte er bie größten

©(^inierigfeiten, ha it)m fein 3ube eine 2Bo^nung ber=

mieten tooUte unb aufeerfialB be§ @^etto fein 3ube
bDo!^nen burfte. ^omBerg trug euro^äififie ^leibung,

eine ^errücEe mit 3o|)f, er fprad^ ein reine§ S)eutfdö unb

f)atte anbere Tlankun al§ bie bamoligen goligifd^en

Suben. S)ie erften Se^^rer, bie er au§ 33öf)men begog,

gli(f)en ifirem SJleifter in Meibung unb ©prad^e, unb biefe

gange ©efeEfd^oft toar in bem galigifd^en ®^etto ettoaS

böEig ^rembartigeS, no(^ nidf)t ®efe:5ene§. ^ein SBunbcr,

ha% man biefen „S)atfd£)en" bie S^öenb nidE)t anbertrauen

') ^ter fc^rteß er im Sa!^re 1783 feine: SSerteibigung becjübifd^en

Nation flcgen bie in ben ^roüinaialblöttern entl^altenen Eingriffe.

2) 'Die 93orarBeiten gut ©d^nlgrünbung Begannen fc^on im
^afire 1785, im ^alire 1787 hjurben bie erften ©tJiuIen gegrünbet,

unb erft im ^ofire 1789 erfc^icn ba§ Solcranspatent, h)eld§e§ bie

Scorinen ber neuen ©(^uIgcfe|geBung in fic^ aufgenommen |at.
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trollte unb aÜe §eBel in ^etoegung fe^te, um bic

©rünbuug ber Sd^ulen ju üereiteln.

.^">oniberg niad^te [idf) aber fc^uell an§ 3Serf, unb balb

toaren in ©aligien 107 Schulen mit circa 150 !lie£)rern

bor^auben.^j SlUe biefe ©dEjuIen toaren nur für Knaben
beftimmt, unb erft im ^ai)xe 1792 begann man a)iäb(f)en=

fd^ulen 5U grünben, toobei man ober nic^t über bie gtoei

großen ©emeinben: Semberg unb 33robl) f)inau§ging.-j

§n biejen beiben ©tobten tüoren aud^ bic eingigen brei«

flaffigen J^ormalfcfiulen für Knaben, aÜe onberen njaren

ein= ober 5 raeif(affige 2;ri0ialf(f)ulen. S)ie Sembergcr
9^ormoIfc^uIe führte ben Sfomen einer ^auptfi^ule, unb
mit il^r Irar ba§ Sel^rerfeminarium unter ber Seitung

5lron g^riebcnt]^al§ berbunben. 3n Semberg toaren

mit ber Qeit 4 <(!naben= unb 3 ?J?äbd)enfc^uIen, unb bie

Se^rer unb Se^rerinnen aller biefer 7 ©d^ulen bilbeten

bie „iübifc§ = beutf(^e Se^rerfonfereng", toeld^er ber

©eminarbireftor oorftanb.

S)ic Se^^rerfonfereuä unterftanb in abminiftrotiber

33e5ie!^ung beut ^rei^amt, in päbagogifc^er bem „Dft=
galigifc^en ©tubienfonfefe", ber au§ bem Ü^eftor unb
ben ©efanen ber Uniberfität, bem 58ertreter ber @t}mnafien

unb ben ^nfpeftoren ber d)riftlid^en unb jübifd^en ©d^ulen

beftanb. ©omit ^atte ^omberg imS^onfefe ©i^ unb ©timme,
unb feine jübifi^e 9(ngelegenl^eit burfte in feiner 9rb=

toefen^eit erlebigt h3erben. S)a er aber oft, \a gu oft,

beurlaubt toar, mufete i^n im ^onfefe ber ©enünar=
bireftor 3^riebentf)al bertreten, IcaS ^omberg fe^r ungern

fa!^. Ueberl^aupt rtiar ^omberg felbft^errlid^ unb
bulbete feine ^ritif feinet 9Ser!^aIlen§. ^d)tx tarn e§

oft gJüifc^en il^m unb g^riebentl^al gu unliebfamen Sing«

einanberfe^ungen, bie fd^Iiefelid^ in offene geinbfeligfeiten

au^arteten.^) Sm ^al^re 1798 fanb eine Unterfuc^ung

) ©d^ematiSmuS für bie ^iinigretd^c ©aligicn unb Sobomirien

für ba^ Öa^r 1788 ©. 136 ff.

2) ^iüeriana aü§ bem ^al^rc 1792 ©.21. SBeife: ©efd^id^te

^cr öfterr. 53oIf§fd^uIc unter grangl unb fverbinanbl. ®ra3. ©.13.
3) 2)ie £uellen jur Crganifation ber ©dmten finben fi(| in ben

Slrd^tbcn ber ©tattl^alteret in öemberg, (Fase. VIH/C) ber jübifd^en
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btejer ßtoiftigfeiten im ^onj'efe [tolt, unb ha toarfen Beibe

Ferren einanber öerfc^iebene Sn!orreflf)eiten bor.

^oinberg befc^utbigte griebent^al ber ??ac^iäfftg!eit im
2Imte unb ^rote!tion§toirtf(f)aft; ^riebent^al ^dhz bem
g^rl. ^infler of)ne Prüfung eine ©teEe in Semberg ber=

liefen unb feinen ?Jeffen ^u|3ferberg qI§ gireiten Se!§rer

oufgenonnuen. grtebent^al erflärle, ^omberg |ätte bte

i^inller au§genü^t, inbem fie oI§ feine ^Qu§Ief)rerin

ein gangeg ^ai)x umfonft arbeitete unb feiner grau in

ber SSirtfd^aft be^ilflid^ tvax.^)

yiiii)t nur 3^riebentt)al toar mit bem 3uf|3eftor un*

gufrieben, auä) anbere Se^rer führten ftet§ Mage über

fein 3Ser:^aIten. S)iefen J^Iagen bürfen toir nid^t immer
©lauben f(f)enfen, aber tttüa^ 2Ba^re§ toirb fd^on an itinen

fein. 5(u§ ben klagen erfetien toir, ba'iß ^omberg feinen

33ruber ©imon au§ l^räeSgoto (bei 3anio§c) nad^ Semberg
gog unb bem Seigrer 3^eugri3fdf)el beffen ©teEe übertrug.

SDamit aber audf) feine ©(^toägerin ein ©infommen l^abe,

grünbete §omberg noc^ eine SJiäb c^enfd^ule in Sem-
berg, iro er fie gur Se!^rerin ernannte.-) Seigrer Siurnau^)
üagte ben ^nfpeftor an, er fteife bo§ (Selb für ba§
^an3lei:perfonaI ein unb laffe burd^ bie Jüngeren Seigrer bic

^angleiarbeiten beforgen, er berlei^e für ®elb beffere

SctirerfteHen, er berna^Iäffige ben S)ienft unb fi^e 2J?onatc

lang in SBien.

S)a§ Set)rerperfonal toar aber aud§ nic^t fo mafeüo§>,

toie e§ feinen Snfpeftor feigen toollte. ^Me Magen unb
©enungiationen füllen Slftenf(f)rän!e im 2trdf)ib berSemberger
Subengemeinbe, be§ ©tubienfonfeffeg (UniüerfitätSarc^ib)

unb be§ ^rei§amte§ (©tatt^altereiardf)ib in Semberg) au§.

^aum ert)ielt ein Se^rer eine Oienmneration ober eine

2)ienfttoo!^nung, fo beft^toerten fic^ ge^^n anbere, fic

©emeinbe (Fase. au$ ben ^a^ren 1790—1806) unb bem Slrdjib ber
Uniberfttät in fiemBerg (unter ßeitung be§ ^ofroteS ^^xo\. Dr. %inUl).

1) UniberfitätSarc^ib. Fase* aus, bem ^a^re 1798 3lx. 365.

®te UnterfucJiung fül^rte ©cEiutbtrcItor 2Bo!^Ifeil.

2) 33erglei(^e bie ©(fiemati^men au§ ben ^al^ren 1788—1792.

3) SBolf: meine ©c^tiften ©. 138. 2)ort irrtümlich ißurmart

ftatt 2^urnau.
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feien toürbiger ai§> ilir QiiSgc^eidjncter College, ha biefer

bQ§ ober jene§ üerbrod^en ijahz. ©ie 2eiter ber Öemberger

©drillen begogeri je 300 f[. ®ef)alt unb 75 f[. Ciiartiergelb,

bie Öe^rer je 2C0 f(. jä^rlic^ iiub 30 fl. Cimrtiergelb. ^ar\ä)t

t)atteu 'S)ieu[trt)0^nungeii in ben (Scf)iilgebäuben^), unb
ba§ raubte i^ren 5toHegen bie Df^u^e.

Seigrer Soel Siurnau, berfelbe, ber gegen ^omberg
Ältage fül^rte, luor öerfieirotet, feine ^yrou tnar ebenfalls

Öeörerin unb bejog ebcnfo toie er 36 f(. Duartiergelb. S)iefe

72 fl. fiub ein ®orn im 2luge be§ 2ef)rer§ ©inion Popper/)
ber „obtooE)I mit feiner ße^rerin ber^eirotet, aud) eine fo

grofee 9So^nung braudfien toürbe tüie 2;urnau". dlaä)

langem §in= unb ^erfcEireiben erteilte i^m ha§> galisifdie

©ubernium eine 3i'^ß"^u"9 ^^O" ^0 f(. SDaüöu erfuhr

©imon ^omberg unb öerlangte eine S)ien[tH)of)uung.^)

2)a§ ©ubernium übermittelte fein ©efud^ bem Ärei§amt,*)

ha§> ^rei^amt bem Stubienfonfefe, unb !^ier tote§ ^erg

ipomberg bi§fret auf eine SDienfttoo^nung f)in, bie bon
einem unüerf)eirateten Se^rer (©rünbaum) befe^t Jtiar.

2)a§ ^rei§amt eröffnete bie§ bem Äof)aI, ber über bie

2Bo!^nungen üerfügte, unb bie 2Sorfte!^er befa!^Ien toirflid^

bem ©rünbaum, bie 2Bo!^nung gu räumen unb toiefen

fie . . . einem anberen ber|eirateten Sefjrer (£:pftein

an.'^j Süifge^e^t burc^ ^oniberg, toiH ©rünbaum bie

2Bo|nung ni(^t räumen unb erflärt in feinem ©efui^ an

ba§ ßreiSamt, (äpftein fjahe biete Äinber, unb bie toürben

ben Unterricht in ber S(f)ule ftören. 2Iuf 93ermittlung

^erg ^ombergg er!^ielt enblic^ Simon ^omberg bie

^ol^nung, unb ai§> feine ^^rau für bie OJJäbd^enfi^uIe

engogiert tourbe, beruJ)igte er ftd^ unb toartetc auf ben

') ^rci§amtli(^e§ (Schreiben üom 7. ©cj^tcmber 1791 (^üb.

@em.*2lrd). 26g. = ^®212.)

2) ©efucft bom 14. «(pril 1793 S®9tS. S>er ^al^al übermittelt

ba^ ©efud^ bem Ätrei§amt (JHcfoI. b. 21. IV. 1798 31.240) unb baS^

^ei§amt rctouniiert c§ bem Uai)al (®efr. b. 24. IV. 1793 ^I. 372).

3) ©cfud) bom 18. VII. 1793.

*) 9tef. bom 22. VII. 1793, ©irpcb. am 31. Vn. 1793.

5) 93efd)IuB bom 7. XL 1793.
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Seiter|3often in ber^ouptfifiule, ben er aurf) enblti^ befam.^)

S)iefe D^eibungen unter ben Se!^rern toaren in ber

<Btaht aöbefannt unb trugen nid^t feJ)r jur ^ebung
be§ 5tnfet)en§ ber ©(^ule bei; auc^ bie ^e^jagb naij

^riöatftuuben brüiJte ha§> Stnfel^en biefer Sl'uItur|3ioniere

bei ber Sebölferung ]§erab. ®a§u famen bie ©c^toinbel»

gefc^äfte unb ^eftecEiungen bei ben ^ribat|3rüfungen,

benen [ic^ manche Sünglinge unb S)Zäbd^en unterzogen,

um o^ne ©d^ulbefucf) §eiraten gu bürfen. ajianc^mal

fteEten bie ©Itern eine§ folc^en ^eirakfanbibaten ein

„^aution§inftrument" au§>, inbem fie fid^ ber:pfti(^teten,

„i^r ^inb jec^g SO^onate nod^ üoEjogener §eurat^ (!)

regelmäßig in bie <S(f)uIe gu fi^icfen".

9^i(f)t beffer ging e§ im ße^^rerfeminarium, iro jebeS

Sct^r anbere geiin Sünglinge if)re Unterfunft fanben.

2Sir muffen un§ bergegenirärtigen, au§ toeld^en ipäufern

bie „^rä^aranben" fid^ rekrutierten, um ha^ Seben unb
Sireiben in biefer Slnftalt gu begreifen. SSer einmal in

ha§> ©eminarium eintrat, ber galt ber jübifd^en ^amilie für
üerloren, ja, ärger ai§> getauft; fomit fonnte nurl;bie

größte Slrmut einen jungen ajienfd^en in bie 5[rme

§riebental§ treiben, befonber§ ha reid^e ^inber fid^

überfiau^t nid^t bem Se^rerftonbe toibmen. S)ie ^^rä*

paranben l^atten in ber ©d()ule i!^re ©c^IaffteEen unb
erhielten 8V2 ^r. 3e^rgelb pro Sog.") S)a§ toar blut=

toenig, unb fo )r)ieber|oIten fi(f) bie l^lagen über bie

9SernadE)räffigung be§ ©tubiumS, ta bie ^anbibaten burd^

"Spribatunterrid^t unb Schreibarbeiten i^r ©afein friften

mußten. SIber aut^ i^r religiöfe§ unb moralifd^e§ Seben ließ

i)iel gu toünfd^en übrig; bie Jllagen ber ^a:^aI§borfte!)er

an ha§> ©ubernium gäl^Ien fo manche 9^eIigion§über=

') SBäl^renb ber 19 ^a!^re be§ 5Seftanbe§ ber ©d^ulen Befleibeten

ben ßciterpoften an ber Semberger ^auptfcfinle nad;einanber: 3)?tnben,

3Korgentau, ©ungenl^aufen, ©imon §om6erg unb bon 1804—1806
©. ^op)3er.

2) llniberfität§ar(^iö bom ßal^re 1798 9Jr. 365. ©ort finb bie

gc^^n Sd^üler biefe§ ^a^i^GQi^fle^ ^it ?Jamen aufge^ä^It. ^n meiner
©ammlung Befi^e tc^ eine Quittung be§ ^anbibaten 23IumentaI,

Ttad^maligen Se^rcr§ in ^oleä)6to.
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fc^reitung, toie Df^oiK^en itnb ©(^reiben am <^ahhat,

Grefes ß[fen iifto. an].'^)

Sc fleiner bie ©tobt iuar, befto nie^r lüarb ber

Se^rer oer^ofet, unb ha§> fpiegelte ftdf) in ber ©cfiulfrequens

h3ieber. Sogar in Semberg betrug bie Qai)[ ber ©(i)üler

unb ©c^üleriuueu ui{f)t meljr al§ 389, Wogegen in ben

(£f)ebarim 85 Se{)rer (S)?elambim), 183 Seifer unb
1574 ©d^üler fic^ bcfanben.-) dlod) frfjlimmer toar e§ mit

bem(5df)ulbei'uc^einber5ltein[tabtbe[tent; jo, in ben ö[tlict)en

SJJarftftecfen, Wo ber CSt)af[ibi§mu§ fe^r ftarf üertreten icar,

beftanben bie Sd^ulen nur au[ bem Rapier, unb bie

Se^rer Ratten überhaupt feine 23ef(f)äftigung. S)ie 5lrei§=

fonmnffare macE)ten if)re Seri(^te, bie 8umme ber auf=

gefegten ©c^ul[trafen toud^§ in§ Unenbli(f)e, aGe§ blieb

aber erfolglos, ha bie Suben \iä) mit ©elb bon ber

©d^ule gu befreien toufeten. 2öenn U)ir bie 58efreiung§»

gefud^e ber jübifc^en Gltern bur(f)blättern, fo finben mir

foIgenbe§ : ein 9Sater erflärtjein ©o^n jei ein unüerbefferlic^er

®ieb, fo ha'^ er it)n gu 3Sertoanbten nacf) ^olen f(f)icEen

muffe, bamit er fi(| bort beffere; ein anberer SBater gibt

an, fein So!^n fei mit einer bo§t)aften, anftecEenben

Äranf^eit behaftet, fo ha^ er au§ biefem ©runbe bie

©(f)ule ni(f)t befuc^en bürfe. 5Inbere ©Itern fc^ü^ten i^re

grofee 9lrmut öor, lüätirenb bie Suben in ^orobenfa
erflären, „fie tDoIten it)re ßinber au§ patriotifc^en unb

affimifatorifd^en Urfac^en in bie (f)rifttirf)e ©c^ule fcf)icfen,

unb bitten batjer, bie jübifc^e Schule aufgulöfen".^)

©iefer ^ampf ber ^uben gegen bie ©d^ule toor ben

^Beamten Befannt. S)ie Seri^te ber ^rei§fommiffare

unb be§ ©tubienfonfeffeS brangen bi§ nac^ 2Sien, unb
ber ^aifer rtiollte fid^ perfönli^ bon bem ^ianb biefer

©deuten überzeugen. 53ei feinem 33efud^ in Semberg
too!^nte er bem Unterricht in einigen klaffen bei unb

©ie^e bie Älagc ber jübifd^en ©emeinbe bom 25.Xn. 1792

betreffe be§ ^rnparanben 9lctd}en£)ad^. Sl^®!'. 1793.
2) ^reigfdiretöen Pom 10. I. 1795 3I. 1879 unb «ertc^t ber

jüb. @em SE)g. bom 29. 1. 1795 ®ic SWelambim Ratten 13420 fr.

jäl^rl. ©trtfommcn, hjoüon fie 4744 fl. ben 5?clfern au§3a§Itcn.

3) ©tatt^altereiarc^iö Ö&g. Fase. VIII/C. 1795.
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erliefe noc^fier au§> SBten eine ^^^üUe bon ©efreten,

Drbre§, 23efeJ)Ien ufro., bie bem Üefiel aB£)eIfen joUten.

MUz§> toor öergeBenS!

3ofep!^§ 9?a(f)folger, ^aifer Seo:poIb, unb beffen

9^a(^foIger ^aifer ^rang brücften me!^rmal§ iJ)re „aÜer»

pdifte Ungufriebenfieit" über ben ©tanb biefer ©d^ulen
au§, man liefe biefe faiferli(f)e Unsufrieben^eit in ben

(Synagogen puBligieren/) man beftrafte bie 3}Zeifter, Ireld^e

Se|rlinge o^ne ©tfiulgeugniS aufnahmen, toie au(f) bie

SJJelambim, bie i^re göglinge niä)t ber (Sdf)ule über=

toiefen, alles toar ol)ne ©rfolg, ha bie Snben fein 9}?ittel

ungenu^t liefeen, toeli^e§ i^re Sünber bom ©(fiulbefnd^

Befreien fonnte. öe me^r ber (Staat unb bie Se^^rer nad)

SRitteln jannen, bie jübifd^e Sugenb in bie Schule

l^ereinguBefommen, befto me^r toiberfe^ten fic§ bie (Sltern.

®§ lag in bem ^am|jfe tttva^) Urtoü(f)[ige§, e§ toar ein

J^am^f auf SeBen unb Sob, ber J^ampf be§ liiftorifc^en

3ubentum§ be§ alten polnifdfien dleiä)Q§> gegen bie

neuen tüeftlit^en Strömungen, bie bon ber ^öl)e be§

Si^roneS mit aEer ©etoalt berbreitet tourben.

2Sie bcr^ielt fic§ ^omBerg gu biefem ^am|3fc?

@r toar bergtoeifelt, unb biefe SSergtoeiftung Brachte i^n

in eine folt^e 2But gegen ha§> gefamte galigifd^e Subentum,
ha^ er bie gange (Sigenort biefe§ ;^ubentum§ mit @tum:pf
unb Stiel ausrotten tooEte.

3n feinem SJiemorial an ha§, 9JJinifterium (au§ bem
Saläre 1794) Bringt er folgenbe gaEige 5Bemer!ungen

üBer ha§> Subentum gum SluSbrucf:

„Sie :^aBen infolge ber gtoeitaufenbjälirigen Se=

brü(fung grengenlofe SSorlieBe für t^ren ©lauBen, ber

fic^ Bi§ gum SieligionSegoiSmuS fteigerte. Sie galten

Sni Sa^te 1793 unterfucfite eine fpegteffe ^ommiffton unter

Seitung be§ diaU öon^Iefftng bie SKängel ber ©c^ule unb
fertigte am 27. XII. 1793 ein Wemoxiah in 29 ^aragrapi^en an,

beffen ^n^alt ic^ in meiner poln. Slöl^anblung über ^omöerg (©. 37),

26g. 1906, reprobugiert l^aöe.
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ft(f) für ha§> au§ertoä[)Ite 9SoIf, [te meinen, olle ^eiligen

feien nnter if)nen . . . (Sie befi^en eine befonbere $8or=

liebe für i^ren (^(ouben nnb £)alten fic^ Qn§fd}Iiefeü(f)

für SD^enfc^en. S)er f(f)arfgefcf)üffene ©eift her Suben
fei gnm Ä^Ieingeifte geloorben. (Sie feien bersärtelt,

beni (Sefd^Iec^t^trieb nie^r ergeben al§ d^riften nnb
F)abcn einen befonberen ipang gnr ÖQnbtung/'

„Sie gefunfene OJJoralität ber Suben f)änge mit

i^rer gebrütften politifd^en SteEnng gufannnen. ^a§
iirfprünglidEje ^nbentum mar gnt unb tourbe ha^ andf)

öon C£f)riftn§ anerkannt, ha§> je^ige muffe bon ben

Scfjtatfen gereinigt itterben. ®ie 3)ZitteI, bie ^aifer

Sofep^ anluenbete, feien al§ ungnlänglict) gn betroc^ten

unb befte^en erft gu furje 3^^^ fo bof3 man bie 2ßir=

fnngen berfelben bi§ je^t nid^t genau ermeffen fönne.

9tid)t§beftoii3eniger geigen fid^ bereite 2Sirfungen ber=

felben. 3n ^rog gebe e§ jübifc^e Slergte, 9^ec^t§gele!^rte,

?tormarie^rer unb ^anbtoerfer. Sn ©aligien befinben

fidf) beiläufig 100 jübifc^e 9tormaIIef)rer."

@rfrf)Iug bor, „man nähere bie önben ben (£J)riften,

l^ebe ben esprit de corps unter ben Suben ouf; ha§>

Uniberfum muffe unfc^äblid^, ba§ Snbibibuum nü^Iitf)

gemacE)t Serben."

„9J^an f(f)rän!e ha^ Xalmubftubium ein unb glrar

mon ^ebe fämtlic^e Salmnbfc^ulen in ber Tlo*
nonfjie auf, errichte in ^rag eine öffentlid^e 2;almub=

fc^ule unb fe^e bie ^ebräif^e ©praäie aufeer
(Sebraud^. SDen ©emeinben toerbe bie i^erpfli(f)tung

auferlegt, 2ef)rer angufteUen, nic^t aber 9flabbiner. S)er
<^taat ignoriere überhaupt bie 3tabbiner unb
fümmere fi(i) nid^t um bie religiöfen 33ebürfniffe
ber Suben.

„®§ fei ferner eine eigene 3ß^f"i^fteGe für Snben
§u organifieren unb biejer eingufdE)ärfen, ha'^ biejenigen
(Stellen in jübifd^en 23üä)ern, toelcfje^a^ gegen
anbereD^eli gionenentl) alten, au §gemer§tto erben.

„2)ie Suben foüen gu ^rieg§fuf)rfne(^ten, §ur geuer»

h3e!)r, 5u SCder* unb (atraßenbau bertoenbet toerben,

bie ^anblungen berfelben aber feien eingufc^ränfen."
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Sitte biefe 58orf(f)Iäge §omBerg§ famen in bemfelben

Sa^re (1794) gut SSer^anblung, al§> e§> [ii^ um bie neue

9tormterung ber Sfiec^tgöer^ältniffe ber ^uben in 58ö;^men
l^anbelte. i^omberg toieberl^olte fein @)utad§ten, unb bie

betreffenbe ^ed^tSfommijfion Jrie QudE) bie ^offanglei
machten i^re 23emer!ungen gu feinen 2Iu§fü!^rungen.

3ur 6^ara!teriftif biefe§ 3!Ranne§ toollen toir ^ier einige

fünfte au§> bem ©nqueteprotofoH mitteilen:

S^omberg: ®ie ^lalmubfc^ulen foHen auf bem
Sanbe (b. i. in gang 93öf)men) oufge!f)oben, f)ingegen

foHe in ^rag eine jübifd^e .S3o^e ©d^ule erri(f)tet toerben.

®ie ©(f)üler berfelben muffen bie 9ZormaIf(^uIe ob»

folöiert f)aben. ®ie Se!)rer biefer ^o£)en @(f)ule

toerben üon ben ^Zormalfc^uIIe^rern getoä^lt,

unter bereu 3luffic^t fie ftel^en.

®ie 5^ommiffion toar mit ber 2luf:§ebung ber

Siolmubfdeuten einüerftonben, unb 3[RitteIrot ^refe be«

fürtDortete, ha§> Stubium be§ XatmubS überl)oupt fo

longe gu berbieten, h\§> er ipurifigiert (!) fein toerbe.

gerner toünfc^te er bie l^ebräifc^e Bpxaä^z beim ®ebztt

ou§guf(^Iiefeen.

Söie ^offanglei War mit ber 2Iuf§ebung ber

2;oImubfc^u[en einöerftonben. 2)ie Se^rer on ber i^oc^=

fd^ule foHten jebod^ üon ber ^roger ©emeinbe getoäl^It

to erben.

^omberg hjor gegen ben SSorfd^Iag, ha^ bie

D^lobbiner ^l£)iIofo|3t)ie ftubieren follen. „S)ie 9^abbiner

finb unü erb efferlief)^), foHen baf)er gänglic^ abgefd^afft

unb bie ettoa üor^^anbenen unter bie 2IuffidE)t ber

9?ormaIIe!)rer gefteÜt toerben."

SDie ^ommiffion luar mit ben Slnträgen nid^t

einöerftanben, „ber ©emeinbe bleibe e§ freigefteHt,

einen Oiabbiner aufäune!)mcn".

^) ^n einem anbeten S)?emoriaI fd)ric6 §omBerg: „Sie i^tgcn

9la66incr tüifien 6Io§, toie man ba§ Dfterbrot ßacfcn, trie ijoäi bie

2au6E)ütte fein folle, 6eim ©ottegbienfte fe^en fie nicfit auf Stulpe,

^n ^uB=, 'Babbat^' unb ^cfttagen forbern fie @ott auf, ba§
S3lut feiner ©iencr gu räd^en, e5enfo im tägli(^cn @c6et:
Sllenu.
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^omberg: UcDcr bic jübtft^cn Südjet foU ein

Slutobafe gcmatl)t jucrbeu. 2)er Unteracf)t htt dloxmaU
f(i)ulen foH uirf)t bIoJ5 für ftcine 5linber, jonbern auä)

für C£Tlrarf)iene fein.

iloinmiffion: ©iefer Qiegenftanb foü beraten

rticrben.

^oniberg: 3»r p^l)fifc^en «Stärfung ber Suben

foü a) bei ber 33ef(f)neibung ein Strgt antcefenb fein,

b) fie foöen perfönü^en SDlifitärbienft leiften.

^onnniffi on: C^inüerftanben.

iponiberg: ?OJan fotl bie Suben üon .soonbel,

Siefernngen unb '^^ac^tnngen obgie^en.

^onuniffion: Ginöerftanben.^)
* , *

2)iefe 9^atf(f)Iäge — bie fc^neH in bie Deffenllic^feit

gelangten — genügten bontommen, um ^omberg bei

ben galigifcEien Suben nocf) niei)r üer£)afet gu machen,

unb balb gingen bie t^eoretifrfjen 58ert)anblungen in

Säten über. 2)ie ^^o\tan^iz\ f(f)tug am 25. ^uli 1795

unter anberem„einellonnniffion jur Prüfung be§2;alnmb"

üor, unb ^ofept) ö. ©onnenfelS, ber getaufte SD^inifter,

foüte biefe *:)>rüfung üorne^men. Sllle anberen jübifc^en

33ü(f)er foflten ber 3^"fi^^ üorgelegt icerben, für bie

^omberg eine Snftruftion aufgearbeitet l^atte. S)iefe Sn=
ftruftion U)ieberf)oIte er im Sa^re 1811 unb frf)[ug in

i^r üor, folgenbe 33üc^er burc^ bie 3^"fur au§guf(f)IieBen:

1. 2lIIe neuen großen unb f(einen ^tbzte, außer

^rönungSgebeten ufto.

2. 5labbaliftif(^e ^^robufte.

3. ^rebigten, bie feine erbaulichen ^oIf§lef)ren

enthalten, ober mit talmubifcf)en 21b^anblungeu oer»

bunben finb.

4. 2J?oraIifc^e ©d^riften, beoor fie gefid^tet finb.

5. Dceue 3Berfe talnuibifrf) rabbinifc|en Sn()olt§,

toordn obnebieä Ueberftuf3 ift.

') SBoIf ©.: „X:ic "ikrUidic ,^ur (frcicötunn einer dlahbimv
fd^ufc in Dcfterrcicfi." 3eiHrf)vift f. b. @c|c^. b. 3"öeu in I)enttd[)lanb,

3a§rg. V. ©. 36 ff.

14
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6. ©pi^finbtge unb bebeutung§loje SBemer!ungen

unb ©rHärungen über alte ©dinftfteller.

7, 5Biograp!§ien bon Cf^aBBinern, bie aufeer bem
S^almubfad^e mä)t§> geleiftet !t)aben.^)

Söären biefe unb ä!§nli(f)e SSorjd^Iäge §omBerg§ öom
^aijer Beftätigt toorben, bann 'i)äth bie gange raBBtnifc^c

Siteratur ein üorgeitigeg (Snbe genommen. 3"^ Q^IM l^alte

Defterreldf) in jener 3eit mit :|3olitif(^en3^einben(9^a|)oIeon)äu

tun, unb ^aifer Strang toar jeber burc£)greifenben Steuerung

aB!)oIb. Seiber 'i)atte ^omBerg in einer anberen ©od^e

ha^ entfd^eibenbe 2Bort unb ftürgte feine galigift^en

®lauBen§genofjen in ein fc^mereg Unl^eil für ein |alBe§

Sa^rt)unbert.

®er 2lu§gang be§ XVIII. 3a!^r^unbert§ Brachte eine

S^lei^^e „ftaatli{f)er Berater'' ober, toie man fie nannte,

„^roieftenmac^er" gum SSorfd^ein. ©iner biefer ^ro=

jehenmad^er, ©alomon ^offler au§ SemBerg, fcEiIug

bem (Staate eine ©teuer tion ©aBBat!§= unb g^eftlii^tern

bor unb erklärte fid^ Bereit, für 194403 ft. jäl^rlid^

biefe ©teuer felBft gu ^ad^ten. SDiefe enorme ©umme
(um 17 630 ft. me^r al§ bie gefamten galigifd^en Suben-
fteuern) Unfh bie 2lufmer!famfeit be§ ^aifer§ auf

^offter. ©r tourbe nad^ Söien Berufen, unb ^ier tourbe

ii^m eröffnet, ha'^ ber ^aifer gelüiHt fei, bie ©teuer ein=

gufül^ren, toenn fie !eine $8efd^ränfung ber Dte»

ligion Bilbe; ha§> (SJutad^len barüBer tourbe bon ^om«
Berg eingeforbert. ipomBerg gaB eine gang pilpuliftifdfie

SlntlDort, au§ ber gu erfef)en toar, ha% bie neue ©teuer

feine SftetigionöBefdEiränfung Bilbe. „®er ^aifer berBietet

1) SBoIf ©.: „®efd)M)tc ber ^uben in Söicn (1156—1876)"
©. 123. (SonnenfeI§ Sßater 2(Iot§ ü. ©onncnfclS ffat eine SBrofd^üre

gegen ben Otitualmorb : „^übilc^er 93Int*(£cfeI", SBien 1753, ge»

fc^rieben. ^önigl. Sibl. in 93erlin 3lt. 16, 790. 8Iloi§ b. ®. toar

fd^on i. S- 1735 getauft itnb nad^tjer SJJagifter ber tjebr. ©prad;e

an ber SBiener Uniberfität. (St ftammtc au§ SBerlin, Wo fein

aSatcr Tliä)atl SBiener, aud^ SWid^el ©l^offib genannt, in ben ^a^ren
1715—1725 ©emeinberabbiner toar. 2ltoi§ SBiener tourbe 1746 in

ben SlbelSftanb erhoben mit bem 5ßräbiIot b. ©onnenfcI§. @r
fdjrieb auä) ein fabBaIiftif(j^e;§ SBert in beutfc^er S:prad^e unter htm
S^itel: Splendor lucis.
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ja ni(f)t, bie ©abfiat^lidfiter onsugünbcn, fomit tann bcr

3fieIigion unb S^rabition ©einige geleiftet toerbcn. ©iner

jeben Sübin toirb ja Belaffen, fo üiel Sid^ter gu äünben,

tüiebiel [ie felber toill, unb ber Xrabition ift e§ gang gleich*

gültig, 06 eine ^erje einen ober brei ^reuger foflet."

stuf @runb biefer „fadfiinännijd^en" 2(u§jage irurbc

ber Sid^tgünbfteuerauffd^tag eingeführt, unb bie

^irma ©alomon ^offler unb 2;obia§ ©teinSberg nat)m

i^n in gang Cftgaligien in ^ad^t. ®ie ^^ragtneite biejer

ßid^tfteuer Inar im erften Slugenblicf garnid^t bere(f)enbar,

jpäter aber (1810) trug fie gur gänglic^en Umänberung
be§ ®emeinbeleben§ bei. 9?id^t genug, bofe bie SidEjttajen

je^r f)od^ toaren unb pünftlid^ eingetrieben tourben, bafe

bie 2Irmen oftmaB i!^r Ie^te§ geberbett berpfänbeten,

um am i^reitag bie %^e bejalilen gu fönnen,

^a^ fie oftmals am ^^reitag im j^inftern fafeen unb ni(^t§

gu effen ^atten.^) 2111' bie§ toäre fcf)on an unb für fic^

fe^r traurig, trenn nid§t bie Slenberung ber ©emeinbe^

orbnung bom 13. ©eptember 1810 bagu gefommen toäre.

Saut § 10 biefer ©emeinbeorbnung i^atten ha§> a!tiOe

2Öaf)Ire(^t für ©pitaBbertoalter, ©emeinbeüorfte^er,

IHabbiner nur biejenigen Suben, bie in einer ©emeinbe
bon 100—150 g^amilien toenigften§ 3 ©abbatfjlid^ter,

in einer ©emeinbe bon 150-300 ^-amilien toenigftenS

(Sabbatf)ti(^ter, in Semberg, Srobt), £rafau,

') Ueberfi(l)tli(l)e Darftetlung der Cici)ttax(n ir
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Subltn uflü. toenigfleng 7 Sid^ter bego^Iten. 2)a§ paffibe

2Baf)Ired^t er^^ielten biejenigen, bie um 1 ßic£)t me!^r, al§-

für ba§ aftiüe 9?ec^t notlüenbig Itiar, begaljlten. 3n
ßemberg unb in anberen größeren 6täbten bilbeten

10 ©abBotl^Iic^ter ha§ SJiiniumm. 3Son bem Setzte

1810 big gum Saläre 1848 traten bie ©emeinbeiraiilen

gänjlicf) in ben ^änben ber ßid^tfteuerpäd^ter, unb laut

©riafe öom 3a£)re 1807 mu feien bie 6teuer|)ä(f)ter refp.

©ubpäd^ter in ben®emeinbeüor[tanb l^ineingetoä^It irerben.

(Srofe toar bie 2lufregung ber Suben in ©alijien,

dl§> bie ©teuer im Sa^re 1797 eingefüf)rt irurbe, nod^

größer, al§> bie ©emeinbeorbnung öon 1810 bie gefamtc

Subenjd^aftben^äd^tern auslieferte, aber gar unbefd^reiblid^,

al§ e§> rud^bar tourbe, bafe ^omberg am gangen ©efd^äfte

mit circa 2 o/o mitbeteiligt toar. S)ie ®ubernialunterfu(i)ung

ftellte nur ha§> feft, bofe ^omberg bon ^offler ettooige

©eiber begieße, bie Unterfuc^ung fonnte nic^t gu ©nbe ge«

fü^rt toerben, ha er nac§ 3Bien flof) unb tro^ toieber«'

bolter 33efe^Ie ni(f)t nad§ ©aligien gurütffeltiren tooHte.

^riebentfial unb ber „©upplent be§ ©(^uIoberauffe!^er§",

^rong Ä'aber 3öeife, beforgten aGe feine 2lmt§gef(f)äfte,

unb er allein hat um 93ertDenbung in SBien, ober

toenigften§ um SSerfe^ung nad^ ^ra!au, ha^ nad) ber

britten S^eilung ^oIen§ an Defterreic^ fiel unb bie

i^auptftabt ber neuen ^robing „SBeftgaligien" bilbete.

UeberaU f)in berfolgte il^n ber 3orn ber galigifd^en 3nben,

5ßom ^al^re
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jo bofe i^m jciten§ bc§ ü)Zini[terium§ eine Unterfudjung

angetragen hjnrbc.

®aö Unglücf iüoüte e§, ha^ um jene 3^^^ (1806)

?Japoleon bo§ ©ijn^ebrion refp. bie jübifcE)e i)cotabefn'

terfannnlung nacf) ^san§ einberief. ®ie fo fe^r niif3=

troui[cf)e ö[terrei{i)if(f)e Otegierung begann nacE)5u[cf)nüffeIn,

ob ein ^ube on§ ben „ß. ^. (Srblanben" eine tSinlabnng

nacf) ^Narig befomnien ^atte.\) ®er '^olijeiniinifter

iperr bon ©nmerau lenfte feine befonbere 9tufnierffamfeit

auf ©alijien. Wo bie ^Nolen, bie auf i^iapoleon rechneten,

fiif) äu einem bewaffneten 3Iufftonb öorbereiteten. ^n
ben Greifen ^ielce unb JRabom inar f(f)on im 3ctf)re 1806

ber ^olenaufftanb au§gebro(f)en, unb e§ lag am ©über*

nator öJalijieng, ^errn Don Urmen^i, unb feinem i^er=

treter, ©rafcn Söurmfer, bie Diu^e im Cften be§ ^Keic^eS

gu ert)alten. 9lIIe Briefe nacE) g^ranfreic^ unb g^ranffurt

am 9J?ain, inie oucf) atte 33riefe, bie bon bort anlangten,

irurben geöffnet unb genau getefen. ©o befiehlt .s?err

b. Urmenqi bem ^softbireftor ((Sriafe Oom 21. IX. 1806)2),

bie gange Äorrefponbeng be§ Suben Sllc^emifter in

Semberg bireft uad) 2Bien an ben ^oligeiminifter gu

fenben, mo mau bie Briefe einer genauen, ja §u genauen

Xlnterfud^ung untergog.

S)a§ 2(uge be§ $oliäeiminifter§ ru!)te aucf) auf 'ben

iübifcf)en Sef)rern^), unb nun fuc^te man ben „geiftreicf)en,

aber gelbarmen ^erg ipomberg auf, ha^ er gegen bo§
(£qnebrion ©timmuug marf)e." ^omberg ^atte eben eine

SBroftfjüre: „3li3ÖIf g^^^agen, öon bem 2)?inifter be§ Innern
in i^^xantieid) ber ifraelitifc^en Deputation öorgelegt"*)

fertiggebra(f)t unb reid)Ii(f) mit ber Unterfucf)ung

feiner galigifdien 2(mt§übertretungen gu tun, al§ i^n

ber ^oligeiminifter mit obiger SDZiffion betraute. 3n
einem ^oligeiftaat, Inie ha^^ bamalige Defterreid^ iüar,

qab e§ nur einen ©(f)ritt Dom 2Sertrauen§mann ber dit'

') 9tur grcil^err bon (f^teleö in i!i>icn erhielt eine (Jtniabung

2) ©tatt^alteretardiib in iiög. 5^räfibiala!ta 1806/07.

?) Söolf: @cfcf)ict)te b. ^ui^^n in SBien, ©. 116.

*) SBien 1806. S«».
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gierung gum ©|3ion, unb fo geriet ^omBerg in SSerbac^t

ber fröngöfifc^en (Spionage unb irurbe in 3Bien fcfiorf

beoBod^tet. 2ßie au§> einem (Stf)reiben be§ ^aifer§ i^xan^ an
ben m^e^taü^aiht bon ©aligien (Sßien am 18. XL 1806)

gu erfe^en ift, pflog man lange 3Serf)anbIungen tregen

feiner „Slblieferung" nad^ Semberg betrep ber hjeiteren

Unterfud^ung feine§ 9(mt§mipraud^e§ oI§ Snfpeftor.

Sl^an fürchtete, „i>a% er al§> ein fd^Iauer, getoanbter unb
unterne^^menber Sube bon ßemberg an§i, befonber§ bei ber

gegenwärtigen Sage ber 2)inge, toeit fitf)erer unb nac^^

teiliger gegen ben (Btaat toirfen fönnte al§> gu SBien,

h3o er ofine ©inftu^ ift unb ununterbrochen beobo(f)tct

toerben !ann."^)

©raf Sßurmfer anltoortete am 1. XII. 1806, ha%.

er e§ auc^ für ratfamer finbe, ^omberg einfttoeilen in

3Bien gu belaffen, ha er in ©aligien 9}^enfif)en finben

fönnte, „bie teil§ feine J!reoturen finb, SBerfgeuge gur

2lu§fü!^rung feiner Ünternefjmungen". ^er ^aifer refol-

bierte auf bemfelben SBogen, tuie folgt: „3c£) befet)Ie

ber ^oligeÜ^offteüe unter einem, mit ber 2lblieferung be§

^erg i^omberg nac^ Semberg gtoar für je^t eingut)alten,

felbe aber unfet)lbar unb o^ne toeitere tinfrage gleici^

bamal§ gu betoerffteüigen, fobolb bie gegentoärtigen Um=
ftänbe fi^ in Segie^ung auf (Saligien änbern. 3So fid^

fobann mit ber §ortfe^ung unb ^eenbigung be§ Unter«-

fu(^ung§gefdf)äfte§ aEe§ ernfter gu befcf)äftigen fein loirb.

- grang."^)

S)ic politifd^en Umftänbe Ratten fidt) in ©aligien nid^t

fo fdfineE gebeffert, polnifd^e Segionen unter 3iembielin§fi

unb gürft Sofep^ ^oniatotoSfi mad^ten fidf)'§ in jenem

Sanbe gang bequem, unb balb (1809) berlor Defterreid^

gang 2BeftgaIigien an ha^ neue ^ergogtum 2Barfd^au unb
„ha§> 2::arnopoIer Sanb" an 3flufelanb.

§omberg fe^^rte ni(f)t me!^r nad^ ©aligien gurütf,

bie beutfd^'jübifd^en ©deuten tourben fdE)on mit
bem aller^ödfifien ©riafe bom 26. 3uni 1806 gänglid^

1) ©tatt!§Qltereiarc§tb inSBg. ©el^eimafta (© @) J. 1806 9tr. 184»

2) Ibidem 9Ir. 516.
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auf gelöft, unb Sofepf) ^erl tcar ber crfte galigifc^e 3ubc,

ber an§> feinen eigenen SDfitteln im ^a^re 1813 in

Xarnopol eine beutfd)4übif(i)e ©(f)ule grünbete. ^

aJJit ber 2luflöfung ber ©c^nlen unb bem SBegbleibcn

^omberg§ üerfd^toanben niif)t gänglic^ bie folgen feiner

arbeit, ha er gtrei Singe jurücfltefe: bie Sic£)tfteuer,

an beren ßinfü^rung er niitgef)oIfen ^ot, unb fein

®eifte§probuft, ha^ 9^eIigion§bu(f) „33nei gio""-

(Si^on im 5a^re 1792 erhielt er einen Urlaub unb
2 fL tägli(f)e 3utoenbung, bamit er in SBien o^ne Sorgen

an einem 5teIigion§=§anbbuc^ arbeiten tonnte, ^omberg
macf)tc fitf) fofort an bie 3trbeit, !onnte fie aber infolge

ber üielen 3tmt§pfüc^ten unb ®efcE)äfte, bie er in 2öien

^aüe, nii^t abfc^Iiefeen. ©rft im Sa^re 1807 erfc^ien

fein erfteS ^anbbucf): IS^i' "»IDN', „ein religiöfe§

unb moralifc^eS üz^xhud). i^ebräifc^ unb beutfc^, ber

i§raelitifcf)en Sugenb geh3ibmet."^)

Sn ber Einleitung erÜärt ber $8erfaffer bie dlou

toenbigfeit feine§ Su(f)e§. „Sie 23ü(^er ber ^^»eiligen

©tfjrift unb be§ SalmubS enthalten allerbingS alle

^ftic^ten be§ ö^raeliten gegen @ott, gegen fic^ felbft,

gegen alle 9cebenmenf(f)en, gegen Dbrigfeit, ^aterlanb ufln.,

finb aber fe^r loeittäufig unb ber Sugenb unsugänglidE).'"

2Bie au§ einer 2lnfünbigung im „3efd)urun" gu erfet)en

ift, foftete ba§> 'ßuä) 3 )(., auf befferem ^^apier 3V2 fC,

e§ n3ar fomit al§ ©dfiutbuc^ fel^r teuer. S^ro^bem fanb

e§ in allen ©deuten Eingang, luurbe fogar in§ ^oI=

nift^c überfe^t unb in 23arfcf)au oertoenbet. ^omberg
fcE)rieb nod) ein gmeiteg ©dtjulbud^: „33en ^afir" — in§

^olnifdtje überfe^t bon Sugenb^olb, — aber am
befannteften iDurbe fein „23nei 3^0"/ ^^" religiö§='

moraIif(f)e§ Se^rbucf) für bie Sugenb iSraelitifc^er 9Zation,

M ^sä} fiatte bie II. 5ruflage au§ bem :^ai)xt 1816

bei Stnton Scömib-Sicn ^ur ^anb. 2)ic etfte 2tuflage erfdiien

bei ©eorg ^oroi'cöanöfi in SiUen unb toar auf Sager borti'elbft, bei

;^5eitele§, ßanb. ber Steckte, in ^rag unb bei Sdmlbireltor gränfet

in S:)efiau. ©ie^e : ^efc^urun (gränfel & SBoIf) <Deffau 1807, ©. 410 ff.
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bon ^erg ^ombcrg, einem (Sc£)üler ü)ienbcI§jo!^n§/'
2lug§burg 1812 bei maüa§> SRieger.i)

^SDie Seftimmung biefe§ Sef)rI)U(^e§ lernen toir an§>

ber Einleitung !ennen. SDort lefen n)ir, bofe „(Seine

Ä. ^. Qpoftol. aj^qeftät, unabläffig bejcE)äftiget, bie eä)h

2öo^I[art, bie o!^ne gute ©itten ni(f)t erreichbar i[t, bei

allen i^ren Untert^anen gu beförbern, ^aben ... ein

reIigiö§=moraIij(f)e§Se!t)rbuc^ berfäffen gu laffen geruhet . .

.

unb befolgten,

1) ha'B biefe§ öel^rbuc^ in allen jübifd^en (5(f)ulen

ber beutfct)en ©rbftaaten eingefü!£)rt,

2) hal^ jeber Bräutigam unb jebe Sraut öon ber

i§raelitifc^en 9?ation, ha fie um bie §eirat§beit)illigung

anfud^en, über ben Snl^alt biefe§ Se|rbu(f)e§ bon bem
^rei§amte geprüft trerben unb nur bann bie ^BeiriHigung

gu l£)eiraten erl^alten, icenn fie bei ber Prüfung tool^I

beftanben finb".

2)iefer gleite 2Ibfo^ ber Einleitung (2)e!ret ber ^. ^.

©tubien'^of'J^ounuiffion bom 14.2)eäemberl810, 31.1883,

intimiert für ®ali§ien mit bem ©ubernialbefret bom
15. ^ebruar 1811, Ql. 2890,) führte für bie f(f)on o^ne^in

in i^rem ^eiratSrei^t ei]igef(f)rän!ten Suben, bie

fogenannten „ipeirat§ Prüfungen" ein, bei benen
^roteftion unb ®elb bie *gou.ptroIIe fpielten.

©c^toer laftete biefe ^flicbt f(f)on auf bem böl^mifc^en

Suben, ber galisifctje aber, bjelc^er ber beutf(f)en ©prad^e

faft unfunbig rtiar, fonnte über!§aupt bie Prüfung nid^t

befielen. Um ba^er ber 9[)lilitär=, Steuer«, ^rüfungSpflic^t

gu entgelten, heirateten bie galigifc^en Suben nur rituell,

b. i., }ie ftrebten feine ^eiratSbetoiHigung an, fonbern

liefen ficf) bon irgenb einem pribaten 5D^anne trouen.

SBie ftarf biefe „jRitualel^en" über!^anb nat)men, belehrt

un§ bie ©tatiftif, ber toir nur älrei ®aten entnel^men.

3m 3a^re 1825 gab e§ in ©aligien 46 488 jübifc^e

g^amilien, im So^rß 1826 48610, fomit finb in bem

1) 9Inge£ünbtflt in „©ulamit^" 1812, IV 1 ©. 182. ®a§
93u(^ ift gu befommen „in SBien, im 53er[ag§gelt)ü[Dc be§ St. M. ©d^ul«

büd^crbcrfc^Ietfeeä bei ©t. SInna in ber ^^^onniSgaffe".
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Saläre minbeften§ 2122 jübifc^e G^en gef(^to[fen toorben.

5(ngenielbet unb beloiHigt tourben 137 (S^en!^)

2)ie 9iitualel)en befielen bi§ f)eute in ©aligien,

obtDo^l [ie öoni fBiaatt nid^t auerfannt [inb, unb 5irfa

70 ^ro5. ber jübifc^en Sc^ulünber füf)ren baburdf) ben
^Familiennamen if)rer SJlutter unb gelten Bei ben 2ef)rern

oI§ llnef)eliif)e.

* *
*

^omberg f)atte alfo bon feinem „Snei 3ion" au§
©alijien nicf)t üiel ©infonnnen nnb tvat auf ben 9(b[a^

biefe§ 33u(f)e§ in Sö^men unb Wäf)xzn ongehjiefen. SSiet

tror e^S iebenfallg nic^t, unb ^omberg nutzte „au§ 3)Zit=«

leiben üon einigen mit @elb geitmeife unterftü^t tüerben".^)

©r iDurbe bon Qtit ju Qeit bon bem SJlinifterium mit

©jpertiefen betraut unb bom ^oliseiminifter (am
21. Sluguft 1814) bem Ä'aifer gur Ernennung §um
„3ieIigion§toeifer" in 2Bien borge|(f)Iagen. 5{u(f) bie |)o[=

ianglei unterftü^te fein ©efurf), unb öomberg l^'äüz

2)?ann^eimer§ ©teÜe erhalten, toenn i^m bie 2Ieufeerung

be§ ^^^olijeirateS Sa Df^oje ni(f)t gefcf)abet l)äiU.

Sa 9fio§e fd^rieb:^) „^omberg ift tool^t ein gef(f)i(fter

aber unruhiger unb l^errfc^füt^tiger ^opf, trield^er toeber

in Italien noc^ in ©alijien [tanbf)ielt unb in

Semberg eben ni(f)t rü^mliä) austrat".
„©erfelbe tü'iU nur ben t)iefigen '^sia^ be^au^Dten,

einen @e^alt jä^rlic^ 1500—2000 ft. nebft einer größeren

freien 3Sol^nung für feine .^o^Ireid^e g^amilie, bann
§oIä unbSi(f)t ergtoingen unb bann bieDberauffid^t über bie

neue (5(f)ule fic^ aneignen, ©ein 2Serf „Snei 3^on" ift für
^inber ju fc^toülftig unb „23en ^ctfir" ju feid^t gefd^rieben.

Sr felbft, ha er \vä) unter bie ©elel^rten gäfilt, ift nun
nic^t me^r bagu gemad^t, 5^inber in Glementargrünben
gu unterrid^ten ; er ^at bie 33efugni§, im ^ebräifd^en

*) © t ö g c r : S)arftcnung ber gcfe^Iid^en 93crfaffung bcr galig.

:Su&cnfcf)aft. 2cm6erq 1833. «3b. I, ©. 138, STnm. 2. {®ubzxmah
berorbnung bom 28. gimi 1826, 3I. 38788).

2) 2B l f , ®. ©efd^iditc ber Csuben in SBien. ©. 127.

3) Ibidem. <B. 124-125.
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Untern(f)t geben gu bürfen, allem bie 2!oIerierten bcr»

trauen i|m if)re ^inber nic^t an . .
."

„ . . . rü(f[tci^tli(^ feiner ®eiftc§gaBen berbient er

Unterftü^ung, felfift ^tefige mel^r aufgeflärte unb felbft

il^rer O^eligion guget^^ane Suben achten felben, finben if)n

jebocf) für ben l^iefigen ^la^ nid^t antoenbbar, inbem
fie feine S)en!* unb ^anblungStoeife fc^euen."

^omberg erhielt bie ßel^rerfteEe in SBien nic^t,

ernannt tourbe (Salomon ^erg, unb il^m folgte SfctaJ
^oa^ a)iannf)eimer. ®er Mfer fc^rieb aBer anben9^anb
be§ 9^eferat§ folgenbe ^^il^"- ,Mid)t ad acta legen.
S)ient mir gur Söiffenfd^aft unb toerbe iä) auf
^erg §omBerg Bei \\ä) ergcBenben @elegen!§eiten
SBebadöt ne^^men". Solb fanb fii^ bie Gelegenheit,

unb ^omBurg lüurbe im Sa!£)re 1818 jum aufeerorbent-

lic^en Seigrer ber religiöfen Tloxal mit bem 2;itel eine§

^. ^. ©(f)ulrate§ ernannt.^)

3u feinen DBIiegenl^eiten geprte bie 3nf|3e!tion

oEer iübifc£)en ©emeinbefd^ulen unb bie ^^prüfung ber

9ftaBBinat§tanbibaten.

9JJit ©aligien l^atte er :perfönli(^ geBroc^en, oBer
inbireft ftanb er gu bem ßanbe nocE) in manchen SBe*

gie!^ungen. ©o |3uBIigierte er in ben 33 iffüre ^a'ittim
einige 2luffä^e unb unter i^nen einen anonl^men üBer

bie einfügen goligifd^en ©diulen; auc^ ftonb er im Brief*

liefen 3Ser!et)r mit einigen galigifc^en neu^eBräifd^en

©(fjriftfteHern (2)?o§fiIim), unb ber erfte SemBerger
liBeroIe Df^aBBiner 5lBrat)am ^o^n, ber im Sof)re 1848
al§ ein D|)fer feiner ^ulturarBeit fein SeBen eiuBü^te,

Brachte nac^ ©aligien ha§> ^rüfung§geugni§ mit §omBergi
Unterfd^rift mit.^) ©c^on biefer Umftanb f)attc Bei ben
Drtt)obDjen eine gro^e Slufregnrig tiecborgerufen unb
trug auä) bielleic^t gu £ot)n§ unglücflid^em ©übe Bei.

^) 2B u r 3 b a d^ : 93iogr. Sejilon sub voce §omBerg.

2) it I) n , ®. : 3lbrar)tim ^o^n im Sichle ber ®t^ä)i^t§»
forfcöunt^. ©. 16. S)ortfeI[itt ba§ 3eugm§ bom 27. X. 1830 ge*

fertigt: „§er3 §omßerg Si. !^. ©döulrat, aufeerorbentlid^er Se^rcr
ber relig. 2?ioral für ^uben, 83erfaffcr be§ S3nei 3^on".
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i^omberg \v\dk in '^xaq fe^r lange, er erlebte

bie S^aufe foft Quer feiner ©ö^ne unb toar mit il^t

öieüeicfjt gang änfricben, 3n einem (55eiucf)e an ben

Äaifer um bic Soleranj (2So^nred)t) für 2Sien, bie i^m
bereite einmal üerfagt tourbc (am 18. 2tuguft 1833),

jdfireibt er^): „ . . . allein ha Unterjeidfineter feinen (Sifer,

burd) ha§> Don i^m üerfafete '-önei 3ion religiöfe 3J2orai

gu Derbreiten, unter feinen 9}?itbrübern fittlic^e ®mpfin=
bungen gu beleben unb fie gu belehren (Djie im Snei
3ion § 308 uflD. gef(f)ie^t), ha^ bie ©runbbegriffe ber

d^ri[tlict)en 9ieIigion mit ben unfrigen übereinftimmen,

nid^t einhalten, miti^in ben Soften ni(f)t oufgeben fann,

fo bittet er untertpnigft, bie ^^olerangbetoiEigung feiner

gamilie gnäbigft gugulDenben."

„^i5ier feiner (Sö!^ne finb bereit§ getauft, Seon

ift ruffifc^er ©tabSargt, Senebift unb 3ofep§ finb 93anfier§

unb 3(ugu[t Candidatus juris, g^riebrii^, Seutnant beim
9^egiment (Srg^ergog, ein ©o!^n Vernarb unb bie bret

Zöfijhx ßeonore, 3tnna unb Seontine finb nodf) im
Öubentum."

31I§ (Srgiingung biefe§ &e\uä)z§> InoIIen Irir be=

merfen, ha^ [yriebric^ iSomberg fid^ am 6. g^ebruar 1836

taufen ließ unb fofort gum Oberleutnant Dorrücfte. 2)iefer

Dffigier — ber im 93lai 1864 al§ Dberftleutnant in

^enfion ging — ^at ficf) befonbere ^erbienfte um ben

päpftlii^en ©tu|I ertoorben unb n)urbe im ©eptember
1868 mit bem 9iitterfreug be§ |3äpftlicf)en ^iu§orben§
unb im 3at)re 1873 mit bem ^ommanbeur!reug be§

päpftlic^en ©t. ®regor-Drben§ beforiert.^)

§erg i^omberg ftarb im Sa^re 1841 im Sllter Don
92 Sauren. 2Sie e0 fd^eint, Derfe^rte er in feinem legten

') 2BoIf ©.: „§ifton)d^e 9fott3en." Sltlgcm. 3tg. b. Subcn*
tumä 1861. ©. 325.

2) ^-rüliting 9}tori^: „Siograp^ifdicy ^aubBudö ber in ber

Ä. u. ä. Deftcr.=llngar. 'ilxrmc attio gebienten £ffi3ierc, Slergte . . .

jübifÄcn Stammet." SBicn 1911. ©. 17: gr. §om6erg Ijat fid^

am 6. gcbruar 1836 taufen laffen (al§ öeutnant) unb ift im JD^ärg

1836 3um Oberleutnant üorgerücft; im ^a^vc 1845 Äl^apitiinleutnant,

,

1848 ^aupttnann, 1853 a^Jajor, 1864 penfionicrt mit bem Döerft^
leutnantätitcl. Star6 am 24. 9fobcmber 1883 in ^ari§.
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ßeBen§ia]§r gefellfc^aftlic^ mit bem 3fiaBBtncr (Salomon
£ö6 üiappopoxt, ber im Satire 1840 au§ S:;orno:|3oI in

©aligien nacf) ^rag Berufen tourbe.

3n bem Brieflichen Stad^Iafe be§ großen 9loBBiner§

unb ^iftorüerS^) fanb id) foIgenbe§ (Schreiben ber 2Bitn)e

^omBerg an 9ia|3;)oport, ha§> \ä) l)kx toortgetreu

toiebergeBe.

, ©r. SSol^IgeBoren

§errn ©alomon diapepoxt (!) erfter DBerjurift

(bmd) ©Ute) in ^rag.

2Bien, Den 26. mäx^ 1847.

©r. SBo^IgeBoren ^errn SflaBiner (!) ©alomon Üiapeport!

SSere!^rung§toürbiger ^err 3fiaBiner!

(Sie fagten mir in ^rag ha'^ ö^nen einerlet):

^err 9^aBiner ober §err DBerjurift genannt gu toerben!

Unb id^ au§ einer ©emeinbe au§ g^ürt^ Bei) 9iürnBerg

geBürtig, öon Sugenb an an ha^ feuerlic^e (!) reIigioe§

Begriffene SBort: „§err 9iaBiner" getoö^nt, freue mi(f),

e§ Bei)Bel§aIten gu lönnen.

^d) l^offe ha'^ meine gegentoärtigen 3^il^^ri ©ie
unb 3^re tnerte ^yamilie Beq etn^ünfc^tem SSo^Ife^n

trifft. ®a bie t)ödE)fte ^offtelle mir unb meinen Zöd)texn

ben leBenSlängtic^en unentgeltlicfien 5tufent!^alt in Sßien

erteilte, id) in $rag gar feine g^amilie unb I)ier in

SBien anfäffige l^inber unb biele ^ertoanbten ^aBe, fo

giefie i6) e§ bor, bie SeBen^geit, bie mir bon bem
Sieben ©ott nod^ gegönnt, t)ier im 3^rfßl meiner
g^amilie gu OerleBen.

©in ber!^euratt)eter (!) ©o!^n Bon mir, ber in 3^ (!)

etoBIiert ift, \)at micf) o!^nIängft gu meiner g^reube —
ha er juft ein ©efc^äft in 3Sien ^atte — üBerrafc^t.

@r toor metirere SBod^en !^ier. ^d) fproc^ unb rü!^mte

me!^rere§ Bon 3!§nen, toert^^gefc^ä^ter ^err ^laBBiner,

®te gamilie übergab mir einige f)unbcrt Sriefe an 9t. jur
Itterarifdien S3erlDettung. ^ä) inerbe biefelben in nätj^fter 3^^*

J^erauägeben.
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jagte i^m auä), ha^ irf) ^^\m\ uodE) eine (5(f)ulbnerin

geblieben. (£t f)iiiterliefe mir bei feiner 5(breife 3 ©tücf

-^ in (SJoIbe für 3ie, nebft feiner 6nipfef)Iung. 3<f)

füge bie brei # f)ierbei, mit ber Sitte fie gütig an=

gnne^men! «Sollte irf) ä^nen !)ier fcnft ettoaS bienen

fönnen, fo bitte icf) meiner nur ^u befefjlen.

mit 2>ere^rung unb ti'ilNll tDI"» nnot^'

ipenriette ^omberg, ^. ^. ©cfiuIratStoittoe.

^i^rer lieben x^xaii Zoä)Ux unb iperrn (gc^toieger-

fol^n bitte ii^ meinen l^erjIidEien ©ruß gu öermelben.

@§ foE mid^ freuen, il)r Sßo^Ibefinben gu öernef)men. —
2)o§ SobeSbatum Henriette i^omberg§ J^aben Irir

nic^t feftftellen fönnen. ^3ntereffant lt)äre e§, ba§ ©c^icffal ber

©öt)ne unb Xötfjter ^omberg§ gn Verfölgen, jebod^ bQ§

ginge über ha^ un§ geftecfte 3iel |inau§. SebenfaU§ Inäre

bie gonge ©efcfjid^te biefe§ a}?anne§ eine banfbare 2trbeit

für einen jübifcfien ^iftorifer; über feine ^rager >3eit

(1816—1841) ):)at bi§ je^t noc^ niemanb gefc^rieben.



Äommerjtenrat 2lrnoIb.

95on %l)etla ©forra.

fin ©pätjonnenftra^^l, brausen im bornc^mcn fionb«

^auSbtertel, läfet i^od^ragenbeS ^rtjftaU einer Sung»
gefeEentofel in Haugolbenen 3ieflejen aufleuchten; ||3riefet

in ©ilBergarben öon bem (SbelmetaH be§ @fegerät§ üBer

toeic^en, milc^toeifeen SDamoft.

9iur bi§ gu ben 9J?öbeIn bort f)inten rei(f)t jeine

Si(f)t!raft nid^t me^r. SDie reden fi(^ bunfter unb
jc^toerer no(^ al§ fonft an ben 2öänben empor, al§

BiJten fie in ber garten SJJännlic^feit i!^re§ ©til§

allem g^eftlid^^ eiteren Si^ro^, ha§> Begal^Ite ^^rauenpnbe
gefd^icft für §efte§ftunben in biefen dlaum gezaubert.

dlux bie 2tmjel, bie ber ^au§^err täglid^ nac^ feiner

SDinerftunbe gu füttern |3f[egt, lugt neugierig Don ben

3toeigen be§ 23luta!^orn§ burc^ bie geöffnete 9]eranba»

tür. ©afeen benn bie bort immer noc^ bei ifirem

<Se!tfrül§ftü(f feit bem i^ol^en SJJittag? fam man
immer noc^ ni(f)t, i^re gebü^renben ^rofamen au§*

[treuen ?

Tili ärgerlich mai^nenbem „^itoit", „^itoit" ftog ha§>

S^ierlein babon.

Ueber be§ §au§!f)errn ©efic^t, ha^ bi§ bat)in ernfter

geblicEt :^atte, al§> gu ber toeinfrofien 3^eftli(f)feit feiner

©äfte ftimmen tooHte, £)ufc^te ein Säckeln: „©ie toerben

mir nitfit glauBen, aber biefer 35ogel, ber nur tägtid^ mit
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luftigem Sc^nabelüappern mid^ an meine ö)a[tfreunb=

pftidjten mahnen fommt, gibt mir me^r toir!li(f)e ^i^ßube,

qI§ bie iloftbarfeiten aller üänber, bie Sie Ijier ring§

al§ mein Eigentum fe^en. ^^reilüillig fommt er, unb
id} muß täglid) Don ?teuem um feine ®unft toerben.

2öie f(f)nell oerliert bocf) alle§ feinen begehrten JReig im
ruhigen Sefi^, ben un§ niemanb ftreitig mad)i."

^an fcf)üttelte ätoeifelnb ben Mopf.

„2öit ^icr fjaben toof)! alle, ®ott fei S)anf — ober

joK iä) fagen „leiber?" — nie ha§> §erbe ber Sefi^«

iofigfeit fennen gelernt. Unb toer an feinem fei^sigften

(Geburtstag auf ein fo toDt)tgegrünbete§ (Eigentum blicfen

fann, toie unfer bere^rter ©aftgeber i^eute, ber mag fid^

too^I aud^ einmal am Suru§ einer unbefeffenen greube
genügen laffen."

©anität§rat (Setig§ bunfler ^opf fenfte ficf) nad^*

benflicf) üor ben blonberen ring§.

„®a§ 9tuftoacf)fen in gefid^erten, forglofen ^ßerplt-

niffen, bie allein unfern iHnbern eine gute ^inber=

ftube ermögli(f)en, ein SJZetallglan^, ber fie öergolbet
— unbefdfiabet natürlid^ einer guten, d^riftlidf)en ßr*

gie{)ung —

"

Älang ha nid^t ein 2adf)en burd^ ben 3iaum? fo

fd^riö, ha^ felbft ber auftoartenbe S)iener — getoof)nt in

biefem n)o!)Igef(^uIten t^au§>^alt gleidfifam blinb unb
taubftumm, nur feinen Dbliegenf)eiten ergeben, burd^'§

3immer gu !^ufcf)en, im gerüieren be§ ?tad)tifd^e§ inne

l^ielt unb erfd^recft auf feinen i^errn blicfte, an bem er

nur eine fteif gemeffene 2lrt fannte.

^einlid^e§ Sd^toeigen laftete plö^Iid^ grau über bem
eben noc^ fo farbenfrohen 9^aum. (gelbft bie Slüten
ber 2;ifcf)beforation fd^ienen einen 5(ugenbli(f hzn Sltem

angulEialten.

SBar ha mit taftlofem S^inger an eine Xür ge*

pod^t iüorben, bie i^nen aEen ^aüz Oerfd^loffen bleiben

Jollen ?

S)ie guten Sefannten, jum Süeil fogar bie g^reunbc
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be§ ^au§f)errn nannten \id) aüe ^ier. 3luf tuieüiel ®e=^

[d^äftSgebieten l^atten fie mit einanber gearbeitet, on tote

inanc£)er ^efttafel mit einanber gegeifit in ben gtoanjig

^o^ren, feit i^ommer^ienrat 2trnolb Dor ben Sporen

biefer (Seeftabt fein grofee§ ^anbel§unterne!£)men be=

grünbete.

3tl§ toeitblitfenben ©efd^äftgmann bon tabeEofer

S^ren^aftigfeit fannte i^n jeber ^ier. ®er QJZenfd^ in

t^m tonnte ficE) ben Umgangsformen i!^rer Greife angu*

ipoffen. 2So§ er baneben biellei(f)t noc^ mar, ob er ettoa

!^inter biejer ®etoo!^n^eit§ma§!e anber§ fül^Ite, anber§

hadjk, al§> i^nen ^ier geläufig?

Wan Hjufete nur, ha'^ er feine 93erlt)anbtf(^aft am
Ort l^atte, tounberte fid^ gelegentlich, ha^ biefer bamal§
ftattlid^e S^iergiger bi§ ^eute ber SunggefeHe geblieben,

loar, al§ ber er einft mit feinem in ©nglanb ertoorbenen

3Sermögen ^^erübergefommen.

2Sar ha am Smbe efma^) in ber 93ergangen!^eit biefe§

Wanne§>, an ha§> man nicE)t rüfiren burfte? Srgenb ein

bunfter ^lerf, beffen ©ic^tbartoerben aU biefen mit ber

tabellofen ©^rentoefte einen Weiteren i5reunbf(f)aft§berfet)r

unmögli(^ gemo(f)t l^ätte?

©ingefroren toie bie ^reunbeSreben fd^ien ber golb*

ftore Si^eintoein in ben ©Täfern. deiner tranf me^r feit

biefe» feltfam greße ^o^nläc^eln im Dftaum öerflungen.

Slrnolb, ber einen 5lugenbli(f berfunfen in fic^ hinein»

ge^or(f)t, fdiaute auf. ©eine fd^arfen, grauen 2tugen

lafen bie ©ebanfen bon ben gefenften Sibern ber anbern.

Unb bieSmat toar'S ein feinet, lautloS toe{)mütige§

Säckeln, ha§> unter bem ergranenben ©i^nurrbort um ha^

glattraffierte 5linn fpielte.

„Sdf) barf bie Ferren beru!^igen. @^rIofe§ l^aftet

ni(^t on meiner 3ugenb; nid^t§ ift in meinem ßeben,

beffen ber $IR e n f d) 3trno 2lrnoIb fidE) gu frf)ämen

brauchte, ^^ür ben i^ommergienrat aüerbingg,

ber feit stoangig Sauren be§ SSertrauenS unb ber freunb*

fdfjafllid^en^ Geneigtheit ouSerlefener Greife biefer bor«

nefimen (Btaht getoürbigt Sorben — für biefen aEer*
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eine et)x)a^ feltfaine "i>orbereitung.

©§ fiel öor^in ha§> 3Sort „üon einer ed^t d)ri[t(i(^en

Gräie^img" — meine i^">erren, e3 Inirb Sie Weniger bie

Xatfarf)e, al§ 3^re ätoanjigjä^rige Unfenntni§ berfelben

in ©rftounen fe^en — icf) bin Snbe! ^atoof)!, ^om-
mergienrat 5[rnoIb, ber ungejäfjite ©uiiunen parteilos

eöangelifc^en, fot^olifc^en unb jübifc^en 2Öof)ltätigfeit§=>

onftalten ^ugelcenbet ^ai, i[t Sube!

©ie nol^men ha§> für tolerante^ 3SeItBürgertum be§

ehemaligen 9tn§tQnblDanberer§. ^d) tat nid^fe, ha ©ic

of)ne h)eitere§ mic^ al§ bon Syrern ^-ßlute anjagen, Sfiren

Irrtum ftor^uftellen. ßinfaif), toeil mid^ niemanb ha»

naä) gefragt i)at.

9((^, teerte g^reunbe — barf \ä) ©ie naä) biefem

teeiter fo nennen ? — meine Sugenb l^at fo biel, fo

jämmerlich üiel bon §af3 unb ä^eradötung gegen ben

leimatlofen Suben erfa|ren unb ertragen muffen, bofe

©ie ineüeic^t öerjeil^Iicf) finben teerben, teenn mein tounb*

gefd^Iagener Druden fi(f) rerfit burcfifonnen loffen teoEtc

ron Seigren be§ ©eac^tet= unb Umteorbenteerben§. Unb
hoä) ^ier innen" — inbe§ äße i^n anftarrten, al§ teäre

ha einer, ben fie nocf) nie gefe^en, preßte bie §anb be§

©pre^er§ fidf) gegen ben bunten Crben^fc^muif, ben

fürftli^e ©anfbarfeit berf(f)iebener Sänber bem (SroB='

faufmanrt auf ben fc^tearjen graif gelängt. —
„^ier unter bem bunten 2onb ^aB' \ä) mid^ gefeint

naii) biefem 9XugenbIicE. S)afe er ^eute gekommen — e§

tear nicE)t öorbereitet, nid^t 2Ibfid^t teor'§. dine !f)arm*

lofe ^^rafe, toie bie unfere§ bere^^rten ©anität§rat§ bon
„ber guten d^riftlid^en ©rgietiung", unb bann „bie gute

^inberftube" — taufenbmal ^ingeteorfen, taufenbmal ge=

l^ört: ^eute an biefem 60. @eburt§toge, ba bo§ Seben
al§ ettea§ 2lbgefd^Ioffene§ hinter mir liegt — fie traf

mid^ f)eute anber§, rife bon bo innen etWa^ an§ Sid^t.

5cf) teeife, bo^^ ic^ nun bie ^füd^t i^abe, S'^nen gu

erüären.

15
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Hber m(f)t I)ier bei ben ungemütlichen ©puren ge*

noffener ^^afelfreuben. S)arf ic^ bie Ferren bitten —

"

©ie folgten \^m in ha^ be!f)agli(^e 2)ämmerlid)t be§

9iaudE)3immer§, bon beffen breitem g^enfter bie ®Ia§=

maiereien einen bioletten S)unft träumerifc^ um aEe ®inge

iroben. 3m bunfelften 51eil be§ 9ftaume§, feinen ©äften

abgetoanbt, toanberte ber §au§:^err ru!)eIo§, toie im
©elbftgefpräif) auf unb dh. @§ toar feiner ©eele eine

9Jottoenbig!eit, einmal bor 9JZenf(f)en, bor biefen 9}^enf(f)en,

ätoif(^en benen er gtoanjig Sa^re gelebt, bie SSergangen»

|eit ^erborgutoälgen, bereu gärten fidf) unberrü(f=

bar in feinem Innern, fi^arffantige SSerfteinerungert,

gmifdjen bie toeid^ere SJ^aterie be§ ©egentoartSleben^

gef(i)oben.

@r ergälilte — unb in bie ßeberpolfter ber Mub*
feffel gef^miegt, ben ^abanabampf genufeöerfunfen bon

fii) blafenb, Ratten boc^ aU biefe borne^men ^anfeoten

bo§ ©mpfinben, al§ toären fie in i^ren fc^toargen

gräifen unb ber fteifen SBürbe i^rer :^ot)en ^aBfragen
mitten in einen SBirbelfturm unb SßoÜenbrud^ t)inein=

geraten, unb müßten nun gum eigenen ©ntfe^en, gegen

it)r Ieben§long anerzogenes ^ulturtoefen, barhaupt

unb barfuß burd^ SßofferladEien unb Suftentfeffelungen

eines 9Zaturereigniffe§ fic^ f)inbur(^:peitfc^en laffen.

„3JJeine Ferren — toiffen ©ie, tboS ein ©d^norrer

ift? — ©e^en ©ie, fdE)on ha§> 2Bort, gang ungetoo^^nt

je^t meinem 9Kunbe, maä)t ©ie erfc^recft auffai^ren.

9tun benn — ha§> ift ©iner, ber nii^t aEein nid^tS

^at, fonbern ©iner, ber ettoaS Iiaben bjiß! SIber ni(f)t

etlra al§ gebü^renben 3Serbienft für feine Slrbeit, nein,

als @efdE)enf, als freitoiHige ^abt, gu ber er jeben

glücfüc^er ©eftellten für berpflid^tet ^^ält. ©in fold^er

©d^norrer — toar mein 3Sater.

?(td^t bon Geburt. SöaS mon fo einen ^erab*



gefoinmenen nennt — iinnier tiefer unb tiefer — toar

ha fein .spalten nie^r. ^nnner üon 2anb jn Sanb, uon
^taht 5u 3tabt.

ein anne§, flaliäil"d;e§ ÜJ^äbc^en tyn(\ i^ni an. Db
fie i^n banialS lüirflic^ geliebt? ob er [ieV C[t \)ab' id),

in niic^ f)ineinE)orc^enb, mein eigen 33Int barüber be»

fragt — e^5 ift mir bie X'tntlnort fc^ulbig geblieben.

93ieUeic^t ^at nnr ha^ gemeinfame (Slenb [ie änfammen»
getrieben.

:3rgenbn30 in ber großen ^uben^erberge Q)ali5ien§

E)at er fidE) mit i[)r tränen laifen; regelrecht Dom O^abbiner

trauen, nad§ 'Sitte unb .s^ertommen unfereS 23oIfe§.

(Sin (5tanbe§amt giebf§ nicf)t für Suben in jenen

Säubern. 2)er (Btaai bort f)at fein Sntereffe an i§rem

[yamilienred^t ober Unrecht, nur an i^rem Steuerjalten.

5(ber fie gingen gurücf in be§ 33ater§ beutfc^e £)ei=

mat; oerfu(^ten, fic^ feß^aft gu machen, gu arbeiten.

2)ie 58etternf(f)aft, angefe£)ene Seute, fprongen i^nen bei.

So ift ja unfer )So[f — nad^ aufeen ^in fc^ämten fie

fi(f) ber 'öettterDertDanbten, f)ätten fie gern üerleugnet —
aber ha^ ^er^ tot ficf) if)nen bocf) auf unb bie i^anb.

öeber fpenbete dtüa§>. 2)a irar ein überfälliger Sd^ranf,

bei Senem ein Sifc^, bort ein 23ettftücf; unb bie junge

i}rau — oft ^at ber Ji^atcr eö betounbernö ersä^tt —
nat)m fie auc^ too^t alle§ al§ fci^ulbigen Tribut, o£)ne

befonbere ©anfbarfeit, ttDUßte hod) au§> aU. bem -^Ntunber

eine 2lrt §eim ^erjuricfiten.

i^ieHeid^t möcE)te e§ ber ^-rau, fo armfelig i^re ^per=

!unft, gelungen fein, ben 3(u§berartgefcf)[agenen gu einem

neuen ajJenfcf)en gu ma(f)en. G§ fd)ien faft fo; gumat
pünftlicf) fic^ ein Slinb einfteUte; ein fleine§ TObdfien,

ba§ in all ber 9lrmfeligfeit lebenSfräftig au§ feinem

SSafcf)forb, in ben mon e§ gebettet, ^eroorfrä^te unb
l^errifc^, al§ fcfjaue e» auf ein ^önig^gemac^.

Sd^on Ratten fie einen üeinen i^anbel begonnen, eä

ging aufwärts,

®a ließ eine§ 2age§ bie too^tlöbüc^e Crt§poIi5ei

15*
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bie junge ^xan, bic bereite ein gtoeiteg i^inb unter \i)um
^ergen füllte, öorloben; fie mü[jc bie (Btaht üerla[fen,

fte toäre 2lu§Iänbertn, leBe mit (£inem gufammen, ber

5toar ftoat§angef)örig, nac^ ^iefigem D^lec^t aber ni(f)t t^r

©^emonn toäre.

9Kit toa§ für erftaunten, entfetten 2lugen mag too^
bie ©efd^oltene i!^n angeftarrt unb gejagt :^aben: ©in
jübifd^eS ^inb lebt mit feinem fremben 9iRann. 2Bir finb

regelret^t getraut. (Sogar ein Rapier !önne [ie bor=

legen, e§ fei alle§ oufgefc^rieben unb in Drbnung.

®a§ Rapier fanb fid^ auä^ ; aber in :^ebräif(^er

unb gaIiäifd§==poInifd^er ©iirad^e abgefafjt, fonnte niemanb'

e§ lefen.

„i^ätte innerfialb öier 2Ö0($en nadf) ber ^0(^§eit bon
ber ^eprbe ^ier Sonbe§ beglaubigt unb redt)t§!räftig

gemad^t toerben muffen; l)ättt je^t feine ©ültigfeit me^r'',

fc^rieb ber (5)eri(^t§boImetf(^ ou§ ber ^reiSftabt gurüd
3ßa§ foHte bo bie arme SD^utter machen?" —

2lrno Strnolb fu!^r -fid^ mit ben Iro^Igepflegten

ipänben burd^ fein erftaunlid; üolle^, nur Ieitf)t onge»

graute§ .*oaar; etjemalS bunfelblonb, liefe e§ faum ben

öuben in il)m üermuten. ©benfoluenig femitifc^e§ ®e»

|)räge geigten feine ®efic^t§güge. Unb in bem cttoa^

englifd^ gefärbten Stfjent feiner fultibierten ©prad^e,

flang, Jüa§ er :§ier ergäfilte, feinen ^örern, ben bet)or=^

gugten 6tonbe§t)errn au§ biefer urbeutfd^en <Biaht^

boppelt fremb unb feltfam unglaubliif) in bie D|ren.

„SatDol^I, meine iperren, ber man ha mit einem

g^eberjug §eimat unb g^rauenefire raubte, ha§> Irar —
meine feutter! unb ha^ entred^tete ^inb unter i^rem

^ergen toar idf)!

(£in benachbarter Krämer, ber fid^ burd^ ben auf=

blü!^enben ^anbel ber ©Itern gef(f)äbigt glaubte, ^aüt
it)nen bie ®efd^idf)te eingerührt. @r i}at iüo^l pnbe=
reibenb baneben geftanben, oI§ man ©tütJ um Stü(f ber

müt)felig §ufammengefd£)arrten 2Birtfd^aft au§ bem §aufc
trug; al§ fie mit bem geringen (£rI5§ — ber ajJann ha^

S^ötigfte in einem 33ünbel auf bem 9^ücfen, ha§> 2ßeib,
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t)a§ nun einjährige ^inb auf bem 2lrm tragenb — ha--

üonlunnberten: iinb feine ßinber toerben 'mof)\ „5uben=

^acf I Subenpacfl" ^inter i^nen ^erfc^reienb, fie U§> an bie

näd^fte ©trafeenecfe begleitet ^a6en.

Dft f)at bie aßutter er^ä^It, ha^ fei ha^ ©c^toerfte

geioefen. (So oft fie and^ fpäter Ijerunige^e^t Sorben —
fo f(f)toer ift iE)r ha§i S)aöonge^en nie hjieber geloorben,

h)ie banioB, ha fie bie 3>ertoaifte, ^eimatlofe guni erften

9}?Qt bie Inerbenbe §eimftätte in dlid)i^ gerbröcfeln, 5er=

ftürfeln fal^.

'?la(i) ©ali^ien InoHten fie; e§ lebten if)r noc^ 33rüber

unb Sd^toeftern bort. C£1fenba^nen gingen nid^t in

jener S^it. Unb felbft bei ber getoi^finlid^en i^ai)X'

i)oft Ratten fie if)re geringen ©pargrofd^en balb auf=

.gebraudf)t-

^(ber ber $8ater toufete Sefd^eib öon e^ebem. ^ebe

©enieinbe, fro^ ha§> burd£)sie^enbe 93oIf Io§ gu rtierben,

{jolf i^nen fort bi§ gur nä^ften. SJJonate lang. 2Senn

ber lag ficf) neigte, benor fie bie neue Verberge er«

rei(f)ten, nafjm too^l irgenb ein niitleibiger 23auer§ntann'

bie niübe ^yrou, bereu lüunbgelaufene g-üfee bie Saft be§

2eibe§ nid^t me^^r gu fdtjleppen üeriuoc^ten, in feinen

^lautoagen.

33i§ in eine <Btaht, naf)e ber ©renge, gelangten fie

nodf|. ®a brad^ bie g^rau gufammen.

SJZeine Ferren, ber bort auf ber gefücEten unb
fd^nm^igeu 3J^atra^e be§ jübifc^en 5trnien§ofpitar§ bon

ber lyvan be§ {jerumgiefienbeu 6d^norrer§ geboren tourbe:

ha§> tüax xd}l

33itte, behalten (Sie ^pio^! ®iefe toeid^en tlubfeffel,

in benen idE) bie S^re i)abe, bie 5tu§erlefenen biefer öor-

nehmen (Stabt gu betoirten, finb in reblic^fter SIrbeit

erlüorben; nur nuife id^ felbft jebeSmal, et)e id^ mii^

barauf nieberlaffe, erft ha^ <Spu!biIb jener 9J^atra^e

t)erfc^eudf)en.

S)ie g^rau barauf, entfräftet bon ber langen 2Sanber=

jd^aft, l^atte feinen Kröpfen 9D?i[rf) für mid^ in i£)ren

Jüelfen Prüften. (Sie fet)en, ber bünne |}end£)ettee,
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mit bem bie ^ranfentoärterin ben ?ieugeborenen am
öeben erl^ielt, fjat mid^ toeiter nicfit gu fc^äbigen

üermo(f)t."

©iefe bornefim fc^Ianfen ^onfeaten Betroäjleten

fopffc^üttelnb bie mittelgroße, gebrungene ©eftalt be§
©ed^3iger§, beffen roBufte ^rifä)e bie 3D^är öon ber

förderlichen Degeneration |eine§ (Stammet Sügen §u

(trafen fc^ien.

SIber toar ha^ nocf) berfelBe, ber feit gtoanjig Sa^reti

gmifi^en i^nen lebte? 2Bo§ für ein nntoirflid^eS ^^abel*

bnc^, bo§ er üor i!^nen aufblätterte ! ^ubel — nicEjt ha^
fie ^einbfeligeg mit biefem Söort Oerfnüpft ptten; e§

h)or i^nen nur bie SSegeii^nung für SJZenfcfien, Oon beren
Seben nie irgenbtoeld^e graben gu bem if)ren l^inüber=

fpannen; bie fie am i^afen i^^rer ©eeftabt in ©c^aren
fic^ einf(Riffen fa^en: SSertriebene, 93ertoa!^rIofte, bie giel»

Io§, )3lanIo§ einer fremben 2BeIt gufteuerten.

S)ie in ber ©tabt felbft fic^ f^Pctft gemotzt,

ttiaren Sefi^er Üeiner ^ramläben, bei benen tootjl it)rc

SDienftboten, nie aber biefe ftolgen ^onbeI§!^erren ©in*

fäufe mad^ten.

S)er jübifd^e Kaufmann f:|DieIte feine 9loIIe in i^rem

(Sef(^äft§Ieben, unb auc^ ben Segütertften toor e§> bi§!^er

nid^t gelungen, in i^re feftgefd^Ioffenen Greife ein«

anbringen.

SDer ©ingige, ber fein berteugnete§, aber tro^ ber

3^aufe unbermif(^te§ 23Iut gegen ha^ ariftfie ring§ burc^«

gufe^en Oermod^t, ber betoäf)rte ^auSargt 5iner t)ier:

aj^ebiginalrot ©etig, l£)otte einen 9bt£)elfer gehabt in

feiner froren Sonne, feinem fi^Iagenben 9Bi^, toomit er

biefe in 3JiafeIIofigfeit Oer^olgte ©efeßfd^aft oft genug

öon fidt) felbft gu erlöfen bermod^t.

S)iefer äRann faß je^t unter ben anberen ^uprern
bornüber gebeugt, auf feine über ben ^nien gefalteten

§änbe ftarrenb. ©inen Slugenblicf broufte e§ in i^m-

auf, Senem ba beigufpringen „3dE) ge^i3re gu bir: ftärfer

oB Söaffer ift bo§ 33Iut!''

Slbcr ber toeltfluge SO^ann ^atte längft gelernt^.
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gegen ©el^äjfigfeiteu aüer 2Irt, bie aud^ feiner glüc!li(^eren

Sugenb nic^t gefefift, biejeS SIute§ SSaHungen niebergn*

ringen. S)afe er ha^ fonnte, o^ne am teic^t^erjigen

i}rD^ntut feines 2ßefen§ eingnBüfeen, gab if)ni boS

unBebingte Uebergetoii^t üBer bie ©(fitoerfälligfeit

ber anberen.

©0 fnc^te er aui^ je^t feine @rgriffen!f)eit gu ber=

fterfen hinter einem ©cEjerälnort, ha§> faft Banal über bie

Situation !)intoegglitt.

„^;>at ö^nen ni(^t§ gefc^abet, ^^reunb 3lrnoIb, iä)

!ann'§ Bejeugen. §aBen S^ren alten ^auSargt fetten

genug in 9ia^rung gefetst! 9tBer Leiter! toeiter!"

— „Snbefe ber 93ater toanberte, in ?cac^Barftäbten fein

§cil gu tierfu(f)en, Brad^ten milbtätige Seelen ha^

©tf)toeftercf)en gu armen ©cfjuftergteuten in Pflege. Sni

(Spital toaren S^inber ni(f)t öorgefefien.

®ie ©Itern erinnerten fic^ fpäter oft, raie tjerblöbet

unb oerf(f)ü(^tert bo§ Slinb ou§gefe!^en, al§ fie nac^

2So(f)en e§ gurücf^olen burften; ^ätten'§ faum al§ i^^r

eigenes erfannt.

9D^ir felBft !E)atte inbeffen bie reidtie ^rau eineS ®e«

meinbeborfte!§er§, bie furg ^Woox hen eigenen fleinen

^naBen unter bie Grbe geBettet, ein ©olbftücf in ha^

erfte 33abetoaffer geworfen, dlaä) einer fc^önen alten

öubenfittc mit einem SegenSfprui^ ha§> (grbenglücf, ha§>

it)r eigen toteS ^inb nicf)t me!^r genießen fonnte, bem
fremben, armen gutoinfenb."

®er 5?ommergienrat neftelte öon feiner foftBaren

U^rfette eine ^opfel, mit einem aBgegriffenen ®olb»

ftücf barin, ha^ längft au|er Ä'ur§, ein fogenannter

9tapoleon§bor, toie er einft in polnifd^en ©egenben

in Umlauf.
„2)ie 3)?utter 'i)ai i^n gehütet, mit aBergläuBifd^er

Sorgfalt in hen fd^trerften 3^^^^«^ f^^^^ft bor bem SSater

t)erBorgen, ber il)n gar fcf)neC gu tned^feln geioufet f)ättc.

G§ ging mir contre-coeur, meine Ferren, biefeS aBge-

griffene, fd^mierige Stücf ba Blanfpu^en gu laffen. 3<^
mod^te bie ÖieBe gtoeier DJiütter, ben Sc^tneife
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ber eigenen unb bie Zxämn jener fremben, nid^t fort*

irifc^en laffen.

SDen S^amen be§ geftorbenen Knaben gaB man mir
i^r gu @£)ren: „5Iron!"

©ie feigen, it)m ein gang neue§ (Gepräge gu ber*

teilten, l^atte iä) nur nötig, bie ©teEung ber beiben @nb=^

Bu^ftaben gu bertaujc^en. 2lrno — toer benft babei

notf) an jenen ta|3feren 9Jiofe§bruber, ber bem ermatteten

®otte§[treiter bie Slrme ;^oc^ge!)aIten in ber <S(^Iac^t?

unb beffen tarnen ben üeret)rten beutfc^en SJZitmenfcfien

nur mit bem läc^erlid^en ^aä)ton eine§ mißliebigen

9SoKe§ in bie D^ren flingt.

©iefer 9^ame pa^h gar gut %u bem anbern, ben

einft ber ©rofebater, — e|ebem toie aüe Suben o^ne

eigentlichen Familiennamen burd^ ©taat§geje^ gegtoungen,

fi(^ beigelegt l)attt.

©in jeltfamer 9tame übrigen§: „2lront)oIb." Slber

iä) \txiä) \i)m ein „o", ha§> irar toie eine inel^mütige 2lb=

fage an bie 58ergangent)eit — unb ein „Y, barin ein

©rleid^terteS, 3u^ii"f^f^^ii'^i9^^ mitfc^tcang. €)^—'i)al

unb aus 2lron Stronl^olb, bem mißachteten Sföanberjuben»

fljrößling ent|)u^|5te jid^ „2lrno Slrnolb!"

2)er SO^ebiginalral ©etig niifte berftänbniSinnig:

„Sa, ja, 2(ron Slron^olb!" unb lädfielte ftiE für \iä) t)in

im ©ebanfen an ha^ „V in feinem eigenen 9^^amen, ha§>

oI§ btiplan!e§ „t" au§ ber S^aufe !)erborgegangen.

„3m 3^rü£)Iing toarb id) geboren, unb al§ bie (SItern

bie galiäifdfie ^eimat ber SJ^utter erreicf)ten, toar e§ SBinter

getoorben. ©ie ^^atten \iä) nit^t fonberlid^ beeilt, toußten

ja, ha^ niemanb bort fie erwartete.

©Itern lebten t^nen längft nic^t met)r. 33rüber,

©d^ireftern toaren felbft blutarme Seute; ha§> einzige,

Inoran fie Ueberftuß liatten — ^inber! Unb ha tarn

biefe frembgetoorbene ©d^Jt)efter unb hxaä)tz nod^ gtoei

miuäigüeine ©d^reiplfe mit, bie gefätligt fein tooflten,

unb einen 3Kann, ber gtoar 3Siele§ gelernt i)atte in

feiner Sugenb, nur ein§ nid^t: bie §änbe gu rül^ren unb
3U arbeiten.
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9?ein, nein, ha^ ging ni(f)t. S)ie gange (5ip|3Jc^aft

tüe^rte fid^ berätüeifelt. ?coc^ niel^r ^ungerleiber trng

ha§> Stiibtd^en nic^t. 2ßer iDolIt'g ber am eigenen

£eben§fanipf germürbten Snnipenbagage Derben!en! <Sie

liefen ben Stnfömmlingen faum ein paar üage, ficf) gu

crt)oIen, i!^re Äleibung gurecfitäufücfen — Jneiter mußten
fie, ,^urü(f in SBinterfturm unb ^älte mit bem h)immern=
ben ©äugling.

3termer innerlid^, al§ fie gefomnten, benn nun toar

auc^ ber ©(Ratten eine§ 2^Qit§> gej(f)tounben.

i'^reug unb quer burd^ ©aligien, burd^ bie 53alfan=

länber — Leiter! ireiter! 3af)re — meine ^inb =

^eit^ja^re!
3art, plf§bebürftig, — toie bie jungen ^frängtein

onbertoärt§ umptet unb umforgt toerben! — in 3Binb

unb SBetter to i r ^erumge^^errt, ha§> ©d^toefterlein unb
iä). (S(f)Iaftruufen mitten in ber 9tac^t i^erauggeriffen,

trenn bie i3^a£)rpo[t, — unb ha§> toar nur in guten Qiittn

mögliif) — an if)rem Qkl angelangt, ha^ für un§ fein§

fein burfte, toeil gufäßig am Drt feine Suben gebulbct

iDurben. 9^uu, toir lraren'§ ja auf biefer ©rbe nie

anber§ getoo!^nt gehjefen unb toeinten un§ auf bem
fiumpenlager irgenb eine§ goftlic^en 3igeunertoagen§ halb

irieber in ©d^Iaf.

9tur, lt)ie mein 3Sater ha^ ertragen fonnte! ber in

reinlicf)en, georbneten 9Ser!f)äItniffen aufgetoacfifeu, ha§>

fc^ien mir in flügeren 3af)ren oft unerflärlid^.

Unb bod^, tro^ oHebem unb aUebem — e§ toax in

biefem 3}^anne tttna^ öon jenem altteftamentarifdf)cn Qu'
trauen in bie g^ürforge unb liebeDoIIe g^ül^rung feinet

@otte§, ha^ aud) in ben elenbeften aKomenten mit faft

aBergläuBifdf)er ©icf)er!^eit öon ber unmittelbar bebor=

fte^enben glücflic^en Sßenbung feine§ Sd^i(ffal§ über*

geugt blieb.

®ang ungtaublid^ aud^ bünft nüc^ abtrünnige^

Söeltünb l^eute, bafj biefer 3[Rann, bem feine unb feiner

i^amilie gonge bürgerlidfie ©i'ifteng längft gu aEen Sieufeln,

"bem jebe§ ftolge ^erfönliä)feit§gefü|l öon taufenb ®e^
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mütigungen in ©c^erBen gefd^Iagen, mit einer unberrütf»

Baren 2;rcue ben SSorfc^riften feiner alten Se^re an=

f)ing, bie unferen hungrigen 3Kagen nid^t geftattete,

bo§ ©tü(f SBurft ober ©d^infen an§une!^men, mit bem
irgenbtronn eine gutfieräige Sauergfrau unfere ^inber=

I)änbe füHen iroKte.

3ogen toir burc^ ein ©täbtc^en, fdioute bie OJZutter

iüof)I mit neibif(J)em ^lid auf bie ^efi^erin eine§ ftatt*

liefen @ef(^äft§^aufe§ am 3JZar!t, bie mit ©olbfc^mucf

Bedangen, h3o!£)Igenä^rt unb forgIo§ bor il^rer ßabentür

fofe: „'^tx'§> bo(^ aud) fo ^aBen fönnte im SeBen!"

®er 9?ater aBer fIo|)fte mit fiegeSfic^erer ^Riene auf

fein ^eBräif(^e§ ©eBetBüc^Iein, 'ba§> er ZaQ unb ?tac^t in

ber gerf(f)liffenen Df^odtafifie trug: „Safe g^rau — unfer

©Ott ift nod^ reid^ genug. <So er nur toiH, fi^t bu in

gtoei, brei 3a|ren oudf) fo bal"

9^ur toar er fetBft leiber nid£)t ber 9D?ann, feinem

©Ott ha§> aSunber OoGBriugen gu l^elfen. Unb ber

SO^utter lähmte bie Saft ber üeinen ^inber bie §änbe,

bie anber§ üieHeid)t gef(i)i(ft genug getoefen toären. ©o
gab e§ reic^Iiif) 3Sortoürfe unb ^aber jtoififien ben Beiben,

benen Inir gtoei ^inber al§ burd^au§ nid^t ftörenb

empfunbene Saugen Beitoo^nen burften.

®ie gute ^inberftuBe, meine Ferren! — Segreifen

«Sie nun, toaS mii^ gubor ouflac^en gemad^t?

SD^eine ^inberftuBe toar bie toeite 2BeIt. Unb bod^

— Bei ©Ott, fie toar fc^ön!

©ie toar fcf)ön, Irenn toir in gerriffenen dlMdjen im
i^rül^Ung un§ unter Blül^enben ^rut^tBäumen toälgten

unb ben l^erabgefaHenen Slütenfdfinee jaud^genb ou§
unferen ungefämmten Socfen fd^üttelten; toenn toir im
©ommer burd^ feid^tgetoorbene ^lüffe toateten unb öer=

fud£)ten, g^ifi^Iein gu fangen in unferen bom SBaffer auf==

gefd^toemmten ^embd^en, obätoar bereu 3leinlid^feit ha^

burd) nid^t erp^t tourbe.

2Bie junge 5^a^en Vetterten toir, ha^ (Sd^toefterdfien

unb idf), gu ben reifen ^irfd^en ber Sl^auffeeBäume

l)inan unb Inaren hierunter unb baüon, e!)e ber Sauer
unb fein fd^arfer §unb un§ nac^fe^en fonnten.
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9l(^, gebt mir boif) mit eurer 9J?är, toir ^iibcn üer=

ftünben bie ?iQtur nicf)tl ^sc^ ^obe jebcn Sonnenaufgang
tüie ein 23egnabetfein empfunben unb jebe Sölumenmieje

toie ein bunte§ ©lürf. (£§ gab ja ]o biel Sanb bort

braunen gtoifd^en 2)orf unb (^taht, ha§> niemonb §u

eigen, al§ bem Äönig. Unb ben fümmerte ec-- ineiter

nic^t, toenn gtoei ftfjumtsige Subenfinber üou f)alb

galijifc^er 9lb[tammung fid)'§ too^t fein ließen auf feiner

beutfd^en (Srbe — genau fo, al§ toenn fie gang bogu gc»

l^ört l^ätten.

2)enn in 2)eutfcf)Ianb U3aren toir längft irieber. (I§

gab i>a boc^ toenicier al§ im Dften, SD^itbetrerb Don
Griftensen gleic^ hen unferen.

Unb einmal — fameu mir in eine eeeftabt. Sin
©etriebe eine§ 3)2arfte§, gu bem toir fc^augierig brängten,

fanb ein finberIofe§ reic^e§ "i^^aar (Gefallen an bem
(Sd^toefterc^en.

3ie, bie ältere, elfjäfirig nun, toar bunfeläugig unb
feinglieberig B)erangeblü^t. 5luf bem braunen ©etocf ein

(Schimmern, al§ toäre fein 23anberftaub unb nur ha§>

Sonnengolb ber (Strafen it)r anhaften geblieben.

33ie üernarrt toaren bie !^o(^angefe^enen alten Öeute

in ha§> ^inb. Cb toir bableiben toollten? 3u ber freien

5)anfaftabt gelte ein anbere^ 9^ecf)t, unb niemanb toerbe

bie 3[Rutter ^ier forttoeifen.

Cb toir bableiben Sollten? o §immel!

Gin 93erh3alter tourbe beauftragt, in einem ber

Dielen ipäufer , bie S^ner (Eigentum, un§ eine 2Sof)nung

angutneifen — gans frei, o^ne feben S^n§>.

yiun, ber i^ertr)aIter, geiziger alö fein ^err, fuc^te

jtoar eine au§, für bie frettoitlig faum jemanb 3[Riete

gegai^It ^'dtte; unb ber alte ^err in feinem Dorne^men
S^iüenbiertel ^at toof)I niemal§ einen 23Iicf in biefe§

(SIenbgquartier getan.

9[ber un§ — un§ erfd^ien fie luie ein SQZärd^enfd^Io^.

£b einer Don eu(^ glücflidfien 9D?enfcf)en :^ier Derfte^en

fann, toie ha§> tüax, ai§> mx Äinber ben erften 3)^orgen

bort ertoac^ten? 3m 2raum öieEeic^t noc^ Don bem ge«
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tDo!)nten „toeiter, toeiter!" aufge^eitfc^t ; abzt h)ir rieBen

ben Sraum ouy ben Slugen unb — ,,bableiben bürfen!"

l^aHte e§ Don ben feucE)ten 2öänben, an benen fc^mierige

Tapeten in ^^e^en ^erafi^ingen. 2I6er unfere 2lugen

lieBfoften btefe töänbe. ©c^Ioffen fie boc^ et\üa^ ein,

ha§> unjer J^inberleben no(^ nie gefannt l^atte: ein §eim!

©ie fennen bieHeic^t aHe bie „DBere ^unfergaffe''

brunten, it)o felbft bon ben .^afenorbeitern nur Sene i^r

Ouartier futf)en, bie ben größten Seil i^re§ 2of)ne§ in

©(f)nap§ bertun.

3toei büftere, feuc^tfalte ^öfe, bon benen bie bier

©tocfroerfe ringsum aüe ©onne unb alle frifc^c Suft

fernhielten; auf einem brüten f(f)malen §öflein, gegen

eine ^immel^o^e, fc^hjarsgerufete SO^iauer gefteHt: ein

niebere§ ©ebäube. ©eine unteren Sf^äume ©(puppen

für 9lrbeit§lDagen, SIborte fogar, StoIIungen boEer

^ferbe, au§ benen übelrie^enbe _^4üffigfeiten fi^ ijiren

$feeg in ftänbigen 9liefelbäc^en über bie tiefen Söc^er

be§ etjemaligen ©teinpflafterS im ^ofe fud^ten; bei

üiegentoetter fünfe Statten unb 93Zäufe, bie it)r ©piel

barin trieben.

3(u§ bem erften ©tocf ober blitften bie f(f)malen

^enfter bon ätnei fleinen 30lenj(f)entoo^nungen. Sogar
einen richtigen Äü(f)enraum 'ijaüe jebe mit einem bor

5(Iter f(f)iefgefunfenen ^ocE)!^erb.

®abor ^at bie SOf^utter mit gefalteten ^änben ge=

ftanben unb bie ^^lamme gefegnet, an ber fie, nac^ fo

biel 3at)ren o!)ne §eim unb §erb, gum erften DJZal

iüieber ben Stiren ba§ ©abbatma^l bereiten burfte, ge=

fegnet too^t and) ben ©penber.

5(u§ leeren Giften :^at i^re gefcEjicfte ^anb Wöheh
ftücfe ^ergericf)tet; alte ©öde boH ©tro^abfallen, bie bie

^utfcfier brunten i^r fd^cnften, barauf genagelt.

2II§ fie bonn nadf) Söod^en aufblüljenben ^aufier»

ge[cf)äft§ ha^ ^iftenl)ol5 prä(f)tig Blau unb rot antünd^te;

Bunten ^attunftoff bom Slröbler am 33oIItberf brunten,

gleid) einer 23Iumenh3iefe über bie geflicften «Säcfe Breitete

unb fogar ben Blinben, gesprungenen genfterfi^eiBen mit
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eBen folc^em einen froren Schimmer lie^: ha glaubten

unj'ere beglückten ftinber^erjen an 3aii&ß^^ß^-

Tili ben ^inbern einer 3i9cii"^tfo"^i^iß öu§ ber

9Jad)barH3of)nung fprongen mir in üertrautefter Jyrennb^^

f(f)aft treppauf unb =ab. 51I§ ber 3^9^!'"^^^"^' ^^"

[ilbertoeifeeS ^ä^c^en, ha§> er au§ ber 9Bo(^eu[tube ber

^au§fa^e fii^ erbettelt i)atk, für ein ©tüif be§ BabhaU
gebäcfS mir überliefe: (2(f)önere§ tonne bie SSett nun
ninnnernie^r für nüc^ l^aben! meinte ha mein törid^ter

^inbSfopf. llnb lnelleirf)t — i)at er recf)t gehabt.

SSergeifien Sie, teerte S^reunbe, ha\] id) mit

biefer onmafeenben breite be§ (Sr5äf)ten§ 5^re ©ebulb
mifebrauc^e, ober — e§ tnar bie glücftic^fte Qeit meinet
Seben§.

«Sie fChanen mid^ ungläubig an —Ja meinen Sie,

bofe ilonunerjienrat 9(rnoIb bor feinen englifd^en ^oü*
blutpferben je biefe überqueEenbe Seügfeit gefüt)lt i)at,

bie ha§ teeifee ^ä^c^en bem ^^eimifc^ geworbenen i8aga=

bunbenfnaben gab'^

Sngtoifc^en teurbe ha§> ©d^teefterdfien in jeber 3ßoc^e

einmal üon einem ctegant befragten 2)iener abgeholt unb
5U unfern SBo^Itätern l§inau§geleitet.

©ämtlicf)e ^inber jener cSpinterpufer, too^I über

^unbert, — bie fonft ben ^ubenbätgern jeben S(f)aberno(f

fptciten, — Bilbeten bann nnt aufgefperrten • 90?äulern

unb 3(ugen (Spalier, toenn JKat)eI im blütenteeifeen ^leib,

ha§> ber Sebiente nebft anberen gierlic^en iT(eibung§=

ftücfen gebracht, neben i^m f)ertrippelte, in tounberfeinen

®oIbfäferfdE)u|en — ein in bie (5Ienb§umgebung ber=

tounfc§ene§ g^eenfinb — bie ^fü^en be§ §ofe§
überfprang.

Dft I^abe \d) fpäter bor SSürbenträgern aller 3lrt,

bor ^errfc^ern fogar geftanben — eine fo unbegrcngte

©firfurd^t l)at mir nie einer bon i^nen eingeflößt, toie

bamal§ jener golbbli^enbe ßafai.

Unb boc^ quoQ e§ jebeömal ^eiß in mir empor unb
faft bitter, teenn ic^ i^n bon SBeitem erfpö^te. SBar e§

bod^, al§ nä^me er mir ha§> befte unb reicfifte ©tücf

meines 5ugenbleben§ mit fort.
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diai)zl, bi§ ba^in fo gang unb au§f(f)Ue^lT(f) mein,

tüie nichts auf ber 2BeIt, mein befter, mein einjiger (Spiel*

geführte; älter unb ber[tänbiger, micf) leitenb unb be»-

fänftigenb. SBieüiel X£)ränen !£)at fie mit' ifjrem ©c^ürsen*

gipfel öon meinen fcfimu^igen Söangen getrodnet! Unb
nun ging [ie, too!)in id^ nimmer burfte, \ai) unb erlebte,

tooöon \d) nur au§ i!§rem ©rgäfilen [taunenb prte.

Einmal \ä)lxd} id^ bocf) ^inter^er bi§ in if)r neue§
SSunberlanb — man fc^iifte ben fd^mu^igen, toE=

)3atfc^igen jungen, ber ftumm öor §erä!Iopfen, in bem
teppic^belegten ^auSflur, fidö faum umjufc^auen toagte,

jej)r \ä)mU toieber !£)eim.

^ür ben itiar b a m a I § bort toirflid^ fein ^la^ —
ein ^enfc^enalter fpäter, ^at er i^n gan^ refpeftabel gu

bel^aupten getoufet.

3tDei glüdfelige ^ya'^re! 2öir l^atten ein §eim,

gingen regelred^t, i^ in bie 5trmenfd^ule, 9ia^el mit gut=

geÜeibeten 2Jläb(^en gu einer ^rit)otIe^rerin.

2)a liefe eine§ 2;age§ unfer Söo^Itäter ben 3Soter

rufen: @r unb feine g^rau toären nun fo an ba§ Iieb=

reigenbe ^inb getoö^nt, ha^ fie befdf)Ioffen ptten, e§

gan§ gu fid^ gu nef)men; e§ fpäter auc^ Dor bem ®efe^
gu i^rem eigenen gu ma^en.

@r fei aber ein alter 2)Zenfd^en!enner — fo lange i'^re

Seute in ber ©tabt, iüürbe fie bod§ niemals re^t feft=

tDurgeln. (3 an^ tooüten fie ha^ ^inb ^aben.

S)arum foHten toir fort!

2öir trären ja o^ne!)in al§ Sanbfrembe :^erge!ommen.

Sin ^eifegelb folte e§ un§ nic^t feilten, dlnt unferen

Slufentlialt braudE)ten toir melben, um jeben SJlonat eine

au§!ömmlid^e ©umme gu erlialten.

S)a ftanb ber arme, bom Seben gergaufte ©d^norrer

bemütig unb mit gebucftem D^üdfen öor feinem Söo^ltäter

unb burfte i^m fein ®elb nid^t bor bie güfee toerfen —
feinet ^inbe§ B^^unft foHte e§ \a erfaufen!

S)ie SHutter toeinte unb fdlirie um ilir ^inb, um i§r

^eim; ber Spater ging um^er unb toimmerte, toie ein ge»
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tretener ^unb — ha entfcfiieb iRa^el felbft. 9(rttg faltete

fie i^re je^t ftety fauberen .s^äubd^eu unb bat in bem
reineren 2)euticf), gu bem man fie in ber Schule unb in

jenem reid^en i^aufe £)eranflebilbet: „StcE) bitte, liebe

©Itern, laßt mic^ bodf) get)en! So tüunberfc^ön ift bort

2lIIe§, unb icf) föiH aud^ recfit oft an eucf) fcfireiben."

®iefe sierlirfje $Rebe — i^r biellei(f)t einftubiert —
pa'^it gor Irenig gu unferer Derborbcnen, mit poInifcf)en

unb ^ebräifd^en 2öenbungen untermifcf)ten 3prarf)e, unb

ging un§ aEen toie trenncnbe (Sifenfpi^en in§ £^r.

?iein, bie§ ^inb gef)örte boc^ nic^t me^r gu un§.

60 mo(f)te benn it)x ©lücf mit ^bem unferen erfauft

Serben.

S)a§ §eim lüor öerloren — fo unb fo.

lNortDürt§ alfo — toeiter. 3""^ ^^\^^^ ^^^^
merfte ic^, ha^ bie Sanbftraße ftaubig, unb bofe mübe

t^üfee fc^toer toerben üom 2Sanbern. 3i^i^^^l2" fc^auten

irir un§ um, al§ muffe fie J)inter un§ ^ergeloufen

fommen — unfere 9^of)en

SSir Ratten ja felber nie gettiufet, toie fc^ön fie toar

unb U)ie fonnig. 2Sie oft i^r ^inberblicf un§ bie üer=

borrteften i^ergen toiEfä^rig gemacht, merften toir nun
erft, ha o^ne fie e§ un§ nirgenb§ gelingen tooEte.

3lber toir Ratten \a nun ©elb — ben Kaufpreis für

fie. (5ei'§, ha^ ber alte 33anbertrieb im ^efi^ ber

3e^rpfennige mutiger geworben, fei'§, boß ber Später nur

xzdjt üiele a)^eilen giuifc^en ficf) unb fein ^inb legen

tooEte, um fic^ felbft jebe 9JZög(ic^feit gu ne:^men, beffen

3ufunft gu gerftören: ©eutfcfjlonb toar nict)t me^r grofe

genug für un§ unb balb audf) nic^t (Suropa.

^eute ging ic^ in '^^sari§ in bie ©d^ule ber Alliance

Israelite, morgen fcf)on in bie ber Hebräer '^^aläftina§.

9tEerbing§, bie (Seereifen borti)in toä^rten biele

2So(f)en gu jener S^it. 3Jiir aber tvat aEe§ tüie ein Iraum,
unb al§ läge nur eine eingige ?tac^t bagtüifcEien.

©er alte 3ioii^^i^'3iii"< ^^^ immer in i^m ge=

fi^Iummert, toar madE)tDoE ertoad^t in bem nun grau»
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Bärtigen öuben. Unb bort l^icfe man un§ toiHfommen.
@oI(i)e gerabc, toie U)ir, jui^te man ja.

HJlan tooEte anfiebeln, urBarmat^en im Sanbe unferer

5öäter. 2SiEig Bot man un§ aHe S[Rittel §ur SIrBeit,

gum ©rtoerB.

5ßiel üerbanfe ic^ jenem Sanbe unb ben Sauren bort.

^ä) lernte ben ©egen be§ ®c^affen§ im eigenen 2l(fer

!ennen. ©in ftarfer Surjc^e üon 15 Sahiren toar id^

nun; unb BieHeidfit !^ätten toir unfere 3!age bort frieb*

Ii(^ als gufriebene @n!el ber Patriarchen Befdf)Iiefeen

fönnen.

®a fc^eui^te in einer yiaä)t ber gleicfie 9lng[ttraum

mit irimmernbem StlBbrücfen 3Sater unb 9}Zutter au§ bem
«Schlafe. 58eibe blatten i^r ferne§ ^inb in ©efafir ge=

fe!§en, jeber in einer anbern. Unb faft gleichseitig I^atte

if)v geÖenber ^ülferuf [ie in ber ®unfelf)eit empor«
fol^ren lajfen.

5tun toar'§ öorBei mit ©aBBatfrieben unb 3Ber!tog§*

arBeit. Sie ja^en ficf) an — unb „unfer ^inb" ftarrte

e§ angftboH au§ Beiber 3(ugen.

Unb auci^ icf) — d\ai)eU 2Sie ptte ic^ aH ha§, lt)a§

mein SeBen nun jorgIo§ machte, l^ingegeBen um eine

©tunbe in junger unb ^ölte — mit i!§r!

9^icl^t einmal jc^reiBen burfte fie un§. ©ie foHte

un§ ja Oergejfen. DB fie'§ gekonnt? — 9^ur burc^ i^re

^ffegeeltern erhielten toir in Beftimmten g^i^^äumen,

gugleic^ mit ber Oerf^roc^enen ©elbfumme, :pünftlic^

2ßie !Iug unb fein fie getoorben, fci^rieB man, unb
toie frö^Iic^. — DB fo frö^Iic^ n)ie bamaB, aU toir

gtoei J^inber un§ um ha§^ BalBreife DB[t ber (£^auffee»

Bäume Balgten?

©inmal l^atten fie auc^ ein !Ieine§ SBilb Don il^r

gefcfiitft, ein 2icf)tBiIb auf einer äJZetaßpIatte, toie fie

bergeit guerft auffamen. Sa, fie toar getoorben! ftolg

unb ftattlic^!

9^un gum erften 9JZaIe toar ber ^rief auSgeBIieBen.

$8ieIIei(f)t ha^ bie Urfac^e be§ SraumeS ! 2lBer e§ ga^



— 241 -

fein .statten iiie^r. ipotte iin§ e^ebein [tet§ frembeS öiti-

greifen bie ^einiat jerftört: bie§mal ber eigene 2öiIIe.

2Sle ge^e^t jagten toir 2Soc^en über 9}ceer nnb
Sonb. (Snblicf) in einer bitterfalten i^toüembernac^t

ftanben toir trieber in jener ©eeftabt. deiner bon nnö
badete an ftfilafen.

2)ie (jltern banb if)r 33erfprec^en, ha^ ^inb nic^t

aufjufnc^en.

^sc^ l)atte ni(f)t§ berfproc^en. ©o tourbe id^ au§gc='

fc^icft am nä(f)ften 9J?orgen,

Unb ic^ janh norf) hen 2Seg in jeneS reiche §on§,
ben id) bamal§ binter beni Wiener fiergejc^Iirfien. ©§
erjrfiien mir eigentlich Weniger präcfitig bie§mal; atemloS
gtoar, aber hoä) fidlerer oI§ einft, toagte ic^, bem Wiener
mein 33eget)r 5U melben. ©er maß mic^ mit einem jelt»

fomen ^licf. «Seltfamer norf) ftarrten bie alten Seute
micf) an, üor benen id) balb barauf ftanb.

3tber id^ toollte ja nidf)t gu i^nen, id^ tooQte 5U
meiner (ScE)lüefter. 3d^ ^ord)te nac^ aEen leiten, ob
nicE)t i^r ßac^[timmcf)en [icf) t)ören ließe.

2)a Dernai^m id^ ein er[ticfte§ ©eufgen au§ ber

©ofaecfe, in ber bie aitz 2)ame fa&. 33efc^n3irf)tigenb \a^

\^ i^ren 3Jiann, i§r bie ^anb auf bie Srf)ulter legen:

„Dia^el i[t fort. ^^erf(f)tounben. Gin ^omöbiant,
ein reifer üJionn f)at ba§ je(f)3e^njäE)rige ^inb an fic^ ge»

locft. 23ir ^aben feine Spur. 9iic^t§, nicf)t§. Srgenb^
toof)in in bie h3eite 3SeIt — über'ö a}Zeer! ©eben \a

<Bd)i\\e genug oon ^ier. ®a§ 93?äbc^en l)attz felbft eine

|o närrifdje g'reube am ^omöbiejpielen."

^ommerjienrat 2trnoIb f)ielt inne; oud^ im bi§ ha^

Ijm ru£)eIofen 3Sanbern burd) ha§> 3i""Ticr, über ha^
ficf) inuner tiefer bie btauen Srf)atten ber Sommerung
gefenft Ratten.

9}Zübe unb frf)rt)er lehnte er gegen ein 9}?öbel[tücf in

ber bunfelften Gcfe

„G§ bleibt nicE)t üiel met)r ^^u jagen 2}a§ tcar

ha§> 5rf)toerfte. 9D?an bot ben Gltern @)etb als (Jnt=

fdjäbigung. ©ie ftießen eö gurüd. Sie ftud)teu bem
16
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^auje, in bem man i^r ^inb fo j(f)le(^t Be!^ütet;

f!u(f)tcn fic§ felBft, ha^ fie öerblenbet e§ l^ergegeben

Ratten. Unb barum trennten [ie \xd} aud} öon mir;

bon t^rem Seiten — fort folltc iä), über'§ 3J?eer,

O^a^el jucken.

(Sie felbft [inb bann irgenbtoo am Söege geftorben,

glü(fto§ h)ie [ie gelebt, eingefd^arrt öon frember ^anb.

©(f)on bie erfte felbftertoorbenc ©umme, bie ic^

i'finen öon brüBen fc^icfen fonnte, traf fie nicfit me^r
am ßeben.

®a§ Umherirren toar ii^ ja getool£)nt. Si^ irrte

überaE um!^er, in (Snglanb, in 2Imerifa: iä) fudjte C^ta^el

— unb icf) fanb: D^ieid^tum. ®§ toar, al§ ptte ha§>

unfelige ©Iternpaar alle§ Unf)eil mit fid^ in bie ®rube
genommen.

93on ha ab gelang mir alle§ — tüa§> iä) anrührte,

tourbe gu ®oIb — nur (£in§ m<i)t: nirgenb§ in ber SBelt

fanb ic£) eine ©pur üon it)r.

Dh lä) barum allein ein einfamer Tlann geblieben V

— id^ toeife e§ felbft nic^t. ©eliebt ^äbe icf) nur einmal

brüben ein SOMbc^en, toeil fie 'Sia^tl ä!^nlic^; toeil ber

gleid)e @oIbfd)immer auf i^rem braunen ^aar lag. ©ie
Irar reicher Seute Äinb, \ä) nodf) ein armer Sunge ba«

mal§, ber nid)t§ galt bor ber 2SeIt.

©ie 'i)at mid§ fpöttifd^ !^eimgefd^icft. 9Zun — id^

bin nic^t gu ©runbe gegangen baran — aber id^ fonb

fpäter feine ^eit me^r für mein I^erg. Unb eine§ 2;age§

Jt)or e§ gu fpät. 2)ie bann bon allen Seiten mit l^olben

unb minber {)oIben Slicfen nadf) mir au§f(f)outen, bie

blenbete mein @elb, meine ©teHung — bagegen empörte

fid^ ber Wann in mir.

Unb icf) fud^te ja immer nod^, überall — bie 9Ser*

fd^oüene. ©o fam id^ t)iert)er. Söenn irgenbrtjo in ber

SSelt, fo. "mal t)ier noc^ ein ©df)immer bon Hoffnung.

2)iefe, ^f)xz, unfere <Btaht — fie ^aben alle längft er=

raten, ha^ z§> biefelbe ift, bon ber idj ö^nen ergä^It, —
bie eingige, bon ber mir ein ^eimatgefü^I in ber Sruft

geblieben.
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Scne alten Xieute tDorcn gcftorbcn; i^r 2anb^aii§

ftaub gum i^erfauf. ©§ i[t ha§> nleid^e, in bem iif) ^cute bie

<£f)re lf)abe, ©ie 511 fiemirteu.

Gin 3J?enfcE)enIeben \)ahc id) fc^nfü(J)tig anf feiner

©d^lDelle geftanben unb f)inau§geE)orcf)t. §mmer toar

mir, al§ niüffe fie noc^ einmal founnen mit i^iren

leidsten ©d^rittc^en, in i^rem toeifeen ^leib, toie \d) [ie

fortget)en faf), mein ©rfilüefterlein, dldijei.

Unb toäre [ie mübe unb ^ergauft gefommen, gcrrupft

Dom Seben, ha^ meifee ll!leib befteät — fie fotite il^r

.^eim bereitet finben in biefem ^aufe, au§ bem fie einft

gefto^en, bie ®ntU3ur5eIte, bie man getoaltfam au§ it)rem

(©rbreic^ geriffen."

2(rnoIb lächelte mübe: „^u benfen, toenn fie

f)eute fäme, fo rtiäre fie eine alte ^rau, älter al§ id^,

unb bcr ®oIbfdf)immer auf i^rem §aar toärc längft

berblic^en. —
3m (SIenböDiertel, bort in ber Dberen 23un!ergaffe

fte^t no(f) ha§> .sSou§. 3c^ ^obe e§ tängft angefauft.

Söeife nic^t, ob S^nen befannt, ha'^ i(f) au§ ben öiel»

ftijdigen i^äufern ein §eim gefcfiaffen für bie ipeimat^

lofen, jene lanbfremben ©c^norrer; ni(f)t nur meine§

$8oIfe§ übrigens — e§ gibt ja aud) anbere. <

3Jtanä)ma[ fte^e icE) bort in ber ©ämmerftunbe auf

jenem legten formalen ^of, büfter ift er unb fdf)mu^ig

toie einft — mir bod^ in ber Erinnerung boE ©onne.

®a§ tt)eifee ^ä^df)en t)uf(^t im ^Im an mir borüber, al§

toäre e§ iene§, ha^ nod^ eine (Strerfe bei un§ blieb, al§

toir fortjogen unb bouu gurücflief. 2)ie ^a^e t)ängt ja

am £>au§ unb nid^t an ben DJ^enfc^en, bie ha§> ScE)icffaI

tjineiu" unb t)inau§fü^rt. —
G§ ift 2[benb getoorben, meine sperren, laffen toir

un§ 2idf)t anfoc£)en!"

58erfdf)loffeu unb ftä^Iern ftanb er nun toieber unter

i^nen im greH aufgucfenbeu ü'\<i)t ber ®a§f(ammen.
©teif aufgerid^tet, mie fie i^n inuner gefannt: ber ein»

f(ufereid)e ©rofeinbuftrielle, ber ^onunersienrat 5CrnoIb.

Unb bod) — lüie fremb er i^nen getoorben toar nad}

allebem.

16*
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9?ur ©anitätärat ©etig trat bid^t an ben ^au§*
!^errn l^eran, t)ielt lange erfd^üttert feine Beiben ^änbe
feft. S^m toar, al§ muffe er bon fieute ab „33ruber"

fagen gu biefem SRann.

„2BeI(^' eine unjerftörbare ^raft be§ ©m^jorfd^neüen^
bo(f) in unferem SSoHe ift!"

SDer ©oftor fagte ba§ nic^t laut; gum erften 9JJaIe

im £eben aber tat e§ i^m faft leib, ha^ er boc^ ni(^t

mef)r gang bagu gel^örte.



^0 ift ^al)rl)eit?

SSon Henriette ^irjc^berg.

^^u einem toeifen SD^onn in Suba tarn, ]

<s^ 6in Süngling etnft, ben fd^trerer 3^^^!^^ |3lagtc.
\

2Sie ift e§ möglirf), D^iabBi, frag ber ©ijüler, -j

®0B ©Ott ben ^D^enfc^en fd^uf in feinem 53ilbe?
\

2)a boc^ ftnb taufenb, aSertanfenb 3QZenf(^en ;

9iur (Sd^trelger, $raffer, eitle, müfe'ge ©eelen,

®em Safter frö^nenb unb bie 2!ugenb füe^enb.
'\

Unb feiten nur ein toeij'er SD^ann, gleid) Gud^,
\

lln§ ^unbe gibt, baß ©ott im 93?enfc^en too|nt. -;

(Sinb jene anbren taufenb, taufenb Seelen
;

S)enn auä) gefd^offen Gbenbilber ©otteg?
©ie ^ö£)nen fred^ unb reben: ö)otte§ SDafein . ;

©ei in ber 9SeIt fo gang unb gar nidf)t fid^tbar!
j

3Bo ift nun ®ott? unb toie gleidjt er ben Dielen?
j

ipör', Sof)n, ein 3D^ärd^en an, fpracf) fanft ber ®rei§, !

G^' beiner S^rage id^ bie 5Intrt)ort gebe. i

SSenn ^ier auf ®rben toirb ein i'linb geboren,
^

S)ann fteEet in bie neuerfcf)aff'ne <SeeIe -[

©Ott einen ©piegel, ^^ü unb leuc^tenb flar.

3n biefem ©piegel foH bie 3SeIt erglängen

SRit atien SDingen, Sergen, Sälern, 5luen,
'i

2Rit Sier unb ^ftonge, Sonn' unb Sternenfc^ein. ^

Sebodf) be§ (Spiegels l)'öd)ite &aht ift,
;

SDoß, toenn nid^t nur im neugebornen ^inbe, •

9?ein, toenn im Jüngling, irenn im SJlann, im ®rci§
@r !^ell fid^ geigt no^ unb frqftallenrein, *i
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®ann ftra!§Iet an§> bem ©piegel ®otte§ Silb!

^oä) ift ber Spiegel trübe ange^au(^t,

33on ©rbenfcEllamm beflecft, bann toirb er Blinb.

3lüar nic^t gang Blinb, er seigt nod^ 33erg' unb S^äler,.

Unb Ipiegelt toieber (Sonn= unb ©ternen:^3ro(f)t,

®D(^ ®otte§ 33ilb fann man barin nid^t jd^auen.

SSirft bu nun fragen, oB benn toofir e§ fei,

®a§ jeber SO^enfc^ ben ©otteSjpiegel trage,

®o bo(^ üon taujenb, aBertaufenb ©eelen
^aum eine iüiberftratjlet 6)otte§ Silb?

SSenn S^aufenbe öon (Spiegeln trüb' getoorben,

Unb einer nur betoaf)rt bie lichte Mart)eit,

S)a^ brin erglängt be§ !)o!£)en S(f)öpfer§ Silb,

©0 fünbet biefer eine !Iare Spiegel

S)0(^ nur, bafe jene anbren — trübe finb!

Unb hoä) nict)t ettca, ha'^ ber Spiegel fe^Ie

3n anbren Seelen! — ©laubft bu nicl)t, mein So^n?
D Sf^abbi, |prod§ ber Jüngling tief errötenb,

3c^ h)ei^ bie 2lnth)ort, fann nun felbft fie geben:

äöenn abertaufenb Äi3pfe ®ott ijerleugnen,

SDod^ ein ^erg ®ott fül)It, bonn ift er! —
3eigt eine nur öon taufenb Seelen ®otte§ Silb,

S)ann iff§ in aEen anbren au(^, toenngleii^ berfiüEt.



auä bem

^crbonb bcr Vereine für jübifcl)c @cfc^id)tc unb

fiitcratur in 5)eutfc^lanb.

^eraii§gege6enüoin ®ef(^ä[t§füf)renben 3(u§f(f)ufe

mo. 2.3. Scriln im '3:}titmbet. 1915.

^n^alt: 3ur ©efd^td^tc bc^S 9Ser6anbe§. — 93er3eicf)ni§ bcr Vereine

unb 93crirf)tc über i^te literarifc^e Sätigfeit im Sßinter*

^afbiafir 1914:/ 1915. — a3e3irf§üer6änbe. — Üiterarifd^c

'^{ottacn. — ^orrefbonbengen. — SDer Söorftanb be§

53erbanbe§. — Ser ©efcljäftsfü^renbe 5(u§fd;uB.

3ur @ejd)id)te bcs ^crbonbcs.

UeBcr bie ^ätigfeit be§ 58erbanbe§ im abgelaufenen

@ei(f)ätt^iaf)r i[t nid)t öiel ju beriifiten. Tdd)t d)i;)a be§=

^alb, toeil er für bie 2)auer be§ ^riege§ feine 2trbeit

eingefteHt l)ätte, fonbern toeil fie ju feinem nennen§-

irerten (Srgebni§ geführt l}at ®ie fcf)ttiierigen 3^^^-

Derböltniffe bracfjteu e§> mit fid^, ba& ber i^erbonb

n)eber propaganbiftifcf) nac^ oiifeen auftrat no^ (Sct)ritte

gur 2tuffrifc^ung unb Belebung feine§ big^erigen, einer

Oieform bringenb bebürftigen ®efc^äft§gange§ unter-

nehmen fonnte. 2öa§ aber unter ben obtoaltenben

Umftänben gu tun möglid) War, ha§> ^at ber 'i>erbanb

getan. (£§ galt gunäcf)ft, fic^ an eine 9ieiE|e öon i^ereinen

gu toenben, um fie gur So^^^i^^ii^S begie^ungStoeife

2Bieberaufnaf)me if)rer infolge be§ Krieges unterbrochenen
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S;ättgfeit aufjuforbern. Slllem bie eingelaufenen 5lnt=

toorten toaren nt(f)t befonber§ ermutigenb; [ie lauteten

faft trörtltcf) übereinftimmenb : „®er ^iefige $Beretn, ber

fett ^erbft 1914 feine 3^ätig!eit eingeftetit Ijat, toirb unb
fann fie bor Stblauf be§ ^riege§ ni(|t toieber aufne£)men."

ßine ftottIi(f)e Slngat)! bon ä^ereinen b3ar in ber ^ort=

fe^ung it)rer 2Bir!famfeit baburc^ get)inbert, ha^ fie gur

9SeranftaItung öon SSorträgen feine geeigneten ©äle
erhalten fonnten, ha biefe in Sa§arette umgetoonbelt

finb ober für anbere ^riegSgtnecfe gebrauc£)t Serben.

Sn mand^en ©enieinben ru!^te ha§> ^erein§Ieben, toeil

ein großer S^eit ber 3RitgIieber im ^-elbe fte^t, aud^ bie

leitenben Ferren be§ 9Sorftonbe§ eingebogen finb unb
bon ben ^eimgebliebenen feine 33eiträge beigetrieben

Serben fonnten. 2lm fcE)rt)erften ^aben unter ber Sßirfung

be§ 5lriege§ bie fleinen unbemittelten i^ereine gelitten,

beren @3:iftenä auc^ in g^riebenSgeiten leiber feine befonber§

gefi(f)erte ift. Siefe 35ereine in jeber 33e3ie;^ung gu förbern,

|at ber SSerbanb ftet§ al§ feine f)ö(^fte ?(ufgabe betrachtet

unb fie aucf) im oergongenen Satire, aüerbingS nur in

bereingelten Jäüßi^^ ^^'^ ^^^ SQZafegabe feine§ £önnen§
§u erfüllen gefu(f)t. ©o erf)ielten einige biefer 9]ereine,

auf il^r ©rfud^en, unentgettlid) nDiffenfif)aftIi(f)e§ 9JZateriaI

unb fonftige 3Iu§fünfte für Vorträge, einige anbere

manigfa(f)e ^ublifationen für i^re 33ibIiot^efen, faft oHe
einen ©onberabgug au§ bem Safirbuc^ 1915, ben „9iü(f=

blid auf ha§> ^a^x o674" öon ^rofeffor Dr. 9}Jartin

^flilipjpfon, tüäfirenb fämtlic^en 93ereinen gugleic^ mit

bem aÜjäbrlid^ gur 3Serfenbung gelangenben g^ragebogen

für bie DKitteilungen bie ©i^rift bon ®ef)eimrat ^rofeffor
Dr. ^ermann So^en „S)eutf(f)tum unb Subentum"
gratis übermittelt )t)orben ift. S)ie bon einigen 55ereinen

eingegangenen @efu(f)e, t^nen auf ^erbaubSfoften iüd)»

tige Unebner ju f(Riefen, fonnten fotoo^I au§ SO^angel an
SRitteln al§ auc^ an geeigneten Gräften nidjt berücffic^tigt

ib erben.

3um gtoeiten Wale toäl^renb feine§ 58eftanbe§ l^at

ber 93erbanb bon ber §erou§gabe feiner O^ebnerlifte 9rb=

ftanb genommen, unb gtoar au§ bem ©runbe, toeil
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toeber ein bringenbe§ 33ebürtm§ für eine fold^e öorlog,

nocfi bie in 23etra(f)t foinnienben 9\ebner, bou benen ein

großer 2eit beni .Speere ange£)iht, ein anberer in biefer

betoegten ^eit an§ triftigen ©rünben an ben ipeiniat§ort

gebnnben ift, fid^ jnr Ueberno^me bon 'l^orträgen

Ratten berpfiid^ten fönnen. ®er 58erbanb fjat aber eine

rege ßorrefponben^ mit berf(f)iebenen 'l^ereinen unterl^alten

nnb i!^nen eine 5ln5a^l Don O^ebnern namfjaft gemacht,

bie fi(f) bem Sefretariat gegenüber bereit erflärt l^aben,

ben an fie erge^enben (iinlabungen jnm 31bt)alten bon
ä>orträgen unbebingt [yolge gu leiften. 3n ber ^oupt»
fod^e l^at ber 93erbanb fein Hngenmerf auf ha§> 3ot)rbu(^

geridfitet, ^ci^ e§ pünftlic^ in bcni gleichen Umfange Wk
in ben $8oriaE)ren erfcf)eine nnb, toaä bie .S^anptfac^e ift

—
anf ber literarifc^en i^öl)e bleibe; nnb toir bürfen f)offen,

ha^ aucE) ber 3at)rgang 1916 eine frennblid)e Stnfna^me
bei ben 93ZitgIiebern nnferer 33ereine finben toirb.

ßeiber fbnnen toir and) bie§mal unfern 33erid^t nic^t

fd^Iiefeen, oEine eine 9^eif)e fc^merjlic^er 'iserlufte gu ber=

geicfjnen. G§ finb im bergangenen Sa^re bon bonnen
gegangen: '^^rofeffor Dr. 5lbra^am 23erliner, in bem toir

einen treuen ^^rennb nnb 9^?itarbeiter berlieren, ^rofeffor
Dr. 3. ^orotoi^, ber feit fünf ^o^ren bem 9U!§f(f)uffe be§

9Serbanbe§ angeprt nnb für feine 53eftrebungen ftet§

rege§ Sntereffe befunbet ^ot, ferner Oiabbiner Ör. Sfaa!
(Stein, 1. 5^orfi^enber be§ 58erein§ in SKemel, ber he»

rühmte '^Ntiilologe, '^^rofeffor Dr. i!eopoIb do^n, fteHber«

tretenber 58orfi^enber be§ 58erein§ in 33re§Iau, Sfienticr

©uftab Sebermann, ber ^^egrünber nnb langjährige

SSorfi^enbe be§ 58erein§ in ©ot^a unb D^iabbiner Dr.

@. O^lülf, ebenfaüg 23egrünber unb 1. 9?orfi^enber be§

58erein§ in Srounfcfitoeig. ®o§ 9(nbenfen biefer aj?änner

toirb in ber (Sefcf)icE)te be§ 9Serbonbe§ al§ ein gefegnete§

fortleben, gur @i)re be§ 3ubentum§ unb gur ^cod^eiferung

für aüe, bie in ber '^Verbreitung ber ^enntnig unferer

G)ef(^icf)te unb Literatur eine 'Verjüngung unb Kräftigung

be§ jübifd^en ©tannne§ unb feiner !L'et)re erblicfen.



SSerseid^nfö

ber ^exeine fnx jitbift^c (^ef^i^U uttb Mnatnt ttt

im imnterßafßjapr 1914/1915.

1. stachen. 120 TOtgltebcr. 58orftanb: SRaBßincr Dr.^ouluä,
®]^renborfi|enber; 9ted^t§antoalt ^ufttgrat I»r. %vanden, 33or[i|enber

;

Kaufmann 2out§äRat)er,ftc(It)crtretenber53orfi^cnber;93.9'JcdarfuImer,

©(^rtftfül^ret ;
gaBrtfant lRo6ert SKarg, ^affierer; 9tcntner ^ermann

©ottfelb, Dr. med. 9^id)arb ©tfiufter, Kaufmann 2oui§ SRofcnberg,

Seifiger. — ®te ii^ereinStätigfeit rul^te.

2. ÜtlCcnftcin (Dftprcufeen). 70 SWitgliebcr. 33orftanbr
9ta6btner Dr. Clt^ü, 'l^orfi^enber; DBerle^rer ^^>rofeffor 2eü^, ftell*

bcrtretenber SSorfi^enbcr; ^. 5ttf(i)er, ©d^riftfüiirer; Äantor ^aro,

Äoffterer; 9{etf)t§anttialt ©ol^n iinb ©tabtrat ©imon, 93etfi^er. —

3. iMIsetj. {^fj^xn'i)^\\^n). 75 SRitglieber. 5?orftanb: ®rofe*

Ijergogltd^er. DiabBiner Dr. ßelrit, 1. a?orfi|enber; ©mil fiteßmann,

2. 5?orfi^enber; JRet^tSanhjalt Dr. 93aum, ©(ftriftfü^rer; ßubtuig

^oä) II, J^afficrer; Se^rer ©tern, StBIiot^cfar ; SRofcg ßa^n, ©imon
^irfc§, ©tegmunb SBeinmann, Seifiger. — ©rößere 93 t b t i o 1 1^ e f.

^ibliotl^efor: 2el)rer (Stern.

4. SlnnatJCtg (erggebirge). 25 a«ttglieber. 5öorflanb: m. Surf,

9?orn^enber; 9tettor ^^.©ap^ra, ©dn-iftfü^rer; gabrf.SuUuS 9ieumarf,

^ajficrer; ®. ß^otin, ©. SRärg, SluSldjitfemitgüeber. — 23 1 b I i o t ^ e f

mit 120 «Bänben. 93tbIiotbefar: S^ettor g. ©ap^ra.

5. atnööttrf). 27 SWitqlieber. $8 o r ft a n b : ©tftrtltSrabbincr

Dr. ^43. 5?o]^n, «orfi^enber.
"



6. aifrf)offciibur<j. uu äiJitftlicbci-. i^orftanb: 5?iftritt§>»

ratbincr Dr. Üi>ad)cn[iciuun-, i.'eüpülb ©tern^cimcr, J)ted)töaniDQlt

©dicttcnfclö, Simon ^ogel, Söil^elm Hamburger, 'iöcnno Hamburger,
ajJofeö 9{otf)fd)iIb.

7. Stug^burg. 97 aWitglieber. SB o r ft a n b : S)iftriftgra66tncr

Dr. ©rünfclb, (£f)rcnpmfibcnt; "suftijrat Dr. ü. 93auer, 1. ^^orii^enber;

3?anficr ©. ©utnmim, '2. '•i^orfi^cnbcr imb Äafiiercr; 9ted}t'5antDalt

Dr. (Jinil ß-pftein, Sdiriftfürirev; ^ommer,^ienrnt öeinridi üanbauer,

9?cifi^cr. — 2öä[}reub bcr Mnegy^eit »üiirben a^orlrägc nid)t ab'

gel^alteu.

8. ^amhcvQ. 140 9KttgIiet)cr. i^orftanb: iRa&6iner Dr. 91.

(Scfftcin, 9ted)t§anmalt ^öftein, ^auptle^rer ^leftabt, «ipofOantier Dr.
91. SBaiJermanrt, ;;sul'ti,5rat Dr. SSerner. — ^nx SlUnter bergangcrten

^alireS finb, nadibem iinfer ^IverfammtimgSiaal ,^um Öa^arctt um«
gctoanbclt luorben, [icfonbcry ober mit iHürfficftt auf btc ;]citiicr=>

^iiltniffc, feine i^orträge abgel^alten ioorben. S^agcgen luiirbc

com t)ieftgen l^iftorifdicn ''i^crein ein ;UlflU'3 üon ''i^orträgen ,5um

53et'tcn bcr i^riegvfürforge ueranftaltet, bie oon 'isertrctertt aller

9teligtün-56cfenntnific gcl^atten unb üon Ä\'itgtiebern afler ^eligiony*

6efcnntniffe ga^treid)' befudit »ourben. Dr. ?(. ©dftein fiielt einen

Vortrag über ba-$ Ifjema; „S)er 53ötferfricg unb baä 2t. ST." —
Sibliot^ef mit 600 Sänben. 93i 6 li o t ^ c la r : Dr. %. ©cfftein.

9. «öQccuK). 80 aJittglicber. 93 o r ft a n b : 9labbiner

Dr. Salomon, 'i^orli^enbcr; 5Re(^t#anluatt ^lein, 2. 93or)i^?tnber;

9Ubert Silberfdimibt, ©djriftfürircr unb Mafficrcr; Dr. med. ©tcin»

Berger, Tlax, i^arburger, 'öcifi^er. — 23orträge: ^tabbiner

Dr. ©atomon: C?in jübifdier SDJajor be§ 19. ^alör^unbertS iSKajor

2?urg). Dr. (io:^n='ii>iener an§ 93er(in: SDoä ^ni^entum in ber

^nft ber 93ölfer (mit iL'iditbilbern). 'iRabb. Dr. (5-rfftcin*93amberg:

2)cr ilrieg unb ba§ 9llte Jcftament.

10. «ebta. 20 Srjitglieber. 93 o r jt a n b : 93. 9{pfel, 53or*

fi^enbcr; 2. Dppent)eim, ^affierer; ©. i?a^, Schriftführer.

11. «crlin. 12203«ttglieber. 33oritanb: 5ßrof . Dr.äR. ^-ß^ilippfon,

1. 93orfi^enber; 2)03ent Dr. S. ©[bogen, 2. S^orfi^enber; Sdirift»

fteQer 9Ilbert ^a§, Sci^riftjHtt^rcr; 93ena3 2ebt), Sdiafemcifter; <id)rift=

fteüer Dr. S. ©ernfelb, 3iabbiner Dr. (Jfdielbadier, .'^»einrid^

graenfel, S^cfrebafteur ^. fianbau. Dr. i)hibolf öe§3i)n§fi), ^rofeffor

Dr. SRofin, i>rofciior Dr. Subioig Stein, Seifiger. — Vorträge:
^fofefior Dr. Öubiriii Stein: S)ic beutfd)en ^uben unb bcr Äricg.

.^apcQmeiftcr (ibuarb ÖclU): lieber jübifdie aJJufif unb 9?iufifer, mit
gefang(id)cn 2)emonitrationen Hon grau ©ina ©ö^^Seül). ©el^.

äkg.s^tat ^rof. Dr. i^ublüig ©eiger: Mrieg unb itultur. Dr. (Jrnft
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(So]^n*2Biener: S)a§ ^ubentum in bcr ^unft, mit fiii^t&ilbern.

Dr. 9lubolf Öe§3t)n§!t): itriegfiü^rmig im ßaubc ber ©ibel. (£d)rift=

fleller ^uliu§ Sab: ®a§ Subentmn in ber <Sd^auipielfun[t. ©^au*
f)3icler g-ri^ 9\id)arb : Dtcgitationen. S3ibIiotriefar Dr. 50Ion^ ©tern:
2)cr Slnteil ber .^uben an ben bcutfdien greil^eitSfnegcn 1813— 15.

^rofeffor Dr. 6'ugen Miütvoä): ©er r)eilige ß'rieg be§ ^yla"^-

^^rof. D. Dr. 9J}a£ l'öbr, ^öniggbevg i. ^r.: ^fraelS Stcligion im
Siditc ber üürberafiatifdöcn ©eifteSfultur.

12 »crnötti-ö. 37 9JätgIiebcr. S^orftanb: 2. ^la^m,
1. 33orfi^cnber ; ©. Sebl), 2. SSorfi^enber; 2. @um:>3el, .^afficrer.

13. «cut^ctt (D./©.) 200 H>?itglieber. « o r ft a n b : 2eo @ntt=
mann, ^afficrer; ©em ©olbfd^mibt, ©d)riftfü(irer; O?e!tor ©c^iir*

mann, ^rofurift SBalter Äo^fftein, Kaufmann ©ridj Ffotl^mann. —
S3ibIiot^e! mit 600 23änbcn. 93 i b I i o t ^e lar : 9tettor

©diitrmann. 2)cr 55ercin unterl)ält eine fiefefiaHe unb eine ^ugenb-
abtcilung.

14. «ingcn a, 5H^. 110 gWitgtieber. 93orftanb: akofe*
l^er^ogl. Dtabbiner Dr. 9Ipi.ieI, i^ommcrgienrat ßanbau, Stei^tSaniriatt

©tranfe, Suliud ©rofe. - S i b l i o t ^ e f mit 700—800 93änben.

S3 i b I i D t ^ e ! a r : Dr SIppcI.

15. SBodjoIt. 37 Mtgliebcr. 25 o r ft a n b : Slbra^am 2Bel)I,

1. Sßorfi^enber; S. ©pier, 2 !öorfi^enber; @. ®omper^, ©d^rift«

fülörer; ©. SSad^, Äafjierer; S. Stufebaum, ä^eifi^er.

16. «oc^um. 100 aWitgliebcr. 2? o r ft a n b : m. ^äbnlein,

1. SSorfi^enber; Dr. med. Mo§haä)et, 2. ä^orfi^enber; Dtabbiner

Dr. SDaüib, ©diriftfüi^rer; DicdötSaniDalt Dr. jur. Stofenbaum,

Äaffiercr; ye!^rer Dftermann, Sibliotbetar. — 23ibIiott)ef mit
600 93änben. Sibliotl^etar: Dftermann.

17. 35onn. 80 TOtglieber. a?orftanb: 9tedöt'3an>üalt ©.
9Kel)er II, 1. 5>orfi^enber; 3ufti3rat ©mannet, 2. a>orfi^cnber; Dr.
fiidjtenftein, ©djriftfül^rer; Souiö ©aöib, ^affierer; i')iabbiner

Dr. @mil (Jol^n, ßiffauer, ©djufter, ^aul ^oopmann, ^^rau Karl
(Eat)n, ?^rau ©tern, S3eifi|er. — äJifiliotl^et mit 100 Sänben.
Söibliotl^etarin: grau Sari ^ai^n.

18. «rafel (^ei§ ^ögter). 24 SKitglieber. SSorftanb:
^. f^ted^t^eim, S^orfi^enber; Sing, ©ommer, fteüb. SSorfi^enber;

S3. ^eineberg, S). Siebenberg, Seifiger; Wo^baä), 23ibIiotbefar unb
©d)riftfü:^rer. — infolge be§ .Krieges rul^te bie S]erein§tätigfeit.

SSorträgc fanbcn nid)t ftatt. — ,^t I e i n e 18 i b I i o t ^ e !. S i b I i o=^

tl^efar: Seigrer STJoSbad^.



19. aSraiibciiburfi a. -p. 20 SKitglieber. 93 o r ft a n b
*

?{cd]t§aniualt S. (iofiit, iiovfiUciibcr; Staufmaun ^JIIBert ^Uitfjanfoii'

^diriftfüfircr; .Umifninnit a'foi; Cl.ipcn()cim, Srtm^iuciftcr. — &>ci-!on

bcy itricijcä lüurbeii feine ^yorträi-jc ucrniiftaltet. — Mleine ^Mbiio*
tdef. 93i6not:^etar: Sef)rcr ©rt)lt3ar,5.

20. »rauttfc^hjcifl. 75 aKttpItebcr. ^iJorftanb: 2. *^or*

fi^enber: g. «panier=.!g)crforb, Sd)nftfül^rer: S. ^amburt-jcr, ^^Wan
5Ric§. — S)er i^cretu t}at für btc "^Dnucr bc§ ^ricgcy feine Xätigfcit

eingefteHt. ©röfjcve iBi b liotdcf.

21. ißrcmcn. 50 ÜDJitgliebcr. ".yorftanb: 1. 93ürfi^enbcr:

^. 9Ifd)cnborff, SRabb. Dr.9tofcnat, Dr. l'törafiam.Sf. ^Jtürariam, ^.B. 3ad)a*
rta§, 93. ®a[at3cr. — .«[eine 93 i 6 I i o 1 1) c t. 93 i b I i o t [) e t n r

:

Dr. 2. 5}{ofenaf.

22. jßrccilau. 355 aJWglteber. 9?orftanb: '^rof. Dr. 23?.

93rann, 9,^orfi^3enber; DtierbilUiotöefar '•.^rof Dr. Ö. Go^n, fteUbcrtr.

93orfi^5enber; ^ufti3vat ^ivfd)berg, ©diriftfübrev; ^ufti.^rat ^oe(,

ftcflnertr. Sdu'iftfü^vcr ; 9^erlag-5bud)f)iinbtcr ä)far S'Jarcuä, S(^g^=
mciftcr; 2>?idiacl ("yraenfel, Ebcrlanbe^gcridityvat ©olbfclb, Stabbincr

^rof. Dr. ©nttmann, öud)§änblcr ,s>ugo ^acobfol^n, Stabbiner Dr.

9tofcntbaI, 33eifi$ci-. — iöorträge: -^rof. Dr. iiubtoig ©tein*

9?erlin: 5^er .^ticg unb bie bcutfd)en ^suben. ©eü. yiegierung^rat

^^Jrofeffor Dr. ^ermann (lo^en-^i^crlin: ®ie ^sbec be^ a)Jeffiaä in ibrcr

(jntiDirfehmg. 93ürtragyrei£)c au§ ber ®ef(^id)te bex ^suben: a) diabb.

H-^rof. Dr. dhtttmann*93re§lau: ©cfdiic^te ber oii^ien in 'Scutfd)Ianb

unb g-rantrcid) 6iy jnm 10. ^atiriöunbcrt. b) '^rof. Dr. 93rann«

23reylau: ©efc^idite ber ^uben in 2Deutfd)[anb üom 10. big 15 ^a[)r=

:^imbert. c) ©o^ent Dr. ^. ®l6ogcn=93erIin: Tie 3eit bcS ®^etto§.

23. Seiet cn, SBcftpr. 46 9KitgIieber. 9> o r ft a n b : 9.^Drfi^enber:

Dr. SSoIff, SanitätSrüt; Sd)riftfiibrer: gabritbefi^cr ©. 9)fofe§,

Ä^afficrcr:'^N^i[ipl.i9?eumann;iparriä u. ^oelfo^n, 93eifiyer;6- äRenbel«

fobn, S3ibliot^efar. — 93orträgc: 3tabbiner Dr. 9icnfelb: SHcIia

gion-Stämpfe in ber jübifdicn @efd)i(^te. — 93ibIiot^ef mit 200
Siinben. 93ibliott)etar: ®. 2)tenbelfo]^n.

24. 3>rombcrf|. 150 2»ätglieber. 9>orftanb:9tabbinerDr.5SaItcr,

SSorfi^enbcr; i^ebrer ^erjberg, ©diriftfübrcr; ^uftigrat 93aern)alb,

©djagmeifter; Kaufmann ^yad)», ßänbereibefi^er iH 9tuffat, ^eifi^cr.
— SSibliotl^ef mit 150 93änben. Söibliot^efar: i^e^ret

^erjberg.

25. 35tud)föl. 103 2)?itgliebcr. 93 o r ft a n b : ^acob Cppen*
l^eimer, 1. 93orfiöenber; 93ibliotbcfar: ^rof. 2)rei)fuf5; Tloü^
3fatf)Qn, ©d^riftfü^rer, 3. 3^- ii" gelbe; Ä'afficrer: ©l)nagogenrat



«entfärb §iIB; 93eirat: JRcc^t§antüalt SRot£)fd^ilb ; 3fla6Btner Dr.
<55ral)mtidi, Sanfbireftor Sär, 3 gt. im gelbe. — ^nfolfle be§
^riecjeS feine 93orträge. 93i b I io 1 1) e I: ca. 400 93änbe. ©iblio*
t'i)^tax: ^^rof. Dr. S)ret)fut5. ^ebem SRitgltebe toerben einmal
titonatlid^ ein bi§ 3rt)ei 'ßänbt lei^lneife in§ §an§ gefanbt.

26. »ütotti. 28 SKitglicbcr- » r ft a n b : Ä. ^irfd^felb,

@. ©d^eibemann, Tl. ©roncr, ßel^rer ©. gran!.

27. (Hamburg (5Rafjau). 15 SKitglieber. 53 orftan b: aWori^
3)?at), 2. 93orfi^enber

;
§errmann 9Kat), ©d^riftfü^rer; ©iegfrieb

iöad^enl^eimer, ^affierer; gerbinanb Dp^enl^pimer, Seifiger.

28. 6;affcl. 95 SKitglieber. 93 or [t anb: Sanfier ®. ©icöel,

93orfi§enber; gal^nargt ^^x^b^vQ, ©d^riftfüfirer ; Dr. med. SSIumenfetb,

SSanfier ^ermann Slumentl^al, Sanbrabbiner Dr. ©octor, ^aufm.
^I^eobor (Sifenberg, i^of. ©pangentl^al. — SSorträge: fianb*

rabbiner Dr. 2)octor: Sie Dieligion ber SKol^ammebaner unb ber

beilige ^rieg. — ©röfsere SSibliotl^ef. ©ibIiot!§e!ar:
Seigrer §orh)i|.

29. gaftro^ (Söejtf.). 33 HTJitglieber. 53 r ft a n b : Simon
(Sollen, 1. SBorfi^enber; 9tofenlDaIb*2ütgenbortmimb, 2. SSorfi^enber;

Seigrer ©. ?tupaum, 1. Sd)riftfül)rer ; ©buarb fölsberg, 2. ©d^rift*

fiü^rer; 2lboIf Sollen, ^affierer.

30. ^obntQ, 50 SJJitglieber. 53 r ft a n b : ©imon Dppen*
I)eim*53rebiger, SSorfi^enber; ^afob Sramer, ©(ftriftfiii^rer ; Sutiu§
SBeiB, Äaffierer. — 5?orttäge: 9labbiner Dr. (Sa(omon*53aQreut!§:

©in jübifd^er SWajor im 19. .^^a^rl^unbert. 9ia6biner Dr. ®cf*

ftein*5^am5erg: ®cr Ärieg unb ba§ alte Xeftament. — ®ie S^iälfU

ber SRitgüeber finb im .Sfriege. (Sie galten be§Eiatb mei[ten§ nic^t,

refp. Irir motten niä^tS üou i^ncn. SKir fammeln ©eiber, bic mir
gimi größten ^eil an iübifdje 2öo!C)[tätigfeit§anftaIten nad) bem
.%iege abgeben. — Meine S^ibliotbe!. 93ibliot^eIar:
D^jpenbeim.

31. ©oblcns. 65 a«itglieber. 55orftanb: Sari ©tern,

1. 53or_filjenber; ^^^rebiger §u^n, 2. 5Sorfi^enber; Slrt^ur dofin,

©rfiriftfübrer; i^ion Sorban, fteübertr. ©diriftfü^rer; SK. ©ottfd^al!,

^affierer.

32. iS^oxhadi (Söalbecl). 34 gamilicn, 7 ©ingelperfonen.

53or[tanb: ©aüt) ?.)farfl^off, 53orfi^enber; ^uliu§ 2ömenftern,

ftettbertr. 53orfilienbcr ; Öe^rer ®. Stöin, ©cfiriftfü^rer ; 2lboIf

Üömenftern, l^afjiercr; ^cbmig SBei^enforn, (Sorbad), gri. Sctta

iiümenftcrn=2lrolien, 53eifil3er. — S^Ieine öibltotl^ef. Sißlio*
tfiefar: S). ^öln.
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33. eottbuö. 60 ajntniicbcr. «oiftaub: »laO&inev Dr.

^ofner, 1 i^orii^cnbcr; 9tec|tynnlDaIt (lTnft_(Sdiiubicr, ftedücrtr.

93orfi^cnber; 33crnf)nrb illciu, itafjicrcr uub ^cl)riftfü£)rer; 53anfier

SB. i?DCiüeitfteiu ititb ^•. ©dilcfinflcr, ''Seifiger; — *i<orträge:
9lab6incr Dr. H-^oöiter : 2)cr Äl'ri'eg im öic^le bcr 93i6e[. 2)ie ge*

fÄiditlirficn ^.yorgängc ,ytr (iinfe(3ung bc-S ti^anurfal^fcflcy (Der*

bunbeii mit einem gcmüt(irf)en ^^eifammenfcin mit ben jüb. Salami*

fdiaften bcr l^icfigcn ©arnifoui. Dr. ^s- ©• H-'^ißfi): ®cr Job. —
So i 6 l i t f) e t mit 200a3änben, 23 i 6 l i o t ^ e f a r: Kantor ©d^a^.

34. («:öln. 800 3)Jitgaebcr. 5? o r ft a n b : mabb. Dr. Ü. 9tofen*

ii)al, ^'ovfi^enber; DtaObiner Dr. ßaro, ©diriftfüi^rer; Öleftor

6o6Ien,v Staffierer. 9?eil"i^er: ®aüib CSotien, SJlorife galfenftcin,

3Kori^ yeüi) jr. unb Siaxi IdaUieimev. — ^»"^ ^af)re 1914/15 iDurben

infolge bcy MriegeS feine ^lUirträge Hcranitaltet, bagegcn Traben mir

in biefcm yscii)te unfcrc iJätigtcit, menn aud) in öcfd)ränttem SRaj^e,

aufgenommen. — ®ie (n-3^erige S i b l i o 1 1^ e f ift bcr ©emctnbe«
6ibliot[)cf einberleibt hjorben.

35. (Eöt^Ctt (Inhalt). 54 a«itgliebcr. 5^ o r ft a n b : ©d}önfclb,

Dr. ©eligtolutg, Dr. ^eimann.

36. (Ercfclb. 130 orbcntlidie, 10 auBerorbentlic^e 9KitgIicber.

SBorftanb: Dbcrrabbincr Dr. i'ebi, SJorfi^cnber! ^ufti^rat Dr.

©imon, ftetlbertr. i>orfi^cnber; Tl. Steifj, 9tenbant; fiebrer 9üe;canbcr,

©diriftfübrer; ijaupttebrer Stnborn, .Stantor §ey!t), 23ibliot^cfar, ^aEo6
@ompcr|5, 9ted)t-3anit)n[t Dr. iiaufmann, Dr. med. SBebcl, 2?ciii§er.

— 53 Dv träge: 's^rof. Dr. !l'. ^tcin-Serlin: S)er ,Ürieg unb bie

beutfdicn ^ubcn. Dr. ©imdio»Di^=ti"ö(n: Q3iblifd)e Slriegöpoefie. —
33 i b l i t f) e f mit 220 S?änben. «ßibliot^eJar: Kantor ^eäft},

3. ;>,t. im jyelbe. Stcünertretcr: Mantor l'tn^att.

37. ßtoitc a. b. i8raf>c. 35 aKitgtieber. ^i^orftanb:
gted^täanmalt SBilt, 1. ^vorfit^enber; »hnt^riater Shtffaf, fteüü. !öor=

fi^enber; .S^anfmann Mrafauer, ed)riftfüf)rer; Öe^rer ':!frnbt, 4Hbüo*

tl^cfar; ©dia^meifter : Maufmann\'eiüin: 23eifil^er: ilantor «ober,

Kaufmann Tiefet. — 8? r t r ä g e : Rabbiner Dr. ©alomonafi =>

granffurt a. D.: Ser griebenögcbanfc in ber Sibel. Stabbincr

Dr. 3loicnluajier*2abild)in: 'S)ic ^^nbcn in Bulgarien, i^'e^rer

©d)ad)cr üu§ 5?romberg: ^ic ^ubcn in bcr Jürfei. 5){abbiner Dr.

Otofcnmaiicr* ßabifC^in: l'Ütifraelitifdie 93ilbungöftätten. — Siblio*

tl^et mit 150 93änben, 23ibaotf)efar: iic^rer Slrnbt. ,

38. 6iUm (SBcftpreufeen). 40 SJ^tgliebcr. «orftanb:
9tcd)tynnmnlt 53Iumentbnl, ftctiü. Sorfi^enber; ,^lafienfü§rcr: ^- ®-
93enimnin; Sibliotbctar: Jfrtbur iöufof^er, ,v ;U- im ^'yclbc ; Seifiger:

£>. iicöi) II. — 3>orträgc finb in bieiem ^abre nic^t abgespalten.

9Jur am 10. Cftober 1915 fprad) .\>err iRabbiner Dr. SBalter über

bie ©cfdiidite ber rafiifd)=po(nifd)en .^uben. ;',um borigen Gfianutab«
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feft (1914) öielt D^ed^tSantoalt SBIumentl^al für unferc ©olbaten einen
$>ortrag über „ber ^rieg in ber y3i6el". — 93i6 liot 6 e ! mit 200
93änben. Sißlioti^elar: ^Irtfjur 33ufof3er.

39. (Sulmfce. 28 aJJitglieber. «Borftanb: ©tabtrat
©ternberg; Kaufmann ®:pringer, STf). Sebt), ®el!^ar, ßol^n.

40. e:üftritt. 50 SKitglieber (ein STeil im gelbe). 33 o r *

ftanb: 5. 3). SKüIIer, «orn^enber; 9tboIf ^aritoid^, ftell*

bertr. SSofi^cnber; Slbolf .g)er3og, Äi'affierer; Kantor HR. Soetot),

93i5Iiot]^eIar; ©iegfr. (Sc^toar,5, ©(^riftfü^rer. — ®ic 93 i b li o t ^ c f

ift geöffnet (ca. 300 93änbe).

41. ^öttsifl. 145 Srtitglieber. S8 orft an b : Diabb. Dr. ^aelter,

©el^eimrat Söarfd^auer (Sireftor i)e§ ^gl. ©taatSard^iöe»), ^uftig*

rat ©tein^arbt, ®e^. ^uftigrat Reifer, Dr. med. ^^ilipp, ^aufmonn
SKag ^acobQ, Kaufmann ^ori^ So^n. — SSorträge: 9tabbiner

Dr. ^aeltcr: 3ur ©efdjic^te ber Dftjuben. ©el^eimrat SBarfd^aucr:

S)ie toeftpreu^ifd^en ^wben unter J^riebrid^ II. g^elbprebiger Dr.

©onberling; SBir unb ber S^rieg. — 93ibliot:^ef mit ca. 600 Sänben.

42. 35etmoIi> (prftentum Sippe). 63 $KitgIieber. 3? o r ft a n b

:

5J3rebiger Stofentl^al, 1. 53orfi^enber; 93anfbireftor ^ficoIauS JRofen*

t|al, fteUbertretenber Sßorfi^enber; S"Ku§ 9Ki(^aeli§*^ena, ^affierer*

Kaufmann Stibert ®£amu§ unb ©ireftor (Sari S^ogel, 33eifi§er.

43. ^ieben^ofcn (fiotl^ringen). 82 a>?itglieber. 93 or ftanb:
3K. artic^el, 1. «orfi^enber; ^'. ©traufe, 2. «orfi^enber; 21. ^§tad,
iJaffierer; ST. 2öb, ©d^riftfül^rer; 2. §offtein, Seifiger.

44. ^irfd^au (SBeftpreufecn). 45 SKitglieber. 93 or ftanb:
Kaufmann Naumann, 9Sorfi^enber ; Kaufmann 2 ßeffer, ^affierer;

Kaufmann @. ©abrielSfi, ©(|riftfüf|rer; Kantor ^affe, 93ibIiot^cIar.

45. ^ortmunb. 150 SWitglieber. 93 o rft an b: ®m.©olbf(^mibt^
93orfi^enber; ®. Seefer, fteUbertretenber 93orfi^enber; ©iegmunb
3Kan§bad^er, .^affierer; ©d^riftfüt)rer bacat; Dr. Saco^- ®- ®Iton,

S. m. SBoIff, 93eifi^er. - 93 i b l i o t ^ e I mit ca. 300 93änben.

S3ibIiot^etar: ©m. ©olbfc^mibt.

46. 'Sive^hen, 104 SKitglieber. 93 o r ft a n b : ^ommerjien*
rat Wai ®lb, 93orfi§enber; Dr. med @. giirm^ei^wann, fteHbertr.

93orfi|enber; Slabbiner Dr. ©tein, ©d^riftfül^rer; Sari SWe^er,

Ä'affierer; §bfrat Dr. 21. 3"*^^^' 93eifi^er.

47. ^tttöburg 120 SrJitglieber. SSorftanb: 9labbiner Dr.
9ieumart, 93orfi^enbcr ; SWar ßebt), ©d^riftfüi^rer ; Ma^ fiötoe,

^affierer; 2el)rer 3^ufebaum, 93eifi^er; äineiter 93eifi|er: bacat. —
93 i b 1 1 1 ]^ c ! mit 125 Sänben. 93ibIiot§ efar: 9tabb. Dr. 9{eumarL
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48. <£«ffclbotf. 200 aRitglicbcr. <P o r ft a n b : 9iabbincc

Dr. (£f(SclDad)cr, Inniiljcnbcr; Dr. med. ^ona^i iinb 3- ifiictiafolDyti,

©d&riftfüi^rer; S. Sy. Simons, Sdmljmcii'tcr; 2(. öcnbrii:, ^'sufti.i^vnt

ficöii'ou, Tl. ??ucf}'3, Seifiger. — ^^orträge: Stabtnncr Dr. (ifd^cl*

badicr: S)cr jübifrfic Stufftaiib gegen 9lom, (JG— 70, 3lDci ^^ortrngc.

49. ©bcrcihirtibc. 32 aiJitgltcber. 5?orftanb: ^rebigct

Hamburger, ^i^orfitjeubcr; Sllbcrt _^acob, ftetlücrtr. iyorfit5cnbcr

;

S. l^ngro, «ajiicrcr; X.'ipi'diil3, Sdiviftfü^rer; ^öiuenftein, !öci)i;3cv. —
5öor "tröge: "ivrebigcr i>amburgev : 2)ay ©cbct im ^itbentmn.

Dr. ''^Mnn="93crlin : ®ay niobcnie bciitfcöc ^lrieg»lieb im SLninbel bcr

Reiten. 9tabbiner ' Wörter - iU^rlin : 3)ie erften fciubltd)eu 93e*

tDcgungcn gegen ^-Srnel "^-^r^-'öiger Hamburger: üüefen, (Sinteirung

unb ^n^alt be§ lalmub. ^rofeijor Dr. itoöer: 3""^ ^ampf um
ba-3 'illtt Jeftamcnt.

50. ©Ibcrfclb. 140 aititglicber. ^^orftanb: Jöcrmann

©trauB, 1. i^orjit3enbcr; 2)?. 2. SBcgftein, 2. ^i^orfi^enber; J){a6biucr

Dr.SIuerbad), 9labbincr Dr. ':iiorben, (J^renüorj'i^enbe; 9led)t-3aniöa(t

Srurf, ©diriftfü^rer; Ö. Söcingarten, ßaffiercr; ^uliuä itann,

Sibliot^efar; 2. gleifc^Eiarfcr, ipermann gibi, iBeifiger. — Stieine

«öibliot^ef. «Bibltot^cfar: ^uliuä S^ann.

51. (glbing. 58 a)titglieber. » o r [t a n b : SRabbiner Dr.

Stuerbad^, 'i^orfi^enber; 9tcntier S. öeöt), [tcllbertr. 53orii^enber;

%i). ßeffer, ^affierer; gSb. iHofentbal, Sd)riftfü^rer ; Dr. Bonbon,

@. Dd)§, ^ngeuieiir ^. ^albcrftäbtev, 23eiii§er.

52. (gtitmcriciö a. Oi£). 20 SWitglieber. 8> o r jt a n b : (5. ^atob,

1. a^orfi^euber; ©. g-ranfen, 2. iöorfi^cnber; ßc^rer ßilienfelb,

©c^riftfü^rer; Se^rcr a. ®. Sarfd), ilaifenfü£)rcr ; grl. ©. )R\iä),

a3üc&eretbcnDaIterin; grau Tl. Äcmpenidi unb jyri. ^. (Xo^n,

©eifißcrinnen. — Slleine öibliot^cf. Sibliot^efar: g-rl.

©. miä).

53. (S-rfurt. 76 93iitg(icbcr. ajorftnnb: 9lQbbiucr_ Dr.

(Sal,^berger, ©uftab 9ieufantp, Siegfrieb ^^iutbuw, Dr. "s^icobfo^n,

9icd)+oaniüaIt g. 2Rct)cr. — iU b (i o t b c f mit 240 iyäuben.

Sibliot^efar: Stabbiner Dr. ©atäbcrgcr.

54. (gffcit (9iuf)r). 17.'. orbcntItd)e, 4 auiscrorbcntlidic WiU
gliebcr. 93 o r ft an b: Ülabbiner Dr. Samuel, iHcd)tlanit)alt an. 9Ibcl,

SDJar Äugelmann, i^ef)rer Tlax. Öebijfobn, I>r. med. Gruft ßeül),

Dr.^jur. ®eorg §ir)d}lanb, Stabtberorbnetcr i>crmann £-)er3. —
93orträge: 'Jiircttür ^-Jrael ^^lucrbad) (.stonftantinopel): Ta^ ®r«

loadien ber lürtei. 'i^rof. 2. Stein: 's^Niiidiologic be§ .«ricgeä.

diabb. Dr. emil ßobn (i^onnj: Äricgerifd^c 'i^olt^poefie. ^tabbiner

17
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Dr. ®abtb (93o(ijum): £)ic 93ctetligung ber bcutft^en Rubelt an bem
S3cfreuing§friege, am beutf(f)«fvan3Öfifd)cn unb am SBeltfnege. —
«8 1 b H t ^ e f mit 600 23änben. S i 6 1 1 o 1 1) e t a r: gri. beeilte

(Samuel. — S)a§ 93eretn§bcrmögcu tourbe bem ^-tegSlieöeSbienfte

ber ©tabt ©ffen üBertoiefen. 8ion ber ©c^rtft be§ Si^orfi^enben

„93i6el unb ^elbentum" (Berlin 1915, Bei Sout§ Samm) laufte ber

herein eine Stnga^r öon ©gemplaren für feine SJZitglieber an.

55. S-Ueftnc. 49 a)Wgaeber. 25 o r fl a n b: SftaBBiner Dr. 2l|)t.

@!^rcnl)orft|enber; Stlfreb ©alinger, 53orft§enber; Dr. med. SBoIff,

fteHbertr. SSorfi^cnber; §etnrid^ ßoi^n, l^affenfüörer ; ©aüt) ^crsBerg,

SKaj S^Ieifener, 93eift§er. — ^m ^ai}xz 1915 feine SSorträge. —
meine 93 i 6 I i o 1 1) e I. SS i ß I i o t ^ e f a r : ©. SBol^lgemut^.

56. i^orbon (SBeid^fel). 18 9?iitgliebev. 53 o r ft a n b : 9tofe=

lamm, ^orfil^enber; grl. ßol^n, 9?enbantin.

57. gfranffurt tt. 9Jl. 270 9JlitgIieber. $8 o r fl a n b : DiaBBincr

Dr. S. .gtciroöi^, äsorfi^cnber; Dr. 3- ^einemann, fteHüertr. 93or*

ft^enbcr; ^. ©ommer, ^affiercr; g-ri| ©onb^eimer, ©(^riftfül^rer;

^ugo gränfel; Dr. ^. ^öjter, Dr. med 9t. ^oufmann, Seifiger.
— 2)ie S i B I i 1 1^ e f , au§ 500 23änben Beftel^enb, ift leü^n^eife

in ben Diiiumen ber jübifc^en SiBliotl^e! unb fiefe^alle aufgefteüt.

58. S-ranffurt a. D. 60 TOtglieber. QSorftanb: 9f?ab6incr

Dr. ©alomonSfi, SSorfi^enber; ^"yelij ©ifenJiarbt, fteHüertr. Sßorf.;

ßetoin Srol^, llaffcnirart; Dr. (&. ^a^ncmann, Seifiger. — a?or*
träge: Dr. :^§rael SIuerBadi: S)ie Su^ß" tn ber 3^ür!ei. " Dr.
©alomonäfi: S)er g-rieben in ber S3iBeI. ^rof. Dr. tng. ©rotte:

©a§^45rager@^etto, mitfiic^tbilbern. S3iB Hot^etmit 500 93änbcn.

SBir iDoIIen bie SßiBIiotl^ef auflöfen.

59. ©clfcttfivc^ctt=9iöttttettf(^ctb. 92 H>ZitgIieber. ©anitätl*

SRat Dr. SBanerftein=©elfenftrdicn, 1. a^orfi^enber; Qan.'diat Dr.

93onnin*2Battenf(|eib, 2. a?orfi^enber; §au^tlel^rer Kaufmann*
@elfen!ir(^en, 1. Srfiriftfül^rer ; diabh. Dr. ©aHiner, 2. ©dpftf.

;

Seigrer ^a^:=@elfenfir(i)en, SBüdjertoart; S). Meftabt*@elfenfir(^en,

^affierer; Se^rer D:t:ipen]^cim*2ßattenf(i)eib, 2. ^affierer. — ^m ber*

gangenen 953inter tnar ba§ iöereinSle&en mit JHücffidit unb burc§

ben ©influfe bc§ SBelttriegeS gur Untätigfeit Verurteilt, kleine
«8 1 B H 1 ]^ e f. S i B r i 1 li e f a r : ©. i^a§.

60. ©ic^cn. 103 9?ittglieber. a^orftanb: ^robingialraBBtner

Dr. ©anber, Süorfi^enber; 3- ^ann, ^affierer; fiefirer ßeöl), S3tBIio«

t^efor; 81. grö^Iic^, Ö- Keffer. - 93 i B I i o t ^ e f mit 270 93änben.

95tBIiot£)efar: 2e!^rer Sebt).
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61. ^ioqau. 93 ariitgltcbcv. 5? c ft anb: ^ufti^rat griinfel,

"Siabb. Dr. l'ucaä, m. eof)n, Cftcrtan, Dr. Sdircucr. -- l^ibliotöcf

mit über 1300 'ü^iinbcn. ".ö ibliot tief nrin: jvrl. .\>aima Jviiinfel.

62. ©öttinflcn. 85 a)Zitflücber. « o r ft a n b : ytabbincr Dr.

S3el^ren§, i^orfi^cnbcr; 33crnö. '.yadimann, ©c^riftfüörcr ; Slicfiarb

©raefenbcrc^, fiafficrcr; ^^crmalm ^acoD, 3?anfier ^ul. ^-»ammcrfdilag.

— ä^Sortriiiic: Stabbiucr Dr. 'i^c^rcn^: ®er Mrieg unb bie

bcutfcl)cn vsuöen- — 93 i b I i o t b e f mit 160 93änben. 95 t 6 H o«

1 f) e t a r : ©efretär 'i^olpert.

63. ®oüub 9Ö =*^r. 32 aWitglieber. « o r [t a n b : Seörcr

31. ^abifd^, 1. 33orfi$enber; Stpot^etenbcfi^er 2t. ytiefcnfclb, 2. UJor*

fi^enber; 2t. ©itberftetu, ©d^riftfü^rcr ; Slcnbant ^. %uä)lzt.

64. anur.=®o3Iin. 20 2)?itglicber. ^5 o r ft a n b : ©. Qiebaüt,

1. ißorfi^cnber; STiaj (S^aim, 2. "i^orfi^enber; i^e^rer Ä3itt, ©(^rift*

fül^rer unb 93ibttot^efar ; 2t. 2abm^tt), ^afficrer.

65. ®ott)0. 47 SKitgliebcr. 5.' orftaub: ^i^orfi^cubcr: ^xol
Dr. ^. ^^ict; fteübertr. SJorfi^cnbcr unb ©d^riftfü^rcr: Wax, Öeber»

mann; Sd^a^mciftcr: 3. 3t. niemanb; 93etfi§er: Dr. ®. Gatin unb

Suliu^ «Simfon. — 93orträge: ^rof. ^4>tcf=(5Jot^a: 2lltc§ unb

Steuer bon ber ©inaibalbtnfel. Dr. 9(uerbad): Sie orientaUfrfien

^suben unb ber Mricg. Dr. -djtuar^fdiitb: „galafdia§". — fiteinc

löibliot^cf.

66. ©ruft (^rob. ^^ofcn). 25 arjitgltcber. ^iUrftanb:
®. ^ablon§fi, Ti. Ärügcr, i^antor greubcnberg.

67. ©raubcnj. 34 gjatgticbcr. 93 r ft a u b : 9tabbiner Dr.

2oebt), 1. inufigeuber; Dr. med. ^acob. 2. 55orfi|cnber ; Se^rer

S). ä)?ann^eim, 9?i6tiott)cfar unb i^affiercr, i^antüt 5. 93cmfteiH,

Sariftfüf)rer, <D. ^-Sracloiüics. Ühibolf Selig. — ^i^orträgc:
— ^ebcn ©onnabenb nadmüttag ^Jc^rborträge au§ bem jübifdicn

©d)rifttum, geleitet bon .siantor i^ernftein. — 'iB i b t i 1 1) e t : ©tlra

780 93änbe. 95ibIiotf)etar: !L'et)rer ä)Jannf)eim. - Ser 5?erein

arbeitet ^awb in §anb mit bem jübifdicn ^i'Qeubbunb.

68. @roft ^ »Uttcrc'borf . 24 2Tfitgftcbcr. iUrftanb:
S. ©imon, 1. i^orfi^enber; 2Irmanb SehjQ, 2. 9}orftöcnber; (Smil

granct, Schriftführer; ö. 93Iod), Maffierer.

69. ®r. Strc^Iitt C.=». 3J» SRitglieber. 55orftanb:
9ted&tganh)att .sTurt 3Jaim"tann, 9?orfi^enber; ^rebiger Steiner, ©tcn*

bertreter; S^aufmann iJSalbemar (Spftein, 9knbant; itaufmann

©ruft 5?oi5, 93eifi|er. — ijyä^rcnb ber ^tieg-S^eit bcftet}t ber ^i^erei^

nur nomineC, ha ber größte 5:eil ber aiÜtgtieber im ^ecrc ftc^t.

17*
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Stud^ tnerben feine 93citräge crJ)o6en. T)oä) naä) bem Kriege trirb^

er lüicbcr in S^xa\t treten. Tia§ ©tammüermögen ift einftlüeilen

gtnSbar angelegt. — Sibltot^e! mit 230 93änben. 93 i b H o *

t !^ e f a r : ^rebiger gclif ©teiner.

70. ©rünbcrg i. ^djl. 34 srjitgliebcr. *8 o r ft a n b

:

^ommergienrat 2oui§ Sa§!au, ^orfi^enber; 5?anfmann ©elolü^f^,

[teHb. SSorfi^enber; Kaufmann Saecf, .^afjierer; Kantor Diofent!()aI,

©d^rtftfüi^rer.

71. Q^ütcv^lot) unb SJtacftbarQcmcinbett. 160 9KitgIiebcr.

SSorjtanb: M. ©teinmeg * 9lt)eba, 5.?orji^enber; ©arl Sergfelb*

i8er§moIb, fteüöertr. ^.^orfi^enber ; SI. ©teinberg^^i^eba, Dienbant;

2ef)rer ©tetn>@üter§Iob, ©cfiriftfül^rer; :3faf SlBeinberg^^eräebrodE,

Se^rer SSorfanger-ÜHeunftrc^en, Tt. ©d^reiber^Delbe, fie|rer Öötoen*

ftern^Sediim, ©rnft 2ölvcnbaäj = ®üter§Io!^, Seifiger. Illeine

93 i b I i t b c I. 93 i b I i 1 1^ e f ar: Se^^rer ©tein^SüterSlo!^.

72. ©unscn^aufcn. 55 o r ft a n b : Dr. ^. ^o'i^n, Kaufmann
Sleuburger, Seigrer SKarg.

73. ^agcn t. 9©. 60 arZitglieber. 93 o r ft a n b : Dr. med. ©rnft

2BoIff, 95orfi^enber; SB. SIbt, ©djriftfü^rer; ^affierer feJ)lt gur 3eit.

- SBä^renb be§ .ft\-iege§ ru^te bie 93erein§tättg!eit. — kleine

Sibtiot^e!. a3ibliot^cfar: «Silltj 2lbt.

74. ^aiQCViod) (§olE)en3oIIem). 50 SJtitglicber. 93orftanb:
2. SBaffaii), 9?orfiöenber; Sofef §irfci), «ßibüot^cfar; SKaj 93e^r,

©(firiftfü^rer ; 2llfr. 2ebt, ^affiercr, 2Iron <Bd)\vah. — infolge be§

^iege§ fanben feine 95orträge flatt. ©in grofeer Seil nnferer WiU
glieber bejnnbet fid^ im g-elbe, allein bom !öor[tanbe 3 äJJitglieber.

93eitrnge tourben luäJirenb be§ ^riege§ nid)t erl^oben. — 93iblio«
t ]^ e f mit 200 53änben. «öibliot^efar: ^üf . ^irfd^.

75. ^ötttborn m^lb.l 50 SRitglieber. 93 o r jt a n b : Seigrer

m. Udo, ®b. eitaä, Dtto Sol^n.

76. Hamburg. 150 SRitgliebcr. 93 o r ft a n b : 1. 93orfi^enber:

^ermann ©umper^, 2. 93orfit^enber: Stlfreb 2eb^, ©diriftfü^rerr

Dr. e. ??inf, Ä'affierer: 2Kori^ §eimann. — 93orträge tt)äf)renb'

be§ Krieges cingefteüt.

77. Homburg, (©abrief Diiefeer * 93erein). 140 aWitglieber.

93 r ft a n b : Dr '®. 2eimbörfer, Dr. §. l£. gJIaut, Dr. med. Slbam,

Dr. ^. Seutlcr, Slbolp^ J^immelftiel. Tl. Sacobfon, 2). 3Künben,

.21. ©eitets^Deig sen., SK. ©ucfen^cimer, 3)?. ^elenfietDic^, ßofef

SBeigert, ^ grieblänber, Q ©djlüarg, 2oui§ enrjel. — SBä^renb be§

Krieges feine 93orträgc nnb feine 93eittäge.
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78. $omcIn. 40 2)iit(iHebcr. 2? V ft n 11 b : 2cf)rcrS.23ac{)rad),

HR. jyranfcnftcin, üou'hj l'lbicr, Garl Jvncbf)cim, J^rau JHofa 2?ernftein,

§rl- Sclma ^^ranfcnftciii, JyrI. ©elma yötueiiftiMn. —
^-i^ o r t r ä g e

:

£ublDig ^")arbt: Ste^^itatioiicn. Dr. 'ileop. £'>irldiberg: ^ic Mricg-j»

J^clbcn bcr 93ibel in ber U'iufif. S"f- *ab: 5^ie bcntfdieii ^uben
in ber ©cgcnJüart. — ® c m c i n b e b i b l i o t ti c t. 43 i b l i o *

tl^ctar: ®. ©ad^racü.

79. ^amm i. 20. 3l) a^itglicber. 5? o r ft a n b : ÜHcdhtSamralt

Dr. aWid^aelt^, ^Borfi^eubcr; ^. Ätoppel^^^amdcrger, ftcUücrtr. ^i^or*

fi^enber; 3K. SBeilcr, ©diriftfüdrcr imb ilaiiiercr.

80. ^annottcv. ISSSRitglicber. 5? o r ft a u b : ^^ommcr^ienrat
©mtl 2. Tle).)cv, 2>ornöeubcr; Senator ^nftt^rat Dr. S'tcljer, Seminar*
bireftor Dr. Voller unb Dr. med. Ü. (ia^enftcin. — Vorträge
l^aben nid^t ftattgcfunben.

81. ^arburji a. (SIbe. 5S SJfitglieber. 58orftanb:
Suiti3rat^a^enftein, 1.5>ori'it}cnber; ^uliiiaCDbcrborff, 2.'^oriit5cnber;

Sclirer ©ad)en]^eimcr, ©(^riftfül^rer; Kaufmann ©olbmann, Äafien=

fülörcr. — 23orträge finb feit S?eginn bee .siricgeS nidjt geißelten

toorben.

82. Hattingen (Stu^r). 2.5 SKitglieber. « o r ft a n b : ^atob
UttaS, 1. SSorfi^enbcr ; 3aÖnar3t :3- äJfarfeS, 2. iSorfigcnber ; Tl. ®oge,

^affierer; Sej^rer aW. 2lnbom, Scöriftfüfirer unb 53t6Iiot]^efar. —
^m ^riegSminter 1914/15 fanbcn feine ^^ortriicic ftatt. — Äleine

i8 i b I i t ^ e f. S3 i 5 I i o t ^ e t a r : 2e^rer 2«. "Slnborn.

83. ^cc^tngen ($or)cn3onern). 43 Sltitglieber. 53 o r ft a n b :

gabrifant Gmil SBeil, 1. SSorfi^enbcr; ilaufmann Gugen SKoIf,

©diriftfü^rer unb S^affierer; l'ebrer imb ^labbinat^üeriüefcr 2eo

©dimalgbad^, 23eifiöer. — kleine iP i b I i o t li c f . © i b t i o 1 1| e -

t a r : iiei^rcr unb SlabbinateoerJrefer Seo Sd^mal^bad^.

84. ^cilbronn tt. 9i. 55 SRitglieber. 33 o r ft a n b : ^^ermann
SBoQenberger, ^orfigenbcr.

85. ^crfotb (SBeftfaten). 29 SRitglieber. « o r ft a n b : ^ul.

Glöbad^, 53orfiöenber; ®eorg 3ofeep[)l), fteflöertretenber »JJorfi^enber

;

^3rcbiger ©olbmann, Sdiriftfü^rer; 51. Stofcnbaum, Äaffierer;

grau ©enb. SBeinbcrg, g-rau 9tufd}temi§, gri. ©olbbcrg, 33cifi^cr. —
a>orträge: Dr. 2. i*''irfd)berg=5?erlin: iPiblifdic i*-)clben in bcr

SWufit. 2. §arbt*2?erlin: Dic3itationcn. 3"fi"'^ ^öab-^^ertin: Ter
Ärieg unb bie (suben. — S)ie ^ibliotl^et ift aufgelöft unb ben
i^iefigen 2a3aretten gefd^enft.

80. ^tvne, ^^ r ft a n b : Dr. med. SBert^eim.
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87. ^o^ettfaläa. 100 HTiitglieber. « o r ft a n b : @eJ)cimrat
Dr. SBarfc^auer, ''•i^orf.; 'ßäi)na\:^t ^q. ©c^toerfen^, fteHüctr. S3orf.

[Rentier Wax, ©c^Iamm, Kaufmann ©. ©aöibfoEin, 93eift§er; ^auf=>
mann Scati^an 9JJarcu§, iRenbant. — infolge bc§ ^tiegeo imb ber
UeBernai^me fämlüd^er ©äle gu Öagarettgtuecfcn fanben im legten

83erein§ia^r feine iuirträge ftatt. — 33 1 6 I i o t f) e f mit 350 S3änben.
95ißIiotf)efar: Öe^^rer ©amuel Sebt).

88. ^o^|)ft(ibtcu a. 9i. 45 Mtglieber. SS o r ft anb: Sanb^^

rab6iner Dr. ©traßBurger, Se^rer di. Sötoh, ®abib SBeil. — Meine
33 i B l i t ^ c I.

89. SttöhJCtIcr. 22 arjitglieber. S3or[tanb: @. ^ai)l
1. ^orfi^enber; 2eo 33toc^, 2. 8iOrfi|enber ; ^^aitl 2oe&, 1. ©d^rift*

fü:^rcr; Salomon fieb^, 2. ^dinftfü^rcr; 2Ufiert 93Jet)er, ^affiererj
Sugion 93Io(f), Saru(^ SBcife, SRat^ieu aöolf, »eififeer.

90. Sfcrlo^n. 35 Mitglieber. , 5? o r ft a n b : ©im. gled,
©. Secfer, 53ert^. ©Isßerg, Seigrer i^Qi^tJ^^Q""/ Sul. SBertl^eim. —
kleine 93 i B I i o t ^ e t. 03 i B 1 1 o t f) e f a r: ^ul. SBert^ctm.

91. ^cucr. 50 arjitgtieber. 9? o r ft a n b : 93?. ©c^hjaBe unb
©iegmimb SebQ.

92. Äoifcrölfltttcrn. 40 9KitgIieber. 9> o r [t a n b : S^aBBiner
Dr. m. SBeil, Dr. S)rei)fuB, % §irl(f)fclb, ?Jaffer.

93. Äötlöfu^c (93aben). ca. 250 SKitglieber. 9?orftanb:
Dr. 1i). §omBurgcr, Sßorfi^cnber; Dr. SKaj S^ofenBerg, fteHbertr.

9Sorfi|enber; SlBra^am (Sttlingcr, Dr. fiubioig ^^aa?-, Dr. ^aul
^omBurger, Dr. 9fat§an ©tcin.

94. ^'dttohJÜ? (D.-©.). 130 Mtglieber. 9? or ftanb:
DBerleBrer Dr. Unna, SBorfi^enber; Sfrnotb 2Biener, ftellbertretenber

Q^orfi^enbcr; Seigrer g-riebmann, ©d^riftfüBrer; ^irfcfi, fteEbertr..

©d^riftfüBrcr ; SlaBBiner Dr. ©oBn, Öe^rcr SBcifemann, Seifiger;.

Sublüig ll'ornBrum, ^affierer; 9ieiä)t§antt)att SBalfifc^, 53iBUotBetar.
— SScgen be§ Ätnege§ fanben feine "i^ortröge ftatt. 3 iDJitgüeber

be§ 'i^orftanbe§ fte[}en im g-elbe. — 93i&Itot^ef mit Sefef}aIIe m
ben Diäumen be§ ©emeinbefianfeS.

95. ßcmticn t. ^. 70 SWitglieber. 9? o r ft a n b : SRaBbtner

Dr. Setuin, ö- ^axo, di. ©olbBerg, ße^^rer SanbsBerg, 93eift§er. —
9>orträge: StaBBiner 93^um=^^tef(^en : 2öie ba§ ^ubentum üBer ben
Ärieg bentt. ÖeBrer Sanb§Bcrg*^'cmpen: ®a§ iübifdie ©c^ulloefen 3ur

Seit be§ Salmub. - <8 1 B I i o t B e f mit 250 93änben. 93tB Ito^-

tl^efar: Seigrer 2anb§berg, t. 93i. gri§ geige, CBerfetunbaner.
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96. Siel. 42 2)?itglicber. 'S o r ft a n b : (Zan.mat Dr. med.
i^acob, S^otfiöenbcr; i'c()rcr Ü. ^a^. ©cl)riftfül)rcr imb 'iMbliot^etar;

Kaufmann Ifjcobor tritiiel, itaffiercr; Ätnufinaim ^. j?annenroalb

iinb Ä^aiifmann W. J^onav, SJctnöer. — S^orträgc: ^. ®o[b=
berg: Sic ^uben in nttev ;]ctt.' 9??itfita[iid)c unb "bcffamatorifclje

Süorträgc ,^um 2?cl"tcn ber liicngcn Mvicgvtiilfc. ÜBeitcrc 'i^orträgc

'finb in antietrad)! beö firicge§ nidit gehalten. — S3ibliot()cf mit
225 ©iinbcii. 93 i b [ i o t f) c f a r : 2. Sia\}.

97. Sil;in6cn ö. 9Jl. 6.5 S«itglicber. 53 o r ft a n b : 1. 93or*

ft|enber: S)il"tntt^ratiOiuer Dr. SBo{)[gcmut^; 2. ?.<ori'igcnbcr:i8ern{)arb

©onber; ©döriftfüörcr unb Äafiicrcr: 2cf}rev ^3am6crgcr. —
— 93 i b l i t 6 c f mit 200 ©änbcn. 93 i b ti o t d c f a r : iie^rcr

93am6ergcr.

98. Solbcrg. 60 aJZitglicber. 9?orltanb: 9ta66inct Dr.
©otbfcömibt, ©[ircnüorfi^cnber; §. 93ecr, SJorfitumbcr; Dr. ©ad>3,

fteüt). 93or[i§cnber; 9ta66inct Dr. 93aron, ©(^viftfübrcr; 93rnnben='

barg, lEaffierer ; S^nntor Simon, 93i6Iiotf)cfai-; ^5- Scrnftein unb
Wt. i^id^tcnftcin, 93eifi^er. — 'l^orträgc: JHaCibincr Dr. SiUcncr*

©tettin : 9ieIigton unb .ffricg. Dr. Ätaelter-San.^ig: ®efd}id)tc ber

ruffifd^cn ^uben. ^-rnu 9?ctti) ^a^ns^öylin : 3^itgemäney auv ber

93tbel ('i^ortrag mit $)te^itattonen). 9tabbiner Dr. 93aron4loIberg:

a^ajor 93nrg. — Steine 93i&ltot]^e!. 93ib[iot^efar: Kantor
(Simon.

99. Soiti^ (SBeftprcufecn). 40 aWitgüeber. 9?orftanb:
JJtabb. Dr. 3;irfd)tige[, 93orfit3enber; ^. gleifdier, fteüb. 93orfi^cnber;

gri$ ©d^ufter, (Schriftführer; §einrid) ^ermmnn, S^affeniüart. —
93 i b l t t

j^ e f mit etloa 130 93änben. 93 i b I i o t E) e £ a r : 5Kab6.

Dr. 2irfd)tigel.

100. Sonftanj. 82 2)?itglieber. 93 o r ft a n b : Stabtrabbinet

Dr. ^. g£}one; Dr. Tl. 9totf)fd)ilb, Dr. SK. 93(o4 §erm. 2^ann-
l^aufer, ®. Bä)\vax^, Dr. i'. :3""9' -f- ©eiämar.

101. Sönig<^bcrfl i. ^r. 150 STHtglieber. «orftanb:
SRabbiner Dr. 93ogelftein, SSorfi^enber; Stabbiner Dr. ^^crlc'3, Dr.
'M. Snioira, öouiy ®rumad), ÄtonfuI SJJaj 3KinfoiDvfi, ^afob S^otübin,

Dberfantor S3irnbaimi, H-^rof. Dr. Üiubolf 6o[)n. — 5'" 'Sinter

1914/15 fanben feine 93ortrcige ftatt. — 9?ibIiot^ef mit 1450
93änbcn. — 9Bä^rcnb beä Jftricgeä finb SibIiot£)ef unb Sefc3immer
gcf^Ioffcn.

102. ^öniq&^ütic (D.--<Bä^l). 60 ajlitglieber. « o r ft a n b

:

Dr. ©teinbarbt, 93orfiöcnber; ^ubert 2)?arfieiDi^, fteöüertretenbca:

93orfi^enber; grau ^4-*Iaut, (Sdiriftfü^rer; Salo (vifÄd- Saffierer;

2ef)rer ^laut, 93ibItot^etar; jyrau ^irfc^el, Sted^t-Santtialt SWomann,
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95etfi^er. — ®te STättgfett be§ 3}crem§ inäl^renb ber ^rteg§3ett

tüurbc eingefteEt. — 93t&Itot]^ef mit 110 93änben. 23tbIto'*
t^tlax: ßel^rcr Sßlaut.

103. ^ofcl. 30 müQlkbex. 58 o r ft a n b : (Sari SBoIff, W.

104. ^ömn, 28 SWitglicber. ©tabtrat SKaj: 9lofcn6erg, 81.

diuhcn'io^n, Earl ©aßa^ft), ^rebiger ^a!^n. — kleine 93 i b li o t fi c !.

SiBHot^efar: ^a^n.

105. ßrutofi^in. 28 SKitgtieber. «orftanb: diahhimt
©uftab do^n, isorfiöenber; (Stabtrat Dr. .^eiSmann, ftcEber*

treteuber ^Korfi^cnber; Seigrer 9KargoIiu§, 93i61iotr)elfar; §et}manu
2)aniel, ©cCjo^meifter. — 33 i 6 H o 1 1^ e f mit 300 SBönben. 58 1 6 I i o *

1 1^ e I a r : Se^rer SWargoIiuS.

106. 8abtfcf>in/9?e|e. 31 SKitglieber. 5öorftanb: Slabbincr

Dr. 9tofentDaffer, (Sfirenborfi^enber; ^eimami Seiüin, 58orfi^enber

;

aKa£ 5]3eilte, Äaffierer imb ©c^riftfül^rcr. — 5Bi6liot]§eI mit
121 9?änben. 93 i B I i o 1 1^ e ! a r : Dr. JRofemraffcr.

107. Soge. 20 ar;itglieber. 58 o r ft a n b : §. 58ogeIftcin, 58or«

fi^enber; 3R. .KaBacfer^ßemgo, 58eifi^er; Se^rer §eiI6ronn*2cmgo,
©c^riftfül^rer ; .3- 'i^arabie§*iiage, Dienbant.

108. Sanböbcrg a. So. 45 SKitglicber. 58 o r ft a n b: mahh.
Dr. 58. ©Ifafe, 58orfi^enber ; fieftrer ©tcrn, ©d^riftfül^rer; @corg
Sebinfon, J^affierer; Stibert ®abib, ©ircftor Wiäjatli^, 58eifi^er.

—

58orträgc: Dr. 3- 9lucr6ad^ au§ ß'onftantinopel: ^ie Hubert im
Drient uiib ber SScItfrieg. mabh. Dr. 58. ©Ifafe : ®er ^rieg in

ber 58ibel. 3uliu§ 58aB * 58er[in : ®ie ©teUung ber Silben im
SBeltfriege. SlabBiner Dr. (SaIamon§fi=gran!furt a. D.: ®er g-rieben§*

gebanfe in ber 58i6el.

109. Soutcnburg (aöeftpr.). 31 SWitglieber. 58ürftanb:
Kaufmann Tla^c, Setoin, 1. 58orfi4enber ; Tlajc. ©alomon I, 2. 58or*

fi^enbcr; Seigrer S^reumonn, ©d)riftfül)rcr; ^aufm. 3- Sacobotüi^,

ka[fierer.

110. 8ct|)5ifl. 175 SJJitglieber. 58orftanb: ^Rabbiner 5)Srof.

Dr. 5}Jorge§, 58orfi^cnber; ^afob 58[umenfelb, jteHbertr. 58orfi^enber;

©abriel SZat^anfen, ©d^riftfül^rer; ©eorg ©(iireiber, ©c^a^meifter;

^ed^tSontDoIt (Seorg ©d^Iefinger, 58eifi^er.

111. Si^J^jftobt. 50 SrJitglieber. 58orftanb: ©amnel ©oft*
beim, 58. ©tern, fiel^rer Stofenfelb. — Meine 58ib lio tl^ et.
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112. iJiffa t. *^3. 80 a?2itGltcbcr. 58 o r )t a n b : ^aupttcßrcc i. 91.

^erbft, i^orfi^cnber u. ©d)at5mciftcr; 'dlabb. Dr. ©eile-?, ftcnbcrrr.

^^ori'i^ciibcr; Sanität§rat Dr. ©döcröcl, Sd^nftfüdrcr uiib 93i5ltü*

ifjctax] ©. ®oIbfctimibt, jtenbcrh:. Slcnbant; Skcftt^amualt u. 9fotar

Dr. SBolff, iH-iflycr. — 'iUi r t r ä g c : Dr. Sfvtliur iJöiucntier^,

2cl)rer am fietn-äifdöen Öotircvfciniiiiu- in vicrufatcm: ^it ilricg#«

^citen Don 'sljaläjtina nad) ^cut[il)lanb. tSl)amitaf)fcicv mit Datcr*

länbitdicm ?[6cnb, StnÜu-adicn non ^»aiiptlchrcr i">erbft, 9la6biner

Dr. ©clley II. Stcditdaniualt uiib Miotar Dr. SBoIff. grau JHcgina

5ieii5cr*Sreä(au: ®te jübifdie grau unb bcr Wricg. — 2)i^«
f u f ) i n § ' 5t 6 c n b : JRcf. Stabb. Dr. ©cllcä: Dkligibn unb Mrteg.

JRef. ©anitätyrat Dr. ^dicrbcl: 2>ic 93ebcutung bcr 23ibItotl}efen

für bic yiteraturüercinc unb bic SKittcI, bic 93cnu^ung bcrfclbcn ju

ftcigcrn. — 23 i b l i o 1 1) e ! mit SOÜ 53änben. S)cn ä^Jitglicbcrn

jte^t aufeerbcm bic 93enuöung ber 23ibliotbeI bcr ©ad)§'fd)en

«Stiftung in 2\ija i. ^-}5. ju, bie gegen 150 53änbe 3är}It. 2? t b 1 1 o *

t [) e f a r : ©anitätorat Dr. ©i^erbcl.

113. Öobfctiö. 30 a^?itgfiebcr. ^Norftanb: SWag ißtn!u§, 2?orf.;

fiei^rer 91. gricblänbcr, Sdjriftfül^rcr imb QSibliotl^efat
; ^. ^^inlEu§,

9tcnbant. — «Meine 93 i b l i o t () e f . 58 i b 1 1 o t b e I a r : Ücl^rer

grieblänber.

114. iiocböu (2Bcft).ir.) 22 SKitglieber. « o r [t an b : ^ofef
3Warcu§, 23orfi^enber; ^acob ^acobfo^n, fteübertr. S3orft^enbcr;

JRaJoitfcber, 23ibIiotl§e!ar; §etnrid) Soi^n, «'afficrcr; Sobio^, ©d&rift*

fübrer. — 23ibIiot]^ef mit 415 23änben. 93tbIiot]§efar:
Staloitfdöer.

115. Sublinil^. (Si^nagogen-Öemeinbe.) 58orftanb: DtaBbinct

Dr. gricbmann. — SS o r t r ä g c : 9?abbincr Dr. griebmann : ®e*
legcntlirf) auSgetcäl^Ite Stüde au§ bem Straftat H)Jattotl^.

116. Subhiigäbafcu a. 9Jb- 79 SKitglteber. 2? o r ft a n b :

.ßommersienrat ÜJ£orit3 SBoIff, 1. 23orii^enbcr; ©uftab STl^all^eimcr,

2. SBorfi^cnber ; ©. SBe^Ier, 1. (Sd)riftfübrer; ^ul- ßeifer, 2. ©dferift*

fül^rer; m. 9iu6et, Steiner; Dr. ©erftlc, ä«. (Stmbel, i^a^, Sofef
^oburger, S. SBolff, 2?cifi^cr. — S3 i b l i o t ^ c f mit 240 93änben.

iBtbliotfefar S. SBe^ler.

117. ajlagbcbutg. 120 SWitglieber. SSorftanb: ^uftisrat

ei^o^fe, SSorfi^cnbcr ; Dr. 9}f. ©panier, ©d)riftfiil)rer; Stieg §irfd^,

^^affentoart; Dr. Dtto ©imon, 93üd)eriDart; ©anitäti?rat Dr. SBiefen*

t^at, 93eifi^cr. — ^-i^orträge: 5ßrofefior Dr. SubJüig Stein:

5ßfl){^oIogte ber aSotfer. — 93ibIiot§ef mit 700 Sänben.
S3ibIiotl^efar: Dr. Dtto ©tmon. — ®er hierein Ijat einen

2^eil feiner ßinnabmcn au§ 1914/15 ^u 5h:iec5glüo]§lfal^rt§3hJcdfen

toerlüanbt.
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118. m,--mahbaäi. 58 a«ttglieber. 23orftanb: 3ftbor
Slfd^affcnßurg, ©uftoü 3o"a^5, %xi^ (Sonn, ^aitpttel^rer gröi^lid^,

Dr. med. ©fd^elberg. — Q^orträge: ^rof. Dr. Subtoig ©tetn*
S3crlin: ©ic beutfc^en ^uben uub ber ^rteg.

119. maitt^. 150 aRitgliebcr. 33 o r ft a n b : ^:)Jrof . Dr. ©alfelb,
1. 93orft^enber; DBerlelirer Dr. Sorge, 2. 33orfil^enbcr; Dberfantor
9iufe6aitm, ©c^riftfüi^rer; SR. ®oä)§^c\mcx, ©(i)a^mei[ter; ä^t. SScrnet),

^. ©loc^, SK. ^a£)n, Sublü. Äronenberger, ©anitiitgrat Dr. SRegger,

Jßcifi^er. — ®em Sßerein ftel^t bic S i 6 1 1 o 1 1^ e f ber 3ft]^enuä*£oge

gur ^Serfügung.

120. mamttfcim. 140 SRitgltcber. 53orftanb: (Sbuarb
SBauer, SSorfi^enber; ^ultüy Simon, (5d)riftfül^rer; $8an!birettor

©. Diofenöaum, ^affierer; ffitä)t§anivaü Dr. §. Serni^eim, Dr.
@. ^zä)t, 93etfi^er. ^

121. SDlaricnburg (SBeftpreuBen). 32 2RttgI{eber. 93orftanbr
meäji§anlvaU Tt. ßo^n, aw. ©olmfen, ®. 23ernftem. — Meine
93iöliotE)ef. Siöliot^efar: 9iecöt§antoalt 6o^n.

122. SOlttrtcnJtictbcr (Söeftpr.). 36 H^itglieber. S8 o r [t a n b

:

Kaufmann Tl. 93Ium, <:><^apmi]tn; Kaufmann ^f^. S^and^en, ©d^rift*

fül^rer; Kaufmann S- SKoot), .Kaufmann 93runo Waxcu§, Seifiger.

123. SOlemcI. 94 2KitgIieber bor .SlxiegSBeginn, 1 ®:^remnit*

glieb. S8 r ft a n b : Seon ©c^einftaitS, 2. ä^orfi^enber; <Btab§ai^t

b. Ö. Dr. med. <B. bauend aä), 1. ©cJiriftfül^rer; ©iegfrieb SHubci^ft),

2. ©d^riftfüdrer; Kantor nnb 2e^rer ^ofepE) ^ai\n, öißtiotJiefar;,

SJat^an 9^aft^al, SBiftor 9iofenberg, «Beifiger; ^acob ^nblomlt},
^affierer. — 3? or träge: 24. ^amtar 1915, 9tab6iner Dr. ^'\aat

©tein (f. 31.) 9??emel: (Sebanfengang ber ^^falmen, eine 3tebe in crnfter

3eit. ®er 9teinertrag bicfeS S?rieg§bortrage§, Wl 100,80, ift burc^

ben ßanbrat, ,^errn ®ei^. 9tegierung§rat ßrang, für bic hinter*

Bliebcnen ber im Slricge ©efaüenen üöertüiefen tuorben. — ©er 95c*

girf§ber6anb Cflpreufeen für jübifdjc ©eft^idjte unb Literatur, beffen.

©i^ atJcmcI ift, f)at SInguft 1914 mi 100 bem Dtoten «reug gu*

geführt. — 93 i 6 I i o t B c f mit 600 «Bänben. StBIiotl^cIar:
EcBrer nnb Kantor ^ofepl^ ^al^n. — 9lm 15. ^uli ftarb in Serlitt

unfer 1. ^öorfi^enber, diabb. Dr. öfaa! ©tein, 38 ^aßre alt, ge*

Inicft in ber hlütz be§ 2eBen§. ®cr 93erein§borftanb i)at bzm
frommen le^rrcicfien H>?anne al§ ©djcibcgrnf^ nachgerufen: „©elBft

gefel5e§treu, toar er bennod) tolerant, bie im geiftigen Öcben be§^

^ubentum§ erfd)einenben mobernen 2lnfc^auungen unb neuen 9ti(^=

tungen im iceilen SRa^mcn ber 93erein»tätigfeit 3U bulben. Sie
9Sortrag§ferien umfafeten ba!^er bicifeitige in^altreic^c ©ebietc be§

SBiffenä unb ber fortfd^rcitenbcn CfnttDicfcIung."
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124. 9J2cr,yg a. Saar. 48 5Dhtglieber. ^? or ft a n b : ^uliu§
Q?Ium, Ctto S^cil, ^'ouiv i^eil, ij. Sclinab, iicfircr Janncbcrcv Tlax,

Siaitn. — il leine iMblto tt)cf. "B i 6 l i o t f) c f a r: 2c()rcr lanuebcrg.

125. meti. 106 aimglicber. *:i> o r ft a n b : 5(^mt^efcr Simon
2c\)t), i?orfi^enbor; i^anbauer, ^dja^meiftcr.

126. »hifilbcim a. b. SH. 78 2)Wglicber. ^U r ft a n b :

ßcdrcr C Alaifer, 3'it)nar3t (rüan, 93anficr ®uft. iiaufmann,
9n6ert ©diönborff.

127. »iülftoufcn (©Ifan). 90 SDMtgticbcr. ^i^ o r ft a n b

?lrmanb 3?ci"n^cini, Dr. (rlia», iWapf). 5?Utni, Dr. ^afob.

128. 9Küud)cn. 390 a>iitg[iebcr. «orftanb: 9?ab6iner

Dr. 6. SBcrner, "inirii^cnbcr; itonimct.^ienrat 9Il6ert Sdnifmann,
S?afficrer; ^fibor 'ipotifcr, Sijriftfüfircr; Dr. (rf)rcnlreu, di.-'ä. Dr.

Wlav /"ycuditirangcr, OiitÜisrat Dr. Jränfcl, ©iiftan Jyränfel, 3icdito*

antoalt Dr. i-^cilbronner, 5(boIf äönig^bergcr, 9tcdit»annjalt Dr.

Ceftreid), 2taat-3antt)alt Silbermann, Ülbolf Öcrj. — 'Q^orträge:
diebcimcr ^ufti^rat Dr. (rügen Judv? auv S3er(in: 'i:ie ^ubcn
nnb bcr ,SUieg. Diabbiner Dr. '.Il^erner au§ äWindicn: innere
ajiiifion. Stabbinat^aiicffor Dr. ß-^^rcntreu = S)cündicn : Sie 2?ibe[

unb bcr ,^h-ieg. — ©röücre Sibliotl^ct, 5?ib[iot(}etar:
Dr. /"yinfelidicrer. — ©y itmrbc eine gröncre ©umme .^um 2lnfauf

Hon 2}rucfi"d)riften aii^ bem ©ebiete ber jübifdien öiteratnr be=

ftimmt, bie für nnfere Solbatcn im f^elbe unb unfere iöcrltiunbcten

überioiefcn lourbcn.

129. 9!)?unftcr (5IBeftf.)- 220 SWitgliebcr. ^i^orftanb: ß-li

2)?arcit§, 1. i'orfi^enber; Dr. ilag, 2. 3iorji0enber ; S. Slltmann,

(Sd)riftfü:örer ; 5?. A>irid)fclb, 5?a)fierer; Dr. 9toienbcrg. — ^m <ftrieg-3*

jal^re ^aben in unferem SSerein feine ^-iJorträge ftattgcfunben.

130. 9)l^gIohit6 (Cbcrfdöl.). 60 aRitglicbcr. «orftanb:
Dr. med. 93Iumenfelb,' 2. Q3otfil^cnber; l'cqrer "i^adi, ©diriftfübrer

;

<B. ^of^mann, Ännierer; ©. 'Ii>edioIer, "i^eiii^er; g-rl. Q. gröblicfi,

gri. 91. Silberberg, "i^iblioibefarinnen.

131. 9iafcl. 50 S)?itglieber. ^ o r ft anb: dinbb. Dr. ^crli^.

itommcrjicnrat iöaetttalb, S)aöib ^§ig, Stgt»m. Saerloalb, Q. 93e^r.

— MIcine 53t6not^ef. iöibliotQcfdr: ©icgigmunb
93aer»Dalb.

132. dieibcnburi). iB o r ft a n b : Ü?. Spielbod^, 91. ©ufof^er,

2)aniel Sol^n.

133. 9lctftc i. Sdjl. 45 aKitgticbcr. 93 o r ft a n b : JRabbiner

Wax, ©ügut^cr, 1. i'orfi^enbet, ©d}riftfüf)rer nnb 3.Mb[iotf}etar;
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pxaü. gal^narat ©ugen 93erfler, Su[tt3tat SKaj SettJtnSlt^, ©ern^arb
^tefenfelb, 9lcnbant; — SBä^renb be§ Krieges finb bie Seitröge
nidjt erfioben toorben; aut^ lourbe bie SSortrag-Stätigfeit auSgefe^t.
?ia(i§ bem Kriege toirb ber S3erein, ber nunmef)r 22 ^al^re 6efte|t,

feine Sötigfeit mit friftfien .Straften aufncl^mcn. 2)ie ©ibliotl^ef ^at
fidö nur uniüefentlic^ üergröfeert. hingegen ift un§ burc^ ben
früfieren Sßorfigenben nnb unfer ©l^renmitglieb, §errn 9tentier

Dätar ©orauer, naä) beffen 2obe ein 'ßegat bon 500 SRarf
gugeiüiefen trorben, tDorau§ fpäter einige h)i(i)tige 2Ber!e angefd^afft
werben follen. - S i 6 l i o t ^ e f mit 1450 93änben. 93 i 6 I i o =

t ^ c f a r : 9tabBiner 2Ra£ (£ügutl^er.

134. ^cutöün-^cvlin. ©amtliche Sl^itgliebcr ber jübifti^en

S3rübergcmcinbe gef}ören bcm ii^iteralurberein an 5^ o r ft a n b :

Dr. <p atofent^al Zs- eaanmnn, ©. ^ur3, 2. Tlamxot^, ^. ^aU.
^:^otügrapl5 SBoIffßerg.

135. «Weuf? 0. 5Rt>. ca. 40 aWitglieöer. Sßorftanb: Slbolf

©of)en, 1. Sßorfi^enber; SJJag ©alm, 2. S^orfi^enber; 95. 3Jufe6aum,
©c£)riftfüf)rer; §erm. 6ot)n, ßaffierer.

186. ««euftobt Bei spinne. 15 SRitglieber. 93 or [t an b:
SKai: 93errotDi^, 9^orfi^enbcr; §ugo ^^ilippgt^al, Seifiger; §ugo
Sieifener, ©döriftfütirer; 2eo @ottfd)aI!, i)lenbant. — kleine 58 i 6 I i o*

tfjtl 93 i 6 I i 1 ^ e f a r: «I. SKeljer.

137. 9Jcuh)tcb. G5 SRitglieber. 93 o r ft a n b : 3. JRanfenBerg,

9Sorfi^enber ; 2. 2ü6, ftcQöcrtr. 95orfi^cnber; Stbolf ©alomon, Waffen*
fül^rer; SIbam ©remer, ©diriftfüfirer; 2tboIf 23aru(^, ^ul. SKetjer,

93cifi§enbe. — «B i 5 I i o t ^ e f mit 150 23änben. 93ibIiott)efar:
grau 8t. (£remer.

138. mimai ( DBcrfdjIefien). 25 SKitglieber. 93 o r ft a n b

:

^einrid^ ^afo&oJüi^, ^i^orfi^enber; gebor 53ö^m, ^affierer unb
^iöliot^efor.

139. «Wicnburg, SBcfer. 30 SKitglieber. 9?or ft an b : ©allt)

^a^, 93orfi^enber; <Baüt} Slbral^am, jtellbertretenbec a3orji^enber.

140. 3lorbcn (Dftfrieblanb). 34 SKttglieber. 9?orftonb:
^auftle^rer Scöl), 58orfi^enber; W. Slfdienborff, ^affierer; ©onrab
2BoIff, ©djriftfiü^rer. — Vorträge mürben nidjt geljalten, ba eine

c^röBerc Stngabt unferer 9Jfitgüeber gimi ^eere^'bienft einberufen ift.

Sludö SWitgtieberbeitröge tourben im ^riegSja^^re (Stuguft bi§ (Jnbe

2)e,5ember 1914 unb ;3'^"i'Q^ ßi§ ®nbe ©egember 1915) nid^t er=

l^oben. 9iad) bem griebenyfd)[ufe Icirb unfer 93erein, fo ©ott tüiH,

feine 3;'ätigfeit micber aufne()men. 2)aö ©rfc^einen beg Sa^rbud§e§
Begrüfjen toir mit greuben. — Meine öibliot^ef. 93ibIio*
t ^ e t a r: Seöi], ^auptlei^rer.
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141. 9}orbI)(iufcn. O:) aWitfllicbcr. C-mil .^-»irfiU ^isorfitjcnbet

;

TsoieplÖ SBartnu-fl, M. ^x'iltnoiin, lili ^Ji'ciifclb, Csn&or Jvrol)ii[inufcn,

©anitätSrat Dr. ©tcrn, ^{cnticr ii. iJ3a(lin.

142. ^lürnbcrg. 450 ajfitc^Iicbcr. ^^ o r )t a n b: SRabbincr Dr.
i^rcubcnt^al, 'i^orfiuciiber; 4\inticr iü>il()c(in Dttcnfoofcr, ©riirift»

füi^rer; Stentier Samuel ^-iMorii, M'afnercr; iltcntier i.'a,5aru§Mot)Imaim,
Kontrolleur. — 4? or träge: ^Hnöbincr Dr. ^^-reubcnt^aMiiürnberg:
9teIigiom5gefd)icl^tliclie ^i»etrail)tungeii ,^iim Jtriegc. Sortrag-^abcnb :

S)te Q3i5el über ärieg unb ^riebtMT;jHc,',itatioiteu: SJegifiei'ir iHobin
[Robert; ©efängc: 9Jüitgltcber bed ^t)nagogencf)orev; (Jrlttutcrnber

SSortrng: iRabbiner Dr. ^teilbronn^^fürnbcrg. — ©ibliot^ct mit
2500 53nnbeu. 93ibIiotl)efar: ©cfrctär 5DJ. (gc^lofemann.

143. Ct)ctl)aufcit. 40 äRitglteber. «orftaub: SR.«2I.

Söttjeuftciu.

144. Cbcrfiftfo. 40 SKitglieber. 93orftanb: Kaufmann
^ermann Go^u, 1. 5.^oriit3euber; iiaufmauu ^ul. (äd^limmcr,
2. "i^orfifeenber; Siabbiucr £>ermann (Sadper, 3. 93ori"i^cnber ; i'lauf*

mann Siegmunb Öoeluinfo^n, ©ci)aCmei)ter; i;.'e§rer SRtjnarßelUöti,

©(f)riftfü[)rcr unb 9?ib[iot^etar.

145. Cborttif b. ^. 16 awitglieber. «orftanb: S. Jyncbmann,
??ürn^enber: 9Jfarfu§ aWannt^eim, ®d)rtftfüf)rcr unb ^ibüot^etar;
3K. Xauöf, 9ienbant.

146. Cffcttbac^ a. Tl. 150 Srjitgricber. ^iv o r ft a n b: 9lei^tg*

anrtJalt Dr. ©uggen^cim, 1. S3orfigenber; Setirer (Smü ©abriel,
2. S?orfi^enber; Jabrifant i.'ublt)ig i)iotöl'AiIb, SAriftfül^rer; SBanfter

SBil^elm 3Wer3ba(S, 9ied)ner; ^rau 9ictti) ©tein unb gabrifant
^2llfreb @traui5, 93eii'it5ei"- — Süir ^aben bicfeu SBintcr iöorträge

unterlagen — loegen be§ .siricgeg. ^ie SWitglicber icurben auf bie

SSorträge be§ £>errn SHabbincrs Dr. ^Jobcl^grantfurt über ^cHiJ«^

l^inqctDiefen. SSir fpcubeten gum „(Sifernen ÜJfann", beffen (£tIü§

gu too^ttätigcn ;',n)ecfen bcrioenbet toirb. 9tadi ß-iniüciliung bct

neuen <St)nagoge lucrben bic 'l>orträgc loicber aufgenontmen. Qur
®inn)ci^ung ber 2i)nagoge erfcficint: „5luy ber ivergangenbcit ber

i^raclitifcficn ©emeinbe ?,u Cffenbtict) a. 9W., lierau^gegeben Don
Dr. ©uggen^eim", eine (£d)rift, icelctic bie (Jntinicfelung ber i-Sraeli*

tifd^en ©emeinbe Cffenbad) an ber .^"»anb urfunblidier Cuctrcn bar«

tun foC.

147. Cffeuburg in 2.Hiben. 43 aWitglieber. 33orftanb:
S^xatt. 9Ir,',t Dr. ^ofepf) 9iat[)an, 1. ^orfi^enber; ^acob ^aufer,
2. 53orfigenber.

148. Clbciiburfl. 50 9Kitg(icber. 5Sorflanb: ©rofel^.

£'anbe§rabbiner Dr. ä)fannöeimer, Süorji^enber; ®. äReijer, ©cfirift*
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fül^rer; W. Sanb§Berg, §. ©tI6er6erg, %tau §enr. ^nfcl, SBcifi^er.

— S3orträge: ^m 3al)re 1914/15 fanb tregen be§ J?ncgc§ nur
ein S^ortrag '\tatt bon 2anbe§ra6biner Dr. Wann^zixmx: ^riegSbe«
trac^tungen cineS beut[d)en Suben.

149. ©»J^cln. 66 SRitglieber. 33 o r ft a n b : dtahbinet Dr.
©olbmann, 83orfi|cnber ; ©anitätötat Dr. ©c^Iefinger, jteHbertr.

SSorfi^enber; Suf^i^rat 6o^n, ©cöriftfül^rer; SJlaj griebtänber,

^afientrart; Sufügrat ©alingcr, ^ermann ^oä!auer, Seifiger. —
S^orträge luurben im SBinter 1914/15 ber ^rieg§3eit hjegen nid^t

gel^aWen. ^m SBinter 1915/16 trirb bie 93erein§tätigleit toieber

aufgenommen. — SSiBIiotl^e! mit 250 föänbcn. Stblio*
ll^elar: ©efunbaner ^oacfiim i^arliner. Sie ©ibliotl^ef ift ge*

meinfameä Eigentum be§ 2iteraturbercin§, ber Soge unb be§
$3ugenb5unbe§. ®ie ©emeinbe leiftet ^u bem Sa^re^ßtat bon
220 SRar! einen gufd^ufe.

150. Oönabrürf. 60 SDZitgliebcr. 5rnbrea§ Sona§, 1. Sßor=

fi^enber; ©. glatauer, 2. 9Sorji^enber; SWaj 3Karfu§, ^affierer;

3)?aj 93Ianf, fteHbertretenber i^afficrer.

151. Oftcrobc (Dftpr.). 24 STiitglieber. « o r ft a n b : «ßrebiget

S. ©tnrmann, ^orfi^enber; 8t. <Bä)tvax^, fteHöertr. 93orfi§enber

;

2. SSittenberg, ©d^riftfü^rer ; Dr. Söujenberg, Si6Iiot:^efar ; 'M. grieb=^

länber, 33eifi^er. — © i 6 I i o 1 1) e I mit 150 93änben. 93 i 6 I i o =

ti)elat: Dr. Söloenßerg.

152. OftrottJO. 75 aWitglieber. « o r jt a n b : Dflaöbiner Dr.
Steul^auS, 1. S3orfi^enber; Kaufmann 58enno SBeiß, fteübertc. Sßor*

fi^enber; ©tabgar^t Dr. med. Reifer, 3. Qt. im gelbe, ©d^riftfül^rer;

Kaufmann Wa^ ©tillfd^hjeig, i^affierer; ^ulüclier SRag 2elt)in unb
9te(^nung§rat Tliä)atli§, «eift^er. — Sm SBinter^albja^r 1914/15
fanben infolge ber ^riegSluirren l^ier an ber (Bren3e feinerlei Sßor*

träge ftatt. — 33 i B I i 1 ^ e t mit 250 93änben. asibliot^efar:
9letf)nung§rat Ttiä)atli§.

153. «Pöbctborn. 60 SKitglieber. 3? r ft a n b : gri^ ^afin,

Stöbert 9tofenbaum, ^. ©rf)Iomer.

154. ^innc. 30 SKitglieber. 33 r ft a n b : DtabBiner 95afe*

freimb, 93orfi^cnber; Kantor «Seif, ^affierer; Sllfreb 93or(^arbt,

<Sd)riftfüt)rer. — 33orträgc fanben megen be§ Krieges feine ftatt,

bagegen lüurben bie im ^yclbe ftcBenben SP^itglieber mit 2iebe§gaBen
bebaä)t.

155. ^trmafctt^. 105 SRitgliebcr. 35orftanb: ^atob
^a^n, 1. 33orfii^enber; ^latijan ^ai^n, 2. 33orfi^enber; §. mm,
©d^riftfül^rer; ©iegmunb j^ranf, ^affierer; Sluguft^a^n unb 2t. 93Ium,

Beratenbc SKitglieber.
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156. *:^<lcf?, DD.-©ci)I. 38 awitolicbcr. 5? o r ft a n b : «Irrfiioar

Dr. i')iöier, SHabDincr Dr. fcöiueuftamni, VI. i)to|cnt)cvfl.

157. ^otcfDom. 70 SWitglieber. Sßorftanb: ^ufti^rat

^. Sofepl^iü[)n, SHabbtner Dr. ©d)cciber, j^abriföefi^er SB. Seemann.

158. ^tcitülau. 40 a»moIiebcr. 5? or ft nn b: Stabbmer Dr.

^äfjx. 5l?or[i^cubcr; "Satiib iDfaijcr, fteflücvtrctcnber ^orfi^jciibcr

;

fioui§ älJarcufc, J)lenbant; ^f)ilipp itirftcin, (5d)rtftfüt)rcr; (Smil

Waxcu§, Sibfiotbetar. — SSorträc^e baßen nidit ftattc]cfinibcn. —
kleine 33 i b l i 1 1^ e f. — ®ey ^'rieflcJ luegen finb 9?citräge

nid^t erlauben iDorben.

159 ^r.=Srtcbranb. 30 SWitgUeber. SS orftaub: $ugo
Stau, 3?orfi^cnber; H^Jaj: ^ofef, ©teHüertreter; ©. Söe^lar, 93ibIio=

tl^efar; 91. SBecf, Seifiger; 33crt^o[b Setut), ^affiercr; 23. Steumaim,
©d^riftfüfjrer.

160. ^fotsI)Ctm. 44 S)citg(tcbcr. i> orft au b: ü. iiocbcnberg.

— ®iu großer Jcil bcr jungen 9Kitg(icbcr ift im ?^elbe, fo ber

©{^riftfül^rer, .stnffeuloart u.f.lu. uub ru^tc tufolgebcffen jebc

2:ätigteit. — lluferc fleiue 23 1 b l i o t C) c f loitrbe btä auf tocitereä

ber ^icfigen @emetnbebtbUot^e£ augegliebert.

161. SRrtttbot. 90 SKitglicbcr. 2? orftaub: 9tabbiner Dr.

©ieucmauu, 2.Hufi^cuber ; A-abrttbefit3er Sari ©tetnfclb, ftellOertr.

'i^orfi^cnber; Sc^rcr 23ieBcrfcIb, iHbliot[}efar; i.'lb. Ötebredöt, i^afficrer;

SKori^ lid^auer, ',a£}uar,^t 93Ioif. — 2.^ or träge: 3"^^"^ 23ab:

2)te Silben uub bie ®d)aufpic(fuuft. Dr. ^cturiri) Öocloe: ^übifc^er

^umor. Dr. 2e§,^i)ui§fl]*i^cr(iu: Mriegfübrung im l^eiügcn Öaubc.

Dr S^roel 9(ucrbadi4tonftantiuopel : 2)ie ^ubeu im bciligcu Cricut.
— S)i§hiffiDUy=5Ibcub : Dr. 2H-cy[auer: So.üalc (£tt)tt im viubeu*

tum. — 23 i b l i t ^ e f mit 900 23änbcu. 23 i b li o 1 1) e f a r :

fie^rer 91 23ieI3erfelb.

162. diamitfd^. 30 aJJitglicber. 2> o r ft anb: diabb. Dr. So^u,

23orfi^cubcr; ©. STöpli^, ftcUbcrtreteubcr SSorfi^enbcr ; ©corg SSeiß,

^'affierer; ©eorg $». 2oclot), 23ib(iot[)ctar; 3fl^»i-ii^3t £o£)n, ©dirift»

fül^rer. — © i b l i o t f) e f mit 300 23äubcu. 23 i b li o t ^ e f a r

:

©corg §. fioeJüt).

163. 5Rccci a. 9fieberr[}cin. 20 SDJitgliebcr. 2,U r ft a u b : :Öc^rcr

SR. fiebifol^u, 23orfi^eubcr; i^ouiä ä)farcu§, ©cbriftfül^rcr uub ©d^a^*

mciftcr. — ® i § f u f f i o n 5 ' 9( b e u b e fiubeu jcbcu ©am§tag
9lbeub ftatt, im 9luf(f}luf5 an bie 2?orIefuugeu. — 23 i b l i o t :^ e I

mit 200 23äuben. 23 i b t i o t b c f a r : i'oui§ 2«arcuö.

164. JRitfcöcnhialbc. 21 aJlitgücbcr. 2? o r ft a u b : 3. 95re§'

lauer, 2Sorfi^cnber; ,^,. 9iummel-3burg 1, ftettbcrtretenbcr 23orfi^enber;

ipermann i^ötu, ®(ä)riftfü()rer uub ilaffeutüart.
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165. ajerfangftoufeit. 40 ärjttglieber. 33orftanb: mabK
Dr. Tliä^al^ü, 'i^orfi^enber; ©anitätSrat Dr. ©cftönfjols, S^i^^cirgt

@. ^ranfenftein ; 9ted)t§antt)alt ^. mä)xaä), 6. 93ier, ©. SBaaa(|,
2t. ©tern ; Selircr ©. Stannertbaum. — 'i^orträgc: grl. ©. [RoPcn*
ßiöltt: Ä'negggcbtd^te, an einem 2Bof)Itätigfctt§a6enb für t>a§

21. STrmeefor^ä. — Meine ©ibliotl^e!. - 93iBIiot^cIar:
©. 5tannenßaum.

166. 9iogofen (SSeg. ^ofen). 38 Mtglieber. 53orftanbr
SRabBiner Dr. ©ünner, ®^renbor[i§cnber; ©. 9lufc^in, SJorfi^enber;

^. SHummeI§6urg, fteüöertr. Siorfi^enber
;
^. Sifjner, ^affenfül^rer

;

Seigrer 3- 93rocf, ©c^riftfüi^rer; S- ^^o1e"töaf' 93i6Itot!^eIar. — kleine
SiBHot^ef. «BibIiDl^etar:3. 9tofent^al.

167. SRöbel^eim 33 mtqXubtx. *8orftanb: ^^alob

©panier, 1. S^orfi^enber; ^u'ian 3tn!e§, ^affterer; ^o\. ©traufe,

©(ä)riftfü^rer; diaoul ^aufer, SIrcCiiöar.

168. SRijöttif. 48 SKitglieber. «Borftanb: JftaBBiner Dr.
93raunfc[)toeiger, SJorfi^enber, Sllfreb 2(ronabe, £ubn)ig ^rager,
©ato ^riefter, 9f. SSad^^mann. — 3^ or träge: 9tabb. Dr. 93raun=
fdiiDeiger*9ii)Bni!: Mieg unb gi-'ie'^ert in 58ibel unb 3;;almub. —
Sierft^u^ im Subentum. — 2lu§ ben SInfängen ber @efd)ic^te ber

^uben in Seutfd)Ianb. — Meine 23iBliot^e! mit 118 ä3änben.

169. ^aargcmünb i. Sot^r. 60 SKitglieber. 58 o r ft a n b

:

©l^renpröfibent §err 9tabBiner Dr. ©reifufe; Sltbert St. Steiger, ^Jrä*

fibent; SPiag (Soblen^, S^iae^^räfibent; Tl. ßilienfetb, ©d^riftfül^rcr

;

©ilban W. Sebi, ^affierer; Dberfantor SlIBert ^abn, 93i&liol^efar

;

Slbrien ©amuci, ^onaS gol^len, ©igmunb 93lum, ^[uöfd^u^.

170. ^aattotUin^en. 35 9Kitglieber. 3? o r ft a n b : Seigrer

S. ^efe, 2«. ßetol^.

171. tarntet. 50 SKitglieber. « o r fl a n b : 9laBbiner Dr.
SBrefc^ner, ^§x. (Sorgelencgl^f, ^b. ^eimannfol^n, 2. §oQänber,
2. 5?oIIenfd^er. — 95 i b I i o t ^ e ! mit 250 Sänben. S i B l i o 1 1^ e =

I a r : g-räulein ^aula SSrefd^ner.

172. Sdjilbberfl i. '}i. 40 srjitglieber. 5^ o r ft a n b : STpo*

tl^eler ©. ©alinger, S3orfi^enber; SlaBBiner Dr. Maufe, Seifiger,

gabrifbefi^er SR. 3a^"ßonj§fi, Ä'affenitjart; fiel^rer ©ingermann,
©d^rifttoart; ^aufntann 21. ßic^tenftein, Süd^ereibertüalter.

173. Sdjiticlbcin. 26 Mtglieber. 58 o r ft a n b : ©mil SBoIff,

Sßorfi^enber; ©. Sernftein, ©d}a^mei[ter; ©. ©cut, ©d^riftfübrer;

Mrfd^, Sibliotl^efar. — SBir i^aben [eit ^Beginn beg ^lriege§ nid^tS

unternommen.



174. Scöloiuc i. i)S. 2(j »fitgliobcv. il? o r ft a n b : SaEinnr^t
9tofcn, 1. ^Hn)'iO;cubcr, ,^ur 3cif "" »yclbc; Mantor ©picr, 2. iöor*

fi|3enbcr imb iMbliotficfar; Maufnuinu Sdilcfinfjcr, ©rtinftfü^rer;

c^aufmaiui 9lofeit6cr^ , Suiificvcr — iUcinc iJ3 i b I i o t ö c t.

'iM (i 1 i t fi c t a r : iKintov Stier.

17."i. ^äftodjan 3G ftiJitiilicbcr. "i? o r [t a ii b: 'üOlax, g-reunbüd^,

'i^orfi^cnbcv; Safln (Saeipari), 3fl)riftfüOrer; Jpcrmann ii^anbötnircjcr,

iMbliolfiefar; ^aüi Sliubt, i^cifi^cr. — Seit 5?eninn bc§ .Sfricgeä

feine '-Isorträi^c. — «leine 2?ibliot^cf. SJiOliotl^efar:
S^. i^anbvburcicr.

ITC. <^d)ncibcmüt)l. 75 2>litgliebcr. Ü> o r ft a n b : 9ted)t§*

anwalt ©olbin. — 5?iOIiotfief mit 300 Q?ünben.

177. «c^ortcit. 20 SKitgliebcr. 5? o r ft a n b : ©adl) ^utiu§,
^Hirii^5cnbcr; tD. ilodnnann, Sdiriftfüfircr; (J. (ffia-?, ilaffierer;

,^. Satter, iMbliot^efar.

175. <«d)ünlait('c. öO aJJitglicber. 53 o r ft q n b : 9ta66iner

Dr. 9?amberger, T. Sarfdiaucr, .sj^. 2i^ei(e, Wav, ßo(}n. — 93 i 5 =

l i t [) e f mit ca. 350 ^Biinben. — 'ö i b I i o t [) c f a v : Kantor
Stnfdjel.

179. ^divimm. 52 2)JitgIieber. 1. "i^orfi^cnbcr: unbcfc^t;
2. ^'orfi^enber: ^)lax, Slbraljam; 3diviftfüf)rer: i^. SjSeifer; Stoffen*

rubrer: &. 5Blirf; iMidiercincrnialter: :2ebrer Spei}er. — iPiblio*
1 1^ e t mit 350 a?nnben. 93 i b l i o t b c J Q i-' : ^-ebrer 2pei)er.

180. Sc^robtt. 30 aicitgliebcr. 9? o r ft a n b : 9J. aifamlo!.

181. ScöhJcbt ö. C 30 9KitflIieber. 9^orftanb: Slbolf

9.iiürierbcim, S^uqo Seelig, dlabb. J)r. St^'^Vc^ ^^nnt iicilüenberg,

a^far ©olbftcin. — S^orträgc babcn im Mricgsjabre nid)t ftatt*

gcfunben.

182. ®d)tucittfurt. 75 aiZitgliebcr. 93orftanb: 9{ed;t§*

antraft Dr. §ommeI, 'l^orfiöenber; Siftr.^^Habbiner Dr. Stein,

Scbriftfübrer; i'ubiüig iPJobr, hafficrer. — iöorträge: 9{abbiner

Dr. Stein: lieber ij)flgabifdie» au6 ber äififdjnab. 2)1. SBeigcr^*

f)eimer : cC"»i}gienifd)e§ in 58ibcl nnb J'almnb. — iU b tt o 1 1^ e t mit
236 «Bänben. 2? ib l i o t b e f a r : i'ebrer 5öernt)arb 5(bter.

183. Sc^lucrfcus. 2(i 3Diitglicber. 93orftanb: 5(ron S!a§,

1. 9^orfiyenber; iiel^rer 93rob, 2. isorfifecnber; i.'copott> Sa^, Sd)rift*

fübrer; ©uftaü Siilvi, Dtenbant; ^eimann ftnoblaud), ä)?agnu§ fta^,

9?eifi§er. - 93 i b li o t ^ e f mit 100 Söänben. 93tbItotbefar:
i.'cl^rer S9ro^.

18
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184. Sc^itic^ «. gSß. 74 aWitglieber. 53 o r ft a n b : Dr. Eo^n,
SSorfi^enber; ^uftiarat ^irfd^, fteabertr. ^^orft^enber; SKag ©tcin,

Äaffiercr; Sßaul S3renner, ©(^riftfül^rer; Seigrer ©al^I, öibliotl^efar.

— «Stbltot^ef mit 256 «Bänben. «öiaiiot^cfar: fie^rcr

185. Siegburg. 45 SKttglicber. S3 o r ft a n b : Seigrer S- ©celtg,

S3orfi|enber; Dr. 3)i. SBalter, fteEöertreienbcr 5öorfi^enber; ©. 2J?orj

unb ßeo ^irfd^l^a^n.

186. ©oiJctn^citit a. 91. 25 aWitgltcbcr. 93 o r [t a n b : «tifreb

Tlaxum, 93orft^enber; Seigrer ©. S3erenbt, ©d^rtftfü^rer.

187. ©olbrtu (Dftpr.) 20 arjitglieber. ^^orftanb: ©.
©utfinb, §. 5ßtec!, 9tab6tner gJeffen. — Meine 93iBIiot^ef. 93tb*
Itotl^efar: 9tabB. Reffen.

188. S^JCijcr ö. Ü{^. (93at)ern). 105 SRitglieber. « o r ft a n b :

^fibor 9loo§, 33orfi|enber; Seop. Mein, ^affierer; ^uliu§ ©elig*

mann, ©d^riftfü^rer; ^acoh Slltft^üler, SRubolf SBeil, ßeon SBalb*

Bott, «Seifiger.

189. «Stabticttgöfelb. 18 SDHtglieber. « o r ft a n b : 2«. Mar
in ©tabtienggfelb.

190. ©tcin^cttn (SBeftfalen). 14 aKitglieber. 9^ o r ft a n b :

©iegfrieb ^od^^eimer, 1. 58orfi^enber; Dr. 2)?aE S3edöer, 2. S8or*

fi^cnbcr; Seigrer ©teinberg, ©d^riftfül^rer.

191. Stcnbol. 4i» SKitglieber. 9? o r ft a n b : ©. 53Iument^aI^

<StenbaI, 1. 33orfi§enbcr; ©. 2Jiatfui§«®arbeIegen, 2. ^isorfigenber;

^bolf (Salomon, ^afjenHJarl; gri. ^ba Stbler, ©c^riftfül^rerin, —

192. «Stettin. 196 aKitglieber. 5i5orftanb: 9tabbiner

Dr. m. SSiener, «orft^enber; DtaBBiner Dr. 2R. 2Borm§, fteabertr.

SJorft^enbcr; ©. 2Biencr, ^affenfübrer; ®. Sreuenfcl-S, ©cfiriftfü^rer

;

Sted^tSanhjalt Dr. 2)?artin ßol^n, Seifiger. — 93orträge: dtabh.

Dr. 2R. 2ötener*©tettin: 9tcIigion unb ^ricg dlzä)t§antvait Dr.

IBrocE* Stettin : 8(u§erh)ä^Ite «ölter. Dr. SuBni^ft)»93erIin : ^aläftina

unb bie ©inail)albinfet aU 6tricg§f(^aupla^ (mit Sid^tbilbern).

193. ^to\p X. ^omm. 71 3«itglieber. 9? o r ft a n b : «Rabbiner

Dr. 3ofep]§, a?orfi^enber; 2«ori| Slron, fteübcrtr. Sorf.: Tia^ ®ott*

jc^al!, 9tenbant; Slleg ©d^Iefinger, ©d^riftfübrer; ^ermann SBIau,

SWag SBoIffberg, S3eifi^er. — 'i'orträge fonnten im legten SBinter

nid^t gebalten loerben, ineil bie für 'i^orträgc in S3etra(|t fommen*
ben ©äte al§ 2a3arette eiugerid^tet finb. — Meine 83 i b I i o t !^ e !.

S3ibIiotbciEar: ^a'^norgt SWag Sleumann.
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194. Stra^butft (SBcftprcuncn). 33 3J?itgIieber. 5ß o r [t a n b:

9tab0. Dr. ^icf, ^i^orfi^cnbcr; Slron ©alomon, fteüü. iCorfi^enber;

ßcopolb :;^a5lonoiD§fi, ilaii'iercr; ^uliuä JSacobi, ©d^riftfü^rer.

195. Strcltto. 25 SWitglicber. 93 o r ft a n b : 91. Sf effer, IBor*

fi^cnber.

190. Stuttflort. 100 2Ritglicbcr. 53 o r ft a n b : <C)augmcifter.

— 23 i 6 I i t ti c f mit ca. «00 93änben. 23i 6 li o 1 1) e f a r e :

3§racl ®cmctnbcf(^(äner, Wla}:. 2)?et)er. — (£§ lonre aud) bic

bcrmalige geit für eine SlHeberaufnal^mc ber Xätigfeit ungeeignet

gctücfen.

197. Sacnotut^. 44 aWitgüebet. 93orftanb: Slpotl^efer

2::^. 23ef)nfd^, Staufmann ©. 9Jo^er, 93ud^E|alter D. 93rauer, Äl'auf*

mann S. Hamburger, Seigrer ©olbfd^mibt.

198. ^iiovn, !>9 arjitglieber. 93 o r [t a n b : diabb. Dr. SRofen^

bcrg, Ü^orfi^cnbcr; 9lentiec Slbolf ^acob, ©d^a^meifter; Kaufmann
^crm. ä'?o§fienjic5, (5d)tiftfü^rer; i^uftigtat §. Stobt, Staufinann

2. ^abor, Kaufmann 1). ®erfon, 93ilb^auer ©. SKc^er, Seifiger. —
"iv rtr ä g c : H-^rofeffor Dr. 58ud)f)o[i^, ^ofen: 2Ber fann bm ilrieg

länger au^^QÜcn, bie anbern ober tuir? Äonftftoriatrat Dr. SiaU

weit, S)an3ig: ,siricg§poefie. 9tabbiner Dr. 9tofenberg, S^orn: 'I;er

iSettfrieg im Spiegel be§ ''^^l'almbud)e§. ©iefe 93orträge luurben

Don üerfdjiebenen i^iefigen 93ereinigungen, bie gufammengegangen
finb, barunter aud^ ber fiiteratur* unb Äulturöerein, öeranftaltet,

bie Moften lourben gemeinfam getragen. — 93ibIiot^cf mit 548
2?änben. 93ibIiot^efar: ©emcinbefetretär ^^ricbtänber.

199. ^ilftt. 100 aWitglieber. 93orftanb: SJtabbiner Dr
Stufet, 1. 93orfi§enber; StedötSantoalt Dr. SIrtur (Sl^rlic^, 2. 93or=

fi^enber; SRannleim, ©d^agmeifler
;
^erli§, 1. Sd^riftfül^rer; ßcl^rer

©üßtinb, 2. ©d^riftfü^rer unb 93ibliot;^efar. — kleine 93 i b l i o »

tl^cf. 93ibHot]^cfar: 2e!^rcr ©üfefinb.

200. 2:ud^cl. 29 SRitglieber. 93 o r ft a n b : ©4Iad^tl§ofbireftor

3;ierar3t aWofeg, Seigrer ^afubonjifi, Kaufmann SB. Äamni^er,
%'riöatier ÜetoinSti. - kleine 93ibliotl^ef. 93ibIiot^efar:
i.'enjin§fi.

201. Htm tt. 2!. 169 aWitglieber. 93oritanb: JRcd^tS*

anjualt ©. Tloo^ I; ^. Mein, ^affierer; 2llf. SKoog II, Siblio*

t^clar; Dr. 2. §edf)t, ^ugo SWooi, 93eifi§cr. — 93ibliot^et mit
3673 93änbcn.

202. Unna i. 938. 20 arjitglieber. 93 o r ft a n b : 2. «Rofen*

berg, Tl. ©ternfelb, g. 9?ud)baf)l.

18*
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203. QSaaetibar. 32 9JtttgIteber. 55 o r ft an b: S. STIeEanber

9?orfi§cnber. — Beine 93i ö [ i o t f) ef. ^ibliot^efar ©.
äRann!^eimer.

204. aSÄtifricb. 20 SKitglteber. ^iJorftanb: 2. ef)rUdi,

Se§rer SBaüatfi.

205. 35ßar6ur9 t. 5fö. 30 SRitglteber. a^orftanb: ©ieg*
munb 23IdcE, 33. ^Jcaffan, S§racl ^offmel)er, 2. do^n. — S)te 58er*

ein§lättg!ett ru!^te infolge be§ itticgeöi.

206. aSefel. 18 33JitgIiebcr. 5? o r ft a n b : Dr. galfenftein,

1. 53orfi^enber; Q. Sllber§!^eim, 2. löorfit^enbei;; ©. SWooö, 3. 3^or*

fifeenber unb 3?i6(iot!^efar. — - Beine S^iöliotl^el. 33i5Iio:
t'ijttax: ©. 9}?ooy.

207. aSBicöbabett. 174 2)mglieber. Sorftanb: SRerf)^3=

antoalt ßieömann, 1. 58orfi^enber; ^tabU unb iöegir!§raß6iner

Dr. SIbotf Jloßer, 2. a^orfi^enber; öantier Sielefelb, ^affterer;

Sted^tSanlualt Dr. Jdfreb 2anb»6erg, ©(^riftfüt)rer; ßeljrer (Sbmunb
EüpeH, .Kaufmann Seof olb Sol^n, Dr. med. SKori^ ©irfd^, 93eifi§cr.

— 58orträge: 23e3irf§ra66incr Dr. iloBer: S)er Bieg im ßidite

ber 93i6el. @et)eimer DiegierungSrat ^^rof. Dr. ^ermann ß^oi^en:

©eutfc^tum unb ;3itbentum. — S)er a?orfi^enbe, ber (Sd)riftfü^rer,

ber (2(|a^meifter unb ein Seifiger be§ "l^orftanbeS fielen im gelbe.

208. aSÖittctt. 50 3KitgIieber. 33 o r ft a n b : Dr. med Wax^,
1. 53orfi^cnber; Kaufmann ©elmar SiJtrenftein, 2. 53ori'i|enber;

ßefirer SWaj 9J?al)er, ©d^riftfül^rer; Kaufmann Sllfreb Ötofenöerg,

Äaffierer; ©tabtüerorbnetcr ^ofef SinbenBaum, 93eiii^er. — SBegcn
be§ Biegeg ijaben Ulm ^Seranftaltungcn ftattgefunben. — ®er
größte Seil be§ ^affcnßeftanbeS lüurbe für SiebeSgaöen in ©ejtatt

üon 93üd§ern ausgegeben. S)iefeI5en luurben für imfere Krieger

of)ne llnterfcf)ieb beä §3efenntniffe§ in§ gelb gcfc^icft.

209. aSöiijcn^öufett. '22 2)?itglieber.' a^orftanb: ©. 9Juf?*

6aum, 1. SBorfi^enber; Tl. .Sugelmann, 2. 53orfi^enber ; 9Kori§

^affa, 5?affierer; ^ermann ^a^enftcin, ©c^riftfül^rer; Sebi Srcpp,

aWaj 9lat^an, Seifiger.

210. «EÖoaftcitt (^ofen). 37 2)?itglieber. 58 o r ft o n b : Se^rer

SSecEer, 1. 5öorfi^enber; grau 2)Jargaret^e 5Bre§lauer, 2. iöorfi^enbe;

Kaufmann Äoeppler, (5(^riftfül)rer; Kaufmann ©. karger, Dtenbant;

Kantor Setoin, 93tbliotE)efar; grl. g. 58ob unb S^aufm. ®. ©amter,
Seifiger. — 58 i b l i o 1 1) e ! mit 138 Sänben.

211. äöottflrohiil?. 46 93titglieber. 58orftanö: 9laBbiner Dr
griebmann, 58orfi6enber; 9i. 2clt)in, Sc^riftfübrer; Sebrcr ©pier
Sibliot^efar; ©. Siitrni!. — 58ibliotbef mit ca. 150 S3änben

93 i b l i t b e f a r : fiebrer ©pier.
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212. aäJrcfdjcn. 30 aWitnHebcr. *I?or)tanb: Jlabbincr

Dr. fieiöin, ^u)ti,^iat ^ci)fcr, ©cmeinbeüorftcficr fi. Stab^iejeiDvfi,

<3. ©alomon, "HR. ;}ucfct. — ^ i 6 1 i o 1 1) c t mit ."^00 i^nnbcn. "iM 6 ( i o *

t ^ e f a r : Dr. Öciuin. — '3)er !6*ercin ift iUJitfllicb bcr öjei'cflirfjaft

3Ut görbcrunfl bcr ÜlMiienfct)aft bcS ^ubentimiy unb bcr oübildi^^

fiiterarifrfjcn ©cfcHfdiaft in g-ranfjurt a. Wl. ©r liiilt mirjCrbcm
biet anioüdientlid) crfdjcincnbe jübifdic Leitungen.

213. aSBronfc. 57 3)Jit9liebcr. ^-iü or ft anb : ^ Sifiaar,

1. 58orfi^}cnber ; S- 'l^ad, 2. 3>ürjibenbcr; 2ouh' üetDinfo^n, ^afficrcr,

2. ^irfctorn, i^copolb Qaun iiiib 9Kori^ itanmatm.

214. Slöürsbuta. 80 a^itglicber. 5? o r ft a n b : Dr. phil.

®uftab 2!aÄaucr, 5^orfiycnbcr; ^errmauu (Snget, Maffierer; Dr.

©. 93. ®)ct)»r)ege, Sdjriftfii^rcr; Dr. 5R. 93raunid^lüeiger, Slamot
©. fiel^mann, S. ö. SBolf, iöeififecr.

215. ScmpcItJurg. 49 53?itgliebcr. 2? o r ft a n b : Seigrer

2oui§ Öebt), Äaunnann ^uliuS %od unb ©rlnin örücfmann.

216. 3h)cil)rürfcn. 28 9KitgIteber. 25 orftaub: 93c3trf§*

9ta6btner Dr. (äugen 2Rct)cr, ^.'orfiöcuber; ilaufmcinn Qtto 2oc6,

fteHbertretenbcr 2>oriit3enber; A^aupunuu i^eopolb ^can, ^affiercr;

Äauftnauu ©uftaü SSeil, ©djriftfü^rcr; ilaufmauu ^faaf 2Bci§,

18crgnüguug5[citer; ilaufmauii Smil ijcre, ^aufmanu (Jugcn 9?fo)cä,

Seifiger.
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§t}\vU^mvbanht*

1. Dft^Jtculfcn :

Dftcrobe, Slllenftein, Snfter&wi^g/ 9Jeibenburg, Stiftt, $D?emel^

Königsberg. Si^ beä S^erbanbcS: SKemel. 33orfi^enber : Seoir

(5(^ein!^au§ * 9KemeI.

2. 9SBeftfaIcn=9J^cinIanb:

©ortmunb, Söitten, Sod^um, ©elfenfird^cn = 2Battcn[(f)cib*

eilen 0. St., ©Ibcrfelb, ^lattingen, Unna, Kaftrop, §ernc. ©t§ bc§

^erbanbeä: ISffena. 9t., ^orft^enber: Dtaböiner Dr. ©amuel^Sfjen.

3. gSJcftfatcn=gt;)»»e:

93ra!el, ^amm, ©etmolb, SBarburg, fiip^^ftabt, ©tetn!§eim,

2age, ^amcln o. b. SB., ^aberborn, ©üterSlo!^, ^erforb, SRaröberg,

Unna, ©i^ be§ 33erbanbeä: Hameln a. b. 2B. ^^orfi^enber: Seigrer

93a(^ra(^*§ameln.

4. ^^ütingen:

©rfurt, (SJottia, ©ifcnacö, 9Jorbl^au)en, Coburg, ©i^ be§ 53erbanbe§

:

©rfurt. S?orft^enber: ©. ^int]^u§=®rfurt.

5. Odcrfc^Icfifi^er ißcvbitnb:

93eut:^en, ©ro^treEiIt^, ^attotoi^, Sloemg§ptte, S??l)§Iott)i^,-

Skifec, 9?icoIai, Dppeln, ^^^lefe, Stattbor, 3fti}bmf, 2:arnolt)i^. ©t^ be§

a?er6anbe§ : 9tt)6mf. 58orfi§cnber: 9tabß. Dr. 93raunftf)ltjeiger*9ti)bnit

©teUbertreter: 9tabb. Dr. ©tenemann-Stattbor.
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25ic @ c f c 1 1 f d) a f t 3 u r »? ö r b c r u 11 g b c v ?ö i i f e n *

T d) a f t b c ö ^ u b e n t u m § liefert bcn aJiitcjUebcrn bcr ''iiev

eine für jübifcftc ©efdiirfitc iinb Literatur il^rc

SBerfc Dci bireltcm ^^e3uge 311 bcn nad^fte^enb bcrjeid^ncten er«

mäßigten "Ivreifen.

1. SB. S3 a dö c r , Jrabition unb 2'rabentcn. ^rci§ 15 a)?f., geöunben
16,50 Tit., für SRttglicber 10,50 xmb 11,60 mi. ^orto 50 ^f.

2. £. S3Iau, ^al?t)vi unb 2'utmub in gegenfeiliger Scteud^hing.

^.^rei§ 80 S^l, für a)?itgaeber 55 ißf., ^:^orto 5 S^l

S. @. Garo, ©o^iaU itnb Ä>irtfd)aft§gcid)i(f)te bcr i^ui^en. SBb. 1.

<ßrei§ 7 Wl. gcbunbcii s mi, für 9Kitg[icber 4,70 u. 5,70 fflft.,

^Sorto 30 H-^f.

4. 3. © 1 6 g c it , Vubioig ^r)iappfon. 5ßret§ 50 H-^f ., für 2Rit*

glieber 35 ^^l, ^'orto 3 ^^f-

5. 3- 6" 1 6 g e n , Ser jübifd^e @ottc§bienft in feiner gefd)idit=

lid^cn ©ntlDicfhing. 'i^^reiS 12 Tit.. gcBunbcn 13,25 9KI., für

aWitgHeber 8 unb 9,25 3)11, ^orto 50 ^:ßf.

<;. ^. (5f d6 e 16 a d^ er, 5)a§ ^ubentum im Urteile ber moberncn
proteftantifd^en J^eologie. ^rciy 1,50 Tit., für 2)iitglicbcr

1,15 mt, «ßorto 10 qjf.

7. SR. @ ü b e m a n n , ^sübifdie Slpologeti!. ^reiä geb. 7 m.,
für aDJitgliebcr 5 mi, ^orto 30 5ßf.

8. 3. ©uttmann u. a., 9Kofe§ ben SWaimon, fein Scben, feine

SBerfe unb fein CSinflufj. Sb. I. ^rei§ 10 Tit., gcbunben

11,50, für 2RitgIieber 7 unb 8,50 mi, S^oxto 30 ^f. «8b. II.

qjrci§ 9 TU , gebunben 10,50, für SKitglieber 6,30 u. 7,60 Tit.,

'^oxto 30 ^:pf.

^. ©. § r u i ^ , 2)ie Stellung beä 5iriftoteIe# öci ben ^uben
bei aWittetalterg. ^^rei§ 50 ^f., für aRitglicbcr 35 <ßf.,

qSorto 5 <pf.

10. ii. ^ ]^ l c r , ©runbrife einer ft^ftematifdien ^^fieofogie bei

^ubentum§ auf gefd^id)tlid)er ©runblage. Hjreiv 6 Tlt . gebb.

7 Tit., für aWitglicber 4 unb 5 Tit., S^oxto 30 ^4>f.

11. (5. Traufe, lalmubifdie 9lrd)äoIogie. 93b. I unb II. 5JJreiy

je 20 Tlt , gebb. 21 Tll, für äTUtglieber 13,50 unb 14,50 Tit.,

^45orto 50 H>"f- ©&• in. H-^rci^ 16 2)H., gebunbcn 17 Tlt, für

JDJitgliebcr 11 unb 12 Tit., ^^Jorto 30 ^^^f.

12. ?i. 2)Mt 11 e r , S)ie jübifdöe ^atafombe am SWonleücrbc in

<Rom. ^Preiö 5 3«f., geOunben 6,20 Tit., für 3KitgIicber 3,50

unb 4,50 m., ^orto 20 ^'f.
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13. S)f. ^U)iIippion, ?feucfte ©efcfjtditc- bc^5 jübifc^cn 9SoIfe§,

3 ^änbc. ^ret-3 je 6 Wd , ge&unben 7 S)Jf., für SKitglteber

4 unb 5 mi, Si^^oüo 30
^4-^f.

14. 9f. gJorgey, Soi"e|.ifj 'i^ectjor ©dior unb :5. ©uttmann,
ilant imb ba§ Subcittum. ^^l•ciy 1,50 afif., für SDJttglieber

1,15 ,Wf., <^orto 10 ^i^f.

15. ,^. (Bäjapxxo, Sic riaggabifdicn (Elemente im ergäl^Icnbett

ieil bc§ ÄoranS. '^rci§ 3,50 mt., für 2«itglieber 2,50 mi,
Sßoxio 10 gsf.

1—15: 53cr[ag ber 5?utfjf)aub[uug ©uftab gof^' ®. m. 6. $.,
Scip5tg, ^4>o)tfdjecffpnto i.'cip3tg 1243.

16. i^. (S f d) c I 6 a (^ e r , ®aä ^ubcntum unb ba§ SSefen be§
etjriftentum^?. i^rctS 3 93?f., gebunben 3,50 dM., für »Jitglieber

2,25 unb 2,75 Tlt, ^Norto 20 %sf.

17. ^. ©te in tt} n I, lieber ,3uben :tnb ^ubcnünn, l)erau§gege6en

üon ®. Marpele?, 2. 8(ufl. ^^iteiei 4 dM., gebunben 5 ä)Jt., für
Mtgliebcr 2,80 unb .'5,50 iWf., ^^^orto 30 i^f.

Iti— 17: 3?crlag bon 93?.
^:i?

o p pe laue r , 93erlin C. 2, 9?eue

g-riebridjflr. 59, ^^Joftfc^edfonto «erlin 3500.

18. ®. Kaufmann, ©efammeUe ©djriften. Q3anb II. 5|Jrei§

5,50, für aWitglieber 1 Wl, ^orto 30 Sßf.

19. Ü. 5|S t) i I i p p f n , ©efamnieltc 91ß!^anblungen, 2 93änbc, mit
einem Q3eitrage bon p. C£ o 1} e n , lieber bie Sebcutung einer

'^ugenbfdirift 5]g^ilippfon§. ivreici 12 Ttl, gebunben 15 Tll,

für a^fitglteber foftcnloS, gebunben 2 9K!., portofrei.

20. S. .§ e r f r b , S5a§ pl)arifäifd)e ^ubentum, mttorifierte Heber*
fc^unq bon di. '^^ctU§. '•^srciS 3,50 Wt , gebunben 4,50 3)?f.,

für aWitglieber 2,50 SD«., gebunben 3,50 TU.

21. 91 <B. ?] a 1^ u b a, S?adjja§ $>cr3cn§p flickten, arabifd^e SluigaBc.

^rei6 20 Ml, für 9[)Jitgaebcr 16 Tit.

22. ©05iate Crtfjif im ^ubentum, IjerauSgegeben bom 3? er B an b c

b e r ® e u t f (§ e n '^ u b e n. ^:ßxd§ geb. 1,50 Mt, für miU
glieber 1,20 TU.

SeftcEimgen ßum 9Kitglieberprei§ unter ©infenbung be§ Setroge§

an .»perrn Dr. '9f. SD?. 9? a t )§ a n , §amburg, SBerberftrafee 30.

SBir liefern ben SJJitgliebern ber 53crcine für fübifc^c @efd)i(^te unb
iiiteratur in ®eutfd)lanb, fofern bom ©efretariat Befteüt, bie nod^

borfianbencn tüenigen (Jiremplare bon

21 b r. © e i g er , S)ag Su^icntum unb feine @efd)idjtc, 2. Slufl.

1910, brofd). dtaü i'abenpr. 6 m.) für TU. 4,50

unb finb erbötig, nadi ©ingang bon 10 aSefteüungen i>a§ 11. @£pL
bem SSorftanbe gratis gur 'i^erfügung gu ftetten.

2ßtl^. Sacobfobn & (lo., a5erIag§^S8ud)^anbIung, «8re§Iau.
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Korrcfpon&cnscru

IHit bic ^»cvvcit ^orflänbc Oc,5h). Scliviflfü^rcr bct 55crcine

riditcn mir bie crflcbcnc 23ittc, alle an fic feitcn-S bc§ ©cfretariatä

flcrictitctcn 9lnfrat3cn fofort bcantiuorten 311 ir ollen. S)te Vereine,
loctctic bic i?Ini]abcii über iliJitcilicbcr^iafil unb einen 2?erid)t über bie

litcrarifdien yeiftitncjcn tiennincn, bürfen bem @eicf)äft§fü^renbcn

l'hiyliiinfe feinen 5>oiUnirf barüber machen; cv mar öon i^ncn i)a§

iDJaterial txoi^ mcbrmalifier Shifforbenmg nx(i)t ju erlangen.

Pufkrtanbige beitrage.
Sie ^^creine, lueldie mit ifu'en 2?etträgcn für Oa§ laufenbc

^al^r norf) im JlUtrfftanbc finb, merben ergeben)'! erfud^t, biefelben

an ben Sdia^mci[ter bcy 'i^erbanbcS, ^-»rn. fliois fl. f. IllarCUS, in??irma
'i<eit, (Seiberg & Sie., 2?ctlin SB., granSÖfifd^eftraBe 49, Balbigft
einfcnben 3U moHen.

©0r ©orftanö 6c0 Iß^rßanßfs

5fr IDfrfina für jübifd^e (ßcfdiid|f8 unö Xifgrafur

in Dcutftfi.Ianö.

5ßrofcifor Dr, filarfin PI)ilipplon*5?erIin, ©ftrenborfifeenber.

S)0i5cnt Dr. J. Clbogen»93crIin, 1. ^orfißenber. Dtabbincr Dr. franh*
.<^öln, 2. ajSornt'icnber. ©diriftfteaer fllbert KatZ = g.^anfotr ^ 33eran,

Gcfretär. flIOiS fl.f.lllarcus, ^diaömetfter. SuftijratDr.ßaucr'^augy^
barg, SDc^cnt ^]>rof. Dr. IH. Brann^öreelau, d\ahb. Dr. Braunscl)wcigcr*

9{t)bnif, ^ommcr.^icnrat Clb« Bresben, Dr. med. flnk=£"'ambnrg,

^snftiarat Dr. franAen • siadien, jRed)t§antoait Dr. 6uggcnl)eim=
Cffcnbadi a. Tl., ^-jaiiptlefirer ^crbSt*Sifia, g-abrifbefifecr flron ßirfcl)*

©erltn, dlabh. Dr. KaelteP'l^an.^ig, ßöefrebafteur J. Candau, gabritant

Bcnas Ccvy, Jöanbcl§rid)tcr ülillibald C0CWCntl)al»3^erIin, ilommeraicn*
rat €niil C ffleycr^.'öannoiier, ÜUibbiner Dr. Samucl--Sfien, ^uftiarat

Dr.fcdor Stcrn--i?crlin, .'Saufmann Ccon S(l)Cinl)auS'2«emeI, ©anitätä*
rat Dr. aiallcrStCin=0elfcntirdicn, i^cifi^er.

S^ojcnt Dr. I. Clbogcn, i'üifi^enber. Sdiriftfteüer flibcrt Katz,
Sefretär. HloJS fl. f. lilarcus, i. g. ^eit, ©elberg & Gie., ©crltn SB.,

f?ran^üfifd)cftr. 49, Sd^a^meifter. ß^efrebafteur J. Candau, Sufti3rat

Dr. fcdor Stern.

^rhtdatiat:
93erlin * ^-^'anfolo, gloraftraße 58.
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