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giüchbUch auf bos So^r 5676.
9Son S^n^oi^ ©Ibogen.

%m 2. 3(uguft ift ^rofeffor Dr. mavün ^^iIi|jpjon,
ber ®f)renüor[i^enbe be§ 3.^erbanbe§ ber ^öerctne

für jübifd^e ©ejc^tc£)te unb Literatur in S)eutf(f)Iaiib,

feinen langen unb f(f)toeren fieiben erlegen, ©eitbem
biefe§ Sa^^rbud^ erf(f)eint, i)at er ben McEblicf an ber

©|ji^e be§ 2öerfe§ üerfafet unb gegeicfinet. 3^^^ Sa^r=
§el£)nte lang ^at er mit bem 33Iirfe beö §iftorifer§, „be§

rü(ftoärt§ gehDanbten^ropi^eten", bie ©riebniffe berauben
unb i^re <S(i)icfi'aIe f)ier üorgefü^rt unb getoürbigt. @r
I)at bie beutfi^en Suben gelehrt, bie unmittelbare @egen=
irart unter bem ®eft(f)t§:)3un!te ber ©ef(f)icbte in if)rem

3ufommen!^ange mit ber 33ergangen!^eit unb in it)rer

SBirfung auf bie 3"fLmft 5U betro(f)ten. ©r !^at i^ren

SBIicf über bie ©renken ber ^eimat !^inau§gelen!t,

fie angeleitet, ber ©efamtfieit be§Subentum§ al§ (£in=

l^eit bie 5lufmer!famfeit gugutoenben. D^ne au§ feinen

:|3erfönlic£)en 2tnfcf)auungen ein §et)I gu mad^en, ftanb er

über ben Parteien unb mar gerabe boburc^ befähigt,

bie ©inl^eit be§ SubentumS gu üertreten, bie gemein«

fomen 2tufgaben l^erborgufe^^ren unb gu if)rer (SrfüIIung

aufgurufen. ®r ^at ga^^Ireid^e 33eftrebungen angeregt

über ha^ enge (Gebiet be§ ^ultu§ ^inau§, in beffen

g^örberung bie ©emeinben öor gtoangig Solaren au§=

f(f)Iiefeli(^ iE)ren ^flic§tenfrei§ umfct)rieben fa_^en. llner=

müblidt) toie§ er auf bie 58ebeutung ber Söiffenfd^aft be§

3ubentum§ ^in. „ä^or allem gilt e§ — fo fi^rieb er

fd^on in feinem erften 3iü(fblicf — bie Se^re be§ Suben*
lum§ toeiter gu bilben unb gu Verbreiten, ^ein beffere^

3Kittel gibt e§, ben 3nbifferenti§nui§ gu befämpfen, al§

immer toeitere Greife ber jübiftfien 33et)ölferung mit ben
5Borgügen unferer 9fteIigion§Iet)re unb mit ben (Sd^ö^en

unferer reidf)en Siteratur befannt gu machen. SJJe^r
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SbeQli§mu§! ®a§ mufe für SSergangen^eit unb 3u^iinft

unfere ^arole fein." @r fetbft i)at in feiner gejegneten

Sßirfjamfeit biefe ^arole befolgt. S^mai unferen Üite*

raturöereinen i:)ai er feine ^raft nnb feine ^'yät)igfeiten

gnr SSerfügung gefteüt nnb Bi§ an fein 2e6en§enbe Iren

im S)ienfte unfere§ !3beal§ geluirf t unb gearbeitet, ©ein

2tnben!en inirb, Inie in berbeutftfjenSnben^eit überhaupt,

ganä befonber§ au(f) im Sl'reife nnferer Sefer in bonf«

barer Erinnerung fortleben.

9Bir finb in bo§ britte Ärieg§io^r eingetreten, unb,

obh3of)l auf allen ©eiten eine ftarfe ^rieg§mübigfeit

nict)t §u Derfennen ift, läfet fic^ ein (£nbe be§ @ntfe^=

Ii(f)en nic^t abfef)en. Sa, ber ^rieg f)at an 2tu§bef)nung

noc^ getoonnen, unb bie te(f)nif(f)en SD^ittel, mit benen er

geführt n)irb, finb §u iDeiterer 3SoIIfomnient)eit unb nod^

Der^eerenberer 3Bir!ung ausgeübt toorben. ®ie Hoffnung

unferer g^einbe, burd^ rü(ffid()t§tofen 9Infturm auf gemein=

famer gront bie 9JlitteImä(|te niebergutoerfen, ift mife=

lungen. SBo^I Inaren i^nen größere ober fleinere ört=

Ii(f)e Erfolge befd^ieben, aber im gangen fte^t ber fefte

3öaII unferer nic^t genug gu betounbernben ipeere§maffen

unerfi^üttert ba. ®er neue ^^einb, ber mahnte, o^ne

grofeeDpfer über bie 23eute!)erfallen gufönnen, fat)fcf)onna(f)

h3enigen2Bo(f)en feine beften^roDingen in ber §anb ber oon

ibm Überfallenen. 2lu(^ bie anbere ipoffnnng, ©entfdjlanb

burcE) 2(u§:^ungerung niebergugtoingen, ift gefd)eitert: E§
gab lno£)l einige ernfte SBod^en ber (Sorge unb ber

äna:ppt)eit, aber bie neue ergiebigere (Srnte ftellt bie Er=

näJ)rung fidler. 3n rüf)men§toerter Entfagung I;at ha^

beutfd^e 33ül! bie Entbetjrungen, bie jebem eingelnen auf-

erlegt finb, auf fi(^ genommen, e§ läfet fid} burif) (Sng=

lanbS teuf[if(f)en 3(u§!E)ungerung§pIan nic^t auf bie ^niee

gtoingen, e§ fjat in ben S^agen, ha mir biefe 3^^^^"

fct)reiben, burc^ bie unerwartet reid^en ^eic^^n'^S^i^ auf

bie fünfte Kriegsanleihe feine felfenfefte ^i^iöerjic^t in

ben 2lu§gang hz^ 9SöI!erringen§ befunbet.



®ie lange ®auer be§ S^riegeg ^at mond^e pfelid)e

©rfc^einung im öffentliifien Seben ^um 9Sorf(^ein gebracht.

^a'^ unter ben ^olf§>txan^^[t^n aud) ber Suben^afe fidf)

trieber lauter inelbet, toirb niemanb tounber nehmen;

bie 3Intifemitcn finb jci)on je^t am 2Ser!e, für bie ^txt

nad) bem Kriege ben Soben bor^uBereiten, bi§ in bie

(Sc£)ü^engrä6en hinein berfuc^en fie, i§re bergi[tenben

©(^riften gu bringen, bon ber STgitotion in ber ^eimat

gang gu fcfitoeigen. (5ä barf nicE)t unau§gefproc^en

bleiben, ha^ in toeiteften l!reifen ein SBieberaufleben

toilbefter antifemitifc^er Öeibenfcf)a[ten befürd)tet tuirb.

^Demgegenüber muB aud^ auf bie 55eftrebungen einer

geiftigen ©lite f)ingeU)iefen toerben, toelc^e hatyn gielen,

bie ©timmung be§ 4. 5[uguft 1914 bauernb in Ä'raft

gu erhalten, bie 6ct)ü^engrabengemeinfd^aft auf ha§> ge=

jamte :poIitifd)e unb fogiale Seben au§gube^nen. diau'

mann§ Söort, ha'^ nad} bem Ä'riege mit oEen gegen*

feitigen 93erf)e^ungen ©c!^Iufe gemacht toerben mu^, ent-

jpri^t ber ©efinnung unb 51b[td§t Leiter fütjrenber

äm\e, toie fie firf) befonberS in bem großen ©ammel»
njerf „3Som innern gerieben be§ beutfd^en 3SoIfe§" au§=

brücft. SDie S^age ift nur, irie Weit biefe 3Ibfi(^ten im
£eben gur ©urd^fü^rung gelangen toerben dlad) bem
2öorte be§ 9kicf|§!angler§ foü im ©eutfd^en gf^eic^e

„^reie 33a{)n für jeben Xürfjtigen" bor!^anben fein, iDir

troüen ber Hoffnung 5tu§bruc£ geben, ha% n\ä)t nur im
9^eid^e, fonbern aucf) in ben (Singelftaaten alle 9\effort§

and) ben Suben gegenüber biefen ^runbfo^ in bie Xat
umje^en, toa§ bi§^er leiber nid^t immer gef^ief)t.

2ßie e§ and) nad) bem 5Briege fonnnen mag, fo ift

e§ bon großer 23ebeutung, ha\>j bie jübifi^en §eere§an-

ge!^örigen i^re ^flii^t geton unb.fii^ im ©ienfte betoä^rt

^aben. ©a^ bie§ ber ^all ift, betoeift bie fortgefe^t

grofee "^ai)! ber it)nen geinä^rten militärifctjen ^tu^geirf)

nungen. (S§ finb bi§f)er minbeften^ 600 ^uben gu Dffi-'

gieren beförbert toorbcn, barunter dwa ein ^^icrtel im
bat)erij(f)en, bie übrigen im preuf5ifd)en Kontingent. Sn=
£)aber be§ ©ijernen ^reuge§ Srfter Ktaffe icerben toeit

über 60 unb folcfje beö (lifernen ^Ireugeg ^^^eiter ober

1*
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Q^nlic^er 5fu§^ei(f)nungen her 23unbe§ftaaten über 8000
ger;äE)It. SDag auä) bie 3^^ ^^^ gefallenen Subeu in

bie Sioufenbe ge^t, braud)t nid^t er[t ^eruorge^oben gu

iDcrben. ©ine amtlicf)e genaue ©tatiftif über aü biefe

2)aten gibt e§ ni(f)t, aber felbft nad^ ben obigen, forg=

fältigen g^^^^^^^^G^'^ entnommenen Biff^^" ^'^'^^^ iiic^^

baran gegtoeifelt toerben, bafe bie ^uben e§ an SJ^ut unb
Sapferfeit im Slriegebienft nici£)t i)ahen fef)Ien laffen.

2)a§felbe gilt auc^ öon bem ^eere unferer 93erbünbeten,

tt)o i[)nen Don flogen [yüf)rern roieber^ott uneingefc^ränfte

SInerfennung gnteil geworben ift. 2im bejeic^nenbften

üieIIeicE)t ift ha§> 3Sort eine§ ber rul)mreic§ften beutf(f)en

^elbf)erren, ber einem amerifanifd^en Serii^terftatter auf
bie ?}rage, toie feine jübifc^en ©olbaten \id) beloä^rt

l^ätten, bie SInttoort erteilte: „^cE) l^abe feine jübifc^en

©olbaten unb feine dE)riflIic^en ©olbaten, id^ i)ahe nur
topfere ©olbaten."

93om (Gebiete unfere§ näc^ften unb mäi^tigften 23un=

beSgenoffen ift ein großer 2eil ©ali^ienS unb neuerbingg

bie 33ufotoina nod^ immer oom g^einbe befe^t. 3^Iüd^t=

linge au§ biefen ©egenben finb über bie ganje öfter=

reid£)ifd^e 9J?onard£)ie unb Xeite bou Ungarn Oerftreut, fo

Bilbet fic£) in ben lüeftlid^en ^ronlänbern eine Ssorftedung

öon bem Gtenb, in toeld^em biefe ^njaffen aui^ fonft

fd^mad^ten. 2Sie e§ in ©aligien toä^renb ber erften

ruffifdfien Dffupation guging, ergeben bie ©ofumente,
bie ha§> füngft begrünbete „Bulletin Juif" in Saufanne

öeröffentlidEit. 2)ie ruffifdE)e 9iegierung felbft l)at burd^

bie Ernennung eine§ neuen @tattl^alter§ bie Hoffnung
auf neue 33ern)aItung§met§oben erlDecft. SDa^ e§ ober

au(f) bie§mal in ©alijien nid^t beffer ftef)t, ergibt ber

iBeric^t be§ ruffifd^en 3emfttoo = 33unbe§, beffen amt=

Iidt)e 9}JitteiIungen fid^ Don jet)er burd^ ftrcnge (5ad^Iid^=

feit au§ge^eid^net l^aben, 2)anac^ 'i)at fid^ bie materielle

Sage ber Suben fe^r üerfd£)IedE)tert. ®ie <SteuerIaften

finb bebrücfenb, ber §anbel l£)ingegen burd^ ha§> unbe=

bingte ^Iserbot ber 23etoegung§freit)eit für ^uben ruiniert.

5ine jübifc^en 2eel)äufer tourben gefdjioffen unb bie Gr=

Öffnung neuer oerboten. S)ie Sage ber ^onblDerfer ift
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jämmerlich, in einer ©tabt berboten bie 9J2ilitär6e^örben

ben Suben ben ^anbel mit Srot, toeil fie [ic^ geweigert

l^atten, am ®ahbat ^onbel gu treiben. ®er ©emfttDO'=

Sunb unterhält ©peifefiaHen; ha beren Seiter fid^ ben

Suben gecjenüber feinblic^ ber^alten, bleiben biefe i!^nen

fern, nur jold^e 3u«5en toenben fic^ an [ie, bie nnmittel=

bar bor bem SSer^ungern ftefien. ®ie Suben toerben

gtoar überaß gur arbeit§fä!^igen ^ebötferung gejault, bie

feine Unterftü^ung erpit, aber tatfäd^lic^ bon ben

meiften 2trbeiten au§gefc^Io[jen. Wan gtoingt [ie o'^ne

9ftü(f[i(f)t auf 2(Iter, ©tanb unb ©efunb^eit gu Strbeiten

ouf ben ßanbftrafeen, ©ifenba^nen, gur ©trafen» unb
<^(oafenreinigung, aber biefe Strbeiten toerben nic^t

bega^It. Öei entIof)nten 2lrbeiten Icerben bie maffen=

f)a^t fii^ anbietenben ^nben einfacf) abgelet)nt. 5(IIe

bem (Sem[ttoo=33unbe guge^^enben 23eri(f)te beftätigen, bafe

bie öuben feine Jtrbeit fc^euen, um itir Seben
gu friftcn, aber „au§> ©tünben rein örtlicher i)?atur" i[t

e§ uict)t möglid^, ben Snben 2(rbeit §u berfd^affen. 3Som
billigen ©infauf ber Seben§mittel in „^onfumgefd^äften"

finb bie Suben ebenfalls burc^ birefte SSerbote ober

iSf)ifane ber 5Bertoalter ou§gej(f)Ioffen. ^urg, ber

(5euiftb30=55unb jie^t [id^ genötigt, gegen bie Seiter feine§

§il[§toerf§ in ©aligien, b. l). gegen feine eigenen Se=

amten, (Stellung gu nehmen.
95ergteid^en toir bamit bie Sage ber ^uben in htn

bon ben 3}ZitteImäi^ten offupierten ruffifc^en ©ebietS^

teilen! (S^eirife t)ei^rfdf)en audf) ^ier 9iot unb (SIenb, aber

bie neue ^ertoaltung arbeitet raftIo§ boran, bie ^rieg§=

fd)äben gn !^ei(en, ha§> Söirtfd^aftSleben, folneit bie 2^er«

^ältuiffe e§ gulaffeu, mieber in ©ang gu bringen, bie

^•olgen ber alten 3Birtfd)oft gu befeitigen nnb ha^^ Sanb
fulturell gu §eben. ®obei meubet fie it)re ^-ürforge allen

^intoo^^nern o^ne Unterf(f)ieb gu mit bem ^eftreben, bie

alte 3tbietrac^t gtoifc^en ben berfr^iebenen 9tationaIitäten

gu befeitigen, fie gu gemeinfamem 2Sirfen im ^ntereffe

i^rer ^eimat gufammengufc^Iie^en.

6ö ift betannt, in me[if)em ©leub bie ruffifd^en 23e=

prben bie offupierten ^robingen gnrüdgelaffen fiaben.
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töie biele ©üter unb 2eBen§mittet bei bem S^ücf^iu] ber

rLtf[tf(f)eu 5lrmee getoaltfam jerftört toorbeii [iiib. 3n
^ülen befonben fic^ in JyriebenSjeiten ungefähr 1700000
3uben. (£in ^^-ünftet bie[er 23eöölferung i[t freitoittig

ober geätoungen nad) 'Sxn^lanh gegangen, ettoa 13(50000

finb in '^olen jnrücfgekieben. Gin SDcittet bauon,

ettoa 450000 Seelen, finb bec größten yioi burc^

junger unb Ä'ätte preisgegeben, 50 000 üon i^nen finb

au§ ber g^ront ebafuiert o^ne eigenes §eim unb befin=

ben fid^ in bemitleibenStoerteni 3Liftanbe. '^on ben

700000 Suben in Sitauen finb 175 OÜO natf) g^ufjlanb

üertrieben toorben, iceitere 125000 freitoitlig überge=

fiebelt, fobafe in ben befehlen Xeilen 2itouen§ mit 400000
Suben gu recE)uen ift, öon benen minbeftenS 250000 fic^

in äufeerfter 5öebrängni§ befinben. ®ie 9tot ber Suben
in Sitauen ift, ha biefeS ©ebiet toirtfc^aftlid) frf)le(f)ter

geftellt ift, noc^ größer al§ bie ber Suben in ^olen.

3m gongen befinben fid^ im befe^ten ©ebiete gegen

700000 unterftü^unggbebürftige ^uben, bereu S^t){, ha

§anbel unb ^nbuftrie gum ©tiUftnnb öerurteilt finb,

ha bie £'eben§mittel banf @nglanb§ f)ortnäcfiger Steige-

rung, bie Don 5(merifa angebotene 8ufuf)r gu geftatten,

aufeerorbentlic^ fnapp unb nur gu unerfcf)toinglic^en

greifen gu ^aben finb, Don S^ag gu Xag toä(f)ft. S)a§

grofegügige ipilfStoer!, ha§> in ^oten einfette, ha^ freiließ

bei biefem 9Zotftanb, ber feine ©rengen fennt, aud) nicf)t

im entfernteften ou§reic^t, erfreut fic^ ber eifrigften jyör-

berung aüer 9JliIilär= unb giöilbeprben. 2)a§ ift ber

eingige S^roft für bie f(f)lt)er geprüfte 23enölferung beS

offupierten ®ebiete§, ha^ fie hk beutfc^eu 23e^örben be=

ftrebt fief)t, i^r nac£) 93?öglic^feit gu £)elfen, auc^ if)r hen

©egen eineS georbneten ©taatölcefenS gu teil loerben

gu loffen.

SSieüiel tro^ aller ©cf)toierig!eiten be§ 9(nfang§^

f(f)on je^t erreidE)t lüerben fonnte, le^rt ein 9^ücfbücf, ben

ha§> jübifd^e „Söarfc^auer ^^ageblatt" anlafelid) be§

3a:^re§tage§ ber ©innafime 2Barfci^au§ Deröffentlirf)te.

®ie jübifct)en >^eitungen burften Ujieber erfc^einen^ bie

Öuben burften ficf) bei ber 33e:^anblung i§rer 2tngeregen=
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l^eiten i^rer aJJutterjpradjc bcbiciicn. „2)er ©eift (Siiroj^aS

trat in ©egenfa^ gur a[tattf(f)en loronnei." Gc geigte

ficf) in einer 3Ser6e[ferung ber ^Be^^ie^ungen gtoijdjen ben

^olen unb Snben, e§ tourbe ber ^urgfriebe proflamiert,

burc^ ben bie i^e^ereien ber ruffifc^en liafaien nnmögü(^
tourben. S)q§ SBürgerfomitee begann, ficf) ein toenig

met)r für bie ^uben gu intereffieren. S)ie ®Iei(f)6erec^=

tigung ber ^uben tourbe praftifc^ burcf)getüf)rt. Suben
tDurben öon ben 33efQl3ung§bef)örben al§> 'Beamte be*

fcfjäftigt, anbere er£)ie(ten bürger(i(f)e l'lmier in ben bon
ben poIniirf)en Komitees geleiteten ^nftituten. 2)ie

jübivten ©portoereine tourben Don ben S^ufjen af§ 35or=

bereitnng einer „Sf^ebolntion" nnterbrücft, f)eute finb

<2cout§= unb ^^urnDereine gefc^affen, bie ^unberte üon
9[RitgUebern §ä£)Ien. S)a§ ^onimanbo auf ^ebräifd^

ober jibbijcf) unb ber ©eift, ber bort f)errfc^t, ftempelt

biefe ^etoegung ai§> jübifcE)=nationa(e. 3tuc^ auf fu[tu-

reHem ©ebiete tourbe Don Dornf)erein öoHfommene Ö)(eic^=

bere(f)tignng ber Suben proflamiert, bie 9t ot inen bigfeit

betont, ben 9^e[igion§unterri(f)t fo gu orbnen, ha\^ er bie

gläubige 33eDöIferung befriebige. ^yüi ben Unterricht

tourbe anfong§ bie beutfcfie Sprache borge)cf)rieben, je»

boc^ uaii) fpäteren (Erläuterungen unb in ber J5rai:i§

unterricEjtete man in Sibbifc^. G§ befte^t bie .*ooffnung,

bafe bie 3^ertoaltung be§ ©eneralgouDernementS ben i^r

in biefer ^egie^ung au§gebrü(iten SSünfc^en norf) meiter

entgegenfonunt. ©rofee 9D^üf)e entmicfelten bie £ffu»

pation§be§örben, um eine genügenbe Stnja^t Don
2e£)rern ^eranjubitben. 2)ie beften -^nibagogen UDurben

mit ber Slusbilbung betraut, ber ßrfolg biejer üXrbeit

hjor, ha^ taufenb gut Dorbereitete 2et)rer ben Unterricfit

in i>zn Schuten oufne^men fonnten, um unter ber 9D?affe

jübifc^e unb allgemeine 33ilbung uad) moberner ü)?ett)obe

gu Derbreiten. 2}er le^te große i?[ft für ^oten ift bie

©elbftDertoaltung, bie 23arict)au ouf ©runb Don 33af]Ien

erhalten l)at S)a§ für bie SSa^ten eingeführte pro*

portionate Softem getoä^rte ben ^uben bie DJ^öglic^feit,

15 isertreter it)rer Sntereffen in bie StobtoerloaUung
gu bringen.
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2lu(^ bcr 58ertreter be§ bänif(f)=iübifd^en ^iIf§fomitee§

für bie notleibenben ^uben, ber üor furgem D^uffifd^».

^olen befudjte, legt in feinem Seric£)t ^^i^G^^i^ of» ^on
ber freubigen ÜberrafcEiung eine§ ^Zentralen, ber an[tatt

raud^enber ;trümmerE)aufen, öertoüfteter ^Stäbte unb
meu[(^Ii(^en Sannnerg in ben befe^ten 2anbe§tei(en

Drbnnng, 2Bo^lfaf)rt, neu ertDa(f)te§ 2Birt[(^af(§Ieben unb
3ufrieben^eit Dorfanb. @r ift im Befoubern be§ 2o6e§
boll über bie ga^lreid^en lr)of)(tätigen (£inri(f)tungen,

^eime, ^ofpitäler, ©peifeanftatten ju ©unften ber

Suben. @r Ijat bie öon bem ©eneratgouüerneur ge=

troffenen inirtfi^aftlicfien Einrichtungen in ber 2eben§^

mittetöerforgung, bie S^ätigfeit ber .sMIf§fomitee§, bie

9)Zafena^men ber ^iöilDermaltung geprüft unb fd^ilbert

in Porten größter 5lnerfennung ha§> (£-rgebni§.

2ine biefe ^^ortfcliritte bebeuteu nocf) ni(f)t eine

Söfung be§ Dftjuben^^roblemS, nod^ laftet ber ötono^

mifrf)e ^rucf fd)n}er auf ber Seüölferung, noc^ ift bie

feciale ^luft gtoifd^en Suben auf ber einen, ^^oten unb
Sitauern auf ber anberu ©eite ni(f)t überbrürft. S)en=

noc^ bürfen toir biefer Stnfänge un§ freuen, ha fie ben

2öeg für bie 3"^iinft fi(f)er rtieifen. ©ie finb umfo be=

beutfamer, hjeun mnn an ha§> SBort be§ beutfd^en 3iei(f)§=

fon^(er§ benft, ha^ bie 9iufelanb entriffenen ©ebiete

nid)t toieber an ha§> Qavenxexd) gurüdgegeben loerben

foUcn. 2Sie auä) immer i^re ftaatgrec^ttii^e 3iifii"ft

ficf) geftalten mag, e§ ift öon l^öct)fter SBit^tigfeit, ha}^

fi^on ie^t für eine möglic^ft umfoffenbe unb geft(f)erte

6)Iei(f)bere(^tiguiig auf allen Gebieten gcfortjt Jrirb, bie

bem fünftigen ©emeinrcefen mit auf ben 3Seg ge=

geben toirb.

Grft toenn bie politifd^en unb fo^ialen ©runblogen

für ha§> Sebeu ber Dftiubeu gefict)ert fein luerben, toirb

man an ben fdjlDierigften Xeil be§ ^roblemS, hen reli«

giöfen, mit bem bie ß'rjie^ungSfrage eng ^ufammen^ängt,

herantreten fönnen. SSäfjrenb biefer leit ber 3ubeu=

frage meift überfe^en loirb, f)at bie ©eneratüerfammluug
be§ Dftabbinerüerbanbeg in 2)eutfÄ)Ianb e§ uüt ^}k(f)t für

it)re ^f(icf)t gehalten, gerabe iE)n §u erörtern. 3n einem
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Vortrefflichen Df^eferat be^anbelte i^elij ©olbmann „S)ie

©teEung be§ beutfc^en [ftabbinerS gur Dftjubenfroge".

Unparteüfc^ unb gut unterrichtet Betrachtet er fein

Zljema t)on feiner beutfcf)==iübif(^en, ^olitifc^en, fuItureEen,

irirtfc^aftlic^en unb religiöfen ©eite. ^efonberen 9?ac^=

bru(f legt er auf bie y^^oiberung, bie Dftjuben nii^t al§

eine toiüenlofe 3J?affe %u betroc^ten unb gu Beüormun*
ben, bielme^r „i^ren SBiUen felbft gu ergrünben, bie ja

fc^liefelid^ triffen muffen, iraS für fie geeignet ift, tüo

xi)mn ^Reformen fe^^len". 3n ber Söfung ber Dftjuben^

frage fie^t er bie ©(^i(ffal§frage be§ 3ubentum§. „©ie
3ufunft be§ SubentumS liegt in SSa^r^eit nur im Dften

unb bo§ ift für un§ ber tieffte ©inn ber Dftjubenfrage!

S)er Dftjube, ber je^t mit frummem Df^ücfen unb gram=^

burc^furc^ten 3ügen fein fdfitoereS So§ gebulbig trägt,

er birgt in fid^ ungeahnte S^eic^tümer an ©eift unb
^erj, an 3u^i^"ft§ß^touBtfein unb 5!raft, er ift Don ber

58orfe!^ung berufen, bereinft bie 2Iufgoben aufgunel^men

unb toeitergufü^ren, bie ha^ beutfcfie Subentum begonnen
J)ot. @r trägt in fid) bie 3u^unft unferer ©emeinfdfiaft,

unb bie§ Setoufetfein möge un§ bie Straft geben, bie

fd^toeren Slufgaben, bie bie Dftjubenfrage un§ nocf) auf-

erlegen toirb, getreulief) gu erfüllen!"

3Bie trübe finb bemgegenüber bie 5[u§fic§ten ber

Suben in D^ufjlanb! '^^a]i fönnte man meinen, ha'^ bie

Söfung ber ^ubenfrage, bie einft ^objebonoSjeto in

feinem ät)nif(^en 5Borftf)Iage angeregt f)atte, ein drittel

ber Suben gu erfcf)lagen, ein anbere§ 'S)rittel gur 9tu§=

trauberung gu gtoingen, fic^ i^rer 93ertt)ir!Ii(f)ung nähern
fönte. 2tuf eine DJ^inion f(f)äl5t ein ^afeler «latt bie

3a^I ber 3uben, bie int i^ampfe für ben 3o^i^i"u^ 9^=

blutet ^aben. 5(uf eine äl^iUion barf mon toeiter bie 3abl
berer berecf)nen, bie frcilriHig ober gegtoungen unter ben
graufamften 3JJaBnal^men ber ^iegierung bie toeftlicfien

®ouüernement§ Oerlaffen unb fid^ in ba§ innere 9^ufe=

Ianb§ gurücfgegogen ^oben. @ine i^lut bon (SIenb

fdE)Ieppten fie mit fic^. „9fie(^t= unb befi^Io§, f)ilfto§ ber

SBiUfür untergeorbneter ^oli^eiorgane preisgegeben, Oon
Orten, too fie geittoeife fid) niebergeloffen, nacf) !urger
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3eit üerjogt, ftarbcu fic 511 Xau|enben; ^inber unter

biet Sofjren gibt e§ fauin nod), ebenfo tote bie nieiftert

äftereit Seilte ben ©trapagen be§ 3Banberteben§, bem
Öiinger unb ben ©eud^en erlegen [inb." SDie ruf[ifd)en

©loubenSgenofjen im Innern be§ 9^eicf)e§, jumal bie

2Bof)I{)obenben unter i^neu, taten ha§> 9[Renfif)enmi3glicf)e,

um if)ren Srübern gu Reifen imb fie üom Untergang gu

retten. 2)ie anfangt bon ber Delegierung ben g^Iüc^tlingen

getoä^rte 9ZieberIajfung§frei^eit, bie gu bauernber @r=

Weiterung be§ '^(nfteMiing§ral)on§ füf)ren gu follen

fd^ien, tourbe aHmälilic^ me§r unb me^r eingejcf)ränft;

an immer Weiteren Crten tourbe htn Suben ha§i -ISofjn^

re(f)t genommen, felbft bo, tüo e§ jc^on getoä^rt icor,

Jnurbe e§ inieber aufge^^oBen. 3J?an öermutet, bafe ba§

ber 9fiei(f)§buma borgulegenbe ®efe^ nur ganj geringe

2lbtoeidf)ungen bon ben alten ^Beftimmungen entf)alten

toirb. Sefonber§ au§ ben ^au:ptftäbten unb au§ toic^tigen

§anbel§^entren tourben bie Suben entfernt, ber 3ii^iiit

§u ben 53örfen, bie Beteiligung an ^nbuftriegefeni^aften

tro^ be§ 2öiberfpru(^§ ber beteiligten ilreife bertoeigert.

2turf) bie anfangt erlei(f)terte gulaftung gu ben ^öf)eren

©deuten unb hen Uniberfitäten ift bDieber erfcfjlüert;

fd£)on je^t toerben bielfaci) ^inber aufgenommen unb

bann, toeit i^re ©Item an bem Drte fein 33o^nrec^t

]§aben, lieber bon ben 3lnftolten entfernt, aber für ha§>

näc^fte ^rüf)jaf)r ift bereite ein geringerer ^^^ro3entfa^

bon jübifcfieu ©d^ütern in 5[u§fi^t genommen. ®er
fortfc£)rittIi(f)e 33fo(f ber 9^eirf)§buma §atte too^l einen

®efe^e§entJr)urf über bie (5)Ieicf)berecf)tigung ber ^iiben

borgelegt, fa£) fid^ aber burd^ ben SSiberftanb ber "Me*

gierung unb ber i'Hediten genötigt, if)n toieber gurürf«

gu,^iet)en. S)er 2tbgeorbnete SUZiliiifoto, ber fid) gern

al§ i^ertreter be§ ^-ortfi^rittg im 5lu§Ianbe ber«

net)men läfet, erflärte jüngft in G^riftiania, „bie iHe=

gierung treibe eine gielbetoiifjte ontifemitifd^e ^ropa*

ganba, fogar in ber 5(rmee, um alle ©c^ulb für Un=

glücf unb i'ltieberlage auf bie Snben gu bDäljen", unb bie

„)R\ei\d}" brücft e§ fo aii^, „ha^ bie Snben in 9iufe=

lanb anbauernb ben ©d^afalen preisgegeben finb, bon
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benen fie on ber ^^ront unb hinter berfelben berfolgt

lüerben".

3Son Qeit 311 Qtit, iuenn bie rujfifc^en gtnansen e§

erforberlid) machen, an bie Pforten ber ®elbmäd)te im
StuSlanbe ,^u poi^tn, oerlaiitet tüo^t ettnaS bon dtkid}'

lerungen für bie Suben; jüngft foll fein (Geringerer a[§

ber ^räfibent ber fron§ö[ifcf)en 9^epubli! einen einftu^»

rei(f)en rufiif(f)en (Staatsmann borauf aufmerfiam ge=

mo(f)t ^aben, bon toeld^er 33ebeutnng für 9^ufelanb§

gegenwärtige ^oliti! eine 3Serbefferung ber liage ber

äuben fein fönnte. @§ gibt aud) noc^ immer naibe

®Iauben§genoffen in ^ari§ unb in Sonbon, bie in jeber

3Serfprec^ung eineS ruffifdjen g^inangminifterS eine

günftige SluSfic^t für bie ^ufunft erblirfen, aber biefe

billigen 3^erf)eifeungen erb3eifen fic^ regelmäßig fc^on

nad) furjer ^di al§ ni(f)tig. ©0 toirb au§ 5^o:|3enf)agen

gemelbet, ha^, na(f)bem ficf) ^erau»geftellt i)at, ha% ,^uc

3eit eine rnffif(f)e 5lnlei^e in Slmerifa toenig 5[u§fic^t

auf ^Sertoirflid^ung l)at, aüe Sf^atfc^Iäge ruffifc^er ^ar=
lamentarier, bie ^ubengefelsgebung mtlber gu geftolten,

gurütfgetoiefen toorben finb, unter ber Segrünbung, „ha'iß

ber ^rieg erft red^t bie ©taat§gefä^rlt(i)feit ber Snben
für Ofiufelonb ertoiefen ^abe". ©laubt ha§> ruffif(i)e '-06=

amtentum nocf) immer, bafj e§ burc^ folrf)e 5!D?anöber

bie 9Iufmer!famfeit bon feiner eigenen Staat§gefät)rli(i)feit

abjiefien fann?
2n§ 9fiuf}Ianb§ toürbiger jünger betoäl^rt fic^ fein

neuer ^ampfgenoffe, C^umänien. 3Iuc^ bort muffen bie

Suben in ben ^rieg jietien für ein 93aterlanb, ha§> fie

al§ g^rembe erflärt, i^nen bie elementarften Sürgerred^te

bertoeigert, aber bie 33Iutfteuer uneingefcfiränft bon i^nen

forbert. 9lu(f) im Sanbe ber 23ojaren n^irb eine Sofung
ber Subenfrage burcE) maffenf)afte §infcf)Iac^tung ber

Önben berfu(f)t. ä^on berfc^iebenen ©eiten toirb ber=

fiebert, baf5 bei 53eginn be§ itriegeS eine 3Serfügung er=

ging, bie Snben f(^onung§Io§ in bie erfte ^^euerlinic ^ju

fteflen. 3ft e§ bo§ fc£)ie(^te ©eiuiffen ber rumänifcf)en

Sf^egierung, ha§> fie 5U fold^em SJiifetrauen gegen bie

Suben beranlafet? S)er S^rieg begann bamit, ha^ man
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in ben ©täbten, um ber Df^auBfucEit be§ ^ö6el§ entgegen«

gufommen, 3uben|3ogrome beronftaltete. Sn§befonberc

tDurben biejenigen g^omilien, beren männlidfie 5IRitgIieber

gmn $)eere§bienfte einberufen tooren, überfallen, qu§
i^ren Käufern üerjagt unb i^rer ^ahe beraubt.

Unb lüie fteHen fic^ bie 25^e[tmäc^te, bie für 3J?enf(^=

lid^feit unb j^^reüEieit gu fämpfen öorgeben, ju biefen

©d^anbtaten i^rer 33unbe§genoffen? ^n Stalten freilief)

foH fic^ nocf) jüngft ein Komitee üon ^^id^tjuben gebilbet

iiaben, um bie öffentlid^e SO^einung ber gongen 23elt für

bie fo^iale unb rec^tlic^e @Iei(f)[teIIung ber Suben §u ge=

Irinnen. Slber in g^ranfreicf) unb in ©nglonb öerfd^Iiefet

man bie 5tugen bor ben „inneren Stngciegen^eiten" be§

mächtigen D^uferanb. 3m Hörigen ^a^ve ai^tetc bie

^enfur monatelang barauf, ha^ ni(f)t§ über bie Der=

brecberifd^en ©raufamfeiten ber ruifi[d)en 33e^örben in

bie lOffentlid^feit brang, erft im ^erbft erfuhr man in

Sonbon bon ben ruffifc^en ©reuein unb ber 9iotlage ber

jübifrfien 23eüi)lferung. ®ie jübif(f)en 32itungen in ^^sari§

unb in Sonbon erf(f)einen bauernb mit* großen 3ß'''fiir=

lücfen, bie SSacfifamfeit über ben guten 9iuf ber i>er=

büti beten (nicf)t über if)r geredetes 33er!£)oIten) erftrecft fici^

neuerbing§ aud^ barauf, ha^ nid^t einmal ein gcfd[)idf)t»

lieber 9fiü(fbli(f auf bie rumänifd)e Subengeje^gebung ge=

^iaiM tourbe.

5rm fd^änbli(f)ften aber bofumentierte fid^ ©nglanb§
Slb^nngigfeit bom ruffif(f)en il'nutenregiment, al§ bie

„liberale" 9^egierung fogar i!^r 3(fijlred^t, ben Stolj aller

^Briten, antaften gu laffen unb bie rujfiftfjcn ^uben, bie

in (Snglanb i^re Q^ftud^t gefud£)t f)atten, an i'liufjtanb

auszuliefern bereit mar. @rft ber ©türm ber Gntrüftung,

ber bi§ in bie Greife be§ Dber^aufe§ um ]iä) griff, unb
ber monn^afte 3Sibcrftanb ber el)renfeften !v3uben —
felbft 9iRitgIieber be§ Board of Deputies maren jener

©raufamfeit geneigt — brad^ten ha^ Kabinett be§ öerrn

2l§quitl) 3ur 53efinnung. dlaä) me'^rfadt^eu 2Sed^felfänen

l^at, ben neueften 9tacl)rid^ten gufolge, bie Jtngelegenbeit

bie 33enbung genonnnen, ha'^ bie in ©nglanb befinblirf)en

ruffifd^en Subcn in bie englifcf)e 9lrmee eingereiht unb
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au5j(f)lief5l{(f) in ß)rofe=33ritannien felbft Dertoenbet toerben

foHen. Gitt Ü6el berüd^tigter SIgitator üer[u(^t, bie jungen

rufi'ifcfien Suben 5ur 33ilbung einer ruf[ii(f)en Segion für

ben englifc^en 9}^ilitärbien[t ju gewinnen, er bemüht
fic^, unter folfd^en 35oripiegeIungen bie SSertoenbung

ber rufi'ifc^en Suben für auStoärlige ^rieg§f(^an=

plä^e, iuie t'lgtjpten, burc^gufe^en, aber e§ fieint,

bofe biefer öertoerftid^e ^lan ni(f)t gelingen fotl. — S)ie

englifd)en Suben felbft !)aben fid^ nocf) in ber Qeit be§

3lufruf§ ber g^reiroiKigen in grofeer 3^^ 3uni §eere§=

bienft genielbet; in g^ranfreic^ allein foHen 20000 eng=

lifc^e Suben al§ ^-reilDiEige bienen. 3n ©aHipoIi unb
in ylgijpten f)aben grofee (S(f)aren bon Suben, bie fid^

freitoiHig gefteHt f)atten, ben Zoh gefunben. 3ii"i erften

3Ral in ber ©efcE)irf)te be§ englif(f)en §eere§ ift e§ neuer*

bing§ gefc^e^eu, bafe ein Snbe gum Generalmajor be*

förbert n3urbe. 3lu(f) im ^ilbel f)aben bie Suben eine

neue Stufe erftommen, ha bem berühmten 9f^ec^t§gelef)rten

Sorb O^eabing, früher 9^ufu§ Sfaac§, ber 2;itet eine§

9Si§count berlie^en irorben ift.

2)ie neutroten Sauber ^aben auc^ in jübifc^en 9(n=

gelegenf)eiten burd) ben ^rieg an 23ebeutung getoonnen.

Sn ber Sc^toeig, toeli^e fc^ou immer allen $8erfoIgten

ha§> Gaftrec^t gelt)äf)rt ^at, toirb aucf) je^t toacfer für

bie yieä)k ber öuben unb bie 33IoBfteIIung if)rer 33erfofger

gearbeitet. 2)ort finb auc^ 33eftrebungen im ©ange, eine

^Bereinigung ber ^nben aller Sauber ^ur Unterftü^ung

unb religiöfeu i^erforgung jübifc^er Kriegsgefangener gu

begrünben. S)ie uorb\fcE)en Sauber l^atten einen flarfen

3uftrom üon jübififien Gintuanberern au§ Oiufelonb.

Küpen()agen tourbe ein neue§ 3^^^^^^^"^^ für jübifc^e ?(n*

gelegen^eiten, ein jübifc^eS Sägeblatt forgt für 5luf=

ftärung ber öffentlichen SKeinung,. bie gioniftifd^e Drgani»

fation üerlegte bort^iu i^r 3ß"tralbureau.

2(ber bie erfte SteEung gebührt naturgemäß ben

^bereinigten ©taoten bou ::lcorbameri!o. ©ie finb aU'

mätjiid) näcf)ft Üiufetanb ha§> an Suben reid)fte Sanb ber

(£rbe getoorben, ?ien3 '?)orf nüt feinen mefir al§ eine DJ^ifliott

Suben bleibt ui(f)t üiel fjinter ber gegeuluärtigen jübifcfien
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33et)ölferung be§ H!önigreic^§ '^olen ^urücf. Syrern

9^ufe al§ ^ort her ^^reif)eit unb be§ 9^e(f)t§ mad)en bie

SSereiniflten ©taoten nod) initiier (S^re. SlnfteHe be§

$8otfif)after§ SO^orgent^ou, ber fic^ um bie Siiiberung ber

9?ot ber ^uben in ^aläftina grofee i^erbienfte erlDorben

I)ot, tjahen jie Stbro^am 3. (£'Ifu§ iiad^ Itlonftantinopel

gefc^icft. 2oui§ ®. 58ranbei§ iDurbe ^um ^röfibenten

be§ :^ö(f)[ten ®eri(f)t§f)of§ ernannt unb no(J) ine^r be=

beutet jeneg i^iftorififie ©ofunient, in bem ^rä[ibent

3Bi([on gegenüber ber lout geworbenen l^riti! biefer 23e=

rufung iJroubeiS ©rucnnung burtf) ben §intoei§ ui(f)t

nur auf feine ungetoö^nlidien gä^igfeiten, fonbern bor

aüem auf bie Sauterfeit feiner ©efinniing unb bie

3^eftig!eit feinet ßf)ara!ter§ retfjtfertigt.

®ie Subeu ber SSereinigten ©taoten f)a6en ficf) in

ber f(f)toeren 3^ii biefe§ 5!riege§ it)ren bebrängten

33rübern q1§> ein ^ort in ber 9tot ertoiefen. ©ie toaren

e§, bie guerft unparteiifi^ bie boHe 2Baf)r'^eit über bie

©c^aubtoten ber ruffifd^en Se^örben ermittelten unb an
ben oranger fteüten. Syrern tatfräftigen Eingreifen ift

e§ 3U banfen, bofe bie ^ilf§o!tion in grofe^ügigfter Sßeife

einfe^en fonnte. S)er ^räfibent ber ^bereinigten (Staaten

genehmigte bie g^eftfe^ung eine§ D:pfertage§ für bie in

9^ot geratenen Suben, unb bie Suben felbft loetteiferten

on D:pferh3inigfeit gur Sinberung ber 9tot in ben Hrieg§=

gebieten. 33i§ gu ber 3^it itio biefer Serid^t abfifiliefet,

fonnten ungefät)r 5 ÜJ^iEionen SDottar bon SCmerifa für

ba§ ^ilfSmer! gur SSerfügung gefteHt Werben, unb, o^ne

ficf) mit ber inaterieGen ^ilfeleiftung gu begnügen, Waren
bie ^ni^rer ber SWtion aiid) beftrebt, fic^ biircf) perfön^

lidjieu (Sinblicf bon if)rer ridjtigen ©urd^fü^rung gu

überseugen,

SJJit ber ben 5tmeri!anern eigenen ^atfroft tooHte

bie bortige 3ubenl)eit biefe erfte i^r gegönnte ©elegei^

l^eit gn einem Eingreifen in bie allgemeinen jübifd)en

Slngelegen^eiten fogleidf) gu einer grünblicCjcn Söfiing ber

^ubenfrage benu^en.

9?on gioniftifdfier Seite ging bie 9lnregung au§,

einen i^ongrefe ber amerifani"fdf)en Suben einjuberufen,
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hnxä) be[[en SSermittlung ha§> Urteil ber "^uben ber

ganzen 2ßelt über bte rt)ir!jam[te 3)?et^obe, bie Suben«

frage gii löfen, [eftsuftellen unb biefe 90Zeinung§« imb
SSiÖensäufeerung bei hzn internationalen ^rieben§be=

ratungen gur Geltung 511 bringen. ®ie g^roge einer

Slulonomie ber Suben in ^aläftina unb nationaler

(5elbftnnbig!eit in au hen Säubern, too biefe logifcf)er=

tüeife verlangt toerben fönute, foEte babei tu (ärmägung

gebogen toerbeu. SDer ©ebanfe be§ ^ongreffe§ günbete,

anmä^licf) gelaug e§, bie meiften unb bie rt)icf)tigfteu

jübijcfieu Drganifationen 3lnierifa§ bafür gu begeifteru,

aber bie ßi^l^ ^^^ 5!ongreffe§ tourben bod) in toefent«

liefen fünften enger gejtecft. 9lm 10, Suli 1916 faub

in fteio ?)or! eine ^onfereng bou 27 national=iübif(f)en

Drgonifattonen [tatt, in ber bem ©ebanfen einer ein*

^eitlid)cn 2l!tion gugeftimmt, ber S^ecf aber bon Dorn=

!^erein, lüie folgt, feftgelegt h3urbe: „'S)ie l^oufereng er=

ftrebt bie S)urcf)fü^rung einer ein^eitli(f)en 2l!tion, erft

unter ben Suben 2lmeri!a§ unb bann unter ben Suben
ber gangen ^dt, um öotte ®leid£)bere{f)tigung ber ^uben
aüer Sauber unb bie 2{bf(^affung aller ©onbergefe^e,

bie gegen fie gerid)tet finb, gu erlangen. S)er 2Iu§bru(f

öoße ®lei(i)bere(^tigung fc^liefet bie bürgerli(f)en, religi=

Öfen unb politifä)en 'iRzii}h ein unb in (iSrgängung l)ier=

gu bie 2lu§be^nung üon ttWa eriftierenben ®ru|3]pen=>

rechten auf bie ^uben, fofern biefe fie toünfcfien.

Sebiglic^ für biefen ^Ivied befürwortet bie ^Dn=
fereng bie Einberufung eine§ J!ongrcffe§ ber Suben
2ltnerifa§". ®iefe ^ef(|rän!ung faub nid^t ben 33eifall

bc§ gioniftif(i)en ^ongrefefomitee§, unb e§ toöre fofort

gur ©Haltung gefommen, trenn nicl)t bie befonnenen
©lemente ouf beiben ©citen noc^ einmal ben 3Serfu(^

unternommen l)ätten, eine (Einigung l)erbeigufü^ren.

Unter loelc^en 53ebingungen biefelbe gelungen ift, mürbe
bi§l)er in (Suropa nid)t befannt,*) e§ ift aber mo^l angu=

nel^men, ha^ im l^ntcreffe ber ©emeinfamfeit berSlftion Oon
ben3Serfec£)tern ber 3lutonomie Siacfigiebigfeit gegeigt tourbe

*) Den legten Vlaä]x\ä)tcn äufofgc i[t bie ©imgfeit luieber

äerfaHen.
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SBet aüer 2lneifennung be§ @ifer§ ber amerifaniid^en

3ubenf)eit foun an ber (5r[oIgIo[igfeit bcr gangen 936»

toegung nidjt gegtocifelt toerbcn. '(S(f)on toät)renb ber

^onfereng trat eine fold^e 3rt'iefpältigfeit ber 90?einungen

J)ert)or, bafe ber Befriebigenbe !i>erlauf eine§ ^longrcffe^

mit einer ^iageSorbnnng, bie über ©elb[lüer[tänblid)fciten

^inau§ge!)t, foum gu ertoorten i[t. 2tber felbft toenn bic

amerifanif(f)e Subenf)eit fid) gn einer ge[cf)Iofjenen lat=

kräftigen 5tftion üereinigen fönnte, toäre bamit trenig

getoonnen. Sn toeld^eni Sanbe toürben bie ^uben e§

hjagen, fidf) mit g^remben gu Bereinigen, um if)re 9^e=

gierung ober bereu ^erbünbete gu einer $lnberung ber

©eje^gebuug gu üeranlaffen? ®a§ 23eif|3iel ber 2Seft=

mächte in i^rem ä^er£)Qlten gu 9^ufelanb muf3 fdjrerfen.

Unb bie ruj[ijd§en Subeu toürben an einer it)rer 9^e«

gierung bom 9(u§Ioube aufgebrängten (5)lei(f)bere(f)tigung

ltiat)rf(^einli(^ ebenfo Jcenig g-reube erleben toie bie

rumänifd^eu an ber 33erfügung be§ 53erliner ^ongreffe§

üon 1878. 2öeun eine toirflic^ be[riebigenbe Sö[ung ber

brängeuben Dftjubenfrage !)erbeigefüf)rt toerben foH, fo

fann fie nur burc^ einfä^neibenbe |3oIitifcf)e 5Beränberungen

im Qaxenieid)e betoirft Inerben, fo fann fie nur boburc^

!^erbeigefü!^rt toerben, ha'^ bie ©runbfä^e ber (S)ered)tig«

feit unb 9J?enfd)Iicf)!eit in ber euro^äifd^en ^ol\t\f an

^raft getoiunen.

2Säf)renb ber langen ®auer be§ 2[öeltfriege§ ift aU--

mäf)Ii(^ eine reiulidie ©cEieibung eingetreten. ^;>Qute tarnt

jeber leicht er!enuen, ouf toelc^er ©eite ben fteinen unb
unterbrücften Stationen gute Söorte geboten toerben, auf

lrelif)er man tatfäd^lid) an i^rer Befreiung unb an bcr

SSerme^^rung i^rer Df^ec^te arbeitet. 3Bir l^offen unb

toünfc^en ben Bolbigen enbgültigen ©ieg ber '^entxah

möchte. SDamit tnirb anä) für bie Söfung ber Suben«

froge ein toi(f)tiger, fegen^reic^er (Schritt getan fein

!

S3erltn, 22. D!toBer 1916.



fiitcrartfc^e 3af)te6rer)ue.

9}on ©imon 33ernfetb.

i[t nunmef)r gum britten 3JJaIe, ha^ iä) biefe lite^

.^ rarifc^e Überfielt mitten im SSeltfriege fd^reibe.

Söie fx(f) biefer in üielen anbeten Grjc^einungen anber§

gegeigt i)at, a[§> man fic^ i^n früher in ber ^£)Qnta[ie

öoräufteüen pflegte, fo f)at er aud) Begüglii^ ber 23ifien=

fc^aft unb ber Literatur enttäufc^t. S«^ toill nic^t jagen,

ha% un|er gei[tige§ 2e6en Don biefen mige^euren 93or=

gangen unberührt geblieben toäre; aber man fann e§

immerhin al§ tri3[tlid) begeicfinen, ha'iß nocf) immer 33ücf)er,

unb gtoar mä)t bloß ^riegStiteratur, gebrucft unb aud^

gelefen toerben. 2)ie§ gilt aucf) Don ben gorj(f)ungen,

bie ha^ Subentum betreffen, toag uns al§ ein flarer

Setoei^ bafür bienen fann, ttienn e§ eine§ jolc^en noc^

Beburft 'i)'ätte, boß ha§> gubentum bem Seben angel^ört,

fo ha^ feine Sebürfniffe fic§ and) mitten in biefem

fcfjtoeren SSöIferringen Bemerfbar machen.

3n erfter Oiei^e ift e§ ha^^ biblifi^e Schrifttum,
ha§> auc^ im legten 33eri(^t§ja£)r ItebeDoIIe Pflege gefun:=

ben, unb beffen Literatur eine banfen§toerte 53ereicf)erung

erfaf)ren i)ai. S)abei muß id) bie Semerfung Dorau§=

fd^icfen, ha^ mir auc^ im legten ^a{)re DieleS, unb Diel^

teilet auc^ mertDoIIeS entgangen fein mag. dl[d)t nur
au§ ben mit uns im 5lrieg fte^enben Staaten, fonbern

auc^ Dom neutraten 2(u5(anb befommt man bie toiffen»

fc^aftlic^en ßrfcf)einungen Derfpätet ober aud^ gar nic^t

gu ©efii^t. Stu^erbem ^abe id) bie Üefer be§ 3a^rbuc^e§

noc^ in einer anberen Segie^ung um :')tacE)ftc^t ^u bitten.

Scf) l)ahz mid} in ben früt)eren Sendeten, bie ^ier er«

fd£)ienen finb, beftrebt gegeigt, Don toic^tigen ^ublifationen

ben Sn^alt in ber gebotenen ^ür]e mitguteilen unb mein
Urteil über fie fac^Iic^ gu begrünben. 3n foldjen fingen
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tann man natürlich niemals bie Cbjeftiültät be§ Urteile

Verbürgen, unb gerabe bee^alb erfc^cint bie 33egrünbung,

toeiin man anber§ nad) e^rlicf)er llber^eugung nrteilt,

umfo nottoenbiger. 9lber an§ äußeren ©rünben muß in

biefem Sct^re ha§> ^o^rbui^ in befifiränfterem Umfong
erjc^einen; biefcn tatjä(^Iic£)en 58er^ältniffen ijat bieSmal

bie literarifc^e nberfi(f)t $Re(f)nung ^u tragen. SO^einen

(Stanbpunft mußte ic£) ba^er in oder ^ür^e refumieren.

9Son (S. ©tofcf) ift eine für ha^^ Saienpublifum be=

redfinete ©c^rift, „SDie (£nt[te!)ung ber ^ibel" erf(f)ienen.

®er 93erfa[fer ift burc^ feine liebeöoÜe 23e£)anb(ung be§

l^eiligen @(f)rifttum§ befannt, toobei er bie moberne
^ibelfritif faft gänglic^ unberüiffid^tigt läfet. ©ine furg

gefaxte S)arfteEung auf bemfelben ©ebiete bietet ^. §eufei
in feiner boI!§tümIi(f)en „(Einleitung in bie 33iber'.

^. ©unfel fe^t feinen Äampf um unfere 23ibel in ber

©treitfd^rift ,,3Sa§ bleibt öom alten Seftament?" mit

feiner bekannten Seb^aftigfeit fort. S)er 33erfaffer, ber

in biefer 3^orfcl)ung man(|e§ Sleibenbe geleiftet ^at, tritt

feit Sorten in toiffeni(f)aftlic§=publi5iftifc^er ^-orm für bie

richtige ÜSürbigung be§ 3llten ^eftament^ ein, ha§> getoiffe

„nationale" ^äbagogen au§ ®e^äffig!eit unb Unöerftanb
— bielleic^t ift in biefen Greifen ber Unöerftanb gröfeer al§

bie (Se^äffigfeit — öon ber Sd)ule entfernt fel)en mö(f)ten.

Sn ber öorliegenben ©d^rift, bereu öeftüre iä) Suben
ni(f)t Weniger al§> dfjriften auf^ bringenbfte empfehlen

möchte, geigt ©unfel, loelclien unermeßlichen iReic^tum

auf ben berfc^iebenften ©ebieten be§ geiftigen 2eben§

biefe§ Schrifttum in fid) birgt, unb iria§ bie erlauc^teften

©eifter bi§> auf bie neuefte Qeit öon if)m hielten, bi§ auf

Däe^f^e, beffen SBorte: ,,®er ©efc^macf am 3llten S^efta»

ment ift ein ^rüfftein in ipinfid^t auf ,,®roß" unb „Mein""
auf ha§> Titelblatt biefer 23rofcf)üre gefegt finb.

^on @. I^önig liegt ein bebeutfame§ 33uc^ Oor:

„^ermeneuti! be§ 3llten 2eftament§" mit fpesieHer 33e«'

rü(ffi(f)tigung ber mobernen '^^robleme. G§ enthält eine

®efcl)id)te ber 23ibelau§Iegung in i^ren ^auptftrönmngen
Don ber älteften 3eit an unb sugleid) einen met^obifc^en

§intoei§ für bie 33e!^anblung be§ biblifd)en (5d)rifttum§
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<tu[ toiffenjc^aftlid^er ©runbloge. Söie 2(r5eit ^önig§
tjäit \id) frei öon aEen ^tipot^efen imb ]^at lebiglicf)

bie richtige Stfaffung ber ^eiligen ^üd^er bor Slugen.

®er 3Serfaffer le^rt, [te richtig auszulegen, aber i^nen

nichts unterzulegen, ft)a§ leiber in früfierer Qdt unb
üud) fpäter fo oft gefc^e^en ift.

3n englif(i)er ©prad^e liegen folgenbe bicr

©tubien bor: ^. ^. @anber§ unb ^. 5(. (Sf)erman
,,How to study the Old Testament"; ^. ^eri^, „Oid
Testament history"; 3S. g^. ^-b'abe „The Old Testament
in the ligb.t of to-day"; ^ diexl „Palestine life: its

light on the letter of Holy Scripture". 9Son ^ofepl^
^alebt), ber om 15. ©egember 1917 fein ueungigfteg

SebenSja^r boHenbet, ift ber fünfte 33anb feiner ebenfo

geiftbollen Jnie gebiegenen „Recherches bibliques" er=

fc^ienen.

33. Sacob l^at eine beou)ten§toerte g^orfi^ung

,,DueIIenfdE)eibung unb ©regefe im ^entateuc^" ber=

öffentlii^t. SDer ä^erfaffer ergreift §u einem fe^r toid^tigen,

bieHeii^t bem totd^tigften ^robfem ber ^entateud[)fritif

ha^ SBort unb beteuertet feine 9}Zet§obe an ber §anb
einer tritifd^en Unterfuct)ung ber ©efc^id^te bon Sofef
unb feinen 33rübern. 2ln biefer 3(rbeit mirb man jeben*

fall§ ni(f)t ftittfd^toeigenb borüberget)en fönnen. (£ben=

falls gro^e ^ea(f)tung berbient bie ©d^rift bon S). §off*
mann: „2)ie toii^tigften ^nftanjen gegen bie @raf=2SeII=

^aufenfrfje ^Qpot^efe", bon ber ba^ glneite .^eft erfc£)ienen

ift. 2ßie man fii^ auc| ju ber Ibiffenfc^aftlictien 'öibet*

Iritif fteHen mag, felbft b3enn man ju gang anberen

©rgebniffen gelangt, al§ bie ber 58erfaffer in biefer 9lrbeit

gufammenftefit, in ber Sibettoiffenfc^aft nimmt biefe ©d^rift

boc^ einen l^erborragenben ^lal3 ein. ®iefem Problem ftnb

aud} bie beiben ©(i)riften „'2)ie Cueüen ber (BenefiS bon
Bieuem unterfud^t" unb ,,'2)ie '5priefterfff)rift unb bie

©enefiS" bon Sß. Gid^robt getoibmet.

93^onograp^ien gur 23ibelfunbe lieferten ©t. ßang =

bon: ,,Samerian Epos of Paradise, the Flood, and
the Fall of Man; (5. ©. 9iobertfon: „The Bible's

Prose Epic of Eve and her Sons"; ^. ©. Goffin:
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„The Ten Commandments". SSoni baBljIonifd^en (Bir=

gamefc^epoS, beffen ^Begief^ungeu 511 ber biblifdfjen (5r=^

gä^Iung bon ber ©ünbflut befamit [inb, f)at® . ®. 23 u r (f E) a r b t

eine beutfd^eÜberfe^ungüeröffentließt: „©ifgamefc^",eine(X'r;=

f^ä^Iitng au§ beni alten Orient, ©ingelne ©d^riften ber

23ibel be£)anbeln bie folgenben 3(rBeiten: „SDer f)ebräif(f)e

^entateurf) ber ©amaritoner" (3. Sieil fieüiticu§), !)eran§*

gegeben üon 9C. ©all; „S)a§ 23nd^ Sofua", überfe^t unb
erläutert Don ^. 23reuer; „®ie ^efc^itt^o gum 23uc^e

Sofua" Don ^. 9Kager (eine fleißige gebiegene 2trbeit,

bie ber ^efi^ittt)oforj(f)ung, bie grabe beim ^uc^ Sofua
giemlic^ bernat^Iäffigt toar, red^t gu gute fommt); „®ie
Iprat^lidje ä^erlüanbtfcEiaft ber Queue K ber ©amueli§=
bü(f)er mit ber Queue J be§ ^eptateuc^" Don Zl\. ^Iaet)n;

,,^Qftorot^ 3um erften 23u(^ 9J?ofe§ mit (Srflärungen

9iafc£)i uftü." (in Eiebräifd^er ©pracfie) bon §. §alpern.
3Son 9^. 3. ©(^lögl§ 23ibelüberfe^ung ,,'2)ie l^eiligen

(5(^ri[ien be§ Sitten 23unbe§" (für ^^at^olifen Beftimmt)

liegt Xeil IV: 2)ie proptietifc^en 23ü(^er, öor.

Tiit bem propljetifc^en «Schrifttum befoffen fid^

23. ®u^m „3§rQel§ ^ro^tieten'^ unb ©. 9^. ©riüer
(ber am 26. gebruar 1914 geftorfien ift) „The Ideals of

the Prophets". ®u!^m§ ©jegefe l^at üielfad^ 2lnfe(^tung

erfahren; aber feine 23e^anblung ber ^rop^eten 3§rael§

befunbet ein tiefge^enbe§ 3Serftänbni§ für ha§> ^ropf)eten^

tum unb beffen gefdl)i(^tlidC)e 23ebeutung. SDa^felbe

!ann aud^ öon ber 2trBeit be§ englifd^en (Selel)rten ge-

fügt toerben, ber bie 23ibeln:)iffenfd^aft um tüertDoüe unb
bleibenbe ^-orfc^ungen bereid^ert ^ot. (5. ^. (Eornitl§

ge^altüotle SSorträge „®er i§roelitifdf)e ^ro|3l)eti§nui§"

finb in 11. unb 12. 3tuflage erfd^ienen. 2ö. Gofemonn
fdtjrieb über „S)ie ©ntmicflung be§ (5jerid^t§gebonfen§

bei ben altteftamentlidE)en ^ropl)eten", unb ^-. ?iötfif)er

über ,,S)ie ©ereditigfeit @otte§ bei ben t)orej;iliirf)en

^ropl)eten". 2)o§ gule^t ertüä!^nte ^ui^ berul)t auf

fleif3iger Slrbeit, bie ha§> beljanbelte 3:^emo religion§«

n3iffenfd)aftlidC) toie audt) literarifdl)=p!^ilologifd^ grünblid^

unterfud)t.

3um ©euteroiefaja, au§ beffen ©ebanfenreirfjtum nod^
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immer; 3ufc^ö|3 fett bleibt, beröt|entli(f)le 2ö.D.(S. Defterlet)

,,Studies in Isaiah 40-64". 3)Zit bem fleinen, aber Ie^r=

reichen unb in^altüoEen biblifcf)en 5Buc^ Sona befd^äftigt

fid^ bie ©tubie „The book o£ Jonah" üon %. ^p. ^T)ob|on.

^. 3fitefeler gab „^rieg§=^latmen" beraub. ©ine ein=

gebenbe tejtfritifc^e imb eregetif(f)e ^^orfcbung über bie

$[almen entplt ha?> 2Serf Don G. ^. ©obtoin: „The
Anglican Proper Psalms". ^n italiemj(i)er Sprache

erj(^ien: „Un commento a Giobbe di Guiliano di

Eclana" üon 2t. 33accari. Unter bem gemeinfamen
Sitet „Satteftamentlid^e St)rif" gibt ^. 3^1 eifc^ mann
eine 5Iu§ma^[ au§ ben ^j'atmen unb bem ^o^enUeb.

Sn ber Ginleitung be)(f)äftigt fid^ ber ^i^etfaffer in popu=

lärer ©arfteüung auc^ mit ber biölift^en ©ic^tung üC)er=

^aupt. 2)a§ ^mi) „Gft^er" toirb üon §. ©unfel in

einer literarifcf)=pfi}(f)oIogifcf)en Unterfuc^ung bef)anbelt,

bie lebigficf) ber in biejem ^-öuc^e ent£)oltenen Grjä^lung

getoibmet ift. ®ie SluSfü^rungen be§ 33erfaiier§ ent=

gölten biel 33eod§ten§rt)erte§ unb toirfen auf ben Sefer

anregenb. ^d) möchte aber, o^ne auf ben ^n^alt t)ier

näf)er ein^uge^en, einen offenbaren Si^rtum berichtigen.

®un!el behauptet, ha% in ber <Stabt Sufa bie perfifi^e

33eöölferung ben !3uben freunblicf) getoefen fein muffe,

fobafe bie öffentliif)e aJJeinnng ben ®efinnung§rt3ec^fel be§

Königs mit oeranlaßt ^abe. Gr ftü^t ficf) barauf, ha}^

e§ nad) bem 33efannttoerben be§ ben Csuben gugebac^ten

Un^eilg beißt (Gftber 3,15): ,,bie ©tabt ©ufa iDar be=

ftür,5t", fpäter aber, al§ 'i)a§> ^i^ernid^tung§befret §urücf=

genonunen toar, Reifet e§ (8, 15): „Sie ©tobt ©ufa
jubelte unb fro^Iocfte". (£§ toirb auc^ ©unfel jtoeifel^

Io§ befannt fein, ha§> in ber 3e^t in ber biefe§ 33uc^

gefd^rieben tourbe, unter ber „©tabt" nic^t bie t)eibnifct)e,

fonbern bie jübifc^e 33e0ötferung gemeint mar. i^cicbt

alfo bie perfifd^e 33ürgerfd)aft, fonbern bie Subenfc^aft

tjon ©Ufa mar nadt) ber ©r^ä^Iung ^uerft beftürgt unb
bann, al§ ha§> bro^enbe UnE)eiI abgetoenbet bar, erfreut.

2Cud^ bie 9^eIigion§tr)iffenf(f)aft ift im legten
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So!^re uic^t leer ausgegangen. Scf) barf bießeic^t Bei

biefer ©elegenl^eit bie ipoffnung au§fprecf)en, bafj bie (£r^

eignijfe unferer ^dt biel bagn Beitragen itierben, biefe

äBi[jenjcE)oft, in ber Bisher feft eingetour.^elte 3Sorurteile

ge[ä£)rli(^e Mip|3en ßilbeten, auf eine anbere G)runblage

gu [teilen. ©§ l^at fi(f), namentlich in 2)eutfd}Ianb, auf

biefem ©eBiete fobiel ©et5[tgererf)tigfeit unb <SeIbftge=^

fäHigfeit, fobiel gang unb gar unBegrünbeter ^o(^nmt
gegeigt, ha^ man oft bie ^rage ftetten fonnte: ^[t bie§

überhaupt 3Biffenf(f)aft? SDa§ traurigfte an biefen (Sr=

eigniffen toäre, toenn man au§ i[)nen gor nic^tä gelernt

fjaben foEte. ©arüBcr ausführlich 3U fc^rei&en, rt)irb

fiii) nac^ 3^rieben§fd£)Iufe (5)e(egent)eit Bieten.

3Son (£. Honig § „(Sef(f)i(f)te ber altteftamentlicfien

D^eligion", bie fi(^ burc^ Dbieftibität unb 2öat)rt)aftigfeit

auszeichnet, liegt bie gtoeite äluftage bor. (Srlüäf)nenS=^

toert finb noc^: ,,Forberedelsen for Kristus i Israels

religions historie" bon ©• Wlidjtltt unb „Israel en
de Baals" bon 3- ^f^ibberBoS. „®ie Sbee ber $eiben=

Befe^rung im Sitten 2!eftament" Betitelt ficf) eine populär

gehaltene ©d^rift bon ^. ipeinifd). S)er ^erfafjer be^

lanbelt biefeS 1f)tma bon feinem d^riftU(^=fatt)oIif(f)cn

©tanbpunft auS, a&er er toirb ben $ropt)eten SSrael^
unb bem gangen BiBtifc^en ©cfirifttum gerecht, inbem er

ben uniberfaliftif(f)en 3"9 I)eibort)ebt, ber burc^ ha§
gange ^ubentum ge^t unb ber ficf) in ben t)umanen 33e=

giel^ungen ber Suben gu ben Reiben gu jeber 3^^^

fegenSreid^ Belrä^rt ^at 2)em Streit ber Se^rmeinungen
gtoif(f)en $f)arifäern unb ©abbugäern, ber gum größten

S^eit auf einen politifc^en 9tntagoniSmuS gurüägufüljren ift,

ift bie ©tubie ,,Le sette del giudaismo" bon ®. dterico
getoibmet. Söafe a&er ber $öerfaffer ^{)arifäer, ©abbu=
gäer unb ©ffäer alS „©eften" Begeic^net, ift irrefüt)renb.

riBer ha§> ©ffäertum, biefe ,,93irtuofität ber Slugenb", toie

^f)iIo ficf) treffenb auSbrücft, ^onbett aucf) Wl. 9??oSBe(^

in feinem „Essaeismen". (JlbogenS grünblirf)e 5lrbeit

,,®er jübifc^e ©otteSbienft in feiner gefcf)icE)tIicf)en ^nU
toicflung", bie allgemein bie berbiente 9(ner!ennung ge =

funben t)ai, t)at '^p. ^^iebig gu feiner furgen SDarfteüung:
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„^a§ Subentum üon Sefu§ bi§ äur ©egenlüart" ange=

regt. S)ie ©fi^se, tote ber 58erfaffer fein 33ü(i)elc^en be=

fc^eiben nennt, ^eic^net \xä) burcf) eine tco^Ituenbe D6=
jeftibität an§ unb berbient auä) bon Suben gelefen §u

Serben. Ttit bem ®ebetritu§ ber ^oräer bef(f)äftigt jic^

(£. g^ riebmann in einer UnterfucEiung: „®er 9Zenja^r§=

unb S^erfö^nunggtag ber ^aräer bon 5lI=9D?eIameb g'abit".

,,3Rorijaunb ®DrgatE)a" betitelt fic£) eine ftott geschriebene

SSrofc^üre bon ^. (Segel, bie ju ben toir!ung§boII[ten

apoIogetif(f)en St^riften be§ ^ubentum§ gered)net toer=

ben !ann. 2)er 9Serfa[fer :potemi[iert jcfjarf gegen getoiffe

Si^eologen, bie i^r a6[pre(^enbe§ unb ^erabfefeenbe^

Urteil gegen ba§ Subentum noif) immer anfrecfit er=

l^alten gu muffen glauben. @§ finb bie§ Seute, bie Wo^
niemals lernen unb niemals bergeffen merben.

Einige beadfitenStoerte ©rfc^einungen liegen auf bem
©ebiet ber 9^eIigion§p!^iIofopt)ie bor, teils felb*

ftänbige ©d^riften unb teil§ ^orf(f)ungen über ältere

reIigion§|3^iIofop^if(i)e «Stifteme, benen man bie ^ebeutung

für bie ß)ef(f)ic^te ber ^^ilofop^ie überhaupt nic^t ab=

fpred)en fann.

Obenan fte!^t bie ge^^altbofle unb gebanfentiefe

6d^rift bon ^ermann Go^en: ,,3)er Segriff ber

^ieligion im (5t)ftem ber ^t)ilofopt)ie". @§ ift bieS ein

bcbeutfameS 33ud), bo§ unö al§ bünbiger 33etoei§ bafür
gelten fann, bafe bie 9^eIigion§pt)itofop^ie ni(f)t abge=

fd)Ioffen, fonbern einer heiteren ©n.ttoicftung noif) inmter

fä^ig ift. S)iefe Sifjrift ift alt unb ueu; fie ift alt, in=

fofern if)r 3nl£)oIt au bie !(affifif)e 9ieIigion§p^i[ofop^ie beS

2atertum§ unb be§ 9}ZitteIalter§, an ^^ilo unb d)lax'

mbnibcS, anfnüpft; fie ift aber neu, ha bie ©ebanfen
dolens in ber ^antifdfien i^^ilofop^ie tourselu unb in

ollen tiefen Problemen ben 5tefd)luB au fie fucfien. 23ie

^ier ber Segriff ber ^HeligionSp^ilofopEiie befiuiert h)irb,

ber bisher bielfoc^ falfc^ aufgefaßt unb formuliert lüurbe,

barf auf bofle Stnerfennuug red^nen. SO?an

fann ben crften 3tbfc^nitt: „®a§ Problem be§ SegriffeS
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ber Üieligion im 3SerE)ä[tni§ gur 3fieIigion§gej(^i(^te imb
gut Wtiap^tjWt" , ber flar unb übergeugenb ba§ 33er=

^äUni§ ber 3^etigion gur ''^>§iIofo)3£)ie 6et)anbett, ol§ bie

Befte (Einleitung für eine füuftige ©ejc^id^te ber 9fieli=

gion§p£)iIofDp^ie be,5ei(f)nen. Unb toie ber 33erfa[fer in

hzn folgenben 3t6fd^nitten aüe religiöfen Probleme in

i^ren Regierungen gu ber ^^s^ilofop^ie be§ 5beali§mu§
erörtert, ift met^obifi^ unb inl)altlid£) bon großer 2Birfung.

2l(IerDing§ fe^t ber SSerfaffer bei feinen Sefern eine toeit»

ge^enbe ißertraut^eit mit unferer floffifcfien 9^eIigion§-

pfjilofop^ie be§ 3JülteraIter§ borau§, öorne^mlic^ mit hen

©ebanfengängen beSSJJaimonibeg. 9So biefe^enntni§ fe^tt,

hDirb man bem ^^erfaffer nicfjt überoH folgen fi3nnen.

S)enn bies ift ein ^auptüorgug ber Dorliegenben ©c^rift,

hafi fie ben gefc£)i(f)tlicren 3ufammen!)ang in ber Jleli=

gion§pt)i(ofo|3l)ie iDo^rt, bofe fi(^ ber 33erfaffer ber ge»

fcElit^tüd^en Kontinuität immer betonet bleibt.

W\t einem ber toic^tigften ^roBleme ber '^ijilo''

fop^ie, ha§> uamentlii^ in aÜen p^ilofopEiifcfien (5t)ftemen

ber borfantifc^en ®porf)e breiten 9^Qum einnahm unb bie

©rnnblage oHer ^o§moIogie bilbete, befc^äftigt ficf)

5B. Urbac^ in feinem Rucf) „@rfenntni§tf)eorifd)er 23e-

h3ei§ für bie G'i-ifteng ©otteS". 2)er 33erfaffer fuc^t in

biefer ©cEirift bie ?^-rage im Sichte ber mobernen ^^ifo^

fopf)ie gu befianbeln, toäfilt aber für feine 5tu§fütjrungen

bie alte gorm hc§> ®iaIog§. W\i bemfelben X^ema be=

fafet fic^ Qud} bie ©c^rift „3:ejte gum ©otte^betoetS",

(^ronologiftf) gufammengeftellt unb erläutert üon

^. Sträubinger. SDer 93crfaffer fiat allerbingS niifit

bie ^IlZet^obe ber erfenntniSt^eorifcfien Unterfm^ung ge--

h3ä£)lt, fonbern Slufeerungen älterer unb neuerer '^^ilO'

fopljen gu biefer S^roge gufammengeftellt.

3lu§ ben g-unben ber ©enifa gu ^airo, bie fid)

inuner me^^r al§ faft unerj(f)öpfticf) ertoeift, t)at

S. ©abibfon ein g^ragment üeröffentlidjt: „Saadia's

Polemic again5.t Hiwi al-Balklii". ©§ ift bie§ ein

intereffanter 53eitrag gur (gntlüicflungSnefrf^itfite be§

3ubentum§. ®iefer G^itoi au§ 33olf in $erfien ift un§

amf) au§ ben potemijcfien flufeerungen 2lbraf)om ibn
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<£jro§ befannt, unb e§ ift gu bebaucrn, bafe toir noif)

immer nur bie i^eftigcn 5Xu§fäHe gegen biefen Juanen
Sftationaliften be§ 90^ittelalter§ fennen, md£)t aber tf)n

felbft, ber gu feiner ^zit gro&e§ Slnfe^en unter ben

Suben geno§. dlad) bem geugniS be§ ^bn ®aub Irar

bie rationali[ti[(^e 33ibeler!lärung be§ (£^ilt)i longe S^it

ftor! Verbreitet unb toie man fi$ aud^ bagu [teilen mag,
man toirb jebenfall§ über bie gciftige Sid)tfüIIe erftaunt

fein, bie bamat§ über ben [übif(f)en Se^r^äufern ber=

breitet Irar. 2)iefe ©rfd^einung toirb um fo auffoHenber,

toenn man ben bicfen SZebel in 23etra(f)t giefit, in ben

ha^ gange 2(benblanb unter ber ^errf(|aft be§ 5^Ieri=

Mi§mu§ gelaunt irar.

Wit Sntereffe toirb man bie ©d^rift bon ®. 33er

g

er:

„®a§ Problem ber ©rfenntniS in ber 9kIigion§p^itofop^ie

Sef)uba §alletoi§" lefen (erf(f)ienen in ben „Schriften

ber Se^ranftalt für bie SBiffenfd^aft be§ Subentum§";
33anb IV, §eft 3—4). ©§ ift bieg eine überfic^tlitf)e

unb flargefafete ©orfteHung be§ religion§|3^ilDfop^ifct)en

(St}ftem§ 3e!^uba !^a=2ebi§, biefe§ genialen S)ic^ter='^^ito=

foppen be§ ^mittelalterS, beffen ©iaiog „^ufari" ein

eigenartiges J^apitel ber fübifdfien Df^eligionSp^ilofoptiie

lidhit. S)ie 33eleu(f)tung, bie ber iserfaffer ben S;^eorien

Se^uba t)a=Sebi§ toibmet, toirb ber g^orfd^ung §u gute

!ommen. Unbegreiflich ift e§ mir ieboi^, toie ber 95er=

faffer im 9Sortoort ben „^ufari" unb Se^ubo :^a»2ebi§

DieligionSp^ilofop^ie überhaupt mit bem 3SeIt!rieg unb
mit ben politifc^en '^eftrebungen ber 2;ür!ei in 33er»

biubung bringen fonnte. ®a| bie§ gang unb gar un=

triffenf^aftlic^ unb bafier fe^r tabeln§toert ift, braucht

nicfjt erft gefogt gu toerben. ©oute öieHeid^t 3et)uba

l^a-Öebi baburt^ „aftuell" gemacht toerben? ^d) l^ätte

barüber nocf) 9}?an(f)e§ §u fagen gehabt, toenn icf) nic^t

befürchten müfete, ha'^ mir bie§ öom Unmut bütiert fein

toürbe.

33. Heller mann ^at feine grofee 9lrbeit „^ie

kämpfe ®otte§ öon 2etoi ben ©erfon", bie er in einer

beutfc^en Überfe^ung nebft ©rflärunqen ^erauSgibt, fort=

gefegt, („©ctjriften b. Sef)ranftalt f. b. Söiffenfc^aft be§
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Subentumg", ^anh V, §e[t 1—3). 2)cr öorliegenbe

glreite 33anb biefeg 3Serfe§ umfafjt ben 2.—4. 5Ib=

fcfjnitt be§ „Milchamot adonai" be§ Seöi ben ©erfon,

bte ben toic^tigften reIigionöp^iIofo|3!^tf(f)en Problemen
öon bec 9Zatur ®ütte§ unb üon be[jen Seäte^ungen gar

SBelt im allgemeinen unb bem einzelnen 30?enf4en ge=

toibmet finb. 5öon ber Söfung biejer '^srobleme ift bo§

et^ifcEie 58etoufetfein im ^öc^[ten ©rabe beeinftufet. 2)er

SSerfaffer ^at an biefe Strbeit großen ^leiß bertoenbet,

benn er f)at ficf) ni(f)t mit einer blofeen Uberfe^ung be^

gnügt, fonbern [ii^ bielmef)r bemüht, ben lejt, ber in

gtoei S)rucfau§gQben borliegt, burd^ ^anbfd^riften gu

rebibieren, unb bie :p!^iIofopt)ii(^en ©ebanfengänge be§

©erfonibeS in erüärenben 9ioten aufguJietten. ®a§ fann
nur burr^ 33e5ugnaf)me auf bie mittelatterlid^e ^f)iIo»

jop^ie be§ S[Rorgen= unb 31benblanbe§, b. f). burcf) 3]er=

gleid^ung mit ber iilamiti[c^en unb (f)riftlic^en (Sc£)oIaftif,

au§rei(f)enb gef(f)el^en. SDenn bei aller Drginalität biefe§

tiefen ®enfer§ toar er bod^ ein ^inb feiner S^it unb bon
feinen jübif(f)en unb arabifd^en 58orgängern abf)ängig.

2lnberfeit§ aber "i^at ®erfonibe§ befanntlic^ bielfai^ auf
(Spinoja unb bamit auä) auf bie neuere ^{)i(o=>

foi)t)ie eingetoirft. S!^enn auc^ Bereits bie 33e^ief)ungen

(SpinojaS gu ßJerfonibeS inSbefonbere bon W. Soel nadf)«

getoiefen toorben finb; fo ift e§ bocf) banfengtoert, bafe

nunmehr foIdEien, bie be§ ^ebräif(f)en nic^t funbig finb,

bie ganje pi^iIofop:^ifc£)e Sftrift be§ @erfonibe§ in ber

Überfe^ung unb in ben erflärenben :^toten jugänglic^

gema(f)t toorben ift. g^ür bie ©efc^ic^te ber '^^tiilofop^ie

im SKittelalter unb für ha§> ©tubium beö 3lberroe§ ift

bamit eine neue DueÜe eröffnet.

9Jiit einem ber 9(u§Iäufer ber jübifd^en 9f{eIigion§=

p!£)iIofo|3t)ie befcf)äftigt fidf) 5- ©uttmonn in feiner

3T?onograp^ie: „Sie reIigion§gefcf)ic^tIic[jen 2e!^ren be§

Öfaa! Stbrabanel" (i^erauSgegeben bon ber ©efeUfc^aft

äur g'örberung ber 2Siffenfcf)aft be§ Subentum§).
^ünd) bie ©pino^aforf^ung ^at Ginige§ auf^uhjeifen:

Sn frangöfifcfier (Spreche ift erfcf)ienen: „Le Spinozisme"

bon 58. ®etbo§. „©pinoga-^ocobi-ßcffing", ein Seitrag



gur ®eic^tcE)te ber beiitic[)en Siterotur imb ^^ilofop^ie

im 18. So^r^imbett, betitelt fic§ eine ©tubie öon
%^. S. ban ©tocfuni. (Sine umfaffenbe SIrbeit über

bie§ tüid^tige Kapitel au§ ber (Befdjii^te ber ^i;>^i[o=

fop^ie ^ai §. (5(i)oIs geliefert in ber 3ieuau§gabe ber

„^aiiptf(f)riften gum ^ant£)ei§inu§ftreit ätüif(f)en ^Qcobi

unb 9[RenbeI§[of)n". "liefen ^^nblifationen bat ber ^er=

ansgeber eine Biiftorijd^ = fritifc^e Einleitung üorausge^

f(f)i(ft, bie mit großer (Sad^fenntni§ unb mit [irfierer ^e=^

berrfc^ung be§ gefamten 3J?oteriQl§ gejcbrieben i[t. S)iefe

(Einleitung enthält üiel mel)r al§ bie ÜberfdEirift fagt;

fie ift ein toicf)tiger 33eitrag jur ©efcfiid^te be§ geiftigen

£eben§ in ®eutf(^Ianb in ber gtoeiten Hälfte be§ 18.

3a^r^unbert§ unb gteic^jeitig eine bmifen ©inerte Serei(f)e^

rung ber!S|)inoäafDrf(f)ung. 3.Slutö[tein f^at „Spinoja^
Srieftoec^fel unb anbere S)ofumente" in einer 3(u§ii3al)I

überfe^t herausgegeben. S)ie gute Überfe^ung unb bie

f(f)öne 2{u§ftattung toirb bem Sud^ (Eingang in toeite

Ureije berfc^affen. Sn ber ^^ilofop^ie ©pinogag fpiegelt

\iä) ha§> perjönlic^e Schiefjal biefe§ "iDenferS toieber; e§

ift bie§ bie 23erü^rung ber ßt^if be§ SubentumS mit ber

mobernen SBeltanfcEiauung, bie man in feinem et§if(^en

©t)ftem üielfac^ natf)getoiefen f)at.

3ruf bem (SJebiet ber jübifc^en 6)efc^iif)te toirb

feit nat)e,^u ^unbert Sauren erfolgreich gearbeitet. 5n
nid^t gu ferner Qeit fann bie moberne jübiftfie (^efc^id)t§*

fc^reibung ouf ein Sa^r^unbert i^rer fegen§reicf)en Siitig«

feit .^urüifblicfen — im 3at)re 1820 begann 3. ^- Soft

bie 5i3eröffentlic^ung feine§ großen ©efcf)id)t§mer!es, bo§
aucf) nocf) je^t gelefen gu toerben berbient. 3n fpäteren

3at)ren, oI§ feine 2(rbeit bielfad)en 3lnfeinbungen be=

gegnete, \)at er, ben eine feltene Sefd)eibenf)eit au§=

geitf)nete, gu feiner :l\ecJ)tfertigung ha§> gutreffenbe 23ilb

bon einem 5trd}iteften gebrau(f)t, ber mit ungureicfjenben

?J?atertaIien einen nottoenbig gemorbenen !öau unter=

nehmen müßte unb oüeö nod) bem 90?aße feine§ ^önnen§
boübrai^te, ben fpätern fei e§ nun gegeben, ben 33au
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reid)U(f) auSjugeftalten unb feiner 5ßoIIenbunc| entgegen-

gufü^ren. SDieö ift auä) ge[(^e^en. dm b(ei6enbe§ ^J(n=

fei)en £)Qt fid^ bie großangelegte ,,(5)ef(f)t(^te ber Suben"
bon ^. ö)rae^ gefiltert, bie in üerfc^iebene Spracfien —
in§ ©nglififie, g^ronjöfifd^e, ^uffifc^e unb öebräifcfie —
überfe^t UJurbe. ®q§ '^erbienft biefe§ ©efc^ic^tötoerfg

unb and) i^re§ 5Ber[a[fer§, ber in ben üerjc^iebenen

glüeigen ber 3Bifjenf(f)oft be§ 3ubentum§ fru(f)tbar ge=

tüirft f)at, toirb man im Saufe btefe§ '3aJ)re§ anläßlich

feine§ ^unbertften (S5eburt§tage§ (31. Dftober 1917) ju

toürbigen ©elegen^eit f)oben.

2lufeer biefen beiben großzügigen gefd^it^tlic^en S)ar*

ftetlungen öon Soft unb @rae^, bie bie ®ef(f)i(f)te ber

Suben bi§ auf bie ©egeutoart be^anbeln (Don f(eincrn

gefii)i(f)lliif)en SSerfen foE ^ier ganj abgefef)en toerben),

ift bie @efdE)i(^te 5§roel§ bi§ 5um Untergang be§ gtoeiten

jübifd[)en (Btaak§> oon c^riftli(l)en unb jübif(f)en (Belehrten

öerfd^iebenartig unb öon Oerf(f)iebenen ©efic^t^punften

au§ge^enb gefc^rieben toorben. 2luf biefem ©ebiete

ijabcn \ici) naturgemäß (^rifttic£)e g^orfi^er, jumeift pro=

teftantifi^e 2;t)eo[ogen, befonber§ ^eroorgetan: (Sioalb,

<Btahe, 9ienan, .<ooI^monn, 2SeII£)aufen ufiu. 9]ün Suben
ift nod^ ^erjfelb ju erlüäf)nen, ber Icibcr oergeffen gu

fein f(f)eint. Sn neuerer S^it ift unter (f)riftUct)en 2£)eo=

logen bie ®efd^irf)te S§rael§ im neuteftamentlictjeu Qe'iU

alter ein beliebtet unb mit üielem (5)e]c^i(f bearbeitetes

;ii)ema getoorben. i^">au§rat^§ ,,i^teuteftamentli(f)e S^iU
gefc{}i(f)te", in ber ein reichhaltiges äl^aterial in fünftlerifc^

fdjöner ^orfteHung üerarbeitet tourbe, hü^t burcf) (Sub=

jeftilnttit unb ©egäffigfeit öiel an 23ert ein. l^s^r Sc^iif=

fal, bon ®mil ©cf)ürer§ ,,©efc^ict)te be§ jübifd)en 33olfe§

im Zeitalter Sefu ü^rifti" berbrängt luorben §u fein,

toar fein unOerbiente§. ^n neuerer 3^^^ ift ein foI(f)e§

2Berf auc^ öon fat^olifd^er Seite gefrfjrieben luorben

(,,^^teuteftamentlid^e 3^itgef(f)i(f)te" Oon ^ofep^ ?JeIten),

ha§> \id) burdi eine liebeoolle SBel^anblung bc§ etoffeS

auögeidinet. 3u getoiffem ©iune fonn man and) 33ouffetB

Slrbeit (,,®ie ^Religion be§ 3ubentum§ im neuteftament=

lidjen ^titaüex"), bie trotj mancher Unfreunblic^feit



- 29 -

gegen ha§> ^ubentum al§ eine gebiegene Seiftung be=

geic^net gu toerben üerbtent, gu biefer ©attung bon ©e=
f(^t(f)t§Iiterdur red^nen.

Überblidt mon nun alle§, toaS an fö-ingelbarfteEungen

auf bem ©ebiete ber ©efd)ic^te ber ^uben unb be§ 3uben=
tum§ in ben legten SaJjrge^nten geleiftet tourbe, fo ge=

langt man §u ber ri6er§eugung, ha^ 3oft§ i~*^offnung, ha%

bie jübifcf)e ®ejcf)i(^te bereinft if)rer ^SoHenbung ^^ugefü^rt

toerben toürbe, fiif) t)ertoirflid|t \)at. SDie 3^^^ ^^^

größeren ober Heineren 9D?onogra|3^ien, bie in berfc^iebenen

©prac^en erfd)ienen finb — in neuerer !^eit i[t Diel

2BertboIIe§ in englifd^er unb in ruffifdfier ©^rac£)e ber=

öffentli(i)t toorben — berecfjtigt bie Srlnartung, ha^

nunme!§r ha§> reic^Iic^ angcpufte SJkterial gu einem

großen boüenbeten 5Bau bermenbet irürbe. Db bie

legten Sa^re un§ ber SSerlrirflic^ung biefe§ 2Bunfc^e§

nä|er gebra(f)t ^aben, läfet fid^ nod) nicf)t Beflimmen. 5lber

(Sine§ ftef)t feft: bie moberne jübifd^e @e[(f)i(^t§f(f)reibung,

bie bor ettoa einem Sal^r^unbert bon einem ]übij(f)en

3^ori(f)er in ©eutfi^Ianb begonnen tburbe, i[t nic^t me!^r

örtlicl) ober national begrenzt. Söie jübifd^e (5iejd£)ic^te

ift UniberfaIgef(^icE)te gemorben unb [te toirb bon aEen
gelitteten 5öölfern in duro^m unb in 5(merifa bearbeitet

unb ge|3flegt.

9(ud^ im leisten 33eri(^t§jat)r ift trol3 be§ tobenben

^riege§ bie jübij(f)e @ef(f)ic^te Ireiter fleißig unb gum
S^eil aud^ erfolgreich bearbeitet toorben. SSor aEem tviU

i(f) ein 2öer! ertoä^nen, ha§> jeber ^^-orfcfier, ber bie

jübifc^e ®ej(^i(f)te gu feinem S^^ema mad)t, mit großem
2)an! entgegennehmen loirb. '^dj meine ha§> „^anbbud^
ber jübi[ä)en dtironologie" bon @. Wallet (^erau§*

gegeben bon ber ©efeüfdfioft gur ^^örberung ber Söiffen«

fdtjoft be§ 3ubentum§). ®iefe§ !öu(^ ge§i)rt gu ben

unentbe!^rlid)en unb boräügIi(i)en Hilfsmitteln ber ö)e=

fc^id^t§forfd)ung, bie fid) mit bem ^ubentum ber älteren

unb neueren S^it befaßt. 3n frülieren 3a{)rt)unberten

^at man leiber bie C£f)ronoIogie ber jübif(f)en ®e[i^icf)te

arg berna(f)läffigt, toogu noci§ bie berjctjiebenartigen ^eiU

re^nungen, bie in ben älteren jübijdien C£§ronifen bei



- 30 -

ber 3ßi^ongaBe Dorfommen, Diel beigetragen fjabm.

Wan toeife, Itielc^e gro^e Ttüi)e bie 33egrünber ber

2Bi[fenf(^aft be§ Subentum§, Snn^, ^apopoxt unb
Su35atto, auf bie ©nttoirrung biefe§ 5^näuel§ üer=

toeubet, unb irie oft ftcf) aud^ biefe SÜf^änner üergriffen

Mafien. S)ie SIrbeit 9iRa^Ier§ geicfinet fid^ burt^ @e=
biegen^eit unb labellorifc^e 5?[ort)eit au§; fie toirb 3i^ielen

me|r ©ic^er^^eit in ber Se^anblung be§ überlieferten

9l)?aterioI§ getoä^ren.

©inen fürgeren 9lbrife ber ,,®ef(^ic^te be§ jübifd^en

9SoI!e§ bon feinen Stnfängen bi§ gegen GOO n. (£^r." i)ai

^. aJieinf)oIb geliefert. ®ine ä§nli(f)e 'DarfteHung

bietet 3' ^Ufel in feiner populär gel)altenen (S(f)rift

„©efd^id^te S§rael§ bom (B:cil bi§ (S^riftu§" (5. Seit oon
,,®a§ ^Ite S^eftament im Si(f)t ber altorientolifdtjen

§orf(^ung"). Sn überfic^tli(f)er ©arfteüung ift biefe

gefd^id^ttid^e ©pod^e gefd^ilbert; bie 3ubenf)eit in ^aläftina

unb in ber babt)Ionifdt)=perfifc£)en unb ägtjptifi^en 2)iafpora,

xi)ic geiftige§ ßeben unb i§re ^e3iet)ungen ^n ber t)eib=

nifc^en 2öelt finb mit großer ^(arl^eit befianbelt. Sie
ifleine Sd^rift fann auä) beim (5)efc£)idf)t§unterridt)t gute

S)ienfte leiften. S)er älteren ®efc^idt)te ^^xael^ -ift ge»

iribmet „The Testing of a Nation 's Ideals" bon

^. ^. ^ent unb S 2S. ^enU. SDer erfte 33anb bon
9ft. Mittels „©efdji(^te be§ SSolfeg S^roel" ift in 3. 2luf=

läge erf(f)ienen. 9D^it bem g^i^alter 3^e^emia§, beffen

SSirfen in ^aläftina aB ein in ber ©efd^id^te epod^e»

mad^enbeg ®reigni§ be^eic^net rt)erben barf, befc£)äftigt

fidf) ©. 9JJolt)in!eI in feiner SJZonograp^ie „Statholderen
Nehemia". SSorgängen im fetben gefd£)ict)tlid^en 3ßitalter

aufeer^olb ^aläftina§ ift bie gorfdE)ung 31. ipoonacfer§:
„Une Communaute Judeo-Arameenne ä Elephantine"
getoibmet ®ie bor ge^n Sat)ren in 9lffuan gemad[)ten

g^unbe bieten noct) immer 9JJateriaI gur Srforfc^ung be§

S)iaf|jora=3ubentum§.

S)er neueren ^tit gepren folgenbe SJ^onograpfiien

an: „'3)o§ ©rfurter äubenbud^ (1357—U07)" bon
21. ©üfemann; ,,%u§> ber Sßergangen^eit ber i§raeliti=

fc^en ©emeinbe gu Dffenboi^ o.SR." bon ©uggen^eim;
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„S)ie 9J2otiüe bcr^rcufeifcfienSubcnemanjilJatton bonl812"
bort di. S)u!a§; ,,The Jews of Russia and Poland"
ton 3. g^rteblänber.

(Sinige toertDoüe ©tubten auf bem ©ebiete ber

2lrdf)äo{ogie finb gu ertoä[)nen: „Archeologie de l'Ancien

Testament" bon @. 9^aDiIle; „S)ie Slutcodfie Bei ben

Israeliten" Don ©. aJ2er§. S)a§ Betjanbelte S;^ema,

bem "man fonft f(f)eu au§ bem SSege §u gef)en pftegte,

ioirb in biefer ©(f)rift :^i[torij(f) unb ^f)ilologif(^ grünb=

lid^ unb objeftiD uuterfuc^t. 2ßir ^aben barin auc^

einen toertboKen ^-öeitrog gur 58i6elfunbe unb gur

älteren T^olflore S§rael§. SInbere Grfd^einungen auf

btefem ©eBiete finb: ,,Le sacrifice en Israel et

chez les Pheniciens" bon 3t. ©uffaub; ,,The Property
Concepts of the Early Hebrews" bon Tl. 3. Saure;
„Slntife ©tinagogen in ©aliläa" bon §. ^o^I unb
€. SBatginger; ,,S)eulfcf)e, bö^mifc^e unb polniftfie

(Sgnagogentt)pen" bon 2(. ©rotte; „Über 3uben«2[b=

geicfien" bon ^. ©ingermann; „The Symbolic of

the shoe with special reference of jewish sources'' bon

S. 9^a(f)t. 23. 2Sa(^ftein, ber feit Sauren mit großem
©rfolge jübif(^e ©pitop^ien bon 2!Bien unb Umgegenb
an§ Xage§li(f)t ju förbern bemüht ift, ^at „^ebräifc^e

©rabfteine au§ bem XIII.—XV. ^a^r^unbert" ber=

öffentlic^t, bon benen 14 gum erften 3^al mitgeteilt

toerben. ©ie f)atten an ^auli(f)!eiten 5ßertoenbung ge»

funben unb finb burd^ einen glücfli(^en S^fi^ß ^of"

Untergang gerettet lüorben.

2lu§ bem ©ebiet ber 58iogra|3!^if finb mir au§
bem legten Seric^tSja^r nur gmei ©i^riften gu ®efic^t

gefommen: „S)abib SBoIfffo^n" bon 2t. ^riebemann
unb „Seutnant ©enber", ^Blätter ber (Erinnerung au§
feinen J^elbpoftbriefen gufammengefteEt bon 9JJ. ©panier.

Über bie ©eograp^ie ^aläftina§ unb be§ an-

grengenben ©inaigebiet, bie gu ben §ilf§toiffenfcf)aften

ber iübif(f)en ®ef(f)i(f)te gerec£)net ioerben mufe, finb fol=

genbe ©äjriften erfc^ienen: 9i. 9JZ. §obge „Historical

Geograpby of Bible Lands"; 3. Sinben „Het heilige

Land"; ^. SÜ^omfen „®enfmä(er ^aläftinaS ou§ ber
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3eit Scju"; 2. Gart ,,Au Sinai et dans 1' Arabie
petree".

.., ^

9Son bergorf(^ungber jübifc^en Siteraturgefc^idjte
im legten Sat)r i[t leiber nic^t üiel 51t beridEjten. SUler»

btng§ i[t e§ md)t unmÖQlkf), bofe in 3lmertfa 3J?and)e§

erlittenen ift, ba§ md)t gu meiner J!enntni§ gelangte.

Sn ber neuen 2BeIt l^at bie 9Siffenj(f) aft be§ Subentumg
in ben legten ^o^rge^nten eine banfen^toerte 58ereicf)erung

erfahren, nnb bie Qe\\, tvo 2)eutf(f)rnnb auf bicfem ©e»

Biete tonangebenb tnar, fd^eint Dorlänfig abgefdjioffen.

Db e§ bemnäc^ft anber§ irierben foH, läßt [ic^ mit 33e[tinmit=

f)eit nid)t jagen. ©§ foll aber bemerft inerben, ha'^ in bem
„©oHarlanb", too angeblicf) ber fraffefte 9J?ateriaIi§nm§

^errf(f)t, für l^nnft, Literatur nnb SBiffenfc^aft bo§ ebetfte

nnb grßfegügigfte 5IRä3enat Uü^t. 9JJan prt oft üon
(Stiftungen nnb ©df)enfungen, bon omerifanifd^en ^reun*

ben ber 3Siffenfif)aft gema(f)t, bie für unfere 58erpttniffe

faft unglaublid) erfd^einen. ®ementfpre(f)enb geigt anc^

äüe§> in Slmerifa einen 3^9 in§ ©rofeartige.

S)iefe (Srfc^einung ift bort im allgemeinen gu be::

obad^ten, unb iä) glaube, ha^ e§ too^I fcfjon an ber 3^it

toäre, bei un§ in ©uro|3a mit eiWa^^ Weniger Über=

:^ebung bon bem in Slmerifa ^errfd^enben

^ufinefegeift gu fpredE)en. 2Sa§ bie Pflege be§ 3nben=

tum§ betrifft, fo finb toir unferen ©lanbenSgenoffen jen*

feit§ be§ Dgean§ bie 2lnerfennnng f(f)ulbig, ha^ fie unfer

alte§ geiftige§ (Erbgut, bie Siebe gur angeflammten
Sf^eligion, gur S|jrad)e ber ^ro^i^^eten unb gu ben Iite=

rarifd^en (5d^ö|jfungen, getrenlidf) toa^ren. Unb fo regt

fidf) überaE neue§ geiftige§ ßeben, toa§ ber 2öiffenfct)aft

be§ 3nbentum§ fct)on je^t reidf)Iid§ gu gute fommt unb

für bie 3ufunft nocf) öiel me^^r Derfpridtjt. Wlan fönnte

aGerbing§ annehmen, ha^ fomit nur alle§ in englifd)e

©pradf)e überfe^t toürbe, toa§ bereite in ber beutfdtjen

bort)anben fei. ®em ift aber nid^t fo; ebenfotoenig mie

bie SBiffenfdjaft be§ 3uöe"tum§ in S)eutf(f)tonb blofe ha^

berarbeitet l)at, toa§ bereits in Stauen unb nodfj früher

im arabifd^en ©ponien bor^anben Irar.
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3$ bermcrfe l^ier bie toenigcn toiffenfc^aftlic^en ©r^

gcugniffe be§ legten ^ai)ie^, bie mir gu ©efid^t gefommen
finb. ®. S. ©rat) fcfirieb: „The Forms of Hebrew
Poetry". $S)a§ 2Ser^äItm§ be§ Sojep^uS gu ben tal= •

mubij(^en Duellen, ein Zfj^ma, ha§> fd^on öielfad^ Be^-

arbeitet tourbe, befdfiäftigt ^. 3ona§ in feiner ©tubie:
,,De ratione, quae inter Josephum et litteras rabbinicas

intercedit''. S)er ^ofepfjugforfc^ung ift auii) bie ©c^rift

„La pseudo -Josephe" (Antiquites XVIII, §§ 63—84)
öon 2(. ©oet^aÜ getoibmet. @§ !^anbelt ftdf) um ba§
befannte, in Sofe|3^u§ „Slltertümern" eingefd^obene an»

geblid^e gcugni^ über 3efu§ (in ben meiften 2(u§gaben
XVIII, 3, 8), ha^ jebc unbefangene Prüfung al§ eine

g^älfc^ung begeid^nen mufe (üergl. meine 2lb:^onbIung

,,Qut ärteften ©efc^id^te be§ (S^riftentumB" im ^di)xhu^

für jüb. ®ef(^. u. Siteratur, 33anb 13, ©. 89—128).

3Son 3poto§Ji§ 50Jifd^naiot=21u§gabe mit beutfd^er

Überfe^ung unb mit ©rläulerungen, bie bon berfif)iebenen (Se=

lehrten beranftaltet toirb, finb bie Lieferungen 57-59 erfcE)ie»

nen; bonber9}^ifd^na=2Iu§gabebonSeer unbipolgmann liegt

ber „2!raftat Dria" bom ©eber 3ei^aiin öor. 33. 5l|3to =

h)i^er§ Strbeit „®a§ ©i^rifttoort in ber rabbinif(f)en

ßiteratur" tourbe im 5, §eft fortgefe^t. S. dl. ß^ftein
beröffentlid^te „®er gaonäifc^e Kommentar gur Drbnung
5^o!^orot^" unb ©. darlebad) ha^ l^ebräifc^e „33et|

Sofef 3ß^i 3"^ Sraftat 33erac^ol^". 5ßon ber fritif(^en

9lu§gabe be§ „33eref(^it D^abba", bie 3. S^^eobor mit
betounberung^toürbiger 2lfribie beforgt, liegt bie erfte

^öfte ber 9. Sieferung bor.

3um ©c^luß mögen nod^ folgenbe ©c^riften (£r=

Irä^nung finben: S. 3Senetianer „Asaf Judaeus", ber

ältefte mebiginiftfie ©cfiriftfteller in ^ebräifc^er «Sprad^e;

S- ÜJZiefeS „®ie ältefte gebrucfte beutfd£)e Überfe^ung
be§ jübifcfien ©ebetbucEjeS au§ bem So^re 1530 unb il§r

5Uitor 5(ntoniu§ 39?argoritl)a"; dJt. gifd^er, „^einric^

§eine, ber beutfcE)e Sube".
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Stuf bie ipod^ffut in ber g^orft^ung ber fieBräifc^eii

(S>pxa(i)e, bie burc^ bie 2([fi)rtoIogie in ben Iel3ten Saf)r=

geinten in ßrfc^einung getreten tvat, ift nun in ber

leisten 3eit eine @6be gefolgt. Wan fann be§ ®Iauben§
fein, bofe für abfei^Bare 3^^^ ^ß^^ abgefc^Ioffen unb
nur no(| Kleinarbeit gu ertoorten fei. (Sin bea(^ten§=

toerter Seitrag jur ©efi^i(f)te ber ^ebräifc^en ©prac^=

forfd^ung ift ba§ 58ucf): „(5E)riftIicf)e ^ebraiften 2!eutf(f)=

Ianb§ am 2lu§gang be§ 9J?itteIaIter§" l3on 93. SBoIbe.

3m allgemeinen ift befannt, iDeldfien 2hiff(f)rt)ung ha§>

©tubium ber ^ebräifcfien ©Ijrod^e unter d^riftlic^en ©e*

lehrten feit Jleud^Iin genommen f)at. 3n ber erften

3eit toar bieg mit ber ©nttoiiflung be§ ^roteftanti§mu§

berbunben, ber bie ^Verbreitung ber ^eiligen 23ü(^er ftarf

geförbert i)üt dl\d)i fo felir Sutljer, beffen U)iffenf(f)aft«-

lid^e Seiftung in ber Überfe^ung be§ Sitten 2;eftament§

ftar! überf(f)ä^t toirb, toiebietmet)r"(iatbin muffentoiral§ ben
SBegrünber ber n)iffenf(f)aftti(f)en 33ibelejegefe unb bamit

auä) ber ^ebräifd^en ©prad^forfd^ung unter ben Scannern
ber D^eformation begeid^nen. @§ ift jebod^ iriffenfj^aft«

lid^ bon ^ebeutung, toenn ber 95erfaffer ber oortiegeuj

ben ©dfirift, größtenteils nac^ nur l)anbfd^riftlid^ bor*

]§anbenen OJialeriatien, bie Seiftungen ber borreformato=

rifd^en d^rifttidlien ^ebraiften in S)eutfd£)lanb nad^lreift.

3Son einer größeren ^orfd^ung: „S)ie ßntfte^^ung

be§ femitifd£)en ©|)ra^ti)pu§" bon ^. %oxc^t)mx liegt

ber erfte %i\l bor. S)urdE) eine neue Unterfudf)ung ber

©|3rad)formen in berfdf)iebenen femitifdl)en Sbiomen iüiE

ber SSerfaffer bie ©i)radE)pfi)if)ologie mit neuen Grgeb=

niffen bereid^ern. ©in abfd^liefeenbe§ Urteil über bie

Sliefen be§ 9Serfaffer§ lä^t fid) bor ©rfdfieinen be§

gtoeiten 93anbe§ ni(f)t formulieren, ha bietet, irie im
93ortoort !^erborgel)oben toirb, im streiten Xeil feine

toiffenf(f)aftlid§e ^egrünbung finben foE. (£§ läfet fid^

aber fc^on je^t fagen, bofe bon biefen llnterfud^ungen

aud) für bie ^rforfd^ung ber l^ebräifd£)en ©pradfie man=
d^e§ Sraud^bare gewonnen toirb.

9Son anberen GrfdE)einungen auf biefem ©ebiet finb

nod^ äu ertoäl)nen: „^ebräif^e ©rammatif" (2. 58anb)
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iinb „^eßräifc^e§ llbunggbuc^" bon ®. Seer unb „®ic
^runblogen unb bie Snttoicflung ber Sebeutung be§

2Borte§ nefe§ im Sllten 2;e[tament" üon 3J?. St(i)tenftetn.

3n ben legten So^ren, bornel^mlic^ feit beginn bc§

2BeItfriege§, geigt fid^ ein toeitge^enbeS Sntereffe für bie

jübifct) = beutfcf)e 9}?unbart, bie üon einem grofeen

2;eit ber Suben (aber nid^t öon aflenl) in Sflußlanb,

^olen, 9Jorbungarn, ©digien, 9^umänien, unb neuer*

bing§ ouc^ in ^^olge ber grofeen ©intoanberung au§ bem
Dflen, in Slnttoerpen, ©roPritannien, ben ^bereinigten

(Staaten öon S^orbamerifa, danoba, Strgentinien unb ©üb=
afrifa gefproc^en irirb. C^§ ift nic^t gu leugnen, ha^

biefe§ Sbiom für SO^iHionen bon Suben bie ^DZutterfprac^e

ift unb in ber legten g^it ctuc^ 23itbung§mittel tourbc,

toenn auc^ bie Sotfoc^e nid^t unhead}M bleiben barf,

ha^ biefe Sprai^e im 5tbne^men begriffen ift. 3n 3Rufe-

lonb, ^olen unb ©oliäien inirb fie immer mei^r bon ber

ruffifc^en ober poInif(f)en £anbe§fpradE)e berbrängt. 3n
©ngianb, 2(merifo, ©übafrifa ufrt). fpric^t bie gtoeite

Generation ber (5ingeli3anberten nid^t me^r biefen SDialeft,

ben il^re SSorfal^ren 3o§rt)unberte i^inburc^ im ®E)etto

treulid^ betoa£)rt l^aben. (S§ ift ba|er burc^au§ falf(^,

toenn bie jübifd^=bentfd^e SDIunbart je^t aUgu ^oi^ be«

teertet unb überfdf)ä^t toirb, toie fie früfier in Unfennt«
ni§ unb ©epffigfeit unteric^ä^t tourbe. 2Sie fo biele§,

ha^ mit ben Suben in 3Serbinbung gebrockt trirb, erfährt

auä) biefe «Sprache feine objeftibe Beurteilung.

Über ben SSert ber Strbeiten auf biefem Gebiete, mit
bem fic^ leiber gumeift Unfunbtge befaffen, läßt fidf) in

Mr_5e nic^t urteilen. W. 9[Riefe§ fd^rieb über „®ie
(£mftet)ung§urfad^e ber jübifc^en Violette" unb (5. Sirn»
bäum eine „^raftifc^e ©rammatif ber jibbifd^eu Spra(t)e

für (Selbftunterri(f)t". £b jemanb, ber biefen 2)ialeft

ni^t bon .^aufe au§ fprid^t, fid^ in i^m unterrichten

loffen ober gar gum ©efbftunterrid^t greifen toirb,

m'öäjti \d) fet)r beglreifeln. Sßo bie ©rammatif ift, barf

natürlich auc^ ha^ 3Sörterbuc^ nid^t fehlen, unb toir

l)aben e§: „3übifc^e§ 2Sörterbuc§" bon §. 2. ©tracf
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unb „3übif(^=beulf(^er unb beutf(^=jübif(^cr ©olmelfd^"
üon e. ^ifcfioft (4. Sluftage).

• $Bon ©ammelfi^rtften unb Sa^rBücfiern finb fol«

genbe gu bermerfen: „^aIäftinajaf)rBu(l)" (Sol^rgang 1915)
herausgegeben bon ©. S)alman — toid^tige 53eiträge gur

'"^oläftinaforfc^ung. 2Son ben geiftbötlen in !^ebräi[il)er

©prad^e ecfd^ienenen (S[fat)§ U. ®in§berg§ (^feubon^m
„^c^ab §oam"), bie unter beni Sitel „AI paraschat
derachim" gefammelt [xnb, ift je^t oud) üom grtJetten

Sanb eine beutfc^e Überfe^ung beröffentlic£)t toorben:

„2{m (Sd^eibetoege" (2. 35anbj, überfe^t bon §. ^^or^

cg^ner. SDieje S[fQt)§ bieten aud) einen intereffanten

'Beitrag gur ^ulturgefd^icf)te unferer 3^^^- 2T2- ^uber
^at gtoei 5Bänbe 2lufjä^e unb 95orträge erfd^einen laffen,

bie [id^ mit ber niobernen jübifc^en Setoegung bejd^äf*

tigen unb über bereu geiftige OJJotibe 2(ufjc^lufe geben:

„3)ie jübifc^e Setoegung", gefammelte Sluffä^e unb 2ln»

fprac^eu, unb „SSom ®eift be§ 3ubentum§", D^ieben unb
©eleittoorte.

3um 70. Geburtstag bon SOZartin ^^ilippfon,
bem berbienftb ollen 95or[i^enben ber @efetl]d()aft gur ^ör^
berung ber 2öiffenfdE)aft beB 3ubentum§ feit bereu 33e«

grünbung, !^ot biefe ©efeEfc£)aft eine 3^eftfd)rift „33eiträge

gur ®e[c^i(^te ber beutf(f)en Subeu" |erauSgegeben.

©ie enthält 2luf[ä^e bon: ©uttmonn, S^QfocinSfi, SI=

bogen, ßucaS, §erli^, S^racauer, ^reimann, 3^D^^^f

Slodf), ©alfelb, Gf^elbac^er, D^ieger, ^-reubent^al,

©imonfen, 9]ogeI[tein, ©eiger, 9?at|an, ©inSburger,

(SdEftein, i^ober, ©itberftein, SetoinSfi], ^rann, Xäubler.

„SDa§ Sudf) bou ben polnifd^en Suben" betitelt fic^

eine Sammlung bon Grgiil^Iungen, ^umore§!en unb 2Iuf*

jä^en, bie ©. 3. Slgnon unb 2t. ßliagberg ^erau§=

gegeben l;aben. (B§> [inb in biefem ©ammelbudö mandtie

fdt)i3ne unb Ie[en§b3erte llberfe^ungen auS ber neueren

iübi)d^=beutfd^en Siteratur unb aud^ einige gute Original*

auijä^e. 2lud^ in ber äußeren 2(u§ftattung fü^rt [id^

biefe (Sd^rift anmutenb ein.
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Unter bem Sitel „Streue" tft öon S. §errmann
im 2luftrage ber 3iontftifd^en Bereinigung in S)eutf(f)Ianb

eine ©ammelf(f)rift bon r)ü6fcE)en Sluffä^en unb fleincn

©rgä^Iungen au§ ber g^eber ber befannteften unb belieb»

teflen jubijd^en Slutoren !E)erau§gegeben unb gum legten

^efeai^f^ft ben jübifcfien ©olbaten in§ g^elb gef(l)i(ft

trorben. 2)a§ ^uä) geic^net fic^ auä) burc^ feine fc^öne

3lu§ftattung ou§ unb gel^ört gu bem 58e[ten biefer Site»

raturgattung. 2lu(^ über bcn ^rieg !^inau§ bef)ält e§

feinen Söert.

Unter ben literarifd^en ©rgeugniffen beB leisten

Sa!^re§ ragt befonberg bie ^rieg§Iiteratur fierüor.

3(^ toonte !)in3ufügen: leiber, aber irenn je, ift !)ier bie

Se^re ©pinojoB angebracht, bofe man ficf) über bie

©rfc^einungen Jueber freuen noc^ betrüben, fonbern fte

gu berftef)en fm^en foK. Unb fo mi3c£)te i(f) aui^

nicf)t einmal mein Sebauern barüber au§brüc!en, ha^
neben manchem SeBbaren unb Seac^tenStoerten ein SBuft

bon Stufbringlic^feiten gum SSorfc^ein ge!ommen ift. 3n
folc^en Qtittn t)ält fid^ jeber für berufen, feine (Stimme
berne^men gu laffen, unb inaS not^ trauriger ift:

ajJand^er befi^t ben moralifd^en 3Jiut, an ha§> grofee

g-euer ^eranjutreten, bo§ bie menfd)Ii(^e Kultur gu ber*

ni(f)ten brot)t, unb babei fein %öp'\d)tn gu toärmen.

SSicEeic^t fommt balb bie 3^it, too barüber mit boller

^lorl^eit toirb gefproc^en Serben fönnen.

©in Iefen§toerte§ ^a^itel au§ ber Sibelforfd^ung

enthält bie ©c^rift bon 9^. Mittel: „®a§ Süte Jeftament
unb unfer ^rieg". ©ie umfafet jtoei 2luffä^e: 1) 5Bom
Kriege in 3§rael; 2) 2)ie ^Bebeutung be§ 2Utcn 2:efta=

ment§ für bie ^rieggfrömmigfeit be§ beutfc^en 33oIfe§.

€§ ift borau§5ufe^en unb febenfallB ]u toünfd^en, ha^
fic^ ber Sefer babei immer bor Slugen t)ält, ha^ bie

S3ibel tool^I aucf) bom Kriege fpridfit, unb stoar in iijrer

eigenartigen unbergänglicE)en ©praifie, aber ben gerieben

Ie|rt. S)ie§ Wax ba§ Sbeal ber ^rop^eten, ha^ fie ge=

f(f)aut l^aben „für bie fpätcn Xagen".
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2lucl^ §. ©iiufet f)at glrei in einer ^^i^ft^i^if^ er^

jd^ienenen lluffä^e, bic auf ben SBellfriec^ iiejug ^aben,

in eine ©c^rift bereinigt: „v5§rQeIiti[(^e§ .Spelbentum unb
^rieg§frömniig!eit im Süten ^Teftainent". 2)er ^^erfaffer

ge£)ört gu ben Seüorgugten, beren ®ei[t in boS ^eilige

(5d)rifttum öerftänbniSboH gebrungen i[t unb beffen

^errlic^feit erfofet E)a&en. SDe§t)aIb ift aUeS, toa§ er

über bie Sibel fd^reibt, inirfungSboII unb überjeugenb. —
SSon §. (Io£)en§ Schrift „^eutfd^tum unb ^ubentum",
bie im SInfang be§ ^riege§ erfd^ienen ift, liegt eine neue
Jluftage bor, ber ein fritifd^eS ?tad£)lbort :§inäugefügt ift.

2)er SSerfaffer fe^t fidf) barin mit feinen ©egnern in ber=

fdf)iebenen Sägern au§einanber, am fd^ärffiten mit ben
Slntifemiten. SlÜerbingB foflte man glauben, ha%
an biefe je^t nidfjt mc^r audf) nur ha§> lleinfte Cuantum
bon $at^o§ gu berfd^toenben ift. 2lntijemitifd£)C

Sinterungen, mögen fie noc^ fo ge^äffig fein, ober grabe

bie ge^äffigften, fönnen toir unter ben ie^igen ©reigniffen

mit einem mitleibigen 2(d^fel3uifen abtun.

Sm ^olgenben folleu ^riegSfd^riften nur nod^

namentlid^ angeführt Serben, ^em Sefer bürfte e§

tool^I auffaEen, ha% e§ inSbefonbere bie „Dftiubeu" finb,

für bie $BieIe je^t i|r ^erg entbecft !^aben unb über bie

^Berufene toie Unberufene, unb stoar Unberufene mel^r

al§> berufene, mit toenig 2öil3 unb bielem Se^agen ge=

fdf)rieben ^aben unb gu fdf)reiben fortfahren. (£§ ift bie§

bieüeid^t ha§> Siraurigfte am So§ biefer bieIbef)3rod^enen,

bielgeläfterten unb toieberum bon anbern beri)inunelten

Dftjuben, ha^ fid§ jeber für itiren berufenen 2Bortfüf)rer

£)ält unb grabe je^t feine 2öei§£)eit in boller £ffentlidt)feit

beüamieren gu muffen glaubt. Tlan ^at Üi?üt)e, au§
bie[em ©erebe mand^en bernünftigen ©ebanfen i)erau§=

gutefen, bem mon in nur Wenigen bon ben genannten

©(f)riften begegnet. 9^. ©olbmann, „2Son ber toelt=

MtureEen ^ebeutung unb Slufgabe be§ SubentumS";
3. ©imon, „S)ie Suben unb bie ©ebilbeten unferer

%ac\e"; <S. ^eud^ttoanger, „S)ie Subenfrage al§

toiffenfd^aftlid^eS unb |)oIitifdE)e§ Problem"; „Söie Suben
im Kriege", ©enffd^rift be§ iübifc^=foäiaIiftifd£)en Slrbeiter*
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t)erBanbe§ ^oale 3ton an ha§> internationale jogialiftifc^e

Snreau; S. ©eiger, „2)ie beutfd^en Suben unb ber

^rieg"; §. ^Iau§, „^nbenfrage unb S)eut[(f)tum im
Kriege".

S. 2^\)xtx, „3ur Df^affen* unb Dftiubenfrage"

;

m. SirnBaum, ,2Ba§ finb ©[Ijuben?"; % Söo^I«
gemutf), „^a§> 33itbung§|3robIem unb bie Dftjuben»

frage"; 9D^. 3- Sobmer, „©in neuer ©taatenBunb unb
ba§ D[tiuben|3roHem" ; ^. gel b[t ein, „^olen unb
Suben"; (£. ©imonjon, „®a§ ^Dolnifc^ « jübifcl)e

Problem"; 33. ©egel, „2)ie |)olnif(f)e Subenfrage";

S. SKeifl, „©ieSuben im partum ^olen" ; ©ermano*
3ubäu§, „®eut|(^, ^olnifcf) ober Sibbijd^?"; 2öl. ^of=
foto§!t), „Les persecutions des Juifs en Russie",

]^crau§gegeben bom 2lu§lanb§!omitee be§ „53unb" (eine

©ammlung toi(f)tiger ©ofumente über bie Se^^anb«

lung ber ßuben in 9^ufelanb mitten im Kriege); ,,®ie

Sage be§ jübifc^en 3Solfe§ in 9^uBlanb", Stieben gel^alten

in ber ©uma, au§ bem grangöfifd^en üBerfe^t bon
©. ^alifc^er; ^. ©ieberl, „2)er bölfifc^e ©ebanfe
unb bie SSertoirflic^ung be§ 3io"i^"^ii^" i 51. 3Jleifener,

„Suben unb ©liriftli^fogiale" ; 3ubäu§, „Sübifd^e

^rieg§tro|3!§äen"
;

„Zionisoi and the jewish future"

bon berfc^iebenen 2lutoren, !^erau§gegeBen bon ^. ©adEier.

©ine ©pijobe ou§ bem je^igen ^rieg, bie man al§

amüfant begeid^nen fönnte, iDenn fie md)i überaus
traurig toäre, be!^anbelt bie ©i^rift „With the Zionists

in GaUipoli" bon DberJt^Seutnant ^atterfon. 2ll§

bie ©ntentemäd^te nod^ il)r ©lü(f auf ©aEipoli fud^ten,

!äm|3fte in iliren 9fiei^en eine Slngalil bon ruffifrfien

3ioniften, bie fid^ beim 2lu§brudf) be§ Krieges au§ il^rem

neuen ^eimatlanb ^^aläftina nad^ 5lgt)pten geflü(f)tet

:^atten. 2lber aud§ auf ber anberen ©eite, im türüfd^en

Säger, berteibigte eine gioniftifdlie ©cf)ar tapfer bie ^aupt*
ftabt be§ oSmanifd^en 3^eic^e§. 2llfo eine gioniftijclie

©d^ar gegen bie anbere. Unb tro^bem toirb ber Unfinn
bon ber „internationalen" Suben|eit in ber antifemi«

tif(^en ßiteratur toeiter fpu!en — nidf)t toeil man on
i!^n glaubt, fonbern toeil man an i^n §u glauben bor=
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gibt. Stuf eine Untoa!^r!^eit mef)r ober toeniger fomntt

e§ in biejen Greifen ni(f)t an.

3um (S(f)Iufe mögen nod^ einige ©(firiften auf bem
©ebiete ber ^Belletrifli! unb 93ertoanbtem @rn)ä!^nung

finben. „S)ie S^od^ter 3e|3J)to§", ein S^rauerfpiel in fünf
3lften bon ^. §aun§berg; „@in neuer 2tJ)a§t)eru§",

ein S^toman au§ ber Qeit ber 3ßi^ftörung 3erufalem§ bon
®. erol^ (überfe^t bon 51. DiePerg^^SSorben); „9lobbi.

nifcfier Junior au§ alter unb neuer Qtit", eine ©amm=
lung bon Slnefboten bon ^. S- ^o^^n; „©dfiicffal",

eine ©d^nurre bon Soel; „3^t)(f)o Sra^e§ 3Seg gu

©Ott", . O^omon bon 3Dfi. 33rob; „S)er ®oIem" bon
(B. aJiei)rinf; „2übifc£)e ©efc^ic^ten" bon 3. S. ^ereg,
au§ bem Sübifc^en übertragen bon 21. (£Iia§berg.



Subcntuttt uttb ©riec^entuttt.

9Son 9^o6biner Dr. % Bergmann in 33erlin.

1. „®te öuben [inb öereint mit ben ®rie(f)en ber

§lu§gong§punft unb bie erfte treibenbe 9D^a(f)t ber neueren

Kultur getoefen." ©o f(f)reibt ber englijc^e ^^ilofop^

So^n ^tmxt mU. 3Son Serujalem ging ha§> SBort

®otte§ au§, au§ 2lt^en tarn bie ^unft, bie ^^ilofop^ie

unb bie SSiffenfc^aft. S)er 3bealt^pu§ be§ 3ubentum§

ift ber ^rop^et unb ber be§ @rie(f)entum§ ber ^^ilofopf).

Sn biejen beiben 3bealtl)pen offenbart ficf) bie Überein=

ftimmung, aber auc^ bie 93erf(f)ieben^eit gtoififien ^ubentum
unb Griechentum. 33eiben gemeinfam toar ber 3beali§mu§,

ber über biefe SBelt mit i^ren ©ütern :^inQU§ftrebte, ha^

(Su(f)en naä) ©ott unb bem ©uten unb ha§> 3ftingen

mit ben Oftätfeln be§ Seben§. 5IIIein noi^ gröfeer aB
ha^ ©emeinfame toar \)a§> Xrennenbe.

S)er Slnfang ber ^t)iIofo|3^ie ift, h)ie 2lriftoteIe§

meint, ha^ ©taunen. S)er $ro:p^et bagegen toürbe mit bem
93ibeItoorte fogen: ®er Slnfang ber 3Bei§^eit ift bie ©otte§«

furd^t. S)er grie(^if(f)e ^^f)iIofop^ betracfitet ftaunenb bie

©rfc^einungen ber 9tatur unb bie 9^ätfel ber 2öelt unb fragt

bei allen ©efd^etiniffen nacE) ben Urfadfien, er f(f)offt bie

®en!gefe^e unb toirb gum ©(^öpfer ber SBiffenft^aft. ®er
^rop|et bagegen trägt (Sott in fid^ al§ bie unerf(f)ütterli(^fte

©etoife^eit be§ ^erjeng. ®ie SBelt ift i^m ®otte§ SBerf,

bie Sßeltgefc^icEite ©otte§ 2;un, bie 92atur mit oHen il^ren

ßrfcE)einungen nur ein einziger ©tral^I bon (Sottet

tounberbarer ^errlic^feit. 2)em ^rop^^eten gilt ®ott al§

ber DueE alleg @ef(|e^en§, bie Sofung aller 9iätfel unb
bie Slnttoort auf alle fragen. ®er $rop^et toirb ber

^ünber be§ ®Iauben§. ®er ©egenfa^ gtoifc^en ©tauben
unb 2ßiffen, bon bem öielfac^ gefproi^en tnirb, ift im
©runbe ber ©egenfa^ gtoifd^en Subentum unb ®rie(^en=

tum, bem ^rop|etcn unb bem ^^tjilofoptien.
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Slud^ bie gried^ijcfien ^^ilofop^en l)aben ®ott gefurzt

unb gefunben, allein i^r (Bott blieb ein abftrafter 53egriff,

bie erfte Urfac^e oEer S)inge, o^^ne l'tebe unb o^ne
©rbarmen unb bem aj?enf(f)en fern. 9(ri[toteIe§ Ief)rt, ha^

e§ äiror eine Siebe ber 3)^enf(f)en gur ®otlf)eit, niif)t

aber umge!e!^rt eine Siebe ber ©ott^eit gu ben 3Renfd^en

gebe. ^) ®ie®otte§er!enntni§ ber ^rop^eten bagegen beruht

auf bem ©rieben be§ §ergen§; ber ®ott, ben fie in if)rem

^ergen erlebt unb getragen !§aben, ift fein obftrafter

^Begriff, jonbern ben 9J?enf(f)en ein liebenber 93ater, ein

gerechter 9ii(f)ter unb ein barmf)eräiger ößlfer in ber dlot.

S)er griei^ifd^e ^fiitofop^ benft über ba§ ©ute unb
©ittlid^e nacf). S^nt öerbanfen toir bie Segriffe: "^l^ftic^t,

Siugenb, (BIM, l)ö(i)fte§ ®ut. SDie ^l^eorie be§ Sittli(f)en

ift feine ©c^ö^fung, er ift ber befte Sl^^eoretifer be§

(Sittlichen, g^ür ben jübifd^en ^roptjeten bagegen ift ha^^

©Ute nid^t eine ^^rage be§ 2Biffen§, fonbern be^

©etoiffenS; er befiniert ni(f)t erft, tra§ gut unb fittlid^

ift, fonbern er forbert e§, forbert e§ im 9?amen
eine§ !^eiligen @otte§ mit einer Seibenfd^oft, bie au§
bem bergen fommt unb in ha§> ^erj bringt. 2Sa&
bie griec{)ifc£)en ^^ilofopl^en über ha^ ©ittlic^e borbringen,

fpri^tgum^erftanbe, bieSfleben ber ^rop^eten aber ergreifen

ha^ iperg unb entflammen Segeifterung. ®en ©(^riften

'il-^Iato^, fd^reibt (Smerfon, fet)It jene Ieben§!räftige ©etoalt,

bie fidE) in ben 3Iu§rufen ber jübifd^en ^rop^eten finbet.

2)a§ Sbeal ber ^t)ifofo^£)en ift ber 2öeife, ber fein

Seben gu einem l^armonifd^ ou§gegIi(f)enen i^unfttoerf

geftaltet, reicf) an ^IM, ^reube unb ©d^öntieit ®a§
Sbeal ber ?ßrop]^eten ift ber fromme, ber „d\e<i)t tut,

Siebe übt unb bemütig üor (Sott hjanbelt" unb beffen

Seben ein ©otteSbienft ift, iDeil e§ im SDienft be§ ©uten
unb (Sittlichen fte^t

®a§ 3ufunft§ibeoI ber griec^ifd^en ^l^ilofop^en reicht

nidE)t über ha^ gried^ifc^e $öoIf unb ben gried£)if(f)en <Biaat

!^inau§; bie Stoifer finb bie erften unb einzigen, bie Oon
einer SJZenfd^tieit fpredfjen. SDa§ 3"f"ntt^i^^oI ^^^

1) 3eacr, ®el4 b. gr. ^^^iloiopt)ic 3 ii..29, 791.
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jübifd^en $rop!)eten umfaßt bie fittlii^e 33oIIenbung

be§ gangen 2nenfc^engej(^{e^t§.

®Q§ 9iingen unb ©rübeln ber gried§tf(f)en ^l^ilofop^en

flingt in 3^^^!^! ""^ ^^sef|imi§mu§ au§>: „SSon ben

©Ottern !ann man ni(f)t toiffen, oB fie finb ober nic^t

finb." S)er ®otte§g(au6e ber -^ropEieten bogegen erfjebt

fidf) äu einem toeltfrofjen ©louben on ben ©ieg be^

©ulen in ber S)?enj(i)!^ett.

Subentum unb ©riec^entum gingen in ber 2BeIt nid^t

nebeneinanber f)er, fonbern trafen gujammen, balb um fi^

gu Derbinben unb balb um einanber abguftofeen. ®al
3ufammentref[en biefer beiben fdEjöpferifc^en^ulturelemente

ift eine§ ber reigüotlften Ä'apitel ni(f)t nur in ber jübift^en

®efc^i(f)te, fonbern ouc^ ber allgemeinen l^ulturgefcf)ict)te.

2. 2lm „^l!noten|3un!te ber 2BeIt/' an ber günftigften

©teile be§ 5lgt)pterlanbe§, bort too brei Söeltteile

einanber nä^errüiften, grünbete Stlei'onber ber ©rofee

bie ©tobt 9ttejanbrien unb fiebelte in i^r jübifcfie

^olonifteu an. 53alb mürbe Stlei'anbrien, Wie 9iT?ommjen

jagt, fa[t ebenfo eine Stabt ber Suben roie ber ©riechen.

3ur 3ß^t ^^iIo§ gab e§ in 2lgt)|3ten in einer ©efamt«
beDöüerung üon 7—8 2Jiißionen eine SPliHion Suben,

Don benen ber fünfte Xei( in Stiejanbrien too^nte. 2(I§

treue Untertanen genoffen fie bie @unft ber ^errfdfier

unb erfreuten fi(f) religiöfer SDuIbung. Db fie ba^
SBürgerred^t Ratten, ift tro^ ber 23elf)au|3tung be§ 3ofep^u§
ftrittig. 3n einem ^a:p^ru§, ber bie ^ittfd^rift eine§

alei:anbrinifc^en Suben an ben ^röfeften enthält, toirb

gtüifd^en bem aleranbrinifd^en Bürger unb bem Suben,
ber gu ben 23eli30^nern, aber nidit gu ben bürgern ber

(Btaht gef)ört, f(f)arf gefd^ieben. ®ie ^uben tool^nten

räumlirf) üon ber anberen 33ebölferüng getrennt. 3ut
3eit ''^s^iloS füllten fie t)on fünf ©tabtteilen 2Uejanbrien§

gtoei, bie borum bie jübifcfien genannt tourben 9täd)ft

9^om toat Sllejanbrien bie gtceite <S>taht für ben 2SeIt*

^onbel unb nacf) Sitten bie gtoeite ^flegeftätte für fünfte
unb 3Biffenf(f)aften. Su biefer SSeltftobt trafen ^i-iben

/Unb ®ried)en gufammen, in ben ^^iIofoi)f)enf({)uIen
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2llejanbricn§ Begegneten [id^ jübifc^e g^römmigfeit unb
^riec^ij(f)e 2Sei§f)eit.

3n ber neuen §eimat filieben bie Suben i£)rem

SSäterglauben unb i!)rem 9}?utterlaube treu, ©ie Ratten

gtoar in Seonto|3oIi§ einen eigenen Senipel mit Dpferaltar

unb ^ol^epriefter unb t)atten auä) eigene St)nQgogen

unb ^etpufer, bie ©ijuagoge in ^Üejanbrien toar toegen

\t)l^x fünftlerifc^en Sauart unb prunfDoHen 9(u§ftattung

berühmt ^). 3^ro|bein löften bie Suben in 2I(eranbrien

nic^t ben 3ufammen^ang mit bem 9J?utterlanbe. 2au[enbe

toaüfa^rteten gu ben g^eften noc^ Sßtufalem, bie 9^eict)en

fpenbeten foftbare ©efdjenfe Jür ben %tm^d, unb alle,

Sf^eic^ unb 5Crm, fanbten naä) ber ^eiligen Btaht So§r
für Soljr einen l^alben (Stiefel (ein S)ibro(f)mon) al§> 2;empel<

abgäbe. ®ie Suben in 9lIejonbrien liebten i^ren jübijcfien

©tauben, Ü^reSibelunb i^r ^eiIige§Sanb,5ugIei^ aber füt)lten

fte \iä) gu ber griec^ijdien Kultur tjingegogen, öon ber

fie umgeben iraren. ®urif) 2lteranber ben ©rofeen

tourbe ©riec^ifc^ eine SBeltfl^rac^e unb ha§> ©riec^entum

in ber berjüngten ©eftalt be§ §elleni§mu§ eine 2BeIt=

Kultur. SDer ^efleni§mu§ na^m in fid^ bie ©ebanfen
unb ^ulte ber orientaIifc£)en 33ölfer auf unb müf)te

fic^ um bie SSerfi^melgung ber 3SöIfer unb SSerbrüberung

ber S[Renfd^en. ®ie Suben tourben üor bie 2öa:^t geftetlt,

enttoeber gleic^ anberen SSöIfern au§ bem Orient im
SSerfc^meläungSprogefe be§ 6^eIIeni§mu§ auf§uget)en ober

in^leligion unb^ultur fi(^ abgufc^Iiefeen unb^uben unb nur
Suben 5U bleiben. (£§ galt einen feelifd^en ^onflüt au§äu-

kämpfen unb ein Problem gu löfen, ha§> fpäter in ber

jübifcfien ©efd^it^te febeSmal toieberfel^rte, loenn bie ^uben
in ha§> Kulturleben i:§re§ ^eimatlanbe§ eintraten unb
feine ©:prac^e, Sitte imb 33ilbung annahmen unb gugleid^

bem ©tauben ber 3Säter 3!reue betoa^ren Sollten. ®a§
9fiingen ber alej;anbrinifc^en Suben um bie Söfung biefe§

^robIem§ ift bon befonberem d\e\^, unb toa§ ficE) ou§
bem 3ufcimmentreffen be§ 3ubentum§ unb ©riecf)entumö

ergab, getoann jum Sieil toeltl^iftorifdfie iBebeutung.

1) Sukka 51b.
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2)ie Suben in Sllejanbrien fprad^en ©riecfiifc^, imb
i^re ©^rac^e toar ni(f)t ettt)a ein Subengriec^ifd^ nad) 2trl

be§ Subenbeutjc^, ba§ in ber 2tbf(f)Iief]ung be§ 9)tittel=

altera entftanb, fonbern ba§ ©riec^ifrf), ha§> bamal§
SBettfproc^e irurbe. ©ie gaben i^ren Äinbern griec^ifc^e

^tarnen, lafen griec^i|c^e ©ic^ter unb ©eft^ic^tSjc^reiber

unb Betounberten bie griec^ifd^e Kultur. ^§ilo erjä^lt,

ha% er einmal ber 2Cuffuf)rnng einer Sragöbie be§

(Suripibe§ im %i)eatn Beigetoo^nt i)at. 3m S^^eater gu

SO^ilet iDurbe unter ü.ielen anberen ©ifepla^inji^riften auc^

folgenbe 3nfc£)rift gefunben: „^la^ ber Suben, bie aui^

®otte§fürc§tige Reißen." Sßie bie Suben in Wilet

Befucfiten au(| bie Suben in SItejanbrien ha§> grie(^i[(f)e

2f)eoter. 3n ber griec^ifc^en UmgeBung nahmen fie

griec^ifd^e «Sitten on. 3n einem ^apt)ru§ teilt ein Sube
in 5lgt)pten bem ^räfeften ben %oh be§ ©o!^ne§ mit

unb Befräftigt feine SJJitteilung mit bem (Sibe Bei bem
^aifer: bie Suben f(f)touren nic^t nur Bei i^rem ©otte,

fonbern oucf) toie bie ©riechen Bei bem ^aifer. 2Sie Bei

ben ©riechen bie g^eilaffung ber ©flauen in ben Xempeln
erfolgte, fo gef(f)a^ fie Bei ben Subcn in ben Synagogen.

2tIImäf)Iii^ öerlernten bie Suben ha§> ^eBräifd^e unb
berftanben i^re 53iBeI nid^t me^r. S)ie 9Zottoenbigfeit

trat ein, bie 33iBel in§ ©riec^ifc^e gu üBerfe^en. 2)er

58erfafferbe§2{riftea§briefe§er5ä§It,berJ^önig^toIemäu§II

!)oBe bie 58iBet in griecf)if(^er ÜBerfe^ung feiner SiBIiot^ef

einberleiBen tooüen unb 72 Scanner au§ ^aläftina no(^

2(Iei-anbrien Berufen, bie in 72 Sagen bie gried^ifcfie

33iBeIüBerfe^ung üorienbet ^^oBen. 2tIIein biefe Grjätitung

ift Segenbe. S)ie grie(^ifä)e SiBelüBerfel^ung berbonft

ii)re ©ntfte^ung ni(f)t einer ßaune, fonbern einem

Sebürfni§; fie Inurbe nic^t bom 5lönige, fonbern bon
ben Suben beranlafet; fie ift auc^ ni(f)t auf einmal in

72 S^agen, fonbern aHmä^Iic^ in mehreren Sahiren

entftanben.

®ie 33iBel ift ha§> erfte Suc^ ber SSelt, ha§> in eine

anbere (Sprad)e üBertragen tourbe. S)urd) bie ÜBer«
tragung in eine 2SeItfpracf)e ift fie ein 2öeItBuc^ getoorben.

SSiele Wörter finb au§ i£)r in bie europäif(f)en Kultur«
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jprat^en übergegangen toie 23i6el, ^rop^ct, ^jatm,

©l)nagoge. ®en ®ütte§namen überfe^te ober rirf)üger

erfe^te bie grie(f)i[{^e Sibel burd^ Ät)rio§ (,,^err"); toenn

Jt)ir ^eute ©ott al§ unfern „i^errn" anrufen, folgen toir

m(f)t ber ^^ebräifc^en, fonbern ber grie(f)if(f)en Sibel.

S^r folgen inir oud) in ber 2Iu§fpraä)e ber biblifc^en

©igennanien toie 3§rael ftatt 3i§roel ober ^orban ftatt

Sarben.
3)ur(^ bie griecf)if(^e Überfe^ung ift bo§ !§eiüge

33u(f) be§ iübifcf)en 58oIfe§ ba§ ^uc^ ber 3Sötfer gelnorben.

®ie 33ibel tourbe je^t nic^t nur bon ben Suben,

fonbern aud^ bon ben ©riechen gelefen. ©emeinfam
mit ben Suben feierten bie ©riechen oEjäl^rUcf) auf ber 3nfel

^!§aro§ ein S)an!feft ^ur Erinnerung an ha§> Ereignis

ber 33ibelüberfe^ung. S)ie ungebilbeten ©riecfien erbauten

ftd^ an ben 3ofef§gef(^i(^ten, beteten bie ^falmen ober

rieten 33ibelberfe in Söteitafeln ein unb berloenbeten fie

§u mogifc^en greifen, unb bie gebilbeten tourben bon ber

@rt)abenf)eit be§ (S(f)ö|3fung§beric^t§, ber ©infac^^eit be§

3e^nU)ort§ unb ber ernften ©ro^artigfeit unb elementaren

^raft ber ^rop!)etif(f)en 3Bei§fagung tief ergriffen, unb
toeil bie Sibel einen «Sd^öpfer unb 3Sater be§ 211I§ let)rte,

erfd^ien fie it)nen al§ ein ,,p^iIofop!^if(^e§ 33udE)/' 3n
i^rem gried^ifd£)en (Setoanbe Inurbe bie !öibel ein berebter

3)?iffionar be§ 3ubentum§: aUe, bie in ben 23ann!rei§

i^rer ©ebanfen traten, befel^rten fid^ ol§ „®otte§fürd^tige"

äum Subentum. 58iele ber ^eEenen finb gu unferen

©efe^en übergegangen, rü^mt Sofep^u^. '»^^ilo erää^It,

ta^ bie Reiben, bie fic^ bem Subentum onfcE)Ioffen, nid^t

ettoa bem großen Raufen, fonbern üiel ef)er ben oberen

©täuben onge|örten.

®a§ Subentum fanb unter ben ©ried^en biele

9Seref)rer unb 33efenner, aber aud^ biele ©egner. 2)a0

Sanb ber ^^araonen, ber erften Unterbrücfec S§rael§,

Inurbe ha^ 3BiegenIonb be§ literarifd^en 9fntifemiti§nui§.

®er ^elleni§mu§ ftrebtc bie ^Berfc^melgung ber D^eligionen

unb 93ölfer an, bie Suben aber hielten an if)rem

©lauben feft unb liiaren auf i^n ftolg unb bertoarfen

bie ©Otter, ©ie bilbeten eine befonbere ©emeinfd^aft unb
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tDoHten nic^t im allgemeinen ^Berfc^meläungSpro^e^

untergeben. ®ie 5(ble!^nung ber ©ötter trug ben Suben
ben ä^orlDurf ber ©ottlojigfeit ein, unb toeil fie fid^ öon
ben 2[nberen a6jcE)Iofjen unb eine öeionbere ©emeinftfiatt

bilbeten, tourben [ie be§ S)?enf(f)ent)a[fe§ angeflagi. ®er
2lntijemiti§mu§ tcar nicf)t nur religiöfer, fonbern au(f)

toirtfi^aftlicEier 9(rt. 9^üt)rig unb BetrieBfam gelangten

bie Suben in Slleranbrien §u 5Xnfe^en unb SSol^Iftanb,

unb mau begann [ie gu ^a[fen, „nid^t toeil [ie e§

berbienten, [onbern toeil [ie öerbienten/' Sllejanbrien,

bie ©tabt ber ^ün[te unb 2Si[[en[d^a[ten, tourbe auc^ eine

^ftege[tätte be§ 2(nti|emiti§mu§. 2öa§ Wami^o unb
3l^oiloniu§ 3)?olon unb toa§ Stpion in Stieranbrien

über Suben unb ^ubentum üerbreitet ^oben, i[t ein

gtoeitau[enbiäf)rige§ ©rbgut be§ euro.päi[if)en Slnti»

jemiti§nui§ getoorben. 58on 9}?anet^o [tammt bie ^^obel,

bie Suben [eien toegen i^re§ 2(u§[a^e§ au§ Si[gt)pten

Vertrieben toorben; bie[e ^-abel tourbe nocf) öon ©dlißer

in ber „Senbung 3)Zo[e§" toieber^^olt. 9(poIIoniu§ 9D?oIon

toar[ ben Suben bor, [ie ptten nichts [ür Kultur unb
2öi[[en[(f)aft gerei[tet; bie[er ^Bortourf feiert je^t bei

ß^amberlain toieber, ber aEe§ ©rofee unb (^r|abene

in ber Kultur bon ben ^nbogermanen ou§ge^en lä^t

unb bie ^ubeu al§ [c^öp[eri[c^ arm unb fuItureH

bebeutung§Io§ !^in[tellt. Slm gef)ä[[ig[ten toar in [einen

93terleumbungen 2lpion, ,,ein großer §elb üom Waul
unb bon ber ^eber" (3SeII^au[en). ©r erbid^tete bie

rt)iber[innige ^^ah^l, ha% bie ^uben aHjä^rlic^ im öeitig*

tum einen ®riedf)en op[ern unb babei [df)toören, „feinem

i^remben, in§Be[onbere feinem ©riecfien too^Ige[innt ju

fein." 2)ie[e ^abel ift ha§> Urbilb be§ mittelalterlid^en

58tutmärc^en§, ha^ noi^ ^eute in mancf)em [infteren

^op[e [e[t[i^t. 9JJan erfennt barau§, toie langlebig

SSorurteile [inb, unb gugteic^, toie arm an ®ei[t unb in

ber C£-r[inbung ber europäi[(^e 9lnti[emiti§mu§ in ben

gtoei 3a^rtau[enben getoe[en i[t.

®ie 3uben, bie i^re Df^etigion berfannt unb berleumbet

[ofien, mußten [ie berteibigen. ®er griec^i[d^e 5(nti«

iemiti§nm§ f)at bie iübi[d^e 9(poIogetif fierborgebrad^t.
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Sie 5l^ertetbigung be§ SubentiunS füf)rten ^£)iIo iinb

3ofe^t)u§. S)cn gegen ha§> Subenturn erf)obeneu 9ln-

flogen festen [te f)au:ptfä(f)lid§ eine ©arfteGnng ber Seiten

beö Snbentumö entgegen, benn fie n^aren ber 9)Zeinung,

toer bQ§ Subentum fennen lernt, toerbe e§ ntc^t me^r
üerlenniben, fonbern liebgewinnen: bie d'r^abenfieit be§

jübifc^en ®otte§gebanfen§ toiberlegt bie 23e^au^tnng öon
ber ©ottlofigfeit ber Suben, bie 3J?enf(f)enriebe in hen

mo\ai\<i^en g^rembengefe^en jJpric^t gegen bie Slnflage be§

SO^enfc^en^afje§, unb bie 3Bei§^ett ber mofaifdEjen Se^re

betoeift, ha^ bie ^uben für bie Kultur mä)t töHig be=

beutung§Io§ gelrefen feien.

3Son ben ©riechen na!^men bie Suben in Slle^-anbrien

bie ©|3rad^e, in bie fie i^re 58ibel überfe^ten unb in ber

fie bie SSerteibigung i^re§ (Slaubeng Vortrugen

33ei ben ©riechen lernten fie auä) bie griecEiifi^e ^!^ilofo^t)ie

!ennen. 3)ie Suben liebten if)re D^eligion unb bemunberten

gugleid^ bie grie(i)if(f)e ^l^ilofo:pf)ie, unb inbem fie beibe

gu berföf)nen fuc^ten, tourben fie bie Segrünber ber

3fieIigion§p^iIofo^^ie. S)ie aleganbrinififie 9^etigion§J)f)iIo=

fopt)ie erreichte if)ren §öf)e^un!t in ^^ilo, in i!^in ftrömten

bie ©ebanfen me!)rerer (^Generationen gufammen, lüie

©onnenftro^Ien in einem 23rennpunfte. ''^^ito f)at bie

griec^ifd^e ^ilbnng feiner 2^xt in fidE) aufgenommen,
©eine 33ere^rer fagten, ^f)iIo fc^reibe fo fc^ön lt)ie ^lato

ober gar ^ato fc^reibe fo fc^ön toie ^:^ilo. 3^m
galten bie griec^ifd^en ^f)itofo^t)en at§ göttlid£)e SOZänner,

al§ ber „^eiligfte" aber galt i^m Pato. ^s^ilo mar
ein 33emunberer ber gried£)ifd^en ^f)ilofop^ic unb felber

ein ?ß^iIofo|3t). 3i^9lß^d§ aber toar er ein treuer ©ol^n

be§ :3ubentum§. (£r glaubte an ben ^roptietenberuf

unb an bie 3"^^""?^ feine§ a3olfe§. ©o umfaßte er mit

gleidEier Siebe "plato unb 9}Jofe§, unb toeil er fie für

@eifte§bertoanbte f)ielt, bemüt)te er firf), beibe gu einer

(fin^eit gu öerfcEimeläen. 2Ba§ ^slato unb anbere

^{)iIofo^t)en letiren, ^aben fie nadE) ^^[lo§> riber=

geugung bon STJofeS gelernt unb au§ ber 33ibel gefc^öpft,

unb tt)a§ aj?ofe§ ber!ünbet, ift genau ba§felbe, toa§ bie

griedE)ifc^e ^^iIofop:^ie entf)ält. Tlan mufe nur bie
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©tjäfilimgen ber 23i6ef, i§re ©eftalten unb ©efe^e

in i^rein ,,tieferen ©inn", nid^t nacf) bem 33u(^[taben,

fonbern al§ 3(IIegorie anffoffen, nnb man toirb in ben

tSrsä^lungen ber 33i6el i)f)iIojop£)ifc§e ©ebanfen finben,

in ben $erfönIiGE)feiten ber ^eiligen ©cE)rift griedjifdje

^^i(o[op^en nnb in ben ©efe^en ber Xora [iftlid)e

g^orbernngetl, bie in ;^ö(f)ftern 3[Rafee p^iIo[o:p^iic^ finb,

25ie nnter ber §anb ^^i(o§ bie ©eftalten ber ^i6el in

griec^ifcfie ^s^ilofo^fien fiif) bertoonbeln, fo toirb in feinem

Senfen ber lebenbige ©ott be§ SubentumS 511 einem pf)iiq^

fop^i[c§en 33egriff. Unp^iIofo|3!§if(^ erfc^eint ^!)iIo bie $8or*

fteQung, ha% ©ott felber §u ben SJ^enfd^en ^erabgeftiegen fei

nnb fi^ i^nen offenbart unb bie Söelt etwa ioie ein 9J?enf(^

erfd^affen ^aht. Xagu gibt e§ 3D?itteIit)efen, bie bei

3JZofe§ ©ngel, bei ben ©riechen SDämonen unb bei ben

Stoifern Sbeen ^eifeen; ^^ilo nennt fie Sogoi (2Borte).

3)a§ ^öd^fte biefer Mtteltoefen, ber Sogo§ (3Sort), ift

ber ©tellüertreter ®otte§; üon i^m ^at ß^ott bie SBelt

erfcf)affen loffen, unb i^n !^ot er gu ben ajienfc^en gefonbt.

5n neuerer !^e\t tourbe üerfud^t, hq§> ©ebanfengebilbe

be§ Sogo§ ou§ bem Subentum gu erflären. 3(IIein bo§

ift falfd). ®a§ ©ebanfengebitbe be§ ^og,o§> nat)m ^^ilo

au§ ber griecf)ifc^en ^f)iIofo^f)ie, unb inbem er gtoifcljen

©Ott unb bie 3BeIt einen SJ^ittter fiineinfteüte, fing er

an, bon ber ©in^eit unb 9^ein^eit be§ jübifc^en ©otte§=

gIouben§ fic^ 5U entfernen. ^f)iIo tootlte Sf^eligion unb
't^t)ilofop§ie, Subentum unb ©riedfientum, üerföt)nen unb
üertoicfelte fid^ in 2ßiberfprü(f)e. 6r „l^in!te auf
beiben ^nien." S)ie bollfommene 3Serföf)nung ift i!^m

nid[)t gelungen.

Surc^ ha§> 3ufammentreffen gtoifi^en öubentum unb
©riedjentum in 2Uej:anbrien entftanben bie gried^ifd£)e 23ibel=

überfefeung, ber 2tntifeniiti§nui§, bie 5(boIogetif unb bie

9ieligion§p^iIofopt)ie mit i^rer aüegorifd^en Sibelerflärung

unb bem ©tauben an ben 9J?ittIer. ®a§ Subentum f)at

bei ben ©ried^en eine neue unb reid^e Kultur fennen unb
betounbern gelernt unb if)nen bafür feine 93ibel gegeben.

®er 3tntifemiti§mu§ f)at it)m gefd^abet, unb bie 3ietigion§=

p§i(ofopt)ie f)at nid)t i!^m, fonbern bem jungen G^riftentum
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Bei beni 5[u§6au ber (f)ri[tlic^en S^^eologie genügt. 2)er

3ube '^^^ilo ift ber 2e()rmeifter ber (f)riftlicf)eu ^ircf)en<

üäter getoorben unb f)at unter i^nen einen (Sf)renpla^

erhalten.

3. Sllejanber ber ®ro^e ebnete bem ^elleniSnuiS ani^

ben 2öeg nad) 5ßorbero[ien. ©leic^ l'Keranbrien, ber

S^efibeng ber ^tolemäer, tourbe aud) 2(ntioc£)ien, bie

D^efibeng ber ©eleuüben, ein 9JiitteIpun!t ber !)eüeni[tifc^en

^uUur, bie üon bort bei ben oberen 6(^icf)ten be§ jübifc^en

3SoIfe§ in '|>oIäftina Eingang fanb. ^ie '^orne^men, bie

mit beni ©eIeufibent)ofe in 2lntio(f)ien in Serüt)rung

fanien, fanben ®e[allen an ber fremben Kultur mit

i^rem äufeerlit^en ©lange, iljrem SBeltfinn unb ifiren

Söettfpielen unb tourben ^^reunbe unb 9ßeret)rer be§

§elleni§mu§. ^m ©egenfa^ gu ben ^eüeniften [tauben

bie i^rommen. ^sf)nen er[d)ieu bie Eingabe an ha§>

^rembe al§ ein 33errat an bem eigenen religiös unb
fittlic^ tnertboHeren (Srbgute. 2U§ ber ^önig 2[ntioc^u§

C£-pip^ane§, üieüeic^t Don ben jübifc^en .s^eüeniften an=

geftiftet, bie Suben in ^aläftina getoaltfam ^eüenifieren

unb gum i^eibentum Befe^ren tooHte, [tauben bie 3Jiaffabäer

au[ unb [(fjlugen ben 2lu[turm be§ §elleni§nm§ mit ben
2Sa[[en gurücf. 5(n bie[e er[te ^TieIigion§ber[olgung in

ber iübifif)en ®e[cf)id^te, bie mit einem ©ieg be§ Snben=
tum§ über ben §elleni§mu§ enbete, erinnert ba§
CE£)anu!a[e[t.

Zxo^ bie[e§ (5iege§ oerfc^toaub ber ^eEeni§nui§
uid)t au§ ^alä[tina. 58ielme^r Breitete er [id) in ben

M[ten[täbten au§ unb in ben gro[3en ©täbteu im i^corben

unb £)[ten be§ !^eiligen Sonbe§. ^aIä[tino toar bon
einem iTrang !^elleni[ti[c^er <Btähte umgeben, in benen

Sweater unb@i)mna[ien erridf)tet unb SBettfpiele beran[taltet

unb griec^ifi^e ©ijtter Don ben i^eiben angebetet tourben.

3n ©aga \tauh ein Stempel be§ 5IpoIlo, in 5(§taIon

lüurbe 3lp^robite, in ©!i)t^opoIi§ S)iom]|"o§ Derel^rt. S)ie

©tobt 2)an ^ie^ 'Slianiag, l^eil bort bei einer ©rotte

bie «Statue be§ griedfiijd^en ©otteS ^X^an au[ge[tent hjurbe.

Sn ?lf!o tra[ ©amaliel II. mit einem Reiben in einem
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"iSahe: giifammen, ha§> her 2t:)3!^robite getoeil^t irar ^). SÖer

^elleni§mu§ brang Qud^ in ha§> innere ^^^aInftma§ ein.

^ie elften aj?offabäer l^aBen gtoar feinen 3(nftucm mit

ben SSaffen abgetoe^rt, bie fpäteren jeboc^ I)aben ba§>

g^reuibe begünftigt, grie(f)ifc^e aj^ün^en geprägt unb fic^

^ricd^ifif)e 9tamen beigelegt. 3" ^s" ^eften famcn nad^

Serufatem ^uben an§ ^eHeniftifc^en ©tobten unb bracf)ten

mit it)ren D|)fergaben an<i) t)eD[eniftif(^e Kultur in bie

l^eiüge <Btaht Stiele Suben au§ ber tietteniftifi^en

©ioipora liefen fi(f) in ^erufolem nieber unb bilbeten

bort ©emeinben unb grünbeten eigene ©ijnagogen: in

^erufalem befanbfidf) eine @l)nagoge ber Sibertiner,C£i)renäer,

Slleronbriner, unb berer, bie au§> Gilicien unb 2lfien

iDaren^). ®er ^anbel fül^rte jübifc^e Ä^aufleute in bie

i^eÜeniftifd^en ©täbte unb griec^ifc^e ^auf(eute in ba§ innere
$aläftina§. 9Im Stempel in ^erufalem befanb fid^ eine

%i^el mit einer griecfjifc^en 3nf(f)rift, bie bie Reiben
toor bem ^Betreten be§ %en\pzl§> toarnte, ein 3^U9^^^

bafür, baf] griec^ifcf) fprec^enbe Reiben in bie ^eilige

©tobt famen.

©anj bon bem §elleni§nui§ firf) abgufc^Iiefeen

termo(f)ten bie Suben in ':]>aläftina nic^t. ©ein (£in=

bringen offenbarte fid^ im ©tit ber öffentlid^en bauten
imb in ber (Sprache, ©elbft ber jerufalemifc^e 2;empel

iDie§ gried^ifd^en 23auftil auf mit !orint^ifdf)en «Säulen

unb griedf)ifdjen ©äulen^allen. ©ingelne Sempelgefäfee
ttmrben mit griedE)ifd^en SudE)ftaben gefennseid^net. 3n
ha^ §ebräifdf)e unb 2tramäif(^e tourben gried^ifdje 2e!^n=

h)i3rter aufgenonunen: ber ®eridf)t§^of ^iefe Synedrion,

ber 5(n!(äger Kategor, bo§ Seftoment Diatheke, ein ©rlafe

^"^idetg erhielt ben 3?omen Prosbole. 9JJit ben gried^ifdjen

Sföaren bürgerten fid) and) i^re gried^ifd^en ^Benennungen
ein, ba§ griedf)if(f)e 2ßort für ^ied^enbudf) Pinax get)ört

nod^ !f)cute bem ^ebräifdjen ©prad£)fdE)a^ on. Stuf aGen
fiebenSgebieten lüurben gried^ifc£)e Söörter üertoenbet.

®ie blähte rt)urben griei^ifc^ benannt, ©elbft bie 2öeifen

1) M. Ab. z. 3,4.

2) Apg. 6, 9. j.Meg. 73 d.
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be§ 2e^r^au]e§ trugen griccf)ii(f)e i^ianien. 2)ie grierf)ifd^e

©prac^e tnurbe qepriefen al§ „eine Spradfie, bie feinen

gefiler {)at."
i)

(gin g^orfd^er unfercr 3^^t l)at in mehreren 33üd^ern

ber ^ibel ©puren gried^ifdjen ®ei[te§ nac^jutoeiien Der*

fu(f)t, aöein fein ^öerfucf) ^ot [icf) al§ üerfe!)It crmiefen.

©ried^tfc^en ©influfe üerriit nur ha§> 93ucf) ^o£)eIet, eine§

ber jüngften 58üc^er in ber 23i6e(. Sonft i[t bie 93ibet

gang unb gar eine 6(f)öpfung jübifcfien (Bcifte§.

dagegen !^at bie Stgaba nic^t nur gried^ifdje ©agen, fonbern

au(f)®ebanfen au§> ber griecf)i[d^en $^iIofop!)ie aufgenommen.
2(n einer ©teEe ber 5(gaba l)eifet e§: „©olange ha^

^tnb im 9[l?utterleibe ift, le^rt man e§ bie gan^e 2e^re;

Ji^enn e§ jeboc^ jur 3BeIt fommt, fdjlägt e§> ber ©ngel

auf ben 3JJunb unb maä)t e§ alleg Gelernte öergeffcn."-)

©aß ber :^ier au§gefpro(i)ene ©ebanfe auf ^(ato §urü(f=

ge^t, i)at fd^on 9J?ofe§ SOZenbeI§fo!^n erfannt^) 2)en

Mfer ^obrian, ber (Boii fe^en tooEte, forberte Sofua
b. (££)ananja auf, im §ocf)fommer gur ©onne aufgublicfen.

9n§ ber ^aifer e§ ni(|t tun !onnte, fpradf) Sofua: bie

©onne, bie einer üon hen Dielen S)ienern ©otteS ift,

fannft bu nid)t anfet)en, um toie Diel Weniger !annft bu
(Siott fe^eu"^). ®er SOZenfi^, ber in bie ©onne nicf)t ju

fe^en öermag, !ann nocf) toeniger ©ott felbft fe^en; biefer

©ebanfe ftammt au§> ber grie(i)ifcE)en ^bilofoptjie-^). ®ie
©toifer Iet)rten, ©olt burc^bringe bie SBelt in ä^nlid^er

SBeife toie bie ©eele ben Körper. ®en 3?ergleic^ ©otteS mit

ber ©eele übernahm bon ben ©toifern^t)iIo unb— Dieflcid^t

bur(^ feine ^Vermittlung — auc^ bie 9lgaba: 23ie @ott bie

Söelt erfüllt, fo erfüllt bie ©eele ben Körper; toie ®ott

fie^t, feiber aber unfici^tbor ift, fo auc^ bie ©eele; Inie

©Ott ber 3Selt ^^eben fpenbet, fo belebt bie ©eele ben

Körper; toie ®ott rein ift, fo ift e§ auc^ bie ©eele'"''). S)ie

1) Meg. 9 b.

2) Nidda 30b.
3) Ges. Sehr. II 10.

^) Chullin 59 b.

5) Xenopli. Memorab. IV 3, 14.

^) Philo, de oi^if. mundi 23. Berach. 10 a.
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"Qai}! ber 33eif^iele föunte Derme^rt toerben. S)tefe

Ij^ilofop^ifc^en ©ebanfenfplitter :^aben bie jübifcfien

SSeifen in ^aläftina niif)t tt)xia au§ ben Sd^riften ber

grie(f)if(f)en ^^ilofop^en gef(f)öpft, fonbern e^er im Umgang
mit geBilbeten ©riechen unb ^ellemfttfi^en Suben erfaB)ren

ober au§ bem Tlunhe ftoifc^er SBanberprebiger ge£)ört,

bie in ben EieHeniftifi^en ©tobten ^alä[tina§ i^re ^opuIar=

pf)iIofop^ie auf ben ©trafen prebigten. 'i5)ie p^iIofopi)ifc^en

(Sebanfen in ber 5lgaba finb toie einzelne 23Iätter, bie

öom Söinbe auf mannigfad^en Söegen nad£) ^aläftina

öertoe^t luurben.

Zxo^ aöer (£ntlef)nungen au§ ber griecfjifc^en ©prac^e

unb ^f)iloiop^ie fann nur öon einem geringen Ginftufe be§

^elleni§mu§ in ^^aläftina gefproifjen Serben, in bo§ i^erg

be§ jübif(f)en 5l^oIfe§ ift ber §elleni§mu§ nic^t gebrungen.

S)ie griec^if(f)e ©prac^e Inurbe nur üon ben geBilbeten

öuben gejproc^en, unb felbft biejen fehlte, toie Sofep^uS
Berichtet, bie feinere 2üiöfprac^e; bie ©pracf)e be§ ^olte§>

ift ha§> ©ried^ifd^e nie getoorben. ^^aulu§ fprac^ gum
Siolfe f)c6räifd£), unb 2itu§ nuifete bie belagerten in

Serufalem in aramäifcEier ©prac^e gur Übergabe ber

©tabt aufforbern. ®er §eEeut§mu§, ber nac^ '^atäftina

fam, lüor nidf)t bie Kultur ber grie(f)ifd)en ^^ilofop^en

unb ©id^ter, fonbern ^albfultur; feine 2^räger toaren in

^aläftina l^auptfäd^lid^ ^auftfämpfer unb ©cfiaufpieler,

©ötbncr unb 53eamte, 2[nfiebler unb Älaufteute. S)iefe

i)racE)teu nac§ ^aläftina jtoar ben griecf)ifdf)en Subenl^afe,

aber nid^t üiel öon bem (Seifte ^(ato§, ber in SUejanbrien

bie ©elfter begauberte. S)er .Sl^^eüeniSmug, ber nad^

^aläftiua fom, njar !raftIo§ unb üertoäffert, i^m fehlte

bie erobernbe Jlraft unb ber übertüältigenbe ^Quber rt)ie

in 2tleranbrien. S)ie ^-ronunen fat)en in it)m nur eine

Csinlabung ^ur ,,epifuräifcf)en" 23eltluftunb jur jteilna^me

an ben ^-eftfpielcn unb [yauftfämpfen unb ^um 2tbfaE

öon beul Uäterltdf)en ©lauben, ber i^nen l^eitig toar unb un=

gleid^ erhabener erfcf)ien al§ ba§ ^'^^"^^ß- 2Sot)I motzten
einzelne unter ben jübifc^en SBeifeu a^nen, ha^ ber §eUeni§=
uui§ eine eigenartige unb reiche Kultur ift: ©agt bir jemanb,

J)eifet eö in einem 3Socte, e§ gebe Sora bei ben Reiben,
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glauBe e§ uidjt; jagt bir aber jenianb, e§ gebe bei i^mn
(if)ocf)nta, glaube e§.^) Slllem ein tiefere^ $l^er[tänb^i§'

für t)a^ (i5ro|;e unb (Srtiabene im §elleni§mu§, bie

5lenntni§ ber grted^ifd)en 'ip£)iIofop£)ie, S)i(f)tuiig unb
Kultur fefjite beu 3Sei[eu in ^aläftina. 3Senii in neuerer

3eit bebauptet tourbe, boB ber ßinffuB ber griec^ifrf)en

©ebanfen ouf ha^» |3alä[tinen[ifc^e Subenhnn faft fo florf

geluefeu fei, lüie auf ha^ olei-anbrinifc^e, fo beruht biefe

23ebauptung auf einer 33erfennung ber Xatfad)en. C£-^

genügt, ^t)ito au§ Stiejanbrien unb einen pa(äftinenfifrf)en

3iabbi nebeneinanberjuftellen, um einyifet)en, inie gering,

ber CSinftufe be§ A^eÜeniSmuS auf ^a§> Subentum tu

^aläftina getoefen ift. ^^ilo ift ein DJZeifter ber grie(f)ijd)en

(Sprache, er gittert ^omer unb ©uripibeS unb fennt

^lato; fein paläftinenft[c^er Ü^abbi ^at in gleicf)cm 5D?af3e

bie griec^ijc^e (Sprache toie ^f)iIo be^errjrf)t, feiner je bie

©c^rift eine§ ^tato ober eine§ anberen gried)ifcf)en

'^^^^i(ofop^en gelefen. ^t)iIo§ ®otte§gebanfe ift p^i(oiopt)i)cf)

geflärt, fein SogoS ein grie(f)ifd)e§ ©ebanfengebilbe unb

feine @tt)if bon ben ©toifern beeinf(uf3t; ber (S)otte§=

glaube ber O^abbinen ift fd)Iic£)t unb üon pf)irofopt)ifcE)en

3tüeifeln unb Spefulationen unberührt geblieben, ibreGttiif

ift eineiJortfe^ung propbetifd^er ©ebonfen unb g^orberungen.

^^ilo feierte ba§$)anffeftmit, ha§> atliöbrliif) §ur@rinnerung,

an bie gried)ifci^e ^ibelüberfe^ung beranftaltct tourbe; hcn

paläftinenfifd^en Oiabbinen bagegen galt ber Sag, an bem bie

S^ora in§ ®rie(^ifcf)e übertragen irurbe, al§ ein S^rauer^

tag gtetd^ jenem, an bem ^a§> golbene ^alb errict)tet

Inurbe. ^t)ito hJoEte ben ©riechen jübifi^e ^römmigfeit

unb ben Suben grie(^if(f)e 2Bei§^eü oermilleln; bie

paläftinenfifcfjen D^abbinen bagegen InoÜten nur bie fiebrer

i^reS 3SoIfe§ fein unb toei^ten ifir Seben bem 2tu§bau

ber fübifc^en Sef)re, um fie unb huxd) fie ha§> jübifr^e

3?oI! 5U erfialten. ^^ilo ftellte ha§> uniüerjaliftijdje,

menfd^b^itSumfaffenbe ©lement be§ 3ubentnm§ in hm
33orbergrunb, bie Ü^obbinen bagegen me^r tia§' partifu=

Iariflifif)e, öon ben Reiben firf) abfcE)Iie^enbe Clement-

1) Echa r. zu 2, 9.



^f)iIo öerefirte 99Zo[e§ unb 'ploto ^ugleic^, unb inbem
er fie ^u |armonineren fud^te, Dertoicfelte er fic^ in

2Biberfprüc^e; bie Cf^aBbinen bagegen leben unb toeben

in ben „bier ßUen ber ipolacfia," if)re ©ebanfentoelt

ift nic^t [o toeit h)ie bie be§ ^f)tIo, ober [ie i[t flar unb
ein^eitlidf) unb o^^ne inneren 23iber[treit.

3n ^aläflina toanble fid^ ba§> ^subentum öom
Griechentum ab, um feinen eigenen 2Seg gu ge^en. 9In

ber "^Peripfierie be§ paläftinenfifc^en 3ubentum§ enlftanben

lt)o!^l ^toei ©ebonfenbilbungen, bie Spuren be§ ^eEeni§=

mu§ aufteilen: ber Gffeni§mu§ mit feinem Q§fetifcE)en

2eben§ibeal unb berGinoftigiSmuä mit feinen tr)eofopI)ifcf)en

Grübeleien. 3n beiben finben ficf) grie(f)if(f)e ®ebanfen=
elemente, allein für bieGnttoicflung be§3ubentum§ blieben

beibe oi^ne C£nnffufe. S)ie Gffäer ftanben al§ jübifc^e

©efte abfeit§ öom ^ubentum, unb bie gnoftifc^en (£pe=

fulotionen tourben üon ben Se^rern be§ 5ubentum§
befämpft. 3n bie Seele be§ jübifc^en 93oIfe§ in ^alä=

ftina öermoc^te ber §elleni§mu§ ni^t gu bringen.

4. 2Sie gering ber Ginftufe be§ §elleni§mu§ in ^alä=

ftina getoefen ift, betoeift Sefu§. 3(ramäifc^ irar feine

9J?utterfprac§e, bie f)eilige Schrift la§> er in ber Llrfprac^e;

äum §elleni§mu§ aber ftanb feine ä^erfünbigung in

feinem 9Serf)äItni§.

2{uc§ bie Gebanfentoelt be§ ^aulu§ tourbe toenig

öom griecf)ifc^en ©eifte beeinftuBt. 3n 2arfo§ geboren,

lDuc^§ ^aulu§ 3toar in grie(f)if(|.er Umgebung auf. ^^on

Sugenb auf führte er neben bem f)ebräifä)en 9^amen
(©aulu§) einen fremben (^aulu§), fpract) ^ebräifc^ unb
griecE)if(f) unb Ia§ bie 23ibel in griec^ifd)er Überfe^ung.
5tIIein ,^ur griec^ifc^en SBeis^eit ftanb auä) er im fct)ärfften

©egenfa^. „©e!§et 5U, ha'^ eutf) niemanb hexanbe burc^

''l^t)iIofüp^ie"^), fo tnarnt er im ^olofferbriefe bie

Gemeinbe.

(Srft al§ ha§> (J^riftentum, ben 5Boben ^aläftina§

Derlaffenb, in bie griec^ifcö rebenbe SBelt eintrat, erft

al§ Reiben mit griecf)ifct)er Silbung in bie Äirc^e eingogen,

1) Koloss. 2, 8.
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fe^rte in bie Jlirc^e griecfiüc^er (Seift ein. 3" ^^^
jübifcf)en ©-(ement im CS^riftentutn gefeilte [id) ba§

griedjifcfie, unb fortan rangen beibe nm 93erföf)nnng.

®a§ Sübifi^e im (it)riftentum iDar ber (Glaube an ben

einen ®ott unb ber 9Jleffia§gebanfe, unter bem ßinftuffe

be§ ,^elleni§mu§ bagegen entflonb im 6§riftentum ber

(SJIaube an bie ®ottt)eit Sefu unb feine ©eburt Don einer

Jungfrau. 9?eben ®ott, ben ^i^ater, trat ber oon ber

Sungfrou geborene ®otte§fot)n; mit ben Se^ren unb
©rääfytungen ber j[übifct)cn 23ibel öerbanben fic^ grie(f)if(f)e

3T?t)tt)en unb SSorfteüungen, unb beibe Irurben ber

©laubenSin^alt ber ct)riftlid)en ©emeinbe.

®ie gum (S^riftentum befet)rten $)eiben bere^rten

al§ G[)riften bie jübifc^e 33ibel, ja au§ ^ere^rung für

bie 33i6el tourben mond^e t)on if)nen erft d^riften. 9ll§

Scanner mit griec^ifd^er 33ilbung aber belDat)rten fie au§

ber 5öergangent)eit aud^ it)re 35ere§rung für bie gried^ifd^e

^t)iIofop^ie. ^^ortan genoffen beibe, Sibel unb ^tjilofopfiie,

bie (\k\d)e 3SertfdE)ä^ung in ber ^ird^e. ©er ^irdftenüater

Suftiu 9JRartl)r ergä^It, inie it)n, ben 2Ba!^r^eit§fn(fienben,

ein ®rei§ §ur 2e^re ber '^rop^eten befe^rte. ,, Sogleid)

loberte e§ toie g^euer in meinem inneren auf, ic^ tourbe

erfüüt Oon Siebe gu ben 'i]5ropt)eten unb 9}?ännern, bie

i^reuube (IE)rifti finb."^) Unb berfelbe Äircf)enOater

fd^reibt in feiner Stpologie: „Unter allen '^^tiilofop^en

ift ©ofrate§ ber befte getoefen . . . , er felbft ^at G^riftu§

3um Seil erfannt." S)ie ^ropf)eten unb bie i^^ilofop^en

tourben bon ben gried^ifdl)enHirdf)enOätern in gleid^em9?iafee

bere^rt, beibe galten i^nen ol§ bie G^riften bor ß^riftu§.

S)o§ (£§riftentum na'^m bom Subentum bie 33ibel

unb bom .^eEeni§mu§ bie ^^ilofop^ie: bie 33ibel galt

in ber ^ird£)e al§ bie Ijöd^fte ^X^^ilofop^ie unb bie ^U;ilo=

fop'^ie mieber al§ göttlid^e Offenbarung gleid^ ber 23ibel.

2Ba§ 5^l)ilo im ^ubentum berfud^t !^at, unternahmen in

ber .S'lird)e bie grie(^ifd)en l^ird^enbäter: bie jübifd^e

^Hbel mit ber griecf)ifd£)en '^sl)ilofop^ie in Sinflang gu

bringen. SDie 33ibel Irurbe allegorifd^ umgebeutet, ber

' i Dial. c. Tr. 8.
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f(f)lid)te (S)Iaube in ein p^iIofo|)^if(fie§ «Sijftem umgeprägt.

^Tiftette ber 9^eligion trat bic S^eologie, unb onfteEe be§

lebenbigen (^Iauben§ unb be§ religiöj'en (£rleben§ traten

bie ©ogmen. ®ie c^riftlicfien Söogmen finb nacf) einem'

SBorte §)arno(f§ eine ^^^on^e^tion be§ griec^ijtf)en @ei[te§

auf bem 33oben be§ (£üangelium§." 3m d^riftentum

ftrebten üon je^t an gtoei (Elemente nac^ ^Berfötinung : ha§>

j[übijdf)e unb ha§> gried^ijd^e. 33alb gelnann ha§> jübifc^e

unb balb ha^ griec^ifc^e bie Dber^anb. S)ie (f)ri[t(ici)en

©noftifer toie ajjarcion unb jein ©d^üler 9()3eIIe§ üerfud^ten

ha§> S^riftentum gang unb gar gu t)eEenifieren unb öon
feinem jübifdjen Clement ^u befreien, ©ie bra(f)ten bie

Se^re üon ben gtoei ©Ottern auf, bem ©d^öpfer= unb
bem Gic^tgott, unb unterf(f)ieben gtoifc^en bem gerechten

®otte be§ 2nten unb bem @otte ber Siebe im dienen

S^eftament. ®a§ 3Sort üon bem jübifc^en ©ott ber

jRoc^e unb bem c^riftttc^en ©ott ber Siebe f)aben nid^t

bie (f)riftlic^en ^ird)enbäter, fonbern bie öon i^nen be=

kämpften ©noftifer geprägt, um mit i§rer an bem @otte unb
ber (£t§if be§ Otiten teftament§ geübten l^ritif ba§

jübifcf)e Clement au§ ber ^ircfje ^inauSgubrängen. S)a§

^inftrcben gu 3efu§ unb jum Urc^riftentum in ber

©egeiitüart i[t umgefe^rt ein ©treben nac^ 33efreiung

be§ rfjriftlic^en ®Iauben§ Don feinem ^eüeniftifd^en

Clement.
5 3ubentum unb ©ried^entum, ber ^rop^at unb ber

'?ßt)iIo[op^, trafen noc^ einmal gufammen, unb au§ i^rem

3ufammentreffen entftanb bie jübifctje 9^eIigion§p^iIüfop^ie

be§ 9a?ittelalter§. (5§ toar im 9. Sa^r^unbert. Sie

©cfiriffen be§ '^loto unb 5{riftoteIe§, eä)te unb une(f)te

gugleicf), gingen in fijrifd^er unb arabifc^er Überfe^ung
bon §anb ^u §anb unb fanben aucf) in jübifdjen teifen
Sefer. S)ie ©ebilbeten tourben burd^ ha% Sefen

:p'^ilo)ü|.i^ifc^er ©d^riften jum 9taif)ben!en angeregt; fie

fingen an, bie Se^^ren be§ 3ubeutum§ mit ben (Srgebniffen

ber ^^sf)itofop!^ie 3u dergleichen, unb fingen an, 5U ^toeifeln.

©§ galt, enttoeber tote einft in 5(Ieranbrien üon neuem
bie Sef)ren be§ 3ubentum§ mit ber ^^ilofoptjie ju ber=

fö^nen ober bo§ felbftänbige S)afein§recbt ber Jlieligion
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5u Belneifen. SDq§ unternommen ^n ^aBen, ift ha^
S3erbien[t ber jübif(f)en 9ieIigion§^f)iIo|op§en.

3n ber jübifdEien ;'lkligion§p!^iIojopf)ie be§ aJlittelotterS

traten Subentunt unb ©riedfientum, SieUgion unb '5|^^iIo==

fop^ie, getoijferniafeen gu einer ©Imputation '^ufammen,

unb ha§> @rgebni§ ber 5lu§einanberje^ung Irar je nad^

ben eingelnen Df^etigiongpfiirofop^en oer[(f)ieben. 9tu§ ber

reii^en g^ülle ber ®eban!enft}[teme unb pEjitofop^ijotien

58ariationen, bie ha§> 3ujammentreffen be§ jübifc^en unb
griedfjijc^en @ei[te§ im 3}?ittelalter !§eröorbrad)te, foüen
brei i^anptrid^tungen !^eröorgef)oBen Inerben. ii% gab

3fieIigion5pt)iIofopt)en toie ©oabio unb S[Raimonibe§, bie

9f^eIigion unb '^s^ilofoptjie für gleid^trertig hielten unb
barum auf i^re 33erbinbung unb ^^erföJjuung Einarbeiteten;

e§ gab aber aud^ OieligionSpbilofop^en tnie 5ef)uba t)alen)i,

bie bie ']^EiIofo:pt)ie au§ bem jübif^en Heiligtum toiefen

unb bie ^ot)eit ber auf fiif) jelber gefteüten 9feIigion

öerteibigten. Unter ben jübifdien 9fieIigion§pf)i(ofopEen

iuar aucf) einer (©alomo ©abirol), ber av§> feinein

®eban!enfl)ftem bie D^eligion au§fd^altete unb ber ']>EiIo=

foptjie allein £)ulbigte.

3n %t)pten, bem ^eimatlanbe ^^iloS, tourbe

Saabia geboren, ber gleich "^^^ilo bie jübifd^e Offenbarung
mit ber gried^ifd^en ^Eitofopf)ie au§gleid^en tooHte unb
ber Segrünber ober ridf)tiger ber (Erneuerer ber jübifd^en

9ieIigion§pt)iIofopt)ie tourbe. ©lauben unb SBiffen füt)ren.

gu bemfelben ä^ele; ha^ ift ber ©ebanfe, t)on bem
©aabia in feinem ^aupttoerfe ,,Emunot w'deot"

au§gef)t.

3So (55Iauben unb SBiffen einanber miberftreiten,

bort übernimmt ©aabia ha§> 3Imt be§ (5cE)ieb§ridf)ter§.

©0 öerfünbet ber ©laube, ha^ bie 23e(t einmal au§
dTiä}i§> erfd^affen ttiorben ift; bie '|>t)ilofopt)ie bagegen

le^rt, ha^ bie 3SeIt üon (Stoigfeit t)er befte^e unb nie

erfd^affen toorben fei. ©aabia ftellt ficf) auf bie Seite

be§ ®tauben§ unb entfcf)eibet fid^ für bie 2BeItfrf)öpfung

au§ mö)i^.

3So bie l^eilige ©d^rift, in ber bie Offenbarung
niebergelegt ift, ber 93ernunft unb ber '|>EiIofop!f)ie
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lüiber|^Drid)t, bort mufe fie üerimnftgemäfe erflärt unb=

:pf)iIofop:^ifc^ umgebeutet toerben. 3Beber bie ©(f)Iange

im ^arabiefe notf) bie (£[elin 93ileam§ !)aBen reben

fönnen, fonbern ein ©ngel toai* e§, ber an if)rer ©teile

fprQ(^. (Sott feiber i[t ben ^rop^eten nicf)t erf(f)ienen,

auif) ^at er gu i^nen ni(i)t gefpro(f)en; öielmel)r ^aben
bie ''^^rop^eten im 9(ugenbli(f ber Offenbarung eine Oon
©ott erfc^affene Si(f)terf(f)einung gefc^aut unb bie oon
i^r au§gel)enbe Stiebe üernommen. 2So bie I)eilige

©(f)rift Oon ®otte§ ,,.*paupt" unb „2Iuge" fpri(f)t, meint

fie ©otte§ ©r^aben^eit unb gürforge. @otte§ „5lntli^"

bcbentet 3oi^n ober ©nabe. ^egeii^net bie ^eilige «Sclirift

ben 5IRenjc£)en al§ ©otteg (Sbenbilb, fo toiH fie bomit

nid)i etwa auSfprec^en, bofe ber Wen\ä) in feiner ©cftalt

©Ott ä^nlic^ fei, benn @ott ^at feine (SJeftalt, fonbern

ha^ ber SD^enfc^ in feiner ©eftalt unter oHen 2Befen

beOorpgt ift.

©aabia unterf(f)eibet gtoifcfien ben allgemeinen religiö§=

fittlid)en g^orberungen be§ 3ubentum§, bie auä) oon ber

33ernunft unb ber ']>t)iIofopt)ie gebilligt icerben, unb ben

rituellen (8o^ungen, beren ©inn bem menfc^lic^en 3)enfen

manchmal üerborgen bleibt unb bie toir tro^bem :^eilig=

tjolten fotlen, toeit fie bon ©ott finb.

©d^on ou§ biefen Irenigen "fünften ift erfid^tlicf),

trag ba§ Subentum ber 33erü^rung mit ber grie(i)ifc^en

^^ilofop^ie im 3J?itteIoIter Oerbanft. 2Ba§ ben öiläubigen

früher al§ %ai\aä)e be§ ©Iauben§ feftftanb toie 3. 5B.

bie SBeltfc^öpfung, tourbe gu einer „^^rage," bie erft

p^ilofopljifd) betoiefen nierben mufete. ®ie ®r,5äl)lungen

ber '-Bibel tourben ber ^riti! unterworfen unb Oernunft^

gemäfe ober oHegorifc^ erflärt. 3n ha§> ^ubcntum mürbe
bie i^m Oon ipau§ au§> frembe ©d^eibung in D^eligion

unb SRoral, in allgemeine auc^ oon ber ^^ilofop^ie

gebilligte religiö§=fittli(^e g^orberungen unb in rituelle

©Ölungen eingefül^rt. 58or allem aber regte bie 23erü!^rung

mit bem griecl)ifc^en ©eifte unb ber grie(^if(f)en '^^^ilofop^ie

gu metI)obifd)em 3)enfen an unb ermecfte ha§> $8er(ongen

nad^ einer fl)ftemotifd^en 3i-iföi""ißnfaff"n9 '^^^ religiöfeiL

2ef)ren be§ 3ubentum§.
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©oabia gleirfit ben 90?Qnnern ber ^eiligen Sd^rift

bie in ber einen §anb bie SBaffe f)ielten, ben ^veinb

a6,5Utoef)ren, unb mit ber anbern an ber QJ^auer

3ernfalem§ Banten. ©o fäntpfte ©aabia al§ ''^^oIe^üfer

gegen bie 3toßif^ßJ^ ""^ ^^^ ©egner be§ 3ubentnin§ unb
legte äugleicf) al§ ^öaumeifter ben ©runb gur jübifcfien

9ieligion§p^iIofop§ie.

9Sa§ ©aabia begonnen fiat, ha§> öoflenbete 9J?oie§

2JiQinionibe§. S)ie erfte 23Iüte unb bie pd^fte S-nt[aItnng

ber jübifdtien 3fieUgion§p'f)ilo[o|j£)ie öolljogen iid) auf beni

^oben begfelben £'anbe§, auf beni ^oben flgt)pten§.

2Sie ©aabia, fo pit aini) 33^aiinonibe» ©tauben nn'ü

SSiffen ni(f)t für ©egner: beibe, ©tauben unb 23i|ien,

tootlen ha§> ©teilte, unb ^^sropi^et unb '^s^itofop^ finb

®ei[te§üertDonbte. ©teicf) ©aabia ftebt aud) ÜT^aimonibe§

al§ 5l^ermittter gtoifc^en Dietigion unb ^t)iIo[opt)ie, bolb

ber ^etigion unb halb ber '^^t)iIoiop^ie ficE) nä^ernb.

iie^auptet 2tri[totete§, ha^ bie SSett üon Gmigfeit

tier fei, fo ift biefe 33e^auptung nict)t untoiberlegtic^ unb
ber %[auhe, ha^ ©ott bie 2Selt einmat erfc^affen t)ahz,

einteuc^tenber. Sei aüer ^^ere^rung für i?triftotete§

toof)rt fict) ^aimonibeg ha^ O^ec^t ber ilritif, norf) t)ö^er

at§ 5triftotere§ ftetlt er bie 93ernunft.

Sni ©tauben an bie 93ettfd)öpfung notiert fic^

9J?ainionibeg ber Oietigion, in feinem ©otteegebanfen

bagegeii ber '|>§itofo|3E)ie. 6ein ©ott ift me^r ber ©ott

be§ ^2triftotete§ at§ ber 5tbra^am§: nii^t ein liebeUDÜer

58ater, ber richtet unb üer^^eitit unb t)ilft unb tiebt, fonbern

bie erfte llrfai^e oüeg ©ein§, burct) ^O^ittettoefen Don ben

SKenfdien getrennt unb in bie g^erne entrücft.

2öie fein ©otteSgebanfe, fo ift ond) feine 3tuffaffung

bon hcn '^sro|3§eten pt)ito[opf)i[(f) gerichtet. 2Benn t)on

ben ^ropt)eten ergä^lt loirb, ha^ fie ©ott gejeben unb
get)ört ^oben, fo ift ha§> nid)t a[§> toirflic^e S^atfac^e,

fonbern a.l§> innerer (SeelenPorgang ouf^ufaffen. ^n it)rer

(Seele imb nid^t in ber ^tufeenmelt ^aben bie ')>ropf)eten

©ott gefd^aut unb feine (Stimme getjort.

ribertiaupt muffen bie ©räii^Iungen ber ^eiligen

<Sc£)rift nact) i^rem „tieferen Sinn" unb nic^t nacf) bem



— 61 —

58u(f)ftQ6en aufgefafjt toerben. S)ann Inirb \id) ergeben,

ha^'j bie ^eilige ©rfirift ni(f)t§ 9(nbere§ le^re ai§> bie

'^]s£)iIoiop^ie : bie Sd)[ange im i^arabieje i[t ha§> (Sgmbol für

bie ^£)anta[te, bie ben SD?enfcf)en ^ur ©ünbe rei.^t, imb
ba§> 23etterbunfe(, üon bem ©ott bei feiner £ffenbarung
üer^üllt er[(f)eint ha§> Stinibot für bie Unmöglicfjfeit,

©Ott 5U f(f)aiien. ®er äßiffenbe toirb in allen C£'r=

gäfilungen ber 23ibel einen |3f)iIofo:pf)ifc^en Sinn fu(f)en

unb „golbene Stpfet im filbernen 9Ze^toerf" finben.

dyiit feinem ,,5^ü£)rer ber ^rrenben" t)at 93^Qimonibe§

ber '^^§i[ofop§ie ben 2öeg in haä jubif(f)e 2e^r^au§ unb aud^

in ha^ jübtfc^e @otte§t)au§ geebnet. S)urc| i§n ift bol
SilbungSibeot ein anbetet getoorben. öie§ e§ früher,

ber g^romme muffe feine 3^^^ ^^^ Stubium ber Xoxa,

ber SOf^ifcfina unb be§ xainmb toibmen, fo tourbe öon
je^t an ha§> Stubium ber ^^itofop£)ie bem be§ 2a(mub
gleidfigefteüt. Sie ^^ilofopfiie tourbe öon ben ©ebilbeten

ftubiert unb bem 33oIfe öon ben Slangeln £)erab ge=

prebigt. S)anf 9D?aimonibe§ tourbe bon aüen grie(f)ifct)en

^£)iIofopf)en 2Iriftotete§ ber 2iebIing§pt)iIofop^ berauben,
©eine Se£)ren erfc^ienen bem Subentum fo na^e üer=

toanbt, ha^ bie Segenbe ergäfilte, 2(riftoteIe§ fei ein^ube
au§ bem ©tamme Benjamin unb ein Scf)ü(er (Simon
be§ ©ereilten getoefen, ober er tiabe bie 23af)r^eit ber

jübif(f)en D^eligion erfannt unb gum Subentum fic^

befe^rt.

Saabio t}at ber ^^ilofop^ie bie Siore be§ jübifcfjen

§eiügtum§ geöffnet. 5tl(ein nad) i^rem (äingug fing bie

$^ifofop^ie an, -ha^» O^ii^teramt über ben 3Sa^rt)eit§«

ge£)alt ber 9ieIigion für fic^ in 3Injpruc^ §u nef)men.

S)ie .^oE)eit ber O^eligion tuar in ©efa^r, unb ber iser=

teibiger, ber i^r erftanb, Juar 3ß£)uba fjaletoi. SSie ber

arabifc^e ^^ilofopf) ©a^^ali in feinem SSerfe ,,S^er D^uin

ber "i^^ilofop^en" ben SSlom gegen bie ^f)iIofop[)ie üer=

teibigte unb bofür ben (£f)rentitel „S)er S(f)mucf ber

S^leligion" erhielt, fo nof)m 3e£)uba tjateini in feinem

ßufari (dfiajarenfönig) ben g(ei(f)en £ampf für ha§>

Snbentum auf. (ir tüax ein '^N^ilofopt) mit ber Seele
eine§ S)i(f)ter§, in i§m lebte et\oa§> Dom ©eifte ber
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iprop'^eten. Unter ben D^eligion§p^iIofop^en ^at feiner

\o tief in bie ©eete be§ 3ubentuni§ t)iueinge6licft unb

feine ©enbung fo begeiftert Der£)err(ic^t toie ^e^uba
laletoi. ©eine ©ebanfen über ha§> Subentum [inb and)

!^eute noc§ üon SBert unb ^eute Dietteic^t nocf) nietjr

a[§> 5ur Qdt, in ber [ie 3ef)nba ^aletoi au§ge=

fprod^en l)at.

©oH ber ^ropfiet mit beni ^^itofopben ge^en'c*

Se^uba bo^etoi üerneint e§. ®ie jübiji^e S^eligion be=

barf nicfjt ber p^ilofo|3^if(^en ©tü^en, bie '^^rop^eten

fönnen be§ fremben Q^IangeS entraten, benn i^r eigenes

2i(f)t ift unerniefelicf). S)em 23orte ber Df^eligionSpEiito^

foppen: „@r!enne ben ©ott beine§ '^ater§, ^) b. ^. er«

!enne i^n burc^ p§tIofop^ijc^e§ gorfcf)en unb ©rübeln",

fel^t 3et)uba f)aletoi bie (ärflärung entgegen: „ßrfenne

ben ßJott beine§ 93ater§, b. f). fc^Iiefee bid) beni

©tauben beine§ 3Sater§ unb beiner SÜjuen an". S)ie

jübifd^e 9^eIigion ruf)t nid^t auf bem (Brunbe ber ^f)iIo=

fopt)ie, fonbern auf bem ber ^iftorifc^en @rfat)rung, ber

Überlieferung unb Sirene.

2Sie foEten toir anä) ben ^^ilofop^en folgen, ha fie

unteretnanber mä)t einig finb'c' i^aum gibt e§ einen

^nnft, in bem fie übereinftimmen. Wit aU if)rem

„Grübeln unb ©d^Iüffegie^en" !)oben fie bie SBa^r^eit

uicf)t gefunben. ®ott t)at fitf) nict)t bem grübeinben 5l^er=

ftaube ber ^^^^iIofop!^en offenbart, fonbern bem iperseu ber

^ropbeten ift er na^e getoefen, benn er fonn gar nid^t

begriffen unb betoiefen, fonbern nur gefüt)It unb erlebt

toerbeu. 92id^t ber Söeife, ber p^ilofop^tert, fonbern

ber ^yromme, ber reinen ^er^enS ift, finbet bei ®ott

^naiit.

®er ©Ott 2tbra^am§ ift nic^t ber ©ott ber ^:p§iro=

fop:^en. ®er ©ott ber ^^ilofopl)eu ift bie „erfte Ur=

fad)e" aller S)inge unb ein fcfjatten^after Segriff, ber

fraftöoHe unb lebenbige jübifc^e ©otteSglaube bagegen

gibt feinen 33efennern gi^öerfid^t unb ^Äeelenfrieben uub

fc^afft ©Iauben§f)elben unb 3Df?ärtt)rer. Wlaq ha^

1) 1. erjr. 28, 9.
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Griechentum an ©ebanfen unb „^Blüten" xt'iä) fein, be§

Subentum§ 23e[timmung i[t e§, feine 23efenner ,^u fitt«

liebem öeßen ^u ergießen, gu eblen laten §u begeiftern

unb „3^rüd)te" l^erüoräubringen. 3Bie "il^aläftina unter

ben Säubern ha§> ^eilige Sonb, fo ift S§rael unter beu

3Sö(!ern ba§ 3soI! ber Dffenbarnng: ®ott ^at e§ für

toürbig befunben, fic^ it)m gu offenbaren. 5n unfere

(S^rad^e übertragen, Reifet ha§>: S^rael tourbe froft ber

bon ©Ott i£)m üerlie^enen 23egobung ber ©cEiöpfer ber

Sf^eligion, toie bo§ griecfiifd^e 3Solf ber (S(i)ö|3fer ber

1|i§iIofop^ie unb 2öiffenf(^aft inurbe.

3u ber fübifc^eu 9ieIigion§p§iIofo)3^ie be§ 3RitteI=

altera öertritt <Sa(omo ©abirol eine britte 9^ict)tung.

(Saabio unb SO'Jaimonibeä ^aben Df^eligion unb ^^t)ito»

fobt)ie 5U üerföfinen gefu(f)t, Se^uba :^aletoi ^at fid) gang

unb gor auf bie ©eite ber S^eligion unb öalonio ©abirol

gang unb gar auf bie (Seite ber "p^ifofop^ie gefteHt. 3n
©alomo ©obirol Biotinen gtoei ©eelen. @r ift 2)irf)ter

unb 'i)St)iIofop^ toie Se^uba fialetoi: in feineu ©ebic^ten

ift er ein gläubiger 53e!enner unb in feiner ^s^ilofop^ie

ein ^^^itofopf), ber bie 9^eIigion au^ feinem ©enfen
böHig an§fii)altet. ©ein pt)iIofo|j^if(^e§ i^oupttoerf

trurbe mit 9iecf)t al§ ein „Öe^rbuc^ ber neublatonif(f)en

^^iIofopt)ie" begeid^net; e§ ift stoar ha§> 33u(f) eine§

Suben, aber fein jübifc^eä Sud^. 9tur oI§ SDid^ter l^ot

©atomo ß)abiroI feinen ^(al3 in ber ®ef(f)i(i)te be§

:3ubentum§, al§ ^^ilofop^ bagegen geprt er toie

©pinoga in bie ©efi^id^te ber allgemeinen ^^ilofopbie.

3Sie ^^ilo ha§> „2öort", fo ftettt ©abirol ätoifd^en

Gott unb bie 3BeIt ben „^Bitten". 9?0(^bem ©ott ans,

ft(f) ben „SSiUen" oI§ a)iitte[n)efen entloffen unb bo§
toeitere SSirfeu i^m übertragen l)atk, gog er fid^ ge=

toiffermaf^eu iu feine ipinunel§^öt)eu gUrül. 9Sie bie

griedfjifd^en. S^irdf)enöäter im 3t(tertum ben Sogo§ be§

^t)Uo, fo ^aben bie d^riftlicf)en ©(^olaftüer be§ 9J?itteI=

altera hm „SSiüen" in ber ^:i>t)iIofop^ie ©abiroB al§

befonbereS äöefen aufgefaf^t unb in it)m eine ©tü^e für
ben (^riftlicf)en ©(ouben gefud^t. 2)ie ^^ilofop^ie

@abiroI§ erfif)ien ifinen fo fe^r „i^riftlid^", baf5 fie bie
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58ermutung au§fprad}en, (Sabirol ober 5[üicetnbron, Inte

fie i^n nannten, fei ein (£!)rift getoefen.

Sn Stiejanbiien traf ha§> ©riec^entnm in ber Der*

jungten ®e[talt be§ .s]>elleni§mu§ mit bem Subcntmn
gufQmmen, im 9JättelaIter bagegen im ©etcanbe ber

griecfjifcEj^arabifd^en ^£)itofopf)ie. 23a§ mar ber Grtrag

be§ legten 3LifQ"^nientreffen§? 5'ür bie D^eligion, injo=

fern fie religiöfeS ^^ü^Ien nnb ©rieben ift, wai bie i^er=^

binbung mit ber ']>t)iIofop£)ie feine 2öereicf)erung. 3)er

jübifc^e ®otte§gIaube tourbe gtoar |j!)i(ofopt)ifcf) geflärt,.

ober in feiner p^ilofop^ifc^en g^orm berlor er etwa§> Don

feiner lebenbigen, religiöfen ^raft. 2)ie 58ibel irnrbe

aHegorifcf) gebeutet nnb p^iIofopt)ifcf) ou§geIegt, aber

biefe ^ibelauSlegnng inar me^r eine ^erbretjung al§

eine @r!Iärung ber $ibel. Unter ber ^^anb ber ^JieU=

gion§p^ilofop^en tourbe bie jübifcfie 3^eIigion gur X^co=

logie; aud^ im Subentum entftanben ®ogmen, lüiffen*

fd)oft[i(^ begrünbete ©laubensfiilse, ein ^ongeption

grie(f)if(|en ®eifte§ auf bem 33oben ber jübifd^en 9\e(i=

gion. mo\e§> aJioimonibe§ fteüte 13, (£^i§bai Gre§ca§ 6
unb Sofef Stlbo 3 ®Iauben§fä^e be§ 3ubentum§ auf.

(£§ barf al§ ein ©ieg ber lebenbigen c^raft ber jübif^en

Sf^eligion betra(f)tet merben, toenn biefe ®Iauben§fä^c
im Subentum ni(i)t bie gleiche ©eltung erlangt ^aben

toie bie (f)riftlic!^en Dogmen in ber ^ird^e. ^^ür bie

liReligion, infofern fie {£r!enntni§ be§ l'lbernatürlid^en

ift, toar bagegen ha§> ^ufannnentreffen mit ber 'ip^ilo*

foi3:^ie bon grofeer ^ebeutung. ®ie Se^ren ber jübifc^en

D^ieligion tourben p^ilofopi^ifd) geflärt unb gu einem

St)ftem ausgebaut. ^§i(ofop{)ifcf) geflärt, üermodfite bie

jübifrfie S^eligion il^ren 2[öa!^r|eit§ge^alt gegen bie

3toeif(er ju üerteibigen unb i^r ®afein§recf)t Dor ben

(^ebilbeten gu begrünben. 2öa§ bie jübifc^en 3\eIigion§=

p^ilofopfien, bie 9ieIigion unb ^iV^^ilDfoptiie gu üerbin*

hcn fud^ten, unternoE)men, lt)ar eine g^orberung ber >^eit

unb für bie ©tärfung be§ 3ubentum§ im Greife ber

©ebilbeten bon 2[i^icf)tigfeit. ^ex (linftufe ber jübifc^en

3^eIigion§pf)iIofop^en ging nod^ über ha§> ^ubentum !^in=

au§. ®enn toie ^Ijito ben griecf)ifc^en ^ircfienbäterix
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bei bem 2tu§Bau ber tfiriftltd^en S^eologie ein Reifer

tourbe, \o toaren bie jübifc^en OieligionSp^^ilojopj^en im
SD^iltelalter bie Söegtoeifer unb Sel^rineifter ber d^riftlic^en

(2(^olo[tifer. Wut^ für ha^ geiftige Seben be§ 3uben=

tum§ toar ba§ ^ufammentreffen mit ber grie(^ifcf)=ara»

6if(f)en ^^ilofopl^ie ein ©etoinn, benn fie berbanb baB

Subentum mit ber allgemeinen Kultur unb hxaä)h i^m

geiftige ©rfrifc^ung unb füfirte i^m ^ulturtoerte gu.

©lei^ ben Slrobern hjurben autf) bie Suben im 93?ittel»

alter ^fteger ber ^§iIofo:p^ie unb ^üter ber 3Siffenfc^aft

unb erfünten bamit eine f}ol)z S(ufgaBe in ber 5?ultur*

gefcf)i(f)te.

6. 3)er (Sinbrurf, ben 3J?aimonibe§ im Subentum
!^interlaffen l^ot, toar fo nac^tialtig, ha^ not^ am 3(u§*

gang be§ 9JZitteIaIter§ Sfaa! 3lbraüanel, be§ 9[Raimoni*

be§ gebenfenb, aufruft: „Gelobt fei ber ©c^öpfer, ber

i^n er[(^offen f}at, fein 3SoIf gu berboHfommnen unb i^m
bie 2Bege ber göttlichen 2Sei§^eit gu entpHen". 2)er

erfte, ber in ber S^eugeit gegen 9iRofe§ 3)?aimonibe§ fii^

gu ergeben toagte unb gegen fein ©treben, jübifd^e S^e*

ligion unb griecEiifd^e ^^ilofop^ie gu öerbinben, $roteft

einlegte, toar ©amuel ®abib ßuggatto in ^abua. 3n
Susjatto lebte zt\üa^ bom ©eifte be§ S^W^o ^aletoi.

^eine§toeg§ fef)Ite i^m ha§> ^erftänbni§ für ha§> ©rofee

unb @r!^abene im ©ried^entum, nur erfc^ienen i^m

^^ilofoplie unb 3f?eIigion, „5Cttiäi§mu§ unb Suba*
i§mu§", al§ gtoei berfc^iebene ©röfjen, bie berfcf)ieben

getoertet unb boneinanber getrennt toerben muffen.

3n einem Sriefe fd^reibt fiuggatto: „S)er B^ec! ber

^^ilofo^flie ift bie $föa^rf)eit, ber S'^^^ ^^^ Sfieligion

ift \ia§, ©Ute unb Sittliche". ®er SQ^enfcf) i)at

kop'\ unb ^erg, SSernunft unb ©efü^I. SSäre er nur

5ßernunft, bann fänbe er in ber "^l^lilofoplEiie boHe Se==

friebigung. Stber ber SD^enfd^ ift aud^ unb gtoar in

übertoiegenbem 9J?afee ©efü^I. 2)orum bebarf er ber

Sfteligion, ber (£T3ie|erin be§ ^ergenS unb ©efü^I§ unb
ber 2öegtoeiferin gum ©uten. S)te ^l^ilofop^ie ^at ben

9[Renfcf)engeift gtoeifeln gelehrt unb bie Seben§freube ber

SRenjc^en in ©c^toermut bertoanbelt, bie D^eligion aber
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^ai ha§> §crj Derebelt unb ha^ 3"fömmenleben ber

9}?enfd^en unb bie ©r^altunq ber menj(f)Ii(f)en ©efeüf^aft
geförbert.

^^ilofop^ie unb Sf^eligion, 2lttigt§mu§ unb 3ubQi§=

mu§, ftnb nad^ Sujgatto ätnei unberföl^nli(f)e ®egen=

fä^e. 3n' feinem 2Sefen Qriftofratijdf), fc^ä^te ber 2(tti=

gt§mu§ ha§> 9SoIf gering; bie jübifcfie Se|re bagegen

tourbe nic^t ben 3Bei[en aEein, fonbern bem gangen

93oIfe gegeben, ^aä) ber SJJeinung ber ^^ilofopl^en er«

ftredt fi(f) bie 9Sorfel§ung md)t auf oHe 3Dlenf(f)en gleic^,

bie SSiffenben finb ®ott am näc^ften; bagegen üerfünben

bie Seigrer be§ Subentum§, ha^ ©ott mit feiner Siebe

aUe gleid^ umfaßt. ®ie griecfiifd^e ^^ilofop^^ie hjotite

einzelne 2tu§erlefene gu ©ott emporl^eben; bie jübifdfie

Oieligion aber tü'xU @ott gu allen SJienfd^en f)inunter-

tragen, ha^ fie il^n üor Singen ^aben unb ha^

®ute tun.

^^ilDfop!)ie unb 9fleIigion toanbeln nac^ ÖuggattoS

2Infi(^t üerf(f)iebene 2Bege, StttigiSmu^ unb 3ubai§mu§
tüiberftreiten einanber. 2Ser griec^ifc^e 2Sei§^eit in ha§>

jübifd^e Heiligtum f)ineinträgt, trägt frembe§ g^euer in

ha^ i^eiligtum unb enttoeifit e§. ©c^on ber ©treit

gUjifdöen ben ^!£)orifäern unb ©abbugäern toor ein ©treit

gtüifi^cn 3uboi§mu§ unb SlttißigmuiS. 3J?ofe§ ÜJJaimoni=

be§, 2lbro!^am ibn @§ra, ©l^inoja unb 3JJenbeI§fo^n

gingen ben 3Seg be§ 2Ittiäi§mu§: im ©egenfalse gu it)nen

toaren bie ^ropl^eten, bie Se^rer be§ lalmub, 'iR. ©a«
lomö 3iäcf)a!i unb 91. 2lbrat)am b. ®abib, ber ©egner
be§ ajJaimonibeS, bie ^üter be§ Subai§mu§. 5)ie die'

Iigion§|3!£)iIofo|)^en, bie bie jübifcEie 9^eIigion mit ber

^!^ilofo|3!^ie be§ 9(riftoteIe§ in ©inüang bringen Sollten,

^aben ha§> ^ubentum öerfonnt. 2tm meiften fiat ^lau
monibe§ gefehlt, benn er tooHte ha§i Subentum in ein

:^3f)iIofopJ)ifd^e§ ©ijftem öerlüanbeln. 9)?aimonibe§ backte

mit bem ^opfe be§ 3lriftoteIe§, barum fteHte er bie 13

©laubenSfä^e ouf unb fud^te in ber (Srfenntni§ be§

l'lbernatürlid^en ha§> ©nbgiel ber jübifd^en Seigre. Sollte

mir ber SHenfc^, ber ha§> Übernotürlic^e erfannt l^at,

)üic 9J?aimonibe§ leiert, ber Unfterblid^feit teilhaftig ioer-
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tienl SBer aber o^ne folc^e ©cfenntniffe flirbt, joHte htt

toic ein S^iec berlöfc^en? ®o§, meint Sugjatto, ift nidEit

^ubentum, fonbern 2tnftoteIi§mu§.

®a§ 3ubentum forbert bor aßem ha^ ©utfein.

IBarm^erjiqfeit ift feine ^eöenifc^e 2:ugenb getoefen, aber

jte ift ein dieBot ber jübifc^en D^teligion unb ift eine

S^ugenb be§ jübifi^en ©tautme§ getoorben. „3Ber mit

1)en ^efd^öpfen ©rbormen ^at, ift üon ben 9?a(f)fommen

^bra^am§". ®ie felbftlofe Eingabe an ha§> 2öo^l ber

SInberen ift feine g^orberung ber ^t)iIofop!)en, fonbern

ber ^ro)3^eten. ®er 2lttiäi§mu§ flang in ^effimi§mu§
au§, ber jübifc^e (Stamm ober betoa^rte in feinem

•<5ilauben an ®otte§ SBalten 3iiöerfic^t unb 2Seltfreubig=

iett. ^a§ @riec§entum toar für bie Söeltfultur toert«

toH, nid^t minber aber aud) ha§> Subentum. 3n feinem

„S3efenntni§" ]ptiä)t Suggatto folgenbe gefd|i(i)t§p!^iIo«

fop^ifc^e behauten au§: S)ie giöilifation ift ha§> ©rgeug*

ni§ ätoeier ©temente, be§ SlttigiSmuS unb be§ 3uboi§'

mu§. S)ie Söelt öerbanft Sitten bie ^f)ilofop^ie, bie

.^unft, bie Siebe gum ©i^önen unb bie äRoral ber 9Ser=

Ttunft; ^erufalem bogegen berbanft fie bie Dfieligion,

bie Siebe gum ©uten, bie 3J?oraI be§ ^ergenS, be§

.3RitIeib§ unb ber ©elbftberleugnung.

^oft um biefelbe 3^'^ ^iß ©amuel SDabib Su^^atto

]^at aud) §einri(f) §eine über ha^ Problem bom ^uben»
tum unb ©ried^entum nac^geboc^t. Susjatto erft^ien

ba§ Griechentum glei(f)bebeutenb mit ber ^^ilofop^ie

unb bem Streben nac^ 2öa^r^eit unb (Srfenntni§; §eine
bagegen fa^ im Griechentum ha§> 35erlangen nacE) Scfjön«

l^eit unb frof)em SBeltgenufe. ^ubentum unb GriecE)en=

tum toaren t§m nicf)t Gegenfä^e toie "^^rop^et unb
^^iIofo|3§, fonbern toie ^rop^et unb Mnftler, ha§>

©treben nac^ bem Guten unb ha^ SSerlangen nacf)

g^reube unb ©(f)ön!f)eit. ,,Gutfein ift beffer benn ©c^ön='

]^eit", ruft ^eine in feinen ,,Geftnnbniffen" au0.

3n ber Sugenb gtoar |3rie§ er nod^ ha§> lebenS*

unb fc^ön^eit§frof)e ^eüenentum al§> „2Sieberl^erfteIIung

be§ g^Ieif(f)e§" unb fa^ im ^ubentum unb im G^riften»

:tum felbftquälerifd^eS, toeltftüd^tige§, a§fetif(f)e§ dla^a-
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renertum. 3m 2tlter jebocf) tourbe ^eine ein 23errf)ret

be§ 3ubentum§, be[fen reltgiö§=[iii^icf)ß" ®ßift ^^ ^ö£)cr

fteEte aB bie (S(f)ön^eit§= unb <^^enufefreubigfeit be§

iipellencntumS. ^n ben ,,®e[tänbniffen" f(f)reibt er:

,,2Sie über ben SBerfmeifter (^oje§), i)ah' id^ auc^ über
bQ§ SSerf, bie Suben, nie mit ^inlängli(f)er @£)rfurd^t

gej:pro(^en, unb gtoar getoife lieber meinel l^eßenifc^en

9ZatureII§ toegen, bem ber jubäifc^e 51§feti§mu§ gutoibcr

toar. — SOZeine SSorliebe für §ella§ :^Qt feitbem abge-

nommen. 3(f) fe^e ie^U, bie ©ried^en toaren nur jd^önc

Jünglinge, bie Suben aber toaren immer SJJänner, ge=

toaltige, uuBeugfame SJlänner, nid^t blofe ef)emal§^

fonbern biä auf ben heutigen %aQ, tro^ aä)%^f)n Sct^ir*

!^unberten ber Sßerfolgung unb be§ @Ienb§".

7. ®a§ Kapitel öom Subentum unb (Griechentum

er§äf)It, lüie biefe gtoei fc^öpferijc^en ^ulturelemente in

Sllejanbrien unb ^aläftina gufantmentrafen unb bort

angie^enb unb i)ier abftofeenb aufeinanber toirften, iuie

fie im S^riftentum einen 58unb fc^Ioffen unb in ber

9fieIigion§p!^irD[op^ie be§ 5nJitteIaIter§ bon neuem gu
einer StuSeinonberfe^ung gufammentroten. Subentum
unb Griechentum toirfen nod^ in ber ©egenicart al§

^ulturelemente fort. Unfere öugenb bilbet il^ren (5)eift

an ^omer unb an ber SBibel. ^lato ift noc^ £)eute ben
(5)ebilbeten ein SSegtoeifer ^um Sic^t, unb bie jübifdfien

^ropt)eten fte^en nod) ^eute toie et)ebem auf i^rer ^o^en
SBarte unb fpret^en gum ©etoiffen ber $8öl!er. „Unfer
t)eutige§ SDenfen unb ^üt)Ien, unfer 2;un unb treiben

lüirb bei Ineitem mel^r beeinflußt bon ber ©efül§I§toelt,

toelc^e 3§roeI ergeugt 'i)ati al§> bon ber 9^om§ unb
®riec^enlanb§."^)

©a§ X£)ema üom Subentum unb Gried^entum ift

eine§ ber reigüoEften in ber i^ultur= unb ©eifte§gefc^id^te

ber 3!}Zenf(f)^eit. ^rop!^et unb ^^ilofop^, ©louben unb
SBiffen, (5)efü!£)I unb 93ernunft, bie Siebe gum (Guten

unb ha§> ©treben nad^ (£rfenntni§, ober ^ro|jl)et unb
i^ünftler, fittlid^er (Srnft unb SBeltgenufe, @üte unb«

1) ©tabe, ©cfd^id^te be§ 93oIfc§ S§rael 13.
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5c^ön:^eit§freubig!eit — in allen biefcn SSortationen U^it
t)a§ 3!;^ema üom ^ubentum unb ®rte(f)entum h3ieber.

S)em Problem ber ^erföf)nung jtoijd^en ^ubentuui unb
<l5riec^entum, ha^ einen ^^f)ito üor balb 2000 Sauren
belegte, Begegnen toir in einem SDrama ou§ unferer

^eit. 3m „^oijer unb ©aliläer" j(^ilbert Sbfen ben

^ampf ber Stntife mit bem (E^riftentum, ben ^ampf
be§ fc^i3n^eit§= unb genufefro^^en unb nacf) ©rfenntni§

ftrebenben ^eEenifc^en ©eifteg mit bem iübij(^^cf)ri[tlic^en

^ringip, bo§ bie Siebe, ha§> Opfern unb \\<i) ^^mop\exn
t)erf)errli(^t. 2ßa§ Sbfen für bie gu^imft erfe|nt, läfet

er im ®rama ber 3JZagier 9J?arimo§ au§fpre(f)en; er er*

fe!^nt baS» britte 3fieic^, ha§> bie beiben D^eic^e, ha§> ber

(£rfenntni§ unb @i^ön^eit§freubig!eit unb ba§ ber Siebe,

abtöfen unb gu einer p^eren (Sin^eit üerf(f)mel3en toirb.

S)a§ S?:apitel bon Subentum unb ©rierf;entum er»

gä^lt, toie ha§> Subentum empfangenb unb fpenbenb burd^

t)ie ^eltfultur gefdf)ritten ift. 2Ber bon ber fultureüen

SIrmut unb Sebeutung§Iofig!eit be§ Subentum§ fpric^t,

benfe über biefe§ Kapitel naä), unb er toirb fein $8or=

urteil aufgeben muffen.



9tcligton unb Statiottalismus.

^^te ^errfd^aft ber 3fieligton Berul^t auf i^^rer ^enntni^
0^9 be§ 3QZenf(^en^er3en§, borauf, bafe fic ber feelif(f)ett

(Sjrunbfräfte fii^ bemäcJ)tigt 'i^at. 2öie [ie gum (2elbft=

erl§altung§trieb be§ eingelncn 3)Zenf(^en jprid^t, fic^ an
fein ©lücfgüerlangen unb feine et^iftfje ©el^nfuc^t Inen«

bet, fo ftärft fie quc^ ben SebenStrieb ber S^ölfer unb
entfaltet ifire l^öd^ften Gräfte. 2)iefe Sotfod^e ift un§-

erft toieber bur(^ bie großen ©reigniffe ber ©egenhsart
gum Setoufetfein gefommen. aSie 2Biffenfc£)aft unb
^unft, beren Slnfänge bon ber D^eligion gefcf)affen finb,

\iä) aümäf)Ii(^ bon i^r gelöft unb ein unabhängige^,,

eigenes Öeben gewonnen ^aben, fo l)ath and) bai
nationale ©mpfinben be§ mobernen 9}?enf(^en ben ^u=
fainmen^^ang mit ber Of^eligion, feine religiiife g^ärbung;

Verloren, unb bie 3lrbeit im ©ienfte be§ SSoÜStoo^B ent=

beerte im oEgemeinen ber religiöfen 2Bei]^e. ßrft in
ber unget)euren ©rfc^ütterung, bie ber 33ölferfampf ber

©egenlnart bem nationalen Seben brac£)te, in ber ge«

iraltigen ©ponnung unb (Steigerung be§ SBoIf§gefü:^fe,

bie er ^eroorrief, berna^men tcir auc^ im 93olf§Ieben

Inieber ben übertoältigenben ^lang ber 'Jteligion. 2Bir

l^atten un§ baran gelrö[;nt, in i^r bie t)eiligfte unb
lieffte 33egie]^ung ber eingelnen 9J?enfd^enfeeIe gu ii^rem

®ott gu feigen. SDamit mar üon felbft gegeben, ha^ fie-

für un§ nid^t bie Slufgabe eine§ eingelnen SSoIfeS, fon=

bem bie Ic^te unb !^öc^fte ^ulturaufgabe ber gangen

3)^enf(f)!^eit tourbe, bie 25ölfer mit i^ren ©egenfä^en bot:
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i!^r öerfc^toanbcn, an bie Stelle ber eingelnen Stationen

bie einf)eitli(^e ^ulturmenjd^^eit trat. 9Son biefem

(Stanb|3un!t au§ ^alte mon bie gefc^ic^tlid^en Dieligionen

betrachtet, unb e§ galt al§ ein beutlic^e§ 3^^^^^" ^^^

3ftü(![tänbigfeit einer O^eligion, iE)re§ 9Ser{)arren§ ouf

einer tieferen Öntirirflung^ftufe, toenn in i|r nationale

Hoffnungen unb ©mpftnbungen fii^ ^erbortoagten.

©iefen Srrtum ^aBen bie (Srfo^rungen ber ^rieg^geit

hoffentlich befeitigt, unb fo toirb mon in gu^i^^ft ^i^

gefd^ic^tlic^e ©nttoicfelung ber D^eligion unb i|r 33er^ält=

ni§ gum 2SoIf§gefü^I lt)o!§I gere(f)ter unb objeftiber be='

urteilen. (£§ foH nun im folgenben berfu^t Serben,

bie mannigfachen unb toec^felnben ^öegiefiungen, bie

gtoifc^en D^^eligion unb 9totionan§mu§ in ber (Sefcf)icf)te

lerbortreten, gur S)arfteIIung gu bringen. SDie ®runb=
formen biefe§ 35erf)ältniffe§ foHen genauer befcf)rieben,

ein ©c^ema gefunben toerben, mit beffen §ilfe toir bie

berfcr^iebenen S^eligionen orbnen unb toerten unb 5U=

gleid) in il^rer ©igenort fc^ärfer erfaffen fönnen. 93Zeine

2(ufgabe ift olfo mel^r eine ft)ftematifcf)e, alö eine ge=

fcf)ic^tlic^e, unb ic^ brauci^e nic^t bie eingelnen D^eligionen

in i^rer c^ronologifcfien 9^ei!^enfoIge gu be^anbeln, fon=

bern fann micf) auf bie marfanten 23ertreter ber einzelnen

2!i)pen befc^ränfen, auf biejenigen Dfieligionen, in benen

ein neue§ 3Ser^äItni§ gum 9tationaIi§mu§ gum 93orfc^ein

fommt.
2luf biefe SBeife erübrigt fic^ bie metf)obifc^ fc^toie=

rige g^eftfteEung, lra§ unter 3keIigion gu berftet)en ift.

2Ser eine ©efc^ic^te ber Sf^eligion in au§füf)rlicf)er, ober

ffiggen^after ^orm bieten toiE, mufe i^r ©ebiet ab--

grengen unb alle S^atfac^en, bie nic^t religiöfer 2(rt finb,

ou§fci§eiben. S)a§ fann nur mit §ilfe einer Definition,

einer fc^arf umriffenen Seftimmung ber 9^eIigion ge=

f(f)et)en. ©ie läfet ficf) aber toeber empirifd^ au§ ber re=

ligiöfen ®efcf)icf)te ber 9J?enfc^^eit, noci^ unabpngig bon
it)r burc^ Iogifcl)e§ SDenfen geirinnen. SSenn tüir ben

^Begriff ber D^eligion au§ ber bertoirrenben g^üHe be§

gefä)ic^tlic^en 3[J?ateriaI§ finben toollen, bonn muffen toir

ein Kriterium befi^en, ha§> un§ ermöglicf)t, bie religiö[en



5tat[a(^en, bie un§ gur Definition berl^elfen foÜcn, von
allen anberen §u fonbern. @§ ergibt [id^ un§ bemnacf)

ha§> jonberBare O^iefultat, ha^ mir einen 23egriff ber 9^e=

ligion bereite befi^sen muffen, um ifire Definition au§
ben Satfac^en be§ religiöfen Seben§ gu gewinnen. Sine
rein Iogif(f)e Seftimmung ber 9ieligion aber bleibt immer
toißfürlid^ unb fubjeftio. ©in folc^er ^erjucf) ftefit im
®egen[a^ gur ©efamttenbeng be§ mobernen iüiffenfd^aft«

Ii(f)en S)en!en§, ha§ fidf) ftet§ an ben S^atfoi^en, an ber

3ßir!(ic£)!eit orientiert. ^3^ür unfere ft)ftematifc^e Unter»

fuc^ung aber, bie ha^ 93erpltni§ gtoifd^en Dieligion unb
9tationon§mu§ in feinen tl^pifd^en g^ormen feftftellen

tü\U, bebürfen toir einer Definition be§ ®Iauben§ ni(f)t.

SBir l^oben e§ bielme!)r mit ben befannt'en gefc^id^tlidjen

D^eligioneu gu tun, mit 33orftenungen, ^-ormen unb $8er=

;^aItung§lDei[en, bereu religiöfer (I§ara!ter unbeftreitbar ift.

Dagegen ift ber 23egriff be§ 9^ationaIi§mu§ genauer
gu beftimmen. Über bie §rage, unter Jtiel-d^en 39\;bin»

guugen mou bcu bem S^or^anbenjein eine§ 93oIfe§

fpreä)en !ann, ift bor 33eginn be§ 3SeIt!rieg§ leiben«

fc^aftlid^ geftritten toorben, unb biefer ^ampf ber 9J^ei=

nungeu ift nod^ nid^t beenbet. Die 2iupnger ber D^affen«

t^eorie t)alien bie ®emeinfam!eit ber 5(bftanunung, ben

33Iut§,^ufanuuen!^ang ber 9SoIf§genoffen für bo§ loefentlid^e

unb entfd^eibenbe 3JJerfmal, lt)ät)renb i^re ©egner auf

bie geiftigen Siatfac^en einer ein^eitlid^en, felbftänbigen

S^ultur unb auf bie ©emeinfamfeit be§ ©rleben§, be§

gef(f)i(^tli(f)en 2Serbunbenfein§ l^intoeifen. [yür unfere

Unterfud^ung aber t)anbelt e§ fic§ nic^t barum gu er«

fennen, in üDelc^em 3Ser!^ärtni§ ^Religion unb 2SoIf§tum

gu eincjnber fte^en. Unter 9tationaIi§mu§ berftet)en toir

bielme^r ha^ fubjeftitie ^Betoufetfein eine§ eigenen 35oIB=

tum§, ha§> beutli(f)e ©efül^I, gu einem beftimmten 5öoIf

gu ge^^ören. Durd^ iceldtie g^aftoren alfo aud^ immer
ha^ Seben eiue§ 2SoIfe§ beftimmt fein mag, toeld^e Oon
ben ftreitenben S^^eorieen 9^edE)t beplt, für unfere Unter*

fuc^ung galten toir un§ au bie latfad^e be§ 93oIf§emp=

finbeng, be§ fubjeftibeu nationalen ®efü!^I§, oljne ha»

rüber nac^gubenfen, auf We\ä)e 3öeife e§ entftel^t. Dem*



naä) lautet unfere S^rage: 3Bie bertjalten \xä) D^cligion

unb 93oIf§gefü!^I gu einanber?

©ine |3fi)(^oIogif(^e Slnalgfe be§ 5BoIf§empfinben§

fü:§rt oBer gut Unterf(f)eibung gtoeier üer[d^iebener g^ormen

nationalen g^ü^Ienä. ®er moberne 9?ationaIi§mu§

überträgt bo§ ^ringip be§ 3nbibibuali§mu§ auf bo§

35oIMeben. Gbenfo, Inie nacf) ber inbiüibualiftifc^en

Sef)re bie 23ebeutung unb ber äöert be§ eingelnen

SJ^enfc^en barin liegen, ha^ in feinem Seben, in ber ®e=

famt^eit feine§ 2öirfen§ unb 3Sert)aIten§ feine perfönlicfie

©igenart, feine befonbere feelifc^e g^orm gum 5Xu§brucf

fommt, bie fid§ Bei feinem anberen toieber^olt, fo betont

ber 9Zationari§mu§ ber ©egentoart ben abfoluten 3Sert

ber nationalen Eigenart unb fielet ha§> S)afein§red^t

eine§ 35oI!e§ in feiner Befonberen ®afein§form unb in

bem ©treBen, ben eigentümli(f)en 93o(f§df)arafter in feiner

fuItureHen SlrBeit §ur (Srfd^einung gu Bringen. ®em=
nac^ entptt ba§ nationale Gmpfinben ber mobernen
33ölfer nii^t nur bo§ 33en)uBtfein ber 3wg^P^i9^ß^t 3"
einem Beftimmten 2SoI!e, e§ inirb nic^t aÖein bie %at'

fad|e ber SeBen§gemeinf(^aft, be§ unouflöSbaren 58er=

Bunbenfein§ bom ©efü^l feftgefteüt, fonbern bamit ber»

Binbet fii^ ein Beftimmte§ 2Bertgefüf)I, ha^ SelDufetfein

einer Befonberen unb be§^aI6 toerlboEen ©igenart.

©inem foI(f)en inertBetonten ?iationali§mu§ aBer Be=

gegnen toir im allgemeinen Bei ben 33ölfern be§ 2(Iter=

tum§ nid^t. dlux. brei bon it)nen, ba§ jübifdtie, ha§>

grie(f)if(^e unb ha^ 3SoIf ber 3fiömer :^aBen ein arifto=

fratif(^e§ felBftBetoufeteS ©efü^I i^re§ Befonberen 2öerte§.

33ei ben Suben ift e§ burc^ bie (£r!enntni§ l^erborgerufen,

ha^ it)re Dieligion allem ^eibentum toeit überlegen ift.

®a§ ftar!e 9^ationaIgefüJ)l ber ©riechen Beruht auf bem
SßeiDufetfein i^rer l^öt)eren toiffenfct)aftlic^en unb fünft»

lerifc^en Kultur. ®ie 9^ömer füf)lten fid^ gum i^errf(f)en

geBoren, al§ bie ©d^öpfer ftaatli(f)er Drbnung. Sei

aKen anbern 3?i3[fern ber Slntife ert)ö^t unb fteigert fid^

iDo^I bö§ ^olf^gefü^l mit bem 2Sacf)§tum i^rer poli»

tif(f)en 3Jlad£)t, aBer ein bauernbe§ ©mpfinben if)reä Bc»

fonberen 2Serte§ unb i^rer Eigenart ift nic^t bor|anben.
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§ter Bebeutet bemiiac^ 9tationaIi§mu§ bQ§ ©efü^I ber

^ugeprigfeit 5U einem 58oIfe, mit öem man in ber ®e=
iamt£)eit.be§ 2eben§ ficf) öerbunben toeife.

Unfere Unterfc^eibimg be§ mobernen unb be§ an*

tifen 9^ationaIgefüt)I§ ermöglic£)t un§, ben älte[ten It)pu§

ber D^eltgion, bie Dktionalreligion, genauer gu Bef(f)reiben.

(Semeinfam ift allen S^leligionen, bie §u biefer ©attung
get)ören, bofe if)nen ha§> SBeftreben fe^It, über bie ©rengen
eines einzelnen 3SoI!e§ ^inauggubringen. 2)a, tüo

ein foIc^e§ ^inüberftuten über ha^ ©ebiet be§ eigenen

9SoIfe§ eintritt, ift e§ nic^t burd^ bie Religion felbft üer=

anlafet, niif)t baburdf), ha'^ fie fit^ on frembe $8ölfer

toenbet unb ^efenner luirbt. SDie ©ötter ber 9iationaI=

religionen er^^eben feinen 2In[pru(^ barauf, üon anberen^

als bon il^rem eigenen 58olfe beret)rt gu ttierben, toie fie

auc^ um ha§> ^d)id\al frember 3SöIfer fic^ ni(f)t

fümmern, fie ftnb üielme^^r augfc^Iiefelic^ bie ©ötter

eines eingelnen SSoIfeS.

2BaS aber heb^utet ba§>^i 3ft bamit au§gefprocE)en,

ba^ fie biefem SSoIfe il^rer gangen 2{rt nadf) nä|er fte^en,

ba^ fie infolge einer getoiffen SBefenSöertoonbtfd^aft i^re

Siebe gerabe biefem 5BoI!e ^utoenben, ireil feine 3trt

if)nen befonberS toertboH iftV ©egen biefe 2(nna^mc

fpri(f)t gunäc^ft bie ^^atfac^e, ba^ bie antifen SSötfer im
aEgemeinen nic^t ba^ 33etoufetfein it)rer ©igenart unb
i!^reS befonberen SöerteS ^aben. dlod) beutli(f)er aber

erfennen trir ba§> SSerpItniS ber 9ZationaIgötter gu

i^ren 93öl!ern barauS, ba^ ber SJJarbuf ber Sabl^tonier

unb ber gried^ifc^e ^IpoHo in feiner urfprünglic^en 33e=

beutung, ber römifd)e Jupiter unb ber grieifiifd^e S^u§^

ni(f)t bie ^erförperung nationaler, gerabe i^ren 33i3Ifern

eigentümlicher 3Sorgüge barfteHen, ficf) i^rem CSprafter

nad^ aud^ gar nid^t bon einanber unterfd^eiben, fonbern

im ©runbe baSfelbe bebeuten. Sie aße finb 9Zatur=

toefen, Sicf)t== unb ^immelSgötter unb baf)er nid^t an

fid^ f(^on einem beftimmten ä^olfe me^r bertoanbt. S^re
53egie!^ung gu einem eingelnen, befonberen 55oIfe ift bem=^

na^ nirf)t eine innerliche unb nottoenbige, fonbern äußerlid^

unb gufäflig. ©ie beruf)t barauf, ba^ biefeS 3SoIf
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in bem OJZac^tBereicf) feiner ©ötter Ie6t. ®ie 33a6t)Iünier

3. 5B. empfinben in if)rent ßanbe ben Segen, ben bie

©onne jpenbet, [ie fül^Ien il^re Tlaä}t nnb ©röfee unb

fo öerel^ren fie bie «Sonne, ol)m barüBer nac^jubenfen,

bo^ biefer ©ott feinen Segen genau fo jebem anberen

2Sol!e fd)enft. SDie übrigen 9?ationen unb \i)t Sd^iiffal

intereffieren ben Reiben nid^t, unb toeil ha^^ fittlidfie

Öntereffe on ben SJ^enfdfien, ber et^^ifd^e 33egriff ber

5DZenf(^^eit fei^lt, toirb nur bie ^egie'Eiung ber ^^aturlrefen

gum eigenen $öoI! in§ 2luge gefaxt. ®ie ütationalreli*

giöuen enlfte^^en bemnad^ baburd), bofe ber @goi§mu§
eine§ SSoüeB ficf) ber religiöfen ^Borfteöung bemäd)tigt

unb eine natur^afte ^erbinbung gtrifi^en @ott unb SBoIf

^erfteEt.

©täuben bie ^idionolgötter i^rem 3Befen naä) einem

Beftimmten 9SoIE Befonber§ nafje, toäre ha§> dlatwuah

gefül£)l, ha^ ou§ ben göttlichen Ütaturtoefen 3SoI!§götter

formt, bon bem ^Betoufetfein eine§ eigenartigen unb Be»

fonberen 2öerte§ biefer 9?ation Begleitet, bann BlieBe bie

reIigion§gef(^i(^tIi(^e Zafiaä^e uner!Iärli(f), bafe bie ^eib^

nifc^en ^olfSgötter nid^t üon 2tnfang an fc^on bie

©ijtter eine§ 9SoIfe§ finb, fonbern er[t aHmä^Iid^ gum
^ange eine§ 9SoIf§gotte§ ouffteigen, toä^renb fie ur=

fprünglidE) Sofalgott^eiten finb, toie ettoa 3J?arbuf an»-

fang§ ber ©ott Oon 33aBeI toar. 3Bie äufeerlicf) bie 5Ber»'

Binbung ber !^eibnif(^en ®ötter mit il^ren 3SöIfern ift,

ergiBt fi(^ fc^tiefelid^ barau§, ha^ mon auf frembem
Soben bie ©ötter eine§ fremben 93oIfe§ üere^rte. So
Beteten bie Samorltaner, bie au§ ber afft)rifdf)en 2aiib=

fd^aft ^uta ftammten, in ^aläftina ju bem ©otte
3§rael§. SDie ©ötter ber DZotionalreligionen finb bem=
naä) me^^r ©ott^eiten eiue§ Beftimmten Sanbeg, at§

eine§ Befonberen 3SoIfe§. ®ie 23erBinbung 5toifct)en iRe-

ligion unb ^oIf§gefüt)I ift eng genug, um ben 9Jatur-

gott^eiten i^ren uniberfeEen ß^arafter gu nehmen unb
tf)nen einen nationalen gu öerlei^en, fie ift aber feine

innerlid^e, fonbern zufällig.

®aii5 anberer 2Irt ift bie ^Begicl^ung gtriifd^en S^e*

ligion unb 9Sol!§empfinben in ber Sfteligion be§ Tlo\e,
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bie man gu ben $)ZationQtreUgionen gälEiIt. 2)a§ Sc=

touf^tfein, bofe tro^ aEer ^Jl^nlidlfeit mit ben ^eibnifcfien

IHeligionen ha^ 35erpltni§ be§ einen ®otte§ gu 3§tael

einen böEig onberen unb Ireit tieferen ©inn {)ot, fonnnt

beutlid^ im ^entateud^ gum 2lu§brucf. „.»oat jemals

ein ©Ott berfuc^t, ficfi mitten au§ einem anberen 5öoIf

!£)eian§ ein 9Sol! §u nef)men, toie e§ ber ©toige, bein

©Ott, üor beinen Singen in l'lgt)pten taf^." ®iefe 2öorte

loeifen gutreffenb barauf ^in, bafe bie 3SerBinbung glüiftfien

©Ott unb ö^rael auf ööEig anberer 33afi§ ruljt, al§ bie

23e§ie!^ung ber iieibnifc^en SoIfSgötter gu il)ren $ßölfern.

3§rael ift nid^t fi^on bnrd) bo§ SeBen in feiner ^eimat
mit feinem ®ott üerBunben, toie bie l^eibnifd^en SSöIfer

mit i^ren ©öttern, fonbern ©ott t)at fit^ biefe§ 58oIf

ou§ einem anberen SSoIf l^erauSgenommen, fic^ erli3ät)It,

unb ioenn S§rael fid) al§ bo§ üon ©ott ertoät)Ite ^solf

fcegeid^net, fo Bebeutet ha^, ha^ fein ?tationaIgefü{)l re=

Iigiö§ Begrünbet ift, ha^ e§ eine innere SSertoanbtfd^aft

gtüifc^en feinem eigenen SBefen unb bem feinet

©otte§ fü^It.

Sn ber D^eligion be§ DJJofe berBinbet fid^ bemnac^

ni(f)t, toie in ben l^eibnifd^en !ReIigionen bie fromme
©mpfinbung, bie religiofe ^öorfteEung mit bem ®goi§«

mu§ be§ fc^Iid^ten, unbetonten 3SoIf§gefü^t§, fonbern mit

bem toertBetonten, felBftBetoufeten Nationalismus, ber

©mpfinbung ber eigenen, !£)ö^eren 2Irt. <So üertoanbelt

fict) boS 3Serpltni§ gtoifc^en ©ott unb SSrael auS einem

natur^Eiaften in ein fittlic^eS, e§ Bleibt md)t, toie Bei ben

Reiben, äufeerlid^ unb zufällig, fonbern n^irb iimerlit^.

©Ott fprid^t niemals gu ÖSrael: „3c^ Bin ^uer ©ott

unb S^r feib mein $ßol!", fonbern: ,,2öenn 3l)r in

meinen SSegen toanbeln unb meine !^eiligen ©efe^e treu

Bead^ten merbet, bann tüill ic£) @uer ©ott unb 3^r foßt

mein SSolf fein'', ©r ertoä|lt öSrael feineS fittli(f)en

(Sl)arafterS toegen unb :§ält feinen 23unb mit il)m nur

folange aufrecf)t, als eS auf ber ^öl^e feineS SSefenS

Bleibt, ©otoo^l 58erBinbung als Söfung finb l)ier fittlid^

motibiert. @S ergibt fid^ barauS, ha^ man ber

Eigenart ber mofaiftfjen Sel)re nidf)t gered£)t toirb, lüenn
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man fie fc^Ieif)t^m al§> 9iationaIreIigion Begeic^net unb

t)on ben fieibnifd^en ^tationatreligiotien nic^t unterf(f)eibet.

@§ trijft slrar gu, bafe ber @ott S§rael§ feine SieBe

nur feinem au§erJt)ä^Iten 35oI!e fc^enft unb fid^ toeber

um ia§> @(f)i(ffal, noc^ um bie S^eligion ber Reiben

flimmert, boc^ toeil feine SSerbinbung mit 3§rael nic^t

eine natur^afte, fonbern eine fittlid^e i[t, ift in biefer

et^ifd^en Ütationalreligion Bereite bie 9Sorau§fe^ung ge-

geben für bie Überlüinbung ber notionalen ©c^ranfen.

3e beutlicfier ber fittlidfie 6f)ara!ter (5jotte§ erfannt

trurbe, befto toeniger fonnte er ber 3SoIf§gott 3§rQeI§

bleiben. ®a§ toiberfprac^ ebenfo ber unenblic^en Siebe

^otte§, toie feiner ©ered^tigfeit, bie feine ©rengen ^at.

©eine fittlic^en ©efeige gelten für alle 3Renfcf)en unb
forbern ©e^orfam öon jebem ©ingelnen. ©o mufete

au§ bem mofaifd^en 3SoIf§gott ber Söeltgott ber ^ro-

Poeten toerben.

SDie Dfieligion ber ©ried^en ^at ebenfo, toie bie ber

9ftömer, tiefgreifenbe SBanblungen erfa!^ren. ®ie

t)omerifc^e ©ötternjelt ift öon ber ber grie^ifd^en ^ra»

matifer beutlid^ unterfd^ieben, unb bie (Stimmung ber

biontjfifd^en S^eligion, ber orpfiifi^en unb eleufinifd^en

HJit)fterien ^ebt ficf) bon ber ^eÖigfeit unb 2eben§freube

ber ^omerif(f)en ^römmigfeit entfd^ieben ab. dloä)

ftärfer üeränbert fic^ bie ri3mifc^e 9^eIigion burd^ ha^

(Einbringen griecf)ifd^er 23ilbung unb gatjtreid^er orien=

tatifd^er ®otte§bor[teEungen unb ^ultformen. 2;ro^ aViz=

bem aber ift ha^ 3SerpItni§ ber 9f?eIigion gum ^oIf§=

gefüfil in beiben-Ü^eligionen burc^ aüe SSanblungen :^in=

burd£) fid^ gteid^ geblieben.

®ie ©enialität ber ©riedfien ift nid^t religiöfer 2lrt,

ij)re fdf)öpferifd^e ^raft offenbart fid^ in ber ©elbftänbig=

feit unb S^iefe it)re§ toiffenfcE)aftIiä)en ®enfen§ unb in

ber ©cf)ön!^eit unb bem g^ormenreidf)tum i^rer ^unft.

©emnadf) ift and) i^r ^tationalgefü^l nid£)t religiös be=

grünbet. ©o ftarf bie ©ried^en i^re Eigenart unb il^ren

SBert empfinben, it)r 9?otionaIgefü^l entlobt fidf) nic^t in

ber ©d^öpfung einer befonbereu griecE)ifd^en ©öttertoelt,

bie in au§fd^liefelic£)er ^Begie^^ung gum grie(i)ifdf)en SBefen.
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in 3§rciel, mit bem nationalen SSertgefüi)!. S)ie grie»

djifd^en ^auptgötter finb nic^t bie ibeale 58erförperung

be§ ^eHenentumS, feiner fulturfc^ö|)ferijc^en Gräfte,

fonbern ?Zatnrtoefen nnb bomit 23eltgötter. Qu ©öttern
®riec^enlanb§ töerben fie nur baburc^, ha^ ha^ religiöie

®efüt)I ber ©riechen fic^ ebenfo, n)ie bei allen anberen

l^eibnifd^en SSötfern mit bem (Sgot§mu§ be§ unbetonten

55oIf§gefü^I§ berbinbet. 9tur ift biejer (SgoismuS bei

bem genialften 93oIf be§ 2lltertum§ ni(f)t fo ftarf unb
blinb, fonbern gleic^fam burrf) intelligent gemilbert.

S)ie t)omerijcE)en ©ötter [inb ba§er nidjt nur bie ©ötter

®rie(f)enlanb§, fonbern ii)re ^errfc^aft erftrecft fid^ über

bie gange 2SeIt. S)a§ Ijbitofop'^ifc^e ^ntereffe ber 2öelt»

erfenntni§, ha§> bie gefamte 2öir!Iict)!eit ju erfaffen fuc^t,

ber toeltoffene 23Iicf ber ^eHenen üerrät fidf) bereits in

ber D^eligion barin, ha^ man ben ©Ottern eine über

ha§> eigene 3SoIf l^inauSreic^enbe ^ebeutung gab, in

i!^nen bie 33egrünber unb @rt)alter ber SSeltorbnung

bere^rte. Qeu^ fielet unb ftraft jebeg Unrecht, ha^ ein

SRenfd^ begef)t, er fd^ü^t ha^ ®aftre(f)t and) in frem=

bem Sanb.

SDer S^i)pu§ ber 9tationaIreIigion ift f)ier nid^t me!§r

rein gegeben, fonbern e§ befielt bie S^enbenj jum Uni=

berfoli§mu§. ©ie entfpringt aber nidE)t bem nationalen

©^rgei§, in ben eigenen ©Ottern bie Ferren ber SSelt gu

fe!^en, fonbern ift bie ^^olge ber ^Iart)eit gried^ifd^er

9iaturerfenntni§. 2ro^ i!§re§ unioerfaliftifd^en 3uge§
bleibt jeboc^ bie 9^eIigion ber ©ried^en national. Dh'
h)ot)I fie f(f)Iiefetidf) fid^ bie antife SBelt eroberte, inar

btefe 2tu§breitung nid^t bon ber Oieligion felbft geforbert.

©ie ©Otter ©ried^enlanbS er^^eben ebenfo toenig, hjie

bie irgenb eineS anberen Sanbe§ ben 9tnfprud^, bon ber

gefamten SO^enfd^'^eit berelirt gu toerben. 3n biefem

©inne bleiben fie bie ©ötter ©riedE)enIonb§ ©o fteHt

bie !§ellenifdf)e D^eligion nur bie (ofefte $8erbinbung bar,

bie in ber ^eibnifdfien 2BeIt gtoifd)cn D^eligion unb 93olf§'

gefütjt fid) fnüpfen fonnte. ©ie ftet)t in ber EDZitte

gtoifc^en '35oIf§' unb Söeltreligion.
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SDie rcligiö[e Begabung ber D^ömer toor geringer,

al§ bie irgenb eine§ anberen 33oIfe§ ber SIntife. S^re
Götter [inb me^r abftrafte Segriffe, qI§ ^er|önlii^!eiten.

2ßie toenig fie mit bem 9ZationaIgefü!^l üerbunben Ujoren,

geigt fic§ am beutlicfiften barin, ha'^ bie römif(f)en ®ott«

leiten bon ben Ü^ömern felbft mit ben ©Ottern @ried)en=

Ianb§ ibentifigiert iDorben finb. SDiefe SSerfd^meljung i[t

aber ouc^ ha§> einzig 3ntere[fante an ber römifc^en 9^e*

ligion. Sie repräfentiert feinen neuen 2:t)pu§, jonbern

plt fidf) ebenfo, toie bie griec^ifc^e an ber ©renge glrifc^en

3}ol!§= unb 2SeItreIigion. Jupiter, ber Sd^u^gott ber

römifc^en 3J?a(f)t, tjerrfd^t über bie gatiHofen 25ölfer be§

römijdt)en 2BeItreid^§, bo(| bie 2tu§breitung ber römijd^en

Sieligion erfolgt nid§t au§ religiöj'en, jonbern au§ poli»

tijc^en ©rünben, fie bulbet neben fic^ bie nationalen

Äulte ber untern)orfenen 33ölfer. Söenn bie 9iömer bie

Stnbetung 3upiter§ Verlangen, fo liegt i^nen au§fc^Iiefetid^

an ber 2tnerfennung ber römifd^en (Staatshoheit unb
uid^t om Sieg ber religiöfen 23a!^rf)eit.

SDer Srbe be§ römifi^en Imperiums ift ha§> (X^riften=

tum. 3n il^m löfen fii^ 35oIf§gefüE)I unb ^römmigfeit.

®ie (f)riftlic^e Üieligion iuenbet ficf) ja ni(f)t an bie

Golfer, fonbern an ben einzelnen SOZenfdfien, fie toiE bie

(Jrlöfung ber fünbigen 2)^enf(|enfeele. S)a§ bebeutet aber

nid^t eine 31ble^nuiig unb ©eringfc^ä^ung be§ 35olf§=

Qefü^l§, e§ !^errfdE)t im CS£)riftentum nitf)t eine !o§mopoIi=

tif(^e ©efinnung, bie ha§> SBettbürgertum, ha§> 2IIIgemein=

SJienfd^Iid^e !§ö^er fteEt, al§ ha§> 9?ationaIe. 2)ie d^rift^

Iid£)e 9^eIigion ift nid^t antinationat, fonbern inbibibua-

liftifdE). 2)a§ 58oIf§gefü^I bkiU aufeer^alb ber S^eligion,

toeil fict) ber ©laube au§fcf)liefe(idf) an bie eingetne Seele

trenbet. ®arau§ folgt Hon felbft, ha^ aüe nationalen

Sd^ranfen fortfallen unb bie Dieligion uniüerfaliftifd) icirb.

(Srniögtid^t tourbe biefe ©ntroicfelung burd^ gtoei

g^aftoren. 3Linä(f)ft baburd), ha^ im öubentum bie un=

enblidt)e 'Bebeutung ber S[Renfd^enfeeIe bereits erfannt

trar. S)er talmubifd^e Sa^: „®ine einjige 9J?enfd^enfeeIe

toiegt ha^ 2BeItatI auf" formuliert nur in pointierter

^orm bie 9{nfdE)auung ber 33ibel. Sbenfo entfd^eibenb



— • 80 —

für bie öieftaltung be§ 6f)riftentiim§ toar aber bie ZaU
ja(i)e, ha^ e§ nic^t auf nationolem 33oben entftanben ift,

ntcC)t im Scben eine§ eingelnen 58oIfe§ tour^elt. ©o
toaren ^ier für bie ©ntfte^ung be§ UrtiberfoIi§mii§ bie

günftigfteu ^öebingungen bori^anben. Um fo mer!Jt)ür=

biger ift e§, bofe im (E^riftentum ber 3:i)|3ii§ ber 2BeIt=

religion no(f) ni(f)t oBfoIut rein erfcfieint.

@in botter Uniüerfali§mu§ ber D^eligion ift erft bann

bor^anben, toenn ber ®ott, ben fie le^rt, in gleicfier

2Seife allen 3D^enf(f)en feine Siebe fdEjenft, unb bie gange

ä)^enfc^!£)eit gu feiner SInbetung unb $8ere^rung aufgeforbert

irirb. 2)ie stoeite SBebingung ift im (S^riftentum

erfüllt, ha^ 33eftreben, bie 3(nber§gläubigen gu befe^ren,

bie alleinige Sieligion gu toerben, ift ja im G^riftentum

befonber^ ftar!. ^oä) bie göttliche Siebe, bie ©nabe ber

©rlöfung yon ber (5ünbenf(^ulb toirb nid^t of)ne (£in=

fd^ränfung allen SD^enfc^en gu teil, fonbern nur benen,

bie an e|riftu§, an bie füt)nenbe ^raft feine§ DpfertobeS

glauben. @§ beftefit bemnad^ im (S^riftentum, toenn aud^

nidf)t eine nationale, fo boc^ eine bogmotifcEie ©daraufe,

bie feinen uniberfaliftlfd^en (S^rafter in getüiffem ©innc

aufgebt. 3n biefer §infiif)t befte^t au(f) gtoifd^en ben

beiben c^riftlidfien 33e!enntniffen fein Unterfc^ieb.

®en %t))i)n§> be§ reinen, uneingefdf)rän!ten Unibcr*

fali§mu§ finben toir in ber ^^eligion ber i§raelitifd^en

^roptieten. 3Bie fie mit ber mofaifc^en Se^re jufammen*

pngt, ^aben iüir bereite angebeutet. 9lu§ bem fittlidfien

C£l)ara!ter @otte§ ergibt fid^, ha^ er nidf)t ber 35oIf§gott

S§racl§ bleiben !onnte. ®em einen @ott ber @)ere(l)tig'

feit unb Siebe entfprid^t nottoenbig ber fittlid^e ^e--

griff ber aj?enfdf)l)eit. SDiefe J^onfequeng fiaben bie ^ro=

:pl)eten 3§rael§ gegogen unb tourben bamit bie (Bd^öpfer

ber ätteften 3öeltreligion. 3n i^r finb beibe SBebingungen

erfüüt, bie für ben Uniberfali§mu§ gelten, ©er ©laube

an ben einen ®ott foE einft bie 2Belt erfüllen, bod^

®otte§ Siebe gel)ört ben SSölfern nid^t erft bann, luenn

fie an il)n glauben, fie ift nidE)t bon ber 5lnerfennung

irgenb eine§ ®ogma§ abpngig, fonbern ©otte§ ©nabe
leitet bie 95ölfer unb beftimmt \i)x ©d^idffal ebenfo, toie
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fie im SeBen 3§rael§ fid^ offenBart. „2öte bie ^u[df)iter

jeib 3t)r Einher S^rael mir, ift ber ©prui^ be§ ©toigen.

^abe i(f) nic^t 3§roel qu§ ^ilgQ^ten geführt mib bie

^^ilifter au§ ^ap^tor mib bie 2(ramaeer au§ ^ir?"

klarer al§ in biefen SSorten be§ ^ropJ)eten 2(mo§

läfet fid^ ber ©ebanfe nic^t gum 3(u§bru(f Bringen, bafe

@ott feine erlöfenbe SieBe in gleid^er 3ßeije allen

3SöIfern ber (Srbe fc^enft. 3ft [o ber UniDerfali§mu§

ber :pro|3'^etifct)en S^ieligion unberfennBar, fo entfielt

nun bie ^rage, toie [ie \xd) gum 58oIf§gefü^I ber^ält.

aSä^renb in ber cfjriftlid^en D^eligion ber einzelne 3JZenfc^

burc^ ben ©lauBen erlöft Irerben foll, richtet fid^ bie

Hoffnung ber ^rop^eten auf bie 3ufunft be§ 9SöIfer=

IeBen§. „aj?ein §qu§ toirb ein 33etf)ou§ fein für oHe

9SöI!er". ©ie erirarten, bofe ber monot^eiftifdje ©ebanfe

einft alle 35ölfer burd^bringen toirb. ®amit erhält

ba§ 9?ationaIgefü^I nic^t eine religiöfe SBei^e, e§ toirb

nic^t an fic^, Io§geIö[t bon aHer Dieligion al§> toertöoß

anerfannt, fonbern ben ^ro^ifieten erf^eint, toie jebem

3J?enfd^en ber Stntife, ha§> SSoIfSteBen alS bie felBft^

berftänblid^e g^orm menfctilidEien ^ufamwi^nl^ß^^n^- 5^^
Uniöerfali§mu§ Bebeutet bemnad^ toeber eine 9tegation,

noc£) eine Betonung be§ S^ationoIgefül^lS, er Befeitigt

nic£)t bie SSoIfSempftnbung, ignoriert fic oud^ nidE)t,

tüie ha^ ßf)ri[tentum, eBenfotoenig aBer berlei^t er

if)r eine Befonbere 2Bürbe unb ©ignität, fonbern fe^t

fie öoraug unb läfet fie Befte^en. 2Senn nac^ ber

Hoffnung ber ^rop^eten ber ©lauBe on ben einen

djott einft ben ©ieg errungen fiaBen toirb, totrb bamit

ha^ nationole (äigenleben ber 35ölfer nic^t öernicfitet,

fonbern erreidf)t im ©egenteit feine fultureHe ^ö^e.

®er UniüerfaliSmuS ber ^^^ropijeten fte^t bemnoc^ ni^t

im ©egenfa^ gum i)tationaIi§mu§, toenn boruuter bie

2tnerfennung eigenen unb fremben SSoIfSIeBenS üer=

ftanben toirb, @r toenbet fid^ uur gegen bie ®ng=

ijergigfeit be§ retigiöfen 9?ationoIi§mu§, ber bie

religiöfe 2Ba^rf)eit fremben 93ölfern borentt)äIt unb bie

Siebe @otte§ au§f(i)Iie^li(f) für ha^ eigene in SlnfprudE)

nimmt.
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2BeiI bie ^cop^eten über bie 33ered§tigun9 be§

9Sol!§gefüf)I§ gar ni(f)t refleftieren, ber 9?otionoli§niu§

t^nen jelbftberftänbltd^ ift, barum fc£)affen fie au§ ber

liefen Siebe gu ifirem 33oIf, bejfen Untergang fie unab=

hDenbbar na'^en feigen, bie Hoffnung auf bie 35^ieber^er«

fteHung be§ jübifif)en 93oIf§leben§. 2öenn 3§raö[ nic^t

gu (Srunbe ge^en foü, bann ntufe ©ott e§ au§ ber

g^rembe iüieber in bie ^einiat führen. Gine anbere

^orm be§ Seben§, al§ bie nationale, ift für bie ^ropfieten

nid^t i3or!^anben, ni(i)t dtva, toeil fie feine anbere aner=

fennen, fonbern Iceil fie eine onbere HJ?ögIi(f)feit gar

ni(^t fe£)en. 2Borin aber erblitfen benn bie ^ropl^eten

ha§> ©afeinSred^t be§ jübif(f)en 58oIfe§? SluSfc^IieBlicf)

in feiner religiöfen 2(ufgabe. 2Bie in ber 3^eIigion be§

SRofe 9SoIf§gefüJ)I unb religiöfeS Gmpfinben in innigfter

58erbinbung fte^en, ift aud^ ber 9^ationaIi§mu§ ber

^rop^eten religiös begrünbet. 9(n einer poIitifcf)en

©elbftänbigfeit S§rael§, an feiner profanen Kultur allein

^abm fie fein ^ntereffe, ber einzige ^ultnrinert, ben fie

fennen, ift ber be§ ®Iauben§. 3§roeI ift für fie „ber

^nect)t be§ Gn3igen", ber S^räger ber (5rfenntni§ be§

einen ^otte§, barin erf(f)öpft fiif) ber ©inn feine§ natio=

naien fiebenS.

Sft biefe SSerbinbung 5irifcf)en 9^eIigion unb 95oIf§=

gefü:^! unaupSbar? Soffen bie nationalen Hoffnungen

ber ^rop^eten ficf) an§> il)rer religiöfen ©ebanfentoelt

au§f(|eiben, ober bilben fie einen nottoenbigen unb un=

entbe$rlid)en $Beftanbteil? S)iefe ^^rage läfet fid^ nur

bon bem centralen begriff ber Jsroplietifc^en O^eligion,

Don il^rer ©otteSborfteHung au§ löfen. ®ie fcfiöpferifd^e,

toeltgef(f)i(^tli(^e Seiftung ber ^roplieten aber liegt in

ber ©rfenntnig be§ 3)^enfd^^eit§gotte§, ber nic^t nur

feinem auSertoäl^lten 3Solfe, fonbern allen SSölfern na^e

ift. 2tu§ bem dilauben an einen folc^en ©ott laffen fic^

bo^er ni(f)t Hoffnungen für ein einzelnes $öolf, fonbern

nur ©rtoartungen für bie gange SO^enfc^^eit ableiten,

©oineit bie meffianifc^en 93er|eifeungen ficE) auf bie ßnt-

toicfelung ber menf(f)li(^en Kultur, auf ben ©ieg ber

fittli(f)en öbeen, ber ©ered^tigfeit, ber 9J?enfd^enliebe, be§
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^rieben§ begießen, fielen fie ba^er in logifc^em unb un=

öuftööBareni gi^fommeni^ang mit bem ©otte§g(au6en.

Sic nationale ^ufu^ft^^offnung afier, bie bie ^rop^eten

i^rem eigenen 3SoIf berfünben, tourgelt ni(f)t in i^rer

rcligiöfen 2lnfc^auung, fonbern in i^rem 9^ationaIgefü^t.

üfluTC n)eil fie in inniger Siebe mit i^rem 3SoI! üerbunben

ftnb unb feine anbere gorm be§ ®emeinfc^aft§Ieben§,

al§ bie nationale feunen, erfe£)nen unb ^offen [ie bie

IHücffe^r 3§rael§ in bo§ Sanb ber 3Säter.

(Segen biefe ^öe^auptung fönnte man eintrenbcn, ha^

t)ie ©ct)altung be§ jübijc^eu ^oIfe§ nicfit nur au§ notio«

naien, fonbern auc^ au§ religiöfen ©rünben geforbert

toerben mufe, toeit feine le^tc unb ^öc^fte Hoffnung, bie

^crtoirÜic^ung be§ ©otte§reic^§ auf ©rben fict) nur

•bann erfüllen fonn, inenn ber Präger be§ ®Iauben§ an

ben einen ©ott er^^alten bleibt unb fein 2Serf üoEenbet.

£)b biefe religiöfe 2(ufgabe jeboc^ nur bann Iö§bar ift,

tüenn ^^xaei toieber al§ 58olf in feiner ^eimat lebt, ob

toir un§ ni(f)t aud) al§ JHeligionSgemeinfc^aft inmitten

ber 33ölfer behaupten fönnen, biefe grage ift ni(f)t me^r

teligiöfer 5trt, unb i£)re 33eontU)ortung ift üon ganj

-anberen ®efi(i)t§pun!ten au§ gu fucfjen. 2Benn man Don

ber Ätaft ber retigiöfen 2Sa^rt)eit übergeugt ift unb gur

€t)arafterfeftigfeit unb 2;reue unferer @Iouben§brüber

f8ertrauen Ijat, toirb man bie ©rtjaltung 3§rael§ unb

feiner D^eligion aud^ inmitten ber i^utturoölfer für mög=
lic^ galten, ©emnad^ laffen ficf) au§ ber prop£)etifcf)en

^Religion bie nationolen Hoffnungen ausfc^eiben, unb fie

ftnb aucf) im toefteuropäifc^en ^ubentum innerhalb ber

^Religion nicf)t me^r redfit lebenbig.

©benfo aber, toie ficf) im Subentum ber ©egentoart

bie ^Religion bom 9totionalgefüf)t gefonbert ^at, t^at ber

jübifc^e t>tationaIi§mu§ feinen religiöfen (£f)arafter ber»

loren, ift politifd^ unb profan gemorben. ©in folc^er

^Nationalismus, ber bie SBieber^erfteUung be§ iübifrfi-

•nationalen 2eben§ erftrebt, of)ne bie ©r^^altung unb
SCuSbreitung unfereS ®Iauben§ ju berlangen, bebeutet

einen 33rud^ mit unferer @efrf)idf)te, ein SSerfennen ber
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Mtur!f)iftonf(fien Seiftung unb ©teIIimg3§tQeI§. 2Benn>

hjir ben 3uiamrneiif)ong mit unferer 93ergangenf)eit

toal^ren hJDÜen, muffen mir ha^ 33e)Dufetfein unferer

religiöfen SUifgoBe in un§ lebenbig erf)alten, beffen ein-

geben! bleiben, ha^ unfer ©ofein^rec^t, ber (Sinn unfere§

SebenS barin liegt, ha^ itiir ben ©lauben an ben ®ott
ber ©ered^tigfeit unb Sl^enfc^enUebe erhalten unb Der«

breiten.



Briefe oon, an unb über Sölertbebfo^n,

herausgegeben öon Subtoig ® e i g e r.

t^ie nad^folgenbe ©ommrung öerbauft il^ten Urf^rung
5!§9 im mefentließen bem 3unäcE)ft nur ah ^ribatbrud

fierouggegebenen 2öer!e „S. 9^. Sefj'ing, 33ü(f)er= unb
^aubfcf)rtftenfammlung, herausgegeben bon ©ott^olb

Seffing, Berlin 1914/1915", unb gmar l^auptj'äc^Ucf) bem
streiten Sanbe. 2(ufeerbem [inb benu^t 2 Driginalbriefe

ber SreSlauer (Stabtbibüot^ef. ®ie in bem 2ef[ing'f(f)en

^atntog ertoä^nten Sriefe merben f)ier int 2BortIaut ge=

geben, toä^renb in bem Katalog meift nur 23ru(f)ftücfe

angeführt finb. ®em Sefi^er beS toertboHen «Scfja^eg,

ber mir bie 5(b[(^rift biefer bisher ungebrucften unb bie

^ergleicf)ung ber f(f)on in bem Katalog abgebrucften

^Briefe geftottet f)ot unb ber ©ireftion ber ^^reSIauer

(atabtbibIiotf)ef fpredfje ic^ an biefer «SteEe gegiemenben

^anf au§.

I. ^Briefe öon mo\e^ aJlenbelSfo^n.

^er öefiing'fd^e ^atolog entpit bie Urfd^riften bon
44 ^Briefen beS Sßeltlreifen, bie icf) ^ier nic^t im einzelnen

erlDÖ^nen toill. 9tur fobiel Wiü id) fagen, ha^ bei einer

nötigen neuen 9Iu§gabe beS 93lenbet§]o:^n'f(f)en Srief»

tüedjfelS biefe Originale genau mit bem bisherigen

©rucEe foHationiert ttierben muffen. 3^ ^ß" toenig be-

fannten Söriefen 9}?enbe(Sfo^nS get)ört einer an

3. §• C£ampe, abgebrucft in bem S8u(^e bon 2el)fer über

Campe, ^Braunfc^toeig 1877 23anb II Seite 327—329.
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ferner ein Srief an 3SiIIamoü, bcn \ä) naä) bem Dri-
qinol ber ^önigl. 33ibüot^ef in 23erlin in ber 5lEgemeinen
3eitung be§ Siibentum§ 1916, dlo. 39 ^abe abbrurfen

laffen. i^ter mögen nur 2 bi§f)er unbekannte Briefe
5D?enbeI§fo^n§ an Gfiriftion ©aröe folgen.

Über ben Slbreffaten üerglei(f)e bie Semerfung
5u II. 8). ^nx ©rflärung ber f)ier folgenben ^Briefe ift

nic^t biet gu fagen. 5tu§ 3Q?enbel§fo{)n§ ^lan, nod^

(Sc^Iefien ju reifen, trurbe m(f)t§. ®arüe§2öerf: „CSicero

über bie ^jTi(f)ten" ift 1783 erfd^ienen; in bem[elben

So^re tourbe auä) 9J?enbeI§fot)n§ berümt)mte§ SBerf

„Serufalem" t)eröffenllic£)t.

1. 2(n ©arbe.
S^euerfter g^reunb!

SDefto beffer! S)a id) ha§> 58ergnügen nic^t ^aben
fann, ©ie in Sd^Ieften ju finben, fo öerbriefet e§ mid) um
fo biet toeniger, ha^ meine geglaubte 9ieifegefeIIf(f)aft \o

unf(f)Iüffig ift unb bem 3(nf(|eine nacf) ha§> 3_^or^aben

aufgeben iiDirb. St^ f)otte mir bon biefer O^eife biele^

berfproc^en. aj?an(f)erlei 93ergnügen, gute SBirfung auf
meine ©efunb^eit unb aud^ einigen 9tu^en in 9tbftd)t

auf meine ^anblung. Snbeffen ift aufgeschoben nic^t

aufgehoben unb ic^ fpei[e micf) bor ber §onb fo lange

mit ber Sbee, bi§ fic^ ©elegenJieit finbet, fie realifiren

3u fönnen. 2)enn für mid^ aEein ift bie Steife gu
foftbar, Srf) reife gern gemäd^Iic^ unb «Sie toiffen, too^

biefe§ in einem ungemä(f)li(f)en Sanbe foftet. 5c^ lauere

alfo unb ftel^e ouf ben Qä^en (!) ©obolb jemanb nac^

©cf)Iefien geltet unb einen ^la^ in feinem SBagen leer

l^at, bin id^ bei ber ^anb.
Unb Sie, mein teurer ©., gelten nad^ S., um S^ren-

dicero t)erau§5ugeben. 2)ie 2Bal)r^eit gu geftet)en, toenn

©ie mii^ gefragt ptten, toürbe ic^ Seinen geraten t)aben^

lieber nad) Berlin gu fonmien. i)tidf)t au§ ©igennu^,

irie mand^er benfen fönnte, um 5^re§ Umganges ge*

niefeen gu fönnen, fonbern mef)r um S^rettoiEen. ^n
ß. leben gar gu biet eigentIidE)e ®ele!^rte, ^unftrtd^ter;.

2lItertum§forfd^er. ®e!^r beref)rung§toürbige Wdnmt^
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toenn bie Stiebe i[t, einen !Iaf[ifc^en (Sd^riftfteHer l^erau§*

gugeben, aber gu Syrern 95orf)aben, bünft mtc^, fönnen

fie f(f)äbli(^ fein. SDie Ferren fe^en einem fo üiel 58e=

ijenfüc^feiten in ben ^opf, ta'^ man am ßnbe fc^üc^tern

unb öngfllid^ toirb. «Sie öertoicfeln unjere ©liebmaßen
glei(^fam mit einem eifernen SÖrat. (I) Unb bonn
Jollen toir einen engüfcE)en 2^ang langen. SD^ac^en Sie
e§ mit bem Ciicero, toie ic^ e§ mit ben ^jalmen gemacht
^abz. Uberfe^en ©ie, toie e§ Seinen rec^t unb gut

bünft, unb lafjen Sie bie ^ritifer l^inter^er jcfireien.

2Bir anbern, bie toir auf S^re SIrbeit toarten, tooüen

o!^ne!^in ni(f)t fotoo^I burc^ Sie ben DiiJmer üerftefjen

lernen, al§ üon St)nen erfahren, toie er |)f)iIofo|3^iert

Ijat; unb ^iergu get)ört eine gang anbere ^ritif, oI§ bie

©ele^rten gemeinhin bafür i^alten.

Sie ^aben mir nid^t gefcf)rieben, toie Bolb Sie öon
58re§(au abgeben. Sn ber Q^orauSfe^ung, ha^ e§ fobolb

nid^t gef(^et)en inirb, l)abe id) bie @^re, ^^mn burc^

unfern gemeinfc^afllic^en g^reunb ^n. 2(ff. 5?Iein ein

Öremplar üon meiner Schrift: Serufalem ober über
religiöfe dJlad)i unb Snbentum gugufenben. SDer

Sn^alt ift gtoar l^auptfädtjlic^ t!)eoIogifc^ ; inbeffen

trerben boc^ oetf(f)iebene anbere 9}?aterien mit berührt,

unb unter anberem tnirb ouci^, toel(f)e§ Sie nic^t

glauben foHten, mit 3^nen ein fleiner S^nt angefangen
über bie ©iltigfeit ber Äontrofte eigentlicf), toeil mir
ha§', hjag Je^gufon unb Sie borüber fagen, nic^t (Be^

nüge leiften toiÜ. 3c^ bin aber be§ Qank^ ungeachtet

mit oufrid)tigfter öod^ad^tung

ber S^rige

3J^ofe§ 3)^enbeI§fo^n.

Serlin, ben 22. 2lprit 1783.

P. P.

3Son bem toid^tigen ©efc^enfe, ha^ Sie ben Seutfc^en
mit 5§rem 2Ser!e über bie isfücE)ten gemacht, i)abe i6)

oI§ ein befonbere§ QJefifienf unb 90?erfmal ^^re§ freunb*

f(f)aftli(f)en 2(nbenfen§ ein ©jemplar ricf)tig ermatten.
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^(^ ^abe abex meine Slnttoort unb meinen [(fjulbigen

2)an! bisher berjc^oBen, n^eil ic^ mic^ üorE)er bon bem
2Serte be§ ©efd^enfS ü6ertü£)ren n)oEte. ^nbeffen f)a&e

t(f) fo gebanft, mie bie 3Sorfe^ung IriU, bafe man i^re

2Bo!^ttaten üerbanfen fotl, inbem man empfängt, genietet

unb mitteilet. 3n ben i'JJorgenftunben, bie id^ meinem
ISjä^rigen (So^ne toibme, get)en toir bie ^flic^ten
burtf), ben (Sicero gur §anb, öerg(eicf)en, Bele!)ren un§
unb tüenn @ie ber Sefer üiele i^aben, bie fo lefen, fo

finb ©ie für 3^re 23emü^ung fattfam belohnt.

Tlan Eiat gefagt, ha'^ nod^ nie auf SBefel^l ber

©rofeen in ber ßiteratur ein öortreffIid^e§ SSerf guftanbe«

gefommen. S)amit ha§> ^i)nqe fein 9tu§name macE)e,

glaube \<i), ber föniglidtje iöefel)! t^aht S^nen bloß bie

^ßeranlaffung, fotoie Gicero jetst im ©runbe bloß bie

^ettfobeai f)ergegeben, in lr)eld)e ©ie 5^r ©etoebe ein»

getragen, ©aß ©ie in 5Ibfi(^t auf bie 33erbinbIicE)!eit

ber i^örträge immer nocf) bei 5f)rem ©runbfa^e bleiben,

tft mir !eine§lt)eg§ jumiber. S)ie berfdEjiebenen Gr=

ftärung§arten fctjliefeen fi(f) ja einanber nic^t au§.

5D?eine ö^rünbe finb eigentlich) biefe: 1. bie ©elrifel^eit

ber ©rtoartung f(f)eint bie 3w^^^^J^Äffig!eit be§ ^ßer*

fprecf)en§ öorougjufe^en; 2. getäufc^te C^rtoartung Der«

binbet t)ö(^ften§ gur (5c^abIo§f)altung; 3. nad^ einigen

D^edjten fonn ein 3)ritter gum 23eften eine§ SIbmefenben

annef)men, in toelc^em glatte feine ©rtoortung ftattfinbet;

e§ fann biefe§ gum 33eftcn eine§ Minbel unb ouf bie

3ufunft gefd^el^en. S)er S^erfpred^er fann auc^ atlfofort

unb auf ber ©teile fein 2ßort gurücfnei^men tooHen unb
bie Ungere(f)tigfeit ift in biefem i^aöe nid^t geringer, oI§

Jnenn ber @efci)enfnef)mer jahrelang 3eit gelobt, auf bie

(Srtoortung gu red^nen.

®afe ein Slnnemer überall erforbert toirb, fcf)eint

nur au(f) nac^ meiner (£-rf(ärung§art begreiftidf), tüeil

geben o^ne n e b ni e n , folüie to i r f e n o!^ue

leiben ein untioEftänbiger ^Begriff ift unb al§> eine

unöollenbete ^anblung feine 3Sirfung ^aben fann. 2öie

©ie bie 3lbtretung eine§ dieä)t^, bie GoHifiongfälle gu
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entfciieiben, gu ben Fictionibus juris rechnen iroflen,

i[t mir ööEig unbegreifüc^.

Öeben Sie tro^I unb fafiren Sie fort, mi(^ S^rer

2{if)tung unb g-reunbic^aft ju toürbigen.

Serlin, ben 8. Januar 1784,

2}Zoie§ 9J?enber§fo^n.

IL ^Briefe an SO?enbel§föl^n.

Sei ber 9[RitteiIung ber Briefe an 9}?enbeI§fof(n ift

t)er Ieiif)ten l'l6er[irf)t toegen bie c^ronoIogii(f)e 3"'
fammenfteUung getoä|lt toorben, hoä) toirb in bcm |}alle,

bafe mehrere Briefe be§felben ©(^rei6er§ abgebrucft finb,

bei fpäteren immer auf bie früheren gurücfgetoiefen.

(i§ Serben bie 33emerfungen über fämtlic^e Briefe

ieSielben @c^reiber§ bei bem erflen äufammengeflellt.

2)aB bie an 9JJenbeI§fof)n gerichteten 53riefe im
irefentlic|en feinen fpäteren SebenSjafiren angehören, ift

trot)! fein 3ufaII. 3J?an mag bermuten, bafe ©aüib
g-rieblaenber, ber gegen ßnbe öon 9[lZenbeI§fo^n§ Seben

jlüt biefem in engfter Segie^ung ftanb, gerabe bamal§
um 2(ufben)a^rung ber eingelaufenen <Sc^riftftü(fe «Sorge

trug, iröEjrenb bisher biefe mit giemlic^er Sorglofigfeit

gerftreut toorben toaren.

i^ür bie fämtlic^en f)ier folgenben Briefe ift p be=

merfen, ha^ fie al§ böüig uubefannt gelten fönnen.

3n irgenbtoelcf)er ©ammtung finb fie ni(^t gebrucft, in

bem Katalog ber ßeffing'fc^en SibIiott)e! finb fie nur
teillreife beröffentlic^t.

1. 3. ©leim. 30. 2t u g u ft 1765.

®er S)ic^ter ber @)renabier=2ieber ^. 2S. 2. ©leim,

1719—1803, iüor burc^ ^effing mit aJ?enbeI§fo^n in

33erbinbung gebracht toorben. ®ie bciben ©d^riftfteüer

fat)en fict) 1762 mef)rfac^ in 33erlin, ebenfo 1785;

3RenbeI§fo^n machte 1770 einen Sefud^ in ipalberftabt.

Über bie ^tnftrengungen be§ i^alberftäbter S)icf)ter§,

3JfenbeI§fot)n§ Silb gu erlangen oergl. unten im britten

2tbfc^nitt. 2)ie ^o§e ^Ic^tung, bie ber ^atberftäbter
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beni berliner bejeugte, gef)t au§> einem SBorte öJleiin§^

gefc^rieben 1785, f)erüor, „3}^enbeI§foI)n i[t bod^ ein

Wann ©otte§''. — „SDie '^abtln", bie ©leim in unfern:

Briefe ertoätint, toaren 3uerft 175G erjcfjienen; 9D?enbeI§='

fo^n§ 33eurteilung be§ 2öerfe§ in ber „23ibIiot^ef ber

jc^önen SBiffenfifiaften",' britter 33anb, ütneite§ ©tütf 1758.

— Sine Stnttoort Tltnhz[§>\o^n§> auf unfern SBrief t[t

ni{f)t befannt.

HJJein toertefter i^reunb!

S(^ bin bei ber i^eilung meiner i^abeln unb ba

lefe xä) bie ^ritif, bie man in ber 33ibIiot^ef ber fc^önen

SBiffenfd^aften babon gemac£)t i)at S(^ toeife nicf)t,

toaren ©ie e§ felbft ober |ört it^ e§ üon unfereni

Seffing, ha% fie unfer 3Jiofe§ gemarfjt ptte. ^urg, e§

toirb gefagt, ber g^abelbid)ter ptte bon ben 25 ©tücEen

be§ 2. Sucres nur ettoa 18 ©lücf beibehalten foflen;

unb nun möd^t irf) toiffen, rt)elcf)e bie böfen 7 @t. finb,

bie er au^gemerget f)aben toiH. ©eine 2tnmerfungen

ober öielme|r fein 2;abel ift mir fo grünblidf) bor«

ge!ommen, ha^ lä) redfit böfe auf m\ä) felbft bin, toenn

e§ mit ber 33efferung nid^t fort luiü. ©agen ©ie mir
bo(^, mein liebfter ^reunb, irf) barf ©ie fo nennen, benn
icE) liebe ©ie getoife öon gangem ^ergen ber i^odf)ad^tung

für ^\)x^ SSerbienfte unb für i^r c^erg gemäß, me^r
nic^t, fogen ©ie mir bo(f), ob ha§> uieblic^e englifcf)e

Siebd^en, fo toic id£)§ ^ierl^erfe^en merbe, einigermaßen

beffer getroffen ift, al§> toie e§ in jener 5^ritif an»

gefü^ret ift.

^n ben ©ott be§ ©c^Iaf§.

@ott be§ ©(f)(af§, lafe bid^ erbitten

2Benig nur bon beinem SJZol^n

2Bonef;t bu auf G^Ioe fc^ütteu

§alb in ©d^Iummer ift fie fdE)on.

Unter jenen Sorbeerbäumen
Siegt fie, too bie ©riUe girpt,

3eig if)r, bitt idE), ben in träumen
®er für fie au§ Siebe ftirbt!
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2lBer mad^t jein 33ilb i^r Sc^recfen

D \o tooHe Szpf\k gleii^

(Sic mit einem Äuffe toecfen,

Unb ben ®ien[t üerbanf ic^ eu(f)I

greilid^ liegt in ben SSorten let her heart be hy
finding it a dream eine 3ättli(i)feit, bie nic^t füfeer

unb feiner fein fann, unb bie 3^^^^ »'^^^ ^^^ S)ieuft

berbanf ic^ @u(f)" nicf)t gang erfe^t, aber ber, ber bie

fanftere C^mpfinbung guerft gefjabt l^at, bef)ä(t billig hen

^Sorgug, auii) in ber 93oIIfommen:^eit be§ Slu§brucf§.

^(Junten ©ie mir nic^t gugleic^ ben engtifcfien ^erfafi'er

be§ Sieb(^en§ befannt machen? 3c^ Ia§ e§ in „Pour
et contre" unb i)abz, ha icf)§ guerft na(^af)mte, nur ben

^lan baüon bel^alten. ^^on biefemi (Snglänber ^ätte icf)

lieber ein gongeS Sänbcfien a\§> öon '^oung.

2ßa§ mad^t bod^ unfer Seffing? StHe 2SeIt fagt

mir, er fei in 23erlin, unb au§ Berlin fetbft ^öre ic^

nid^tg üon i^m. 3^^""^^ fc^rieb icJ) i^m uad) Sre§Iau,

ha^ le^te S[RqI gab ic^ ben Srief einem ^errn Don Sji^»

maxd mit, ber mir gefc&rieben ^at, ha^ er i^n felbft ab'

gegeben. <Sagen ©ie i^m boc^, bofe er meine 3J?ifan='

t^ropie burcf) fein ©titlfc^toeigen nic^t Derme^ren möchte,

^crr 3DfZein^arbt, ber 3Serfaffer üon ^erfud^en über bie

italienif(^en 2)id^ter ift bei^^nen. S^ig fönnte fic^ öer»

etoigen, toenn er, o^ne ha^ man toüfete, U)o§er e§ fäme,

i^m 10 000 2l)aler gufcfiicfte, mit ber 53itte, in 33eran

i^u bleiben unb nid£)t nad^ ^open^agen 5U ge^en. (Sagen

Sie bem ebenfo liebenStoürbigen al§ gejct)icften 9Jlann,

bem iperrn ©rafen TloliU meine beften ©rüfee, fagen

(Sic bic§ \\d) felbft unb unfern ^^reunben. ©leim.

2{uf bem Sriefumfi^Iag:

^ronco §errn aj?ofe§ 3Renbe(§fo^n 5U 58 e r I i n

abzugeben bei bem Sübifd^en ^aufmonn §. @. Sern^arb.

(Siegel erhalten.

(£§ ift fe^r merflrürbig, ha^ in biejem ^Briefe bor
150 Sagten bie 2räger gtoeier bor einigen ^ci^rge^nten

fo berühmt geworbenen 9iamen ertoä^nt toctben.
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^reiltc^ Ijoben bie !^ier genannten Ferren bon 33i§mar(f

unb 9}?oIlfe mit bein großen g^elbl^erin uiib bem genialen

©taatSnianne nicf)t§ gu tun. §err Don 5öi§marc! ift gar
nicf)t befannt; ©raf 2J?oltfe ift ein junger 9D?ann, beffen

^r^ie^er ber in unferni ^Briefe gteid^faE§ genannte

So^. 9ZicoIau§ SJZein^arbt, 1727—67, ift. ÜJ^ein^arbt,

ber eine furge 3eit in ^o^en^agen lebte, ift übrigens

f:päter nid)t Irieber nad^ ©önemar! gurücfgefommen,
fonbern lebte bie le^te 3^^^ in Grfurt unb ging gule^t

noct) 'Berlin, Wo er geftorben ift. 3^ig ift j ebenfalls

ber befannte W%en 3- S). 3^ig.

2. geber 1769.

3. ®. §. ^-eber, 1740-1821, ^p^ilofop^, ^rofeffor
in ©öttingen, bann ®ire!tor in ^annoüer, bei

i^ai]fer(ing unter ben Gelaunten aJ?enbel§fo!^n§ nic^t

genannt. ©ein 2Ber! „öogif unb DJIetap^ifif im
©runbrife" erfcfjien ^uerft 1769, in berme^rter 2luf(oge

1786, fein „ße^rbuc^ ber praftifc^en ^^i{ofopf)ie" tourbc

guerft 1770, in öierter 2lu§gobe 1778 üeröffenttic^t.

Über feine SBegiel^ungen gu 93ZenbeI§fo^n i)ai ©aniel
Sacobl) in meiner „3eitf(f)rift für bie ®ef(f)i(f)te ber Suben
in 2)eutfc^(aub", 33anb 4, ©eite 369, ge^anbelt unb
am ©d^Iuffe bemerft „öiellei(f)t fonnnen 33riefe bon it)m

an SDienbelSfo^n noif) gum ^öorfd^ein". ©i(^er ift, ha^
beibe 1773 in ^ijrmont berfet)rt l^aben unb bofe ber

jübifc^e aöeitUjeife ben 2;iter be§ SöerfeS be§ d^riftlic^en

^£)iIofopt)en „Unterfud^ungen über ben menf(^Ii(f)en

äBiflen" beftimmen ^alf, ba§ urfprünglicf) „®a§ menf(f)=

lid^e ^erj" betitelt hjerben foHte. Über ben Jperfönlid^en

58erfe^r berid^tet ^Qcobi) nad^ g^eberS (SeIbftbiograpt)ie

in folgenber 23eifc „9J?enbeI§fof)n getoonn g^eberS 33er=

trauen in foli^em ®rabe, ha^^ er fein religiöfeS ®Iauben§=
befenntniS gan^ offen gegen i^n ablegte unb bie ©runb=
fäl^e, bie er babei im gemeinen Seben befolge ..." 5(I§

einft ein U^adferer (S(|uIreftor bie beiben ^l^ilofop^en

mit (fragen nac^ ber meta:p^t)fifd^en ^n-ci^eit be§ 3J?enfd^en

befragte, fertigte i^n 9JlenbeI§fo^n fc£)nell unb gu i^^berS

.(^rofeem SBergnügen mit h^n SSorten a^: „2Id|! laffen
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©le un§ baöon ni(f)t fpretfien; 9}?iIton läfet feine Xeufel

in ber ^öüe biSfutieren". ^ei einem fpäteren 23efud^e

i^eber§ in Berlin gefjörte 9D^enbeI§fo^n gn g^ebecS 58e=

fu(f)ern nnb mifi^te fic^ ein toenig in bie, glnifd^en

g^eber unb @ngel geführte '!S)ebaüen über bie (Srünbe

ber fittlic^en unb äftE)etifc^en ©efü^Ie. ®ann fä^rt

g^eber fort „33alb aber fd^Iug er ficf) bor bie ©tirn unb
fagte mit einem 2lu§bru(f be§ ©c^meräeS im (Sefi(f)t:

„nun ift bie dlaä)t berloren"."

(Sie glauben bod^ it)ot)I ni(f)t, mein ^üd^gefd^ä^ter

ipcrr, ha^ e§ mir genug fei, S^re O^reuubfc^aft mir er«

Beten ^u !^aben, ot)ne auf it)re ©r^altung bebarf)t gu

fein, ^ä) benfe nid)t ha'iß ©ie aus§ meinem langen

©tiUfc^toeigen biefe§ fc^liefeen toerben. SDie 23eforgni§,

3!^nen bef^toerlid^ gu fallen unb, bie 3Sat)rl^eit gu fagen,

meine eigenen ©efd^äfte l^aben mir nid^t erlaubt, nac^

bem ©mpfang S^^rer mir fo angenel^men 2Int)i3ort

S^nen toieber gu fc^reiben. 2(ber ©ie gu (ieben unb
l^od^gufc^äi^en 'i)aht id) nid£)t aufgepret. ^oä) immer
finb (Sie mir ber (ieben§toürbige ^!^i(ofop^, ber bie tief-

finnigfte (S|3efu(ation in ben S^eig ber fc^önften ©ragie

eingefleibet ^at, unb beffen (Schriften ein ft)mpat^etifct)e§

ß^emüt an ber SSortrefflid^feit be§^ergen§ if)re§ $8erfoffer§

nid^t gtDeifeln laffen. ^^IBer aud^ nod^ immer ber ^^ilofop^,

ben icf) fo toeit bor mir fel^e, ha^ id^ al§ 2ef)rer unb
(SdfiriftfteUer mid^ i^m gu geigen faum getraue. ®od^
id^ tue e§ nun, unb barf e§ im SSertrauen auf bie

i^reunbfdtiaft, bie id^ bon S^^nen ^offe, guberfid^tHd^

tun. 9J?it 9)?e^toare be§ ^^errn i^cicolai irerben Sie ein

Se^rbucE) über bie fpefulatibe ^^ilofop^^ie ober, eigent='

lieber gu reben, über Sogif unb SrRetapt)t)fif Don mir er=

!^alten. ®ie |)raftifd£)e ^t)ilofo|3t)ie toirb bie näd^fte

aHidE)aeIi§meffe erfd^einen. 3n ber allgemeinen praftifc^en

^tjilofop^ie meiner 2iebling§miffenf(f)aft, ^offe id^, mit
ben gehDiJtinlic^en beutfd^en Sd^uHe^rern berglid^en, biet«

teicE)t einige Stufmerffamfeit gu berbienen. Über biefe

beiben Set)rbüd^er toünfd^te id^ eine Beurteilung bon
Sbnen in irgenb einem Journale, tüo e§ S^ncn gefällig
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1t)äre gu (e[en. ©ie trauen mir bod^ h3of)l (Sifer für

bie 3Bo^r!§eit ober, Juenn ©ie hDoHen, feinere Sicjenliebe

genug gu, um öerficfjert ju fein, ha^ icf) ben ftrengften

Siabel, ber mir §u Weiteren (£infi(f)ten i)ilft, ireit lieber

lefe at§ fabe§ ßob l^ingetüorfen, ot)ne i8etoei§, ttiie e§

bi§n3eilen gefc^iel^t.

3c^ fcflUefee mit ber aufrit^tigen SSerftd^erung, ha'^

iä) ©ie bon gangem bergen liebe, ©in SSergnügen, ha^

iä) mir fd^on oft getoünfc^t Ijahe, toirb ber Überbringer

biefeg Sriefe§ geniefeen. ©r tmi^ e§ gu frf)ä^en, ba§

SSergnügen, ©ie perfönlid^ fennen gu lernen. S)enn

feine J}reube toor aufeerorbentlic^, bo id^ i£)m fagte, bafe

id^ einen 23rief an ©ie i^m mitgeben toürbe. @§ ift

ein i)iefiger junger S^^eologe, ben bie t£)eologifd^e ^afultät

nad£) Berlin fd^ictt, bie 3lnftalten ber Df^ealfd^ule fict) be=

fannt gu macfien, um i^n bermaleinft im ^iefigen 9Baifen=

J)aufe gebraud^en gu fi3nnen.

2öenn «Sie mein ©efidfit fe^en foHten, toürben ©ie

ol^ne B^eifel bie frcunbf(f)aftlic^ften ^eftJegungen be§

^ergeng, bie id^ gegen ©ie em^finbe, barauf erfennen.

Sba ©ie nur einen 33rief bon mir lefen, fann id^ gur

(ärleid^terung meine§ i^er§en§ toeiter ni(^t§ tun, al§ ha^

id} ©ie nod^maI§ berft^ere, ha% icf) ©ie liebe ioie

g^reunbe ficf) lieben, bie auf einem langen einfamen

3Bege — nein, iä) lüiE feine iDortreid^e Sefd^reibung

ma^en, bie Seinen öerbäd^tig fein fiinnte. iä) liebe

©ie, ttjeil ©ie ein Iieben§tt)ürbiger ^f)iIofopf) finb. ®ott

laffe e§ S^nen immer too^Igei^en. 3d^ Oer^arre mit

botoommenfter Ergebenheit

3^r g^reunb unb ge^orfamfter ©iener

§eber.

(Söttingen, ben 30. Wäx^ 1769.

®rei ©dE)reiben bon 3}ZenbeI§fobn an 3)lid^aeli§

finb in ben ©df)riften 33anb 5, ©. 311 fg, 499 ff unb
504 ff gebrückt, ©ie begießen fid^ auf 50?enbel§fo^n§

33riefe über bie ©mpfinbungen, auf feine ^falmenüber=

fe^ung unb feinen Kommentar gum ^rebiger.
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3. 3. 2)- 33^ i c^ a e ( i §. 27. Januar 1770.

®ie brei 33rte[e öon SOf? i c^ a e l i § an 3nenbeI§fof)n

l^aben franäö[tfc^e 2(breffen. 3lu[ ben erften Srief ^at

aJienbeBfo^n gejd^rieben: 7. SJJärg 1770. (£r ift alfo

burcf) eine 58ud^^änblergelegen^eit gegangen, benn er

Brandete, toie man ou§ bem ®atnm erftel^t, faft

ß 2Bod^en, um bon ©öttingen nacf) Serlin gu gelangen;

bte 2 übrigen 23riefe tüurben, rtiie au§ SSermerfen beut=

Ii(f) ift, mit ber ^>oft gef(f)icEt. ®iefe S3riefe öon
Wid)aeU^ finb fotoo^l liegen i^re§ 3nf)alt§ al§ nament=

lid^ iuegen i!^re§ 2;one§ !)ö(f)[t Bemerfengtoert. ®enn
man mufe bebenden, bafe ber grofee (55öttingif(f)e ©elel^rte

ber berüt)mte Drientali[t S- ®. 5mi(^aeli§ (1717—1791)
ba§ fc^riftfteHerijd^e Stuftreten 9J?enbeI§fo^n§ nic^t eben

freunblic^ Begleitet l)at, unb bafe er fpäter bei Gelegenheit

ber ©(firift ®of)mä fii) fogar ^öc^ft energif(f) öffenllit^

luiber i£)n erflärte.

Gang Befonbe£§ Bierborgufieben ift in unferen

^Briefen bie immer!£)in entfd^iebene 9tbfage gegen Sabater;

oui^ bie ©rtoartung, bei einem ettoaigen Sefudlie 33erlin§,

toon 3)^enbeI§fo^n iro'^ltoollenb aufgenommen gu Serben,

gegenüber ber Getoife^eit, bon i)ticolai unb feinem 2ln-

lang al§ g^einb betra(f)tet gu fein. SJ^an müfete bod^ an«

nehmen, ha^ bem Göttinger Gelehrten bie intime 33er-

binbung beö SSelttoeifen unb be§ 58u(f)pnbler§ befannt

genug getoefen h)äre.

^oc^ebler, 1^0(^gee!^rtefter §err!

®uer §0($eblen unterfcl)eiben ficf) bon bem gröfeeften

S;eil be§ SBoI!e§, bem aJ?ofe§ feine bürgerli(f)en ©efe^e

gegeben 'i^at, auf eine fo au§ne!§menbe SBeife burcf) ein

^^ilofopf)ifcl)e§ 9iac^benfen über bie göttliche ©efe^-

gebung, ha^ icf) glaube, ein 33nc^, too eben biefe 58cr=

orbnungen bon einer p!^ilofop!^ifif)en (Seite angefe^en

toerben, fönne feinen befferen Sefer unb Beurteiler er=

i^alten al§ biefetben. ^ii) ne^^me mir beStoegen bie

g^rcif)eit, S^nen ben eben !)erau§gefommenen erften Seil

meinet SD^Zofaifd^en 9^ec^tS gu überfenben. @r enthält
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gar feine Gontroberfien iinferer mit ber jübi^cfien:

^ieligion, fonbern blofe biefe gegen bie, bie SD^ofi^

©efe^e tobein unb feine ©efe^e berbät^tig macf)en

iüoHen, ha% biefe ©efe^e ben Umftänben be§ 2anbe§
unb 3So(fö boHfominen angenieffen, fie alfo folglicf) ^'mat

nid^t für olle SSöIfer, ober bocf) für bie 3§raeliten bie

beften toaren. '^d) glaube ba^er, e§ toerbe ni(f)t btofe

@uer §0(f)eblen bie§ ^ud) nid^t mißfällig, fonbern aud^

anbern bon Syrern 3SoIf unanfti3^ig fein. Wii beftänbiget

§0(^a(^tung, bie noc^ neulich burdj) bero ©d)reiben

on ben afigu eiligen ^errn Sabater bergrö^ert iüurbe^.

berJ)arre

@uer §oc^ebIen ergebenfter ©iener

30?i(f)aeli§.

©öttingen, ben 27. Januar 1770.

4. S u b b c n b r t 16. Wdx^ 1770.

S. §. 2B. S. bon 33ubben6root', 1707—1771,
:preufeif(f)er ©eneraüeutnant, (£t)ef be§ ^abettenforp§;

Regierungen gtoifdfien i!^m unb SilZenbelSfo^^n toaren bi§-

:^er ni(f)t befonnt. 3n unferm 33riefe f)anbelt e§ fid^

offenbar um bie erfte J^orrefponbeng mit Sabater,

b. r. um bie erften Sefe^rungSberfuifie, bie Sabater ge=*

mad)t f)ütie.

^Berlin, 16. aj^ärg 1770.

S£)em Ferren 3J?ofe§ 9iJJenbeI§fo!^n bin idf) fe£)r ber=

bunben bor bie mir communicierten Sriefe, bjeld^e ^ier

mit ergebenften ®anf remittire. 3«^ berfid^ere gugleid^

mit Söa^rl^eit, ha'^ toeber idf) nod^ toenige gute g^reunbe,

benen bie 23riefe lefeu laffen, babon 6o|3ien genommen
I)aben.

^d^ berfic^erc S^nen, toerter ^err 3J?ofe§, meine
^oi^ac^tung unb g^reunbfdfiaft, mit toeld^er beftänbig,

fein toerbe

ö^r toa!)rer g^reunb unb Wiener

S. §• bon 93ubbenbroof.
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5. S- ®. ^ 11 tn a n n. 13. (September 1770.

3[Rit „bem 3}^agu§ be§ dloxhzn§>", bem eigen-

artigen Sodann ®. Hamann, 1730—1788, fonben
merftoürbige SBecfifeliDirfungen ftott (bergt. ^at)ferling

©. 163
ff,

unb bie üielfa% im D^egifter ertoälE)nten

©teilen). ®er J!önig§berger SSelttoeife :^atte 175(3 bie

58efanntf(^aft unfere§ S)?enbet§fol§n gemad)t. 2)?enbel§j

fo^^n berfprac^ bem ^önig§berger „fofratif(^e ©enftoürbig^

feiten" unb erl^ielt bon i^m ein öffentliche^ ©enbfd^reiben

über feine ^ritif 9iouffeau§, taufc^te mit i^m Briefe

Qu§; 1762 freiließ fünbigte ber ^Berliner bem ^önig§=

Berger giemlid^ offen unb efma^» berfi bie ^r^unbfd^aft

auf. Songe Sa^re fanb bann fein birefter 2}er!e^r ftatt,

h)ät)renb ^omann fic^ |3ribatim unb öffentlich nicf)t un*

günftig über einige 3trbeiten 3}ZenbeI§foi^n§ äußerte, ^n
ben Öabater'fc!^en (Streitigfeiten ftanb Hamann mef)r auf
©eiten be§ 3üri(^er§. S^ro^bem tourbe er bon 90?enbel§=

fo^n in Königsberg 1777 me^rfacj^ befuc^t, fobafe ein

gerabegu traulicf)er 33erfe!^r gtüifc^en beiben ftattfanb.

Spater äußerte fic^ Hamann mitunter in feiner f)ämifcf)en

SBeife über „Serufalem" unb geprte aud) gu benen, bie

in ben legten ©treitigfeiten gtoifcfien 93?enbeBfo^n unb
Sacobi ouf Seiten be§ Se^teren ftanben unb in !§eftigen

2(u§brücfen ha§> Stnbenfen 90^enbelsfo^n§ berunglimpften.

(£rft nacf) bem Xobe be§ ^Berliner Söeifen fanb Hamann
freunblic^e 2Borte gur 3SerfIärung feine§ 2tnbenfen§.

93on ber Korrefponbeng, bie §lt)ifcf)en beiben gefül^rt

tourbe, finb gtoei 33riefe ^amonn§ unb eine 5lntn)ort

aJ?enbeI§fof)n§, in ben Schriften S3onb 5, ©. 427—434 gu

finben. 2{ufeer i!^nen gibt e§ nocf) einen toeiteren ^rief,

ber nur in ben .sSanmnn'fcEien Sci)riften gu finben ift,

ein fleine§ Sruciiftücf bei 5lai)fcrling, (S. 167. 3[uf

biefen SBrief ^ot 3)ZenbeI§fol^n nic^t geantwortet. Qux
6'rtlärung be§ l^icr mitgeteilten (Scf)reiben§ mag nur
baran erinnert beerben, ha^ „33ut)IfcJ^aft" nic^t im Sinne
einer gel)eimen ober gemeinen $8erbinbung, fonbern einer

rec^lmäfeige gebraucht toirb. i^amann f)ath fic^ für

3}?enbeI§fo^n§ Verlobung fe^r intereffiert (bergl. Kaijfer=
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ling ©. 167). 2)er 2Infang unfereS 3(f)rciben§ bejie^t

ficf) borauf, bofe 3)|enbeI§fo!)n .^omann bei i^rer erfteii

^Begegnung ©elb geliehen i)aite.

©in frül^erer 33rief öomann§ an 9J?enbeI§[ol^n öoin

11. j^ehtuat 1762 ift längft gebrucft, brau(f)t ba^er nicfit

!^ier mitgeteilt ju toerben. )Son 3)ZenbeI§fo^n an i^amann
i[t nur ein 23riet, 2. Wäx^ 1762, alfo bie 2(nttoort auf

ha§> eben ertoä§nte ©(f)reiben, befannt, «Schriften 5,

(Seite 430—32.

Königsberg, 13. (September 1770.

^erglid^ geliebtefter ^reunbl

3(^ erinnere mic^ nod^ be§ SIgio, ha§> 3t)nen für

5t)ren S^orfd^ufe jcfiulbig bin, unterbefjen ber Kur§ ift

je^o üor ber ^anb no^ gu fd^Iec^t, unb id^ hjarte auf

beffere Qziten mit ber Se^nfud^t eineB D^tabbinerS unb
6;f)iliaften.

SSergeben ©ie e§ einem alten, guten g^reunbe, ber

fi(f) e^emal§ um 3§re 58u^Ifdf)aft befümmert, ha^ er fic^

nacf) 7 ober 10 3a|ren ein toenig S^ter 58aterf(|aft an=

net)men barf. SBenn ©ie S^re 5!inber Iiebf)aben unb

für felbige no(^ bie ^lage ber flattern fürchten muffen,

fo tragen Sie feinen 2tugenblicf öebenfen, fie bem ge=

jcE)icften unb toürbigen ^HJanne unb englifcf)en ^Irgt an=

3ut)ertrauen, ben irf) ^ierburdf) jugleid) ö^rer fnmpat^e=

tif^en, ^D^ilofop^ifdöen unb äftt)etif(f)en S)enfung§art

BeftenB unb auf§ nadf)brüdflicf)fte empfehle. Gr toirb fic^

felbft nennen ....

©efe^t, ha"^ Sie auc^ eben nic^t neugierig toären,

liebfter ^reunb, fid^ um meine gegentoörtige 58erfaffung

3U erfunbigen, fo Serben Sie e§ teiB meinem SDZangel

ber SSelt, teil§ meiner ^t)|3od^onbrie gugutefialten, mid^

l^ierüber gu erftären. (S§ gel^t je^t \u§> öierteSaf)r, ha^

iä) bei ber ^iefigen ^robingialafgife unb 3oßöiJ^eftion al§>

Se!retär=2;rabucteur ftel^e, mit einem monatlict)en ©e^alt

öon 26 rtt)I. angefangen ^abe unb gegenwärtig hip ju

30 geftiegen bin. 9}Zein Sc^idffal ift olfo bon foId)er

SeinanbtniS, bog id^ me^r Urfadfje f^ahe, mit felbigem al§

mit mir gufrieben gu fein.
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5cE) bin aber ben gangen Zaq \o befe^t mit SCrbeit,

tiafe ic£) für meine Slugen unb für meine @efunbf)eit

fürchten mufe, unb ha}^, raenn ic^ nac^ ^aufe fomme,
ic^ nic^t me^r toeife, ob unb toaä icf) anfangen foH.

Unterbeffen ma^nt mic^ nun gu meinem Söfen bie (itb--

jünhe ber gelehrten 9kugierbe, ber ßefefuc^t unb einer

getoiffen unbeftimmten Süfternf)eit xiaä) SDingen, bie ni(f)t

ber 9[Rü^e toert ober boc^ über meinem gegentoärtigen

^origont finb. 3" 5(nfang biefe§ 3a^re§ fiel e§ mir

auf einmol ein, mic§ auf bie 33aterlänbifc^e ©efdfiid^te

3u legen; ii^ öerfprai^ mir biet 5öorteiI oon einem feften

©egenftanbe, mit bem ic^ mic^ aHmä^Iic^ befc^äftigen

fönnte, unb ber gang neu für micf) ift. Ungeacfitet be§

IReigeS einer ibealif^en Snngferf(i)aft finb auc^ biefe

molimina nod) fru(f)tIo§ getoefen. — 3(f) begieße biefen

^ic^aeli» ein f(eiue§ §äu§cf)en, ha^ id) in ber ^aä)=

barfc^aft meinet 23üro, bon bem iä) je^t eine f)albe

DJJeile ujeit too£)ne, bie ic^ bier mat be§ Xage§ ben

gangen ©ommer i:)abt laufen muffen, gefauft ^abe.

2Biett)0^( xä) mir toenig 23equemli(i)feit unb Vorteil bei

biefer neuen (£inricE)tung borfteüen fann, fo berjpred^e

i<i) mir boc^ toenigftenS ettoaS me^r 9^u^e unb ^tetigfeit,

aud^ für meine (Sefunbfieit einige gute 33ir!ungen bon
bem bi^^erigen ©ebrauif) ber ©^ina unb eine§ %et

toon ber gemeinen Salbriantourgel, ben id^ fürgtic^ auf

(£mpfe£)[ung meine§ g^reunbeg, be§ Dr. ^ot^erbQ, mit

bielem ®efcf)macE gu trinfen augefangen. 3c§ bejorge

nid^t, Uebfter i^reunb, ba^ 3£)nen biefer bertraulic^e Son
efel unb befd^ tu erlief) fein toirb, inbem \d) mic^ über

meine fleine 2tngelegenf)eiten gegen ©ie au§gef(f)üttet.

3Serge(ten ©ie nur bei einer müßigen ©tunbe mit

glei^er SlJZünge unb laffen ©ie mir aud^ ettoa§ bon
2£)rer je^igen Sage toiffen ....

6. 3. ©. ©ulger.

3- ®- ©ulger, SD^itglieb ber berliner Stfabemie ber

SSiffenfc^aften, 1720—1779, toar ein guter 33efannter

SejfingS. Xro^bem lüurbe 3}JenbeBfo^n nic^t burd^

biefen, fonbern burd^ dJlnä)ht 1755 mit©ulger befannt.
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ber jeinerfeit§ grofee ^reube an ben Umgang mit hmt
SßeltiDeifen fanb. ©urdf) feine <£ct)rift „^ope, ein 9}?eta=

:p{)l)fifer" tourbe 9J?enbeI§jo£)n, obgleich fid) bie <£if)ri[t

inbireft gegen bie 9(fabemie lüenbete, mit manchen STZit*

gliebern, aud^ mit bem ^rä[ibenten SJ^aupertuig befannt.

S)iefe perfönlidjen Segietjungen toaren too^l ber erfte

2lnlafe gn bem 2Bunfi^e ber Stfabemifer, ben ^erüor=

rogenben ^^iIöjopf)en in if)rer 9D^itte gn festen, bie

grofeen Seiftnngen 90?enbel§fof)n§ gaben bann ben 2Iu§=

fc^Iag. S)ie SBa^I 3J?enbeIöfoE)n§ erfotgte am
7. gebrnor 1771, S)at)on mad)te ©nljer no(f) an hcwi'

felBen S^age S^JIenbelSj'o^n eine SJZitteilnng. SDie 2)ar=

fteflung, bie ^at)[erling üon ber SIngelegentieit gibt^

©. 228 fg., too ancf) ber erfte ^rief <Sn[,^er§ abgebrucft

toar, ift nic^t gang gutreffenb, unb ouc^ ber ätoeite Srief

©uljerS, ber ®nbe 1771 gefd)rieben ift, üerfdEiIeiert bie

SBa^rl^eit. diaä) ^arnadS ©efcfiid^te ber preußifd^en

2l!abemie ber 2öiffenf(f)aften, 33anb 1, <B. 470 3lnmerfung,

fleB)t bie <Sac^e fo: boß, ba ber ^önig auf ben erften

SBorfÄilag nid^t onttoortete, bie 9(fabemie am
26. September 1771 ben 9Dle^rt)eit§bef(^Iufe fafete,

ajJenbelSfol^n no(f)moI§ gu nennen. §arnacf fäf)rt fort

„aßein mon fanb hod) nid)t ben Wut, ben (2ntf(f)Iu^

au§5ufüf)ren, fonbern \ä)iuQ bem Jlönig ©arbe, (Spalbing

unb ©ualtieri nor gur 9lu§ft)a§I". Sulger §at ba!£)er

in feinem 93riefe ha§> 3BefentIi(f)e berfc£)rt)iegen; benn in

bem legten (Srf)reiben ber 9(fabemie tüar 3D?enbeI§fo!^n

überf)aupt ni(f)t nie^^r genannt, !onnte alfo aud^ üon bem
^önig nic^t beftätigt toerben.

7. g^ebrnar 1771.

9}^ein toertefter §err!

®ie .^öniglic^e 5lfabemie ber 2Biffenfd[)aften i)at mir
aufgetragen, ^^nen gu f)interbringen, ba^ it)r 9Bunfd^

ift, ©ie al§ orbentIicE)e§ 3)litglieb ber '^]s^iIofop§ifrf)cn

klaffe 5U befi^en. ©ic irünfcl^t olfo unb t)offet, ha%
eine fotd)e (Stelle, obgleid) je^t Uor ber §anb feine

^enfion babei ift, ^s^nen nic^t julniber fein möd)te. ^n
bicfem ^-aU toirb ber 3]orf(^Iag an ben ß'önig morgen
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cibge^en. ©eien ©ie jo gütiq, mi(^ tt)ijfen ju loffen, oB

<Sie bamit aufrieben ftnb. Wit toürbe e§ befonber§ an»

^cne!^m fein, ©ie gum Kollegen gu ^aBen.

S. ®. ©ulger.

S)cn 7. gebruar 1771.

Gnbe 1771.

3c^ ^oBe Bei bem ^ofpoftamt Srfunbigungen ein«

<ge5ogen, oB ba§ <S(f)reiBen an ben ^önig, barin ©ie

neBft son. ®aröe etc. öorge[d)[agen tourben, toirflid; ab»

gegangen unb finbe, ha^ bie[e§ hen 27. ©eptemBer
trirflirf) gefdie^en fei.

2)a alle ©epefdien Bei bem ®e^. GaBinetSrat

S^. ^öper abgegeben toerben, fo toäre biefer ber einzige,

ber eine 9(ufflärung in biefer, einigermaßen unbegreif*

lidjen Sac^e, geben fönnte.

S. ®. ©uläer.

8. ® a r b e. 13. 3Iprir 1771.

2)er 33re§tauer ^£)i[ofo|3^ Ci^riftian ®aröe, 1742
ibi§ 1/98, ein ^opu[ar=^f)iIo)op§, ber meift neben
3J?enbet§fo!^n genannt toirb, ge£)ört gu ben 33efannten

^3?enbeI§fo£)n§. 3n bem ^riefroec^fel 5tDifd)en ©aröe
unb 3oßi^ofß^ fommen Slnfragen über ha§> 33efinben

D3^enbet§fof)n§ bor; (5)arbe f)atte ben ^uriften ^lein

an S[RenbeI§fof)n empfohlen. (Sin Urteil ®aröe§ über

bic Schrift „Serufalem" ift befannt, ha'iß barin „mel^rere

(£ä^e ni^t immer fe^r bünbig berteibigt njürben".

Uber ben ontologifc^en ^elreiS bom ®afein ®otte§, ben
9J?enbeI§fo£)n in htn „OJZorgenftunben" mit befonberem
(iifer berteibigt ^otte, fagte ®arbe, ha^ er 2irf)t unb
(Sd)aiffinn geige, aber ni^t befriebige. Über 9}Zenbe(§=

fo^n» Stil fprac^ ficf) ber 33re§Iauer ^t)iIofop£) mit
großem GntgücEen au§. (Äat)ferl. ©. 478 fg).

3J?enbel§foJ)n feinerfeit§ l)at nur einmal (in einem
33riefe an 9ticoIai 1774) eine fleine, nid)t gerabegu bö§=

artige aber auc^ nid)t aüjufreuublidie Semerfung über
*®arbe gemad)t (Srf)riften '-öanb 5, ©. 530) unb i^m
(7. iJiob. 1785) feine „SiRorgenftunben" fd)icfen laffen.
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3n biefem 23riefe bot er if)n, 5aco6i§ Schrift „Über bie

2ef)re be§ ©pino^o" bur(f)äulefen. ((Sdfiriften, 33anb 5,

S. 641. 3^^^ atibere ^Briefe 3JienbeI§fof)n§ [inb oben
qebriKft). 3^o(^ a}ZenbeI§fo!£)n§ Xobe erflärte ©aröe feine

Übereinftimmung mit bem 33erftorbenen in feinem Iite=

rarifcE)en 2:;e[tament an bie g^reunbe 2effing§ unb mibmete
it)m einen freunblicfien 9tad^ruf (^Qt)ferling ©. 513— 17).

®ie i)ier folgenben Sßriefe ®arbe§, bie in bem ^otatog nnr
eimä^nt, aber nid^t obgebrucft fitib, bürfen für ha^
größere ^ublüum al§> unbe!annt gelten, ha fie nur in

ben blättern für 2iterQrif(f)e Unterbaltung 1830 ber-

öffentlid^t toorben finb. ®er gtoeite ^rief Joirb, ba er

nur für ein !Ieine§, |3t)iIofo|3|ifdE) gebilbete§ ^ublifum
Sntereffe !f)aben bürfte, ana(t)fiert; ber erfte Srief bo«

gegen ift bon einer fo toot)Ituenben SSärme, bon einer

fo erqui(fli(i)en 33egeifterung erfüllt, bafe er auf deinen
feinen (Sinbrutf berfet)(en Inirb.

^O^^an mufe freilirf) beben!en, ha'^ ©oröe, al§ er

feinen erften 58rief f(f)rieb, nod) ni(f)t breifeig So^re alt

unb a.l§> felbftänbiger ©(firififteÖer noc^ fe§r irenig I)er»

borgetreten tvai.

SBeiterer ©rflärungen bebarf ber Srief nid^t. S^er

erJuä^nte 3lbbt ift ber befannte 3JJoraI|}^iIofo)3^. S)er

33rieftoe(^fel be§ benannten mit 3)?enbeI§fo!£)n Jourbe

bon 9?icoiai :^erau§gegeben, ber 1768—1771 9ibbt§ ber^-

mif(^te 3Berfe ebierte. — ©er gleicf)fo{I§ in bem Sriefe

ertnä^nte ©ngel ift ber befannte ^^ilofop^, ber gu

9JlenbeI§fo^n§ nä!^eren g^reunben gehörte.

®orbe§ Srief ift, toie ein aufeerorbentlic^ fd^öue§-

3eugni§ für feine SBefd^eiben^eit fo auc^ ein befonbcr^

Jnict)tige§ ©enfmal für bie aufeerorbentli(f)e 5ßere!^rung,

bereu fid^ 9i)?enbeBfo^n bei ben ©trebenben jener ^eit

erfreute.

2ei:päig, ben 13. Slpril 1771.

Siebfter ^-reunb!

Sc^ finbe, ha% getoiffe erfte ©inbrürfe unau§Iöfd^Iid^

finb, fobiel anä) nü(| ber !^e[i borgegangen fein möchte,

biefe ©inbrütfe gu fd^tbäc^en ober fie abjuänbern. 3c^
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]^aBe (Sie gu einer S^it fennen unb !^o(^a(f)ten Terncn,

ha iä) felbft nod^ in meinen eigenen Hugen gar nic£)t§

bebentete. 3n biefer er[len $8ergtei(f)ung finb ©ie fo

ireit über mic^ toeggefommen, unb icf) ^abt mi(f) lange

3eit für ein fo feE)r unbeträd^tlic^eS (Sefd^öpf gegen Sie

gehalten, ha'^ id) mic^ aucf) je^o noc^ nic|t gang inieber

in bie ®tei(f)^eit mit Seinen fe^en fonn, bie gur g^reunb-

f(^aft nottoenbig ift, unb ju ber mir Sf)re (Ben^ogen^eit

einiget Sf^etf)! gegeben i}at. 2Bäre e§ nic^t biefe fleine

(S(f)üc^tern!^eit, glauben Sie too^I, ha% ic^ mi(^ fo lange

be§ $Öergnügen§ beraubt l^ätte, an Sie S3riefe gu

fc^reiben, öon Seinen Briefe §u befommen, öon io^nen,

t)on bem icf) toei|, ha}^ fein Umgang meinem @eift am
meiften bie ?ca£)rung geben fi3nnte, bie er fui^t unb
lDeI(f)e er am beften §u brouc^en toeife. — Slber ic^

benfe, biefe (S(f)üif)ternt)eit toirb mic^ in S§ren Singen

nid)t !)erab[ejen. Sie Serben fie auc§ burd^ bie

OJJänner empfunben l^aben, öon benen ©ie S^ren erflen

Unterri(f)t empfingen. Sie toerben fie nocf) OieEeic^t gu^

teilen gegen bie SJZänner empfinben, gegen irelc^e fic§

§oc^a(f)tung mit ©anfbarfeit bei S^nen Gereinigt. Unb
ha§i Gereinigte ficf) bei mir . . . (Sie toaren öieEeit^t ber

erfte pl^iIofopt)ifd)e Sd^riftfteHer, ber rechten Ginbrucf bei

mir ma(f)te, ber mid^ ertoecfte unb ben erften Samen
üon ©ebanfen bei mir au§ftreute. $8on ber 3^^* ^^
bi§ gu S^rem Sefuc^ in Seipgig toünfc^te icf) oft eine

genaue SSerbinbung mit ^3^nen, hielte mic^ gulueilen ha=

für fäf)ig, aber irf) ^offte fie bo^ nidf)t unb id) betoarb

mic^ alfo nicE)t borum. Sie famen mir guüor, Sie
fncfjten micf) auf. S)iefe ^^age finb immer nocf) für mid^

merflrürbige Za^e; mein ®ebäc^tni§, in ineli^em eine

grofee 9D?enge anberer Segebenf)eiten berlofd^en ift, fteEt

mir beinaf)e noc^ jeben fleinen Umftanb imferer bamoligen

3ufammenfunft, jebe merftoürbige 33etrac^tung au§
3E)ren ©efpräcf)en bar. 93iele§, toa§ nac^ ber 3^^^ öor»

gefallen ift, f)at nid^t blofe meine 2(d£)tung, fonbern in

ber Xat meine freunbfd^aftlid^e 3i^tt6i9i^t"9 9^9^" ®ic
üerme^rt. 5dE) fenne 5t)r ^erg, ha id) juöor nur met)r

S£)re Sünfid^ten fannte. 3d^ benfe, ha§> meinige ift
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bie[em bergen nicfit gang uniifinlidE), nid^t gong uniDÜrbig,
bon bem S^rigen iriebcr geliebt 511 irerben. — ©0
rebete id) mit mir oft unb ermunterte mic^, an <Sie 3U
fc^rciben; ic^ fing gu üerfdf)iebenen 9JZaIen an unb Der-

toarf immer toieber ben SBrief, toeil id) immer noc^

had)te, ic^ müfete Seinen ettt)o§ SBic^tigereS gu fogen
]^a6en, unb e§ S^nen beffer gu jagen toifjen, hjenn

S^nen mein Srief lieb fein foHte — unb lieb ober
toenig[ten§ nii^t unongene£)m foHte er ö^nen bod) fein.— 2öa§ mic^ je^t befiergter gemacht f)at, jinb t)ielleid)t

bie 33riefe, bie glDijc^en 3:|nen unb 2Ibbten finb getoei^felt

hjorben unb bie mir §err 9?icoIai mitgeteilt ^ot. —
©erabe einen folc^en ^reunb, jagte ic^ mir, brau(|[t®u,
toenn S)u noc^ ein nüfelic^er 3D^enjc^ unb ein erträglid^er

Sc^riftfteEer toerben joHft. (Sinen ^^reunb, bejjen

©enfungSart ber ©einigen gleichförmig ift, ber g^rei*

mütigfeit ^ot, ber e§ fo gang berftefit, ha^ Unreife gur

Steife 3U bringen unb bie erften unuollfommenen 9ln--

logen gu efmaS» @utem unb ^Brauchbarem in ieberSBeije

au§finbig gu moc^en unb gu beorbeiten. ©ie Iriffen

l^ier ungeföFir meine Umftänbe. SBir ^aben biel toürbige

Seute, aber toir fjoben ni(f)t eigentlich |3t)ilojo|3^ij^e

^öpfe. 3(^ ^abe unter meinen ^reunben nur ben
eingigen ßngel, ber meine 3Ibficf)ten rec^t begreift,

unb beffen Umgang mir be^ilflic^ fein !onn, fie au§=

gufü^ren.

®a§ ©r^eblicfifte, toa§ ic^ S^nen in biefem ©riefe

eigeutlicJ) fagen tooHte, ift, ha^ \ä) fc^on lange, icf) toeife

felbft nic^t Iro^er, bie Sbee 'i^abe, ©ic toerben biefe 3J?effe

nac^ Sei^gig fommen. ®a§ toünfci^te id^ nun fo fe^r,

ha^ \ä) gern noc^ bor ber Steife be§ ^errn 9iicoIai biefen

58rief in Si^re §änbe bringen toollte, um ©ie, toenn e0

möglich toäre, noc^ bagu gu betoegen. Si^ benfe bocf),

ha^ \si)\Kn S^re Umftänbe me^r eine folc^e O^eife er=

lauben, al§ mir bie meinigen, könnten ©ie benfen,

toie manci^em guten 9[Rann ^ier ©ie ein 9?ergnügen

macfien toürben — ici^ toiü ftolg reben, toiebiel 35ergnügen
©ie mir machen Inürben — getoife ©ie fämen. S)a§

nutfe ic^ alfo erft toiffen, ober trenigften0, ob ©ie bon
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"mir Briefe annel^men unb Briefe ort mid^ fd^reiben

tDoEen, e!)e iä) Leiter ein SBort i^ingufe^e. Seben ©ie
lt)of)t. 3c^ bin

Sl^r gegorfonifter ©iener ^

9. SBielanb. 28. Januar 1772.

9Son e^r. SOfJartin asielanb, 1733-1813, gibt

e§ einen Srief an 30?enbeBfo^n, ber ^ier folgen mag,
meil er bei ^at)ferling, ©. 177 fg. nur bru(f)[tü(f§toeife

obgebrucft ift. ®er ^rief ift umfo bemerfenStüerter,

al§ 3)^enbeI§fo:^n in ben „Siteraturbriefen" gtoei ©türfe

2BieIanb§ „^o^anna @rat)" unb „Glementine öon
^oretta" nic^t eben fanft angefaßt 'i)atte; aber SSielanb

iüar nic^t nad^träglicf), unb er i)aih ha§> fd^öne Sob,
bo§ S)?enbeI§fo!§n in einem Briefe an 3""^ß^nitinn
feinem „©olbenen ©^jiegel" 'i)atte guteil toerben laffen

unb ha§> i§m übermittelt inorben mar, ebenfo freunblid^

aufgenommen toie bie 2lner!ennung, bie 3JlenbeI§fo:^n

bem „Slgat^on" in einem S3riefe an Db erreit, einen

©c^ü^ling 2BieIanb§, gum 2lu§bru(f gebracht ^atte.

®er 23rief 2BieIanb§ felbft bebarf feiner meiteren

@r!tärung, ber ,,2;eutfd^e 30^erfur'' ift eine 3^^^!^^^^!^

2BieIanb§, bie biefer feit bem Sa^re 1773 i)erau§gab;

@raf ©örg, 1737—1821, mar ©rgie^er ber ^ringen Oon
SBeimar; ^. 2Ö. ^amler, 1725—1798, ift ber befannte

^Berliner S)ict)ter, ber gu bem notieren 3^reunbe§!reife

30^enbel§fo:^n§ gehörte.

9}Zir bäud^t, e§ toürbc mir um bie ^älfte leidster

t30i!ommen, an 3J?ofe§ 3RenbeI§fo!^n gu fd^reiben,

menn mir einanber nur eine SSiertelftunbe gefetien

]^ätten.

Unb gleid^too!^! bin id^ unjufrieben mit mir felbft,

ha^ e§ mir fd^merer ioerben foll, meil mir un§ nie ge=

fe^en !^aben.

Sft e§ benn toa^r, ha^ mir un§ nie gefeiten

baben? ^ennt ni(f)t einer be§ anbern beften %eiV^ 3ft

fein 2Serftänbni§ gmifd^en unfern (Seelen? ^eine ©l^m»
^ot^ie gmifd^en unfern bergen? ©epren mir nid^t gu
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einer ^loffe? 3Ö0 follte man ^reunbc auf biefem

©rbenrunb fu(f)en, Itienn bte öon unferer 3Irt e§ ni(f)t

toären? 2ßorum fouten tvit ni(f)t g^reunbe fein? — 2Bie

irär' e§ möglid^, bafe Imx ni(f)t g^reunbe hjören? — @§
ift et)X)a§> in mir, ba§ olle biefe Strogen beantirortet.

ÜJJeine ©(f)üc^tern!^eit ift fort. 3c^ beforge feinen 3Iugen*

bli(J mel)r, bafe ©ie, befter 3JJofe§, bei biefem 33riefe

ni(f)t empfinben foHten, n)a§ ic^ empfanb, ba icf) i^n

fc^rieb. S<^ Qi^üfeß ©ie mtt bem ^eiligen 9camen ber

^^reunbfd^aft; mein ^er^ fogt mir, ha^ id) bie S^inge,

ha'iß (Sie bie meinige berbienen. Unb nun fage iä)

Sf)nen niif)t§ toeiter über biefen ']>unft. ©oUten toir

einanber nicEjt fc^on lange fo gut fennen, um o^ne

©olmetfc^er einer in be§ anbern ©eele gu lefen? ^ä)
fenbe S^nen bie Slngeige eine§ beutfd)en 9)?er!ur§, htn

iä) unternommen f)dbt. S)ie§ ift ein 3eidE)en, ha^ ic&

eifrig toünfd^e, ha^ meine Unternehmung 3^ren 33eifaII

berbienen möge, '^d) irürbe felbft Dor it)r erfd)re(fen,

toenn id) nicfit auf ben 33eiftanb, auf bie SDZitlüirfung

ber 23eften unter meinen ^^^^Ö^noff^'^ rechnete. S(§
toage e§ nid^t, einen 3Kofe§ 9JJenbeI§fo!^n um 33e=

förberung meinet 9Sor!^oben§, nodE) Weniger um l'lber^

na^me eine§ fo med)anif(f)en 2lmte§ al§ ha§> 2tmt

eine§ ^oHeftorg ift, gu erfud£)en. ®r toirb jeneS unge=

beten tun, unb üieÜeictit auc^ biefes feiner nic^t un*

toürbig galten, toenn er mein 93or^aben billigt. 5tber

toenn iä) ©ie, mein bortreff[i(f)er g^reunb, erbitten

fönnte, nur bonn unb toann (benn irf) fann nit^t um
befc^eiben fein) ben 2)eutfcf)en 9J?er!ur mit fleinen Sei=

trägen gu bereichern! Söenige ^Blätter Don Sinnen

toürben i!^m einen fo biel größeren 3Bert geben! — 2^un

6ie e§, befter 50Jofe§, macfien ©ie micE) fo glücflicf),

toenn e§ anber§ oi)r\t S^ire 33eftf)h3erbe gef(i)e!E)en fann.

2ine§, h)a§ lä) ö^nen bisher geftfjrieben, gilt aud) unferm
Sf^amler. @r ift S^r ^reunb, idE) liebe, iä} el^re if)n

auf eben bie 2(rt, ou§ eben bem ©runbe, Wie id) ©ie

liebe. (Sagen ©ie e§ i^m an meiner Statt. 23in id^

eitel unb ^offärtig, ober ift e§ bie untrügliche Stimme
meine§ ®eniu§, bie nur fagt, ^a'iß D^iamler unb 3)?ofe§
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micf) liefietT, ober bod^ getoife lieben tüürben, toemt

toir nur ellic^e Zaqe mit einanber gelebt l^ätten?

©in 93ere^rer öön S^nen beiben, ber bor furgem an
meinen g^reunb, ben ©rafen bon ©ör^, alliier j(f)rieb^

^at mid) für Sf)re unb 3fiamler§ ©efunb^eit gittern

gemad^t. ©ebe ber ^immel, ha'^ ©ie mic^ balb toieber

berul^igen fönnen! ©eifter, toelc^e ^erabgefenbet trorben

finb, SicE)t unb SBärme in bie bunfeln erfälteten ©eelen
ber ©rbebetoofiner §u bringen, fönnen nie fpät genug in

if)r 3Satertanb gurücffe^ren.

SBeimar, ben 28. Januar 1773. Sßielanb

10, 3JJ i tf) a e I i § (öergl. über i!)n bie 33emerfung gu

Ta. 2) 17. STuguft 1773.

§0(^ebler, I)oc^gee!§rtejter §err!

®a§ red^t eigenfinnige ©(^icffal tut mir leib, ha^
mid} nun bei fo toieber^olten 33orfä^en, @rmat)nungen
(be§ feiigen 90?ünc^^aufen§) 33itten u. f. f. be§ fo fef)r

gelDÜnfd)ten 58ergnügen§ beraubet, ©ie in ©öttingen gu

fet)en. 3)ie§mal !§offete id^ getoife unb meine einzige

«Sorge toar nur nocf), ein 3JJitteI au§§ufinben, baburd^

©ie mannigmal bie ööUige |^rei_^eit ptten, o^ne Mal-
compJaisance bod^ o^ne Überlauf gu fein, benn ben ht'

forgete ic^ :^ier fo ftarf, ha^ er nac^ beenbigter 58runnen=

!ur bie SBirfung lieber gerftören tonnte. 3d^ glaubte

au(f), bie§ SKittel gefunben gii ^aben. C£§ get)et 3^nen
redf)t fo, toie mir, toenn idf) nad^ Berlin reifen toiü, ha^
\d) nun fo oft borge^iabt unb nitfit bebDerfftelligt ^abe,

Ireil ftet§ ettoa^ ba.^toifcfien fam. ©ogar id^ ne^me e§

mir üon neuem auf 1774 bor, aber ob e§ gef(^et)en

toirb, gtoeifele iä) au§ ber Expectatione casuum.
simiiium. Sei mir ift e§ noc^ bie g^rage: barf id) xiaä)

53crlin kommen, o^ne totgefdf)Iagen gu Serben. 3ft gang
SBerlin gefinnet, trie §errn 9^icoIai§ SibIiott)ef, fo inerbe

ic§ toenigften§ nidE)t biet Umgang t)aben, al§ @uer§od£)=

cblen mir sab et obreptitie geftatteten.

S)ie 33ibet i)abe idf) erl^alten. 2tud^ ha toar id§ hztt=

lägerig unb ^ahe fie noc^ nid^t burd^geblättert, toeil
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^gleic^ Bei einer fonft ungeh3Öt)nlic^en §i^e Strbeiten üon
anbecer 9trt eintraten; icf) h)erbe, fobalb icf) micf) ein

iDeiiig mit i^r befannt gemacf)t ^abe, [ie burrf) ©ietrid;

remitieren.

9^e(f)t biel ptte idf) ^u reben gei^abt, toenn ©öttingen
ha^ ©lücf genoffen J^ätte, ©ie ^u ^aben, toobi met)r al§

Sfire ©efunb^eit, bie bnrcf) (£-rmübung im hieben ^ätte

ge[(^toäc£)t toerben fönnen, nnb bie fonfurrierenbe 23e=

gierbe 2tnberer ^ugelaffen 'i)ätte. 3(^ iDÜrbe alfo nod^

biet :^Qben anf ein anbere§ 30^al behalten muffen.
ipannober toerben ©ie fel^r geänbert gefunben

l^aben, niemanben, ben man ot)ne Satire mit TOnd^»
]^aufen bergleid^en fann.

©inen fo foliben unb üernünftigen j}ran3ofen al§>

iperr (Saquault ift, ^obe iä) lange nid)t gefefien, ic^ banfe

S^nen für bie 9f^e!onnnanbation.

3)tit fteter ^oc^ad^tung beharre

©ner ^od^eblen ge^orfamfter "Wiener

a)ZicbaeIi§.

Rötungen, ben 17. 2luguft 1773.

3Renbel§fo!^n§ 33tbelüberfe^ung mufete ben ©öttingcr

'@elef)rten nmfomel^r intereffieren, al§ biefer 1769 eine

bentfc^e Überfe^ung be§ Otiten Xeftamentö mit 9tn=

merfungen für Ungele{)rte l^erauSgugeben angefangen
!^atte. @§ erfc^ienen im gangen baöon 13 Steile 1783,

bie ^ünf 33üc^er Tlo\t§> h)urben 1770—73 beröffentlid^t.

9J?i(f)aeIi§ t'lberfe^ung ber 50?affabäer erfc^ien in

'(Söttingen unb Seipgig 1777.

11. 3^ eher (üergl. über i!^n bie ^emer!ung gu 9Zr. 2)

8. Öuli 1774.

©öttingen, 8. Suli 1774.

3Son gangem ^tv^en fage id^ Seinen nod^mot§ S)an!

für ha§> unfd^äpare SBergnügen, ha§> mir 3^r Umgang
Derfd^afft !^at, mein teuerfter ^err a;)?enbeI§fof)n. 5(ber

ift e§ an bem, ha^ meine ©ct)toa^!§aftig!eit S^nen eine

fcE)laf[ofe 9?act)t nnb Übelbefinben am folgenben borgen
öerurfad^et ^ot? ®iefe dlaä)xiä)t ^ahm mir §err unb
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Time. ^Boe^mer mitgebracht, getoife eine jefir unaiu

genehme dladind)t. Um nirf)t biefe ©ünbe nod)mal§> ju

begeben, toitt ic^ ö^nen Leiter nic^t§ fagen bon bem
Sn^alte unferer legten ®efpräcf)e, ber midf) noc^ lange

bef(|äftigt ^ai, al§, bofe i(f) 2öolfen§ (i)runbfäl3e in ber

Se^re bom Ursprung be§ @igentum§ nidjt ricf)tig an=

gegeben l)abt, ob i(| mic^ gleid^ borinnen nic^t geirret,

'ta^ er ben gureicEienben ©runb meiner SJJeinung nod^

nic^t angegeben ^at.

3n bem „©olbenen Sl^iegel", in bem id^ mit un=

gemeinem 9Sergnügen einiget mieber gelefen, l)abe id)

boif) ^erioben gefunben, bie ©ie getoi^ nidit billigen

ober ebenfo mo^en toürben. 3- ®- ^^' ^^^> ^^^^^ 1-^7

„iE)m ben Srrtum, fiif) für ben 3uftanb, toorin er lebt

geboren gu glauben, benet)m€n tooHe, h3äre in bie[em

^^aEe ©roufamfeit". S[t in biefer ^periobe n\d)t f)arrte

gatt IlbeHaut? Unb ©. 158, Beile 10 „et^a^> bog fic^

öon bem gemeinen 3)?enf(f)en unterf(f)eibe unb biefe

Ferren gu einer unfreitoilligen @£)rfurc^t gtoinge mit=

teilen". 2)0(f) um aEe§ biefe§ 2BiIIen fc^reibe icf) 3f)nen

eigentlich mä\t, toürbe ic^ St)nen je^t nod^ toenigften^

nic^t gef(f)rieben ^aben.

®er Überbringer, ^err ©alämann au§ ©trapurg,
lic. jur. unb ^ofmeifter be§ g^reÜ^errn bon ©tein,

toünfc^te ein' 93rief(f)en bon mir an ©ie, um befto

Ieicf)ter gur G^re 3^rer 33efanntfc^aft gu gelangen, bie

er getoife gu fcf)äl3en toeife. '^ä) h3Ünf(|e nic^t§ fo fef)r,

ar§ bafe er ©ie re(^t gefunb antreffe unb mi(f) bei feiner

diMh^x gu berut)igen imftanbe fein möge.

3c^ bitte ©ie, ber 9D?me. unb ^nJabemoifeüe SD^eier

meine ^odCiacfitung gu begeugen unb mict) immer in

freunbf(i)aftli(f)em '2(nben!en gu behalten.

S§r 3Sere^rer unb ge^orfamfter Wiener

3. ®. ^. geber.

S)er in borfte^enbem 33rief ertoä^nte 58 ö f) m e r,

©. 2. S. 1750—97, ^rofeffor in Ö)öttingen, n^ar mit ber

gamilie 3]^ic£)aeli§ fe!)r befreunbet; bie 3:od)ter bon
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3Jli(f)aeli§, bie berüBimte (Saroline, heiratete einen 33er=

toanbten be§ 33ö£)mer'f(^en §aufe§. — 2)Qgegen bürfte

bie g^amilie OK e t) e r au§ ^Serlin flammen, toafirfc^einlid^

ift bie Wime. SJieger gemeint, bie OJlutter ber beiben

fd^önen Z'6(i)tzx Tlananm unb ©ara, bie at§ iöZarianne

t)on ®t)benberg unb al§ ©ara oon @)cot^u§ al§ f(f)ön=

geiftige getanen eine bebeutenbe dloUe jpielten. ©aß
aKenbeI§jof)n mit biefen g'i^auen fet)r befreunbet naor,

get)t au§ einer guerft im ®oet£)e=3at)rbud), Sanb 14 mit=

geteilten Slufeerung uon ©ara üon ©rot^ug ^erbor. 53ei

© a 1 5 m a n n au§ ©trafeburg möchte man an ben

befannten 9lftuor 3- ®- Salgmann, 1722—1812, einen

Sugenbfreunb ©oet^eS benfen, aber obgefe^en baöon,

ha^ Satämann bamal§, 1776, gum ^au§Ie^rer ent^

fd^ieben gu alt War, hz'ia^ er eine fefte (Stellung in

©tropurg, bie er fd^toerlid^ aufgegeben ^aben tt)irb.

a}iöglic^errt)eife ift biefer §au§Ie^rer ein 33ern3anbter

biefe§ ©atgmann. ®ie gamilie Don ©tein ift gu toeit

öerbreitet, al§ ha^ -man einen beftimmten 2:räger ficEier

angeben fönnte; man fönnte aber fe^r tüo^t an hen

fpäter fo berühmten [J r e
i
^ e r r n §.^. ^. öom ©tein

benfen, 1757—1831, ber tDirfticf) in hen 70er ^o^ren

mit feinem §ofmeifter bie UniDerfität ©öttingen be^og.

@§ !^at ztwa^ ungemein fgmpat^ifc^e§, gu benfen, ha'^

ber grofee ©tein unb SO^enbeBfo^n fic^ öon Hngefid^t 311

2lngeficf)t gefc^aut ptten, obgleich ©tein feine fpätere

(S)röfee bamal§' noc^ feinc§toeg§ erfennen liefe, unb
SD^enbeBfo^n felbft, bei feinem ängftlicfjen 9ZatureII unb

feinem njenig auSgebitbeten ^^reufeenfinn, ben grofeen

9fteformator in bem jungen DJienfc^en unmöglidE) af)ncn

fonnte.

S)er in ben ^Briefen öon ^-eber erh3äf)nte „(Bolbene

©piegel" ift ber berühmte Df^oman üon SBielanb.

12. miä)atli^. 5. ©eptember 1776

(öergl. bie 23emerfung ^u 9tr. 3).

2)er Sörief entfjält bie 5lnfrage, rtiie bie 3uben ben

SBerg 5[cra nennen unb bie fernere, ob gegentoärtig noc^

gelehrte Suben nad^ '^aläftina reifen.
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is. 3. 2(. G B e r f) a r b.

13. Januar 1783 bt§ 1. 2rprit 1784.

SDie üier folgenben Briefe G6erf)arb§ finb burc^

einen fo gärtlicfien 2on d^atafteriftert, bafe man an eine

SeBen§freunbf(f)ait beiber SJJänner glauben möchte, unb
bocf) iDar bi§^er über bie 'Regierungen 39eiber fo gut tote

nichts befannt.

3o^. 3lug. eber^arb, 1739—1809, lebte feit 1766

al§ (Srgie^er unb ©ejetlfcfiafter im öaufe be§ 3}?ini[ter§

t).- b. ^orft unb fcf)lo^ ficf) bamalS an 9}?enbeI§fo§n unb
jeinen ^rei§ eng an. ßc mürbe bann ^rebiger in

SJerlin, fpäter in (£E)arIottenburg unb folgte 1778 einem

SRufe oI§ ^rofeffor ber ^f)itofop§ie on bie Uniuerfität

^alle. 3" 1ßi"ß 33erliner Qe'it fallen einige feiner be=

fonnteften ©(f)riften, u. a. 1776 bie „Slügemeine 2;§eorie

be§ ®enfen§ unb (Smpfinben§", öon bereu gtoeiter 33e*

arbeitung in unferen 33riefen bie ^Tlebe ift. ©ein 'Bud)

„Stmgntor", eine SÖiberlegung be§ (£pi!uräi§mu§, beffen

Stnfänge glei(f)fall§ ber berliner 3eit gugurec^nen finb,

erfd^ien erft 1782. S)ie 23iograp^ie be§ ^§i(ofopf)en

ßeibnig tourbe erft 1785 öeröffentlicf)t. (äber^orb, me^r
al§ 2(ufflärer unb SCft^etifer benn al§ ^^ilofopf) be=

rü^mt, '{tanh bur(f)au§ auf bem SSoIff'fd^en ©tanbpunfte.

5l^on ben in unferen Briefen ertoä^nten 2[rbeiten

5DZenbe(§fot)n§ ift foIgenbe§ gu fagen: Unter ber „58or='

rebe ^u 30Zanaffe" ift bie ©inteitung gur llberfe^ung üon
„SRanaffe 33en S§rael§ 9iettung ber Suben" gu uer«

fielen. 2)iefe 93orrebe, bie begeifterte SInerfennung fanb,

erlitt aucf) l^eftige 2(ngriffe; ber fctjlimmfte tourbe in ber

©d^rift „S)a§ gorfctien nac^ Sic^t unb ditd^t" au§=

gefproc{)en, bie bem ÄriegSrat drang gugefd^rieben tourbe;

gegen biefe öerteibigte fid^ 9}^enbel§fo§n in feinem be=

rül^mten Su(^e „'^ziü\ahuV' . ®ie S^legenfion ber

©ijttinger ift bie in ben „©öttingifd^en getefirten 2tn=

geigen" erfdf)ienene, ertoöt)nt bei ^at)ferling, ©. 380.

ferner toirb angefpielt auf ben i}(uffa^ 3}?enbeI§fo^n§ in

ber berliner aJiünat§fdf)rift, üon bem in bem Briefe

33iefter§ bie 9iebe ift. ©nblid^ toirb a}2enbeI§fo^n§ Über-
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je^ung ber „i^ütif Sucher Tlo]t" gebarfit. 3Son biefer ift

ba§ erfte ^ud) 33erlin 1783 erf(f)ienen, in bemfelben

3a^re tourbe bie ^folmenüberfe^ung üeröffentlt(i)t. Db
9}?enbeI§jof)n in ber Soge tüax, bieje Überfe^ungen Hör

bem ®ru(f beni §allef(f)en ^reunbe ^ugufd^icfen, ift nicfit

befannt. Über^^aupt ift bebauerlic^, bofe bie 3intrt)£)rten

3Renbe(§fo!^n§ an ©ber^arb nid^t erhalten gu fein

|(f)einen.

Über bie ^erfönlid^feiten au§ bem Unigang§freife ber

beiben 5?orrefponbenten ift man(i)erlei jn fagen. 'ßiu

nä(f)ft ift it)i(f)tig, barauf fiingnlreifen, toie ©ber^orb be-

müht ift, feinen 3u^örern ®elegent)eit giir ^Befanntfd^aft

be§ ^Berliner 2Beltlt)eifen gu berfc£)affen; e§ ift ein be=

beutfameS -ßengniS für bie großartige ©teHiing, bie

biefer einnahm, ha^ junge ßeiite, toelc^e i^re afa=

bemifc^en ©tubien abgefd£)toffen t)atten unb fic^ rüftefen,

S)entf(f)Ianb gu üerloffen, nocf) erft burd§ bie 23efanntfc§aft

mit 3D^enbeI§fo^n getoeit)t toerben foüten.

3u biefen jungen Senten ge^^örte ein Dr. Sing, bon
bem ©ingelneS befannt ift. (3SgI. meine 3ufannnen=
ftellung in bem 58ui^e „9lu§ Gf)amiffo§ g^rüfigeit",

23erlin 1905, ©. 82, 9lnm.)

®ie ®ete!^rten, bon benen ©ber^arb fpric^t,

finb met)r ober minber befannte ^erfönlid^teiten.

^ e r m a t ift fein 3^^^9^uoffe, fonbern ein älterer

frangöfifcfier @elef)rter Pierre de Fermat, 1601—1605,
beffen SBerfe in S^ouloufe 1679 erfc^ienen hDaren. £b
bamaB ei)X)a eine beutf(f)e Überfe^nng beröffentli(f)t

tüurbe, ift mir unbefannt. SDie übrigen follen fjier in

alpf)abetifd£)er 9^ei^e folgen mit ben nötigen biograp^ifd^en

23emerfungen. 21 b r a !^ a m fönnte ber jübifd^e

9J?eboilIeur 3afob 2lbra^am fein (berfelbe toie 9lbramfon?)

ber bei bem S^obe be§ äöelttoeifen eine SKebaiÜe öon

i!^m prägte.

58 e g u e I i n (fo mufe e§ ft)o!^I ftalt ber t)on Gber=

^arb getoä^lten ©cfireibart 33eguilin fieißen) ift tro^

feine§ frongöfifd^en ?tamen§ ein nic^t nnbefaimter

bentfcf)er ©elel^rter, a)ZitgIieb ber frangöfifc^en Kolonie in

Berlin; bie bei biefer (Selegenfjeit ertoätjnten aJZemoiren
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finb bie Sib^anbtungeii ber ^Berliner 2Ifabemie ber

Söiifenjc^aften, bie bamal§ befanntlic^ in frongöfifc^er

Bpmdjt erjc^ienen. Warften, bermutlic^ ber 33ater

be§ befannteren WimxaloQtn 2). £. @. .^orftcn, ber

le^tere lebte in Berlin, ber erftcre toor ^rofeffor in

ipaHe, feit 1778 l^oHege (äber^arb§. ^ I e i n i[t nicfit

ber bekannte berliner ^riminolift, einer ber ^an|3tur^eber

be§ :preufeif(^en ßanbre(^t§, fonbern ber 30^onnl)eimcr

2(nton üon ^lein, 1748—1810, ®i(f)ter, ©procfiforfd^er,

namentlich aber al§ Seiter ber ©entfd^en ©efeUfd^aft in

SKannl^eim für bie 9(ufflärung unb SSerbreitung oIIge=

meiner unb ij^ilofo^^ifc^er ^enntniffe tätig. 9Son feinen

Regierungen gu 9J?enbeBfol§n toar biSlier nichts befannt,

unb bo(^ muffen fte in Sörieftoed^fel geftanben l^aben; ja

SJZenbelSfo^n mu^ biefem einftufereic^en SD^annc, ber aud^

§u ben 58e!annten bon Seffing ge|i)rte, @berf)orb oB
^iograp^en Seibnigen§ öorgefd^Iogen ^aben.

3JZ r i l3 ift ber mit SJJenbelBfo^n in na^^en Re=
gic^ungen fte^enbe ^^Ift^etifer, ^ft)(f)ologe, 2lltertum§^

forfc^er, auc^ SDic^ter ^art ^^. 3JJori^, 1757—1793.
®a§ m^, ha§, ßber^arb am 19. 9tpril 1783 an
SJJenbeBfo^n fc^itft, bem er eine 3ufcri^^fi Q" ^ß"

berliner Söeltireifen borgefe^t l^ot, ift bermutlidf) bie ha-

mal§> guerft erfi^ienene 2;|eorie ber fc^önen SSiffenfdyoften.

©nblic^ berbient ::^t i e m e t) e r, bon beffen 9Ser-

binbung mit SJJenbeBfo^n man bisher gleid^fallg nid§t§

toufete, eine ©rtoäl^nung. S)a biefer dl. au^brücftic^ al§

S!E)eoIoge begeicfinet toirb, fo ift e§ nic^t leicht, unter ben
3 ^aüenfer S^eotogen biefe§ dlarmn§> ben ri(f)tigen f)er=

au§5ufinben. 3öat)rf(^einlidr ift an ben berü|mteften

5(ug. §. S^demetjer ?,u benfen, 1754—1828, ber 1777
feine Xätigfeit in ^atte begann, 1784 orbentt ^rofeffor
ber Ifieotogie bjurbe unb ber fpäter oI§ ^äbagoge unb
in einer großen öffentlichen 2Birffamfeit eine umfaffenbe
2^ätig!eit enttoicfelte.

^ollc, ben 13. Januar 1783.

®er Überbringer biefeö ift ein junger SDZann, ben

(Sie gelDife, toenn ©ie i^m ben 3"^^^^^ gu fid^ erlauben,

8
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halb ai§> einen fef)r Iieben§tt)ürbigen toerben fenneu

lernen. Sc ift glnar ein Surift, liebt ober '^t)iIofopbie

iinb 9J?at^ematif mit aller möglic£)en 2i3ärme unb f)at

beibes bei nn§ mit (Stfer, nnb toie e§ mir [cf)eint, mit

9Zu^en getrieben. 3«^ getraue mir faum, um ni(f)t eitel

%u fft)einen, S^nen gn jagen, toie fefir id^ if)n liebe. ®oc^
«Sie irerben it)n fennen lernen.

Sd^ !t)abe bisher bem ©piel, iDeI(f)e§ 3f)re SSorrebe

5um 3J?anaffe üeranlofet l)ai, unb bo§ für ©ie ein ettüa^

grouiome§ i[t, mit ^ntereffe, aber auc^ nic^t o^ne 58er»

brufe unb ^ununer guge)et)en. S(f) ^abe ^unbert mol im
©inne ge£)abt, midt) fiereingumifdien, luenn id^ 3t)re ®e=

finnungen geiüufet l)ätte, um ben ^rofelt)tenmadt)ern

2Sa!^rt)eiten unb gtoar [tarfe gu fogen, bie ficf) bej'fer Hon

bem gi^M'^Qii^^ ct^^ ^ßi" öeibenben felb[t jagen laijen.

9Benn ©ie mir boif) barüber S^re (^ejinnungen jd^reiben

UJoHten. «Sie Irijfen ja, mein teuerfter g^reunb, ha% 3^r
Snterejje ha§> meinige, unb bafe 3^te 3iube bie meine

ijt. i^ießeid^t fütilen ^i)xt anbern g^reunbe nidf)t alleS jo

toie id^ c§ tüt)(e. .

.Sperr li^itcolai toirb S^nen bod^ in meinem ?Jamen
ein CS^-empIar öon meinem „2lmi)ntor" gegeben l^aben.

SBenn e§ 3£)ce 3eit ^uläfet, ji^reiben ©ic mir bodt) einige

2lnmer!ungen barüber. ®ofe ha^ ®ing gu Uienig

Snterejje t}at, fül£)Ie id£) toot)I, gu tcenig für ba§ i*'>er5

be§ 2ejer§, ber ji(f) bloß öergnügen Iriß, ju toenig für

ben Seier, ber bcnfen luill. Stber Irenn id^ hk aben=

teuerlirf)e ^bee faßte, beibe§ miteinanber öerbinben gu

tooHen, jo entjtanb ein jotd£)e§ Ungeheuer, icenn idf) e§

ab^r audE) nid^t gelDoHt l^ätte, jo rtiürbe iä) Jroi^t gemußt
f)aben; benn (5ie toiffen getoife, toie leidet ein ©rübler

ber llnterju(^ung folgt, toenn er bem ^nterefje beä

^ergeng folgen joÜte.

^ä) nage je^t an einem trocfenen Scl)rbuc() bor

^Jtftl^eti!, aber leiber mufe iä) e§ auf ber ^o\t jd^reiben.

®enn üerjdE)iebene ©tubenten l)aben Unterrid[)t barüber

bon nur Verlangt, unb ic^ i)abt mid^ entjdl)liefeen muffen,

bie 33ogen jo brucien gu lajjen, Ujie \ä) jie gn meinen
SSorlejungen braud^e. ©ie Inerben e§ bolb je^en, unb
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toenn ©ie e§ erlauben, mit einem ©(^reiben an Sie,

leuerfter ^'yreunb, inelc^eS itf) aber feine 3uf(^rift ober

©ebifation nennen toiU. Seben ©te UJO^t. ©rußen ©ie

9?icoIai unb ©ngel. ©m^fe^Ien ©ie mid) S^rer toürbigen

©ottin unb faf)ren ©ie fort gu lieben

S§ren etoig treuen unb ergebenen SDiener

(Sb erwarb.

^-)oIIe, ben 19. 5[pril 1783.

S^eucrfter ^^reunb!

(Sie erl^alten biefen SBrief burd^ §errn 9?iemei)er,

l5er bei un§ "^^rofeffor ber X^eologie i[t, unb ben ©ie

o^ne ^^ß'^i^ßi burcf) feine tf)eoIogif(i)en ©(^riften fennen

lüerben, bie bei ben S^beologen üon freier S)enfung§art

beliebt finD. 33on bem ^öuc^e, rt)el(^e§ er3l)nen jugteid)

ein^änbigen toirb, tooüen «Sie, bi§ ©ie mel)rere DJ?uße

Ijaben, nur bie ©rgiefeungen meineS .^erjeng in bem uor=

angelegten ©(f)reiben le)en. ®enn ii^ lüünfd^e, ha^ ©ie

toiffen, ha}^ ©ie 3£)re ,'vreunb|cf)aft feinem Unbantbaren
gef(f)enft §aben, ber fid) fc£)ämt e§ ju befennen, tüieoiel

er Seinen gu banfen t}at. SSenn mein ^erj ba§ Un=
angenel)me ber mannigfaltigen gubringlic^feiten, iromit

man fo oft Cs^re 3fiu^e geftört tjat, gu ftarf empfinbet,

ftärfer ai^ ©ie .felbft fie empfinben gu muffen glauben,

furg njenn ic^_ inbi^fret fd)eine, fo üergeiljen ©ie e»

meiner ^reunbfc^aft, bie in ber Entfernung, toorin icf)

üon ^^mn lebt, nid^t öon S^nen fann bele£)rt, unb
bereu (Smpfinbungen im Umgang mit S^ren (Smpfin=

bungen nid)t fann ^um föinflang geftimmt loerben.

i^ür vS§r Urteil, mein teuerfter greunb, über meinen
„5lnu)ntor" bonfe id^ 3f)nen lierglicl). SDafe meine

^^erfonen in i£)ren ^enntniffen nid)t beftinunt genug

finb, ift leiber nur aü^ulralir. 5lUe @nticl)ulbigungen,

bie id) 3l)nen barüber (machen) fönnte, finb üergebiict);

fie fönnten alle bomit beantwortet Werben, loarum

fc^reibft '2)u? Über ha^, li)a§ ©ie on bem ©til au5=

fe^en, fönnte ic^ d)xia§> me^r für midf) anführen. 5(^
gloube immer bie ©ebaufen an fold^en ©teilen unb gloar
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mit ^'leife gejc^toäc^t %u traben, too ii^ glaubte, ha'^ e^
ber S;on ber 2BeIt erforbere, bie Smpfinbungen jojuiagen

nur in einem refteftierten Si(f)te gu geigen. SJJeine ']>er=

fönen finb leiber folc^e ©inger, bei benen id) biefe 5[rt

be§ 2tu§bru(f§ brauchen niufete, Icenn fie i^ren Urbilbern

ät)nlic^ fe!^en follten. 2)o(f) bobon münblic^ ein

SOie^rereö. 2)enn ic^ J)offe, im ^fingftfeft in 33ertin

gu fein unb freue mi(|, ©ie alSbann umarmen gu

fönnen.

3i^ ^Cib^ §errn ?ticoIai gefdfirieben, ha^ er Sie um
bie SBogen öon S^rer ^falmenüberfe^ung unb bon bcm,

h3a§ ©ie gegen Grang fc^reiben, erfud^en mö(f)te. @r
^at mir ober nidf)i§ gefc^icft. ?iun toenbe id^ mic^ an
©ie felbft unb bef(l)U)öre ©ie, toa§ baüon fertig ift, mir
gu f(f)i(fen. 3c£) ?cinn unmöglid^ bi§ auf bie DJZeffc

toarten. 2öenn ©ie mir auä) ni^t fcfireiben fönnen, fo

laffen ©ie e§ iüenigften§ einpacfen unb mir guf^iien.

§err i)ticoIai fprac^ mir bon neuen 9tu§fi(f)ten, bie ©ie

un§ in ben le^teren mitteilen würben. 3c^ fürd^te

aber, toenn idE) t^n nic^t redfjt berftanben l)abe, ©ie
hjerben 2Jiüf)e :^aben, fi^ fctfelid^ gu mad^en, toenn ©ie
gu toeit au^^olen. ©ie J)aben fd^on gefetien, tt)ie e^

S^uen mit ben ©öttingern gegangen ift, unb bie finb

bom ^anbtoeri
33eiliegenbe§ ^aben ©ie bie ©üte,. ^errn 9Ibra^am

eingu!^änbigen. 2Senn ic§ nidE)t irre, |abe id^ einmal

Don i^m geprt, bafe er f^ermatg SSerfe befi^e. ©ie

würben §errn Warften unb mic§ augne^^menb öerbinben,

trenn ©ie ha^, toa^ ^err Slbro^^am gefunben :^at, mir

tooHten gufommen laffen.

Sd^ umarme ©ie unb bef)arre mit gärtlid^er

§ocf)a(^tung

3|r treuefter

^0^. 2Iug. (ihtx^axh.

15. ^:>aVit, 23. ©e^tember 1783.

©enbet einen Srief burdf) Dr. 58ing unb get)t auf

eine 9}ZitteiIung Don aJ?ori^ ein, iia^ er, ©ber^orb^
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Wltnhel^\o^n§> 9D?cinung über 9^ottoenbigfeit unrid^tig

üöerftanben f^ahe.

16. ^aüe, ben 1. Steril 1784.

S^euerfter ^rcunb!

2)er ÜBerBringer biefe§ ift ein junger ©leBenBürger,

^et ^ier ftubiert ^at unb bor feiner 9iü(freife in fein

SSaterlanb nod^ 33erlin fe!^en toiH. SSoöen ©ie i^m ben

antritt gu fii) berftotten, fo toerben ©ie ein gute§,

bi§frete§ unb banf6ore§ ^erg oerpfüc^ten. ScE) aber er-

.greife biefe ©elegenfieit, ein paar Slugenblide 3^re

©efi^äfte äu unterBrecfien unb mid^ Bei S^nen in§ 9ln*

benfen gu Bringen.

2)a§ i(^ mid^ mit ^rofeffor ^lein in SJJann^eim

dngelaffen unb ba§ SeBen SeiBni.^enS gu fc^reiBen üBer=

nomnien l^aBe, iDiffen ©ie öieEei(f)t nid^t oB ©ie i^n

gleid^ an mii) getoiefen :^aBen. 3c^ ^aBe micE) am
meiften üBer ha^ (5£)ara!teriflifd^e feiner ^^iIofop!)ie au§=

^eBreitet unb idf) inäre gern näf)er in ba§ 2)etail ber«

jclBen gegangen, toenn ber ^-aben ber ©rgä^Iung nic^t

immer burd£) anbere 3JJaterien l)'ättt muffen unterBroc^en

toerben, unb toenn ber panegt)rif(f)e2::on, ben man berlangte,

mehrere ©uBtilität erlauBt ptte. 2Im @nbe f)oBe id^

•Gelegenheit genommen, ei)[Da§> ^u 2BoIp SoBe gu fagen,

in ©onber^^eit bon feinen SSerbienften um ben beutfä)en

grünblic^en ^^Berftanb burd£| feine beutfdfien ©dE)riften.

^err §i|mann in ©ötlingen :^at gebrot)t, ben armen

Sßolff um aW feine 2l(^tung gu Bringen; biellei(f)t ha^

er ftc^ Befinnt. Ad vocem ©ötttngen fann id^ meinen

3Serbrufe üBer bie neueren ßiin^i-itungen nicE)t Bergen,

tüoburd) man bog 3)iafe ber a}iid^aeli§'fd^en ©ünben
gegen ©ie gepuft l)at. 3Son Tl. ertoarte icE) fo ettoa§

iüie feine O^rage in ßngtonb, auf bie man tt)xia feine

Stnttoorten geBen fonnte ober nur eine fotd^e, luic er fid^

felBft ^ätte geBen geBen fönnen. 9t&er ha^ bie g^itung

nad) Sf)rer Seanttoortung in ber berliner 93?onat§fd^rift

nicf)t ift gerect)ter, Irenigften^ f(üger gelrefen, ha§: üBer^

irafc^te mic^.
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^ä) toerbe biefe§ Sofir meine X\)toxk ber fif)önen

2Bi[jenf^Qften trieber brucEeu loffen

17. % (5). 8 i in in e r m a n n. 25. Hpril 1784.

So^. ®. 3i"iiTiß^niQ""/ 1728—95, SD^ebi^iner unb
populärer ©(f)riftfteller, Irar läiiflere S^xt 5ReubeI§fo^n§

'ilr§t getoefen. SiRenbelSfo!)!! !^atte it)in, toie in bem 216=^

fc^nitt über SBielanb gezeigt ift, fein ©ntjücfen über be§

le^teren „©olbenen Spiegel" geäußert, auct) 3^"^"^^!^=

mann§ fd)riftftenerif(f)e Öeiftungen, 3. 33. feine (S(f)rift

„3Son Dtationalftolä" ^atte er gerühmt, tiefer feiner»

feitg iiotte öffentlich 3T?enbeI§fof)n§ 3Sei§^eit unb feine

(Ergebung in fd^roerer ^ranf^eit gepriefen. ©0 oft

S[Renbet§fof)n in ^onnober War, Iroar er mit bem be=^

rül^mten 5lr,^te gufammen. 2Son ber briefli(f)en ^er=

binbung gtoifd^en beiben toaren big^er nur 2 ©(^reiben

bon 2)?enbeI§fof)n an Zimmermann (1. (September 1784

unb 16. Dftober 1785) befannt, .S'^aijferling ©. 435 unb
437 fg. ®a§ erftere f)anbelt über 5CuffIärung, bo§ le^tere

ift ein ©eleittoort . gu ben „9)?orgenftunben". S8ei biefer

(So(f)Iage ift e§ um fo erhJÜnfd^ter, ha^ toit nun einen

S3rief Zimm^'^nift""^ er!^alten. 3"^ ©rüärung ift nur
3U bemerfen, ha% 3^iti"i^^"iQ"^i^ ''Bnä) über bie ®in-

fomfeit 1784 in 4 23änben erfcfjienen ift.

^annot)er, 25. Slpril 1784.

Überfenbet if)m ben erften unb 5toeiten S^eil feinet

58uc^e§ „Über bie ©infamfeit". „ . . . 2öenn id) nid^t

feit fo bielen Sauren fo liebe SBetoeife 3§rer grofeen

??a(f)fi(f)t für mid) ptte, fo bürfte ic§ e§ nicf)t luagen,

S^nen ein foldieg 33u(f) gu f(f)iifen. ©ie toiffen, ha^ \ä)

öon fpeMotitjer ^:^ilofop^ie ni(f)t§ berfte^e. ^ä) fctireibe

über ben 9?ienf(f)en nad) bem, tüa§> mir au§ eigenen unb

anberer Beobachtungen Don bem 9)?enfc^en befannt ift,

unb ^änge fobann biefe Seobod^tungen fo gut aneinanber

at§ ic^ !ann. 3c^ fd^reibe alfo über ^otal, lt)ie ic^

über Slrgneitoiffenfdiaft fd£)reiben trürbe . . .

."
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18. @arüe (öergl. über i^n bie 58emer!ung gu ?ir. 2).

©(^leibi^ bei ^re§Iau, ben 14. Sunt 1784.

Snbem id} i)ier auf bem Sanbe bie ^Briefe meiner

^^reunbe, toelifje id^ feit einiger 3^^^ befommen ^abe,

Irieber burcf)gef)e, finbe id) in bem S^rigen bie ©teÖe,

rt)o ©ie jagen, ©ie begriffen bur(f)au§ md)t, \va§, xd) ha*

mit meinte, toenn \ä) ha^ ^rinjipium, U)oran§ ©ie bie

58erbinbli(f)!eit ber SSerträge f)erleiteten, eine Fictionem

juris nenne, ha mir biefe§ ®elegeni)eit gu einer fleinen

Unterhaltung mit S^nen öerf(f)afft, fo toerben ©ie mir

erlauben, ba§ idt) einige müßige 2lugenblic!e antrenbe,

mic^ barüber gu erflären. (2)iefe xeä)t au§fü§rlicf)e ©r»

flärung ift l^ier toeggelaffen).

19. S. e. 33iefter. Januar 1785.

3. e. 33iefter, 33ibliotf)efar in ^Berlin, D^eboftenr ber

^Berliner ü)?onat§f(f)rift 1749—1818, einer ber einflu§»

rei(f)ften 58erlreter ber Stufflärung. ®er 33rief toirb ^ier

fortgelaffen; er toar teiltoeife gebrucft in aj?enbeI§fo^n§

gefammelten ©c^riften Sanb 1, ©eite 30, borauf bei

iR!al)ferling, 2. SlufL, 6. 234.

®er in biefem Briefe öon SBiefter be^anbelte 2Irti!el

ift aRenbet§fo^n§ über „®ie 39 2(rtifel ber englifc^en

^irc^e unb beren ^Befc^toörung jur 3]erteibigung gegen

^errn Dritter 9J?ic^aeIi§", erfd^ienen- in ber berliner

aT?onat§f(^rift §eft 2, ©. 24-41.

20. 3. S. ©fc^enburg. 18. Öuli 1785.

3. S. ef(f)enburg, 1743 — 1820, 5p^.o|ejjor ^^
(iarolinum in ^raunfi^toeig, Siterar^iftorifer. $ßon per=

fönlici^en 5Beäie!)ungen beiber Wänmi tonnte mon bisher

nichts, obgleicf) man annef)men nuifete, bofe CSfd^enburg

al§ intimer ^r^unb fieffing§ öon 3J?enbeI§fof)n gehört, ja

i^n lnellei(f)t aud^ gefeiten );)at. dlnx. eine IHufeerung ©fc^en=

burg§ über 9J?enbeI§fo!^n§ S^ob toar bi§l£)er befannt, ^al)fer=

ling ©.513. ^n betreff feiner 33emü!^ungen um ein Seffing»

©enfmal ift, nodE) SDan5eI=(5)u^rauer Seffingbiograp^ie

((£ric§ ©c^mibt fd^lceigt batjon) baran gu erinnern, ha'iß
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]^ier gunäd^ft bon einer 33egeicr)nung bcr ©rabftätte, nid^t

bon einem öffentlichen ©enfnml bie Diebe ift. 2)iefer

^lan ©f(f)enburg§ fc^eint jeboc^ nii^t ou§gefü^rt hjorben

gu fein, benn in fpätereu 3ci£)ren ti3ufeten aud) bie

näfjercn g^reunbe faunt bcn ^la^ be§ 33egräbniffe§ an-

zugeben, ©in öffentli(^e§ S5enfmal in Sraunfi^toeig

irurbe erft, na(f)bcm mand^c in anbeten Steilen 2)eutfc^=

Ianb§ öorangegangen toaren, in '^ai)X£ 1853 ent^üüt,

natf)bem ba§ 1802 in SSoIfenbüttel auf einem öffent=

Iic£)en ^la^e errid^tete ou§ ©rünben ber öffentlid£)en

©id^er^eit in bie inneren 9iäume ber ^ibliot^ef f)atte

gebrad^t hjerben muffen. — Über ben ©nglänber ^an)fin§

ift mir nid§t§ tt)eiter begannt, er toirb toeber in htn

ßefftng=33iograj3^ien nodE) in feinen 33riefen genannt.

SBraunfcfitoeig, ben 17. Suli 1785.

SSol^Igeborener, l^od^gubere^renber §err

!

2)er 2Bunfd^ be§ ^errn ^atofing, Csuer SBol^Igeboren

^erfönlid^e 33e!anntfd^aft gu erhalten, ift eine golge ber

t)on if)m gefofeten großen ipodf)ad^tung für S^re ©dfjriften

unb 3|re nid^t minber berühmten perfönlid^en 58erbienfte.

3d£) ^üffe bal^er ©ntfd^ulbigung, toenn id^ fo frei bin,

if)n bur(^ biefen Srief bei (£uer 2Bo^Igeboren eingufüJiren

unb mid) gugleid^ bei biefer ®elegenE)eit S^rem gezogenen

2lnben!en gu empfelften.

e§ ift natürlidf), ha^ mid§ biefer 91nlafe an unfern

unbergefetid^en Seffing Iebf)oft erinnert, burc^ ben iä)

bor mehreren 3a!£)ren bie perfönlid^e 33e!anntfd^aft Guer

3ßot)Igeboren in $8raunfd^tDeig erl^ielt. dlod) immer ift

feine ©ral^ftätte bon feinem ©enfmat begeid^net unb e§

ift längft fct)on Seifelüi^en§ unb mein 9Sorfa^, i^m gu

bemfelben burd^ öffentlidfje ©ubffription ober bielmetjr

ber i)iadt)!ommenfdf|aft gur (Erinnerung be§ ^lal^z^, Jro

ber grofee 93lann begraben liegt, gu ber^elfen. 5lber bie

Sbee gu einem fold^en 3[)f?onument h3Ünfd£)ten mir bon

feinem al§ ©uer 2Bof)Igebüren gu erhalten; benn er

felbft ptte fie bon feinem lieber erfunben getoünfi^t.

dürfte i(f) (Sie ba^er erfud^en, mir, gelcgentlii^ folc^
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eine Sbee mitjuteilcn unb mit berfelbcn S^ren 9^at in

2(nfef)ung ber beften 2(u§fü^rung§art biefe§ 33orf)aben§?

3JJit größter SSere^rung unb ^oc^ac^tung bin ic^

©urcr Söo^Igeboren geEiorfamfter SDiener

(gfdfienburg.

21. 2IIringer. 1785.

So^- ^o:pti[t üon Süjinger, 1755 — 1792, öfter=

teidf)i)c^er ©id^ter, am befonnteften burc^ feine Dritter«

gebic£)te. 2)0(^ fönnen biefe ^ier nic^t gemeint fein, ba

ba§ ältefte unter biefen „S)ooIin üon SO^oing" erft 1787

erfd^ienen ift. 2llringer bürfte ba^er enttoeber feine'

„(Sämtlichen poetifd^en (Sd^riften" Seip^ig 1784 ober ha^

ou§ biefen befonber§ abgebrucfte 2;rauerfpiel „ßbuarb III."

gleid^faHS 1784 erfd^ienen, an 3)ienbeI§fo§n gefd^icft

^aben. — ^er^ ipomberg ift ber btetgenannte 2luf*

ftärer, ber, nad^bem er jal^relang (^rgie^er be§ 90^enbel§*

fo^n'fd^en ^inber gelt)efen toar, nac§ Ditzxxeiö) gurücEging,

1782—84 in 2Bien lebte, bann üon bort fortging, um
bie ©tette eine§ 5[uffef)er§ ber galigifd^en Sä)ulen gu

übernehmen. <S tr i e t e n ift ©erwarb bon ©toieten,

^räfibent ber 3ifabemie ber fdf)önen 2öiffenf(^aften in

SBien, 1700—1772.
©emmingen, Dtto bon 1755— 1836,

babifc^er ©efanbter in 3ßien, gab bie g^itfd^.i^^ft „^cr
äöeltmann", fpäter ha§> „äJlagagin für SBiffenft^aften

unb Literatur" ^erau§. — gür bie 2lfabemiegef(f)id^te,

bie am ©c^Iufe unfere§ 5öriefe§ ertoä£)nt ift, ift auf bie

§lu§füf)rung gu bertoelfen, bie gu bem 33riefe ©ulgerS
1771 gegeben finb. Söiefo Sdringer 13 Sa^re fpäter auf

biefe 2ingelegen^eit gurücffam, läfet fid§ nic^t feftfteUen.

— Unfer Srief mufe bon S[RenbeI§fo!^n beantloortet

Irorben fein, benn biefer l)at auf ha§> Original ge«

fdbrieben: „^Seanttoortet ben 12. 2(|3ril 1785", hod) fennt

man ha§> (Schreiben ni(f)t. Sdringer I^atte 3RenbeI§fo]^n

Gnbe 1784 ober 2Infang ]785 befud^t; 3J?enbeI§fo^n

äufeert fidf) über ben guten (Sinbrudf, ben ber junge SD^ann

auf i^n gemad^t ^atte, in einem Briefe an §erg ^om*
berg, bergt. Schriften 33anb 5, S. 682.
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?ce!^men ©ie, 3Seref)rteftcr! noif) einmal bie 5?er=^

fic^erung meiner einigen C£rge6enl)eit, nnb ^ngleic^ ein

23uc^, toeld^e§ \d) meine ^ngenbfünben nennen toiü, ba=

ferne e§ nidE)t S^ren ^eifaÜ erf)ält. 3^^^ 2SaE)rt)eit§=

liebe nnb lyreimütigfeit, bie niemonb barinnen üerfennen

fann, toerben S^nen gefallen nnb mir h3enigften§ al§

SD^enfc^en S^re Ölrfjtung erluerben, bie icE) bi^i^er immer
bem 2tutorrul^m toeit üorgegogen ^abe.

2)er liebe arme ^omberg i)at mir, e^e er bon l^ier

toegging, feine ^^reunbfd)aft gefc^enft. SSarum fonntc

i^m hod) bie meinige üon gar feinem 3?orteile fein?

@§ gibt boc^ 3higenblicfe, toorinnen toir tro^ aEer

^^ilofopljie äürnen, unbebeutenbe 3J?enfc^en gn fein.

©iBieten tat für i^n, toa§ er fonnte, nnb h3irb e§ nod^

ferner tnn. Sei ©emmingen, bem üertrauten g-reunbe

©rt)ieten§, :^ab' icf) i^n eingefü!^rt nnb il)n bringenb ge*

beten, eine :p^ilo[op^ifdE)e 91bl)anblung üon 35ierteliat)r gu

58iertelja^r al§ einen Seitrag in ®emmingen§ Sonrnal
§u fc£)i(fen. ©o \üa§> ift ein SHittel toiber§ bergeffcn

merben, obgleid^ ber üortrefflii^e ©toieten fein fo fur5e§

©ebäcf)tni§ ^at, oB i|n fein ^räfibententitel §u ^aben
beredl)tigte.

Scf) f)abe bei 3^ter 2lfabemiegefc£)ic^te böll Untnille

an§gerufen C'est partout comme chez nous! aber
chez nous ift'§ bod) noc^ ärger: befonber§ bei hen bc«

trübten nnb nörrifcl)en ©ingen, bie je^t in Siebenbürgen
nnb ^oHanb üorgetien. SCer f(^recflicl)fte $8er§ be§ i^oraj

ift mir immer in ben £^ren: Quidquid delirant reges

plectuntur Achivi. S)oc^ genug! ©o toa§ fd^reibt fid^

nid^t

©önnen ©ie meinem 33ud^e einen ^lo^ in S^ter
Sibliot^ef nnb mir in S^tem ^erjen. ^ä) toenigften§

ber S^rige

2llj:inger m. propria . .

.

in. Sriefe über 9:)^ e n b el §f o §n.

(£§ irürbe fic^ einmal lol^ncn, in öiel umfang*
reid^erer 2Beife, al§ bie§ ^a^ferling bei allem j^Ui^e:
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tun fonntc, bie ©tiinmen ber 3eitgeno[fen über 3}?enbel§==

jof)n sufaminenäuftellen. ®enn feitbem bie 2. Sluftage

iDeS im 93or[te|enben oft angeführten unb benu^ten

Äai)jerling'[c^en 2Berfe§ erfdfjienen ift, ftnb bie um*
fangreict)en unb bollftänbigen Srieffammlungen ©d^iHerS

unb @oet^e§, bie üotiftänbigen ^bitionen ber Briefe

Bürgers, C£ampe§, |}or[ler§, 2eifelt)i^en§ unb l'icf)ten*

berg§, um nur einige ber fjerborragenbften Si^riftftefler

be§ 18. 3a{)r^unbert§ 5u nennen, :§erau§gegeben Ujorben.

g^aft jebe biefer großen Sammlungen entf)ält einiges, toaS

Mai)jerling unbefannt bleiben mufete. ^d) toiE ^ier,um nic^t

gar ^u fel)r in§ 33reite gu gei)en, biefe Slufgabe ni(f)t au§=

führen, fonbern mirf) auf SBenigeS bef(f)rän!en. (^oet^e toill

id) f)ier nid^t ertoä|nen, ba id^ in meinen mannigfadfien

5tb^anblungen über „(SJoetEje unb bie Suben" ha§> f)ier^er

gehörige Wlatenai gefammelt i^abz; ©d)ifler f(f)eibet ht§if}a[h

au§, toeil feine berfcfiiebeuartigen 93?itteilungen fid^ nic^t

auf ben dJlen\(i)zn SiRenbelSfo^n, fonbern im toefentlic^en

auf ben i'lft^etifer begießen, benn (Sdjiller f)at 9J?enbeI§=

fo§n nid)t gefannl, feine ^auptüufeerungen rül^ren ba^er

au§ einer ^tit f)er, ha ber 23erliner Söeltttieife nid)! me^r
unter ben Öebenben toeilte. Um aber nur 2 23eifpiele

fjeruorgu^eben, toä^Ie id) bie 33ürger'f(^e 33rieffamm[ung

unb ha§> Gorpu§ ber Si(i)tenberg*^^riefe.

2lu§ ber erfteren (23riefe t)on unb an ®. 21. 33ürger,

!^erau§gegeben öon 21. ©trobtmonn, 23erlin 1874, 4^änbe),

fteüe id) foIgenbe§ gufammen:
S)a fd^reibt 23oie 17(39, er fei in ^Berlin in einer

©efeüfcfiaft mit 9KenbeI§jo^n gufammengefommeu unb
ertinrt ficf) mit ber 9lufnaf)me feiten^ be§ benannten

fef)r gufrieben. Siefter melbet am 17. September 1/77:

„aber SDRofeS (in biefer furgen 2Seife rtiirb ber berühmte

^f)iIofop§ t)on ben meiften geitgenoffen beäeid^net) ift

ber üortrefftic^fte, toeifefte 3)?enfc^, ben ic^ fenne".

®er fd)on genannte unb met)rmal§ uod) gu nennenbe

33oie äufeert fiä) am 1. Scmuar 1778 au§ ^annoberr

„®afe 3Q?eubeI§fo^n f)ier über 6 2öo(^en gelnefen ift unb
id^ i^n t)ier in ber 3eit oft gefe^en f)abe, f)ab' id) 2)ir

gefdt)rieben. Cir ift, toie ®u leicht benfen fonnft, mit ber
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<|egentoärtigen Sage her Siteratur nidjt ollcrbingS au-
frieben (aÖerbingg ^ier in beut toörtli(f)en 6inne: in

oflen fingen, in jeber Söegiefiungj, boif) erfennt er ha^
(Buh, too er'§ fie^t. SDen „3Sertf)er" ergebt aud^ er

Hon feiten ber <Bpr:a<i)^ fe^r, ha (Soet^e Wenige, bieHeid^t

offeftierte 9Zac^läffigfeiten aßgeredfinet, immer fo ganj
eigentllitf) feine ©ebanfen in Söorte fleibete". sSiefe

^iufeerung ifl umfo bemerfenStoerter, al§ man aEgemein
annimmt, 3iRenbeI§fof)n fei nac^ bem 5Borgange 2effing§
burc^ou§ ein ©egner be§ ©oet^e'fcfien Sftoman§ getoefen

unb i)abt feine 2JJifebiIIigung fotno^I ber in bem Söerfc

au§gef)3roc^enen ©eftnnungen al§> ber 6|jra(^e, in ber

biefe üorgetragen feien, auf§ lebtiaftefte auSgefproc^en.

©erfelbe Soie fc^reibt am 12. SKärg 1778: „S)ie 3Sor»

rebe §u dlt. 1 im Wdx^ maä)t ^ier gar öiel Särm" (ge=

meint ift ein 5(uffal3 aJJenbeBfo^n§ „C^intoürfe gegen bie

ip^Qfiognomif"); unb enblid^ am 11. ©egember 1778:
„Unter ben erften unferer Station ift 90?enbel§fof)n fein,

?iicoIai§, eingiger g^reunb".

2)o§ Söort „erfter unferer Station" ift in gtoiefad^er

SBe^ie^ung fierborgu^eben, gunädEift be§f)alb_, ineil Ü)Zenbet§*

•fo§n unter ben erften genannt toirb, fobann be§§alb,

toeil unter „unferer ^Jation" ^ier eben bie beutf(^e ner*

ftanben hsirb, ber Sube alfo fcfjlec^t^in gu ben ©eutfd^en
gerechnet toirb.

2)ie gtoeite unb le^te ber f)ier gu ertoä^nenben
Sammlungen ift bie (üon Sei^mann unb ©d^übbefopf,
herausgegebene, Seipgig 1902) ber ^Briefe Si(|tenberg§.

S)ort finbetjid^ 93anb 2, (Seite 270 ein 33rief anü^icolai,

2L. 3lpri[ 178G, alfo Inenige Wonah nacf) bem 2obe
90^enbel§fo!^n§, ber uodE) einer furgen, nid^t ^iert)er ge^ö=

renben Einleitung unb mit 2Iu§Iaffung Weniger glei(^»

gültiger ©df)Iuf3n)orte gefenngeid^net irerben mufe al§ ein

(Srf)reiben, ha§> gu ben aüerbemerfenltoerten 5lftenftücf'en

gehört. (£§ lautet:

„^a§ ©enfmal, rael(^e§ Sie 93Zofe§ 9Kenbel§fo]^n

in S^rer Sibliotl)ef errid£)tet l^aben, ift bortrefftid^ unb
l^at mid^ bi§ gu Si^ränen gerüt)rt. Sd^ lefe e§ täglid^

trieber. 2)ie ^äupter fterben l^in unb ®ott toeife, ioaS
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bie ©rBpringen machen toerbcn. SDer Laudator temporis

acti regt fi§ täglicf) ftärfer in mir, icf) fürcf)te faft, ha^
e§ 9Uter ift. Sä) toeife nic^t.

2lIIein (Sie, toertgefc^ä^ter ^reunb, Sie muffen
9}?enbeI§fo!^n§ 33iogra|3f)e toerben. GrIauBen (Sie mir
einmal, ha^ id^ frei rebe, man ift Bei offenem ^erjen
nirgenb§ Beffer aufge^oBen, al§ Bei 3§nen.

(£§ geigt fid^ l^ier, toie mid^ bünft, für (Sie eine

©elegenl^eit, ein 3ufcim"^ßttflnfe bon Umftänben, S^ren
Bereits gegrünbeten Df^ul^m mit einem 2öerf gu frönen,

bie ic^ möchte faft fagen, feltener finb, oI§ ba§ ©enie,

fie gtoecfmäfeig gu nü^en. S)a§ SeBen 2)ZenbeI§fo^n§

mü^te unter S^ren §änbcn ein ^-unbamentaI»2Berf für

bie äJJenfrfi^eit toerben. S^olerang, toa^^re ©otte§=

erfenntniS, toa^rer ^roteftanti§mu§, ÜBergeugung, ha^
man, o^ne ^aifer ober ^önig tion ^ren^en gu fein, in

bem einen Befd^eibenen (Sprengel, o§ne einen ©rofd^en

auSgugeBen, fet)r biel ®ute§ tun fann, UJÖre e§ aud^

nur ber 2ltmofen ber 9}erträgli(f)feit unb ber ber S^^^
angemeffenen 2{nfc§miegung an Se^rmeinungen, bie fid§

no% nidf)t umfd^offen laffen; Hoffnung, bofe biefe

Sllmofen, in bem großen (Sdia^ gur ^efferung ber 2öelt

niebergelegt, bereinft fidfier if)re ^ntereffen tragen toerben

;

ÜBung eigner ©enffraft ber SO^itglieber be§ 9^at§ über

2öa^r|eit unb Si^rtum o!^ne 9^ü(ffid^t auf S'Zamen, gu

aEem biefen toürbe fid) (SJelegen^eit finben, unb ghjor

eine, bie öielleid^t in Sa!^r^unberten nidf)t toieberfommen

mö(f)te. @B toirb foBalb fein 9JienbeI§fo§n toieber fterBen,

unb gefdE)ie!^t e§ in ^unbert Sofiren etltia einmal toieber,

toirb ha auä) ein 9ZicoIai toieber ha fein, ber ber Sßelt

mit ber Kenntnis unb Übergeugunggfraft für bie ftärfern

unb mit bem ^rebit unb 3tutorität für bie fd^toäd^eren,

alfo für aße auf einmal mit ber Wad)t be§ (Stil§, bie

Sie befi^en, fagen fönnen toirb, ha§> f)aBen toir Oerloren,

fo fief)t e§ um unfer 9SaterIanb ou§ unb ha§> muffen
toir tun. 6ie fönnen bo§ alle§ fonft taufenbmal fagen,

ober bo§ ^uBIifum toirb fo leidet nie toieber bie ®i§«

pofition f)aBen, e§ fo aufguneljmen. SD?an toiE je^t

titoa^ lernen unb annehmen unb ber SeifaE fliegt
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S^nen entgegen. — D, ptte xd) boc^ ^J^enbelSfo^n ge^

!annt iT3ie <Sie, i)'äite idf) ^st)re C5tfat)rung in ber 2Be(t unb
S^re S^ätigfeit. ^c^ fd^idte Sönen toatjrlic^ ftatt bietet

ganzen an§> bern iper^en füefeenben |]urnf§ ha^
OJZanuffcipt gum erften iöogen. aJJenbe(§iot)n loirb anf

biefe SBeife uollenben, toaS er angefangen i)at. — (5te

lüerben fein Seben fortleben, Jnenn Sie \\d) ber Slrbeit

untergiel^en. ©lanben (Sie, ;5t)re§ üerftorbenen J^reunbeS

©eele ^at fic§ Seinen nicf)t üergeblic^ mitgeteilt, ^m
p^r)fiirf)en lebt ha§i 3erftörte nocf) immer in tHadifommen

fort, irarnm ni(f)t and^ ^ierV — D, nü^en (Sie bieien

geitpnnft, mit ber 3BeIt ein 2Bort gu reben. (Sie f)at

it)re eigene 2öeife, nnb bie ^raft ber ße^re i^re Reiten;

ge^t biefe üorüber, \o lt)irb ein 'ilugenblicf im ^ompf
mit 5lberglanben, folfi^er S^teligion unb falüter 'lSt)ilo»

fo|jt)ie öerfänmt, ben unfere ^)lugen nie toieöer t)afaen

Serben. — Sc§ ^abe noif) nie Subfctibenten gefammelt;

für bicfe§ 2Berf öerfprec^e idf) 3{)nen meinen gon3 un»

bef(f)ränften Seiftanb öon ber Seite, iä) tviU. atle§ tun,

InaS idE) in ber 2öelt !ann, boc§ eine§ foI(f)en 33ei[tanbe§

beb orf ein foIdE)e§ Söerf nid)t.

Soffen (Sie fic§ bocE) ja biefe§ gefogt fein, benn teer

in aEer 2Belt tmü e§> tun, föenu (Sie e§ nidE)t tun'c"'

2)er eben abgebrucfte ^örief gehört gleichfalls ber

Seffing'fd^en (Sammlung an, ift aber in un'ferm .^atologe

nirf)t toieberbolt, ha er in ber angefül)rten Sriefebition

toiJrtlicE) ^u finben ift.

Sßerfud)en irir nun ben ©eloinn 5U bucl)en,

ber für unfere Slngclegen^eit an§ bem üeffing'f(f)en

Katalog gu jielien ift, fo ift folgenbeg ^n bemcrfen:

S)ie über 9Jlenbel§fol)n ^anbelnben SteKen in

d^ronologtfd^er 3Beife aneinanbergereit)t, lauten folgenber'

mafeen (nur bie gur förflärung nottoenbigen Öemerfungen
feien bem Slbbruä hinzugefügt):

1) Ü !§ r i ft i a n @. i)i a u m n n
an einen Ungenannten, 1. 3DZ ä r 5 1 7.">6.

2)er ©i^reiber, 1720—1797, ber nüt 33Zenbel§fo^n

gut befannt hjar, ift ber „Heine 33au^cner 9Zoumann",
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tüte ^at)^erling jagt, „Cef[ing§ ©tubengenoffe, \o leidet

unb flüd^lig tote ein (5cf)metterüng, übrigen^ ein gnt=

mutiger £)eiterer 9J?enf(i), ber re(^t geeignet toat, anberc

toi^ig jn ma(f)en unb audf) öerfprac^, eine S^igur in bec

2SeIt 5u bitben". ©er iHbreffat ift nid£)t befannt, er muß
gleic£)fall§ au§ bem ehemaligen ^-Jierliner Äreife 5iefiing§

[taminen unb fid^ nur für einige ^e^t au§ ber S^ejibenj

entfernt !^aben. ©ie ©teile, in ber fidf) eine ganj

befonbere 2iSertf(f)ä^ung für 9Kenbe(§foE)n au§fpric^t,

lautet fo:

„Hub ha (Sie gütigft ertoubeten, 5bnen meinen enb=

lid^en Cfnt[(f)(ufe ^u metben, fo gefcöiet)j: biefe§ je^t mit

ber ergebenden iöitte, bie beirußten 30 (Jr»af)rjct)einlic^ 5u

ergänseu X^aler) weidje .S^errn Ü}?ofe§ getjören, mir mit

ber erften gefälligen ©etegen^eit geneigt gu überfc^icfen.

3d^ ^abt einen 3^ei( meiner Süi^er beifaufet, um nur
basjenige, n)e((i)e§ i(f) üon 0errn SiRagifter i^effing ge=

borget t)atte, nämlidf) 85 Sii^aler, toieber ^u be^a^len.

Unb nunmehr er,5eigen Sie mir bie grij^te 2Bo^ttat,

irenn (£ie in ber felsigen iBebürfni§ mir großmütig bei=

fte!t)en, bamit tcf) mit (Stiren au§ meinen (S(i)ulben ^er=

ouSfomme. ©eit Stirer unb ^errn Seffingg ilibirefentieit

bin ic^ ^ier nicf}t fo glücflic^, ouger bem brauen .S^errn

3Rofe§ feinen einzigen Jyreunb gu ^aben, bem ic^ nüd)

frei entbetfen fönnte. ^Beiläufig möchte icfi ©ie gar fet)r

bitten, an ben lieben i^errn 3J?ofe§ gelegentüd^ eine

3eile gu fdtireiben, bamit e§ nictit fc^eint, al§ ob man
ifin, ber fobiel 3Serbienfte unb @rünbIicE}feit ^at, nunmetir
l3eracf)tete, ha er ^ier gut genug loar, unfer ^^reunb ^u

]§eif3en".

2. 3. 4. 3. ®. ^. SOfJüd^rer an (B. 21. üon
^ r e i t e n fa a u c^.

93?iti^(er, 1724—1819, toar SDidjter, ^^opularpbito^

fopli, S)ire!tor be§ ©dtiinbler'fd)en 2Kaifentiaufe§ in

3Jerlin. @r ift einer öon benen, bie au§ 5ieffing§

Söerliue? llmgang§frei§ SDienbei^fotjn gugefaüen toaren,

dn tätiger 3!J?ann, ber manct)e 3^itf(^riften ebierte, ju
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benen autf) 9JienbeI§fo§n bei[teuerte, unb ^ot fpäter eine

2Iu§gabe öon 9RenbeI§fo§n§ fleinen ©d^riften beran-

ftoltet. 2)er 9(breffat, ®. 2t. öon Sreitenbauc^, 1731 bi§

1817, ge{)ört gu ben J?orre[ponbenten unjere§ 23elttoeifen.

Über ba§ „gelehrte ^a[feef)QU§", öon benen in ?tr. 2 bie

^tebe ift, üergl. J^Qt)[erIing <S. 58 fg. Wan fie^t au§
unferem ^ericfit, bafe 50Züc^Ier toirflici) ber 33egrünber

biefe§ Sn[titute§ toar, lDa§ ^ai)ferling fraglid^ läfet, unb
ba|3 bie ©rünbung in i>a§> Sa^r 1756, nid^t 1757 gel^ört.

— 93on ber 2ßo(|enf(f)rift J^amäteon (fo ift gu fd^reiben,

ftatt ber int i^atalog fte^enben falfc£)en Schreibart

ßämäleon) toax bisher ni(^t§ befannt; bafe bon i£)r nur
12 ©tücfe bi§ gum 24. 9Zobember 1757 erfdf)ienen toaren,

jagt 9)tü(f)Ier in einem folgenben 33riefe, in bem er

ferner mitteilt, ha^ er bon bem bi§l§erigen S^erleger ah'

Qei)tn muffe, unb bi§^er feinen neuen befi^e.

Über biefe ^^itid^^^ft ^abt id) in meiner ©iubie:

„Unbefannte ©ebid^te Seffingg?" in ber Sonntog§beiIage

ber ,,5ßoff. 3tg." 1916 ^Ta. 5 ge^anbelt.

Sn biefer g^itf^^^ifi toürbe für 9D^enbeBfo^n in

33etroc^t fommen, ^iüd 10, ©. 158—160. „Sofrate§

&z\pxää)e mit bem (irrtümlicf) „ben" gebrucft) Q:ut^i)bemu§

über bie ®otte§furcf)t unb ©ered^tigfeit". föbentl. fämc
auä) 9. ©tücf in 33etrad)t unter bem «Se^arattitel „S)ie

''^ongo§",im3n^aIt§ber3eid^ni§ begeid^netalS „^etrad^tung

über bie Ungleii^f)eit unb ©efelligfeit ber SÜ^enfd^en" nebft

einem neuen -^lon, bie 9}?enfd^engefid£)ter bernünftig unb
fittlid^ gu madfien.

S)a ober 9D?üd^Ier, b^enn icf) nid^t irre, bon 8

©tücfen fpridf)t, bie er an Sreitenbaud^ fd^icft, unb fd^on

für biefe ©tüde bie 9J^itarbeit 50?enbeBfo^n§ in2lnfpruc^

nimmt, fo fönnte man oud^ an ha§> 4. ©türf benfen,

mit bem ©onbertitel „®er i^tad^a^^mer", b. J). ein Srief

©eite 49—53, batiert ^^erlin, ben 10. SJZärg 1750.

®ie 3RitteiIung in dlt. 3 ift merftoürbig genug.

S)er „Sube", bon bem 3)?enbeI§foE|n abgegangen fein

foE, ift Sfaac Sernl^arb, in beffen öau§ er 1750 al§

§au§Ie^rer eingetreten bpar, 1754 tourbe er ^Bud^^alter

be§ ®efdf)äft§. @r blieb jebod^ in biefer i^anblung
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tneiter, boc^ imiB e§ an S)itfereii5en niä)t qefefjlt ^abm,
benn iinfere 92oti§, bie öon einem 93ertrQuten !^errü^rt

läßt barauf jcftlieBen, ha^ ixd) ^IZenbelSjo^n geitlBeilig

au§ bem ©efdfjäfte gurücf^og. — ®er Srief 9cr. 4, au§
bem nur eine furje ©tefle f)ier mitjuteilen ift, i[t bon
SD^ü(f)Ier au§ ©targacb gefd^rieben. ©r gibt einen Se=

ric^t über bie 33erliner g^reunbe über^^au^t borunter

aiid) eine 33emerfung über iD^enbeBfo^n. ©eltfam genug

ift e§, ha'^ bie ©attin 9[J?enbeI§fof)n§, g'^ömet, geborene

©uggen^eim, bie man getoife ai§> eine „artige", b. f). in

ber S|)ra(^e jener S^xt anmutige ^rau begeic^nen fonn,

al§> „gele!^rte" d^arafterifiert hjirb, eine C£E)arafteriftif,

bie bur(^au§ ni(f)t auf fie pa^i. SDie ©teüen lauten:

2) 2. Stpril 1756.

§err SJ^ofeS em|3fief)Iet fic^ Sinnen befonber§ unb
toirb enttoeber an 8ie fdfireiben ober, ha er oieüeic^t

uacf) Seip^ig reifen irirb, gu S^nen fommen. 3cf) tooHte,

bafe ic^ e§ auc^ fönnte .... Sd§ unb ^err 33?ofe§, im
33ertrauen, orbeiten i^o an einer ^iefigen Serlin'fd^en

23otf)enfd^rift, ber „Gämäleon", baöon itf) ö^nen ein

Stü(f beilegen toiH. 3Son einer neuen (Stiftung, bie lä)

^ier in ^Berlin guftanbe gebro(f)t, mufe ic^ Seinen 'Viaä)^

ri(f)t geben, '^ä) lf)obe eine ©efeÜfc^aft bon 40 ^erfonen,

ha§> meift ©elel^rte, aber auc^ ^ünftler finb, gufammen*
gebracht, bie fic£) 2 grofee ^i^i^i^^^^ gemietet; too toir in

bem einen ein Sillarb :^aben, ba§ bie ©efeEfd^aft f)at

auf i!^re Soften madfien loffen, aHtoo toir S[RitgIieber

afle 2;age t)infommen, Kaffee unb alle§ toa§ man ^abtn
Will, für einen billigen $rei§ ^^aben fonn unb gugleirf)

eine augenef)me ©efeüfc^aft antrifft.

©inen ZaQ in ber 2öoä)e berfanuueln fic^ aUe Wit-

glieber, mon fpric^t, fc^ergt, lieft fic^ tttoa^ bor. Wian
finbet alle mögli(f)e gelet)rte 3^ituugen, joumaux unb
anbere 2)inge. Sebe§ 9}?itglieb gibt nur 2 2;^a(er für

bie Stufna^me. S)ie übrigen Soften Serben bon bem
'-öillarb beftritten. ®ie recE)teu ©efefee finb nocf) md)t
gemarf)t, toir berfammeln un§ ober fd|on, unb e§ finb

mand^mol 30 unb met)rere gugegen. @§ gefällt mir.
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@ic [e^lcn mir noif) !^iebei. ^oiuiuen ©ie ja irieber

na^ 33erltn. Unfere ö)efellfc^att f^ai ©efretäre, (Stuarts

unb Stuffel^er. dm jebeS 9JZitgIteb fann einen ^^remben

nadf) bem (£nglif(^en .S^aufe E)infü[)ren.

3) 11. 3uni unb 22. 9?obemBer 1758.

^err S[Rofe§ empfiel^lt fid^ Sinnen auf§ Sefte unb ift

no(^ eben ber jübifd^e Söelttoeife, bei* er immer getoefen

ift. (Sr arbeitet an ber 58ibIiot!^e! ber jd^önen 2öiffen=

f(^aften, bie ©ie üermutlic^ fennen . . . .S^err 3Jlofe§ ift

bon feinem Suben abgegangen unb entfagt bem ^anbel,

lebet toie ©^pinofa unb ftubieret für fid).

4) 12. ©egember 1765.

^err 3Jlo[e§ lebt tiergnügt unb ift mit einer artigen

geleJirten Sübin au§ Hamburg Der^^eiratet.

5.6. S. 2Ö. ß. (SIcim, 29. © e|3 1 emb er 1759,
unb 28. gjJärg 1767.

2Son bem ©ic^ter ©leim ift fc^on oben unter ben

^orrefponbenten 9JZenbeI§fol^n§ bie 3^ebe geitiefen. 3"^
33eurteilung ber 2. ©teile mufe man boran benfen, ha^

©leim in feinem „^üttd^en" bie 33ilber aEer berer gu

Vereinen fui^te, bie er fc^ä^te.

5) 29. ©e|3tember 1759.

§errn Seffing, §errn 9^amler, toenn er irieber^

gebmmen ift, ^errn S^ofe§' bitte mid^ gu empfei^Icn.

6) 28. mäx^ 1767.

©agen ©ie unferm SJlofeS, unferm '^plato, ha^ naä)

feinem $^äbon meine gange ©eele berlanget . . . Sm
SSertrauen, fd^on längft trug id^ iperrn Stoben auf,

bie ^ortrait§ bon Seffing, 9Koje§, S^icolai für mid^ gu

molen, in ber ©tiHe, ol^ne ha\i fie babon toüfeten, er

flogt nur, ha^ feine 5D?ögIid^feit fei, fie gu bekommen.

7) (El^. ®. ©(^ü^, an einen Unbefonnten,
3 3. Sanuar 1769.

®er Srieffc^reiber (ä^riftion ©ottfrieb ©d^ü^, 1747
bi§ 1832, fte^t bei ber S^od^loert in nid^t aflgu gutem
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Sinbenfen. @r toar ^u feiner 3^^t ^"^ bekannter ^f)iIo=

löge unb Slftl^ettfer, Segrünber ber 9lEgemeinen Siteratur=

Leitung, ber burd^ bie 5^erlegung biefe§ geletirten 5ÖIatte§

toon 3ena nad^ ^aUe ben grofeen 3oi;n ®oet^e§ erregte,

©c^ü^ irar 1768 Seigrer ber 3}?at]^ematif an ber Df?itter==

ofabemie in 33ranbenburg unb machte Don bort einen

Slu§flug naä) 23erlin. S)ie in biejem Seric^te erträl^nte

©iffertotion üon ©d^ü^ foat in ^aUe 1768 erfd^ienen

unb fliierte ben Sütel: De origine ac sensu pulchri-

tudinis. — S)ie bon bem ©d^reiber erhjä^nten ^^erfön=

(id)feiten finb befannt genug ; S^^icolai, ber 2(ufflärer, ber

jüngere ^err Sej[ing, ber Sruber be§ (Srofeen, ^arl

<5Jott^eIf, 3- 2(. ©ber^arb, ber frütier genannte $l§iIofop£).

SDie öon ©d^ü^ ertoä^nte 9?iece a}?enbeI§fo^n§ ift ber=

mutlit^ nid^t feine 9^id^te, fonbern feine ©dE)toägerin,

bie ©d^mefter ber g^romet, ^ölümd^en, ein munteret,

geiftig angeregte^ Wdhä)zn, mit bem ÜJJenbelgfo^n auf
einem fe^r reijenben t^tecffufe ftanb. S)ie gleidtifaüS an»

geführten g^räutein S^ig finb bie Söi^ter be§ 33an!ierö

S)aniet S^ig- 3Son biefen ©(fitoeftern üerl^eiratete fid)

«ine mit 9^at!^on, bem »jüngften ©o^ne unfere§ ^^i[o=

foppen, bie anbere mit ©aoib g'rieblaenber; 2 anbere

©(f)tt)eflern bermä!£)[ten fid£) nod) Sßien, e§ finb bie

^^rouen Slrnftein unb (£§!ele§, bie in ber 3Biener ©e»
fellfd£)aft, befonber§ gur Qzit be§ SSiener ^ongreffe§, eine

fo au^erorbeutlid^ l^erborragenbe D^otle fpielten. S)em
gleid^ absubrucfenben 53eric£)te ge£)en 5ßemerfuugen über
g^ormeQ, ©palbing, ©ad unb 2;eIIer borou§; bann gibt

©d§ü^ bie folgenbe SDarfteHung, bie hjegen i§re§ 3n^att§
unb toegen il)re§ Sone^ gleid^ bemerfen^toert ift.

Sie lautet:

„S)a§ gefd^eibefte, "öa^ id§ toä^renb meine§ ^iefigen

2tufentf)alte§ nod£) getan i)ahe, ift biefe§, halß lä) uad)

^Berlin gereifet bin

9}Zofe§ 3KenbeI§fo^n traf id^ ha^ erftemal in bem
(Eomtoir, too er SBud^I^oIter ift, umringet bon einer

9}?enge gemeinerer J^aufteute, 2Sed£)fter unb ©d^od^erer,

unter toeldficn idf) ben ^^ilofop^en fogleid^ auf ben erften

33licE l£)erau§fanb. (£r unterl^ielt mi^ nad^ ber J)öf(idE)ften
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5Uifna!)me einige Qeit, id) überreii^te i^in meine Si§==

Mutation (sit venia verbo), er naf)m fie mit bef(f)ämen=

ben Komplimenten an, öerfid^erte mic^ ober jugleidf), bo^
bereits ein (Sjemplar babon auf feinem ©cfireibtiicf^

läge, inbem er ftc§ biefetbe ouf ^Seranlaffung ber

göttingifc^en 9^e§en[ion ptte au§ ^aUe fommen laffen.

2Ba§ er l^ingufe^te, Irar bann too!)! gureidfienb, mi(^
gegen ge^n bremifc^e 9ieäen[ionen gleichgültig ju mad^en.

@r hat mic^ au[ ben folgenben lag gu fitf). ^oum iüar

icf) bei i^m ongelanget, fo erj(f)ien iperr Dticoloi, ber

jüngere ^err Seffing, ber ^^^rebiger (Sber^arb, ein fel)r

feiner ^opf, unb "iia War aud^ Don 3 bi§ 7 U^r nic^t

ber geringfte ©tillftanb im 3)i§furfe. 9Sie e§ über eine

getüiffe Partei l^erging, fönnen ©ie leidet erraten. 9J?ofeS

ift bei feiner großen ®elel)rfam!eit unb ^gcljarffinn ^u»

gleid^ ber fc^erg^iaftefte 93Zann, ber 3J?ann Don htm
ebelften (££)arafter, unb ber angene^mfte ©efetlfd^after.

i)ticolai näl^ert fic^ im 2)i§furfe beinahe ber ^lotüfd^en

9J?anier, fonft aber merft man too^l an t^m, ha'iß er

i^-^erg genug i)at, z§> allenfalls mit nod^ etlichen Mo^en
aufgune^^men. Um 7 U§r gingen toir bei 93?ofe§ ^u

Xif^e, unb biefeS toar bie ©poc^e ber Galanterie, dx
i\at eine feJ)r' artige g^rau, unb befonberS eine ermocf)fene

9?iece, bereu gangeS 23etragen unb 9lnfe:§n bei i^rer

S(f)önl)eit e§ gu berraten fcf)eint, ha^ fie fic^ bei bem
i^^llilofop^en Don 2)eutf(^lanb gebilbet f)at. §ier lernte

id) auä) bie ®emoifelIe§ S^ig fennen, fe^r fd^öne

g^rauenginuuer".

8) S !§ a n n e § Don 9J? ü 1 1 e r an ?cM c o l a

t

13. 3 a n u ar 1773.

5^er grofee (S(f)toeiäer .*oiftorifer ^o^onneS bon
5D?üEer, 1752—1800, \:}at mit '^ticolai einen giemlirf) um«
faniirei(^en ^Brieftoec^fel gefül)rt; befonberS ein Wal ge»

benft er barin uufereS SBelttoeifen.

®ie Stelle, in ber 3ßit gefd^rieben, ha 3}JenbeI§fo^n

fcf)tt)er !ranf irar, ift befonberS luid^tig inegen ber barin

borfommenben 33eurteilung SabaterS. 2)ie (Stelle lautet

fülgenbermafeen:
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„2aöater§ Urteil über ©ie ber^ält ficf) eigentticf) fo:

Wan fpracit) in einer ®e|ell|d)aft bon 3[Rofe§'§ Dermeint=

liefern lobe (3((^ melben ©ie mir bod^, iüa§ (Sofrate§

bcnn eigentlidE) mac£)t!) §ier gebadjte Qattakt be§

^romemoria, toelc^eg, fagle er, üon 9^icoIai §u fein

Jdjeint".

9) 3. (£. Slbelung an Gngel
23. SegemBer 1780.

®er ©rammatifer unb Sejifograp:^ 3. tS. 9lbeUmg,

1732—1806, f(f)retbt an ben 33erliner ^^ilofop^en:

„§errn 9KenbeI§fo£)n§ (5(f)rift fenbe^^nen mit bem
bcr6inbli(f)[ten 2)anf toieber jurücf, nnb feine mehrmalige

tl bereinftimnmng mit meinen ^he^n berme!^ret bei mir

ba§ gute 33orurteiI für bie le^teren, toeld^eS S^re

^ütigfeit mir beigebracf)t f)at. Zk toünfi^te, bofe er fein

St)[tem ausführte unb beffen S^id^tigfeit in ber ^ebräifd^en

Sprache geigte".

Xie ©teile i[t nicfit Ieicf)t berftänblii^ ; ber 53earBeiter

unfere§ ^atalog§ fe^t at§ erflärenbe 5(nmerfung folgen^

be§ tjingu:

„95ieIIei(^t bie fc^on 1756 erf(f)ienene Überfe^ung

93^enbeI§fo^n§ bon 3ftouffeau§ 5I6E)anbIung bon bem
Urfprung ber Ungleichheit unter ben 93?enf(f)en, ber

^lenbelifol^n ^Betrachtungen über 9f^ouffeau§ 9}?einung

bon bem Urfprung ber ©prac^en angefcf)Ioffen t)atte".

2)iefe ©rflärung fc^eint mir nid)t richtig; foßte fid^

bie stelle nicf)t e|er auf 9[RenbeI§fof)n§ Uberfe^ung

be§ erften 5öu(f)e§ SJJofes begießen, bie 1780 er-

ifd)icnen toar?

10) 3. 9(- §. 3^eimaru§ an ^Mcolai
7. mät^ 1786.

2;cr (Sc£)reiber be§ fotgenben 33riefe§ ift nid^t ber

befannte 5(ufftärer Samuel D^eimarus, „ber Ungenannte",

beffen Sdf)riften bon Seffing f)erau§gegeben, biefem fo

biet ©treitigfeiten gugogen, fonbern beffen ©ol^n

S. 9t. $). 9ieimaru§, 1729—1814, ^Irgt unb ^srofeffor in
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Hamburg, ber 33ruber jener ©life 9fieimaru§, ber Sejfincj

fo naf)e geftanben l)at unb ber audf) 9D?enbeI§joi)n [id)

innig onfrf)tofe. ©iefcr jüngere 9f^eimaru§ [tanb mit

arJenbeBfo^n in Sriefiredeijel. ' Sie «riefe 3[RenbeI§yoI)n§

an ben ©enonnten finb in ben SBerfen, 23anb 5, gebrutft.

2Ba§ Df^einioruS in ber gleicf) folgenben ©teile über beu

^lon einer SSeröffentlidEiung bon 9}ZenbeI§fo^n§ ^orre»

fponbeng fogt, ift irrtümlicf). Wan bacfjte bomal§ nirfit

an eine 93eröffentli(f)ung ber ^orrefponbeng. 2)ie fef)r

lDicE)tige 2lu§fü!^rung bon 9\eimaru§ be5iet)t [id) auf

3acobi§ ©c^rift „Über bie 2e!^re be§ ©pino^a in ^Briefen

an §errn Wo^z§> aJ?enbeI§fo^n" unb auf aJienbeI§fo^n&

SlnttDort „an bie g^reunbe Sef[ing§", in ber er ben $Bor»

hjurf, öeffing fei ein ©pinogift getoefen, mit grofeer

©nergie 3urü(fit)ie§. ®ie gule^t öon 9^eimaru§ ange-

beutete ©c^rift ift SRenbelSfo^ng befannte§ 3Serf

„öerufalem ober über religiöfe Tlaä)t unb ^ubentum",
1783. 2)ie ©teile felbft lautet:

Hamburg,, 7. 9)tärä 178ß.

„St^ 'i)ci^^ gehört, ha^ ein j8rieftoec£)fel mit unferm

bereinigten SRenbelgfo^n gebrückt Serben foE. aBa§ ic^

in ^3l)iIofopI)if(^en ©adjen gefc^rieben l)abe, mögte gern

gebrucft Irerben: aber Urteile über lebenbe SlRänner ober

beren ©(f)riften, bie man fidE) im bertrauten 33riefnDed)feI

entfaßen lö^t, unb bie b3oI)I übereilt fein fönnen, öffent»

lid^ befannt gu macEien, toerben ©ie getoife für ^äfelicl)

I)alten unb aui^ ^ier berlbeliren. — Sacobi toar bur4
ben ungIücEIi(^en Umftanb, ha^ Wl. il)m fein 9J?fct. ju

fc^icfen berfproc^en ptte, toeläieS er na(f)I)er nici)t tat,

gerei^et Irorben, ha^ er nun nacf) feiner ^eftigfeit t)er«

ausfuhr. S(f) aber, ber i(f) bie §anbf(f)rift gefel)en I)atte,

bo(f)te im ©eringften nicf)t barauf, ha'^ fie Sacobi be»

leibigen fönnte unb ^ielt bie 90f?itteilung für unnölig,

ineil ^ier nur allgemeine ©ä^e abge^^anbelt toürben,

3acobi§ nic^t gebadet toarb, unb bie befonbere 23e=

leud^tung be§ ©pinofi§mu§ erft im folgenben Xeile bor=

fommen foHte. ©o I)at oud^ 3JJ. o^ne 3^^^^ gebadit,

unb beSlregen ift il)m 3acobi§ boreiliger ©d^ritt too^t
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fe^r enipfinblt(^ getoefen. .s^iegu fam noc^ bie iin=

gegrünbete ©inbilbimg, ha^ S- fotoie Saöater if)n ^ätte

befe^ren rtioEen, ba i(^ boif) fieseugen mufe, bafe jener

nur gang gufälliger Söeife — unb ni(f)t gubringliif) —
gu ber Sinterung gegen 3JJ. toegen Seffingg ©pino[t§mu§
gefonimen ift, beffen 3Serba(f)t ber gute W. toirflic^

ettoa§ fo^f)iftij(^ abgutoälgen fud^t. ®ie§ t[t mir in ber

legten ©cf)rift ansutreffen leib, unb — Beiläufig gejagt

— aud^ in ber borigen — ^erufolem ober über 3uben*
tum (sie) — finbe ic^ man(f)e§ fop^iftifc^es, toel(f)e§ mir bie«

jelbe ireniger at§ onbere 9(rbeiten be§ loürbigen 3[Ranne§

jdfjä^en machte"

11) aj^arcuS ^erg an Tliä)atl grieblänbcr
31. ©egember 1796.

maxai§> ^erg, 1747—1803, 3lrgt unb pilojo^^,
einer ber öertrauteften g^reunbe a}?enbeI§fof)n§, l)at mit

biejem feinen 33rieftoe(f)fel gefül^rt, ba fie ja an bem«

felben Drte lebten. SDoc^ gibt c§ eine 9^eit)e öon Sen*
bungen be§ einen an ben anbern, bie in ben 2Berfen, V,

33onb 555
ff,

587—591 unb 614 gebrüht finb. ^ier

fommt nur eine ©teEe in 33etroc^t au§ einem größeren

33riefe bon §erg, ber im toefentlic^en über ^ant t)anbelt,

unb nähere i)ia(^rid^ten über ben berc^rten 9J?eifter

erbittet. 2tm «Si^tuffe biefe§ 33erii^te§ :^eifet e§:

„(Seine (nämlid) ^ant§j ©leic^gültigfeit gegen ha§>

Seben in feinem ^o^en 2{Iter tounbert m\d) um fo inel^r,

ha ii)m bie niebrigen tierifc^en ©enüffe nod^ fo fef)r be=

:^agen unb er ha^ ©ffen noc^ fo fe!^r liebt. HJJenbelS«

fot)n ^atte fie gar nic^t unb h)ar boc^ jünger unb fonnte

gar ni(f)t§ berbauen. ©r ift in berlat ein tva^iex fon«

fequenter SBelttoeifer".

12) ©eorg. ^einric^ Subtoig S^JicolobiuS
an ® a 13 i b ^ r i e b I o e n b e r. 25. gjlai 1814.

SDanft für bie 3"f^"'5i^ing bon 3}?enbeI§fol^n§

^pbon. „ . . . 2Benn meine erfte g^reube au§ ber Über«

geugnng entfprang, ha^ bie :iia(f)frage nacf) biefer S(f)rift
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ein untrüglicher ^lkii)ei§ unjerer 9^ücffe^r bou öielfacfien

Srrpfaben ju ben l^eHen Duellen ecEjter 2öet§^eit fei, fo

mü^te bie, jene Überzeugung beftätigenbe ©timme eine§

fo feinen unb ruf)igen ^eobQ(f)ter§ . . . mir fef)r lüiü»

fommen fein unb mid^ gu fe^r fc^önen Hoffnungen für
bie 3ii'f"nft erl^eben

"

13) S. g. ®. ö n ® e (f i n g f

an ©aüib gr i eb I a enb er. 18. Slpril 1818.

©oeding!, beulfd^er 2)ic^ter, 1748—1828, in feiner

Sugenb ein @5enoffe be§ ©öttinger §ainbunbe§, ein auf=

geflärter 9)iann, toanbtc fid§ in feinen f)o^en ^al^ren an
§rieblaenber unb hat um eine 2lu§funft über eine i^m
unüerftänblidfie ©teUe in ben ^anbfi^riften ajJofeS

3RenbeI§fo^n§. S)ie 21ufflärung, bie S)aDib ^rieblaenber

i^m erteilte, ift ermatten.

®oc^ ift Slnfroge unb 3(ufflärung für SD?enbeI§fo^n

felbft fo toenig toi(|tig, bofe ic^ babon 2tbftanb nc^me,
beibe§ an biefer ©teEe abgubruden.

14) 9ötl]^elm bon .^-»umbolbt

an ®abib g^rieblaeuber. 11. (September 1809.

2öil!^elm bon ^umBoIbt, ber grofee ^olitifer unb
©(^riftfteÜer, 1767—1835, ber fid^ nic£)t o^ne ©tolj einen

©(f)üler 3^riebloenber§ nannte, unb ber bon 1767—1821
gar manche gum 2;eil fe!^r au§fü!^rli(^e unb in^altreic^e

©dtireiben an ben berliner «Stabtrat gefenbet, begleitete

beffen ben Suben gelüibmete ©cfiriftftenerei mit großem
Sntereffe unb innerlicher 2lnteilna!^me. So ^at er il^m

gum 33eifpiel am 17. Sanuor 1816 ein ungemein toarmeS

SDanffd^reiben für feine „9^eben" gef(f)itft, in bem ber

I)umane ©inn ^umboIbt§ fel^r fif)ön !^erbortritt, gum
33eifpiel in ben 2Borten: „3c£) nel^me bo!t)er ben leb-

]^afteften Stnteil an jebem 5Beftreben, benen, irelcEie biefe

ungerecf)ie Ungteid^^^eit erfuhren, felbft eine allgemeinere

33ilbung gu geben unb niemanb fann berfennen, iüiebiel

©ie hierin gertiirft f)aben". 3n gleid^em (Sinne ift aud^

ber 33rief ^umbolbts an g^rieblaenber abgefaßt, ber fic^
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iDQ^rfdEietnlid^ auf folgenbe ätoei ©d^rtften begie^^t, bie

eine, bie ben Sitel fü^rt „Briefe über ben ^anbel",

Berlin 1818, unb bie anbere „9}Zofe§ 3}lenbeI§fo!§n,

g-ragmenle üon i£)m unb über if)m au§ ber Sebibjo",

abgebrurft 33erlin 1819. ©er 33rief lautet:

„9cur überhäufte ©efd^äfte l^aben mid^ ber^inbert,

€uer SBol^Igeboren freunbfd^aftlidfie 3ßtlen üom 12. früfier

gu beantlDorten. ©ie ^oben mir burd^ ^l^re beiben

©cfiriften ein fel^r angenehmes ©ef(f)enf gemad^t. 9Sor«

güglii^ freue id^ mitf), bie über 9[RenbeI§fo!§n gu lefen.

Meg, too§ mid§ an bie Qtxt, in ber er blühte, erinnert,

ift mir erfreuli(|. SSenn er je^t aud^ mef)r, al§ e§ ber

natürlidf)e ®ang ber SDinge mit fid^ gebracht Ijäüe, ber=

geffen ift, fo bleibt ba§ ®ute, ba§ er geftiftet, unleugbar."

3d^ glaube, biefe 3ulammenftellung mit feinem

kräftigeren SBorte f(f)lie|en gu fönnen. 2)enn ha^ Sd^önfte

feleibt bod^: laudari a laudato viro.



2tu6 bm Sugcnbermnerungen

Äarl 5riebn(l)6 von -Globen.')

©in ^Beitrag gur jübijrfien i^oIf§funbe.

a3on Dr. 9t 5m. 92 a t ^ a n.

^^n ber ^eftji^rift gum fiebgigften Geburtstag 9^?artitt

(s^ '^^il\pp\on§> ^obe id^ unter bein borfte^enben

2;itel über bie Sd^ilberung ber SJ^ärüfd^-'g^rieblänbifd^en

Suben burd^ ^arl g^riebriif) bon 5!Iöben, ber

bon 1796—1801 in 3J?är!if(f)-5riebIanb gelebt i)at, be=

rilltet. ^) 3Kit 9^üd[i(^t auf ben in biefer geftfc^rift mir
gur SSerfügung [tel^enben 9^aum l^abe ic^ bort bie ^ä)\U
berung jübifi^er j^efte unb ^Bräut^e burd^ Globen nur

geftreift unb ouf il^re Sefianblung on anberer «Stelle ^in=^

gelDiefen, bie nunme!)r ^ier folgen mog.

33ereit§ S u b to i g ^ !^ i I i p p f o n , ber nacf) bem
©rfd^einen bon ^Ii)ben§ Sugenberinnerungen in ber

Stilgemeinen B^^^ung be§ ^ubentumS^) furg auf biefe ^in=

toieS, bemerft, ha^ Globen im gangen nur allgemein

^efannte§ fcfiilbere, loie e§ ja auct) nid§t anber§ bon
jemanb ertoartet toerben fon.n, ber bie ©inbrürfe unb
©riebniffe feiner ^inb^eit — Möben toar 1786 geboren

unb lebte, toie eben ertoä^nt, bon 1796—1801 in

3??ärfif(f)=griebranb — toiebergibt. Sn biefer ipinficf)t

gleid^en feine (Sc^ilberungen benjenigen :0 u b to i g
^alifd^§, ber, am 7. (September 1814 in Siffo geboren,

in bem gleid^en ^ultur!rei§ aufgetoa^fen ift unb beffen

Sugenberinnerungen^) nic^t nur bielfacf) bie gleid^en

©egenftänbe toie bie Möben§ be^onbeln, fonbern auc^

1) §t. %. bon Globen, Sugcnbermnerungen, l^erauSgcgeben öo»
Tlav 3ä^n§. ^-'eip^ig 1874.

2) S. 249—256.
3) 1875, 3. 321-324.
*) 93tlber au§ meiner ^abenaeit, Seipäig 1872.
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iüieber^olt mit i^nen faft toörtlicf) übereinftimmen. Xrüfe=

bem olfo 5^Iöben§ SRitteilungen un§ nic§t§ eigenllid^

i)teue§ bringen, öerbienen [ie bennoc^ unfere 33eacf)tung,

unb fie bürfen al§ ein um jo toertDoüerer Seitrag ^ur

jübifd^en 9]oIf§funbe Begeic^net toerben, toeit fie ficf) burcf)

treue, man fönnte jagen, p^otograp^ifc^e SBiebergobe be§

Seobo(^teten unb ©efc^ilberten auggeic^nen.

S)a§ erfte ber jübifc^en S^efle, lx)elrf)e§ Globen be=

fc^reibt, ift ha§> ^s u r i m f e [t. Gr fd^ilbert !^ier gucrft

bie sogenannten ^urimfpiele ^) unb bie einzelnen in

i^nen auftretenben ^erfonen. ®an§ richtig i)at er in

feiner (Erinnerung, ha'^ ber Jlönig 2l|a§ber eine 'Rapier*

frone, 3)^orbec§ai einen langen 33art trägt unb auc^ bie

Königin C£ft£)er üon einem ^anne, unb gJDar in 5rauen=
fleibung, bargefteüt toirb. ©benfo ftimmt es mit atttier^

gebracf)tem ^raucfje überein, ha}'y 9J?orbec§ai in bem
^^urimfpiele bie 2lufgobe, bie ^ufi^ouer gu beluftigen,

gufänt.-) — 2)ie ©Qnagoge ^at Globen am ^urim
befu(f)t, um toät)renb ber 58erlefung ber ©ft^erroOe fic^

ha§> „i^amontotfcfjlagen" mitangu^ören. S)a§ §aman=-
totfc^iagen ift eine befannte alte, je^t giemlicf) öer*

fct)tounbene ©itte.'^) Sie finiigt DieIIeid)t mit einem bon
ber c^riftli(f)en Umgebung ber Suben übernommenen
5Brau(f)e, ber um bie 2^[t be§ "^^.^urimfefteS üblii^ toar,

gufammen unb tourbe, iriie man(i)e§ anbere, in§ ^übifc^e

umgeformt. darauf toeifen bielleicEit auif) bie Oon
stöben ertoä^nten „eigentümlich geftatteten klappern"
f)in, benen ät)nlic^e, fogenannte 9^ofpeIn, xd) mid^ er=

') fiel^e über btefe SiiitteUimgcn ber ©cfeült^aft für jübifc^e

^i'olföfunbe ip. 3 (is9it ^. 1), 2. Sif. u. ö.; Steinfd^netber, ijjurtm

unb ^^arobie, aKortat§)'d|rift für ©efdi. unb 2Biiienf(|. be» 3»bent.
1902, 1903.

2) Ü6er alle btefe ©inäell^eiten bergl. ©. SBetBenberg, 3^a5

^^urimfpiel üon Sll^asöeru^ unb ©ft^er, S'Zttteilungen uhv.,

^eft 13, ©. 2.

3) ©teinfcfineiber a. o. C; SRttteilungen ufio., §. 1, ©. 100*^ ^'^h;

2. ^alifd^, Silber, ®. 82. — Stuf ber S^arftellung ber ^.^erlcfung ber

(Jft^erroQe in Sß. 6f)r. Ätrdönery ^üb. Seremoniel (1726) fie^t man
mehrere '•|>erfonen, aud^ (JrtDad^fene, mit erf)o6enen jammern;
ebenfo ^itv. (Jnc. X. 3cf)[aglt)ort ^urim, tvo aud) berfdiiebene

Slrten bon §aman»^Iopfern aögebifbet ünb.
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innere, in meiner ^inbf)eit uod) an ben |}aftnad^t§tQgen

ober in bec G^artooc^e in meiner nieberr^einifc^en öeimat
geje^en gu l^oben.^)

2)ie SSorbereitungen gmn ^^ e f f a d^ f e ft , bog

„grofee 3^einemacf)en" öor '^^effacJ), ha§> SJJajsotpacfen

in ber für biejen 3^^'^'^ befonberS gepadjteten OJZüf)Ie,

jotoie bie ^^eier ber ©eberabenbe befd)reibt Globen

meiter, ^um Seil mit grofeer ®enouig!eit. ©eine <Sc^tI=

berung be§ 9J?a55ot^ba(fen§ erinnert in mancher 33e=

gie^ung an bie glei(f)e (Scf)ilberung öon S e o p o I b

^om|3ert.-) ^erDorgu^eben ift, bafe er befonbere 9Sor=

j(f)riften 2l!ibo @ger§, ber ju feiner 3ßit S^tabbiner in

9]Zärfifc^=3^riebIanb toar, für ha^ äJJagäottibacfen ertoätint.

dagegen beruEit feine ^emerfung, ba| e§ 93orfd£)rift fei,

am ©eberabenb fo :^eiter al§ möglief) gu fein, unb bofe

man Söifee mod^e unb e§ aucf) nic^t an ©pott über bie

d^riften fe^Ie, bieüeid^t auf einer 9Serrt)e(f)jIung mit bem
^urimma^Ie.^) (2tuc£) am ^Nurimmal^Ie mürbe unb toirb

fein (Spott über d^riften getrieben. S). di.) 33emerfen§=

mert ift trieber, ha^ naä) ^Iöben§ 9J?itteiIung bie über

Sanb toanbernben i^aufierer ,^um ^effacfifefte unb gum
33ierfö^nung§tage bie ^eimatgemeinbe auffudfjten.

Über bie „ SD? o n b f c^ e i n a n b a c^ t e n " unb bie

„^egräbnt§feierli(f) fetten" bemerft Globen

nur, ha% fte man(f)e§ gu beobachten unb %u. benfen

gaben; er bef(f)reibt fte aber Leiter nid^t. ©e^r be=

acf)ten§n3ert ^^ingegen ift toieber, trag er bon einem

Spiele ber jübifd^en Knaben amStfc^'at) heato berid^tet.

5(n biefem läge „fd^ritten bie jübifctien Knaben neben

i|ren Sltern mit J^ölgernen ©(^toertern ein!^er, bie fte fidf)

feiber fdf)nil3ten unb meiften§ rot auftrieben. " §ier luirb

un§ au§ ben Sahiren 1796—1801 eine Sitte begeugt,

bie anjdf)einenb nur ben i3ftliä)en ^uben befannt toar

unb üon ber fonft nur nod^ gtoei (SdE)riftftefler bertdf)ten.

Öubtoig ^alifc^ erjäfilt in bent bereits oben genannten

'i arjitteilungen §. 3 (1809,. $. 1) S. 58-59 unb $. 26, ©.50.
-) ß. ^ompcrt§ fämtlid^c SIBer!e, l^erau§gcgeben öon <ct. Qod,

18b. 10, 2. 93 ff.

3) ficl^c inbeg SKittetlungen uflo. <o. 3 (1899, ^. 1) 3. 36.
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SSerfc (S. 81): „Qum 5Cnbenfen an bie üon ben 93äteni;

am neunten 5tb botlbraditen ^elbentoten toaren bie

Subenfnaben am genannten Xrauertage betoaffnet. ®iefe

S^affen, bie toir un§ fe^bft berferligteu, toaren aber nur

ungefäfirlid^e, ^ölgerne (s^QmboIe. Sütf)fen unb (5(f)toerter

töoren au§ ©(f)inbeln gefc^ni^t ©§ galt aber auc^ nic^t,

gegen römijc^e Segionen ^u fämpfen, fonbern im dloU

faÖe gegen c^riftlidtie ©offenbuben, gegen toel(f)e n^ir be=

ftänbig auf ber öut fein mußten." Unb in Sippurim,

^ßanb V, 1883, ©.213 toirb al§ eine ©itte ber jübifc^en

Knaben Berichtet, ha^ fie om 9. 2ib auf ben g^riebtjof

gogen, mit pl^ernen (Säbeln, ©pießen unb Strmbrüften

betoaffnet, um bort ben ^amp\ um ^erufalem bargu»

ftellen. ®ie ©pielenben teilten fid^ in ^toei ^eere, Don

bereu Särm ber ^la^ oI§baIb tnibertjaEte. V) — 58om

Saum ^ippur loeiß stöben nur, ha}^ bie Der=

heirateten SD^änner an i^m ha§> ©terbefleib tragen; er

mag an biefem 2age, ä^nlic^ toie am ^urim, ben

@otte§bienft ftü(f)tig beobaif)tet f)aben. S)afe bie jübifcfie

(Sitte erforbert, 'Da^ bie Sraut bem 33räutigam ha^

©terbefteib ftf)en!t, ift i^m befannt.-) — 93on Sntereffe

ift aud^, ha^ Globen einem jübifcE)en 9Ja^barn namen§
3Rarfu§ bie Saub^ütte auSgefcfimücft ^at.

SDie — bereite üon Subtoig ^^iüppfon feinergeit

gum Sibbrucf gebrachte — (Sd^ilberung einer jübifc^en

^o(^5eit ift befonberS i^arafteriftifcf) für bie 2(rt, toie

Älöben heobaii)üt unb befcf)reibt; er ermähnt faft jebe

GinselEieit: ben Sräutigam§§ug, ben Srautjug, bie

^Trauung auf bem (äijuagogen^of;^) befonber§ oufgefaHen

finb i^m offenbar ber ^arleün — ber un§ bor allem

au§ ben (Sc^ilberungen bon ^ a r l ©mit ^^ r a n ä o

befannte HJiarfc^allif — unb bie 30?ufifanten, bie fo=

genannten ^Ie§morim/)

1) Srtittetlungen, $. 1, S. 105 36; ^. 3 (1899, §. 1) ©. 38 u. 59.

2) 2«tttei[ungen,
C">- 1< © 86-87 u. ö.

3) aKitteitungen, §. 1, 3citc 87; Ö. ^alifd^, Silber, (Seite 194-

6t§ 195.

*) aKittcilungen, Q. 28, S. 154; Q. 29, <S. 28; £'. ^alti*..

Silber, S. 141-142.
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))lm her ^oÜftänbigfeit iregen fei noc§ bemerft,

boB Globen an einer ©teile bie Suben in ^rojanfe er=

nDä£)nt. (£§ toar ein ©abbat, al§ feine (}amilie auf ber

D^eife nac§ 'ipreu§ifcf)^3'rieblanb bort aufam; bie bort fet)r

3af)lrei(^en potnifcEien Suben tjatten i^re ©cf)abbe§fleiber

angelegt, fafeen üor ben Suren ber .späufer unb getnäEjrten

„einen eigentümlichen 2lnbli(f". —
9cacf) biefen 33orbemerfungen folge nunmehr bie

SBiebergabe ber eben bef)3ro(f)enen 9!}litteilungen ^töbenä.

(£in§ ber erften ^efte, ha^ toir, luenigfteng ober»

fläc^lict), fennen lernten, lüar ha^» ^urimfeft. SefanntÜc^

toirb e§ gur Erinnerung be§ ©iege§ ber f(f)önen (Sft^er

über bie Umtriebe be§ böfen ^aman gegen bie Suben
gefeiert unb ift ein grofee§ g^reubenfeft. ©c^on einige

^^benbe bor bemfelben gogeu junge Seute, meldte fid^

unter Seitung be§ 9iabbiner§ gu Öe^rern unb 33eamten

für bie St)nagoge bilbeten — fogenannte öod^erg, b E).

jübifi^e ©tubenten ober ©eminariften — öerfleibet um»
!^er, um in ben ^^amilien bramatifd^e ©genen au§ jener

©efd^ic^te bargufteHen. Qu einer fotdjen ^^orfteÖung

hDaren anä) toir eingelaben. @§ traten fec£)§ junge

Wänmx in§ 3i"^"'iß'^r öon benen ber eine ben ^önig

3If)afDeru§, ein stoeiter ben Waihod^ai, ein britter bie

föft^er, ein üierter ben ^aman Dorj^teEte; bie übrigen

^erfonen ireife ic^ ni(f)t me^r ^u nennen. 3(^ofl3eru§

hjar bartIo§; er t)atte feinen Sftorf mit golbpapiernen

Sireffen reicf) öerbrämt, trug einen großen, golbpapiernen

©tern auf ber lin!en'öruft unb auf bem ^opfe eine

9lrt oon ^rone, bereu g^orm üerungtücft fd^ien. SDie

(S^eUDÖnber 9QZarboc£)ai§ toteren nur ioenig bom ©etoötin'

Iiif)en ah, aber er trug einen mächtig langen 33art bon
SSerg, ein !Ieine§ runbe§, rote§ ^äpfel ouf bem Äopfe
unb ftellle einen alten aJlann bar. ©ft^er toar in toeib»

lieber ^leibung mit langer ©d^Ieppe unb einem Sdjteier.

®o§ 3)rama tourbe faft gang filsenb borgefteHt. 3Ser=

ftanben l)ahe id^ toenig, ha mir ha§> 3übifd^=®eutfc^e

noc^ äu fremb toar; e§ mußten aber iro^I biete 2Si^e

ijorfommen, ha mä)t Irenig gelad^t n3urbe. Snbeffen
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tnoc£)len biefe 2Bi^e äiemlid^ too£)Ifeit [ein; benn aU
Wttxho<^a\ einmal feinen Sart ber Sänge natf) mit ber

^anb [tric^, erregte bie§ bei ben Subenfrauen ein jo

großem ®elä(f)ter, ha\^ [ie )\d) gar nidtit lieber jufrieben

geben fonnten, unb ha 3J?arbod^ai, aufgemuntert burd^

ben gefunbenen SeifaH, feinen 2Si^ öfter toieber^olte,

erneuerte ficf) jebe§mal ber Seifall unb ha§> ©eläifiter.

Übrigens h3ä|rte bie ©gene feine 33iertelftunbe, Vorauf
bie Sc^aufpieler fic^ in§ :^tebenf)au§ öerfügten, um fie

bort gu iüieber^olen.

2J[m *i|5urimabenb ging icf) mit nad^ ber ©pnagoge,
um ben ^oman totfc^Iagen gu pren. SSä^renb einer

SSorlefung ber betreffenben biblif(f)en ®ef(f)i(f)te er£)ob fid^

nämlic^ mef)rmal§ ber )Ru^: „<ScE)Iogt ben ^aman tauhi",

unb nun ert)ob fic^ ein greulicher 2ärm, ber teitS mit

eigentümlich geftalteten klappern ^eroorgebrac^t iDurbe,

bei benen ein f)öl5erner ipammer auf ein Srett(f)en

jd^tägt, teils mit ©töcfen, bie gegen bie 33änfe fc£)Iugen,

unb mit altem, tüa§> fonft bienen fann, um Särm |er=

borgubringen. SieS toieberl^olte fic^ mel^rere 9[RaIe.

©rofee Stnftalten tourben gum Cfter« ober ^^offal^^

fefte getroffen. (S(f)on biergelEin ^iage üor bem 53eginn

beSfetben irurbe ba§ gange öau§, Wöbti, ^au§= unb
©peifegeräte auf ba§ genauefte unb fauberfte gereinigt

unb ein befonbereS Stugenmerf barauf gerii^tet, bofe ja

ni(f)t ein ^rümd^en gefäuerten 58rote§, Q^arfroerfS, gteifd^eS

ober 3^ette§ im ^aufe bliebe 9iei(f)ere ^uben Ratten,

um fidler gu get)en, beS^alb für bie ac^t S^age be§

gefte§ eigenes «Speifegerät, ha§> gleidf) narf) Stblauf beS

gefteS befonberS oertoa^rt unb auSfc^Iießlit^ nur beim

$affat)fefte gebrauefit tourbe. Slrmere Suben, bie bieS

nidjt ausführen fonnten, mußten toenigftenS i^r im
©ebraucf) befinblid^eS ©eft^irr auf baS genauefte

reinigen. S)a^er fa^ man öier^e^n 2:age üor bem g-efte

beibe Ufer beS fogenannten g^liefeeS, eineS 33ad^e§, ber

fid^ burif) bie Stabt ^ingie^t, feiner gangen Sänge nac^

mit fdE)euernben ^i^auen unb SlJ^äbc^en umgeben unb mit
aUen SIrten üon ®efdf)irren auS ^olg, 'isorgetlan, ©tein=

gut, Xöpferton, Tupfer, SDiZeffing, ßifen ufro. bic^t be=
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becft, toa§ einen ganj eigenen StnBücf geh^ä^rte. S"^
gtrifc^en hjar öon her ^nbengemeinbe bie dJlnijiz ^u

i^rem an§id)liefeli(f)en ®ebraurf)e gemietet, g(eirf)fali&

mögli(f)[t gereinigt, nnb barin neue iBeutel eingebogen,

bie ber ^ubenfcfjaft get)örten. 3^^^ 9J?änner ber ®e=

meinbe unb einige SocfjerS führten unau§geje^t bie 3(ufs

ftcf)t in ber 90Züf)(e, toä^renb ba§ ben ^uben gehörige

unb für biefeö Jyeft beftimmte ©etreibe üon itinen ge=

nm^Ien rtiaib. ©elb[t bie $[Ref)Ijä(fe mußten neu unb

ungebraucht fein. (Sbenfo tourben bie uieiften ^äcfereien

ben rf)ri[tli(^en Säcferu abgemietet, forgfältigft gereinigt

unb ber 5ubenj(f)aft ^ur ^Bereitung ber ungefäuerten

Dfter!u(f)en, SDIasgeg genannt, r^^um au§fcf)IieBli(f)en ®e=

brauche überlaffen. Sn jebem Sacf^aufe führten einige

.^au§oäter unb einige 58oc^er§ bie 5lutii(f)t. Sn bloß in

biefem Qtüedz beftimmten 58acftrögen tourbe ber 2:eig,

au§ 9JJet)I unb 2Baffer be[tet)enb, bereitet. ?3?an formte

haxan§> fuglige 9J?ajfen, beren jebe nur einige Sot fc^toer

rtiar. 2)ieie tourben auf langen lifcEien glei(f)mä§ig in

beftimmten Sntfernungeu üon einanber Verteilt unb nun
mit einem fogenannlen ^cubet^olse nacf) ber Sänge unb

'breite plattgenubelt, fii§ jeber. aRaggeS eine runbe

©i^eiBe barfteHte, üon 8—9 QoU ®urd)meffer unb einer

®i(le bon ^ö(f)ften§ 2 Sinien. ®ann bur(f)Iö(f)erten bie

5öod)er§ mit sugeji^nittenen ^ölgd^en unregelmäßig bie

^uc^en, bamit bie geurfitigfeit beim Sacfen leidster ben

2lu§toeg, bie 2Börme ben (Singang finbe; bie Wa^^t^
tourben in ben Dfen gefc^oben unb toaren nadf) furger

3eit gar. llnferem 9^obBtner toaren biefe 23or[i(f)t§=

maßregeln inbe§ noc^ nicfjt genügenb erfd^ienen; bie

Subenf(f)aft mußte üielmet)r bie langen T\\<i)e unb bie

^hibel^öljer mit englifc^em polierten ^upferbterf) Be»

fcE)Iagen laffen, toaä it)r ein große§ ©elb gefoftet ^at.

3)?aä5e§ ift ein fel^r unf_^mactE)ofte§ effen. S^er

3Bafferbampf bilbet meift glüifd^en ben burc^ftoc^enen

©teEen eine große 23Iafe unb i^cht eine biete SDecfe in

bie $>ö£)e, bie, toenn ber Dfen ein toenig gu t)eiß tft,

Iei(^t üerbrennt unb üerfo^lt. SBenn ber ^Rasjeg frifc^

ift, läßt er \iä) noc^ am bcften genießen; nacf) einigen
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Xagen aber toirb er fteint)Qrt unb mufe bann aufgetoeicfjt

Ererben. %d)t Zaqe lang öon i^m gu leBen, i[t eine

fc^loere 9(u[go6e, obgleiii) einige ©Reifen an§> gerriebencn

9[Ro35e§ gebilbet toerben. S)a§ 3J?e{)l §u einem folcfien

i'^udjen foftet nur einige Pfennige, ©ennoc^ beliefen \\<i)

bie Unfoften ber SOfJagjeSbäcferei (ba aEe babei 23eauf=

[idjtigenben für Qeit unb SOfJüf)e entfc^äbigt toerben

nutzten) fo 'i)oä:), bofe jeber ^ud)en auf gtoei ®rof(f)en gu

fielen tarn, toofür man bamal§ bie fc^macf^'aftefte Sorte

Don glei(f)er (S^röfee i^ätte f)aben fönnen.

S)er 2lbenb, mit toeld)em ba§ g^eft anfängt —
unb befanntlid^ beginnt nact) morgenlönbifd^em ©ebraud^e

jeber 2;ag mit bem 9lbenb, fobalb bie ©terne fid)tbar

rt)erben — Inirb fe^r feftlic^ begangen. ®ie ganjc

g^amilie ift berfammelt; jeber i^auSbater labet bagu

einen ober jtoei 33od)er§ ein; g^enfter unb Spüren toerben

feft berfc^loffen; fein G^rift (©oj ober Ungläubiger) barf

gugegen fein. ®er ^auSbater fi^t, mit [einem ©ierbe«

Ijembe betleibet, auf bem ^^aiipte ein ^äpfel üon ©ilber»-

Iat)n, mitten om ^^ifd^e in t)olb liegenber ©tellung, f^rid^t

bie borgef(f)riebenen ©ebete unb täfet beftimmte ©teilen

ber ©c^rift beriefen; man ifet ha§> 5lbenbbrot unb trinft

2Sein bon iRofinen unb Gipfeln bagu. @§ ift 93orf(f)rift,

babei fo ^^eiter al§> möglid^ §u fein, in Erinnerung an
ben 2lu§§ug au§ Ölgijpten. ®er §au§bater toie bie

33ocf)er§ finb bemüht, tas^ irrige bagu beizutragen; man
mad^t 2öi^e, unb e§ fet)It aud) nicf)t an ©pott über bie

©ojim (G^riften). ©etoö^nlic^ finb aud^ einige "^l^letten

ober Setteljuben mit eingelaben, bie man gtoar ungern

nimmt, i^re (Sinlabung aber bod^ für ^ftii^t t)ält.

®ie erften beiben 2;age be§ OfterfefteS toerben fe^r

ftreng gefeiert unb finb faft gang bem ©otteSbienfte ge=

toibmet, on ben übrigen Slagen fönnen leidste 5trbeiten

borgenommen toerben. ®ie beiben legten Sioge finb

toieber ftrenge ^^eiertage. ©inb fie berftoffen, fo fe^rt

bie getoö§nli(^e ^oft gurüdf, toomit meiften§ aöe
Steile fef)r gufrieben finb. Übrigeng fuc^t ,^u biefer

geier unb gum 3}erföf)nung§fefte jeber Sube gu s^aü\e

5u fein.

10
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Vlufeer ben 'Babbaü)en unb Feiertagen gaten bie

23egräbni§feierlt(f)feiten, .S^oc^geiten, bie 9J?onbf(f)eiuan=

bad)ten iifm. fo mand)e§> gu beo6Q(f)ten unb gu benfen.

33efonber§ je^te ba§ 58erfö^nung§feftO unb bie geier ber

3er[törung SetujalemS bie ©tobt in 23etoegung. 9tn

Beiben g^efttagen toar ber giemlicE) lange SBeg öoni S^ore

bi§ gum jübifi^en S3egräbm§|3lal3e üom früt)en SOZorgen

an 3U beiben (Seiten mit bid)ten ©ruppen jübift^en

33ettel0olfe§, ber jogenannten ,,'^^Ietten", befe^t, Irelc^c

ba§u bon toeit unb breit tjerbeigeftrömt toaren. 5Bei

jeber g^amitie befanb fic^ ein großer ^aufe üon Slinbern.

®er (Soge narf) toaren bie meiften berfelben nmdjte
(Sprößlinge einer jübifd^en 3J^utter bon einem c§riftU(f)en

Sßater; benn e§ luurbe be£)auptet, baf^, tnenn eine fold^e

©eburt üorfäme, ha§> Mnb iebergeit ben '^sletten über=

geben toürbe; ba^er i^r großer ^inberreic^tum. Dh bie

©age begrünbet ift, l^abt id) nic£)t unter[ud)en fönnen.^)

®ieje ^l^Ietten [inb ein ^öc^ft elenbe§ 5Bolf . Mt Sumpen
befleibet, bon (Sc^mu^ unb Ungeziefer [tarrenb, faft o^ne

§eimat unb SSo^nung, füf)ren fie ein Seben toeit fläg-

lid^er al§ bie 3^9^!^"^^ "^ib finb fa[t aUe 3Sagabunben.

SBer Settiergruppen in (5aIIot§") SJZanier nacf) allen i^reu

2lb[tufungen unb ©eftalten ftubieren trollte, in meift

überaus malerifcEien ©ruppen, toie fie ber B^ifo^ "ub
eine p(i)ft rege ßebenbigfeit orbnet, ber fonnte nid^t^

S3effere§ tun, al§> fic^ an einem ber beiben genannten

g^efttage auf jenen 9Seg §u begeben. Seber 3ube mufete

ii^n paffieren, um auf bem 23egräbni§pla^e gu beten;

aber feber Sube mufete auc£) ben ^letten naä) feinem

SSermögen ein 2lImofen fpenben, mochte e§ no(| fo ge»

1) ni^tigcr ber Sag üor bem 'i^erföl^nungSfcit.

2) i.'. '^l^tlippfon ße3eii^net biefe Sage aU eine ge^öffige ©r^

finbung, bie nieüeid^t in einem einmaligen S^organg il^ren Urfprung

i^ötte. Siag. 3eit. b. ^ubentumS, 1875, 3. 823. ^n iiircr Verall-

gemeinerung gel^t bie Sage iebenfaßg gu Jueit. 53ergl. g. S.

ß. Äalif(^§ SSorte (3. 148): „Söenn eine ?yrau ober ein a)fäbd6en

fi(^ bcrging, fo tüurbe bie§ faft al§ ein 'iiiationalunglücf [letrad^tet.

Sold^e ^äüt famen übrigens äufjerft feiten bor."

3) Jacques Kallot, frangijfifd^er geid^ner, Äupferftcd^er imb
Dtabierer, 1592-1635.
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ting fein. SDiefe ®etoifef)eit einer flingenben (Srnte Inar

€§ eBen, lt)ettf)efo fe§r Oiele '"^leiten n^eitfier ^erbeigog.

2Im S:age her 3ßi^f^örung 5erufalem§ |(f)ritten bie

jübifc^en Knaben neben i^ren ©Itern mit fiöl^ernen

©c^irertern einf)er, hie [ie fid^ felber fc^ni^ten unb
mei[ten§ rot anftrid^en. ©egen 2)Wtag gogen bonn
jänitlic£)e ^letten in bie Qtaht unb tourben üon ben

^Ite[ten ben einzelnen Subenfamilien gugeteilt, um [ie

für biefen Zaq §u beföftigen unb gu beherbergen, eine

l)öd)\t lüftige unb unangenehme 5lufgabe, ha bie fd^recf»

lid^e Unreinlicf)feit ber gleiten nijtig mo(f)te, ftc^ möglid^ft

fern öon i^nen 3U galten. — 2lm ^Berfö^nungSfefte toor

jeber iübifdfje ^au§üoter in ber ©t^nagoge mit feinem

©terbe^embe unb einem ^äpfel Don ©übertreffen befleibet.

5öeibe§ mufete if)mbie25rautanit)rem§oi^geit§tagefc^enfen.

(Sine eigentümlidie ^od^geitgfeier, toie ic^ eine fotc^e

gum gtoeiten 2RaIe ni(i)t gefe^en f)abe, tourbe buri^

einen unferer jübifcJ^en 9?a(f)barn ausgerichtet. ®r J)atte

fi(f), obgleich öon §aufe au§ arm, gu bebeutenber 2So^I=

]^aben!^eit aufgef(^toungen unb too&ie nun feine eingige

Xot^ter t)ermä£)Ien. ©er ^Bräutigam ober doofen War
ton auSlrärtS unb bie ^eirot auf ber ajJeffe öerabrebet

toorben. ®a§ SKöbc^en !^atte feinen Sröutigom nur ein=

mal gefeiten. (S§ tourben große 2lnftalten §ur i^od^geit

gema(|t, unb man öerfprac^ \xd) öiel baüon. (Sie foltte

mit SOhifif gefeiert toerben, tcaS ungetoötinlid^ toar. 9^un

gob e§ in ^^rieblanb feinen ©tabtnmfifanten, fonbern

fünf Suben, toelcEie nebenfier aud^ ^onbel trieben, be=

forgten bie aJJufif. S£)re Kapelle beftanb au§ gtoei

Violinen, einer i^Iarinette, einem 33ioIoncen unb einem

^acfebrett. 9^ur bie erfte ©eige fpielte nad^ t)ioten, olle

übrigen nadf) bem ©epr, unb unter biefen ber 25ioIon«

cellift, ein fteiner graubärtiger Stlter, nüt üielem (5)ef(f)i(i.

©r fannte feine Dtote unb toufete öon feinem lone, toie

er fjiefe; aber fein fe^r gute§ ®e(iör liefe if)n jebe

SBcnbung ber SOIelobie, jebe 5hi§toeic^ung fd^arf öer=

folgen, unb baburd^ tourbe er in ben Staub gefegt, meift

o()ne 3^e!^Ier rid^tig l^ormonifd^ gu begfeilen. 5(udE) ber

ipacfebrettfpieler toar ein alter 9}?ann unb ntcf)t ungefcf)i(ft.

10*
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5tm ^tod^mittoge be§ i^ocf)3eit§tage§ fofe bie 33raut

umgeben bon i^ren ^-reunbinnen unb toeinte, fo gut e§

i^r möglich toar, beun ha^ forberte ber SSo^Iftanb unb
©ebrauc^, unb je me!^r fie toeinte, um fo me£)r 2ob
erntete [ie. S)ann orbnete [id^ ber 3ug nac^ bem ©l)na=

gogenpta^e. 3^^^!"^ famen bie 90^u[tfer. 58or if)nen aber

j^rang ein gemieteter Spafemad^er, ben man be]onber&

bon au§n3ärt§ berfc£)rieben ^otte, ein junger Sube, ber

in einer ^orlefinSfleibung mit jc^toarger ^albmasfc
ftecfte, eine ^rit[(f)e in ber §anb trug unb fie fteißig

gebroud£)te. (&t gaufeite !)in unb ^er, fprang auf bie am
2Sege fte^enben alten 9J?ütterdf)en gu unb fucC^te bie

ÄreifdE)enben gu umarmen unb ju füffen; Jurj, er be*

mü^te fic^, burd^ ©päfee Sachen gu erregen, ido§ i^m
auc^ mo^I gelang. ®en SJJufifern folgte ber Bräutigam,

gefiltert Don feinen männIicE)en SInbertoanbten. .^ieran

fd^loffen fid^ bie männli(f)en ^odEigeitSgäfte, unb fo ^og

man nadf) bem freien ^ta^e bor ber St)nagoge, too ein

33albac^in on bier ©taugen ge£)olten irurbe, unter

melc^em ber „doofen" '^lal^ naf)m, umgeben bon feinen

3Sertoanbten, toeld^e bon bem übrigen ©efolge umfd^Ioffen

tourben. 2)er ^arlefin unb bie 9J?ufifer gingen nac§

bem §oc^3eit§^aufe gurücf, unb nun bilbete fidf) in ganj

gleicher 3lrt ein jlDeiter, aber toeiblic^er 3^19- '^i^

„^aÖe", bie 33rout, trat neben ben G^ofen, bor bem \\ä)

ber 9iabbiner aufgefteüt 'i^atte. dlun tourbe hie 2:rauung

mit allen 3ßremonien boHjogen, bon benen jeboc^ toenig

gu fe^en unb ju pren bjar, ha ber bidf)tgebrängte ^aufe
ber Umfte!^enben alleS berbecfte, unb noc^ boÖgogenem

3ufammenf^ruc£) betoegten fid^ beibe 3üge in umge«
!e£)rter Drbnuug nac^ beut ^oc^geitS^aufe, tüo bie 23raut

mit ber ^aube befleibet Inurbe; benn eine ber^eiratete

Sübin burfte il^r ^opff)oar nid)t fe^en laffen. ©nblic^

ging man ^u 2ifd^e unb nad^ bem ©aftma^I folgte ein

S!an,^, ber bi§ gegen SUJorgen toä^rte. ©er .s^arfelin

mufite toäJjrenb ber gangen 3^^^ ©pä^e mad^en, bie je«

bo^ balb fef)r Ia£)mten; benn e§ ift fd^toer, lange fpafs»

f)aft gu fein.



Sübtfc^e Äricgsgebanften.

^^er al§ reifer, urteif§fät)iger Sube beu ^rteg bon
<^^. 1870/71 miterlebt f)ot, bem bleibt bie leibenfrfiafts

li(f)e 53egei[terung unüergeBÜd^, mit ber bie beutfcfien

Silben ben ruf)mrei(f)en Je^bjug üerfolgten. Seber ©ieg
lüiirbe bon i^nen mit einer ^^reube aufgenommen, bie

alle eignen ©orgen bergeffen mac£)te. ©anj merftriürbige

Seifpiete fann man babon ergäfiten. Tleim SOjä^rige

©rofemutter tooHte ouf i^rem ^tttbthdk bur(f)ou§ ge=

nou toiffen, „too je^t g^riebric^ ^arl fte^t". Unb hjenn

ein Siegestelegramm nad^ bem anbern bom alten ^önig
2SiIf)eIm an J^önigin Stugufta fam, ha rief fie jebeSmal

boU freubiger Sf^ü^rung: „9Jicf)t ein einziges dJiai btrgißt

er, ®otte§ gu gebenfen!" S)a§ berührte fie am tiefften,

ha bibrierten glei(f)fam olle Seiten i^re§ frommen
^ergen§ in einem Reißen ©egen für ben frommen ilönig.

dinmal rt)ecfte un§ ber 93ater, nac^bem er im grauenben
3DZorgen ben toeiten 2Beg bon feiner SSo^nung gu un§
gurürfgelegt i)atte, burcE) einen lauten Älingel^ug bom
§ofe unb rief gang außer 2Üem herauf: „9?apoIeon in

©eban gefangen mit feiner gangen 3(rmee". Unb gang

geroife gab e§ bamalS fein jübifd^eg ©c^utfinb, ha§> nid)t

ben 33rief augtoenbig toußte, ben 9tapoIeou bei ber Über-
gabe feines ©egenS an unferen aCten J^önig 2SiIt)eIm

ricf)tete.

aj^an umfd§Iie§t eben fein beutfc^eS ^aterlanb mit
einer Siebe, toie fie nur einem öJute gesollt lüirb, ha%
man Sa£)r^iinberte lang bergeblic^ erfeE)nt ijat, mit einer

fo ftarfen Siebe, ha'Q fie um Gegenliebe iinbefümmert fiif)

einfacf) glüdliii) fcf)ä^t, bem beutfc^en S^aterlanbe ange=

i^ören unb il)m bienen gu fönnen.

Sei SluSbrud^ be§ gegenwärtigen Krieges fonnte

man ni(f)t nur ha^ nämli(i)e S(f)aufpiel beobarfjten, fon=
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bern bie aufflammenbe 23egei]'tcrung naf)m tüoniöglidf)

einen nod^ tntenfiberen (E^arafter an. 3ine 5ßaterlanb§=

gefü^Ie mufeten ja noc^ eine getoaltige «Steigerung er=

fahren. Söenn f)eute gilt e§ ja nid^t g^ranfreic^ aÖein.

3Son allen ©eiten gu gleidier 3^^* ^^^^ ha§> 58aterlanb

befriegt. g^ünf (^rofemäi^te [türmen \xd) ouf einmal auf
©eutjd^Ianb, beffen Untergang [ie fi(f) untereinanber ?^u=

gefcfitooren Ratten, barunter biejenige ©rofemad^t, bie

fe(f)§ 9JJiEionen unjerer ®Iauben§genoffen ^u i^ren

Untertanen gäi^It unb biefelben in unerhörter 2öeifc

mipanbett, üerfolgt unb bem (Stenbe preisgibt.

2Ba§ 2Bunber, toenn toir bie§mat bie jübijcEie

Sugenb S)eutfcf)tanb§ noc^ freubiger ben 3^a!£)nen ju*

ftri3men fe^^en, tva§> Söunber, Jpenn unfer fieiliger ^rtcg

un§ Suben breimal ^eilig erf{f)eint.

33 i b e I.

3n ben erften 3So(^en be§ ^riege§, al§ e§ offenbar

iDurbe, toelc^e SSeränberungen bie Kriegführung bon f)eute

gegen frül)er, ja fogar nod) gegen 1870/71 auftoeift, al§

eine g^üße gon^ neuer SO^omente burd^ bie ungeaf)nten

©rgebniffe moberner Xed^nif ben Krieg in gong neue

33a!)nen lenfte, al§ bie (Sd^rerfenStoirfung unferer jcfitoeren

©efd^ü^e taufenb Rollen eröffnete, unjätilbare ?J?engen

bon 2luto§ um^erfauften unb bie 23efet)Ie hinüber unb
Ijerüber brad^ten, al§> ^-tugjeuge bie Suft berbunfelten

unb ^euer fpieen, oI§ bie äJReereStiefen 33erberbcn über

ftolge ©(f)tad£)tfcf)iffe fd£)Ieuberten ha fud^te man
in ber gangen SSeltliteratur nac^, ob fold^e SrfiredEen

fc^on irgenbloo unb irgenbtoann einen ebenbürtigen 5(u§«

brucE gefunben l^atten, ob irgenbtoo ein ©enfmal fi(^

finbet öon ©tein, öon Pergament ober ein Suc^, in

toelc^em ©efc^e^niffe bon fold^er |}urdf)tborfeit burc^ bie

©^rod^e eines S)i(f)ter§ ber 2öett funbgetan unb aufbc-

toaf)rt toorben finb.

®a fanb man nur ein einjigeS ^udj, in bem
©timmen lout toerben, bie au§ unferer großen 6)egen=

toart 5U fommen fd^einen, ©timmen, bie bor taufenben

bon Sagten ergangen, KriegSftimmen, al§ ob i§nen
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j(f)on aüe unfere fieutigeu ©eft^ojfe, 3Sagen, ^^lug»

mafrfiinen unb Zaud^boote Bei iJ)ren erhabenen ©ejängen

al§ ajlotiü öorgefc^toebt ptten. S)iefe§ eine Suc^ i[t bie

33 i B e I. Sa, grofee $8ariationen ^at bie Kriegführung

feitbem erfahren, bie ©runbmelobie aber ift biefelbe ge«

blieben. Ünfere alten ©änger finb bie einzigen in ber

alten unb neuen Siteratur, bie ben rechten 2^on gu treffen

npufeten, ber für aEe geiten unb Sauber unb nocf) b\§>

auf unfere S^age toiebert)allt unb )r)ieb erhallen toirb, fo

lange bie SRenfd^en auf ©rben fic^ befriegen toerben.

))i[d}t tann ha§> <S(^Ia(f)tenbiIb bon ^eute fröftiger unb
iDat)rer gegeid^net toerben, al§ burd^ folgenbe, toilltürlic^

herausgegriffene 93erfe, bie um l£)unberte unb aber ^unberte

öerme-^rt toerben fönnten:

„3DZit 2But burcf)[(^reiteft bu bie ®rbe, im ÖJrimm

[tampfeft bu bie 93i3(fer." „@r bebräuet ha§> 3J?eer,

Serge erbeben bor it)m unb bie greifen gerf^Dringen bor

if)m. Sf^etter fd^tningen t)0(^ fo flammenbe ©d^toerter toie

bli^enbe Sausen unb eine SJJenge (Srfc^Iogener unb i^aufen

©ntfeelter unb of)ne (£nbe bie Sei(^en, [ie flrau(^eln über

i^re SeidEien." „2Sie 3BagengeraffeI auf ben (S:pi^en ber

Serge fpringen fie einher, toie ba§> S^niftern ber g^euer*

flamme bie ©toppein bergefirt, toie ein mädf)tige§ 58oIf,

fampfgerüftet. 58or \i)m erbittern bie 35ölfer unb e§

fammelt toie ©anb befangene. ®ie ipufe feiner D^offe

gleidf)en bem ©tein, unb feine 9^äber bem ©turmtoinb,

unb er tobt an jenem S^age toie aJ^eereStoben, unb toirb

gu.r @rbe geblictt: fie^e ha, fo ift §infterni§ ber 9tot,

unb ha§> Sidf)t berfinftert fid) burd^ if)r 3Bol!enbüfter."

„Sft über (Strieme eutbronnt ber (Steige, über ©tröme
bein 3orn, über ha§> SO^leer bein ©roH, ha^ bu ba£)er=

fä^rft auf beinen Oioffen, auf beinen SBagen ber ©ieg?

.Ob fie audf) fräftig unb it)rer 3siele finb, toerben fie

teeggefc^nitten/'

3iber nid^t nur ha^ ©dE)Iad£)tenbiIb bon ^^nte malt

un§ bie 23ibel mit allen feinen ©d^redfen, fie öer5eid)net

anä) bie Safter, bie jeber ^trieg jeitigt, unb bie gebrücEte

©timmung, bie feine allzulange 2)auer erjeugt: „®e^c
bem, ber nad^ fc^Ied)tem ©elDinn geiöt für fein .\^ou§,
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tre'^e bem, ber aufhäuft, 'ma§> i^m ni(f)t geprt unb ber

fidE) aufbürbet iScf)u(benIaft." „2öie ein ©arten (Sben i[t

ha^ Sanb öor i^m, unb !()inter i^m eine öbe SSüfte, unb
an(t) nid)t§ irirb öor i^m entrinnen." „^^orüber tft bie

(£rnte, beenbet ift ber ©ommer, unb un§ ift ni(f)t

getjolten,"

'kid)t nur bie llriegSc^ronif, felöft bie 33orgef(^icf)te

be§ ,f^riege§ fönnte man faft mit 53ibelöerien fcf)rei6en.

®a ftöJ3t man auf bie $8erfe, bie im Sapibarftil bie üer=

ghjeifelten ^emü^ungen unfere§ ^aifer§, htn Slu§6ruc^

be§ ^riege§ noc^ im legten 9lugenbli(fe gu berpten, 5u=

fammensufaffen fd^einen: „öcf) bin für ^^rieben unb ob

i(f) auc^ rebe, [ie toollen ^rieg/' ein onbermal auf

©teilen, bie ben ^aß, bie g^einbfd^aft, ha§> Sßerfdjtoören

ber Wäd)tz miteinander fcf)ilbern, ha§> Sanb gu umfreifen,

gu üerni(f)ten, beffen ^lüte fie mit 9?eib erfüllt, „©eine

g^eiube toben unb beine Raffer ertieben ha§> ^aupt.

©egen bein 9SoIf !^alten fie liftigen 9^at unb fprec^en:

Sffio^ran, lafet un§ fie öertilgen, au§ mit bem 58oIfeI"

3Ser !onn auf fnappem S'^aum nur ben fleinften

Sruc£)teil öon aH' ben Sibelfteüen aufführen, bie für un§
ein neue§ Seben gewonnen l^aben unb bie Sibel üon
neuem al§ ein Siteroturbenfmal ertoeifen, ha§> nie l3er=

alten fann.
(S)ebet§Iiteratur.

2Bemgc Sßod^en noif) 9Iu§bruc^ be§ ^riege§ fam bie

3eit ]§eran, in ber Jrir unfere l)öc^ften ^^efte feiern, bie=

ienigen g^efte, bie uoc^ üon un§ oüen l^eilig gef)alten unb

in i^rem tiefen ©inn unb ganzem Umfang nütgefeiert

toerben. ®ie 9lnbad)t, nüt ber in ben ©Qnagogen bie

@cbete be§ i)ceuja^r§= unb $8erfö^nung§fefte§ gefprocE)cn

unb gefungen Serben, Ijat ettoaö fo gang eigenes, einen

fo bon allem fonftigen ®otte§bienft oerfd)iebeneu

(£^ara!ter, ha^ fie auä) ben ©ebanfenlofen auf ifjren

©c^toingen mit fid) fortreifet unb burd^ bie alten SDZelobicen

toie mit einem 3fti^i^ß^äf^ö"96 ^iß Q*^^?»^ ©eele erbeben

mad^t. Sm ^erbft 1914 aber erlriefen fidp biefe ©e=

heh in $Bort unb ^fang al§> ein nod^ mäd^tiger n3irfcn'

be§ SBunbermittel. 2öir glaubten aüe, fie jum erftenmol
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gu Beten, unb bofe ein göttlicher «Sänger fte neu für

btefe§ 3af)r berfafet £)abe. Qu bem alten tarn ein neuer

(Sinn in jebeS 2Sort, jeben Ion. 2Sie fonnte e§ aucf)

anberS fein, 'letzte man boif) al§ Solbat um fein

Seben, al§ aj^utter, $8ater, 58ruber, ©attin ober Sd^toefter

eine§ Solbaten um ba§ Seben be§ geliebten 9(nge!£)örigen,

ber enttoeber fd^on an ber ^^ront, ober t)eute nocf) in ber

(St)nagoge unb morgen an ber g^ront fein fonnte. Sebe

58itte, bie in ber Schetnone Esre, im Owinu Malkenu

enthalten, toar ouf einmal nidfits at§ ber 9lu§bruc! ber

eigenen ^efü^Ie, benen ^ier 2Borte ber Snbrunft geliel^en

toaren. Unb nun gar ha§> Unessanne Tokef. 3d^ über=

laffe e§ bem Sefer, fid^ ha§> &tM felber aufjufifilagen

unb ©a^ für Sa^ gu meffen an bem bamal§ oIIe§ be=

f)errfdf)enben @efü|t ber begeifterten Eingabe an p^ere
4)etoalten. Ütoct) mar man gang beraufc^t t)on ben erften

gemaltigen Siegen unb 9^ut)me§taten in Dft unb SBeft

unb glaubte, haS^ nä(f)fte 3a£)r bie ^o^en g^efte fd^on nad^

einem glorreichen g^rieben§fdt)luf5 feiern gu fönnen. 9Ba§

muffen ha§: für ^ebzh fein, bie einer berartig !^odl)ge*

fpaunten Seelenftimmung in öollem Wa^e entgegen^

famen! Dh mof)t bie @ebet§literatur anberer ^Religionen

biefem ä^nlic^eg an bie Seite ftetten !ann?

SD^an braucl)t aber gar nic^t auf bie g^eftgebcte in

ifirem er^^abenen Sc^toung gurücfsugreifen, um eine

fold^e an'§ munberbare grengenbe ©ignung für unfere

3eit feftgufteEen. ®ie fdE)lid^ten täglichen (Bebzk, mie fie

unjer ©ebetbuc^ jebem Suben in bie §anb gibt, meifen

ha§> gleid^e 2Bunber auf. S)a§ fommt bal)er, meil in

unferem @ebetbu(f)e bem )3riDaten unb )Derfönti(^en nnr

ein kleiner Df^aam angemie[en ift. Unb mit 3^e(f)t. 3Ber

feine ^erfönlicl)en ?lnliegen öor ben §errn bringen miü,

feine i^iot flagen, feine ^itte ftellen, feinen S)an! bar*

bringen miü, bem Irirb fein üoHeS i^erg f(f)on bie rechten

Söorte auf bie 3u"9ß IßQen, ber !ann im ftiüen

Kämmerlein ol)ne üorgefdliriebene ©ebete, ja fogar ol)ne

SBorte au§ feinem duneren l)erau§ beten. Unb barum,

tüeil bie l^eutige 3eit e§ mit fidf) bringt, ha^ jeber ha^

eigene 3cl) ^intanfetjt unb mit ber ©efamtlieit lebt, beuft
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uub fül^It, barum fomint ini[er ©ebetbut^ auf einmal

fo gan5 unferem (gmpfinben entgegen. 2öeil geh)öf)nlic^

fein „ic^", fonbern nur „tük" in unferen ©ebeten fle^t,

borum :^aBen toir je^t ha^ td)h ^riegSgebetbui in

Rauben, ha§> erft in biejer f(f)tDeren S^it mand^em ^eter

gang berftänblic^ toirb. So, e§ tooHte tool)! SSielen unter

un§ biefeg (5in[te^en be§ ßingelnen für Sitte, biefe§ fort=

toätirenbe Seten für bie (Sefamt^eit gar nicf)t nie^r ge=

fatten, unb mit einer 2(rt 9ieib blickte man auf bie ®e=
Bete unb Sieber in anberen ©otteS^äufern. Se^t auf
einmal, ongefid^tS ber gemeinfamen 9tot unb ©efa^r, ift

un§ ber (Sinn biefer 2lrt be§ Beten§ aufgegangen, je^t

t}erftel)en toir, toa§ e§ !^eifet, ®ott niifit nur um'§ täglirf)e

58rot §u bitten, i^m ni(f)t nur gu banfen, ha% toir fatt

gettporben finb, fonbern i^n bielme^r bitten, ha^ ber (Sr=

trag unfere§ 2onbe§ augreic^en möge, unfer 3SoI! üor
junger gu fd)ü^en, ha^ toit it)m ban!en für ha§> gute

Sanb, bo§ er un§ gegeben, bofe toir i^n aufteilen, auc^

in biefem ^a^^re feinen (Segen auf bie Dberfläd^e be§

®rbreid^e§ 3U geben. 2(ud^ nict)t für bie eigne @efunbf)eit

unb ha§> eigne Seben hetzt man, nid)t für bie 2lnge=

prigen, bie üieEeid^t in 3Bunben fc^mad^ten. S^ein, man
betet: (Senbe un§ beine Rettung unb toir toerben genefen,

gelobt feift bu, ber bie l^ranfen feine§ 9SoIfe§ ^eilt. Wan
betet eben je^t für§ gonge, ebenfo toie \z^t jeber lebt

unb toirft für§ ©ange. ®er ©ingelne ge^^t auf im
©ongen.

^ein ®ebtt ober !e!^rt in unferem (SJebetbud^ fo

pufig toieber, toie bie 93itte um ^^rieben. 2)a§ pcfifte

®ut be§ ©ingeinen, ber g^riebe ber (Seele, toar jübifc^eg

ß^emeingut. S)er fromme Sube lebte mit fid^ felber, mit

feiner g^ouülie unb mit feinem ®otte in gerieben. Um
lDO§ er jeboc^ gu allen Reiten inbrünftig gu beten I)aite, toor

ber gerieben Don aufeen. Söann tooren n^ir benn im
58efi^e biefe§ ®ute§? 2Sir gtoor, toir pben un§ nie

getoe^rt, tüeil trir immer Joe^rlo^ toaren. SIber liefe

man un§ be§!^alb in ^^rieben? Se^t pben aud^ biefe

©ebete einen neuen (Sinn befommen, unb toir finb ber

^ü^e überI)oben, neue 3^rieben§gebete gu öerfaffen. ^n
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utigöpgen, immer neuen SSenbungen toirb ^rieben qI0

I)ö^[le afler @iotte§gaben erfleht. S)er immertoä^renbe

D^efroin in fo Dielen ©ebeten lautet: „®er Steige

gibt SD?Q(f)t feinem 3SoIfe, ber ©toige fegnet fein 33olf

mit ^^rieben."

Unferen Kriegern im J^elbe teie un§ ^a^eim«
gebliebenen wirb je^t biefer (5(f)Iufea!forb gu einer ganj

neuen, ^immlifä)en SSerfieifeung.

S ü g e n.

$öei 2(u§brud^ be§ ^riege§, q1§> eine g^lut Don Sügen
unb ^öerleumbungen fid^ über bie S)eutfcf)en ergofe, at§>

bie g^einbe in ber ©rfinbung öon ©räueln unb ©(^eufe=

lic^feiten, bie fie ben S)eutfct)en anbic^teten, mit einanber

toetteiferten, al§ bie treffe ber gansen 2BeIt biefe ßügen
abbructte, unb bie Sefer biefetben gläubig in fid§ auf«

nal^men — ha bemäd^tigte fi(^ ber ®eutfdf)en ein fo

Ü6ertoältigenbe§ ©efü^l ber Überrafc^ung, be§ <Staunen§,

bofe bie (^ntrüftung anfangs gang bagegen ^urücftrat.

SBie ift e§ möglid^, aW ha§> üon un§ gu fagen unb gu
glauben? Sßaren teir benn big jeüt t)on ber 2Selt ab'

gefc^loffenV §aben niä)t Saufenbe au§ aEen Sänbern
forttoä^renb unter un§ gelebt? §oben fie nidit unfer

SSefen fennen gelernt, ja ftubiert? Säfet fie i^r ©ebädiit'

m§ auf einmal im Stid^? 3ft benn alle§ toeggetoifcl)t,

\va§> man bisher üon 2)eutfc^lanb erfaf)ren, fogar toa§

man perfönlic^ in ©eutfd^lanb gefe^en, miterlebt, gelernt

botte? ®ann tröflete man fic^ mit bem Spridjtoort:

Sügen laben furje 23eine. 33olb toirb ben öügenmäulern
il)r ^anbtoerf gelegt, bie allgemeine (Stimmung toirb

umfc^lagen, unb fdjliefelic^ mufe ja boif) bie 2Sa§r^eit bie

Dber^oub getoinnen. ©o gel)afet ju fein üon ber gangen

gioilifierten 2Selt, ha^ fie mit geringen 9lu§naömen alle

biefe Sügen glaubte, gern glaubte, ja, ha^ aiid) bie l)er=

oorragenbften ®icf)ter unb ©ele^rten nid^t nur in ^^ein*

beSlanb, foubern aud^ im großen befreunbeten 3lmerifa

unb in manchen fletuen neutralen 'Btaaten olle biefe

§afegefü|le teilten unb ii)v möglidE)fte§ taten, um fie

unter i^ren 93olf§genoffen ju berbreiten unb ju oertiefen



— 156 —

— ha§> toar für ben SDeutf(f)en eine gonj neue ßrfa^runci,

bie er nur mit Wlü^t, mit fc^merg^aftefter Wlü^e in ficf)

auf^unefiirten üermo(f)te. 2)a§ Kapitel öom unbegrün»

beten ^aß ^atte ber ®eutf(^e in feiner ®ef(f)i(f)te bi§

je^t nod) ni(^t ber^eii^net. S)iefe§ foH if)m erft ein

©tubium für bie 3ufunft lüerben.

®a§ spev?, be§ beutji^en 3 u b e n aber ^at in 3toei=

fad^er 2Seife geblutet, aB ber Üügenfelbjug ben ^rieg

einleitete, dloä) ftärfer al§ jebem anberen 2)eutfcf)en

griffen i Ij m bie ßügen an§ ^erg. S^ni blieb ber Sroft

berfagt: Sügen ^oben fur^e 53eine. 3Bir toiffen, ha^ fie

lange 33eine l^aben, ha^^ fie burc^ bie 3af)rtaufenbe

fc^reiten, ha% fie un§ ^eute in ben Dfjren geHen, toie

öor Sa^rtoufenben.

SSir Suben Ratten 3c^t 9C"ug, bie 9taturaej(f)ic^te

be§ unbegrünbeten §affe§ ^n ftubieren fomt aUen lüg»

nerijd^en Sinflagen, bie au§> i{)m geboren toerben. 23ir

.toiffen, bofe bie[er §afe blinb nnb taub ift gegen jebe§

Slrgument, ha^ feine ©timme bur(i)bringt, bie gegen

biefe Sügen ^u g^elbe giei^t. Unfer gan^eS ©d)rifttum,

ha§> bor üHer 5Utgen offen baliegt nnb in feinem tüiä)'-

tigften Sleile ber ganzen SSelt ^eiiig getoorben ift, ift jo

eine einzige grofee Sßiberlegung oü' ber 9IntTagen, bie

un§ bie SBelt gu allen g^^^ten enti]egengej(i)leubert ^at.

2{ber \üa§> feine (Stimme, fein fc^riftlid^eS ©ofument
bermog, bo§ gute beutfd^e ©c^toert bringt e§ gutoege.

©0 bockten toir toenigftenS. SSaren toir aU Suben nie=

moI§ fo glücfüc^, bie gegen nn§ gefcf)leuberten Öügen

mit bem ©cf)toerte gerl^auen gu tonnen, ftanb un§ na(f)

bem Untergonge unfere§ (Btaate§> gu unserer 5Berteibigung

nichts gu ©ebote, aB ha§> 3Bort — fo erfüllte bon 5(n=

fang an ben beutf(f)en ^^uben ni(f)t nur ber boppelte

©djmerg über bie 93erleumbung be§ bentjcf)en 9tamen§,

fonbern autf) bie boppelte Segeifterung über bie .gelben»

taten be§ ^eere§ unb bie glei(f)§eitig auf aßen Gebieten

be§ ^^rieben§ gn Xage tretenbe uncnblic^e Überlegenheit

be§ beutfc^en 1^olfe§. SO^ufete bo§ nic^t aucf) bem 58Iin=

ben bie 5(ugen ijffnen für bie Sa^r^eit unb bo§ gange

Sügen^eer befiegen?
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Unb bennod^ „2)ie 2)eutld^en finb iJarbaren" füngt

un§ nac^ tote öor in aüen 3ungen ot§ ©runbmotiö
aller ^afege[änge entgegen, dlnn muffen toir SDeutfc^en

un§ einmal öorfteKen, baj^ in taufenb Sauren auf ©runb
bicfer „Siteratur", bie in aßen (Sprachen eine fo auffallenbe

Übereinftimmung auftoeift, in ber Sprache ber giöiüfierten

3}ölfer in jener fernen 3ufunft ftatt „2)eutfc^er" einfach

„33ar6ar" gebraucht toerben toürbe unb ftatt „beutfd)"

„barbarifcf)". 2)ann Ratten Irir ein Seifpiel Don ber

Sangbeinigfeit ber Sügen.

23ir Suben ^aben in unferer ©efc^ic^te gar üiele

fo((^er Seifpiele ouf^utoeifen. 3J2üffen toir, um Don ben

Dielen 5öeifpielen nur ein§ anjufüfiren, bie Iriir fomt unb
fonbers auf ber p^arifäifc^en Religion fußen, muffen toir

Suben un§ nid)t noc^ ^eute gefallen laffen, ha}^ man
einfach itatt §eucf)Ier ^tjarifäer fagt unb ft^reibt, unb

bofe ha^ 2(b]eftiD ptjarifäifdf) für ^eud^Ierifd^ unb n3er!=

^eilig in ben allgemeinen epra^gebrauc^ übergegangen

ift? 23enn fi(^ aud) bie meiften, bie e§ gebraurf)en,

mä)t§> babei benfen, fo Derfe^t e§ un§ borfi febeSmal

einen 9?abelftic^. 23ir toiffen e§ beffer unb fönnen e§

bod^ ni(f)t änbern. 2)er ©prac^gebraud^ ift mächtiger

al§ toir. 2Sa§ ^^ilft e§, toenn längft iriffenfd^aftli^ ber

92ac^toei§ geführt rtiorben ift, hafj unter ben ^t)arifäern

toie in jeber anberen 9ieIigion§gemeinfrf)aft aÜe Stufen
ber D^^eligiofitat Dertreten toaren: Dom ^eiligen ÜJZärtprer,

ber freubig für feine D^eligion ben Scheiterhaufen betritt,

bi§ 3uni niebrigen^eucf)Ier? 2Sa§ fiitft e§, ba^ipunberte

Don ©elel^rten, au^ cf)riftlic^en, au§ bem Schrifttum ber

^£)arifäer felbft nac^getoiefen ^aben, ha'^ i^re D^teligion

tiefe innerlicf)e g^römmigfeit, unb ber äufeere ©ienft

i^nen nic£)t bie §auptfacf)e toar — toer nimmt baDon
^iotig, toer fümmert fid) barum? ®er ^^arifäer ift

Öeu(|ler, unb ber igeud^Ier ift ^'^arifäer.

(S§ ift eine alte ßrfa^rung, unb in biefem Kriege

fe^en toir fie täglicf) erklärtet, ha^ ber 58erleumber unb
Sügner, toenn er nii^t aufhört, feine Sügen ju toieber^

f)oIen, fd^Iiefelic^ felber baran glaubt unb aud) ben öörer
baran glauben mac^t, felbft toenn bie ^^ernunft baburd^
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auf ben Jlo^f gefteHt unb bie 93errucftf)eit auf ben X^ron
er£)Dben tnirb. 9lIIe Sage f)ört man ba§felbe: „9iuBlanb

fänipft gegen ®eutfd§(anb ben ^ampf für 3^rei£)eit unb
©erec^tigfeit für J^ultur unb ©ittlici)fett gegen 9io^eit,

2;t)ronnei, ©raufamfeit unb 33arbarei." ferner: „Gin
roubgieriger Siger ift bem frieblicfien (5uro|3a an bie

©urgel gef|3rungen, um gur Söeltl^errfc^aft gu gelangen.

2öir muffen Guropa um jeben ^rei§ au§ feinen llraHen

retten unb e§ befreien." SDie gange, nun f(f)on mef)rere

3a§re gurücfreiifjenbe (Sin!reifung§poUlif, bie bie gange

Sßelt gefe^en unb miterlebt l^at, ber!^inbert nicfjt, ha%
berfelben 2öelt mit ftammenber Serebfamfeit täglich t)er=

!.ünbet toirb: „2Bir f)aben ben ^rieg ni(f)t gelüollt. Um
feinen 2lu§bru(f) gu berl^tnbern, liefeen toir fein 3JZitte(

unüerfuct)t; aber ber |3reufeif(^e 90^ilitari§mu§, ber bie

friebfertige SBelt forttoäl^renb bebro!)t, f^at e§ anber§ be«

f(f)Ioffen, er mufe öertilgt toerben, banüt g^reifieit unb
Öiered^tigfeit unb gerieben fortan auf (Srben !E)errf(f)en."

^at borf) berfelbe eble Öorb, ber ^önig ©buarb auf

feinen @in!reifung§reifen begleitete unb al§> fein Diatgeber

ben englif(f)«rufftf(^en ^ontraft iintergei(f)nete, mit bem
bie antibeutf(f)e itoalition ber ß^rofemädjte if)ren Slnfang

nal^m, fid^ nii^t entblöbet, in fd^mungt) oller "Siehe au§>'

gurufen: „S)er ©turgber^i^ilifotion unb bie 58ernid^tung

ber g^reil^eit in (£uro|3a ift ha^ au§gefproi^ene 3^el

®eutfd§Ianb§, ha^ nur gu biefem Stoecf ben ^rieg unter ==

nommen ^at."

SBöre un§ nid^t in ber ^ibel, befonber§ in ben

^falmen, bie ^unbe bon einem gang äf)nli(f)en Sügen«

felbgug aufbetoa^rt, toir fönnten leicht glauben, ha'^ e§

crft ber Kultur unferer SÜage Vorbehalten trar, eine fo

]§o!)e ©tufe ber S^iebertrod^t gu erreichen. 5(ber fo toie

un§ ha§> Sd£)ladf)tenbilb üon ^eute au§ unferer 33ibel

entgegentritt, toie aÜe unfere t)eutigen ©mpfinbungen,,

®eban!en unb ©tinunungen barin i^ren 5(u§brucf finben,

fo unb nod^ Oiel ga^lrei^er unb au§füt)rlidf)er fefien toir

audf) barin bie ben ^rieg begleitenben unb erfd^toerenben

Sügen unb 58erleumbungen bergeid^net. 2Bir muffen un§
I)ier begnügen, nur einiget ^erau^gugreifen au§ ber g-üHe
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ber !E)ier^er gehörigen 5ßer[e: „3J?it unferen 3u"g^i^

bringen toir e§ i)oä). ©inb unfere kippen mit un§, toer

trirb unfer ^err fein,-'" „Oiette meine ©eele bon ber Si)3pe

ber Süge, üon trügerifc^er 3unge." „[yali(f)f)eit reben [ie

einer gum anbern mit glatter Sippe, mit boppeltem

bergen reben fie. StuSrotte ber (Slnige jebe glatte Sippe,

bie 3unge, bte gro^ptecfierifd^e". „®enn Unfrieben reben

fie, unb gegen bie 3ftut)igen im Sanbe finnen fie 2öerfe be§

%xuq§> unb auffperren fie gegen mic^ i^ren SOlunb."

®o(j^ balb barauf folgt ber Sroft: „'^d) toill fiegen

mad^en/' fprid^t ber ©roige, „gegen ben man fcfinaubt."

^IücE)tIinge.
3n ben ©d^reiJenStagen, al§ ruffifc£)e ^ofafen^orben

urplö^lid^ in Dftpreufeen einbrachen, biete Sieile ber

^robing überfluteten unb it)re ©puren bur(f) dRoih,

dlanb, ^lünberung unb SSerirüftung bejeicfineten, al§ fie

audt) ^önig§berg f(f)on na!^e h3aren, bo fonnte man in

ber ^auptftabt ein ©d^aufpiel fe^en, ha§> in feiner l^erg^

belnegenben S^raurigfeit aüe eigenen ©orgen um ha§>,

tva§> bie uä(^fle 3u!unft bringen fönnte, bergeffen machte.

@§ bjaren bie§ bie langen (3'tü(f)tling§äüge ber Sonbbe»
bölferung, bie burcf) bie ©trafen fiif) belegten. 2Bie in

einem ^eftgug pomphaft aufgebaute Söagen mit Sf^eitern

unb ^ufegängern abtoed^feln, bie in foftbaren f)iftorif(f)en

^oftümen bie berfc^iebenen ©ruppen in fünftlerifd^er 2tn*

orbnungbemStugeborfütiren, fo hDed^felteninbiefemSeibenS»

5uge bie boEgepacften, ^oc^ aufgeftapelten 35auerntoagen

mit aJienfc^en ab, bie nic^t me^r barauf "^laii finben

fonnten unb mit 3Siel^, ha§> in boppelten unb breifadfien

Sf^ei^en jebem 3Sagen folgte unb bon :^albtoüd)figen

Knaben ober Wähii)en geführt tourbe. 5(uf ben SBagen
fonnten ©reife, ^^rauen unb Ä^inber nur mit aj^ü^e unter

bem §au§rat, ben 33etten, ben MeibungSftücfen, ^äcfen
unb ©äcfen, toie fie im aJZoment ber Jylu(f)t hDa^Ito§ ju«

fammengerafft toorben iraren, einen ^J^Ia^ finben. 3Ba§
nur irgenb ging, fat) man an ^^uigetn t)ängen, bie aufeen

in bie 2Bagen ^ineingefctjlagen h)aren, befonber§ biele

arJild^mbel/
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Sie Seilte gaben feinen Sion bon iid). ©tili unb
fcf)einbar gefafet trugen fie it)r fd)h3ere§ Üo§>. (£§ fd^ien,

alö ttJÖren ade überzeugt, bnfe e§ ein nnabtoenbbareS
iSd)icf]a( i[t, beni fie 3um Dpfer gefallen toaren unb ha§>

fie al§ ettoa§ ©elbftüerftänblid)e§ ^innaf)nien. ^ein Singe

hüeh trocfen bei biefem 5(nblicf. 5)ie tneibtirfie Sugenb
ber ganjen ©tobt ftröuite beu öerfd)iebenen, in aüer

ßi(e organifierten Speife^allen gu, um ^ilfreidie §anb
bei ber S:pei|iing ber i5lüd)tlinge ju leiften, anbere ^er=

fönen forgten injtoifdien für Unterfunft üon SO^enfc^ unb
3Sie^ für bie 9^oc^t, unb al§ ber 3J?orgen graute, für

SßeiterBeförberung mit Söegjelirung; benn e§ noI)ten

fc^on neue ^^tü(f)tling§5üge, für lDeId)e man bie D^äume
Brouci^te.

2Öer al§ benfenber Sube ha§> 5Iu§fe!§en biefer, öon
ber Iieimatüd^en ©dioHe fo plö^Iic^ öertriebenen g-omilien

mit benjenigen ber jübifclien ^omilien t)ergli(^, bie im
liefften gerieben fa^rauS, jal^rein au§ S^ufelonb täglid^ in

®(f)aren burd^ Königsberg ftrömen, bem fiel ber Unter*

f(f)ieb f(f)toer auf§ ^erg, ein Unterfd)ieb, fo tief unb fo

f(f)re(JIid), ha^ bei biefem ^ergteid)e ber 3}Jenfd)§eit ganger

Sommer i!^n anwarfen mufete.

2)ie rottoangigen Kinbergefic^ter im l^eutigen g^Iüc^t»

Iing§äuge ftra^Iten gIei(f)fom noc^ bie frifc^e Suft au§,

au§ ber fie eben famen. 23oI)Igenä:^rt üerließ 2Itt unb
3ung ha§> ©tücf Sanb, ta^ fie erhalten f^atte, bi§ ber

erbarmungglofe Krieg, ha§> i^eranrücfen beS graufamen

i5einbe§ fie in bie glucf)t jagte. ®abei füllten biefe

§tüd^tlinge, toenn fie e§ aud) nidit tou^ten, ha% i^re dlot

jeber im 23aterIonbe mitfül^Ite, ha^, too^in i^r müber

^ufe aud^ treten mod)te, für fie geforgt irerben iDÜrbe,

bi§ fie iriieber in i!^re §eimat gurüdfe^ren fonnten. 3n=

gtoifd^en ift \a auä) fd)on ein großer 2;eil toieber gurüd-

gefe^rt, bo§ Sonb 3U befteden, ii^re gerftörten 3Bol^n-

ftätten tüieber aufgubauen. 3a, fc^öner al§ früher trirb

i^nen i^r 23efi^tum l^ergefteHt. @ine Drganifation fe^te

fofort ein, bie mitten im Kriege fd^on alle§ fid^erte, iraS

ben @efd)äbigten i^re 3"^""tt gert)äl)rleiften foEte. ©0
löfte man ha§> feinergeit if)nen Dom Kaifer gemad^te
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SßerflJrec^en ein — getoife unter ben D^iu^meStatcn biefe§

Krieges eine ber f(f)önften.

2öo§ bie armen oftpreufeifc^en glü^tlinge erlitten

l^aben, ha§> l)at getnbe§i)onb im Kriege ifjnen gugefügt.

Wit ber beutfd^en D^iegierung Wetteifert ha^ SSoIf in allen

ßJauen 2)eut[d^Ianb§, aud^ aufeer^alb SDeutfc^Ianb§ b\§> in

ferne 2Be(tteiIe, biefe 2Bunbe 5U feilen, alle§ 3SerIorene

toieber gu erfe^en.

9[Rit bem i^riege [inb bic Seiben gefommen, mit bem
gerieben toerben fie beenbet fein.

2Inber§ unfere f(ü(f)tigen rufftfd^en ®Iauben§5rüber,
tote fie an§> O^riebenSgeiten un§ toot)I üertraut ftnb. S)a
fommen fie teiB al§ 2(u§toanberer, bie burd^ bie üer=

fd^iebenften Urfacfien nod^ ^ier gurücfgel^alten toerben,

teiB al§ ^eimatlofe Dpfer ber immertoäl^renben ^u§=
treibungen, gum größten S^eil aber oI§ ^ronfe, bie bon
i^ren mannigfachen ©ebred^en, einer g^olgeerfd^einung ber

i!^nen fortgefe^t gugefügten 3)?ife()anblung, l^ier bei ben
beutfc^en $)tr^ten Teilung fudf)en. 9?id^t ber g^einb, ber

Don aufeen fommt, nein, bie eigene Df^egierung ift e§,

toeldfie mitten im gerieben ii§re eigenen toe^rlofen Unter=

tancn mit 5^rieg übergießt. ®ie tii)t ruffifcf)en Seute
l^aben biefen ^rieg gegen 2Se^rIofe f^on gu lange unb
gu gut organifiert, um eine fo gute ©etegen^eit, toie ber

je^ige ^rieg fie bietet, gu üerfäumen. ©ie nu^en fie

toacfer au§> gur 33efd^Ieunigung be§ %empo^, in toeld^em

fie i^ren 3Sernid^tung§|3lan gegen bie^uben burtfifü^ren.

3e^t ift ber aJJoment günftig. 2Sogu fie im ^rieben
bod^ immerhin Sa£)re braud^en, ha§> erreid^en fie je^t in

2;ogen. @§ trifft fid^ ja für fie fo gtüiftid^, ha^ ber

^rieg§f(^au|3la^ juft ha§, S^erritorium ift, too immer
frf)on bie iübifd)en 9D?affen gufammengepferdit ^aben
toot)nen muffen. 2Bie Iei(f)t ift e§ if)nen ha gemacEit!

©ie brauchen nic^t§, a[§ biefe SO^affen auSgutreiben, o^ne
jeben gtoingenben (5)runb fie eilig au§> i^ren elenben ^e»
laufungen fortgujagen - unb fie finb auf einnml öer»

nicktet. SDiefe ^ylüdjtlingggüge toaren 3[)^artergüge,

biefe 5tüd)tüng§fat)rten 2;obe§fa:^rten. ©§ tooren

i^rer bod) gu biete, al§ ba^ fie felbft ein milber ben!en=

11
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het ©oütierneur an irgenb einem '^kh i^rer 3rrfaf)rten

in [ein ©ebiet ^ätte aufnehmen fönnen. So lüurben [ie

üon einem dioubernement in§ anbere gefd^icft. Äeine
mitleibige ^anb ftretf te [id^ i^nen entgegen, ja, ber Üahe--

trunf, ben bie i^onb ber @(au6en§genoffen i^nen unter»

lt)eg§ in it;re 55ie^tDagen f)ineinrei(f)en tooflte, irurbe

unterfagt. Unb it)a§ gor bie ju j^^ufe ^'Iü(f)tenben an
Dualen be§ §unger§, ber ^älte, ber (Irmottung gu leiben

l^otten, ha§> inirb niemals funb toerben. „(Sie irrten",

toie bie Sibel erjöfilt, „in ber Obe be§ 3Bege§, eine be=

Iro'^nte '^taht fanben [ie nid^t. .*\3ungernb unb burftenb

üerbunfelte [icf) i^re ©eele in i^nen."

iBergleid^t man ha§> 2o§ bie[er ^^lücfitlinge unb ha§,

lüoS [ie für i£)re ^u^ufift 8" ^offen ^aben, mit unferen
oben ge[c^ilberten o[tpreufei[cf)en, [o fief)t man, toie aucf)

ha§. Unglücf nod^ [eine 9Ib[tufungen 'i)at. ja, ha^ ha§>^

[elbe, lra§ [ür ben einen Unglütf l^eifet, [ür ben anbereu
nod^ ben 92amen @Iü(f üerbienen loürbe.

9fi u [[ i [ d) c §.

dlaä) ben er[ten großen ru[[i[(^en Ütieberlagen bracfiten

bie 3ßitungen oft longe 33eriif)te über bie ©reuet, toelt^e

bie 9'iu[[en on i^ren iübi[(f)en Sanbeleuten berübten.

3IIIe in§ge[amt tourben be§ 93errat§ am 58oterlanbe be--

[dfiulbigt. Wan brau(f)te eben einen ©ünbenbocf für bie

eigenen 3Ser[(^uIbungen unb fonnte baburcf) bie 2lt)nung§=

Io[en um [o leidster nocE) §er§en§Iuft foltern, t)inlr)ürgen,

pngen unb beportieren. S)a bemtid£)tigte fict) 5lEer, bie

biefe 23erid^te Ia[en, eine gewaltige (Sntrüftung. 93?an

entrüftete [ic^ über aüe bie[e ©d^eufelic^feiten, lüie man
ficE) öor bem Kriege über bie Pogrome, ben 33eili§=

:pro§e^, bie 9lu§treibungen u[h3. entrüftet I)atte. 2lber

niemanb al^nt, ha^ ha^ alle§ nicf)t ettüa eingelne ,^u=

[ammenlt)ong§Io[e SBerbredE)en [inb, niemanb lDei|, ha^ e§

nur einzelne (Sta|3)3en in einem con[equent burc^gefü^rten

9iegierung»progrannn finb. ©igentlidt) ptten fiä) bie eii)t

ru[[i[(^en Seute bie[e 2hif[e!^en erregenben 93erbred^en

er[poren fönnen. @§ genügen bie [eit Sct^vgetinten gegen

bie Suben erlaufenen ®e[e^e unb ä^erorbnungen ganj
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<aEein, um fie Don ©tufe gu ©tufe ^erabjubrücfen, fie

geiftig gu fc^äbigen unb förperlic^ gu oeretenben.

iD^IHionen ü)Zen[c^en in <^tähh fperren, i^nen ni(f)t

nur ben 5Be[t^ öon einem ©türf ßanb gu üerBieten, fon»

bern ba§ SSo^nen auf bem Öanbe, ba§ ^Betteten Don

Dörfern gu Derbieten; Suft unb 33rot, gtoei ®inge, bie

ouf ber gangen 2ßelt Don hzn ^Regierungen toie Don htn

bcffer ©ituierten ber minber bemittelten 33eDöl!erung mit

Slufbietung aEer Strafte gu Derfcfioffen gefucf)t toerben

— bieje gtoei ©tnge i()ren fübifci^en Untertanen gu ent=

gießen, ift bie 3lufgabe, toel(i)e bie ru[[ifcf)e ^Regierung ficf)

Dor mehreren 3at)rgef)nten offen unb feierüd^ Dor aller

2öe(t gefteUt t)at unb rt)eldf)e fie, man muß e§ if)r guge«

fielen, mit großem 3Serftänbni§ unb grünbliif)fter ©a(f)=

fenntni§ bur(f)gefüt)rt l)at.

2Benn toir in „9iouffeau" lefen: ,,®ie 9)?enf(f)en finb

nic^t bagu gefcfjoffen, um toie in einem Slmeifen^aufen

gufammengepferdöt gu leben, fonbern foHen bie @rbe

füllen unb bebauen. 3e enger fie gufammen too'finen,

befto me^r Derberfieu fie fil). ^örperIicE)e ©ebred^eu

foroie geiftige Wäuqel finb bie unfe^tilbare ijolge jebeS gu

ga^lreic^en gufammentebeng. S)er SD^enfcf) ift unter allen

iebenben Söefen baSjenige, toeld^eS am toenigften (jorben^

iDeife gu leben Dermag. 3J?enf(^en, bie toie «Schafe gu-

fammengepferd^t trären, toürben in fürgefter ^dt gu

©runbe getjen. ®er Cbem be§ SDf^enfc^en rvidt töbtirf)

auf feineSgleii^en, ha^^ ift im eigentlichen ©inne burcf)-

au§ eben fo Wa^t toie im bilblit^en. dlaä) 58erlauf

tüeniger 9[Renfc^enalter ge!§en bie ©tämme unter ober

entarten."

50?utet un§ ha^' nid^t an, ai§> Ratten bem SSerfaffer

bie heutigen grofeen jübiftf) polnifc^en 3entren Dor Singen

-geftanben?

ßine Beträc^tli(f)e 2lnga^l unferer ®lauben§genoffen,

leiber aber boc^ nur bie ^inberfieit, befinbet fidf) in ben

ben Sf^uffen entriffenen ©ebieten unb toirb, fo ^offen

toir, naii) unb nad^ einer befferen 3uf^i"ft entgegenge=

fül^rt tüerben.

11*
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2[öa§ aber ^at bic grofee SiRel^r^eit, bie in ber §aub
9fiufelanb§ geblieben ift, öom fommenben ^-rieben ju

{)of[en? 2Sa§ erwartet bie 9(u§getriebenen bei i^rer

9^ü(ffe!f)r? 9Birb man ben jübifr^en 9}?affen unter bic

5lrme greifen, ic^ iDiü nii^t jagen, um if)re bertoüfteten

ober niebergebrannten 2SoE)n[tätten mieberEierjuiteüen,.

fonbern nur um i!^nen bie 9J?ögIi(^feit gu fcf)affen,

für fic^ unb bie ifjrigen ein ©tücE iörot §u berbienen?

2öenn ni(f)t ingtoiftfien 2Bunber gefc^e^en, fo ift biefe

i3^rage gu berneinen, dlad) menf(^Ii(|er ^BorausficEjt toirb

nocf) ärger al§ früf)er mit i^nen berfa^ren merben.

9?eue (Sinfd^ränfungen toerben gu ben alten fommen,
neue 3Serf(f)ärfungen luerben au§gebac^t, neue 23ef(f)ulbi='

gungen erfonnen toerben.

2)ie 300000 jübifc^en Solbaten, bie im ruffifcfien

§eere mitfämpfen, itierben gum S^eil gar nic^t, gum Xeil

al§ Krüppel mit ei^renben 2(b3ei(f)en i^rer Sapferfeit

^eimfe^ren. 2öo§ toirb i!^r 2o§, tt)a§ bo§ 2o§ ber lf)eit

l^eimgefe^rten Solbaten fein?. 2J3ir toiffen c§ genau.

(Sc^on toä^renb ber Stauer be§ ^riege§ liefe man bie

?lnge^örigen nic^t nac^ ben Crten reifen unb noc^

toeniger ba too^nen, tüo i^re '^ertounbeten Tagen, ja nidfit:

einmal bie Briefe burften beförbert toerben, bie fie mit=

einanber au§taufc^en toollten. 2Sa§ i^rer nad^ 5rieben§=

fd)Iufe toartet, ift banac^ leicht gu ermeffen. 2)a§ ift boc^

iDo^l ber ©ipfel ber Sragif, fic^ für ein fol(f)e§ 3!>ater=

lanb jufammenfd^iefeen gu laffen.

^an fon fi4 nur nic^t mit ber Hoffnung fd^meid^eln,

bofe irgenb eine 5lIoufel im fommenben g^riebenSbertrage

gu fünften ber jübifd^en Untertanen, and) toenn fie bon
9iiifelanb angenonnnen toerben follte, im fünfte ber bort

geführten Subenpolitif aucE) nur ha§> geringfte änbern

h)irb. 9ii(f)t§ in ber Söelt ioirb bie toeitere 2)urc^fü§rung

biefe§ nun fc^on fo biete Sa^rge^nte feftftefjenben ^^ro»

gramm§ aufhalten. 2öem toirb e§ einfallen, ftcf) „in bie

inneren 9lngelegenl)eiten 9iufelanb§ gu nnid^en"? )Slan

beadjit nur bie garte §anb ber englif(f)en ©iplomatie,

bie f(f)on im Kriege if)rem „noblen unb tapferen )öunbe§-

genoffen" im borau§ bie ^erfidfierung gibt, i^n getoöTiren
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:%u laj'fen, aucf) h)enn er feine Zattit ben Suben gegen=

liber naä) anberen al§ noc^ englifcEien ®e[i(^t§:punften

einri(f)te, !ämpfe ja bodf) D^ufetanb an il^rer ©eite tapfer

für i^reil^eit unb ®ere(f)tig!eit!

9)?tt bem jufünftigen (S(f)i(JfaI ber Suben in ben
üoii ben SJiiltelmäcfiten eroberten ©ebieten fotoie mit ben
ipfü(^ten, bie ben beutfc^en ^uben baburdf) gafaüen,
f^aben fic^ fe^r biete Suben unb 9Iic^tjuben, jeber Don
feinem "iparteiftanbbunfte au§, in gat)treic^en 2trti!eln ber

SageSliteratur toie in befonberen ©(f)riften befaßt. Dl^ne

auf irgenb eine ©insel^ett t)ier ein^uge^en, tuaS ja aud^

angefid^t§ ber böHig unbetannten politifctien 3utunft ber

..polnifc^en Sanbe§teite gang giuecfloS lüäre, fei t)ier nur
auf eine 3!Rabnung 9tie^f(^e'§ t)ingetoiefen, bie er feinen

djrifttic^en ajJitbürgern guruft, toenn fie mit ben 3uben
in§ ©erictjt ge^eu, bie ober aud^ ben beutfc^en ^uben 3uge=

rufen Serben fann, benjenigen beutf(f)en 3uben, benen

fo Dietertei an i^ren öftlic^en (^Iauben§brübern mifefättt,

unb bie an il^rem äußeren ®ebat)ren unb 9tu§fet)en, fo=

toie an it)ren inneren ©igenf^aften unb an it)rer ©prad^e
fo biet au§5ufe^en [)aben, — bie SRa^nuug „toiebiet man
bei einer ©efamtobredEinung einem 3}oIfe uad^fe^en mufe,
ba^ bie leibboüfte öiefc^idtite unter allen Spöttern gehabt
]^at, unb ha'^ man i^ren gestern unb 9J?ängeIn aUe 93er=

brechen gegenüberfteÖen müfete, bie an il^nen begangen
lüiirbcn ^eute toie gu allen g^i^^ii" • • •

3a, bie 33erbrec^en, bie an ben 3uben be§ Dften§
begangen tnurbeu unb immer nod^ hjeiter begangen
toerbeii — bie bürfen Jt)ir bei it)rer ^Beurteilung nic^t

bertjeffen. 2Sir muffen un§ immer gegenwärtig Jetten,

burrf) toetd^' unerprte fortgefe^te 90^ifef)anblung fie auf
biefe Stufe niebergebrücft tourben. Tlan mufe e§ ai§> ein

SBunber anftaunen, ha'^ fie fii^ übert)aupt noc^ erl)alten

'ijaben, ftatt i^nen Mcfftänbigfeit borgultJcrfen unb fic^ an
it)reu jye^Iern gu fto^en. ^ir bürfen nii^t ermüben,
einerfeit§ bie5(ufmerffamfeit beräBelt auf bie berbred)erifd£)e

i^oütif ^ingulenfen, tiact) trelc^er mit it)neu berfa^ren loirb,

anbererfeits ben aufftrebenben 33rübern brübcrlid^ unter bie

5triue gu greifen, Ibo fic^ un§ nur eine Gelegenheit bietet.
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Sigaberg^rembbölfer.
Sm legten g^rü^ja^fir [tnb neun Derfc^tebene i3'reinb=-

liölfer 9fiufelanb§ gu einer Siga jufannnengetreten. Sie
[)aben \iä) bie .S^anb gerei(f)t, um it)re gemeinfame dloi,

bie ber S)rucf 9^ufeIonb§ über [ie gebracht ^at, mit Her»

einten Gräften üon fic^ obgutDenben. ^n ber Jorui
eine§ 2:elegramm§ an ben ^räfibenten 2öiI[on trogen fie

ber 2öelt i£)re Magen üor, toobei iebe§ SSoIf einzeln ^u
SSorte fommt. S)amit ^at ber 2BeIt!rieg ein 21ftenftüc£

gu läge geförbert, befjen 3n^alt mit ehernem 6)riffel in

bie 3:;afeln ber @efcf)i(^te eingegraben unb mit ber SBud^t

feiner Stnüagen ein unanfect)tbore§ ®en!mal bafür bleiben

toirb, toie bie (Segnungen be§ 9fieic^e§ befc^affen finb, üor

beffen D6erf)errf(^aft ha^ beutfd^e ©d^toert bie 2Se(t be=

tjütet l^at.

3n biejem Hilferuf bringen ouc§ bie Sitben i^re

Etagen bor, toa§ nur notürlid^ ift. 3Xber im ©runbe
genommen ift boif) oEe§, toaS aW biefen i^ölfern tjon

^iufelonb angetan Irorben ift, in feiner 3Seife mit bem
gu Dergleid^en, too§ bie ^uben erbnlben muffen. '2)er

Unterf^ieb ift ein tiefer unb toefentlic^er. 23et all' biefen

iBiilfern tourben Verbriefte 9^e(f)te berieft, 3Serlräge ge=

broi^en, SSerfaffungen mit ^üfeen getreten, um i^re

poIitif(^e©eIbftänbig!eit §u untergraben. ®ie@in!^eimif(f)en

iDurben au§ SSertoaltung unb ©c^ule üerbrängt, bie 9^e=

ligion gefnebelt, ba§> ftaatlic^e unb nationale Seben rücf=

fi^t§Io§ unb :|3lannoE bernid^tet.

2lber on§ Seben ging e§ ifjuen • erft im Kriege. Grft

im Kriege tourbe i^r Sanb üertoüftet, ge^lünbert unb
gebranbfd^aljt, erft je^t Irerben fie nerfolgt unb miB=
^anbelt, Serben „bie finnlofen ^^i^f^örungen au§ reiner

ßuft am 9f^aub unb SRorb unb auf bireften Sefe^I" oer=

üht, erft je|t begann „ha§> ©inferfern, 58erfcE)Ieppen,

i^erftofeen in junger, ©lenb unb ))iot".

9Jnber§ bei ben 3uben. 9ln i^nen lüerben alle

biefe, bem ©ingelnen an§ Seben gef)enbe 5Berbre(f)en im
liefften ^^rieben öerübt. §ier fef)It aurf) jeber 95orlranb.

SDie öuben benfen nid^t barau, innerl^alb iHufeIanb§ eirc
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politijif) feIB[tänbige§ ©taatgtoefen gii teanfprudfieii.

Tian broiid^t anä) i^nen gegenüber gar feinen 3Sor=

iranb; toiH man einen ^aben, fo toirb er frei erfunben.

®ie gange 3J?enfc^enfIo[fe fotl ja au§ S^nfelanb öerfd^toin^

ben. ®a§ ift bo§ ausgesprochene 3iet, unb jebeg äRittel

ift gut genug, um biefe§ 3iet gu erreicfjen. i^iun fam
ber ^rieg. 2Beiter oben tourbe gegeigt, inie raffiniert bie

Sage au§genu^t tourbe, um bie ^^riebenSarbeit an ben

Snben gu befc^Ieunigen unb bem erfe!§nten gißte näfier gu

fommen.

•So ift e§ nic^t immöglicf), ha% ber fommenbe griebe

bie ®ef(f)icfe ber in Dfiufelanb lebenben grembüölfer gum
befferen lenft. ^BieHeic^t taffen fic^ i^rc politifd)en

SBünfc^e erfüüeti. 3Ba§ aber ^aben bie ^uben gu

hoffen, bie gar feine berartigen 3Sünfc^e :^aben unb

nichts brauct)en unb beanfpruif)en, al§ Suft, Sicf)t

unb 33rot?

® e
f
c n f d^ a f t gum © t u b i u m 91 up a n b §

unb feiner Kultur.

^urge 3eit 'oot 9lu§bruc^ be§ i^riege§ trat in 33erlin

ein ^rei§ Don ^erborragenben beutfrfien SJZännern gu=

fammen unb grünbete eine „©efeüfd^aft gum ©tubium
9^ufelonb§ unb feiner Kultur".

21I§ ©runbgebanfe be§ ^Iane§ tourbe ausgeführt:

„2Sir em|3finben bie geringe Kenntnis bon unferem
großen I^kd^barreic^ al§ einen SO^angel ber beutfc^en

35o(f§biIbnng. 3n ber planmäßigen 31ufflärung Ireiter

streife über 9iufe(anb unb feine Kultur finb toir in§

^Hintertreffen geraten gegen ©nglanb unb i^ranfreic^.

i^orerft foHen ^unbert beutf(f)e 3J?änner, ^ö^ere 5Ber=

toaltungSbeamte, SnbuftrieHe unb ©ele^rte nac^ D^ufe*

(anb gefd^id't loerben, um bie großen fogialen 9^eformen
fennen gu lernen, unb bjir loollen nai^ 3)?ögli(i)feit ha^
gegenfeitige SGerfte^en ber beiben 9]ölfer ;)U einanber

förbern" ufto. ufto.
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@§ Irirb \vo^ bamal§ biele ©eut[c^e gegeben Ejaben,

U)elcf)e biefe ©rünbung fonberbar anmutete. 2)enn hjenn

ber alte ©runbfa^ „an ifiren 3^rücf)ten foHt i^r fie er-

nennen" tüol^r ift, bonn Serben aud^ ü o r bem .Kriege

öiefe ©eutfc^e nid§t gerabe für ruffifd^e Kultur [id^ er=

irärmt t)aben. Un§ 3uben aber Irirb e§ getotfe niemanb
üerargen, trenn un§ unter beng^rüc^ten ruffifd^er Kultur

al§ reiffte 5^ru(f)t bor allem ha^ 2o§> unferer in 9^ufe=

lanb lebenben Srüber öorfd^toebt.

^M^ 2öo§ mag tool^I au§ biejer (Sirünbung geworben
feinV ©ie toirb jebenfallS toie jo biele§ anbere bi§ auf

tüeitereS au§einanberge!^en. ©oüte fie nad) bem Kriege

iüieber gufanmientreten, fo Irürbe fie i^re 2lbficf)ten in un=

geahntem OJJafee ol^ne i^r ^ingutun geförbert feigen.

©tatt ber f)unbert beutfd^en 9D^änner ift bie gange Dfl=

armee nad^ D^iufelonb marfd^iert, unb e§ fönnen nun
2aufenbe unb aber Saufenbe ber ®efellf(f)aft berid^ten,

n)a§ fie an Crt unb ©teile Don ruffifdfier Kultur gefe^en

Ijahtn. S)a toirb fo mand^e^ Äapitel erjä^lt unb öiele

33ü(^er bamit gefüllt toerben fönnen. S)o§ Kapitel über

bie bortigen 3uben toüre bonn getoife eine§ ber auffd^Iufe*

reid^ften, benn U)a§ mufe ha§> für eine eigentümliche

Kultur fein, loenn fie fid^ fo an ben Suben be-

n)äE)rt l^at. ß§ gibt ja für ein ßanb feinen ge=^

neueren ©rabmeffer ber Kultur al§ ben 3uftQnb

feiner Suben. Unb hoä) ift e§ nur e i n e § ber Oielen

Kapitel, bon ioeld^en bie f)eimgefe:^rten Krieger berid^ten

fönnen. ®er ^uftanb ber 2öege, bie ©eud^en, bie Saufe,

<3efted^ung, S)iebfto!^l unb 9^oub, Korruption üon oben

bi§ unten, toie bie ^Bauern im Innern 9^ufelanb§ tro^nen,

Jrie bo§ eigene Sanb ol^ne ?tot t)erlnüftet toirb, toie bie

2lu§Iänber beportiert unb il^re§ S8ermögen§ beraubt

Serben, bie 33e^onbIung ber g^rembbölfer, lüie toir fie

oben fennen gelernt l^aben. 2lber felbft njenn ofle biefe

.Slapitel unb nod^ biele anbere nodf) fo aulfül^rlid^ be=

^Öanbelt mürben, fo finb bamit nodf) lange nid^t bie

^^rü(i)te aEe erfdf)öpft, bie bie ruffifd^e Kultur gezeitigt l)at,

unb meldte bie oben genannte „©efeEfd^aft" bem beutfdE)en

)Solh befannt ju mad^en fid^ beftrebte.
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g^ r i e b e n.

2Sie bie S)eutfcf)en ftd^ in bicfen gtoei Sorten al§

t)te 2e]^rmei[ter ber ^elt in allen ^riegS' unb grieben§-

fünften ertotejen ^aben, toie jebeS 58olf, ^^reunb unb

g^etnb, bo§jenige öon i^nen lernt, toaS e§ gerabe nötig

^at, fo folten auä) Wit al§ öuben öon i^nen lernen.

35or aßem red^t^eitig üorforgen, toaififom fein, \iä) n\ä)t

überrafd^en laffen unb int ^rieg ben grieben nic^t

tergeffen. -- -'- -4. ?

2Bie bie ©eutfd^en i^re geiftige ^Berebelung an bie

@|3i^e oHer if)rer g^riebengborforge [teilen, toeil fie bie«

jelbe al§ CueHe aller äußeren ilultur unb jebe§ ^^ort«

|(f)ritte§ erfennen, fo ift auc^ für un§3uben gerobe je^t

ber günftige HJJoment erf(f)ienen, un§ innertief) gu

famtneln um unferer (Selbfter^altung toillen. 2Bir muffen

einig fein in ber (Sr!enntni§, ha% fic^ nii^t toie bisher

ber eine Sleil t>om anberen abfc^ließen barf, bo§ ©efü^l

ber ^i^eranttoortIi(^feit mufe oEe gteid|mäfeig burd)bringen,

ber 'öeranltoortIi(f)feit für bo§ ^d)id\al unferer berfolgten

trüber, für bie förperli(f)e unb geiftige ^ebung be§ er«

löften Weites berfetben, für bie (S'r^oltung unferer @igen=

art im ^Familienleben unb im ©emeinbeleben, für ta^

ipoi^^alten unferer 2Siffenf(^aft, für bie^enntni§ unferer

t)ei(igen Urfunben unb unferer literarifdEjen ©d^ä^e unb
toor allem für bie 3Sertiefung unferer ^ieligiofität. 2)er

geinb foll un§ einig finben in biefen öaupt^unften, bann

finb h)ir gerüftet. S)enn toenn ber gerieben fommt, l^ört

ber 23urgfrieben auf. S)ie '^sarteileibenfc^aft tüirb um
fo heftiger lo^brec^en, je länger fie niebergetjalten toar.

®ie g-einbc toerben uns ni(f)t fc^onen, icenn aui^ laufenbe

ton unferen 33rübern unb @öt)nen für§ 58aterlanb ge=

fämpft, gelitten, geblutet t)aben unb gefaflen finb. 2lber

bie {yeinbe toerben un§ nid}t§ angaben fönnen, toenn

Xüxt nur fefber treu gu uns ftet)en, toenn Joir einig unb

gefd)Ioffen i^nen gegenübertreten unb al§ aufrechte Suben
unfere Sd^ulbigfeit tun.

2Sie bi§!^er loerben toir unfer 23aterlanb nur um fo

me^r lieben, nur um fo me!§r für ba§felbe leben, arbeiten
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luib if)m Ci'^re 5U niacf)en fucE)eu, je iiiefjr man uu§ be^

mangelt unb unfere eigene (S£)re in ben Staub ^ietjeii

möchte. 2öir toerbeu fortfahren, jrie ?iie^f(f)e fagt, un^
gu ben !^ö(f)ften ©ingen berufen gu glauben, unb un§
bemühen, feinen 3(u§fpruc^ lriat)r gu niacfien: „2Bo^in fott

au(f) biefe g^üüe üon angefammelten Xugenben, C^nt»

fd^lüffen, kämpfen, Siegen aller 2{rt, toobin fott fie fic^

augftrömen, toenn ni(f)t gute^t in grofee geiftige SJcenfd^en

unb Söerfe?"

Suli 1910.



SJlircle.

©rinnerungen öon Ulla 2BoIf[*5^ranf.

fa§> §Qu§ [tanb toeiß unb langgeftrecft an ber Sonb-»

ftrofee. ö^ang einfam. @§ §atte ettoa§ fönigltcf)e§

an fid^ unb imponierte un§ fe^r, obtüofit toir un§ faum
9fied()en|d^att barüber glitten geben fönnen, benn Irir

U)oren noc^ ^u jung, um bie SDinge anber§, al§ burc^

bie (S)etüf)I§f|3f)äte 5U je^en, lieber burd) äritif, noc^

burd^ betoußteg Urteil Beeinftufet. S)a§ §au§ imponierte

un§ eben, nodf) unter ber Sc^toeHe be§ ^Betoufetfeiug.

@§ toar n)eii3 unb langgeftrecft unb einfam, unb e^e toir

e§ betraten, empfanben loir e§ föniglic^.

Unter „^önig" ^aben toir un§ fitfierlic^ einen

[tollen ÜJJann mit ^rone, ©jepter unb ©cfitoert öor=

gefteHt, unb nun trat un§ an ber §au§frurtür ein efma^
gebüdter DÜRann entgegen, mit einem Seibenfäppc^eu auf
bem §aupt, ha§> mit einer Jlrone auc^ nid^t bie ent^

ferntefte ^^l^nlid^feit ^otte, au§ ein paar gütigen 5tugeu

un§ anblicfenb, mit einem unbefc^reib[i(| freunblic^eu

Säd^eln um ben 3)?unb, unb einem 2(u§bru(J joDialem

3Bot)Itr)onen§ im ©efid^t. 3n ber ^anb ^ielt er eine

lange S^abafSpfeife, bie mit einem «Szepter feinerlei Sßer»

gleicf)§punfte bot, unb toa§ ha§> (Scfitoert anbelangt, fo

ftecfte e§ jebenfall§ in einer unfic^tbaren ©(f)eibe, henn
lüir fonnten nichts baöon bemerfen. Slber al§ er un§
begrüfeenb fagte: „Boruch habol toillfünuuen bei un§
unb lafet e§ eucf) loofilgefjen unter meinem pofd^eten

®ac^", ba tourbe ha^ ©efü^t be§ f)errfc^enben in un§
gong lebenbig, obtoo^t toir toufeten, ha^ „pofd^et" fcf)Iict)t,

befrf)eiben, einfach bebeutete.

S;)iefer alte 9}?ann, mit ber ^rone eine§ feibneu

Ääpp(f)en§, bem ©gepter einer 2abaf§pfeife unb bem
unfirf)tbaren ©d^lcert f)aüe etlxiaS» SouDeräne§. Gin
(Sinbrucf, ber fid) oerfc^ärfte, al§ loir öon i§m geleitet,

ha§> innere be§ ^aufe§ betroten.
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2Benn \d) l^eute in meinen Sugenberinnerungen
•ftöbere, toirb e§ mir üöEig tiax, marum in Diel f|)äteren

^a^ren ein mir fel^r tenrer greunb, ber SQlilbegrünber

unb nnbergefelid^e, treuefte unb f)ingebenbfte ^^örberer biefer

^sa^rbüd^er, bie[e§ ^au§ an ber Sanbftrafee „ba§ 5tf)nen-

fcötofe" nonnte. liefen tarnen behielt e§ burdE) me!^rere

©enerationen, bie bort geboren bon bort t)inou§=

goflen in§ üiel betoegte ßeben. Äinber, (Snfel, Urenfet,

nähere unb fernere T^amilienangeprige. Wl\ä));)od}^,

bie bort guftuc^t \ud}te unb fanb, in berfct)ieben[ten

Lebenslagen. ®o§ toei§e, einfame §au§ an ber Öanb»
ftrafje fannten [ie aQe. flogen au§, feierten toieber,

in ^reub unb fieib, in ©treit unb ^rieben, in ©inigfeit

unb Unftimmigfeit.

®er föniglid^e §err be§ i^aufe§ tourbe je^r alt unb
erlebte biel, fe!^r biet mit bielen 3J?enf(f)en. Unb bie

9^ut)e, ©Ute, ©leid^mäfeigfeit, bie i^n nie berliefeen,

gaben i^m ha§> ^errfdjerred^t unb bamit ben fönigli^en

©eift, bem aße \\d} untertoarfen, bie if)m na!^e famen.
Unb fo famen toir eine§ jct)i3nen 2;age§ ongefo'^ren

t)or ha§> toeifee §au§, auf einem i'eitertoagen, mit ©act
unb '^ad bon ber an ber ©renge liegenben @ifenbat)n*

ftatiou.

^rieg§f[ü(t)tlingc ! SÖafe iä) e§ nur balb benenne, e§

toaren bie fri3^Iic^ften, l^übfd^eften Sage froher Sugenb»
geit. 2Sie mag ha§> !)eute flingen, n^o bie tiefften

©c^ouer menf(^Ii(f)en @(enb§, feelifc^er ßrfc^ütterungen,

grensenlofen 9?ZitIeib§ bie a}^enf(f)^eit erbeben mad^en,

lüenn man bie[e§ Söort bernimmt. I^rieg§ftücf)tlinge!

Unb bennod^ toar e§ fo. (ärnft unb rul^ig ber

SSoter, iüürbeboG unb fürforglidCj bie 93hitter, unb mir
<^inber? 9Zun, ma§ man ^eute mit quit[d^üergnügt be«

geid^net. ^^ür un§ n^ar e§ eine 5(bir)e(^§Iung unb ein

^öergnügen! ®ie @tfenba^nfa!t)rt, ber SeiterlDogen, bie

©epäcEftücfe, unb bort, unter ben ©i^ gefd£)oben, auf bem
SJiamo fofe, bie 5tru!^e unb einige befonberS aufmer!fam
beobod^tete ^Nafete, öon benen toir mußten, ha'^ bie

filbernen ßeud^ter, bie Söffet, bo§ ©peftect, bie itibbufd^=

bed)er, bie Sjomimbüd^fe, bie grofee ©eberfd)üffel, ber
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(£f)anufaleuc^ter, unb aUer^anb anbere§ Silbergerät:

eine§ gut eingerid^teten unb gehaltenen jübififien §au§=
^alte§, nebfl fonftigen 3ßertgegenftänben barin berpacft

toaren.

Wan Bradfite un§ in ©i(f)erf)eit bor 6ebrot)enben

Kroaten unb ©lobafen unb anberem ö[terrei(f)=ungarifdp*

tfd^ec^ifd^em ^rieg§boI!, ha^ bor einigen 2;agen ein

rieine§ ©i^armü^el mit preufeifc^en ©renjtruppen 'i^atk,

unb in einem unbefannten Orteten, beffen Dramen iä)

bergeffen fiabe, in ber dTdi)e bon D§toincin, bie ©renge

überfc^ritten flohen foHte.

©0 ging bie beunru^igenbe ^rieg^mär. ©ang un»

begrünbet toar bie |}ur(f)t nic^t, benn furge 3^^^ bor^er

^otte ber ^ronpring ^riebrid) SBilj^elm, ber nacfjmalige

„beutfc^e ^aifer ber 99 Xoge", biefe tounberfame, fa[t

iegenbäre (£rf(f)einung ^ö(^[ter Siragif auf bem §ol)en=

goHernt^ron, naif) einer Siruppenfd^au in unferer ^i5ater=

itaht gefagt: „2Bir Iriffen, toeldfier ©efa^r unfere teure

'^srobin§ ©trieften t)ier on ber ©rengc be§ d\tid)e§> au§=

gefegt ift. ©c^toeren ^ergen^ fe^en toir ben friegerifct)en

fenttoicflungen entgegen, aber toir toiffen aud), toeld^

!o[tbarer ©c^a^ biefe gefä^rbete ^robin§ bebeutet unb toir

Irerben un§ biefe ^errli(f)e ^erle au§ '^^reufeenS i^rone

nid^t entreißen laffen unb fie toieber erobern, toenn e§

borüberge!)enb gefd^e^en foEte. ®a§ ber!^üte ©ott!"

®ie barauf borübergietienben Ulanenregimenter ließen

i^re i^ä^nlein im ^rüf)ling§toinbe toe^en, bie 58ebölferung

geigte fic^ begeiftert unb jubilierte, aber bie ©emüter
rtjoren bebrücft ®ie ©tobtbäter, gur 33egrüfeung be§

^ronpringen berfommelt, blicften büfter, unb eine att*

gemeine ^eunrul^igung belierrfd^te bie Stimmung.

2n§ bann furge Qeii barouf bie dlaä)üä)t bon bem
3ufammenftofe preufeifc^en unb öfterreic^ifdf)en SJiilitairS

fam unb bie ^^antafie au§ bem ©c^armü^el eine grofee

(Sd^Iad^t madf)te, bie für bie geinbe fiegreidf) berlaufen

loar, ha madf)ten bie 3ßiti)ßn ßi"^^ ^anif fid^ gellenb

unb ängftlidf)e g^amilienbäter backten baran, if)re 2tnge=

t)örigen in (Sid^erl^eit gu bringen.
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'5)ic ©ifirecfen, bie ^eitte ber 53egntf: „.S'tofafen"

üerbreitet, beroirfte bamal§ fcEjon 9Cng[t iinb 5urd)t, uub
bie ©(^auerninr(f)eu bon oufgejpie^ten Hinbern unb ge*

f(^anbeten ^-cauen unb Jungfrauen Inurbeu überall er»

5äf)It unb erlüedten ©ntfe^en in ber ö)enieinbe.

))lid)t gon^ mit Unrec|t bockte man baran, baJ3 bie

Suben teie immer bie erften €pfer biefer beftialifrfjen

Sorben fein toürben, unb fo fing man in üerf(f)iebeneu

i^^amilien {)eimli(f) an gur g^Iud^t gu ruften.

9hi(^ unfere (SItern bat^ten boran nac^ gemeinfamer
33eratung unb 9^üif[pra(f)e mit bem ©emeinbeöorfte^er,

un§ in 6i(f)er^eit ju bringen. ®er 'i^ater trollte uu§
^u bem i^m befreunbeten 9ieb 3T?et)er 3!JlenbeIiot)n ge=

leiten, bie D3Zutter unb uu§ ^inber bort laffen, unb
felbft fofort gurürffetiren.

aj?an ertoartete in ber ©emeinbe, ha'iß er im '^aUt

\mtti\d) eintretenber ®efa£)r troftfpenbenb, ^etfenb, nü^*

tief) eingreifenb fein toürbe, unb (Entmutigte uub ^er-

gtüeifelnbe au§ feiner flugen, öorne^men '^^erfönIi(^!eit

9Kut unb Seru^iguug getoiunen toürben.

2II§ in ber ©emeinbe biefer 33ef(^lufe befount

iDurbe, ging e§ toie eine ©rlöfung burc^ bie nerängftigteu

„23aIIebatim" unb ber böfltg eingefct)üc^terte, bor 2lugft

faft gebro(f)ene 2llteifen^änbler Äirftein üom XrQuef,

einer ^i^orftabt, bie man al§ S)ur(f)bru(f)§fteIIe gloubte

annehmen .^u bürfen, richtete fict) pIö^IicE) auf, al§ er in

„(5cf)ul" beim 9[Rinc£)agebet !§örte, ber )ka\ü itiirb feine

Seit' nadt) Oiufelanb bringen uub rief: „i^cor fort mit be

9fiebbe?iin uub bie ^Jaihieä). 3§ er erft for fid^ allein

unb braud^' fid^ uic^ ^u fümmern um feine eignen

3ore§, lüerb' er nor fid^ um uu§ befümmern, unb toenn

er toerb' fageu gum iperrn ©eneraüofaf, tDa§> ^ab'n ©e
bon be pleitebirfen Juben, ^err ©eneralfofaf, gain 8e
lieber gum ^errn ^ommergienrat j^-riebemann unb gum
iperrn ^ommer^ienrat ©lafer unb ,^u be grofeen ^arnofee=

ma(f)er aufm 9iiug unb in be ^a^nf)offtrafee, ha toer'n

Se fdf)on e|3pe§ friegen für 3£)re ^ofafenleben, h3a§

tooll'n Sie uebbicE) bon bie Schnorrer aufm S;ri)nef,

iüerb' er fe' fdE)on gut gureben, un fe h)er'n laffen
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un§ in d\nt) . . . ic^ f)ab' jefet gar feine Wlauve me^r,

trenn .sMrft^felben bie ©acfie nennnt in bie öonb! 2)er

toerb' mit bie ^ofafe§, gu Sufe gejagt, j(f)on fertig Iner'n."

S)ie ©ebilbeten unb D^epräjentatiüen nnter ben ©e»
nieinbemitgüebern aniü[ierten fic^ über ben politifc^en

Süteifen^änbler. S)o(f) manche üon i^nen trafen if)re

eignen i^orfe^rnngen, unb auc^ nnferc fc^Ieunige Slbreife

Jüurbe befcfjloiien unb f(f)on am näctjften Xoge fuhren
tv'it über bie ruffij(f)e ©renge, um al§ ^^reufeen öor bem
©inmarfd^ ber £fterrei(f)er gefif)ül3t gu fein.

5In hen ©renjen breier Äaijerreidje I <£o t)iefe e§

fd^on toenige Sa^re fpäter. SDie Cfterreic^er marfrf)ierten

nic^t ein, aber bie „S^ofafen" be§ 2XIteifenI)änbfer§

ßirftein blieben al§ ^iftorifif)e§ Sc^recfgefpenft für Cber-
fd)(efien gurütf, inag immer mit .^rieg§greueln gufammen»
pngt, gteid^üiel lt)elcf)er ^Nationalität, gilt für £ber=

fc^Iefien al§> „^ofaf".

2Bir aber famen in biefen benftoürbigen ©ec^§ unb
fecfigiger 3o^ren auf ber g^Iuifit üor ben „^ofafen" nac^
— 9fiufetanb.

SBnnberüoUe Sage begannen für un§. SDie uner=

fdElöpfüd^e ®aftfreunbfd)oft 9^eb 3Jleier ?D^enbeIfo^n§ unb
feiner Umgebung Itiar barauf bebac^t, un§ 5^-eube unb
33ergnügen gu bereiten. S)ie ^rieg§fc^recfen luaren für

bie ©rengbetüo^ner rafc^ üorübergegogen. 5)er mit ber

(5c^Iact)t üon ^löniggrä^ beenbete ^rieg erfüllte alle

^ergen, neben bem ©iegeSbetoufetfein, unt bem glücf=

frofjen ©efü^I be§ 3^rieben§. SDie poIitif(f)en ^onfteHa*

tionen, bie fic^ barau§ ergaben, überlief] man ruf)ig ber

S)ipIomatie. S)ie i'tannegief^ermeiS^eit tat fic^ tt3oft an
ben (Stammtif(f)en auf, aber barüber ^inau§ liefe man
befonberS in htn fteinen ©tobten, bie Ferren in Berlin

am grünen Sifcf) matten toa§ fie luotiten. 23i§marcf

toar ja hal ^^attz feine ^bemnität lüeg, unb nun
trollten bie 33ürger toieber ifire 9^u^e ^aben unb bie

Suben befonberS ungeftört i^rer „©(^aIent=Xöppe" unb
i^rer „93ar(f)e§" fid^ erfreuen nacf) ben auggeftanbenen

„S^ofafen^lÜngften", fo bemonftrierte ber 5Uteifenl^änbIer

^irftein ben ilrieg.
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2öir aber tourben eingelaben, ba Wk nun einmoT
ha traten, ben ©omnier über gu bleiben. 3J?eine 9}?utter

na^m bo§ 5Cncrbieten für un§ gern an, unb reifte oüein
gurücf mit bem 5Berfpre(f)en, nn§ nad) einigen 2Bo(f)en

toieber obgu^olen.

Unb [o lernten tüir ruffifcf)4)oInifd^e§ Seben onf bem
ßanbe fennen, ha§, un§ «Stabtfinbern täglich 3teue§,

2tmüfante§, Unter^oItenbeS bot unb eine ^üUe bon 2In=

rcgungen, beren id) mir jetst, in C£'rinnerungen unb 9^ücf*

blirfen, erft in feiner intereffanten Eigenart gan5 betoußt

lüerbe. ©c^on ha§> toeifee ^^au§! ^d)t löc^ter unb
gtoei ©ö^ne bilbeten bie :\'acf)fommenfd^oft 9J?eier

9JienbeIfo^ri§. ©agu famen glrei bertoaifle 9Hd^ten, ' bie

er Bei fi(f) oufgenommen, unb ein SRäbd^en, über beffen

Urfprung ein ge^eimni§üoIIe§ S)unfel fcfjtoebte. Dann
ber übrige 2tn^ang, ber bort, jo^rein, ia§rau§ in

toedifelnben K'rf(f)einungen ouftaud^tc. ®ie «Staffage ber

„Crdiim" unb „Sdfinorrer" fel^Ite natürlich and) n\d)t

3m §aufe toar immer f)ö(f)fte§ ßeben. Unter ben
(Snfeln, l^erantoac^fenbe Wdhdj^n, mit benen iüir rafd^

jyreunbfd^oft fc^Ioffen, i!naben, bie Oon ben (S(f)ulen au§-

Sßarfc^au unb Gjenftoifiou aB ^eriengäfte anlangten,

^inber aller SllterSflaffen, unter benen fogar ein neu«

geborene^ 3^iö^"9§l^aö^ "i'^t fel^Ite, ha^ toir mit
ftaunenber 9?eugier beobachteten. Q\De\ 33abi)§, fd^toar^

unb blonbloifig, ganj )3ul3igeSDinger(f)en. 2)a§ gab nun
gu taufenb netten ©päfeen 33eranlaffung, unb unter bem
föinbrucf einer fteten grö^Ii(f)feit ftonb 2CIIe§. SO^an

lachte, man fc^ergte, man nedte fic^, man lachte toieber

unb noc^mol§, o^ne recEjt gu toiffen, inarum. S)ie Der»

!^eirateten ©t^lneftern unb Sauten ganften, tnä^renb bie

@£)emänner untertoegS icaren.

Über all' bie[em iüogenben ^^amilientruBel aber ftanb

bie ©eftalt be§ §au§§errn in üoller 3Sürbe, mit ^rone
unb ©gepter unb bem unft(f)tbaren ©cf)tt)ert. Unb ein

33Iicf au§, feinen gütigen Singen, ber nie ftreng toar,

aber botf) ben outo!ratifif)en ©eift berriet, befänftigte bie

l)ocl)ge^enben äöogen biefe§ Seben§; man fütjlte, bo^
eine @f)rfur(^t gebietenbe ^erfönlici)feit bor^anben toar
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— bte ba§ ©an^e in 3^i^" ""b Bügel ^ielt, tro^ aCer

UngeBunben^eit unb 3^Q^igIo[igfeit. dine §errfd)er=

natiir! ®ie fleine 2öelt im ftieiBeu §aufe ^atte ein nn^
gefc£)riebene§ (5Jefel3. S)a§ ber (S'^rbarfeit unb SSo^Itat

^otoeb unb 2Ki5ätooJ)! ba§ gab i^m ben CE^orafter be§-

l^öniglic^en.

SDa§ ^ou§ ^atte eine Bauart, bie an^ bie mögliche

Unterbringung bieler 90^en[(f)en berecfinet lüor. Sang^
auSgebe^nt, gerfiel e§ in gtriei ^^eile, bie burcf) ben §au§=
f(ur getrennt ober ricf)tiger berbunben toaren. ©iefet

§au§ftur i^atte nur einen Sef)mfufe6oben unb man be=

trat öon bort au§ bie an it)m liegenben Bift^n^er unb
ging üom öorberen ©ingang gerabe burcf) bi§ gur

Hinteren Sür, bie in ben §of führte, ©in '5aufi)[tem,

toel(^e§ ba§ §au§ in glnei gänglii^ auSeinanberftrebenbe

Xeile j(^ieb, unb [te bur$ ben ^(ur berbanb. ©ine
ptgerne ^Treppe führte nac^ oben, too ha§> ©ebäube erft

alle D^äume unter einem ®a(^ öereinte. ®§ i)ai fec^§

üon einanber getrennte unb boc^ gufammen^ängenbe
SSol^nungen, unb üon einer %üx gur gegenüberliegenben

fonnte man bie ?Jo(f)barn beobaä)ten, fogar feftftellen,

lDa§ unter ben J^oc^tö|3fen unb 'Bratpfannen in hzn
^üä)en brobelte, unb ficf) bie toid^tigen ©reigniffe ber

unterfi^ieblic^en §au§£)altungen brü^toarm mitteilen.

®a aÜe bieje 9?ad^6arn nof)e 58ertt)anbte ftiaren, fo er=

pf)te ba§ bie Intimität be§ 3Serfe^r§, ber fc^on am
früt)e[ten 9J?orgen noc^ in ben :^ta(f)tiacfen feinen 5(nfang
naf)m. ®en linfen ^^lügel betoo^nte ber öau§:^err mit
gtoei unber^eirateten Zöd)tein. ben g^räulein§ TlaUi unb
(Springe, bie beiben älteften toaren in bem benachbarten

©senftocfiau berl^eiratet, bie barouf folgenben Dier Ratten

bie bier anberen SBobnungen inne.

®er ältefte ©o^n hjar ber ©tolg ber gefamten
g^amilie. (£r irar frü^ au§> bem 3Sater^oufe gegangen,

fatte in 2Sarf(f)au eine rafcf)e unb überaus glücftic^e

faufmännifc^e Karriere gemalt, in ben <Sct)(öffern be0

poInif(f)en '^(bel§, bereu i^ertrauen§mann er bielfac^ toar,

bie ÖebeuSart unb SSerfe^rSformen beobachtet unb ge-

fcf)icft na(f)geat)mt, unb benahm fidt) ft)ie ein ©cEiIad^giä

12
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fiefter Drbnung. 2)a§ gab t!^m ein Ü6ergeU)t(^t über

alle feine ©efd^toifter nnb 33eer 2Bolff galt i£)nen nid^t

mit Ünrei^t al§> ein ©belmonn öon feinflen ilRanieren.

®eni alten J^önig baljeini fc^meiif)elte ha^^, e§ entfpradb

feiner eigenen 2ßefen§art. ®ie öert)eirateten ©dbnjeftern

rerfjneten int ©tißen auf bie ^roteftion be§ Sruber§ für

i^re SiRänner, uub bie unber^eiroteten nafimen an, ha^
HJJeier ?[RenbeIfo^n§ Söc^ter unb 23eer 3BoIff§ ©(f)tüeftern

anf einen guten „©(^ibbecf)" jebe Slntoartfd^aft ^aben.

g^ür biefen Sruber ttiar im „Sl^nenfd^Iofe" bie fedfifte

^ol^nung referöiert unb eingerichtet, toenn er ab unb ju

einen SSefudö bei feinem ä^ater mac£)te. @§ ]^iefe bann:
„^eer 2öoIf[ !ommt", unb tourbe al§> S^efttag üon ber

g'amilie begrüfet. SJJit aller ^^eierlidfifeit unb au§ge*

fu(f)tefter ©aftlid^Mt, toobei bie ßeibgericE)te 33eer SSoIp
eine grofee dloUt f|3ielten. ©r toar in ber 3Selt, in ber

er je^t lebte, biefer SDelifateffen jübifcfier ^robenieng

etlt)a§ enttoö^nt, aber er liebte fie, benn er blieb bo(|

„ein jibbifc^ llinb". „^oc^t a)?erelec^§ unb badtTlniU'
füd^er', f)iefe e§, bann „^eer SSoIfele fümmt", unb in

aKen §ou§!^aItungen regte fic^'§ für ba§ „jibbififje

^inb".

S)ie übrigen 3^111^'"^^ biefer Sßo^nung hjurben al§

©aftgimmer berluenbet unb ftanben faft niemals leer,

©ort JDaren aud^ inir §ur ^eit untergebra(f)t.

S)er gtoeite ©of)n tootinte, ebenfalls bereits ber»

l^eirotet, bei feinen ©(f)it)iegereltern ,,auf^oft" unten im

S)orf, ha§> bamalS gerabe anfing, ftc^ gum 3nbuftrie=

gentrum, jeneS rufftfd^=polnifdf)en SanbeSteileS, gu ent*

toideln, alS ha^ eS fljäter^^in eine bebeutenbe D^oIIe

f)3ielte. SBeit ab bom toeifeen ^auS, tüol^l eine ©tunbe
entfernt lag eS, unb ba fid^ anä) alle anberen 3tnfteb»

lungen mel)r naä) ber ©eite be§ 2)orfeS auSbel^ntcn, fo

blieb ha§> ipouS einfam an ber ©trafee, bie, eine gut

gebaute ^unftftrofee, in ha^ innere ber ^robing führte,

notf) ben, !E)aup tfäifilic^ bon Suben bebölferten fleinen

£)rt(f)en abfeitS bom (gifenba!£)nüerfe!^r unb naä) großen

Gütern, mit toeiten gelbern unb enblofen 9Balbuugen,

Wo |3ölnifdf)e ©beEeute farmatifc^ !^auften. 3Ber auS biefen
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©egenben bie (£ifenBa!^n erreid^en tooEte, mufete an bem
^aufe üorfcei. ®o§ Bot öielerlei SIBtoec^Stung. S)ie

Sanbftraße toar immer belebt. SDa jagten elegante

©efpanne üorüber, befeist mit fein unb mobern ge=

fteibeten g^rauen nnb ftot,^ auSfe^enben ajJännern, Se«

fi^ern ber g^'o^ß" ®üter unb §erren[i^e ring§ um. (Sie

Jninften !)inüber gu dleh SiReier, äufeerlic^ liebenStoürbig,

innerlicE) getoife t)0(i)fa!^renb, toenn fie i^n bor ber %vlv:

feines ^aufe§ fi^en fa^en, au§> feinem langen ©jepter
bie 9fion(^lDi3If(f)en in bie Suft em|3orftiegen unb er

{)öflic^ bie feibene ^rone gum ©egengrufe lüftete. Seber»

mann in ber ©egenb fannte if)n unb manchmal ^ielt fo=

gar ber 2Bagen be§ 9^atf(^elnif powiatu, be§ ^e^ixh=
Hauptmanns, bor ber Xüx. SDen fa^ man fcE)on bon
iueitem anfommen, ba t)oben bie Xanten, bie au^: ber«

f(f)iebenen ^^enftern lugten, bie ^änbe in bie ^i3^e unb
riefen: „Gocie jada" — ö)äfte !ommen. 2)urc^ biefe

$8etoegung ftrömte ba§ 33Iut gurücf, unb al§ ber l^ofi)--

angefet)ene ©aft über bie ©äitoelle fd^ritt, traren fie

iüeife Irie bie^änbe bonSbelfräuIeinS. (£S famen in leichten

2BägeI(f)en dauern gur Station, bie ii)re 33obenprobufte

gum 5ßer!auf auf bie 9D?ärfte ber an ber ©renge ge=

legenen Drtfc^aften brad^ten, bon too fie, tool)l ni^t
immer in ganj eintüanbfreier 2Beife, über bie ©renge
in§ Db erf(^teiif(i)e gefc^afft tourben. ©onj befonberS ber

©ier^anbel gebiet) in biefer g^orm, unb bie bamalige
große 33inigfeit ber SebenSmittel in ben bolfreic^en

©egenben ber ©ifen- unb ^ofitenbegirfe, bie felbft nidf)t§

boten als bürreS ^artoffellanb, ift tno^I ouf jenen @e=
fc^äftSbetrieb jurücfsufü^ren. 23ie toeit bie ^nben an
biefen SDZaniputationen beteiligt Inaren, ift foum feftju^

ftellen, aber bjarnm foEten biefe ärmlic^ften ber 5trmen
bor ber aj^oral ber ruffifc^en 33e^örben Saefpeft l^aben,

bort, Joo ha§> lapowka — ha§> Irinfgelb — unb bie i-le-

fterf)üd)feit beinahe ©^renfa(^e irar — ift. ^ebenfalls

gogen biete Ziii>^n bie Strafje entlang, mütifetig mit
bem fdEjtoeren ^acfen belaben, im frü{)eften SO^orgen»

grauen, tno aCeS nodt) fct)Iief im loeifeen ."gaufe, aber auc^

tagsüber im ^eißeften (Sonnen branb. ^eimlnärtS aber

12*
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mit g^reitag, Wo [te §uni ©ifjabbeS üoii i^reu ©ef(f)äft§=

toiiren gurücffamen, fa!^ man fie in ©d^areu, freiibiger,

elaftifc^er, toie befreit bon ber 5Sürbe ber 2Soc{)e au§=

fc^reiten, ben ^-reuben be§ (Sabbat§ entgegen unb ber

lange, ftaubige, jonnige 33eg anf ber Sanbftro^e modjte
i!^nen leicfjter iüerben, irenii [te üiellei(f)t ha§>: „Lecho
i)audi" üor fi(f) ^infuniniten.

SSelc^' unerfcf)öpfüif)e S^agen, toelc^' unlösbare

Probleme tüedt biefe§ Subenleben fieute in mir, 'iia§> id)

bomaI§ a^nmig§(o§ an un§ DorübergieEien fa^, mit ber

9tengier ber Sugenb, bie fotcfje '-öüDer nnb 3iiftänbe al§

Unbefannte§ auf [tc^ toirfen füfltt, o!§ne bie tieferen Ur^^

fachen ergrünben ju fönnen ober gu tooHen. ©lücflic^c

öugenb! 2öer ^eute ben ^ubenfdjmers erlebt itiie ic^,

ber toeiß, bo§ au§ biefen Urtiefen moralifc^er ^^er=

fommen^eit, bie biefe§ gonge Sanb bergiftet, unb bie

jübtf[^e 33ebölferung getoaltfam f)ineiugeätoängt toirb, fein

^offnung§rei§Iein fprie|3en fann.

2Ba§ bamot§ ben jungen ©eelen ein ©(^aufpiel

fd^ien, ift in ben nadjbenflic^en Qziten be§ ©rübeln§,

be§ @rtoägen§ gur getoaltigften Sragöbie aller 93ölfer

geworben, unfere§ $Bolfe§! SBo^in mit i^nen, bie auf

jenen ©tätten leben, für fie oud^ l^eute ©tätteu be§

3ammer§, neben bem Sieic^tum, ber aügemac^ firf) bort

entfaltete, fieute toie basunml?

5{uf jenen »Stätten, bie \<i) im ©d^immer ^eiterfter

Sugenb fa!^, in Sommertagen öoH 2id)t unb 2uft unb
©igenart, unb bie jelst ber ©tf)aupla^ furc^tbarfter

Subenuot, unermefeHctiften ^rieg§elenb§ finb . . . 2So^in?

9lu(f) in bie (Erinnerungen biefer glücflid)en, fonnigen

ISage, üon beuen ic^ ergäl^len toiÜ, brängt fid) biefe

fifjmergöoE bange ^^rage, bie un§ l^eute alle erfüllt.

Söo^in mit ben Millionen biefer Unglü(fücf)en, bie unfere§

(5)Iauben§ finb? 2Sie anber§ fd£)ienen fie bamal§. S)er

§umor umfpielte i^r S)afein unb in dW ber 23ebrängni§,

in ber fie ejiftierten, begetierten, fonute man fie mit

Ia(f)eubem 5tuge betrachten, benu fie em|)fanbeu bie

§ärte i^rer S)afein§bebingungen foum, unb toer ©inn
für ^omi! i^atte, burfte \iä) übet biefe @rf(f)einungen
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omü[teren. ^eute "ijat ha§> lac^enbe 9(uge ]id} in ha§>

ireinenbe öemanbelt, tDeun man an fie benft. 33on

ber 2;ragifomöbie ift nnr bie Sragöbie gebüebenl

Tland)' einen fannte ic^ periönlic^ üon biefen

3}Jeni(^en. ®er eine t)iefe Seibele Sauerer unb f)ielt

jeben ^^reitag (£infe£}r im toeißen ipoufe, loenn er üon

feinen ipanbeBgängen fi(f) gurücf naä) Jlrumeloiu fc^Ieppte.

2)er fc^trere 9iiefenpacfen toar bonn gtoar leer, nur einige

S^oifettengegenftänbe barg er, aber bie müben ^üfeß
trollten nic^t me^r recfjt fort nac^ ber aBot^enlDanberung,

unb toenn ber ©ebanfe an ben Sabbatobenb nic^t feine

©c^ritte beftügelt Icjätte, toäre er am ßnbe gar nicfjt t)or=

toärt§ gekommen. 9tuf meine grage, toa§ Seibele

©andrer ^eiße, erftärte mir 9f^eb ^IRcQerl, unb ein Iieben§-

iDÜrbig ironifcf)e§ Öäc^eln umfpielte feinen 93Zuub, ha^

!)eifet: „Öeopolb, ber ß)rof;faufmann". Unb auf mein

ftummeg ©rftaunen einge^enb, fügte er ^ingu: „Seopolb

iDürbe er Reißen, tocnn er über ber ©renge too^nen

trürbe, fo bei eud^ ha fjzxüm . . . unb (Saui^er i§ ä ßauf*

mann, unb ha Seibele immer ä pox feine, fc^öne ©a(f)en

mitbringt üon feine Steifen, i§ er ä ©roßfaufmann.

S)enf' nur an bie feib'ne ©djürj, bie SÖ^ali üorige 9Boc!)e

gefauft i)at bei if)m, unb bie ©pi^enmantiße, bie Öötoen*

ftein für feine ^^^rau befteüt bat, toenn er mal eine gut

unb billig too ä^er friegen !ann. ßr toerb' f(f)on, er

tuerb' f(f)on, er beüimmt alleS ä^er . . . bafor i§ er ä

©roßfaufmann" . .

.

3(^ gtaube, id) fing an, ben tiefen ©inn biefer (Sr»

flärung gu öerftefjen, toenn auc^ md)t gang. 5Iber am
närf)ften [Freitag, al§ er gegen $IRittag anfam, f)atte \d)

€§ begriffen. S)a ftanben brausen in ber 58eranba,

bie, burcf) bie glurtür getrennt, gu beiben Seiten be§

^aufe§ fid^ ^ingog, bie toeibücfien gomilienmitgUeber um
einen lifc^, auf bem Seibele ©au^er feine bie§toöcf)ent=

liefen £terrli(f)feiten ausgebreitet batte. Q§> toar bie

3?eranba auf 93^ei)er 3[RenbeIfo^n§ ©eite. ©benerbig, fo

bafi man Don ber ©trafje au§ bireft in bie fonunerlid)en

^Norbauten gelongte. 5)iefe haaren t)on tnilbem SSein,

23o^nenloub, gelbe treffen unb ^nicfifien umgeben, Iänb=
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liebem ©eBIü^, haB h3U(f)§ unb gebiel^ oEine fonbeilid^c

gärtnenf(f)e ^ftege.

SDer alte .<Qerr faf) burc^ ha§> lyenfter, ha§> in bte

93eranba ging, auf bie bort au§ge[teÖten SSaren 2eibele§,

Iä(^elte iooial, fc^ob ha§> ^äppcfien au§> ber «Stirn,

1(f)üttelte, mie e§ feine ©etoofin^eit toar, nie!^rmal§ ben

^opf, ^aI6 ^toeifelnb, ^alb guftimmenb, unb ben ^^-enfter*

ftügel öffnenb, rief er t)inau§:

„2So {§> aJJirele?" Mt biejer ^opfbetoegung gab

er gumeift feiner 3)?einung 9Zoc^brucf of)ne üiele 23orte,

unb man toufete au§ biefen Setoegungen aUenial feinen

©tanbpunft gu beuten unb toie er über bie berfcf)iebenen

©inge backte, bie fi(f) in feiner Umgebung abfpielten.

S)a§ ^enfter toieber fc^Iiefeenb, toieber^olte er norf)niaI§:

„2So tft aJZirele?"

3a, too tft gO^irele?

„*J)er 2ate meint, fie foK babei fein, toenn man
Seib ©audjerg Secfiaure — SBaren — betounbert, eff(f)er

gefallt i^r and) eppes" — fagte Springe . .

.

Sie fprad;en, trenn fie unter ficf) Itiaren unb be=

fonber§ im ä^erfe^r mit ben ^^erumgiefienben ^änblern,

bie in bem einfam fte^enben §au§ i§re berfcf)iebenen

£)anbellarti!el anboten, im Jargon, fonft aber be«

l^errjc^ten fie alle bie beutf(f)e (Sprache üollfommen unb
felbftoerftänblicf) ha§> elegontefte ^olnifc^, i^re SOhitter»

fprad^e, fotoeit fie fi(^ nid)t nur al§ Suben, foubern al§

9^atioualpoIen, ober irie e§ bamal§ t)ieß, al^ ^longreß»

polen füt)Iten.

S8efonber§ ftarf unb mit betontem patriotifc^em

Öod^gefübt luar bie§ bei ber jüngeren Generation ber

gaU. S)ie CSnfelfö^ne, bie meift f(f)on in SSari'djau

ftubierten, bon benen einige fogar auf preufjifc^eu ©om»
naiien i^re Sd^ulbilbung genoffen, bie jungen 3Jlübct)en,

bie in ^re§Iau unb eine§ in ber Sdimeiä in ']>enfion

iraren, fie aUe pflegten ha§> ben *i]}oIen eigentümtir^c

Spra(i)talent, fprad^en beutfd^, toenn oucf) nüt leichtem

atccent, frangöfifcf) glatt unb flief^enb, bor allem aber

poInif(^, toie je^t, Wo fie in ben Sonmierferien ade im

„3l§neuf({jIofe" ficf) gufanunenfanben.
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2)a§ gab ein (2prad)ciigemiic^ boü (Eigenart. 2ein=

permnent unb ^nbiöihuaügmuS fainen babei jum 2üi5=

brucf, über aüem aber flang im 2(ugenbücf be^errj(f)enb

burcf):

„2So i§ SO^irele? ©eilit je fuc^en, [ie joH tümmen
unb iid) be Se(^aure§ Be[e^en, ber %aiz f)ot'§ gejogt!"

,,i^tir ^ot er gefügt." toarf jemanb ein.

„Chuzpeponim ! 2)u f)aft nir gefe^'n, JDie er ^at

mit ben ^opp gefc^üttelt . , . etoabbe ja ober nein?"

,,dl\^ i)ab' icf) gejef)'n Don ä ©ejd^üttel!"

,,CJiammerI" !Iang e§ .mir nad^, al§> id) bereitloitlig

baöonliej, OJJirele gu jucken, ^d) I)atte feinen (Srnnb,

ha^ 23ort anj mic^ jn be^iefien. ®enn icf) nnb meine
©ifitoefter toaren tooJ)fgeütten bei if)nen aÜen nnb niir

h3äf)nten un§ immer „bie he]t^ g^reunbin" gu jein, oon
jeber, bie gerabe gngegen toar.

Wixele aber jonb icf) am 9^anbe eine§ 33acf)e§

ji^enb, ber jic^ burc^ ben länbüc^en ©arten j(f)Iang, nnb
ein rücftoärt^ Iiegenbe§ fleineS ©cfjölg, ber jif)rt)a(f)e

Stromanjang ber ,, langen 23arte", bie in bem fleinen,

nahegelegenen SnbenbörjcE)en Ärnmelolo entjprang.

2)ieje§ ©epl^ unb biejer ©arten toar mein Sieb*

Iing§anjentftalt. :£er lljerranb be§ g^Iüfecfieng, ha^ uod)

im engen ^etk jicf) tiinjog, aber immerhin jcf)on eine

©trömnng fiatte, bie jeine fünftige Stärfe unb Sänge
afjuen liefe, n^ar bi(f)t nnt i^ajetnufjjträucfjern beftanben.

Gin primitio angelegte^ 23abet)äu5c^en befanb fic^ an
einer tiefer gelegenen, bem SBajjersufInjj breiteren Spiet»

räum getoä^renben Stelle. Urjprünglicf)jte ^latnrreige,

bie nn§ Stabtfinber mit h3aE)retn Gntgücfen ei füllten,

©ort in ber i^iä^e ber Sabeonftalt im bict)ten ©ebüfc^
toar Witdt§> trantid)c§ "ij^Iä^c^en. S)ort fanb ic^ fie,

toie innner mit einem 33n(f) in ber fi>anb, in bem fie

eifrig Ia§, ober trenn fie fic^ gang unbeobad^tet glaubte,

®ebi(f)te Oor fic^ ^er beflannertc.

„2Sinbet §um Abränge bie golbcnen lü^ren", fc^oü e§

nur entgegen, ^sc^ blieb fte^en.

„Jyte(f)tet oncf) bfaiie ilt) . . . (£i) . .

."'

„Ciijonen hinein
!

" ergängte id) ladjenb unb lief auf fie gu.
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©ie blicfte ecfc^recft auf. „^\o, 2)u bi[t e§?" rief

fic au§. „©pafe, Bin icf) erf(f)rocfen!"

„3Ba§ lieft ®u ^ier?" beutete ic^.auf ba§ Sud^ in

ifirer öanb.
©ie hüdie hinein unb fiuc^ftabierte: „^o§ (S . . . lu

. . . et . . . ufifcfie geft".

„®a§ „efeuftfdje geft" ^eife es, 9}lirere!"

„SBarum?"
„Sa, fo Reifet e§ eBen — l"

„®u, unb toa§ ift ba§ ^j . . . Gganen?"
„®o§ finb ^ornbtunien, aJlirele!"

„SBarum fagt ©d)iner ba nid^t lieber: „'^iei^tet

oud^ blaue Kornblumen tjinein . .
.?"

„SöetI ba§ nic^t in§ 35er§ma§ pafet!"

„2Bie Reifet ^ser§mafe?" —
„®a§ fann id) ®ir nic^t jofort erffären. ^Darüber

fpred)en toir ein anber Wal. Seist foflft®u fd)nell fonunen,

Seibele ©auc^er i[t ha unb ^at fet)r fd^öne ©ac^en mit=

gebracht au§ Kattotoil^ unb 23eut£)en, ba foEft ®u 2)ir

)Da§ auSjuc^en!"

©ie fprang h)ie ele!tri[iert auf. S^re 9(ugen blilsten

unb ^aftig bo§ 33uc^ im ©efträud) üerbergenb, rief fie

frö^Ii(| au§:
„©d^ene ©ad^en?! 2{ud) für mid^ eppeS»"^ .<paft ®u

nidf) gefe^en, ob er ä lt)eiJ3en ©djleter |ot? ©o ä langen

toei^en? 3""^ Umbinben, ober um' kopp gu toirfelnV"

„Sdt) ^ahe mir nod^ nid)t§ angefet)en. 3d§ bin fort'

gelaufen, um ®id) gu ^olen."

2Bir gingen eiligen ©d^ritte§ bortoärtS. '^löl.itid^

blieb fie fte^en unb mit einer l^eHen ©tinune, in jubi-

lierenbem ^ot^o§ beflamierte fie:

„g^Iei^tet audf) blaue CSQanen ^^inein!.

g^reube foU jebeS 3(uge oerfinren,

S)enn bie Königin gießet ein!"

3Sa§ in biefem lreid)en, üollen Drgan, in biefem

!£)tnreifeenben ^atl^o§ be§ ormen bertoaiften 3ubenmäbd)en§

ftedte, i^obe id^ lange Sa^re nad)t)er erft begriffen.

Miuh ober inä^tte, al§ tüir üor Seibeteg 2oiIetten=

f)errlid)feiten ftanben, einen n3eif3en fpanifd^en ©d)al.
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Unter ber 3)?ipinigung ber SO^u^men unb 33afen, bie

afle |3rafti[d^e ©egenftänbc geträfjlt {)atten.

„3Sa§ braucht' je fo ä Spi^e?" fragte 9}^ali.

„§aifet ä nötige <Sa(f)'! SBeifee (Spilsen mufe jenne

l^aBen?" murrte eine anbere.

2Som leife gei3tfneten g^enfter ^er aber ertönte eine

©timme:
„©e foK nemmen, toa§ i§r gefallt. S^affefi^,

ä toeifeen (Schleier" — ein gütiger 5B(icf, ein jouöeräne§

^opfnicfen Begleitete biefe 2Borte.

S)er llönig ^atte gefproc^en. 9J^ireIe !)atte i^ren

hjeifeen ©(f)Ieier.

Um a^irele toar e§ etirio§ BefonbereS im §aufe.

9iiemanb toufete luie fo. Sie ging unter ben anbern

um^er, fie lebte toie fie, fie tvai gu i!^nen ge£)örig unb

hod) fremb. 2)a§ i}atiz ic^ f(f)on in ben erften S^agen

l^erau§ unb gerabe ha§> reifte mic^, mii^ if)r anju-

fcf)Iiefeen. S)a§ toor nic^t gerabe leidfjt. ©c^eu unb

mifetrauifd^ toid^ fie meiner 2tnnä£)erung au§. SSenn ii^

mit ben anbern ladete unb ft^ergte, ftanb fie abfeit§ unb

fo£) mid^ mit bertounberten 33licfen an, al§ iDoUte fie

fragen: „2öa§ toiH bie batfcf)e SDIoib ^ier?'' Unb Icenn

td) üertraulid^ mic^ an fie toonbte, iüicf) fie au§ unb gab

furzen, gerben Sefd^eib, meine 2Infpra(^e meift abte^nenb.

@^er toar e§ meine ©c^toefter ^oebtüig, ber fie fic^ er-

f(f)lofe, öieHeic^t toeil beren groi5e ©üte unb 2ieben§*

hjürbigfeit, ber ^armlofe g-ro^finn, ber if)r alle ^ergen

gewann, au(f) me^r 3Särme auf fie übertrug, toie meine

fpürenbe 9^eugier. öebtoig rourbe in intimer 3ÄrtIic^fcit

im ^aufe oft §ube§ ober ^ubbeffel gerufen, h)a§ i§r

rieftgen 6pafe machte. 9tur DJZirele lehnte ficf) bagegen

auf: „^eblrig i§ ä fo ä f(f)ainer 9kme unb paf3t fo bor

i^r, toarum rufen je fe al§ ^ubbefel?" fagte fie eine§

Soges 5U mir, „.^ube§ pafet bor ^rumelotr un bor

^iligge, aber niif) bor fo ä feine, gute d^aih. ®ie i§

etoabbe ä ^ebtoig". 9[T?it eigentümtirf)er Betonung.

„®efänt®ir meini'tame nic£)fc"' frogte icf) fie. 2)a

fo^ fie micf) fdfjorf an unb lief baö on. ©§ toar ettoaS
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merftrürbige^ in biejcm poInifc£)en oiitbenmäbifien.

3übifcf)e 9trt toor il^r angeboren nnb anerzogen. ®er
©runbton be§ §aufe§, in bem [ie lebte, audf) bort, too

fc£)ün anbere ßebenSformen befannt unb [ic^tbar irurben.

©ie aber l}atte eine unöerfennbare i^orüebe für ha^
^^rembe, obrtjo^ e§ an fie faum Ijerontrot. 2)enn neben

ben Söc^tern unb (Snfelinnen im öauje fiel i!)r ja bod^,

trenn auc^ ab[i(^t§Io§, bie D^oHe ber armen SSaije gu,

bie bie SBo^Itot ber g^amilie geno§. Unb tnenn aucf)

9fteb 9iRel)erI feinen Unterfc^ieb madfite ätoifcfien i£)r unb
ben anbern, fonbern im ©egenteil ftreng barauf bthaä)t

tüat, fie feinen eigenen J^inbern gleid(),3u{)alten, fo mact)ten

fidf) Unterfc^iebe unloiEfürlid^ geltenb. ©cEion in ber

übergroßen ^^t^tlidjfeit unb 3u[Qi^^'»^^9^P^^9^^it ber

58Iut§berrt)anbten untereinanber. S)ie ftritten miteinanber

unb regten fid^ auf unb beneibeten fid), aber fie be*

tounberten fic^ mit ber gleid)en Seibenfc^aft unb üertrugen

fic^ toieber unb einer für alle unb aUe gegen einen,

erfüllt bon ber tief tourgelnben Siebe unb hilfsbereit*

fd)aft iübifd;en g^amilienlebenS. Unb SJtirele mar mitten

brin, unb SJZirele ftanb bennod) ab[eit§. 28er mar
3J?ireIe? S)a§ mar nid)t gu ergrünben. Stußer $Heb

SUJet^erl fdE)ien niemonb nät)ere§ gu miffen. 9Xuf meine

n^iebertiolten 58erfu(^e, barüber etma§ gu erfahren, erl)ielt

id) oon ben oerfd)iebenften «Seiten faft inuner bie gleid^=

lautenbe 5tntmort: „aJZirele? 2Ser foE fie fein? Sie ift

eben SOJirele! ©ie ftammt au§ ber a)?ifd)poc^e. 2Sie fie

fieifet? SBie foE fie I^eifeen? ©ie £)eifet bod) 3J?ireIel"

2ln dieb 93?el)erl magte fid) meine 9teugier ober 2Eife=

begier nid)t §eron. SOZein 9^ef:peft unb meine S^rfurc^t

für i^n maren gu groß unb fo nmfete ic^ nüd^ fd)liefetic^

begnügen, au§ ben üertraulidien 3Kitteilungen eine§

@nfeIfot)ne§ gu erfobren, ba^ ber ©rofeüater niemals

über aJZireleS §erfunft f|.irid)t. ^^eft fte|t nur, ba^ fie

ha^ ^inb einer fremben ^^erfon ift, bie eineS Xage§

fid) totfranf in bo§ meifee i^au§ fd)Ieppte, bort einem

Wäbä)en ba§ Seben gab unb bulb barauf ftarb. S)a§

OJeugeborene mürbe bann bon einer ber Xöd^ter, -bie ge*

robe ebenfalls geboren ^atte, mit genä!^rt. ©eburten
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tooren in bem töc^terreic^en ^aufe, ino olle nac^ her

Verheiratung i^re ^auSfiattungen §imärf)[t auf[(f)[ugen,

ni(f)t§ aufregenbel. 2)ie üon ben ©ejdjäften I)einife^ren=

ben (£()emänner iüurben gelnö^nlic^ mit ber (5)e6urt etne§

©o^ne§ ober einer Zod^tex begrübt, h3a§ [ie eben[o er*

freut, mie felbftüerftnnblic^ entgegennaf)men. ®ie 2Ser=

met)rung ber ga^Ireicfien Jünberfd^aar toar ein innner gu

ertoartenbe§ ®reigni§ unb rief feine Befonbere ©enfation
fjerüor. Unb nun Wax no(^ ein llinb ha unb ^^rau

3ippora^ §og e§ mit it^rem eigenen an ber SJZutterbruft

auf. 2Ber ber Vater toor, erfu^^r bamal§ niemanb.

„e'§ ift ein jübif^ ^inb," ^atte ber dith '^Jlet)^xl

gefngt unb ha er jebe ftieitere 2Cu§!unft üertoeigerte, fo

Ujar eben ein Äinb me^r im ^aufe, ha§> unter ben

anbern mit auftou(i)§, bie gleii^en üom i^auS^errn be=

ftimmten Stedfite genofe, gleirfjfam ha^ J^inb üon a0en,

nur bon g^rau 3ippo^a^ in J^er erften geit d\va§> bet)or=

äugt, toeil fie e§ mit iljrem faft gleid)altrigen 9J?äbd)en

mit genährt Ijattz. SJJerfmürbigertoeife trat in fpäteren

Sauren eine eiferfüc^telnbe 5Cbneigung bei if)r ein, ai§>

S[J2ireIe fic^ gan§ befonber§ f(f)ön enttoirfelte, Inä^renb

i^re 9}?ilcf)f(^toefter ein rec^t !)äfeli(^e§ 9JZäb(^en lüurbe.

(5)runb genug gu ^onftiften, bie aut^ fpäter^in nic^t

ausblieben, toenn fie unter ber Dbert)of)cit be§ Ä'önig^

mit ber feibnen i^rone, be§ 2abaf§pfeifen=©^epter§ unb
be§ unfic^tboren ©cf)loert§, auc^ nic^t gu l'luBerungen

führten, bie bem, in ben ^^amilienfreiS aufgenonmienen
^inbe Ratten ein Unrecht gufügen fönnen.

SUiirele toar ba unb blieb bo, unb im Saufe ber

>]eit unb ber Greiguiffe in bem engbegreu§ten unb hod)

toeitauSIabenben l'eben be§ §aufe§, ging ha§> ronmntifc^e

i£)re§ @intritte§ mo^l ganj üertoren. 2)a§ legenbäre,

ha§> ficf) barau§ bilbete, fpann fidf) in gang öerfc^toiegenen,

gef)eimni§Ooüeu 2Biufeln ein. dJlan munfeüe, haiß

9J?ireIe bie natürUcf)e 2;od)ter eine§ feiner ©ö^ue fei,

. . . ein 9J?amfer, Saftarb, beuniacE), üom ©rofeüater bocf) al§

53Iut§üern)anbte ^eimlirf) anerfannt.

2Ba§ an biefen ÜJJitteilungen 2öa§r^eit, loa§ 2)icE)tung

irar, tonnte id) nid)t unterfrfjeiben. g^ür micf) lag eine
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äufeerft intereffante ®efd)i(f)te üor, bie mir Sulef, ber

ältefte fönfei Oieb 9}Jel)erI§, ergä^lt, unb ber toar glaub=

iDÜrbig, benn er tnax bereite ipörer be3 'ipolttec^nifumg

in S^igQ, aI[o nad; meiner SKeinung ein erfa£)rener,

Iebcn§flnger junger 3Rann, ber, tüa§> mir oufeerorbentlid)

imponierte, ba§ g^rembiüort „yJlamfer" erflären fonnte.

21II' bie§ gab meiner ^^antafie rei(f)Iic^en ©toft, unb
meine Semü^ungen um DJ^irele lDucf)jen. 2tber fie blieb

t)er[d^Io[fen unb nur ^ebtoig faub, iuenu auc^ begrenzten

3ugang gu i£)rem ^ergen. ^Ernumerifcf) ging [ie unter

biejen Derfd^ieben altrigen 9}?enfcf)en umt)er. S)ie männ=
lic^e Sugenb toibmete i^r, al§ fie ^eranrt)ud^§, eine be=

iDunbernbe Suneigung unb toarb um i£)re ©unft, benn

fie irar ein fe^r \d)öm§> Wähd)tn. S)a§ tieffcfjtoarge

^aar umgab, nicf)t frau§ unb locfig, fonbern in breiten

bellen bie fc^mafe ©tirn, bid)t gufammengelnadifene

2Iugenbrauen befdöatteten bie bunfelgrauen Qlugen, bie,

toenn fie lebl^after irurben, in feltfamen Sid)tern auf»

ftonmiten ®ie elfenbeinfarbene Hautfarbe fübli(f)er

^^rauenerf(f)einungen machte ha§> 31ntli^ intereffant unb
toenn über bie fc^malen Sippen ber Jargon fom, bann
blic!te man untoillfürlic^ auf, al§ fei e§ et\va§> g^remb=

artiges, nid^t gu i£)r gehöriges. Hub bennocf) unterfd^ieb

fie fid^ in ben $'tufeerlid)feiten be§ jübifd)en 23efen§ uid^t

bon il^rer Umgebung. 2)a§ madC^te fie toof)! bem §errn

be§ ,*r)aufeö fo fQmpat^ifd^. S)a toar eine gan^ toie bie

anberen, nur tDor fie ganj berfd^ieben üon if)nen. Unb
er aUein toufete, trer fie fei, irofier fie !am, wo^in . .

.

ja, too^in i^r SBeg fie einmal füt)ren inürbe?!.. Unter

bie (£t)uppe? ©aS gab i^m too^t gu mand^en Sebenf=

Iirf)!eiten 2lnla^, je^t, tuo fie in ha§> :^eirat§fä^ige 9tlter

ber Subenmäbd^en eingetreten Inar. Sie toar 17 '^al^i,

ha mufete man fd^on an e()elidt)e SSerforgung für fie

benfen. 3Ser U^ürbe um biefe§ fdf)öne, aparte i%ib

Serben? 2Ser fidf) abfinben mit ben bunfeln Xatfad^en

feines UrfprungS? ©ine bei ben Suben fo lDid)tige

i^rage in .s>eirat§fad^en. 9teben bem 9?eban bie

iüidjtigfte tooljl: ber Sid^eS- 2Ser fannte i£)ren

9lbcl§brief?



2Ba§ fo um fie wob an dlomantit, tourbe huvd) i^r

iüeitereS ©(fjidfal in unertoartetfter SBeife bollauf be=

[tätigt, me^r al§ ha^^, er§ö!^t, unb mir Iror e§ öefi^ieben,

auf bem lieben, gemütliif)en ©ommerfi^e, bem toeifeen

^auje an ber Sanbftrafee, bie erfte ^^afe biefeg Sc^tcfjal§

mit gu erleben.

S)ic 6^0(^)ommertoge be§ SanblebenS berliefen

t)errli(f). 5n einem getoi[fen @Iei(^mofe ber SebenSart,

aber in bie[em (5)[eirf)ma^ mar ein emiger 2Be(f)[et üon
un§ unbefannten fingen, bie mir au§ ber ©tabt faum
üom §i)renfagen fannten. (Sin !öftlic^e§ 9ti(f)t§tun,

erfüllt bon fortbauernber 93etoegung, ein füBe§ ^aulengen

mit oEerfianb angenehmer 2lbtDe(f)§Iung. ®iefe fc^ufen

toir un§ felbft. Sßber Tlomtnt tourbe un§ jum 3Ser*

gnügen länblicfier ^^reuben! 3Som frühen SJ^orgen an
bi§ in bie finfenbe 'Raii)t. Dh mir nun im ©rafe
liegenb ben gietienben SBolfen na(f)f(f)auten, ob mir im
frifdf) gemähten ipeu unfere 9Za(f)mittog§ru^e !)ielten, ber

roten ^u^ im <Btaü.e einen 33efu(f) abftatteten, ober im
(5)ef[ügeI^of bie ^ü^ner, ©nten, ©änfe fütterten unb bie

Sf^enomirftücfe ber Jtinber, gtoei [tofse Pfauen i^re D^äber

f(f)logen liefen, ob toir bie ^oninc^en beoba(f)teten mit

bem unermüblicf) fid) bermef)renben 9?ad)tou(i)§, ober

©ier fud^enb bie Rennen au§ ben Srutftätten öertrieben . .

.

9lEe§ toar ha^ 9Jeue, ha^ un§ in Spannung erl)ielt,

trol5 eine§ 3}Züfeiggong§, toie i^n ber ©ommer auf bem
ßonbe in einer ru^etJoHen ^efc^äftigfeit gemäi^rt. Unb
nun gar ha§> Saben im flaren ©efäHe be§ kleinen

©tromeS. Sie ©abei^ütte mürbe nie leer öon Sabenben.

Sung unb Hit fud^te ©rfrifc^ung im füt)Ien Söäfferlein,

ha^ bort gmifdjen ben ^afelnuMträuc^en ba!)inrauf(f)te.

(5cE)reien, Sadien ber barin umfierfpringenben, plätf(f)ern=

ben Ä^inber tönte burc^ bie 33üfd)e, bie ©rmad^fenen

machten ©c^tüinunübungen [tromabmärt§ unb bie älteren

g^amilienmitglieber erlabten bie ©lieber im fonnnerIirf)en

^abe in be^aglirf)er ©r^olung. S)ie .*oi^en maren fo

grofe, toie biefe ^o^reSjeit e§ mit fid^ braif)te. ®ie
förnte ftanb üor h^n üoren ber meitgeöffneten Scheunen.



— 190 —

SBeldfie Suft, aW bie§ au§ erfter §anb ju genießen, fc

mit babet gu • fein, toeiin ®otte§ ©egen eingebrad)t

iDiirbe Don ber fruc^ttragenben @rbe. 9iuf ben »'^etbern

ftanb jd^on in ©orben unb 3Kieten bog betreibe, unb
irenn h)ir im 9Ibenbfonnenfcf)etn ^^inonSgingen, um roten

dJlot)n unb Kornblumen gu j^ftücfen, bann 50g beglücfenbe

©ommerluft burd^ unfere jungen ^erjen. ®er Dbem
be§ 9fieifen§ aber machte mict) empfänglidfier für otleä

©rjc^aute unb ©rlebte, unb jo anä) trat ^irele, inmitten

ber frö^tid^en ©d^aren, bie ha^ 2anbf)au§ je^t belebten,

mir beutlic^er in bie ©rfi^einung. 9Sou it)rer ge^^eimen

3Sorliebe für beutfc^e ©ebid^te f)atte meine ©c^toefter mir
fcf)on ergäp. — 2Bo fie eine§ 58ucf)e§ fiab^aft toerben

fonnte, nafim fie e§ an fic^, unb burd^ unermüblic^e

Sefeübungen f)atte fie e§ fo toeit gebracht, um giemlidf)

geläufig lefen gu fönnen. ©ie Ia§ laut bor ftd^ !)in,

tnenn fie fid^ unbeobachtet tou§te, unb ha^ toor fieftetä,

toeil e§ ju ben größten 2tnnef)mlic^feiten be§ 2eben§
bort gehörte, ha^ jeber ungebunben, gang nad^ eigenem
^Belieben, feine 2^it :f)inbringen fonnte. dlnx bie Tlai)h

geiten bereinigten in ben berfd^iebenen §au§ftänben bie

äugeprigen, ober tceite 9lu§f[üge, 2Batbftreifereien, ^u^--

touren in bie benod^barten fleinen ^ubenbörfer, unb S8e=

fitfjtigungen ber 23abnbauten, gu benen bie hahti be=

fd^äftigten beutfc^en Ingenieure un§ auf i^ren Siregginen

mitnofmen. ®er 33au ber 2öorfd^au=2Biener ^ai^n ging

bamal§ feiner 58oIIenbung entgegen. ®a§ toar nun ha^

intereffontefte, fo auf ben ©d^ienen ba!^in gu fol^ren, o^ne
Sofomotibe unb 5)om|3f. ®efüf)rt bon ben Ferren ber

©tre(fe, unb tük famen un§ unget)euer toid^tig bor, fo

unmittelbar ben $Bau befid^tigen gu fönnen unb fort«

fd^reiten gu fe^en. ©0 al§> toenn mir eö teuren, bie

bireft babei Beteiligt finb. ®ie männlid)c ^ugenb füfjlte

fid^ mie berantlrortltdf) für bie 5lnlage bie[e§ tcid^tigen

93erfe^r§lr)ege§, unb ha bie Iieben§toürbigen Ferren e§

an ©rflärungen mib 5tu§fü^rungen nidfjt fe!^Ien liefen,

toar e§ eine ber liebften ^ß^ftreuungen, fo in ben offenen

2;re§ginen bof)in gu fahren burtf) bie abenbIidE)e Suft.

©old£)e ^^al^rten iDurben meift in btn fpäten 2lbenbftunben
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unternommen, dlaä) bem 9tad^tmo^I, bei bem bic 3n-
genieure oft bie ©äfte 9^eb Wer)ex[§> iDoren, mn nacf) ber

9iü(ffe^r, noc£) beim lei[e gifc^enben ©amoüar ein fpäte§

^fauber[tünbdf)en auf ber S^erraffe gu genießen unb it)re

Zigarren gu raud^en. S)er tiefbunfle 9tad)t§immel toar

bann bi(f)t au§geftirnt toie im 3luguftmonat, unb bie

©ternf(^nu|)pen fielen !)erab, in mand^em .^^ergen toot)I

ftiHe 2Bünfd^e toecfenb, bie redfitseitig bei i^rem grauen

au§gefpro(^en, in (Erfüllung ge^en foüten. ^^on tiefer

^oefie toar biefe§ nä(i)tlic^e StiHIeben, unb bie fönigli(f)e

SBürbe be§ ipau§l^errn tarn in biefen ©tunben fo rec^t

gum 2Iu§bru(l. S)a fafe ein alter Sube, mit Ärone unb
©se^ter unb ©c^trert in 9iuf[ifc^^oten, umgeben öon
Pionieren ber 9(rbeit, beutf(f)en Ingenieuren, unb um
i^n, tnie feine ^BofaKen . . . feine ^^amilienanget)örigen.

g^reilüillig unb freubig fid^ feiner ^errfcfiaft unterorbnenb.

©iner iperrfc^aft, bie milbe toax in aller autofratifi^en

^eftigfeit. S)ie gan§ fleinen ^inber, unter i^nen ftet§

einige ©äuglinge, unb bie jüngeren ©proffen be§ finber=

reid)en .V">aufe§ f(f)liefen bonn längft, üon hen 9[Rüttern

Jnol^tberforgt, e^^e biefe \id) gum abenblid^en 3(u§rul^en

bon ben rt]irtf(|afttic^en $flidf)ten unb ©orgen i^rer

Haushaltungen beim SSater einfanben. 9Son ben @^e«

männern maren anä) ein ober ber onbere antoefenb.

S)ie oon (S)ef(f)äften aufeer^alb §eimfe^renben, bie fic^

htn beiben älteften ©cf)h)iegerfö^nen gefeilten, bie bal^eim

Sieferungen für ben (Sifenbai^nbau Ratten. ®er §ol5=

pnbler, ber Wann ber älteften %oä)tex, i)atte bie

©c^rrellenlieferung übernommen, unb bie ©cfiienen

lieferte ber ®atte ber gtoeiten, ber mit (Sifen unb
^ofiten i^anbel trieb. ®er (Sifenbaf)nbau.ber 3Sarfd^ou*

SBiener 53at)n fjatte ficf) gu einer guten ©rtoerbSquelle

für bie ©egenb geftaltet. 5lIIe berbienten öiel ®elb.

®o§ l^atte ber ©tubio§ mir erjn^lt; „einer mit Gifen,

ber anbere mit ^olg, ber mit .^k^ unb SdE)otter unb
jener mit ©teinen unb (£ement". Unb ganj befonberS

fd^ien ber Segen bie[e§ neuen 33erfe^r§lDege§ fid) auf

ha§> lueifee .<gau§ an ber fianbftra^e ^u erftrecfen. S)er

abenblidf)e ^rei§ um feinen 23e^errfd)er befam baburd^
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ein \ei)t 5ufriebene§ (Gepräge. „^^erbienen" toar ein

3Sort, ha§> bort grofj gefc£)rieben luntbe, unb man merfte

if)nen bie 23e§ogUc^fcit unb Ü3efriebigung an, bie ha§>

S^'eluufjtjein, gute 6)eic^äfte ^u niacfjen, i£)nen gab. ^eber

fucf)te baöon §u profitieren, unb felbjt ^e6 §?et}erl roor

babei beteiligt, ßr fjotte au'\ 2lnraten fetne§ ^oi)\u§> in

SÖarfd^au, §ul'annnen mit ben unten im S)orie itioEinen«

ben, bie ^^u^ren für bie ^ieSlteferungen übernommen.
Unb bo er fotoo^l Jüie ©anniel — ©i^mut genannt —
bie Sauern in ben umliegenben Crtf(f)aften, unb jebe§

^ferb, ha^ [te im StoKe Ratten, genau fanuten, )o Iriurbe

e§ i^nen Iei(f)t, bie erforberIi(f)en ©efpanne gufammen^
aufteilen unb mit gutem ©etoinn ber 33auöertt3altung

gur 95erfügung §u falten, dizh 9iJ?ei)erI felbft t)atte ha'

mit ni(f)t oiet gu tun unb brau(f)te fi(f) ber SSürbe feinet

Iieben§lDerten dlid)i§>tun§> babei nid^t gu entäuBern. ®et
rüt)rige ©cfsmut Beforgte ben Slußenbienft, bie ^erbei=

f(f)affung ber '^ferbe, unb SD^alli füf)rte bie 53ü(f)er unb
macf)te bie Sered^nungen, o^ne Weitere faufmännifcfie

l^omplifotionen, einfarf) aber ritfjtig, mit bem betriebfamen

©inn, ben bie ^uben biefer Sanbftric^e alle befa^en.

2Iu(f) bie Sübinnen. 9^ur eine fd^ien bon biefem gangen

S^reiben toenig gu berfte!)en. DJJirelel eie inar aüer*

bing§ immer antoefenb, toenn ber 3(benb bie .*pau§genofien

bereinigte, ober [ie träumte in bie blaue dla(i)t ^inau§,

acE)tete m(f)t auf bie gefc^äftigen ©ejprädfie ber anbern,

bie ftc^ Iebt)aft über bie (Sreigniffe be§ 2;age§ unterhielten,

fonbern haä)te too^l an bie (Sebitfjte, bie fie tagsüber

öerfto^Ien unterm ^ajelnu^ftraud) ober ^ollunberbaum
gelefen. S)a bie ^^amiIien=Unter^aItung gumeift im
Sorgon geführt inurbe, mit ber eigenartigen, bon ©efti^

fulationen begleiteten, nadf)brücEIi(f)en 2iu§bruc!§tüeife

biefe§ (Sprac^gemifcf)e§, unb 3Jlire(e einmal auf eine an

fie gerichtete §rage erfd^recft au§ i^ren Träumereien auf»

ful^r unb aufrief: „ß-ffcfier loft i£)r mer in 9^u^, nij

tüeife id^, hDO ©c^mül i^at feine ^Nferb", ha haä)tc iä)

mir: fie fprid^t jibbifdt) unb träumt beutfcf). Sni 'klugen*

hüd aber, too bie iperren bom 33au fidf) an bem gaft«

Iid^en %i\^ einfanben, ha fprad)en fie aEe beutfc^, biel=
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leidet ober träumte ber unb jener jibbifd^ bon bcn

3(rbeiten imb Profiten ber nä(f)ften SSoc^en.

2(uf bem Zx\d), ber mit lecferem 33Qcfroerf. be[c^t

toar, unter bem fid^ „mürbe ^üc£)eld^en" unb „jüfee

(Sierf(^aum:plä^c^en" einer befonbern Beliebtheit erfreuten,

bampfte ber iSamoöar. Unb 'Sieh 3}?et)erl bampfte au§>

feinem ©gepter, unb bie Ferren rauchten 3i9ö^^^ri unb
bie gur Qeit in 9tufna!^me fommenben 3^9^^^^^^"/ i^'i^

bie g^rauen unb 3Käbd)en frebengten ben Xee unb —
fofettierten. S)q§ toar i^nen allen angeboren, beinahe

eine nationale ©efeüfc^aftsform ber ']>oIinnen. 33ei ben

Sübinnen, bie in fidf) beibe§ bereinten, ha§> poInif(f)e unb
ha§> jübifdEie, ju fieroorragenber ^ntenfität gefteigert. (S§

toar toiiftid) ein ©enufe, gu beobachten, toie 2tIIe§ in

i^^nen emporblü^te, toenn ein dRann ficE) na^te. Wit
Singen unb ^änben unb ben gefcE)meibigen, ^ingebung§=

boHen 33en)egungen ber ©eberbenfprod^e, mit it)rem

2äcE)eIn unb i^ren tiefen ^Bliden gaben fie immer gu er=

fennen, toie fe§r bie 23elDunberung ber Wänmt fie be*

glücfe. 2lIIe, bie jungen unb auä) bie älteren, bemühten

ficE) barum. 3luc£) SO^irele toar baüon nicE)t frei. ß§ toor

befonber§ bie ©pracfie ber Stugen, ber fie \\d) bebiente,

toenn fie bon it)rem -^la^e, too fie irie gufammengebucft

fafe, bie Blicfe um^ertoanbern, ober gor feft^aften liefe an

einem. S)iefer eine toar ein junger fcE)Iefif(^er 2lbliger.

®raf bon 3fiouben, al§ 5ßoIontair gu praftifcf)er SIuS*

bilbung ben Ingenieuren beigefteüt, bie bort ben eifernen

©(^ienenftrang anlegten, ber bie toeltumfpannenben Sa^n=
linien ertoeitern foHte, bie gtoifcfien £]i unb 33eft fic^

ou§bet)nten. ®ie ©efpräc^e betoegten ftc^ um bie ^olitif,

hen Ärieg unb ben grieben§frf)Iufe, bie 58erf)ältniffe ber

^robing, bie 2tmbitionen unb bie geittoeilige D^efignation

ber Äongrefepolen, um §anbel unb SSanbel in bicfer

©egenb, um bie fditoarge 3)?utter ®otte§ in bem na^e«

gelegenen (Ejenftocfiau, um bie enblofen, gewaltigen 2BaII=

fahrten na^ bort, ben Ginflufe ber (Seift(i(f)feit auf bie

fonft inbolente 53ei)ö(ferung unb ä^nlid^e S^^agcn. Sei

ben norbbeutfd^en Ingenieuren unb un§ Sommergäften
bon ber f(f)Ieftfcf)en ©renje fo biet i^teueS unb ^nter«

13
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e[fante§, (£igentümUc£)e§ unb g^rcmbartigeS anrcgenb,

bnR man biefen 3l6enbunter!^altungen am Xeetifi^ fcfjon

tücitirenb be§ gongen S;age§ mit fro!§er Grtoartnng ent=

gegenfof). ®ic Ferren fproc^en unb bi§futierten, toir

anbern hörten gu, blicften in eine gang nenartige 3SeIt.

(£tne§ 9lbenb§ tourbe eine gemeinsame g^a^rt nad)

6genfloc[)ou bejd)to|jen. 2ln einem ber großen 3Banfaf)rt§=

tage ®nbe Sluguft ober 9lnfong§ September Sollten bie

Ingenieure mit un§ ^inüberfat)ren. 2)er Oiiegenjer

©tubiofug unb ein 2Sarfc^auer ®t)mno[iaft foHten bie

güt)rer bur(^ bie BtaU unb ^inauf ben 58erg gur ^irc^e,

bie jassna gura, machen. 2)ie fannten ha^ oIIe§ genau

unb e§ trof fic^ |3rä(f)tig, ha% [ie gu ben g^erien ba^eim

n^aren. Wan machte oHer^^anb 3Sorfcl§Iäge, ob toir al§

3u[c^auer babei fein joHten ober un§ unter bie 2BaII=

fa'^rer mifc^en, bie llirc^e betreten, bie Seichte ablegen

foEten imb toa§ ber übermütigen 6d^erge met)r toaren.

$)tur einer unter un§ berf)ielt fid^ [tili. (£§ toar ber

junge ©raf Don 9^auben, ber, toie idt) bann fpäter erfuhr,

^at£)oli! toar. äJiirele, [d^toeigfam toie immer, jobalb

bie fremben Ferren !amen, fat) il^n unbertoanbt an mit

Brennenben 33Ii(fen, bie im näctjtlid^en ©unfel aufbüßten.

^lö^Iic^, mitten in ha§> luftige ©elädfiter ]£)inein, ertönte

bie ©timme 0^eb 9}le^err§: „Dt'§ mer ä gütte dladjt,

^inber! (Sute 9^ac£)t, meine Ferren!" @r :^atte fid^

er'^oben unb fd^ritt t)0(^aufgeridt)tet gur glurtür i)inau§.

Offenbar :^atten i^n ha^» SBil^eln unb ©d^toa^en über

religiöfe ®inge berieft. Unb o!^ne eine 93emerfung unb ©in«

fpracf)elöfteerbie5ßerfammlungauf. önfouöeräner.s^oltung.

9ciemanb fpraij) mef)r ein 2Sort. SO^Jan erl^ob fiä)

unb ging entnüditert auSeinanber. Sn nur flang e§

nadf): „£)f§ mer ä gütte Tiad)t\" 9^eb 9J?ei)err, ber

überhaupt fid) meifteng nur gu^örenb üer'^ielt, ^aitt in

@egentoart ber ^^remben niemals im öcirgon gefprod^en.

2BoUte er bamit feine uneingefd^ränfte ^errfc^aft auf

biefem 23oben befunben? ©oUte e§ ber ^onülie ein

9Sa:^rgeic^en fein: „Sd^ bin idt)! Unb bulbe nidf)t§, toa§

taftIo§ unb über!)eblirf) fid^ unter meinem ®od)e regt!"

2Ber toeife?!
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21I§ ic£) bie 3Seranba, bie je^t böllig in SDunM ge=

{)ünt tt)ar, al§ le^te berliefe, um in unjer ©aftgtmmer
nac^ oben gu gefien, f)örte id^ ein Iei[e§ ©cfjtu(f)3en. ©§
toar 3}2irele, in einer (Scfe fauernb. 53ei meiner 9Cn=

näf)erung l^ufc^te fte f(^attengleic^ baöon. llnö bann
tüar e§ mir, al§> tarne üon fern f)er, mie bon Iei(f)tem

2Sinbf)aud^ getragen, ein 9iuf: „3RireIe!"

S^lul^ig ging bie ^eit bo{)in im @Iei(f)maf3 reigöoUften

SBö^Heöeng, fonnentjeHer Sage, monbbegIän§ter 9tä(^te,

eines ©onmierlebenS, toie man e§ nur auf bem Sanbe
fennt, ber 9?atur gang na^e, in ununterbrod^enem Qu--

fammenl^ang mit i§r. ©anj eingefponnen in i^ren

3anber, jeber 5{tem§ug erfüllt von i^rem Dbem, jeber

©ebanfe berjen!t in bie SBunber, bie fie öor bem ftaunen=

ben 33li(f ausbreitet, im 2Ba(^fen unb ©ebei^en, in SBIüte

unb g^ruc^t, in ©aat unb ©rnte, im SSerben unb —
^erge^en! 2Ba§ fafien unb lernten toir oEeS, iDoöon

Irir bi§!^er feine 5tt)nung Ratten. S)aS llnfc^einbarfte

befam 33ebeutung. 3eber ®ro§^aIm, jebeS ^lümc^en,
jeber ©traucf)! S)ann bie Staren auf bem [yelbe in it)rer

9Serfcf)ieben^eit; ha§> betreibe, hak eben eingebracf)t

tDurbe, unb fonft fo öielerlei, toaS man foum bem i^iamen

nacf) fennt, ni(f)t nacf) @ntftet)ung§ort unb (Snttoicflung.

3(f) lüeife e§ l^eute, toie biel an 3ta(^ben!li(f)feit unb
5ßerftänbni§ biefe Qeit in un§ in jeber i^infic^t tnetfte.

9cie f)ätte iä) üon unfern ö)Iauben§genoffen fo Oiel ge=

tou^t, nie i^r innerfteS 2Befen fo Oerftanben, toenn idf)

fie nur im Umfrei§ ber un§ fonft umgebenben SBelt

gefonnt ^ätte. '^um (ärfennen gebort me|r. 9tie Jnäre

mir bie ©egenfä^Iicfifeit gluifcfjen Dft= unb 2öeftiuben fo

flar gett)orben. 9tie, \va§> fie trennt üon anbern, trennt

im ©lauben, in ©itten unb j^ormen, in 3SeItanf(^ouung

unb Segriffen, trennt — unb bod^ ge^eimniSöoII binbet,

im legten, im llrgrunbe atleS Sebenbigen.

2)ie d)rifttid^en Ingenieure bort inmitten ber Suben
auf bem Sonbe! ©efellig, liebenStoürbig, c^eoalere§f,

freunbfdjaftlict). SSertrouIiii) fijnnte mon fagen, mit einer

t)alb neugierigen, ^alb oertounberten 2!eilna!)mc, felbft

13*
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on i!^ren gefttagen! 2)er „S(f)a66e§" toat i!^nen too^I»

Befannt unb jl}mpat!^{fc^ mit feiner 3Seif)C unb SBürbe,

mit feinen ^ifi^en unb 53arc^e§ unb gar mit feinem
(Sc^alent. ®er lange ©ommerfafttag Schiwo ossor be
Tamus unb feine 23ebeutung intereffierte fie lebhaft, unb fie

njufeten um Dfiofdj^afdjona unb Som ^ippur, um (Buttoti)

unb ©im(f)a§ 2;l)ora. ©te liefen fid^ mit $8orIiebe bie

©ebräuc^e erflären unb gotteSbienftüd^en ^anblungen,
unb öon it)rer 3^i^^^"^ß^Iii"9 fiii^ ^te Seenbigung ber

©rbarbeiten für ben 53a^nbau, bie im ©pät^erbft fertig=

geftellt fein foüten, fagten fie nicf)t: „9JZitte (Se:ptember",

fonbern: „ungefähr bi§ ©nffeS muffen mir fertig fein".

9Iud^ biele 2[u§brücfe be§ 3argon§ toaren i^nen geläufig,

iDag an§> i^ren 58erfef)r mit ben jübifdjen Seuten, bie fie

üielf adf) brau(f)ten, fic^ ergab. (£'§ tüai ein tiergliifier

S^on in i!^ren ^öejiefiungen §um Ireifeen §aufe. <Sie

refpeftierten 9^eb 90let)erl unb feine föniglid^e i^altung,

fie teuren gefc^äftSfreunblid^ mit ben 3Kännern, galant

mit ben ^^rauen, famerabfd^aftlic^ mit ber Sngenb.
Sntim fogar. 33efonber§ ber junge ®raf 5Bot^o bon
stauben. 2öte feiir geigte bie @efd)i(^te Don „Wixtle".

2In einem ^eifeen Sonntag§na(f)mittog, too an allen

g^enflern bie 9}ort)änge bic^t gugegogen toaren unb in

allen ^äu§Ii(f)feiten ber 9?ac^mittag§ru^e mit breiter

SBe^oglicbfeit ge^ulbigt tourbe, bom ©d^lnfc^en 9ieB

9[Ret)erI§ an, bi§ gu ben jüngften ©prößlingen be§ 2l]^nen«

fc^Ioffe§ :^erab, fafeen U)ir am 9ianbe be§ 33a(f)e§ unter

ben ^afelnufefträuc^ern. ÜJlirele, meine ©c^mefter, ber

©tubent au§ Diiga unb ic^. 9Sir toaren aEe mit Sudlern
öerfet)en. SJlirele mit if)rem geliebten ©cE)iEer, ic^ Ia§

©ottfrieb Feuers „Seute bon ©elbtoißa", §ebtoig be=

geifterte ficE) für bie bamalige „©olbelfe". unb ber gu*

fünftige 6£)emi!er unb toirflic^e bereinftige 23egrünber

ber großen ßementtoerfe 2Bl)fofa Vertiefte fic^ in bie

d£)emif(f)en ^^ormeln über bie qualitatibe Stnal^fe unb bie

©rnnbgefet^e ber t^eoretifc^en Chemie. ^lö^Iid^ toarf

meine (Scf)toefter bo§ 23uri^ fort unb rief: „2tdE), biefe

©olbelfe ift aiiä) langtoeilig mit il^rem etoigen3ot)anne§I
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^omm', Sulecf, totr iroHen lieBcr .öafelnü[je jucken!"

SDiefer jprang bereittüitlig auf, [tecfte feine g^ormeln unb
i}lb!£)anblungen in bie Za\ä)e unb im diu toaren beibe in

ben 33üf(i)en oerf(f)h)unbcn, au§ benen i§r frö^Iic^eS

Sachen gu un§ !^erüber flang.

„2ßa§ Ie[t S)u?" fragte mid^ m'iuk.
„®ie Seute bon ©elbtoilla, unb S)u?"

„©(^inern§ ©ebic^te."

„9JZöcf)te[t S)u mir ettoa§ üoriejen?"

©egen ibre fonftige ©djeu blätterte fie in bem 58u(^e,

offenbar nadf) einem ©ebicEit fucfienb, ha^ \l)t befonber§

gefiel unb ha§> fie geläufig lefen fonnte unb begann:

„3Biilfommen fdfiöner Jüngling!
2)u aöonne ber ^lotur!

9)?it beinem 5BIumen!ör6(f)en

SßiHfommen auf ber ^^^tur!

@i, ei! ha bift ja Inieber!

Unb bift fo lieb unb fc^ön!

Unb freu'n ioir un§ fo fierglid^

Entgegen bir gu gel^'n!" . .

.

(£§ toar eigentümlich) toie „lieb unb fcf)ön", ol^ne

jebe§ falfc^e '^^at^oS fie ha§> ©ebic^t Ia§ unb am ©(^tuffe,

bie ©timme ^ebenb, ou§rief:

„SBillfommen fi^öner Jüngling
®u Söonne ber 9?atur!

Wlit beinem 33ümTenförbcf)en

SBinfommen auf ber g^Iurl"

Subelnb Derflongen bie leisten SBorte unb if)re fef)n=

jüt^tig brennenben 33Iicfe bot)rten ficE) in ha^ ©ebüfd^,

ai§> ertoarte fie, bort ben Jüngling heraustreten gu

fef)en. 3tber ni(f)t§ regte fid^ ring§ umt)er, unb
plölslid^ i^re 93erträumt!^eit abf(f)üttelnb, iuenbete fie fid^

mir gu:

„Sc^ain! h30§?"

^d) f)ielt mir bie Cf)ren gu, fo f(f)rill unb l^äfelid^

gerrife biefe i^rage bie 6timnmng unb ic£) empfanb
|)Iöl5lic£) ben Jargon aU ettx)a§ burdE)au§ abftof^enbeS,

frembe§. Db e§ bem im Saublrerf laufcfienben §örer
aucE) fo erging, ber jelst, au§ bem biditen @el)ölä ^erüor=
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tretenb, 9)ZireIe ha§> 23u(^ au§ her §anb na^m? !oi^re

]^eif3en 33Ii(fe :^Qtten iB)ii tno^l bocf) hergezaubert biefen

Jüngling, ber o^ne et);üa§> 511 jagen an^u6:
„Selig bitrcE) bic Siebe

©Otter — burcf) bie Siebe

9}?enj(fjen, ©ötterii gleich

!

Siebe mad)t ben .<piinniel

^immlif(f)er — bic ©rbe

3u beni .S^iirtnielreic^."

„3ft Sollen bie[e§ ®ebid)t „®«rS;rium^^ ber Siebe"

Befannt, meine jungen ©amen? @§ i[t eine§ ber

jd^ijnften ©(fiiüer'fd^en (Sebicfite, ein ^t)mnu§ auf bie

Siebe," unb bann Ia§ er, o!^nc unfere 3(nth3ort ab^u*

U)arten, ha§> gonge ©ebid^t mit einem fifimeid^elnben 2^on

unb einer begeifternben Snnigfeit. 2(I§ er an bte

©teile fam:
„Siebe raufcf^t ber ©ilberBad^,

Siebe lef)rt i£)n fanfter tooHen,

©eele ^ou(f)t [ie in bo§ 3ld)

Magenreic^er 9?a(^tiganen —
Siebe, Siebe lifpelt nur

5[uf ber Saute ber 9Mur"
neigte er ftcf) ^erab gum raufc^enben 53äc^Iein unb mit

feiner 9f^e(f)ten eine ipanb Haren 2Saffer§ fdiöpfcnb,

fpri^te er e§ un§ in§ 9lntli^. 3t^ ]^^^^ "üt natürlirf)em

Sluffc^ret empor, 9J?ireIe aber pref3te ha§> (5)eficf)t feft in

bie $)änbe, al§ tooEte fie bie 2;ropfen bort fcft^atten

unb fo Oerblieb fie, Bi§ er gu ©nbe gelefen l)atk, je^t

mit rul)igem, faft monotonem S^onfaE, bi§ er an ben

©c^lufe !am,. ber toie ein prop!)etifd^er 2tu§ruf ertönte:

„Siebe madfit ben .»oinunel

§innnlif{^er — bie (Srbe

3" ^s'" ^immclreid)
"

S)ie Kröpfen au§ bem ©ilberbad^ Ratten firf) in^

3rt)if(f)en unter 9J?ireIe^ .Spänben gu S^ropfen bertuanbelt,

bie ou§ i^ren Singen quollen, bie, in SBergücfung auf-

Ieu(f)tenb, fic^ auf ben 58or[efenben,t)cfteten, lüä^renb ic^,

o^ne mir über bie Situation banml§ im entfernteften

9fie(f)enfcf)aft geben gu fonnen, e§ fel)r :^übfc^ fanb, einen
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fo roniantifd^en (£oiuineijomilog=3ca(^mittag an\ bem
Sanbe §u erleben, mit ®ebic£)ten im ©rünen, iiiib

^QC^eSraufd^en, mit füf)Ienbem 'Tialß auf ^eifeen ©tirnen,

bagu ein @raf, ein fc^öne§ ^ubenmäbd^en unb ic^ . . .

beffer fonnte man e§ \id) gar nic^t Irünfd^en für bie

3ieifeeinbrücfe unb ©rlebnifje unferer ^rieg§flü(f)tltiig§=

fot)rt. @r aber blieb gang gfeii^mütig, biefer ©raf 23otf)0

öon 9flauben, unb liebendtoürbigfdierä^oft jagte er:

„^orbon, meine Spanien für meinen Übermut, e§

toar ja nur eine fleine ©rfrifd^ung, g^räulein üJ^iranba
"

5(^ l^atte biefen 9?omen gum erften 9JJaIe geprt.

2(u§gefprod)en mit einer ge!^eimni§üoIIen 33etonung.

5Cm 3(benb aber Derlangte 9}?irele bur(f)au§ üon mir
gu toiffen, U3a§ ein „§^mnu^" fei.

Unmerffid§ beinal^e öerronn bie !ß^[t. m\üa§>

SD?attigfeit fc^ien mantfjmal über hem ©onnenbafein bort

\\d) auBgubreiten. 9Iber e§ toar nur bie SD^att^eit be§

fortgefe^ten ©eniefeen§ unb i(f) had)h manchmal an ha§>

©öt^e'fdje 2Bort: „G§ ift nii^t§ fif)lrerer gu ertragen ai§>

eine 9iei^e öon fd^önen Xagen."
SSa^rlirf), boron fehlte e§ nicf)t, unb bod^ ber l'lber^

mut flaute ab, o^ne ha'^^ mon touf;te toarum iMcÜeid^t

aiidj tag e§ an ber raftIo§ eifernben ©onuncrglut, bie

felbft be§ 9?a(^t§ feine 5tbfü^Iuiig gultefe unb laftenb auf

©eift unb l^örper rubte. 9tber ba§ {yortfifireiten ber

Zaqe geigte ficf) hod) im (Einbringen ber (Srnte, im
33eginnen be§ 9Ui§graben§ bei ben ^acffrücfiten unb ber

[tellenlüeifen Bearbeitung ber gelber für bie 9Siutcrfaat.

2)a§ betreibe t)arrte in hen überöoEen (Srf)euneu beö

®ruic^e§, bie neuen Kartoffeln famen öortäufig nocb al§

Söelifateffe auf hen Sifcf), 9\etticf)e, 9^abie§c^_en unb Stuben

gruben tuir felbft mit au§, unb mit ^ntereffe bcobad^teten

Irir bie 3t(ferbefteIIung.

Sn oflem Sonnenglang madf)te fi(f) boc^ ha^ ^^^exaiu

na£)en be§ i^erbfteS bemerfbar. 2Bie leife» ^l^ncn gog

e§ burd) bie ^crgen unb befonber§ füt)tbar marfite fic^

biefe Stiuunung in ben früf) ^erciubrert)euben 3tbeuben.

Kam auc^ bie ©ömmerimg mit bem ©olbglang ber in
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her ©bene fo merftoürbig Breiten Sonnenuntergänge,
färbten fie auä) bie Sanbfc^oft mit roten nnb blauen
Si(f)tern . . . e§ toar innner^in ein (Scheiben, ein ©cf)eiben

in ©c^önl^eit oHerbingS!

Sieben ber üblid^en Unterf)Qltung ^atU \id) je^t, iro

man fd^on bie ÜBinblic^ter auf ben Slifcö fteöte, um bos

frü^ l^ereinbred^enbe S)un!el gu erf)ellen, bie ©elno^n^eit

eingefteüt, I)ie unb ha et\va§> üorgulefen. S)ie 5(nregung
ba5u ^aüe ®raf üon 3iauben gegeben. (£ine§ 2lbenb§

gog er einen 33anb ©ötf)e f)erbor unb Ia§ mit leiben^

fdiaftlic^em ^|>ot^o§: „©er (Sott unb bie 23ajabere".

5U§ er geenbet, fa'^en bie SXntoefenben fd^tneigenb in bie

^ad)t ^inau§, feine lauten 23eifan§äufeerungen folgten

bem meifterr)aften 58ortrag, bi§ nad) einigen DJKnuten

ber al§ eth)a§ fribol bekannte Dberingenieur £roufe
!^albIout fogte: „fdjobe um ha^ SD^äbdien", unb bamit bie

Stimmung :plöl^lid) gerrife.

ßaut ouffdjlnd^jenb flürgte bei biefen 3Borten Wivele
burd^ bie üorbere .S^auStür f)inau§ nad) bem ©arten, unb
al§ id) iE)r nad)eilte, fa§ \<S) fic im ©ebüfc^ am ^Bäc^Iein

berfc£)ti)inben.

@in ©efü!§I bon g^ur(f)t bejdilic^ mic^ unb id) fefirte

naä) ber SSeronbo ^urücf. SDort lEjatte fid^ aber bie ®e=
feflfd)oft bereite entfernt unb id) erfannte im nnd^tlid^en

SDunfel nod^ bie ©eftalt be§ jungen ©rafen ber Sonb^^

ftra^e ^ufc^reitenb.

3lm anbern 9}Zorgen fdf)ien bie abenblic^e ©gene
bergeffen. SD^an ging feinen gelüol^nten 33efd3äftigungen

nad), ober feinem irol^Igepftegten ?ctd)t§tun§ unb al§> id)

in ber ^JZittagSftunbe üon einem SSolbfpajiergang jurütf

fam, traf id) 2)^irele, mit einem J^rang ou§ .s^eibefraut

im ipaar unb frol^ berflärtem 9lntli^. di[d)t§> bon ber

©rregung be§ geftrigen 3tbenb§ niar i^r angumerfen.

9tur inar fie mir niemals fo fd^ön unb annuitSreid^, bei=

na^e felbftbetoufet erfd£)ienen. «Sie, bie fonft meift gebrüdt

unb fd^eu ouSfa!^.

„.^ommft ®u mit beben?" rief fie mir ßu.

S)ie Sonne ftanb im 3c"itö ii»^ brannte glüljenb §eiß

l^crnieber. Gin 23ab mufete föftlidf) fein in biefer Stunbe.
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33t§ gum 9)?tttage[fen toar noif) Qeit. ^^rö^Iid^

ftimmte idf) gu unb raicf) eilten totr naä) her ^Babe^ütte,

um halb barauf im füllen 2Ba[fer uml^er ;;u plötfdöern.

Sac^enb, jingenb |cf)tDammen toir burd^ bie flare g^lut

unb plö:^li(^ befam ic^ einen tollen ©infotl unb rief

i^r §u:

„aJJirele, tröge ettoa§ bor." Unb ofme Iange§ S8e*

ftnnen fprang fie auf einen breiten ©tein, ber mooSbe»
heät im SBaffer lag, unb bie 2lrme auSbreitenb

beüamierte fie:

„Siebe raufd^t ber ©itberbatf)

Siebe le^rt i^n fanfter irallen,

©eele i^auc^t fie in ha§> Std^

^lagenreic^er ^Jac^tigallen —
l^ierbei neigte fie ben J!o|3f in Iauf(f)enber Haltung unb
legte bie ^anb an§ D^r unb toeiter mit iau(f)3enber

(Stimme:

, Siebe, Siebe lifpelt nur

i'tuf ber Saute ber 9?atur"

unb mit lautem 2Iuff(f)rei fprang fie untertauifienb in

bo§ 3Saffer gurütf, ha^ über it)rem 5!opfe gufannnen«

fi^lug. 3(^ erf(f)ro! fieftig. ®§ irar ha§> SBerf eine§

Siugenblicfö unb f(f)on toor fie lüieber oben, unb ben

^rauä aus ben naffen paaren reifeenb, rief fie lacf)enb:

„@i toeit), ^ai^t niefcfiugge!" 33orbei toar e§ mit

©d^recf, Vergnügen, 53abeluft. 3(f) eilte rafd^ in bie

33abe^ütte, fleibete mid^ an unb ging burcf) ben ©arten
bem ^aufe gu.

Sdt) fa!^ nic^t, ob fie mir folgte, aber beim 30^ittag=

Brot toar fie gugegen unb nidt)t§ berriet ha§> fteine ®r=

Iebni§ bon bor^in. dl'if^t einmal ein SIi(f be§ ©inbers

ftänbniffeS ftreifte mic^, unb biefe§ f)örte bon jener

©tunbe an gänglidj gtoifc^en un§ auf. Seina^e ging fie

mir je^t böfiig au§ bem 2Bege unb inenn ic& fie berfto^Ien

burd^ bie 33üf(|e fc^Ieidt)en fat) ober toir gufäHig auf ein=

famen SSalbpfaben un§ ptten begegnen fönnen, n)ic^en

trir un§ au§. 9(ber ha'^ fie fc^öner Irurbe bon 2^ag ju

Sag, bafe fie aufblü^^te in prac^tboüem 2Beibtum, fonnte

iä) hod) beobact)ten, ftiä^renb bie anbern bafür offenbar
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fein 3(uge ftatten, jebciifüKö n\d)i§> Befonbere§ babei

fanben. 50iirele toor eben „ä fc^aine Wahl" 2)iefer

innere ©ranj, biefe feltfame ©d^ön^eit, bie \id) über [ic

an§breitete, gab in iB)rer Umgebung feinen ®runb jum
9ta(f)benfen ober gur 23etounberung. (Sinmal, al§> fie

gej(f)meibig unb f)urtig toie eine ©ibec^fe öon ber

9?eranba in§ ipan§ lief, um ettooS Ijerbeigu^olen, toaS

Dieb 3J?eQerI üerlangte, fagte bcr £beringenieur Traufe,

Siingeltoölfd^en ou§ feiner 3^9^^*^^ ^" ^^^ f'ii'^ 2uft

fenbenb

:

„S)a§ ^^räulein a)HreIe lt)irb Ujirfüc^ eine beautel"

®{e übrigen Ferren fa^^en i^r §uftimmenb nad), nur ber

junge ©raf blicfte glei(f)mütig bor ficf) !^in, of)ne i^r

irgenb toeldfie Seac^tung gu fc^enfen. 9D?an(J)ma[ ^örte

id) aud^ bon irgenb too^er i^re Stimme, '^d) fonnte

nic^t unterfcöeiben, toaS fie fprac^, aber e§ toaren 3?erfe,

benn rl)t^mif(^ Waic ber SonfaH unb fei^nfui^lgootl ber

^lang. 9J?ir Itiurbe fie immer rätfel^ofter. unb i^re

©e^nfu(f)t f|)rang J)t)pnotil'ierenb auf mi(f) über. 9J?eine

(Se^nfuc^t aber richtete fic^ auf bie i^eintreife unb idf)

befam ein unfagbare§ Verlangen waä) bem (Sltern^aufe.

3Bo^in bie i£)re flatterte?!

SJteine Sd^toefter tourbe Don meinem i^eimlüer) mit

ergriffen. 23ir toaren beibe mübc ber ©onnnerfreuben
unb in biefem ©inne fc^rieben toir nacf) ^paufe unb tnaren

glücEIic^, al§ bie 3tntn)ort fam: 9J?ama loürbe un§ fur^

bor 3iofcf)^afd£)ana ab^^olcn.

9Infang§ September alfo! ©obalb n)ir einen feften

3eitpunft bor un§ fa^en, gaben toir un§ in erneutem

©eniefeen ben un§ gebotenen 9lnne^mli(f)feiten f)in unb
e§ toor, al§ feien alle boppelt bemüht, nn§ bor ber

i^eimrelfe 2iebe§ gu ertoeifen. Seben 2;ag tourbe d'ma§>

onbereö unternommen, bie 5lbenbe bereinten un§ in an=

regenber ÖJefetligfeit um ben Xeetifcf). Unb boc^ lag e§

toie 9(bfpannung über ben Gemütern, toie Scfjlnüle in

ber ßuft.

©d^n)er unb ffti^ 50g ber ©pätfommer über bie

g^Iuren. Sturf) bie dTäd)k bradE)ten feine 9(bfüt)Iung, unb
toenn icf) fc§laf[o§ gu ben toeitgeöffnelen g-enftern tjin-
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au§Iauf(^te, bann toar e§ mir, a[§> oB bie t^tärfjte

f(ü[terten unb meinten unb — jauc^sten. ©in Diaunen

unb Solingen ring§um!^er. ©ingenbe D^äi^tcl

aSer fang? 3Ser ftüflerte? 2Ber flagteV 23er

jauc^gte?

93er? 2Bo?
9(m 2BaIbe§[aum, auf bem legten ipeufc^nitt ber

23iefen, am 33ac^e§ronb?

Unb fialB öom ©cf)Iummer umfangen, glaubte i(^

ein Ietfe§, ge^eimniSboEeS Stufen ju üerne^men:
„DJiirQuba!"

Set) ftürgte an§ ^enfter. 9ti(f)t§ regte ficE) runb
um. i^ein Soul toar berne^mbar. (£ine tiefe Stille er=

füllte bie 9Za(f)t, bie i^r btaue§ S)unfel ouf bie Srbe
l)inabfenfte.

dia\ä) fdl)lofe id) ba§ ^enfter unb bie gleiifimäßigen

Sltemgüge meiner bon feftem ©(f)laf umfangenen
©c^toefter Brarf)ten bonn aud^ dlu^t in meine aufgeregte

^^antafie.

®er 9}Zorgen fanb mid^ i^eiter unb auBgeru^t. '2)er

näcötlicE)e (5puf toar berfi^tounben. (Singenbe i'tncl)te!

SO?ir erid^ienen je^t im gellen (Sonnenftfiein biefe öalb«

träume fo unU)a|rfd)einli(^, ha^ id) gar nid^t baoon
fprat^, unb bie glüdli(f)e Sugenb ^at ha§> 33orre(^t, rafc^

i)tnon§äufommen über folcfie (Erregungen S^räume finb

(Schäume! Db biefe fingenben 9üic^te 2räume Itiaren?

5cÖ backte nic^t biel barüber nac^ unb gab mic^ bem
frö^licljen Seben be§ 2!age§ tyn. i^eute tüeife id) e§

anber§.

dlo6) eine ©pifobe erlebten tü'vc, bie bom 5ltltä_glic^en

ablüic^, e§e bor ber .^eimreife bie grofee 5lataftrop^e

eintrat.

ßine§ :\'a(f)mittag§ traf ein Xelegramm ein, ha%
58eer 3Solff, ber ©ot)n au§ 33arfcf)au, am 5lbenbe an=

fommen toürbe. SDZan toar auf feinen 23efud) ni^t bor=

bereitet, aber balb Inaren alle SSorfe^rungen ju feinem

(i'mpfange im ®ange.
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3(t§ er eintrof, fd^ieii if)m her buftenbe Kaffee, eine

©pe^^ialität be§ toeifeen i^aufe§, üon feinem Se^errfc^er

:perfönlic^ gepflegt, nic^t gu niunben, aud^ bie a}Jürbe=

jüc^el nic^t, bie man notf) in (Site geBocfen ijatte unb
bie frifd^ unb lecfer auf bem 2;ifd^e ftanben. 2)er ©oft
gog fid) Bolb mit bem 3Sater unb ben älteren ®e=
jdlioiftern gu einer Unterrebung gurücf. Stunbenlang
fofeen fie gufammen unb toir anbern toaren brennenb
neugierig, um too§ e§ fic^ !^onbeIte. 3Ü§ fie bann toieber

gum 3Sorf(f)ein famen, toaren fie aUe äufeerlid^ ru^ig unb
gefaxt. 2lm be^errf(^teften erf(f)ienen $8aler unb Sotju
unb niemonb fonnte i§nen anmerfen, toa§ fie erfüllte.

mit halblaut geflüftertem : „@üte dlad)t" ging mzb
9D?el)erI gur d\u.\). 3£)m folgten bie anbern in i^re Der-

f(f)iebenen Se^aufungen unb auc^ Seer 2Solf fuc^te bie

für i^n ftet§ bereit fte^enbe 3Bo^nung auf. 2ßir fct)Iiefen

nebenan. (£r ging in feinem 3^"^"^^^^ ^^^ lange auf
unb ab. SDann fnarrte leife eine S^ür unb t)ierauf trat

liefe ©tiHe ein. ^ein Saut, fein ©eräufcf) tourbe ^ör«

bar. @r t)atte fic^ tool^I gur Siutie begeben, ^ä) ^oxd)te,

iä) laufd^te in bie näd^tlid^e ©tiUe . . . ni(f)t§ regte fid) unb
bod) toie Don tneitem ffangen fic^ entfernenbe ©djritte

l^erüber. Später rtiieber ein 2^önen unb i'Üingen in ber

Suft. ©ingenbe Ütäc^te! 5lngftöoE ftiegen biefe Sin-

bilbungen toieber öor mir auf. Sd) fd^Iii^ an§ g^enfter.

Söenn id) mic^ bon ber ©runbloftgfeit meiner 3lngft

überzeugt :^aben unb gefe^en ^aben mürbe, bafe rtid)t§

brausen bie dlulje ber dlaä)t ftörte, nutzte ber ©puf ber«

fd^tüinben. ^d) preßte bin .f^opf an bie 3^enfterfd)eib€n

unb tandik bie Slide förmlich in ha^ ®unfel. 9?idj)t§

toar gu !f)ören unb ni(f)t§ gu fe^en . . . Stber at§ id) in§

33ett gurüdfc^Ieidien moÖte . . . bort... bort! @in
©chatten ^ufd^te burd^ bie ^üjdfie, fd)Iic^ burd) ha§>

©ärtd^en unb berlor fic§ in ber ©egenb, mo bie Suffe!^

ftanb. ©in faum üerne£)mbare§ knarren, mein je^t fet)r

gefd)ärfte§ @Jet)ör f^aite e§ bennod; get)ört. ®ie %üx, bie

au§ bem ©arten bireft in ha§> (eichte 23retterpu§(^en

ber Saub!^ütte führte, mürbe gefd^Ioffen. SDort fd)(ief

9}ZireIe in ben Sommermonaten. 3n einem ^erfd^Iage
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nebenan toor bie taubftunune ^^eltfifia untergebracht.

(Sine her öertooiften 9?ic^ten 9^eb 3Ret)erI§. Sei biefen

l^riinitiben Saulic^feiten Jnar ber ©cf)atten berfd^tüunben.

Unb jetit ein jauc^jenber 2;on, bann ein SXufftö^nen.

3Bar e§ 33Zire(e? 2öor e§ bie ftaubtiimme ^eltf(f)0?

3Bor e§ hk fingenbe 9tac^t? Sout au[ineinenb ftürgte

xd) in mein 23ett, o!^ne J{ücf[icE)t auf ben nebenan
fc^Iafenben Seer 2BoIff. OJJeine ©cfitoefter toar ertoo(f)t,

aber im ^tebengimmer regte \id) ni(f)t§. 3)er bort

©c^Iummernbe fä)ien jel^r fe[t gu fc£)Iafen.

5lm anbern SJ^orgen toor Seer 2Bo[ff toieber abge=

reift. ®ie fic^ entfernenben ©cE)ritte, bie fnarrenben

2:öne, ha§> %ömn unb Staunen in ber otemlofen 8tiIIe,

bie (Schatten im SDunfel, SiatfacEien ober 93ifionen? 3J?eine

©(fltoefter ladete mici§ au§, al§ ic^ it)r alle§ ergö^Ite, fagte

aber bann fet)r ernft^aft Inerbenb:

,M§> ift t)ö(^fte 3eit, ha% Imt abreifen." SDa§ haä)h
iii) aud), unb toir ftaren frot), dl§> 9D?ittog dizb 3)?et)erl

un§ ' mitteilte, ein Srief bon 9}Zama melbe, ha^ fie un§
am 9J?ontag gur ^eimreife abl^olen mürbe.

Sangfam gogen nun bie S^age ba^in. 2Bir Ratten

^eimlicf) begonnen, fie gu gälten. DJJan fing aUgemad^
an, im ^oufe unb in ben benachbarten ^ubenftäbtcfien

gum 9iofc|^af(^ano= unb 93erfö£)nung§feft bie toei^eöotlen

SSorbereitungen gu treffen, ipeilige 2;age toaren im 2(n«

guge. ®a§ SL^ol! 3§rael§ rüftete fid^ it)nen toürbig ent*

gegen gu ge^^en. Überall «ine eiferboHe ®ef(f)äftigfeit;

bon frommen Söünfc^en begleitet. 5(IIe empfanben in

al^nungSbotlen (S(f)auern ha§> §eronno!f)en biefer ge*

tooltigen, pc^ften, gottgelt)eif)ten g^it. 2Sir hDoren in*

gtoifc^en einmal nad^ ^rumeloto gefahren, tooju ber

©tubent un§ eingelaben !^atte. SD^eine (Sdf)toefter unb
Äd) auf einer fteinen 33ritfrf)fa, bie er futfc^ierte. (£r

IroHte un§ im ^ar! bie Duette geigen, ber bie lange

SSorte entfpringt. 2)a§ toar un§ fe^r interefjant, aber

biel iutereffanter al§ Duetten, ^ylüffe, 9J?ünbungen, Don
benen er fprac^, toar un§ ber (Strom be§ lebenbigen

Seben§, ber au§ feiner ©rgä^lung flutete, über ben Se=
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fud) feinet Dnfel§. Unfer ^Begleiter ^aik ba§

fteine ^'uEirtoerf einem 2)^anne in S^rumetoU) übergeben,

ber e§ nod^ §au[e bringen foHte, unb irir gingen am
2SaIbe§faum entlang im bämmernben 2lbenb ^n g^nß

gurüit Unb er er^ntilte, ha^ ber SBarjd^auer So^n gnm
S^aler unb feinen ®ef(f)toi[tern gan§ unerwartet gefonunen

toar, um i^nen tjertraulid) mitäuteilen, ha\^ er feinen

einzigen Sot)n, einen ^Dcf)6egabten, jnngen SOZann, ber

bereite bie Uniöerfität befudjte, in ber ^'^iodjt nod) über

bie ©renge fc^affen muffe, toeil bon ber poütifrfien "^Noli^ei

ein ipaftbefef)! gegen if)n erlaffen tDorben, ber am nädjften

Siage gur 2(u§füf)rung gelangen foHte. 33ie er gur

Kenntnis biefer Stnorbnung gelangte, fagte er nid)t, aber

e§ iraren in feiner 53e!^aufung üor einiger ^eit fc^on

gtoeimal ^au§fud)ungen öorgeuommen, bie aöerbingS

refuItatto§ üerlaufen maren, jebod) h3ar man feitbem auf

ber §ut unb er ^atte 33orfid)t§maferegeIn getroffen, fatlä

irgenb et)x>a§> öerbäd)tige§ eintreten follte, toaS fic^ auf

bie Beobachtung biefer potitifc^ üerbäd)tigten jungen

2mk be§ie!)t, i^m fofort einen SSin! ^u geben. Sn
biefem feineu ^ulturlanb ift eben alle§ möglid). Wit
ben nötigen 23efte^ung§mittelu fann man fic^ redjtgeitig

bie erforberlic^en Sßarnungen üerfd)affen. Bi§ Don ben

it)ö(^ften ©teüungeu finb foldie 2Binfe gu erlangen, fobalb

ber JRubel roEt unb Beer 2SoIff ^atte einen foldieu

Söinf er£)alten. S)ie gäben eine§ anor(f)iftifd)en Komplotts

in Petersburg, ha^ auf bie ©rmorbung be§ 3^^^" ^^^''

gielte, führten nacö Sßarfc^au unb in bie Greife, in benen

fein So^n (5toni§Iau§ öielfad) Derfef)rte. ©egen ben

2Sunfd), ja gegen bie Erlaubnis be§ 93ater§, beffen loyale

Haltung in politifc^eu i^ragen, eintoanbSfrei beglaubigt

loar. 3J?it ber ge!^eimen Unterfudiuug ging mau äufeerft

l)orfid)tig gu 2Ber!e, um ha§> i^teft mit einmal, über-

rafdjenb, au§5u!)ebeu. ®ie 23erE)oftbefe^Ie für hcn

näd)ftcn lag ttiaren ausgefertigt. ®a§ bebeutete

«Sibirien für bie uuglücflid)en ^f)autaften, bie naäi grei-

l^eit unb ©erec^tigfeit ledjjten unb ba§ graufame Staaten«

gebilbe gu gertrümmern träumten, ha^ fie jebeS d\ed)i2§>

beraubte, jeber fittliif)cn Söeltorbnung gum .s^ot)n ber
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Söillfür ber f)err[(^enben S^Iaffen preisgab. 3^^ re^ter

3eit no(^ Irar ber 3Sater üerftänbigt imb e§ gelang i^m,

ben ©oJ)n nac^ d^enftod^au 511 beförbern, lüo er im
^eEer bei einem mit (Selb toiüiä^rig gemachten ©renj«

genbarm berfteiJt gef)alten tourbe, bi§ feine 2Beiter-

beförberung möglich njar. 2)a§ fc^Iofe jeben 9Serba(i)t

ou§. 33eer 3Bolff reifte erft am näc^ften 3}Zittag ah, nad)=

bcm er am ^Sormittag nod^ überall gefe^en rtiorben, '\0'

h)of)l bei feiner San! al§ bei feinem 9^ed)t§ann)alt. 2tu(^

toar er berfc^iebenen 23e!annten, barunter !^o!^en 33e'

amten im ©äcfifift^en ©arten unb auf ber ©trafee be=

gegnet. ©ang toie immer, ^armloS, Reiter, a^nungSloS.

febenfo geigten ficE) feine ^^rau unb Sö(f)ter no(f)mittag§

bei ber l^orfofa!^rt in ben Sa^ienü, h30 fie im eleganten

äßagen, bem befannten pra(f)ttioIIen ©efpann be§ 3Sater§,

trie alltäglich fpogieren fuf)ren Sac^enb, plaubernb, bie

g^reunbe begrüfeenb. ^nnerlicf) in bonger ^ergenSnot,

ob bie gilud)t be§ (So^ne§ unb Sruber§ gelingen toürbe.

SüRutter unb ©ifinjeftern tonnten barum, fie hDaren £)eim*

lief) ben 33eftrebungen ber Partei, gu ber @tani§Iau§

geprte, n\ä)t abgeneigt. Unb toätjrenb fo nad) aufeen

fiif) alle§ in getoo^nter Seben§f)altung bolläog, toar ber

58ater bereits untertoegS, um bie ©rengüberfd^reitung

be§ So^neS gu überlnad^en. ©egen Stbenb langte er

bann im „9l^nenf(f)tofe" an. Überall unterftiegS !^atte

man i^n aEein fabrenb, in einem doupe erfter klaffe

gefe^en. 5ln ber 33at)nftation fprac^ er longe mit bem
©tattonSborftefjer unb ben Ingenieuren üom Sa!^nbou,

bon benen er einige au§ gef(^äftlict)em 33erfef)r fannte.

®r toar bon ben gtei(f)en n3eltmännif(f)en Umgangsformen
iüie fonft, toarf gefpräc^Stoeife ^in, ha^ er feinem Später,

toie aEjäfirlii^ bor „9iof(f)^afd^ana" einen 58efuc^ abftatten

iDoEe, njaS bie t^riftlirfien .sperren, bie ^ietät berauben*
gebräud^e fennenb, berftanben. 'Sann fu^r er auf einem

Iänbliif)en 2ßägelc^en, ha§> ber ©totionSborftel^er i^m Der»

fdE)affte, nac^ freunblid^em 9lbfd)ieb baoon. Sen (trafen

33ott)D üon Stauben, ber angeblicf) an einer Strecke baeiter

oben nod^ eine SeficE)tigung f)atte, mitnet)menb. ©ein
Hlibi bjar üöKig l^ergefteüt. 5hid^ im 5Bater!^nufe, loo
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i^n bie SDienerfc^aft mit bein ©ra[en, bcr treiter fu^r,

anfoinmen \ai). 93?it feiner ^-amilie gufninmeu na^ni er

ben Kaffee ein unb filieb mit i^r gufammen, 6i§ er in

fpäter Stunbe nad) bem 5t6enbbrot, ha§> bei feiner

©(^irefter ^^Ppo^ö aße '^amilienmitgtieber öereinte, fid^

in feinem 3i"^iTißi^ ^^^ ^u^e begab. 2)a§ f)atten Irir

alle mit erlebt, ebenfo alle fonftigen §an§genoffen, bi§

jn feiner 3lbreifc am ^rü^morgen. ©§ gefc^af) in DoUfter

OffentUdjfeit. S)a§ 3BägeI(f)en, ba§ i^n ^ergebrai^t f)atte,

l^olte i£)n auf feine Stnorbnung toieber ab, um i^n

gur (Station gurücfgubringen. 90?it bem ©(^neügug toar

er bann fif)on in ben 3Sormittag§ftunben toieber in

2Barf(f)au eingetroffen. 3m eigenen Sßagen fu^r er i^ier»

auf bei einem ®ef(f)äft§freunb bor, unb bon bort gur

2Ban!, Wo er einige Q^ufträge finanzieller 3Irt erteilte.

Um ein U^r mittag, genau al§ bie [yamilie beim „dejeuuer
dinatoire" fafe, hourbe ber §aftbefe|^[ überreic£)t. ©raupen
ftanben bie ©enbarmen. SRan toav fe!§r erfd^rocfen, man
rief ©tani§Iau§, man fuc^te i^in überall. ®r toor öer«

f(f)tounben. Slud^ fonft nirgenb§ aufzutreiben. 2Bo
immer an aEen berbäd^tigen Drten man U)n nadfif^ürte.

®ie !)äu§Ii(^e ^au§fu(|ung ergab toieber ni(f)t§. 9JJit

i!^m toaren auä) alle fompromittierenben ©dfiriften ber=

f(f)tounben. ^a, iüo rtior er nur? SDa§ toufete niemanb

aufeer feinem 3Sater, ber gtoifd^en ben ©tunben, iro er

fid^ gurürfgegogen ^atte unb ber Slbreifegeit am frül^en

SKorgen feine ^4ud^t über bie ©renze geleitet Eiatte.

^ein menf(f)lic^e§ Singe ^atte et\va§> babon gefe£)en, fein

menfcE)licE)e§ D^r ettcag gef)ört . .

.

©ine grofee 2lufregung erfaßte mid^, al§ ber ©tubent
gum ©d£)Iufe feiner ©rgä^^Iung fam

„Senianb bodf) tool^I!" rief idf) au§, „i'^!" S)ann
ergä^Ite td£) üon bem näd^tlid^en 6|3u! jener Üiad^t.

„®u !^aft geträumt," fagte meine ©dfitoefter fe!^r

energifd^, „gang feft gefdE)Iafen ^aft ®u bie gange dladjt,

of)ne ®id^ gu rühren, fogar gefd^nardf)t f)aft ®n!"
®er ©tubent läd^elte ein toenig fpöttifd^. „So

lrirb'§ n3of)I getoefen fein, bereB)rter ^rieg§f(üd^tling. <Sie

fdfiretben bo^ ^^offentlid^ 2agebud£)btätter?! Unb nun
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möd^te \d) ^i^nen boc^ noc^ ettDa% betraten, nel^men ©ie
mit iSi(f)ert)eit an, bafe bie ganje geglücfte g^Iud^t öon
Beamten, loderen unb nieberen, erniögli(f)t tourbe, jo=

iüo^l bie SSarnung, ha§> 33erftecf Bei bem ©rengtcäcfiter,

ha§> riberfd^reiten ber ©renge oE)ne '^^aß . . . e§ gehörte

bagu nur bie gefc^icfte Snjjenierung, bie ^altblütigfeit

meinet Dnfel§ unb üiele toufenb 'Siubel. SDarüber üer«

fügte er. .^eute toei^ gang SSarjc^au um biefe g^Iuc^t

unb toir af)nen teil§, teils toiffen toir e§, toie bie ©acEje

betoerffteHigt Inurbe. ©olcfie Singe finb un§ nid)t

fremb, un§ ©tubenten", fügte er mit einem getoijfen

©tolg f)in, „unb un§ ^ier im 2(^nenfcf)[o^ nid^t§ 9?eue§,

toa§ unfern Goufin (5tani§Iau§ Betrifft."

2Bir maren Bei feinen legten 'Semerfungen gu §aufe
angelangt. ®§ bunfelte Bereite unb ein Ieirf)te§ iyi^öfteln

Befiel mid;.

„2So BleiBt i^r ^inber?" rief eine Beforgte «Stimme

un§ entgegen. 2)a§ SIBenbeffen fte^t auf bem 2if(^.

@eri(^te potnifi^er ^ü^e, bie un§ fonft öorgügtid; mun»
beten. 2t6er Inir tooren üBermübet unb ic^ f^aüe feinen

21ppetit unb ging Balb fi^Iafen.

3n ber ?tad)t träumte ic^ öon 5tnord^iften, g^Iucöt

üBer bie ©renge unb einem lageBuc^, bo§ ic^ morgen
fofort angulegen BefcE)Iofe. ®ie§mal aBer träumte ic^

n)irfli(f). ^atte \d) aBer auc^ in jener D^od^t geträumt,

\vo id) aUer^anb ©eräufcfie gu pren üermeinte, £öne
ber fingenben ?cä(f)te? ^^aüe id) auc^ geträumt, al§ lä)

eine ©eftalt au§ 2J?ireIe§ <S(J)Iafroum in bo§ @e^ölg

f(f)lüpfen fa^?

2lm SHontag foüte unfere 9}?utter fommen unb für

3y?ittn30(^ toar bie öeimreife Beftimmt. 2)a§ d\o']ä)^a'

fcf)ana=J}eft fiel auf ben barauffolgenben g^reitag. SSeld^e

g^reube ber ©ebanfe, in bo§ Sltern^auS gurücfgufe^ren

gu biefer Qtii, ber feftlic^ften, bie aüe jübifc^en ^ergen

mit frommen 2Sünf(f)en unb Hoffnungen erfüllt. 3n
gotteSbienftlid^en ^anblungen 5;roft unb feelifc^e Gr»

^eBung getoä^rt unb bem jübifc^en öaufe bie 2Sei^e unb
SSürbe uon ©lauBenStreue unb ©lauBenöftätfe. ^af^u

14
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bie feftlic^en ®eBräu(f)e, bie in aller geierlt(f)feit \o t)ie(

innige ^e^^aglid^feit, 8^renbig!eit unb (Sdf)i3nt)eit be§

g'anüIienlebenS fi)ni6oIi[ieren. ^üx bie ^ugenb 2;Qge

l^errlid^fter Sinbrücfe, bie fortlrirfen in ber Erinnerung

Bi§ in ferne 3^i^^"- 2Bir toaren in ber (Srtuartung

biefer g^eiertage fo freubig erregt, ha^ \vk n[d}t einmal

bem nun für ^ienftag feftgefe^ten 2(u§f(ug nacf) (5§en=

fto(f)OU gu ben großen 2ßaIIfaf)rten auf jasna gura ha^

nötige Sntereffe entgegenbrachten. 2tber toir liefeen un§
ha§> nic^t anmerfen, Ireil toir e§ für unbanfbar unb
unartig hielten, aW ben un§ ertoiefenen g^reunblidfifeiten

gegenüber gum ©(f)Iufe eine ©leicfigültigfeit ju geigen

für biefe§ lang geplante 33ergnügen. ^cine ©d^toefter

fagte allerbingS am 3t6enbe öorl^er gu mir: „2Ba§ ge^t

un§ eigentlitf) bie fc^irarge SJJutter ©otte§ an?" 2tber

ha^ Blieb unter un§ unb al§ am näc^ften 9}?orgen bie

D^eifegefeHfc^oft Beifammen toar unb in gtoei Söagen nadf)

bem ©tation§geBäube futir, ha Juaren lüir gang baBei in

frö^lid^fter Df^eifeftimmung toie bie anbern. DBeringenieur

Traufe, gtoei Ingenieure unb ber 93oIontair ©raf ^ott)0

öon Öf^auben, ber Df^igenfer ©tubent unb ber haS^ ®i)n^

nafium in 2Sarfc^au Bejuc^enbe 93etter, beffen ©Item in

iSigenftoc^ou iroJinten, Bilbete bie §errengefeEfd§aft. SDie

ber ©amen Beftanb au§ ben Beiben unt)ere^eli(f)ten

Töä)hm JReB 3}Zel)erI§, TlaUi unb ©bringe, ferner

^DZirele unb un§ Beiben. ®ie ^a!^rt toar furg aber

amüfant, toeil alle öoH ©|jannung ben Beborftel^enben

©reigniffen entgegenfahren. 2Bir langten gut gelaunt in

(^genftoc^ou an. ©c^on am Sal^ntiof präfentierte fid^

ein Silb bon t)öif)fter Eigenart, ^n bie bon allen ©eiten

fierbeiftrömenben, gu langen Bügen fid^ bereinenben

^enfc^enmaffen mifd^te fid^ o^ne Unterfd^ieb bon d\anQ

unb ©taub bie länblic^e 35ebölferung, barunter biele bon
toeit^er, felBft au§ bem 2lu§lanbe jugereifte SBüfeenbe,

bie gur ^tird^e tjinaufgiel^en trollten, um bort bor ben

tounbertätigen 5Bilbe ber SJJabonna if)re ^inhad)i gu berrid^ten.

5tlle trugen ©eBetBüd^er in ber ^anb, um bie fid^ ber

9iofen!ran3 toanb, ber oben geli)ei|t toerben foüte. 2(uf

allen (Sefitfjtern rulite ®läuBig!eit unb S)emut unb ber
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"fc^^niui^tSbotle 2lu§bni(f, ber §eil unb ©cgen erhofft,

unb bor aUem 5(6foIution bon ber ©ünbenlaft, bie fie

bcn 58erg l^inauf f(f)(ep^ten. Sangfam unb unter bcm
^e[ang ber 33orbeter, bie bie einjelnen ©rupfen führten,

gogen [ie bur(^ bie ©trafen unb bie breite 5IIIee jur

Sird^e. 2Bir fc^loffen un§ beu 3ügen au, bie in immer
bi(f)ter inerbenben (S(f)aren [ic^ fortbetoegten. Smmer
lauter erfc^aüte ha§> ©epiärre ber Siturgie bon ben,

i)cn2(nbäc^tigenboronfc^reitenben^ü^rern,bie,a(§bie^ir(^c

:äum erften mal in ©ic^t !om, nieberfnieten, mit ber.

<Stirn bie ®rbe be§ fieiligen ^oben§ fierüt)renb. 2Bir

famen in^ (Staunen unb SBunbern, je beutlid^er fic^ bie

^rogeffion entlbidelte. Xaufenbe unb ober taufenbe

nahmen baran teil, unb Jüie ein inbrünftiger 2ütfj(firei

Hang "i^r @efang, i^re (allenben ®ebeie, ii)t ©töfinen

unb klagen gur iiir(f)e empor, bie ha§> a}Juttergotte§biIb

um[(^Iofe. gaft beängftigeub tourben biefe ^tufjüge für

bie 3wfä)auer. ©cf)liefeli(^ motzte bie 9}?onotonie biefer

SIuf5Üge, bie ja oüe nur einen gemeinfamen Qua, trugen,

eine Sinie auftoiefen, bie einer Snbrunft o^negleidEien,

un§ mübe, unb unfere SBegteiter fi^lugen bor, in einem

^artenlo!al am unteren (Snbe ber ©tobt ou§guru^en
oinb eine (£rfri[(^ung eiuäune^^men. ^^reubig ftimmten

alte gu. 3Bir fiotten ha§> 33ebürfni§, un§ bon ben an=

ftrengenben ©tunben be§ 5l^ormittag§ gu erfjolen unb
bolb fofeen lüir unter 33äumen mit !)erbftlic^ gefärbtem

Soub bor einer ou§ge3eic[)neten „©ofu§fo^", ber be«

fannten folten ruffifd^en g^rü^ftütfSfd^üffel, bie mit ®eli«

fateffen jeglicfier 2Irt befteöt, einlobenb toinfte. ©oju
tourben borgügtic^e 2Beine ferbiert. ®ie ^ü^le be§

Wartens tot un§ too^l. 2Son fern l)er tönte ©Io(fen=

igeläut unb bie klänge ber Sittgefänge. ©ine getoiffe

©c^Iopeit unb Übermübung uioc^te fic^ in unferer

•kleinen ©efeUfc^aft geltenb. @§ toor ein 2fu§ru^en ju

neuen 5tnftrenguugen. Unfere gefd^äftigen g^ü'^rer be«

ftanben borouf, bof? Jt)ir om 9to^mittog nocf) ber ^irc^e

l^inouffteigen, bie jlirc^e betreten, bo§ 9[T?uttergotte§biIb

feigen muffen. ®a§ aÖeS geprte gum Programm. XH[§

^ang befonbere ©et)en§H)ürbigfeit trurbe bonn ber ^^eitige

14*
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SBerg im SIbenbbunJel ini§ in 9(u§[i($t gefteHt, iinb mit
bem legten 3^9^ ^^ft [oUten toir gurücEtafiren.

2Sir Broct)en alfo auf unb gingen junäc^ft, bie

^auptftrafee üermeibenb, burcf) bie engen j(f)mu^igen

©äffen be§ SubenüiertelS unb öon bort über einen i^elb«

toeg Bis on ben g^ufe be§ §ügel§, ben toir bann feitlicf>

Befliegen.^ 9hi(^ bort tt)or ber 5tnbrang ungetjeuer, aber

bie 9fteil§en l^atten fidf) fd^on etlt)a§ geli(f)tet. ^unbertc
Ijotten bie i^irc^e bereits errei(f)t unb burct) ha§> $aupl»
:portol betreten. 9(uc^ burdf) bie ©eiten^ortale ftrömtc

bie SQZenge ein unb auf bem Serg, auf bem bie Äircf)e

fidf) er^^ob unb bie angrengenben ^loftergebäube, lüimmelten

bie 3Jlenfd^enf(f)aren irie 9(meifenl§aufen. 2Sir toaren

erft langfam emporgeftiegen, bonn aber ging e§ feucf)enb

gur 2ln§öl^e l^inan, al§> ob aud^ tüit einen Sufegang
machen müßten. 3eber unferer ^Begleiter Ijaitt eine bon
un§ in feinen (Sifiul? genommen. ®raf Sot^o ging bem
3uge üorauf, gemiffermafeen ben Sc^rittmaifier auf biefem

Scrraiu bilbenb, ba§> i^m augenfcEieinUc^ nic§t fremb
toar S)urc^ einen ©eitenftügel geleitete er un§ in bie

S^ir(f)e. Wit einem erleic^ternben aufatmen betraten Irir

bann ha§> grofee Spf^ittelfd^iff be§ ^ir(f)enraum§. ©ort,

am unteren ©übe be§ Iin!§ Don ber 9(pfi§ gelegenen

SlttarS ftanb ha§> Wh ber fc^njargen 9J?utter ®otte§.

SBir fonnten e§ nod^ ni(f)t fe^^en, aber ber ©raf fagte e§

unS unb empfat)! un§, bid)t hinter xf)m ju bleiben, inbem
er barauf loSfteuerte. ipin unb toieber flaute fidf) ber

9]er!ef)r. 9(m bi(f)leften toor ha§> ©eioü^l in ber ^tä^e

ber un§ä^Iigen Seid^tftüi)Ie, an benen bie Süfeenben bor=

beigogen, öom ®eiftli(f)en mit einem langen <S)tahe be»

rüf)rt, um fo öon it)m ben (Segen ^u empfangen, ben er

tiid)t jebem einzelnen angebeit)en laffen fonnte. 5tn

anberen ^ei(f)tftü!)Ien darrten toieber anbere, bi§ fic

burdf) bie an ber ©eite befinbli(f)e Cffnung, bem Sei(i)t=

Dater, ilire ©ünbenregifter in§ rf)r flüftern fonnten, ha^
er ber Öffnung guneigte, ununterbro(f)en ©ebete murmelnb,
bis er alleS Oernommen unb bie Jtbfolution erteilte,

grembartig mutete unS biefeS S^un an, unb itf) f)'6xte

mit ungläubigem ©taunen, bajj ftunben», oft tagelang
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bic 2l6lofe er^eifc^enben in ber ^irc^e öer^arrten. ©er
<Bta^ fu(f)te un§ möglic^ft raf(^ gum 9J?uttergotte§bt[b gu

führen. ®a§ bot eine G'nttäufc^ung (ä§ tvax nicf)t§

baran gu fe^^en, al§ ein ^eiligenbilb, gang nad^gebunfelt,

in golbener Umraf)mung, in eine 2(rt 93ergi{terung, mit

toielem teilten <Bd)nmd beloben, bon bem e§ ^iefe, ba§
«r feif)r foftbar fei. 23ejonber§ ein 2[nge, ha§> tränen*

funfeinb qu§ einem unfc^ä^baren ©olitär be[te^en foEte.

©0 er^ä^It bie fromme ©age. £b bieg toa^r unb ob

ha§> Silb ein ^unfttoer! fei, fonnte too^l feiner bon
benen, bie fic^ anbetenb nagten, unterftfjeiben. Unb
immer toeiter fc^ob fidb bie SJJenge. 2Bir tourben förm=
ixä) mit getrieben, f)ielten un§ aber möglidEift bic^t bei«-

«inonber. ®a, f(f)on nat)e bem Slu§gang§portaI, blieb

ber ®raf plö^licf) gurücf, trat an einen Sei(f)tftut)I ^ex--

an, unb flüfterte bind) bie £ffnnng eineni gong jungen

^ei[tU(f)en, ber iDo!^( eben erft bie SSei^en empfangen
i^otte, einige 2öorte in§ CE)r. S)iefer mocEjte boäg^ic^ßn

be§ ^reugeS, unb an bie Stufeenfeite be§ ^ei(f)tftu^[§

gelefint, toieberfiolte ber @rof ha§> ©Qmbol. 2tIIe§ toar

ha§> 2Berf toeniger SKinuten. 2Bir ftonben ettooS obfeit§,

if)n ertoartenb unb fonnten ben 93organg genau be*

oboc^ten. 3)ann trat er n^ieber gu un§, o!^ne febe

äufeerli(f)e ©rregung. hieben i^m ging je^t 9}^irele, gu

ber er gong leife fprod^, Inie mon e§ in ©otteSpufern
ja tut. dlid}t^ fonnte babei ouffoüen. 21I§ ioir in§

l^reie traten, otmete idf) toie ertöft auf. 2)a§ ©etoül^l in

ber ^ird^e, bie ©(^toü(e, bie bebrü(fenbe Suft, bo§

©tonnen unb ©eufgen ber SBoHfatirer, bie befremblic£)en

Zeremonien I^otten mic^ in eine grofee Slufregung ber*

fe|t. :\'un ober lt)oren Inir broufeen unb \d) flommerte
mic^ feft on ben 3(rm meiner ©cf)ioefter, um neben if)r

ben Serg l^inunter gu geben. 3SeIc£)' neuer 2lnblicf bot

fid^ je^t bem 5Iuge. S)ie früt) ^^ereinbrec^enbe 2)unfelt)eit

be§ ©pötfommertogeS §otte bie jasna gura, fomt ^ird^e

unb ^lofter in ein graue§, fo^leS Lämmer gepüt, bo§
]iä) f)inunter gog bi§ gur ©tobt. Gingel^eiten toaren

ni(f)t gu erfennen, nur taufenbe ©eftolten, bie fidf) f)in

unb ^er betoegten, gumeift ober ouf ber (Srbc fauertcn
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unb \iä) 311 betenben ©ru^peit bereinteu. 2)er 58or6eter

fpradf) bann einen 3Ser§, hen bie um i^n üerfamnielten-

toieber£)oIten. 3ebe Gruppe Itiar bon einer Äerjc-

fpcirlicfi beleuchtet. (£§ löor ein un^einilit^er Slnblicf.

©in 9}?urnTeIn unb Sf^aunen in qnärenbcn S^önen in ber
Suft. ^ec gange 23erg Inar mit ben ftacfernben Siebtem
U3ie befät, unb fo öerbracfiten bie 33üBenben bie yiad)t

an ber i^neu ^eiligen Stätte. Unfere ^Begleiter [trebten

tafc^ borlDärt§ gu fommen. S)er Dberingenieur Traufe-
^atte je^t bieg^ü^rung übernonunen, neben i£)m ging \^-

unb meine ©^toefter. ©pringe unb SRaHi folgten mit
bem ©rafen, bann bie übrigen, unter iljnen S0?irele. 55on
3eit 3U 'Qeit rief ber Cberingenieur mit gebämpfter
©timme: „3ufammenbleiben! 93ortoärt§! ?ticf)t um«
fi^Quen! dliä)t fielen bleiben!" DJZon befolgte feine

2(norbnungen. 9Sorh3äit§, nur OortoärtS! ©in bonget
©efü^I burd^brang mic^. y3ortoärt§, nid^t gurücfblicfen,

gufammenbleiben ... ©0 fd)ritten toir :^inab, burcf) ha^
©ebränge ber ©tobt gu. ßmblid^ . . . enblid^ toaren mir
unten ongelongt. S)er graue ©ämmerfd^ein ^atte fid^«

nac^ unb nod^ in böHigeS ©unfel üertoanbett.

„©Ott fei S)anf, bo^ loir unten ftnb/' rief id^

iüie erlöft.

„©elobt fei 3efu§ 6^riftu§!" fagte ber ©raf.
„5(ne beifammen?" fragte in frö^Ii(f)em 2;one ber

Cberingenieur.

„SlUe!" erfd^oH t§> im Gfior freubiger Stimmen.
„2IEe!"

9(ber bann, ol§ man bie 5lEee betrat unb toir un§-

fd£)er§!f)oft begrüßten, fet)Ite jemanb: 9[RireIe! 9D?an be=

ganu fie gu fuc£)en, toa§ fid^ balb al§ eine Unmöglicf)feit

|erau§ftellte in biefem aj?enfd)enfdötoarm unb ber tiefeit

S)unfel^eit. ®ie iperren befd£)Ioffen bal^er, ha^^y ber

©tubent unb ber ©Qmnafiaft gurücfbleiben unb fie er=

iBorten ober fud^en follten. @raf Oon Oiauben bot fid^^

a\§> britter an. 3J?an toar nod^ nid^t gerabe beunruhigt,

h)eit ÜJZirete ja bie <Btaht fannte, fid^ too^I nur Oerlaufen

l^atte unb fid^ gurücffinben Itiürbe. ®ann üerabrcbetc-

man, bofe toir am Sa^n^of un§ aUe gur 9^üc!fal)rt Der*
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einigen, ^aft gtoei ©tunben Ratten toir noc^ ^eit, bie

§u einem Smbife in einer ben Ferren 6e!annten 2ßein=

ftu6e üertoenbet hjurben. S)er Cberingenieur fagte fcfierj^

^aft: „^d) gäE)Ie je^t bie Häupter meiner Sieben . .

."

33ier au§> bem Greife fef)lten. SDie Stimmung toar ge»

brücft unb fo famen toir narf) bem Sa^n^^of. S)er ©raf
traf ia]t gleichzeitig ein. ©eine i^iac^forjd^ungen toaren

Dergeblicf). S)a§ gleiche melbeten bie halb barauf 5Xn=

fommenben. 2)ie brei l^otten fic^, nacfibem ]'ie er[t eine

2BeiIe gufQumien getoartet fjatten, getrennt, um in öer»

j(f)iebenen D^iii^tungen nad) ber SSerf^lounbenen §u jucken.

Äeiner l^otte eine ©pur üon i!^r entbedt. ®ie im Crte
too^Ibefannten, ber ©tubent unb ber ©pmnafiaft blieben

nun gurücf, um am anberen Xage i^re 9?a(f)fori(^ungen

fortgufe^en, unb gunäd^ft bei ben in Cigenftod^au uer=

heirateten löd^tern 9^eb 3J?epert§ uadEigufragen, ob fie

nic^t bort ^iif^^uiflt genommen ptte. 2)a§ jdtjien bo§
2Ba^rf(^einIi(^[te, aber je^t in fpäter 9^a(f)t[tunbe unb
toeit brausen in einem entfernten ©tabtteit nicf)t me^r
auSgufü^ren. ©ic^erlid^ toürbe fie bort gut angelongt

fein unb morgen frü^ ^urücffa^ren. Unfere O^ieifebegleiter

gaben ficf) 3Dtüf|e, un§ gu beruhigen. '^aUi unb Springe
normen ebenfaü^ an, bafe fie bei einer i^rer (5(f)toeftern

fein toürbe, too fie ja f(f)on öfter gelrefen, unb fo futiren

toir alle ah. 2(u(f) ber ©rof üon ^Rauben!

Unb gjJirele?!

©ie blieb üerfc^ tonn ben. SlÜe 33emül^ungen, fie auf=

gufinben, toaren oergebüc^. 2tud^ bie üeranlafeten poIi=

geilid^en 9^acf)forf(f)ungen Ratten fein O^efultat. 33er

foUte ficf) über bo§ Stb^anbenfommen eine§ armen, Der»

iraiften 5ubenmäbc^en§ PeriDunbern? 3ui^ 3^it "^^^

SRenfc^enguftromeS gu ben l^eiligen 2BaEfa!)rtenV

23ar fie tof^

Cber Perfd^Ieppt Pon 3)iäbcE)enpnbIern, bie bort an
ber ©renge i^r efligeS, ftud^toürbigeS ©etoerbe trieben?

^atte bie fcfjlrere Xür einer ÄtoftergeHe fic^ hinter

i^r gefjf)Ioffen?

Äeine Slnttoort toarb auf biefe (fragen! 2)a2 un*
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glücflidfie, fc^öne, träumen[(^e ^inb toar üerfd^oUcn.

^iefe§ eigenartige ©efd^öpf, 9J^ire(e!

3^aft %'mtx öal^rse^nte fpäter tourbe mir be§ trourigen

S'^ätlelg Söfung ^uteil. (Sine toeit berühmte Xragöbin, bie

bon ^ari§ au§ i^re fünftteriic^eu 9\u|me§fQf)rten ange»

treten, tarn gum @a[t[piel an eineg ber erften berliner

%i)eatzt: SO^iranba bon Ü^oubengfa!

9}?iranba!

SDer :\'anie toecfte taufenb Erinnerungen in mir. 3(n

fingenbe ::\'äi^te unb !^eimli(f)e§ g^tüftern unb ©ommer=
na^tSträume. 9ln §afelnufe[träuif)er, an raujcfjenbe

S3ä(|lein unb ©c^ißer'fd^e Sie6e§f)Qmnen

!

2lbenb§ im Sweater 'ijattz xd) mir ©etoipeit ber=

f(f)afft. @§ iuar oi^ne 3tt5eifel 3)Zire[e, bie bort oben auf

ben 33rettern eine irunberöolle ^unft entfaltete. SDiefe

^unft, bie i^r 2Seltrut)m ge6ra(f)t. 3" 1^"^^ boHen
©(^ön^eit gereift, in jener frembartigen Eigenart, bie fid^

bamal§ fd^on anfünbigte, \a^ iä) fie toieber, bie un§ im
2;ruBeI ber SSoüfa^rten entfd^tounben, o^ne ba^ man je

toieber ettoa§ öon iE)r gehört l^aite. ®ie Pforten, bie

einft fid^ :§inter if)r gefcf)Ioffen, öffneten ficf) tootjl bamal§
nidf)t toieber, unb al§ fie jet^t mit bem fußen SöoPaut i^rer

©timme, mit toeid^em, l^ingebenbem 2on fprad^:

„din ß^^erubim, mein l^o^er §err, toar bei bir

äjiit g^lügeln toeife tüie ©d^nee, auf beiben ©df)ultern—
Unb Sid^t, o §err! ha§> funfelte! ba§ glänzte!

2)er füf)rt an feiner ^anb bid^ gu mir ein . .

."

unb al§> fie bann ertoaif)enb auffielet:

„®ott, meines Seben§^err! 3Ba§ toieberfä^rt mir!"

unb mit biefen trauml^aft f(|önen, gtoeifelnben, unb bod^

in !)eimlid^er Siebe§glut Ieucf)tenben 23Ii(fen um fid^

fc^aute, ba trat plö^lid^ bie ©rfd^einung be§ jungen

trafen üon D^tauben bor meine (Erinnerung . . . if)re§

Söetter bon ©traf)!, unb id^ ^örte if)n iE)r guffüftern:

„Siebe madf)t ben ^immel
i^inmiIifdE)er — bie (£rbe

3u bem ^immelreidf)."
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S)ie§ tourbe )do^I aud^ ba§ ®Iauben§be!enntnl§, ba§

fie bon \i)m annafim, tote fpäterfiin ha^ feiner 9^eIigion,

bie. fie l^inter ^loftermouern empfing. (£§ fi^eint mir
je^t ungtoeifel^aft, bafe fie i^m freitoiEig gefolgt toar,

naä) bor^ergel^enbem @inberftänbni§, in lieBeSbcrträumten,

fingenben ytää)ten ertoorben.

S)afe fie im ^lofter ergogen, nad^bem il)r S^alent bon
einem beutfifien Slriftofroten entberft toorben, ber i^re

S[u§bilbung in SSien unb ^ari§ beranlafete, ergä^Iten

om näd^ften Soge bie Slätter . .

.

£b er fie fpäter heiratete?! Söoju toeiter forfd^en?

®er X^eaternome bon S^laubengfa füfirt gu biefer 2ln=

na{)me. 3SieEeic^t aber ^ot er i£)r nur ben S^^eaternamen
berlie^en!

S)er alte ^önig toar feit langem gu feinen SSätern

berfannnelt. 2Ser l)'ättt ^eute ein öntereffe baron, bie

^ünftterlaufba^n einer genialen (5df)aufpieierin ju ber=

folgen bon ben Uranfängen eine§ armen 3uben!inbe§ au§
^oten?!

3Son Wixzlt bi§ gu SJliranba bon Diaubengfa !





auä bem

^ctbanb bcr Vereine für jübifdic ©efd)ic^te unb

ßiterotur in ©eutfct)(onb.

ipcrauSgegebenüom ®efcf)äft§fü]^renben2lu§fd^ufe

9lO. 24. Serlln im SteaemBer. 1916.

Snl^alt: 3"^^ ©cfc^id^te be§ 9Scr6anbe§. — Söergetc^niS bcr S3creinc

unb ©erteilte über il^re üterartfd^e Sätigfett im Sßintcr*

l^albjal^r 1915/1916.— Se^irfSbcrbänbe. — ©er Sorftanb

be§ a^erbanbeS. — S)er ©efd^äftäfül^renbe 3tu§f(^UB.

3ur @cfc^icf)te bes ^crbanbes.

2lu(^ im abgelaufenen (S^ef{f)äft§ia!^re, bem brüten

i)t§> 2BeIlfriege§, toar ber 33erbanb ni^t in ber Sage,

eine erf|3riefelic^e 2:ätig!eit gu entfalten. 2)ie fdfjtoterigen

^eitberpltniffe, unter benen je^t faft aUe jübiftjen

Drganifationen me^r ober minber leiben, ertoiefen fid^

mächtiger al§ fein guter SBiEe, bie i!^m obliegenben

^flid^ten gu erfüllen unb ha^ Uon i^m bor balb einem

58iertelia!^rf)unbert begonnene unb bi§ gum 5(u§bru(^

be§ $8ölferringen§ mit geittoeife gutem ©rfolge fortgeführte

SBerf gum Dtu^en ber Vereine ineiter auggugeftalten.

2lIIe für bie 9ieugeftaltung ber inneren @inrid)tung be§

58erbanbe§ gefaxten '•^Mäne fotoie bie gur 33elebung unb

9Iuffrif(f)ung ber Siätigfeit innerJ)aIb ber i^m angef(f)loifenen

3Sereine gegebenen 2lnregungen l^atten unb l^aben auc^
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gegeutcärtig mä)t bie geringfte 2{u§[ic^t auf 33ertoirfli(^ung

unb muffen baruni al§ folc^e iüeiter gelten, hi§> ein

ef)renüoIIer gerieben unfer beutfc^e§ $8aterlanb tüieber

oufricf)ten unb bann bo§> Sntereffe unferer (Staubend»

genoffen aucE) für i^re fpegififcf) jübifd^en 2lngelegen!^eiten

tion neuem beleben toirb. 2lu§ biefem ©runbe t)at ber

SSerbanb feine Xätig!eit nur auf bie ßrlebigung ber

laufenben 5lrbeiten Befcfiränft, aber aucf) alleg getan,

U)a§ i^m unter ben i)errfd)enben $8er;^äüniffen gu tun
möglirf) toar. ©eine S^ätigfeit beftanb Dorne^mlid^ barin,

hai alle an ha§> 6efretariat feitens ber 3Sereine gerichteten

5[nfragen beanttoortet, einigen Wenigen auf iijt @rfucf)en

5(u§!ünfte für SSorträge unter gleid)5eitiger Überfenbung
bon lDiffenfc£)aftIi(f)em 9J?aterial erteilt- Inurben, unb
ha^ eine ^iebnerlifte, bon bereu Verausgabe in ben gtoei

SSorjatiren au§ guten ©rünben 2Ibftanb genommen trorben

h)or, Don neuem gur 5(u§gabe gelangte. 5l^on einem
9ftunbf(^reiben be§ 93erbanbe§, ha§> gur äöieberaufna^me
ber 'i^erein§tättg!eit aufforberte, begleitet, tourbe bie

Sf^ebnerlifte, toie immer bi§!^er, an fämtlidie 5ßereine fort)ie

an einige Sogen unb berfc^iebene Sugenbbereine, auf
bereu 5ßerlangen, unentgeltli«^ üerfanbt mit bem ftitten

2Sunf(f)e, ha% mit i^r in alle biejenigen 93ereine, bie

unter ben ^rieggnöten befonber§ f(f)toer litten unb leiben,

ueue§ Seben, ^raft unb Hoffnung für bie 3u!funft ein=

gießen mögen. 93efonbere Slufmerlfamfeit aber toanbte

ber Sßerbanb ben SSorarbeiten für bo§ ^a^rbuc^ gu, ha§>

hanf bem ©ntgegenfommen be§ berliner $8erein§, ber —
nebenbei bemerft — cbenfo toie ber in ^öln in biefent

3a!^rc auf ein fünfunbätbongigiä^rigeS 33eftel)en gurüif*

bliift, tro^ ber unge^^euren 2;euerung§auffc^läge auf

Rapier unb SDrutf , in nur to e n i g gefd^mölertem Um=
fange erfd^eint unb, Jbie Inir e§ au§fpre(f)en gu bürfen

glauben, in öu^alt unb gorm ben borangegangenen
Sa^rgängen in feiner SSeife nad^fte^t. —

2)en furgen 93eri(^t muffen irirleiber mit ber^lage über

eine Df^eil^e bon fd^merglid^en 93erluften, bie ber 5ßerbanb im
bergangenenSalire erlitten !^at,fc^liefeen. 2Bir betrauern ba§

^infc^eiben unfereS (S^renborfi^enben ^rofefforDr.SOZartin
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^ :^ i I i :|) ^ f n unb ber 90?itglteber be§ 93orftanbe§

unfere§ 95erbanbe§ Suftigrat Dr. g^ebor © t e rn - Berlin,

©anitätSrat Dr. 2Ö a 1 1 e r ft e i n = ©eljenfirdfien, §anbel§»

rid^ter SBiniBoIb Soetoent^aI = Berlin, ©ie ftonben

btele So^te mit 3\at unb %at bem SSerbanb gur Seite,

na!^men au(f), jeber in feiner SBeije, regen Stnteil an

feinen Strbeiten, geleitet öon bem ©ebanfen, bofe feine

33e[treBungen ber (Srtjaltung unb bem ^^ortfc^ritt be§

3ubentum§ bienen. g^erner ftarben im bergangenen

3o^re: Sfiobbiner Dr. «Stein, langjähriger Schriftführer

be§ 9Serein§ in S)re§ben, D^obbiner Dr. 23iram, ber

Scgrünber unb Seiter beö üor einigen Sauren aufgelöften

3Serein§ in ^irfc£)berg i. ©c^I., §au^tle!^rer S e ö t)

,

Segrünber unb erfter 33orfi^enber be§ 9Serein§ in Sterben,

9iabbiner Dr. ^ofef (S f (^ e I b a c^ e r, SQZitglieb be§ ^ox^

ftanbe§ be.§ 5ßerein§ in ^Berlin, O^abbiner Dr. ©abriet

^ e £ l i ^ , Segrünber unb langiä^riger erfter 3Sorfi^enber

be§ 33erein§ in 9ca!el. 2Bir toerben ha§> 5lnbenfen biefer

um ha§> Subentum unb feine Sbeale l^o(f)öerbienten

SRänner ftet§ in (£§ren galten unb nact) toie bor bemüht
fein, unenttoegt ba§> Qkl gu berfolgen, ha§> fie bei 2eb=

geiten mit un§ üereinte: Si(f)t unb SSiffen gu öerbreiten,

bie Siebe gum jübifd^en Stamm unb ha§> Sntereffe für

fein geiftige§ (5)ut au(^ unter ben fc^toierigften Umftänben
lebenbig gu er!^olten.
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hex Vereine füt jubift^e i^cf^i^te unb ^iferatttt tit

|)etttf(^rattb unb ^ertrf;t uBer bereu titnatlf^t ^ätigßcU

im ^mnterpafejaßr 1915/1916.

1. Sltti^en. 120 SKitglieber. «orftanb: DtaBBtner Dr.
.^auIuS, ©Qrenborfi^enbcr; ^ufttjrat I>r. grandcn, SBorft^enber;

Kaufmann Sout§ SWat)er, ftellbertrctenbcr ^orfi^cnbcr; Zentner
83. S^edarfulmer, ©d^riftflü^rer; gaBrtfant StoBert SKarg, ^affierer;

Stentner ^ermann ©ottfelb, Dr. med. 9ttd^arb ©c^ufter, Kaufmann
SouiS 3tofenBerg, SSetfi^er.

2. SlUcnftein (Dftpreufeen). 70 SWitgticber. «orftanb:
Stabbiner Dr. Dli^ft, 5_^orji^enber; D&erlel^rer ^rofeffor 2eö^, ftcH*

berttetenber 9Sorft|enber; §. yilt^er, ©djriftfüBrer; Kantor ^aro,
Äaffterer; Slec^täantualt t^o^n unb ©tabtrat ©tmon, SSeifi^er. —

3. 2ll3eij« (at^ein^effen). 75 SKttglieber. 58orftanb: ©rofe*
Ijergoglit^er SRabBtner Dr. ßettiitt, 1. S^orfi^enbcr; ©mit SieBmann,
2. aSorfi^enber; dizä)t§anWalt Dr. 93aum, ©d^riftfiü^rer; fiubiuig

üoä) II, ^affierer; SeBrer ©tcrn, SiBIiotBcfar ; SPtofeS ^a^n, ©imon
ipirfc?§, ©tegmunb SBetnmann, 93eifi^er. — ©röfjcre 93ibItotBe^
^iBIiotBefar: ßcl^rer «Stern.

4. '^InnahevQ (erggeBirge). 25 SKitglieber. SSorftanb: Wt. %üxl,

Sßorfi^enber; Dtettor j^.SapBra, ©d^rtftfül^rer ;
gaBrf . guItuS S^eumarf,

^affierer; ®. ©oBn, ©. SKärg, StuSfctiufemitglieber. — 93 t B I i o 1 1^ e f

mit 120 93änben. a3tBnütl^eIar: 9leftor g. <Bap^xa.

5. Slfc^affcttbutrjj» 90 Mtglieber. »orftanb: Seopolb
©ternBeimer, ©imon 5^ogeI, SBili^elm ^amBurger, 93enno Qam»
Bürger, 3«ofe§ 3totBf(^iIb.

6. Slitgdbuvg. 97 SKitglieber. Sß o r [t a n b : 2)tftrtft§raBBtncr

Dr. ©rünfelb, ®f)renpräfibcnt; 3"ftijrat Dr. S. 93auer, 1. ißorfi^enbcr;

iBanfier ®. ©utmann, 2. ^orfi^enber unb ^affierer; ^ted^tSanloalt

Dr. ®mil ®:|jftctn, @d)riftfüBrer; ^ommersienrat §etnrtd^ fianbauer,

93eifi^er.

7. «umöcvö. 150 SKttgltctcr. Sßorftanb: StabBincr Dr. 21.

©cfftein, ated^tSantnalt §öfletn, ^auptteBrer^Ieftabt, ^ofBanlter Dr.
81. SBaffermann, ^uftigrat Dr. SBerncr. — 2)a bcr nom 5^cretn be«

nu^te SiortragSfaal in ein ßajarett umgctoanbelt ift, fonnten teine

IBorträge aBge^alten loerben. Sier 93crein liefe barum nur bon



.§ernt ''^rof. Dr. öubtoig Stein über ba§ Hiicma: „S)ie SSelt*

anfc^auung be§ 5§Ia»TT" 3""^ 93eftcn ber örttid^en ÄxiegSfürjorge

einen öffentüc^cn 93ortrag abgalten, ber üon SIngeprigen aüer

^onfeffionen befut^t toutbe. 93i6UDt^ef mit ettoa 500 93änben.

83 i 6 t i t [) e I a r : Dr. 9t. ©cfftein.

8. »atjrcut^. 80 SJJitgtieber. « o r ft a n b : 9la6ßtner

Dr. ©atomon, SSorfi^enber; Ote(f)t§aniDatt Älein, 2. aSorfi^enber;

Sllbert ©ilberfd^mibt, (Schriftführer unb 5?affierer; Dr. med. ©tein*

Berger, SD^aj .'oarburger, Seifiger.

9. «ebro. 20 3)ätglieber. aSorjtanb: 93. Stufet, 93or*

fifeenber; 2. Dppen^eim, ßaffierer; ©. ^a^, ©(^riftfü^rer.

10. «erlin. 1220 Mtglieber. S^orftanb: ©ogentDr.S.etbogen,
ftellü. SSorf. ; ©d^riftfteC. 8116. ßa§, ©(^riftfü^r . ;

gabrifant 93ena§ 2ebt),

©(^a^meifter ; ©dtiriftfteller Dr. ©. 93ernfelb, ^eiraicE) graenfel,

e^efrcbafteur 3. fianbau, Dr. 9tuboIf 2e§3i)n§fl), ^rofeffor Dr. 9lofin,

^rofeffor Dr. 2ublt)ig ©tein, 93eifi^er. — Siorträge: 9teba!teur

^aut 93Iocf: Sie ^uben im Kriege. Dr. ^gmar g-reunb: ®ie

Subcn ^^olen§ im Sid^te ber ®efd)icf)te. Sogent Dr. ^. ©(bogen:
Silber au-j ber jübifcfien 93ergangent)eit im Sichte ber ©egenioart.

Dtabbiner Dr. S. 93ergmann: ©efcfnc^te unb Öegenbe. ^4>opitlär*

hjiffenfdjaftl. SBortrag: grau ^ofianna 9Ket}er*2übinfo^n: ®ie ^ubcn
eleu(^tet üon cfiriftlidjen Siebtem. OHe^itationen). ^ufti^rat

^. SWagnuö: ^übifcfie Sirfjter im Söeltfrieg. Stebafteur Sttbert

Ma^: "®er ^Talmub unb feine ©ittenle^re. S)Zitglieb be§ 51b*

georbnetenl^aufe'Si D. Straub: 2öa§ fann un§ 2)?ofe§ 2Kenbel§fo]^n

für unfere ^ricg§5eit fagen ? ^^jrofeffor C£mi( STtitan: Steaitationen

aus ber 93ibel.

11. »etnbnrg. 37 Mtgtieber. »orftanb: 2. HTJafd^fe,

1. 5?orfi^enber; ©. 2ebi), 2. SSorfi^enber; 2. ©umpel, ^affierer.

12. 33cttt^cn (D./©.) 200 äWitglieber. ö o r ft a n b : 2eo ®utU
mann, ^affierer; ©em ©olbfc^mibt, ©c^riftfübrer; i)kftor ©cJiür»

mann, ^ro!urift.2ßaIter 5?opfftein, Kaufmann ©rieb 9tot^mann. —
93i6liot]^e! mit 600 23änben. 93i6tiot^efar: 9ieftor

©(^ürmann. ®er 93erein unterbau eine 2efef]ane unb eine ^ugenb-
abteilung.

13. fingen a. Otf). 110 SRitglicber. SSorftanb: @roB=
j^er^ogl. Stabbincr Dr. 9tppe{, ^tommergienrat 2anbau, Stect^t-Santüalt

©trauB, ^ultu§ ©rofe. 93 or tröge: ]>r. 'ij^ori^ft): 2)ic

©(^öpfertraft be§ 2obe§. "^ «8 i b I i o t ^ e f mit 700—800 93änben.

« i b t i t ^ e f a r : Dr. Stppct.

14. ^odjolt. 37 SKitgtieber. 93 o r ft a n b : Ibral^am SBct)I,

1. 93orfi^enber ; S. ©pier, 2. 93orfi^enber ; ®. ©omper^, ©d^rift*

fül&rcr; ©. 93ad^, Äaffierer; 2. ^tufebaum, Seifiger.

15. »oci^um. 100 a^itgtieber. 9? o r ft a n b : 3TJ. ^äbnlein,

1. SSorfi^enber; Dr. med. 23io§bac^er, 2. 93orfi^enber; SHabbiner

Dr. S)abib, ©döriftfül^rer; 3iec^t§anU)aIt Dr. jur. Stofenbaum,

Äaffierer; 2e]§rer Dftcrmann, Sibliotbetar. — 93ib[iott)ef mit

600 93änbcn. 93i6tiot^efar: Dftermann.
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16. ^on«. 80 aWitglieber. 35 o r ft a n b : "sufüsi^at (Jmamief,

5>ori"i^enber; ©nnfier 2oui'3 ©abib, Älafficrer; JHnbbincr Dr. (imil

Go^n, Siffaiicr, ©dntfter, ^aul ^oopmanii, Fyvau 6ar( Gafin, /'yrau

©tern, ^etfi^cr. — Sior träge: JÄabbmer Dr. (So!^n : Xie (Je*

3ä£)Ifunft in bcr 9?ißel (9käitation§abenb).

17. JBrafcI (m-ci§ ^öi;ter). 24 aiJitglicber. «on'tanb:
:giil. gledötbeim, S^orfi^cnber; 2Iug. ©ommer, fteHb. SBorfi^enber;

93.^eineberg, ®. 2iebenbcrg,53etfi^er; Seigrer SKo-Sbadö, ^Sibliotbcfar u.

(Sdjriftfül^rer. — steine ötbliotbcf. 93i6liotf)cfar:
Seiircr Tlo§baä).

18. SSronöcnbutfl a. -^. 26 SKitglieber. Söorftanb:
SRetfit§aniiiaIt ©. ßoön, 2>orfi^enber; Kaufmann Sirbert 9?atl)anfon,

Scbrtftfübrcr; i^aufmann $5?ar Dppenf)cim, ©dia^mcifter. — STteinc

S?ibItotfief. 5? i b I i t fi c f a r: Setjrer ©dölüar;,.

19. ^cauitfd)tt)cig. 75 aiJitglteber. 33 o r ft a n b : ^•. Spanjer*

^erforb, 2. 33orfi^enbcr ; ©. Hamburger, ©(^riftfül^rcr; ;^tt)an iRie§.

— ©röfeerc Stbliotbc!.
20. sBrcmcn. 50 »{itgltcbcr. Sßorftanb: S. «Ifdieuborff,

1. 3?orft§enber, 'iRabb. Dr.9toi"enaf,Dr. 2l6ra^am,9f. 9(brabam. 23. 3ad}a*

na§, 93. ©ala^cr. — kleine 93 tbliot^ef. 93ib ti o tf) c t ar :

Dr. 2. iHojenaf.

21. «rct^Iou. 355 a)?itgliebcr. «ßorftanb: g^rof. Dr. 3)?.

93rann, 33oriil3cnbcr; 9ta66iucr '*^^rof. Dr. ©uttmann, fleüDcrtr. 33or*

fi^enber; ^ufttsrat §trld)berg, ©diriftfüftrcr ; ^ufti3rat ^oet,

fteüüertr. ©dirtftfüi^rer ; Söcrlag§budör)änb(er älJar a>Zarcuä, S^a§=
meifter; äliidiael Jracnfel, 2anbgcrid)t§rat ©olbtctö, .s>ugo

^acobfo()n, Dr. ^ront^al, 2out§ 2ociuentf)aI, Dtabbiner Dr.

^oizr\ti)al, 58cifi^cr. — a^orträge: Jyelbrabbincr Dr. (Sali
Scbt (SBilna): 2Iuy metneu e-rlebniffen bei ben l^ubcn iHniuidi*

5^oIen§ (mit 2i(^töilbcru\ gürftl. ^4?Iefeifd)er S[rd)ibnr Dr. ;^iln_er:

S)er 2ii>eltt'rieg unb bie ^ui'e" ^oIen§. '^rof. Dr. ©rotte -^^ofen:

$nteftc unb alte ftjnagogale ^^unft in ®cutfd)Ianb unb auf bem
öftlic^en ^rieg§fdöaupla^. Dr. 2eopoIb ipirfd^öerg^libartotten*

Burg: Sie ijelben bcr Sibel unb bie bcutfd^e Tlu}\t (mit ©rläute*

rungen am 6tlabier imb burd^ ©efang). ®eorg ipcrrmann: x'luf>

eigenen SSerfen.

22. ^:8ticfctt, SBeftpr. 47 ä^titglieber. 25 o r ft a u b : Dr. SSolff,

©anitätSrat, S^orfi^enber; gabrifbefi^er ©. IDfofeS, ©djriftfüörer;

^$biIipP ?Jciimann, ßaffierer; A'^avri'S u. ^oetfol^u, 23eifi^er ;©. ä'fenbcl'

iobn, 23ib[iotbctar. — ^öorträge: 9labbiner Dr. Sfeufclb: l'tu§

bcm Trüben 9JJitteIaIter; 9lafd;i unb bie .Qreugsüge; 9tabbi 9??air

tion 9tütenburg xmb ba§ (inbe be§ aKitteIatter§. — «Bibliotbet

mit 240 täuben. 93 i b I i o t ^ c t a r: ^lia§ iWenbelfol^n.

23. «rombcrfl. 150 2)?itglicbcr. SSorftanb: StabbincrDn^IBatter,

23orfi|enber; 2cfn"cr §cr,^bcrg, ©d)riftfübrer; ^ufttgrat ^^aeriüalb,

©d)a^mcifter; i^aufmann gud)§, ^Srauereibcfi^cr iK. Stuffaf, "iUnfi^er.

— 93ibIiotfief mit 150 93änben. 93ibIiotbe! a r: 2ef)rer

^eräberg.



- 7 —

24. «tttdjfal. 78 2)?itgacber. S^orftanb: ^acob Dppen^
l^eimer, ^öorfi^enber ; Eßerftabäargt Dr. Su(^§, im gelbe, fteßüertr.

'i^ürnlcnber; Unteroffizier 9cat£)Qn, im gelbe, ©c^riftfül^rer, ©t)na=

gogenrat §il6, J^affierer; ©e,3irf5ra65iner Dr. ©r^qmifd), lRec6)t§antDaIt

SRotrifdiilb, Cffläieifteüöertreter 93är, Öanibireftor: 93eiräte; ^rof.

S)rei)fuB, S3eirat u. 33ibüott)e!ar. — S i 6 H o t :^ c f : ca. 400 ©änbe.

25. Söütohi. 28 SWitglieber. SSorftanb: S. ^irfcEifcIb,

@. ©c^eibemann, Tl. Kroner, ße^rer ©. granf.

26. gamburg (?Zaffau). 15 SKitgliebcr. 58orftanb: iD?ori^

Mai), 2. SBorfiöenber
;
^errmann SKat), ©cöriftfü^rer; ©iegfrieb

Sac^cntjeimer, Äaffiercr; gerbinanb Cppenl^eimer, Seifiger.

27. (Saffcl. 95 aWitglieber. Sßorftanb: Sanbraßbiner Dr.

2)octor, 5}orfi^enber; 3a§nar,5t§er3berg, ©(^riftfübrer; Dr.SIumen*
felb, ^ermann 93Iument^al, S^eobor ©ifenberg, ©eminarle^rct

^ci^f S'ofef ©pangentl^al. — ©röfjere SiMiotl^ef. Sibtio*
tijtlax: S.ebrer ^orirjiö-

28. da^tvop (SBeftf.). 33 arjitgliebcr. 93 o r ft a n b : ©imon
Ko^en, 1. a^orfi^enber; SRofentratb^ßütgenbortmunb, 2. 35orfi§enber;

ßel^rer ©. 9tuf3baum, 1. Sd^riftfü^rer ; ©buarb ©Isberg, 2. ©c^rift*

fü^rer; 2tbo(f ßo^^eu, ^affierer.

29. Coburg. 50 HJJitgtieber. 93 o r ft a n b : ^Srebiger Simon
D|)pen^eim, SBorfi^enber; ^afob ©ramer, ©d^riftfü^rer ;

^uliu§

2Beii5, i^affierer. — 93 r t r ä g e : Dr. SCrt^ur ^a^n * dfiarlotten*

bürg: ®ie Sätigfeit itnb ber 93eruf ber Jyrauen unb SKäbc^en nad^

bem ^rieg. 9tabbiner Dr Se^ren§=@öttingen: ®er l^ricg unb
bie beutf(f)en ^uben. — kleine 93ib.liotf)ef. Sibtiot^efar:
D^pen^eim.

30. eoblcitä. 65 2«itgrteber. 9?orftanb: (Sari ©tenx,

1. 9Jorfi^enber; ^^rcbiger ^ul^n, 2. 93orfil^enber ; Strt^ur (£of)n,

©d^riftfübrer ; iiion ^orban, ftcttbertr. ©d^riftfü^rer ; Tt. ©ottfd^alf,

^affierer.

31. ^ovbatit (SBalbecE). 34 gamiüen, 7 ©inzel^jerfonen.

aSorftanb: ©aüt) SKarf^off, 93orfi^enber; ^uliuS fiötücnftem,

ftcübertr. «orfi^enbcr; Sc^rer 2). ^öin, Schriftführer; Slbolf

ßölDenftern, ^afjierer; ^ebltiig 2Bei^cn!orn, Sorbac^, grt. Sella

ßölDenitern«9(ro(fen, 93eifi§er. — lileine 93 i b I i o t ^ e f. 93 i b I i o«

t ^ e f a r : ®. ^iöln.

32. eottbuö. 50 Slfitglieber. 93orftanb: Dtabbiner Dr.

5]3ofner, 1. 93üriil3enber; 9tec^t§antt)alt (Jrnft ©rfiinbler, ftellbertr.

Sßorfi^cnber; 93ernbarb Ätein, S^affierer unb ©cbrififätjrcr; Jy. ©d^te*

finger xmb Öolbftein, Seifiger; — 45 o r tr ii g c : Dr. 's^ßof ner:

2)ie ^clbenfübnc 2>?at^atia§; ^übifd^e 9teligion — SBeltreligion.

^ßriüatbo.v'itt Dr.§irfc£)berg: 3)ie Ä^rieg§l)elben bcr2?ibel unb bic

beutf(f)e Muiit (mit (S'rläutenmgen am ftlabier unb burcb ©efang.

93 i b l i t b c f mit 125 Sänben, 9.H b l i o t b c f a r : Kantor Scf)a^.

— (ibanuctab unb ^urim beranftaltete ber *^erein ein gemütlicbcy

93eifammenfein mit bm jüb. ©olbaten ber t)iefigcn ©aruifon unb
befd^cnftc jeben ®aft.
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33. (Söttt. 300 SKttolieber. 3? o r ft a u b : 9?aßti. Dr. 2. 9tofen*

tl^al, S^orfi^enber; 9^abbiner Dr. 6aro, ©diriftfü!^rer; SHcftor

©oBIena, ^afficrer. Seifiger: ®abtb ßüficn, ÜDforiö ?5a(fen)tciu,

SWort^ ScDi) jr. unb ß'arl 2;6atl)eimer. — SS o v tr ä gc: Dr. ©im*
(^oiui^: 2)ie Stbet unb ber ^rteg. ^su[ti,^rat Dr. 93 o b e n

-

f( eint er: Ü6cr bic Dftjuben. fyräuleiu 9io^beu: ^){e3itationcn

au§ öibcl xmb mobernen ®iä)litngen. (yräulein ©rf) reib er:
SKufilalifdö^beüamatorifc^er 5tl3enb.

34. eötöcn (Sln^alt). 52 äTfitgliebcr. ^U r ft a n b : SlablJiner

Dr. ©cIig!olüi^, Dr. ^cimanu. — SBortriige: Dr. ©eligfomife:
^ricg unb Steügion; ®er beittfci^e ©eift in bcr luejteuropäifcficn

Kultur.
35. grcfclb. 130 orbcntlicfie 2«itglieber. 93orftanb:

DberrabBiner Dr. Scbt, SSorfifeenbcr
;

^ufti3rat Dr. ©imon,
ftcHbcrtr. 9}orfi^enber; 3Ji. Steife, 9lenbant; 2ct)rer Stiejanber,

©(^riftfütirer ;
^mt^^tlefirer Stnborn, .Kantor §c§!t), ®ißliot!^efar,^_afo6

©om^er^, 9tec^t§antüalt Dr.ÄMufmann, <S>an.'diat Dr. SSebel, 9?eifi^er.

— SJorträge: 9taB6iner Dr. ©olbmann * Cppeln: Tic
^uben in 5ßoIen. Dr. Subluig gulba: S)eutfdie Kultur iinb

SluSlänberei. — S5 i 6 I i o t ö e f mit 220 «öänben. ©ibliot^efar:
Kantor §e§!l), 3. 3*- i"^ lyclbc. ©teEüertrcter: Santor l'tn^alt.

36. ©rotte tt. b. «ra^c. 35 SWitglieber. 93orftanb:
9te(^t§anlt)alt SBill, 1. ^orfi^enbcr; itaufmann ftrafaucr, ©d)rift*

fül^rer; öc^rer i?trnbt, 93i6Iiot]^cfar; ©c^a^meiftcr: ilaufmann i.'en)in.

$8eiji^cr: i^antor ^o6er, ^mifmann SRcljer. — Siöliotl^ef mit 150
SSänben, ©ibliot^etar: Seigrer Slrnbt.

37. ©ulttt (SBeftpreufeen). 35 SKitglicber. 23 or [taub:
^ufti3rat 93IumcntfiaI, ftellt). SSorfi^enber; ©ißliotl^cfar: Sktl^ur

33ufof3er ; S3eifi§cr : §. Sebl) II. — <8 i b I i t 6 e ! mit 200 »änben.

38. ©ttltitfcc. 28 TOtgliebcr. 9}oritanb: ©tabtrat
©ternöerg; Kaufmann ©pringcr, XI). Seüi), ©elitär, Sol^n.

39. auftritt. 50 Mtglieber (ein 3:ei[ im g-elbc). 5]ior*

ft anb: S- ®- 2«üIIer, «orfil^enbcr ; Stbolf ^ariimd^, ftcfl*

bertr. SSorfi^cnber ; Slbolf §er3og, Saffiercr; Kantor SJi. Soetüt),

33i6Iiot!^eIar; ©iegfr. ©d6tDar3, ©cJiriftfü^rcr. — 'S'ie iöibliotfief
tft geöffnet (ca. 300 «Bänbe).

40. Siattsig. 145 2}HtgIieber. ^Borftanb: SRabb. Dr. ^aelter,

©el^eimrat SBarfdöauer, S)irettor be§ ^qI. ©taatyardnbe§, @cb.
^uftigrat 'Reifer, Dr. med. ^^ilipp, i^aufmann Tta^ ^acobq, SXaiif'

mann 3Kort^ ©obn. — 2?ibIiott)e! mit ca. 600 58änben.

41. ^ettttolb (prftcnünn Sippe). 63 a)fitgliebcr. $8orftanb:
5ßrebiger Dlofcntljal, 1. S^orfi^cnber; 93anfbirettor 5hcoIau§ Diofcn*

ll^al, ftellbertretcnber 93orfi^enber; ^uliu§ aKi(^aeIiy=3ena, ^afficrcr;

Kaufmann Sllbcrt ©jamu§ unb 2)ireftor Sari söogcl, Seifiger.

42. 2)iebettI)ofctt (Sotr)ringen). 32 SKitglieber. 2.?orftanb:
9K. Srtic^el, 1. 2}orfi^enber; g. ©traufe, 2. q^orfi^enbcr; 8t. ^Sracl,

^affierer; 21. ßö6, ©d^riftfül^rer ; i^. §offtcin, Seifiger.
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43. ^irfd^au (SBeftjjreufjen). 45 2«ttglteber ^i^orftanb:
Kaufmann Naumann, SJorfilcnber ; Kaufmann Ü. ßeffcr, ^aifierer;

'Kaufmann @. ®ahxkl§ü, ©^riftfüfiret; Kantor ^affe, asibttotftefar.

44. ^oftmmtb. 150 SKitglieber. 3?orftanb: @m.@olbl'(^mibt,

SSorji^enber; ®. Seefer, fteüüeitretenber Sßorfi^enber; ©tegmunb
Man§baä)^x, ^afficrer; ©c^riftfü^rer üacat; Dr. ^acob, ©. ®l!an,

S. 31. SBoIff, aSeifi^cr. — 93 i 6 H o t ^ e f mit ca. 300 93äubcn.

1ßt6Uot^e!ar: ©m. ©otbfdjmtbt.

45. ^trcöbcn. 104 a>Jitglieber. S^orftanb: ^ommergien*
rat SRag ®I6, Söorfi^cnber; Dr. med. ®. gimmermann, ftcHbertr.

•SBorfi^enber; Karl H)?et)er, Äafficrer
;
^ofrat Dr. 2(. gucfer, 23eift^er.

46. Siuiöburg. 120 9J?itgIteber. ^Borftanb: 9taB6iner Dr.

Ißeumarl, S?or[i^enber ; 3)Zar ßebi), ©(^riftfüfiter ; SKaj; Sötoe,

Äafjicrcr; fie^rer S^itfeöaiim, 2?etii|er; gtreiter öeifi^er: bacat. —
IS t 6 li t f) e t mit 125 Sänben. SSibUot^elar: diabb. Dr. 9feumar!.

47. Siüffclborf. 150 ajütgücber. 05 o r ft an b: D^abbincr

Dr. ®f(^elbad)er, SSorfi^enber; 3Rarfu§ gu(^§, Slbolf §enbrir, Dr.

med. ^ona§, ^uftigrat ßebifon, 93cifi^er.

48. ©bcrömalbe. 32 TOtgüeber. SJorftanb: ^rebiger

-Hamburger, a^orfi^cnber; Sdbcrt ^acob, fteHbertr. S^orfiöenber;

^. Sagro, ^afiierer; Sipfd)i^, ©(^riftfü^^rer ; Sötoenftein, iöcifiger. —
23 or tröge: ^rebigcv Hamburger: ©aS C^anulafeft imb t>a§

^ubentum. ©. ©otbldimibt^ebersl-üalbe: 9?etrad)tungcn über iia§

^ubentum. Dr. ^inn * Scriin: ©er ^nbt al§ Diomanfigur.

Dr. fraget: ®ic ^ubm im 9Uimi)c^en &tet(^e. ^^rebiger i^am*

Burger: ©er ^^atrioti§mu§ ber ßubcn unb ber §elbenmut unferer

Sugenb.
49. etöcrfclb. 110 SKitgliebev. 95 o r ft an b: Dlabbinec

Dr. Sluerbad^, ©l^renbotfi^enber; ijermann ©traufe, 1. Q5orfiljcnber;

.Dbcriantor i^erJiiaiw g^^i, 2. 93ürfi^enber; 9ledötSantt)a(t 93rucf,

©diriftfül^rer; 93. SScingarten, Slectjumiggfü^rcr, Dlabbiner Dr.9torben,

:e. gleit d^^acfer, ^eifi^er. — 9ior träge: '•)5rof. Dr. ©ofbftcin:

^pino^a. 'ße^rcr 9tofenbaimi=23armcn : i'lber bie jübifdien i^ielben

:

©enbcr, 'ßudzxmann, §ei)mann. Dr. e)d)cIbad)er=2)ül'jc(borf: Ser
SBille in ber jübifc^en @efd^idjte. — Meine 93 i b I i o t ^ e !. «S i b I i*

ot!§e!ar: 3"to^ ^ann.

50. ©Ibing. 65 SKitglieber. 95 o r ft a n b : 9tabbiner Dr.

Stuerbai^, 95orfi§enber; 9tcntier ©. ßeb^, fteübertr. 95ori'i^_enbcr

;

Dr. Sanbon, «ftaufmann ©eorg Ddi§, Ingenieur ^. i^alberftäbter,

93cifi^er. — 95 r t r ii g c : 9tabbincr Dr. 2Iuerbac^ : (iTäie^ung^*

fünft in ber 93iber. - S i b 1 1 o 1 1^ e f mit 200 93änben. SB i b l i *

fl 1 1^ e ! a r : Dr. Slucrbad^.

51. (ginmeticö a. ^i). 20 9Kitgliebcr. 93 o r ft a n b : ©. ^afob,

1. 93orfi^enbcr; ©. granfcn, 2. 93oriil|enbcr; ßetjrer ßilienfelb,

©dlriftfü^rer; ßel^rer a. ®. Sarfcf), i^aifenfü^rer ; grt. ©. dliid),

93üd§ereib erlü alterin; grau 9)1. Stempenidj unb grl. ^. Gol^n,

^eifi^erinnen. — kleine 93 i b l i o t f) c f

.
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52. (grfurt. 76 H^itgüebev. 5öor[tanb: S^aBbmcr Dr..

©al<^&erflcr, ©uftab 9Jeufamp, ©iegfricb 5ßiittl)u§, Dr. ^acoBfol^n,.

D^ed^töaniDolt J}. mci)cv. — 93i6tiot^cf mit 240 93änben.
Sißltot^efar: DtaöDiner Dr. ©algßerger.

53. ©ffeit (Stuf)!-). 175 orbentlid^e, 4 auf5erorbentItd^e 2)?it*

glteber. S? o r [t a n b: SlaßEnner Dr. ©amuel, di^ä^t^anlvalt W.. 'ilbzl^

2RaE ^ugelmann, Se!§rer SRaj Set)t)fo[)n, Dr. med. ©nxft ßeölj,

Dr. jur. @eorg §trfd)[aub, ©tabtbcrorbneter ^ertnann ©cr^. —
S3orträge: Dr.iieo|iofb.Sjirf(^&erg=ScrItn: „®a§ beutfd}e ^xtegäücb'-

mit (Srläutcnntgen am .fVtabier mtb buvd) ©cfang. Stabbiiier Dr. ?5clij'

®o[bmanrt*Dp^.ieIu: „Sie Cftjuben unb il^re ^u^unft." ®ebäd)tni§*
rebc für Dr. ^ugo 3uc!ermann, gel^alten bort 9ta66iner Dr. Samuel*
©ffeu. D^aßfiincr Dr. Kaefar ©eligmann^^g^ranffurt a. 9K. : „©er
^'ricg mtb bie göttliche SBettregierung." Dr. med. et phil. ^^-ranj

Dp:penr)eimer=93erlin: „S)er Äricg al§ gefeflfdiaftüdieS 'iJJroOIem.''

Äönigt. ä3ißIiot!^efar 5ßrof. Dr. §einrid) 2oelDe=S3erlin: „S)ie beutfc^e

<Bpvaä)t ber polnifc^en ^ubcn." 9lab6iner Dr. ©amuel^S-ffen: „^rieg
unb Jyrieben im ©enten ber SKcnfd^^eit." — 93i6Iiot!^ef mit
800 täuben: S3i6Iiotr)efarin: gri. Sectlie ©amuel.

54. 5$ikftttc. 49 H)ZitgIieber. » o r ft a n b: 9laI36iner Dr. 2lpt.

©i^renborfi^enbcr; 2ltfreb ©atinger, 33orfi§enber; Dr. med. 9SoIff,

fteübertr. 93or[i^cnber; §cinric§ SoI}n, ^affenfüBrer ; <Baüi} ig)cr3berg,-.

2«a£ Meißner, 93etfi§er. — meine SibliotBef. «8i6Ii*
otl^clor: ©. aBo:^Igemutl^.

55. ^oi-bon (2Bei(^feI). 18 Mtglieber. Sß o r ft a n b : fiel^rcr

SRofefamm, 33orfil3cnbcr; gri. ©ol^n, SHenbantin.

56. ?$rattffutt a. 9». 270 SDUtglieber. S? o r [t a n b : SRaBBiner

Dr. ^. §orobi^, S^orfi^enber; Dr. ^. ^einemann, fteübertr. 33or*

fi^enber; 3'. ©ommer, ^affierer; g-ri^ ©onbt^eimcr, ©d^riftfü^rer;

^ugo gränfel, Dr. ^. ^ögter, Dr. med 9t. Kaufmann, 53cifi^cr.

— ^Sorträge: S?i6liotf)cfar Dr. .^einrid) Söiue^Serlin: Ü6er bie

S'uben im Drient. S^laBBiner Dr. @fd)eIßad^cr'2)üfielborf: S)ie-

beutfd^c ©egenloart in bem ©piegel ber jübifdjen 5l^ergangen!^eit.

Dramaturg Dr. (Siin(^olbi^=C£üIn: S)er ^ieg in ber ©idötung ber

S3ibel. 9taB6iner Dr. ®oclor=GaffeI: ®efangenen=©eeIforge. Sari

SteBfuB: ©ie SiDcI in ber »iufit. Dtabbiner Dr. g. §orobi^: ®a§
^ubcntum xmb ber^ricg. Dtaböiner Dr. 9tofentEiaI=6ü(n: S)er einige

g-vtcöe in Siieligion xmb ^fjilofop^ie. — Sie 53 i B ti o 1 1) e ! , au§-

400 23änben Befter)cnb, ift Ieif)tt)cife in ben SRäumcn ber jübifd^cn

öiBIiott)ef unb Öefe^aüc aufgeftcnt.

57. ^rrtitffurt a. D. 60 Sl^itglieber. 93or[tanb: DiaBBiner

Dr. ®aIomon§fi, a^orfiljenbcr; Jyclig ®ifenr)arbt, ftcHbertr. Jöor). ;:

ßclrin SroB, ^affcnluart; Dr. G. ^af^nemann, 93ciii^cr.

58. @cIfcufir<^cit=aSattcnfc^cii>. 92 2)?itgliebcr. ©anitätä*

Stat Dr. 93onnin'SBattcnfd)eib, SBorfi^cnber
;
§aupttci^rer Kaufmann»

©elfenürdien, 1. 3d)riftfü^rer ; DlaBB. Dr. ©aCiner, 2. Sdjriftf.
r.

Se^rer ^a^=®eIfenHrd^en, 93üd)erluart; ®. mecftabt*®elfen!ird)en;.
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^aifierer; Sc^rer Ct3pen^eim*2Battcnf(^eib, 2. ^affierer. — ^ l c i n c

^Stöliot^ef. Siöriotfief ar: S. Äa§.

59. ©ic^cn. 103 SJJitgüeber. SBorftonb: ^robinatalrabbiner

Dr. Sanber, 93orn§enbcr; 3- Slann, Äafncrer; Öc^ter Sebl), 23ißüo=

t^cfar; 2t. grö^Iic^/^. Pfeffer. - «8 t 6 [ i o t ^ e f mit 270 SSänben.

GO. ©loga«. 93 9??ttgaeber. iß o rft a n b : ^uftisrat f^ränfef,

diabb. Dr. 2uca§, 9K. Eo^n, Cftertag, Dr. getreuer. — ©ibliotöcf
citit üöer 1300 S3änbcn. ^Siöliot ^ef artn: grl i^anna Jycänfct.

61. (Böttingen. 85 SKttgüeber. SS o rft a n b : 9ta66iner Dr.

S3e^ren§, a>orfi^enbcr; 23ern^. 23a(^mann, ©töriftfüfirer ; 9ti(^arb

©raefenbcrg, ßaifierer ;
^ermann 3aco6, 3?anfier ^ut. £)ammeric6Cag.

— 5} or träge: Öefirer @. Cricl}engTün=2SolfenöüttcI : ^cr ©olcm
cüon (B. aKenerinf. 9ia66iner Dr. 83e^rcn§: Sa-S Cftjubcn^^roBtem.
— ©tbliotfief mitl60«Sänben. S3t6üotf)efar: Sefretär 'l^otpert.

62. (^oiittb 9S=^r. 32 Mtglteber. 5? orftaub: 2ef)rer

Sf. ^abifc§, 1. S?orii§enber; STpot^cfenbefieer 9t Stiefcnfclb, 2. ißor*

ft^enbec; 2t. ©ilberftein, Schriftführer; Dtenbant 3- Sucfitcr.

63. 9Kur.=®o§Iin. 20 SRitglieber. >ls o r ft a n b : ©. ©ebaCe,

1. SSorfigenber; '3)lax G^aim, 2. Q>orfi§enber; 2e[)rer SSitt, ©c^rift*

fü^rer unb iöibtiot^efar; 9t. Sabin^ft), ^afftcrer.

64. @otf>ß. 47 3)?irglieber. 55 orftanb: 53orfil3enber: ^rof.

Dr. 93. gJicf ; fiettbcrtr. 93orfi6enbcr unb ©rfiriftfü^rer: 3lav Seber*

(mann; ^^döa^meifter: 3. 3t- niemaitb; iöeifi^er: Dr. 2;. Sa^rt

(3. 3t- im gelbe) imb ^utiuS Simfon.
65. ©rät? (^roü. ^^ofeu.i. 25 SKitglieber. 53 r ft a n b :

©. ^ablonSfi, 91. Krüger, .Kantor greubenbcrg.

66. ©raubens- 34 SKitglieber. 53 r ft a n b : Diabbiner Dr.

ßoeöti, 1. 53orfi6enber; Dr. med. ^acob. 2. 53orfi§enber ; Sekret

S:. aifatm^eim, iBibtiot^efar unb ^nffierer, Äantot ^. 95ernftein,

Schriftführer, X. .^S'^raetolüic^. Dtubolf Setig.

67. (gtoft : asiitter^borf. 24 awitgliebcr. 53orftanb:

S. Simon, 1. 53orfi§cnber; 2trmanb 2ehJ^, 2. 53orfi^cnber; ©mil

grancf, Si^tiftfü^rer; 3. 93toc^, Äaffierer.

68. (ör. Strc^life C.=5. 39 SJZitgtiebcr. 53oritanb:
diiä)t§antvalt iturt JZaumann, 53orfi^cnber; ^rebiger Steiner, Stell*

Vertreter ; Kaufmann SBalbemar ©pftein, SRenbant; ilaufmann

©rnft «8oi5, g3eifi^cr. - 53 i b I i t ö e f mit 230 »änben. 53 i b t i =

t^efar: ^rebiger %dxx, Steiner.

69. (Srüttbcrfl i.^ Srfjl. 34 SWitglieber. 53orftanb:
^ommergienrat 2oui'i 2aafau, 53orfi^enber; Kaufmann SetolD^fQ,

ftellt!. 53orfiöenber; iftaufmann 5?aecf, ilaffierer; Äantor Stofent^al,

Sd^tiftfübrcr.

70. (öütcröloli unb Jlarfjbargemctnbcn. 160 SRitglieber.

33orftanb: a,if. Steimoeg * 9lbeba, 53orfißenber; 6art i^ergfctb*

^er^motb, ftetleertr. 53orfiöenber ; 9t. Steinberg^SR^eba, Dtenbant;

Se^rer Stein*©ütersfoö, Scfiriftfül^rer; ^faf SBeinberg-iper.^ebrocf,

cSe^rer 53orfanger'9Jeunfircfien, 3Ji. Sc^reibersCetbc, 2e^rer XJÖluen*
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ftcrn^93ccfitm, ©rnft VölnenCad) * ©üterSlol^, Seifiger, kleine
93ißIiot!^c!. ^tBIiotl^efar: Sefircr ©tcin^Öüterelol^.

71. ^aöCtt i. aSÖ. 61 ^JJitglieber. 53 o r ft a n b : (5an.*9lat Dr.

SBoIff, SBorfi^enber; SB. mt, ©d^riftfü^rcr; ^affierer fctjlt gur 3eit.

i^or träge: Seljrcr Ä\ 5t6t: j)ie Dftjubcnfrage. — kleine

83 t 6 H 1 1) e !. 33 i B I i o t ^ c f a r: Scr}rer 8tßt.

72. ^at^crlod) (^^o^^cngollern). 50 aWitglicber. 53orftanb:
2. 2BalIad), ^orfi^cnber; S^tcf §irf(i), ^iblioti^efar (5. 3- i»"

^cereSbienfte) ; Sllfc. Sebi, ß'affierer (3. 3. im §eerc§bicnfte); 9?Zar

^e!^r, ©c^riftfül^rer (3 3- ^nt ^eereSbienfte), SIron ©djitiab. —
83 or träge: 2. SBaUac^: 2Inteit ber bcutfd)en ;3iiL)en am SBcIt^

fricge. — 23 i 6 I i 1 1^ e iE mit 300 33äiibcn. 93ißnot£)efar:
gof. §irfc^ (i. 83ertr. ber SJorfit^enbe).

73. ^ömbotn OJfjIb.). 50 äintgfiebcr. $ö r ft a n b : fie^ret

m. Udo, ©b. m\a§, Dtto ©ol^n.

74. Hamburg. 150 S'^itglieber. ^Sorftanb: 1. 33orfi^enber:

^ermamt ©umper^, 2. 53orfi^enbcr: Sllfreb ßcbl}, ©djriftfür^rerr

©anität^rat Dr. ®. ginf, i'^affierer: SKori^ ^cimann.

75. ^^aml^urg. (©aöriel Süefeer * 83erein). 140 SKitgtieber.

9S r ft a n b : Slaböiner Dr. ®. 2eimbörfcr, Dr. §. S. ^taut, Dr. med.
^bam, Dr. g5. Sentier, Silbolp^ ^immelftier. Tl. Sacobfon, ®. 9Mnben,
St. ©eitetgtüeig seii., W. ©udcnl^cimer, 3K. ^eleu!ielt)ic3, ^pfef
SBeigert, ^. grieblänber, §. ©djlrarg, 2oui§ ß;utiel.

76. ^ttiiicln. 40 SRitglieber. a^orftanb: ßef)rer©.23ad)rad^,

3)?. gran!enftein, 2oui§ Stbler, Karl griebljeim, grau iRofa 93crnftein,.

gri. ©elma grantenftein, g-rl. ©etma 2ülucuftcin.

77. .t»rtmm i. 320. 39 aiMglieber. 83 r ft a n b : 9led^t§anit)alt

Dr. aWid^aeliS, 83orftlienber; 3. l^oppet==93amßerger, fteflüertr. 83or=

fi^enber; 9K. SBeiter, ©c^riftfüf)rer xmb i^affierer.

78. ^annoDcv. 1339KitgIiebcr. 93 r ft a n b : ilommergiem-at

©rnil 2. S3lei)er, aSorjt^enber; (Senator ^ufti^rat Dr. 9??ei)er, ©entinar*

birettor Dr. S^noIIer unb Dr. med. 2. (la^cnftein.

79. ^atbuvQ a> ®ll)c. 5S a)?itgliebcr. 83orl"tanb:
^nftigrat^a^enftein, 1.83orfi^cnber; SuUuyDBerborff, 2.83orfil5euber;

2cl)rer öad)ent)eimer, ©d^riftfüi^rcr; ^aufmamt ©olbmann, Mafien*

fülircr.

80. .^ttttittflcn (9^u^r). 25 Smitglieber. 83 r ft a n b : 3a!ob
Uria§, 1. 83orfi^cnbcr ; Safmargt S- ^axUS, 2. 83orfi|cnbcr ; m. ©oge,

^affierer; 2e:^rer Wl. Slnborn, ©diriftfü^rer unb 83i6Iiot:^efar.

81. .^c(^ingctt (^oi^engoHern). 43 SOiitglicber. 83orftanb::
gaßrifant Gmil SBeit, 1. 83orfi^cnbcr; ^'aufmann ©ugcn S33Dlf,

©dnnftfül^rer imb ^affiercr; 2et)rer unb 9{a66inat§üertDcfer 2eO'

©dimalsbad), 5öeifi^er. — meine ^:p i 6 t i 1 1) e t

.

82. .^cilbronn ci. 9^. 55 Mtgliebcr. 83 r [t a n b : ^-lermaniü

SBoüenßerger, 83orfi^enber.
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83. öcrforb (SBcftfateu). 31 STittglieber. 93 or ftanb: Sul.

©ISöacö, 93orfi^enbcr; ^prebiger ©otbmann, ©djriftfü^rer; 2(. Stofen«

ßaum, Ifaffierer; ?5rau 8lug. SBeinBerg, ?^rau 9tufd^fett)i§, Seifiger.—
9?orträgc: ©ogent Dr. ^irfcftöerg * 3?erUn: SJlufifbortrag.

Dr. ÖölDe*93erItn: ®ie ^ui^en im £rient.
H-^- &eibßreber=§erforb :

SRegitationen.

84. ^crnc. '1? o r ft a n b : Dr. med. SBerti^eim.

85. '^o^enfalsa. 00 3??itglicbcr. 93 o r ft a n b : ©e^eimcr
Sanitätärat Dr. 2Sarfd§auer, 'Isorf. ; 3ientier Tlax. <Sä)lamm, ©cfirift*

fiterer; Kaufmann 9tatlöan Wlaxc\i§, ^affeufü|rer; 'Qa^nav^t Sg«
©rfurerfeng, ©. ©abibfofin, 23cii'i|er. — Sißltot^ef mit 205
93änben. SSiötiot^efar: iL'ci^rer ©amuel iiebl).

86. .^otJpftöbtcn a. 9i. 45 S^Jitgtieber. 93 o rft an b : Sanb^
raßßirtcr Dr. do^n, Se^rer 91. Söltjt), ®abib SBeiL — kleine

33 i 6 r i t ^ e f

.

87. ;5nöhJcilcr. 22 SJfitglieber. 93or[tanb: ©. SBa^f,

1. 9?orii|enber; 2eo SIoc^, 2. 93orfi^enbcr; ^aul Socö, 1. ©djrift*

fiterer; Salomoit Sebt), 2. Si^riftfüi^rer ; SUFiert 9Ket)er, ^afficrer;

Suäion 93loc^, 93aruc^ 2Bei^, STJat^ieu SBoIf, Seifiger.

88. St'ctlo^n 35 H^itglieber. 93orftanb: ©im. gtecf,

©. 93e(fer, 93ertl^. (£I§6erg, Seigrer §artmann, ^ul. SBert^eim. —
kleine 93 i 5 I i o t ^ e f. 93 i 6 H o t f) c I a r: ^ul. SBert^cim.

89. Scticr. 50 aWitgtieber. 93 o r ft a n b : m. ©d^toabe unb
Siegmunb 2ebi}.

90. ^avi&vuffc (Saben). ca. 250 2«itglieber. 93orftanb:
Dr. %i). §om6urgcr, 93orfi^enber; Dr. S)?a£ 9iofen6erg, ftcHbertr.

93orfi^enber; Slbra^am ©ttlingcr, Dr. Sxtbtüig Qaa§, M. b. 3t.,

Dr. ^^aul §omßurger, Dr. SRat^an ©tein.

91. ^ottohJi<? (D.*©.). 125 SDWgtieber. 93oritanb:
Döerleftrer Dr. Umta, 93orfi^enber; Strnotb Üßiener, ftellbertrctenber

9.^orl'i^enber; Se^rer griebmami, ©ct)ri_ftfül)rer; §irl"cf), ftcUbcrtr.

©c^riftfüi^rer ; Setjrer iSiciBmann, 93ei|i§er; Subloig Äoru6(um,
^'affierer; SRec^tSaniüatt SBalfiic^, a3i6Iiot[)efar. — 'isortröge;
i)ta66iner Dr. Citfaf3*2anb§berg a. SÖart^e: Der Sl^rieg in bcr 93ibel.

®er 9krein beranftaltctc trä^renb ber SBintermonate \vöd)zntl\<^

eine Jyreitag^Stßcnbfeier für junge fiente. 4 ä)?itgliebcr be§ 93or*

ftaiibeä finb gum SBaffenbtcnft einge.^^ogcn. — $Bt&[iot^ef mit
l'efct)alle in ben Stäumen beä ®emeinbeöanfe§. 2)ie ÜefeljaKc ift

loä^rcnb ber SBintetmonate brcimat toödientüd) geöffnet.

92. $lcmt)cn i. ^<. 70 »Jitgüeber. ^i? o r ft a n b : 3taß6iner

Dr. Setoin, ^. (£arx), 91. ©olbberg (.im g^elbe), 2ef)rer SanbSßerg
im gelbe), 93eifiyer. — S i 6 t i o t £) e t mit 250 9?änbcn. 93i 6 lio*

tficfar: 2e{)rer öanbsberg, i. 95. Vctuiug, ©efmibaner.

93. ßici.
'

42 aWitglieber. 93 o r ft a n b : ©an.=9tat Dr. med.
^acob, 9Sorfi^enbcr; iie(}rer ß. ^a^, ©(^riftfü()rer unb 93i6liotl^efar;

Kaufmann Ü^cobor ti-ngef, ^affiercr; Kaufmann ^. Sannenlnalb
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unb ilmtfmann W. ^ona§, Seifiger. — 93tßItot^eI mit 250
Sänbeit.

94. ^üjitiöctt a. 9)1. 65 aRüglieber. 8? o r ft a n b : 1. 3?or*

fi^enbcr: S)tftrtft§ra6ßiner Dr. 2BoI}[gemut^; 2.58orfi^enber:93crn^arb
©onber; ©d^riftfü^rer unb .^afiicrcr: fie^rcr 93amöerger. —
— 93t&Iiotöef mit 200 93änben. S3i6Iiotl)cIar: Seigrer

Sambcrgcr.

95. Äolöcrö. 52 Srjttgltcber. Sßorftanb: diabbimt Dr.
©olbfcömibt, ©ftrenborfi^cnbcr; §. 93eer, Söorfi^cnber ; Dr. ©ac^S,
fteHb. ?>oi"fi^enber; 9la66iiter Dr. 23aron, (Sd^riftfüftrcr; 93ranbcn='

Burg, Ifaffierer; Kantor ©imon, 33i6tiot^e!ar; ^. 93ern)tctn mtb
aW. 2id]tcnftetn, SSeifiler. — 53 o r t r ä g e : 9iaB6incr Dr. ©tfaß^
l'anbößerg a. SB. : ®er ^rieg in ber 93i6el. Dberfantor 9?Zagnu§

©aötbfolju* 23crtin: ®ie S>teroDien5®ejänge bc§ jübifdien 05ottc§'

bienftcS. grau 9iegina ':'ieif5er=33re§Iau: 2)er .Qrieg unb bie jübii'rficn

grauen. — Mzim 93tbliotl^e!. ^i6Itot!^efar: ^iibot
^ernftein in 'Ivertretung.

90. ^oiti^. (SBeftpreufecn). 33 SKitglieber. SBorftanb:
«Rabbiner ©ottfc^alf, 1. 33orf., 3ted)t§anltJart gleifdöer, 2. 25orfi§enber;

gri^ ©d)ufter, 1. ©c^riftfül^rer, l'eöinSfi, 2. ^dniftfülircr; ©ommcr==
felb, tafientoort. — 23ib[iot^ef mit 140 Sänben. S5i6Iio*
t :^ e f a r : Diabtnner @ottfd}at!.

97. ^onftouä. 80 aiiitglieber. «8 o r ft a n b : ©tabtraBBiner
Dr. e^one ; ©. ©ditoar^, Dr. m. 0tot£}ic^ilb, Dr. 2«. SBlo^, 9lc(J^t§*

aniualt, ])r. ^uxxq, Slecöt^anlüalt, 9üej,; ®ei§mar, Kantor.

98. Äöntgöbcrfl i. 5Pr. 125 aKitglieber. «orftanb:
DiabbinerDr. 53ogeIftein, 93orfi^enber; JEabbincr Dr. ^erle§, ©cörift-

fül^rei; 2oui§ ©rumad), ©d)ai^meifter; Dberfantor 93trnbaum, 93ibli:=

otliefar; Sßxof. Dr. D^ubolf (Eobn, Tla^ mnlotvMx, Dr. jur.

3)?ofe§ ©motra, ^atob Sottibin. — SSorträge: llniberfitätä^

^rofeffor Dr. Wa:c Sü[)r: ^§>xazl§ 9leligion im Sichte ber altorien*

lalifdien @eifte§fultur. 9labbiner Dr. 'i^NcrleS: ^übifdi^beutfc^ unb
jübifd)4panifd;. ^uliuS 93abs58erlin : ©^Qlod, ^fatfian, i^ubitfi. —
83 i B r i t ^ e f mit 1450 Sänben. SSiBIiotbefar: Dberfantor
S3irnbäum.

99. ^önig^^uttc (D.=©dit.). 60 aWitglieber. 93 o r fi a n b

:

Dr. ©tein^arbt, a^orfi^enber; ^uBert 33tarfielt>i§, ftellbcrtretcnber

$öorfi^enber; grau Sßlaut, ©d)riftfü^rer ; ©alo gifd^cl, ^affierer;

Sebrer ^laut, ^iBIiotl^cfar
;

grau |»irfd^cl, 9te(^t§anmalt SRomann,
S3cifi^er. — <B i b I i o t ^ e ! mit 110 33önben. 93 i B I i o t ^ e ! a r:

Seigrer ^JSIaut.

100. ^öölin. 28 SWitglieber. ©tabtrat 3)ta;L- OtofcnBerg, 21.

JEuBenfol^n, Earl ©aBa^fl^, ^rebiger ^al^n. — iHeine S i B I i o t B c f.

S3iBIiot]^efar: ^al^n.

101. Srotofü^ttt. 22 SKitglicber. 93or[tanb: Diabbiner

©uftab SoI)n, 9?orfi|enber; ©tabtrat Dr. ^-ci^mann, fteüücr*

trctcnbcr 93orfi^cnber; ßel^rcr 9)JargoIiu§, ©djriftfül^rer unb 93tbli*
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©l^efar; ^etjmatin Spaniel, Sd^a^mctfter. — 5?orträge: iRaßbmer
^itftab Go^n : ^übifc^e ^i^agen unter bem (Sinfluffe bc§ 2SeItfriege§.

Dr. 2t. S. 2uBmtfft)*öer[tn: 1)te ^uben in galonifi. 9ia6biner

•©uitaö (£of)n : ®a§ ^abbifc^geöet. — «8 i b 1 1 o t ^ e f mit 300 «Öbn.

102. 8abifcf)in/9Ie^e. 31 gKitglicber. 3?orftanb: diabbimt
Dr. Stoientuaffer, G^renborfi^cnber; ©eimann Seiüin, SSorfi^enber;

Majc feilte, Äafiierer utib Scf)riftfüt)rer. — 5ßi5Hot:^ef mit
121 Sänben. 93 i 6 l i o t ^ e f a r : Dr. Diofentuafier.

103. Soge. 20 SKitgtieber. 5? o r ft a n b : §. 5.^ogctftein, 93or=.

•fi^enber; 9K. Äaßacfer=2emgo, ©eifi^cr; Server Qeiibioim'^^zmQO,

©d^riftfü^rer ; 5- ^^nrabie§*iiage, 9ienbant.

104. Sanböbccfl a. 3». 45 aWitgtieber. 5? o r ft a n b: iRa66.

Dr. 93. ©IfaB, 93orfi§enber ; Sctircr Stern, ©t^riftfüörer; ®eorg
ßebinfon, Äaffierer; Stlbert S)abib, Seifiger. — 2?orträge:
5la66incr Dr. ©a[omon§fi*/?ranfturt alC: Ser ?yrieben§gebanfe in

ber 93i6et. 8ta66iner Dr. Cflfafe : ®ie Siti^en unb ber JBeltfrieg.

iRaßbiner Dr. 9toienberg>J^orn: S)er Ärieg im Sid^te ber^falmen.

105. Saucnbur^ i. ^ont. 42 2)?itglieber. 93orftanb:
Dr. (£paf. — 9>orträge: Dr. ©paf: S^beobor ©er^I. — Sißlt*

t ^ e f mit 200 «änben. S i ß I i o t f) e f a r: Dr. Qpat
106. Soutcnburg (SBeftpr.). 31 aRitglieber. 93 u r ft an b:

Kaufmann Tlav, ßetoin, 1. 9}orfi^cnber ; Wav, ©atomon I, 2. 9Sor*

ji^enber; Seigrer ^Treumann, ©diriftfüfjrer; ^aufm. ^. i^acoboloi^,

kaffierer.

107. ^cip^i^, 175 9Kitgüeber. 93 o r ft a n b : 9taßßiner ^rof.

Dr. 5ßorge§, S^orfigenber; i^afoß Stumcnfelb, ftetlbertr. S^orfi^enber

Gabriel 9fat§anfen, ©c^riftjü^rer; ©eorg ©ctireißer, ©c^a^meiftcr;

Sttä)t§antüalt ®eorg Sd^Iefinger, 93ci)i^er.

108. Si^^ftobt. 50 SKitglieber. «orftanb: ©amuet ©o[t«

l^etm, 93. ©tem, Se^rer 9tofenfeIb. — kleine Sibliot^ef.

109. J*iffa i. ^. 70 äTZitglieber. 2? o rft a n b : ^auptleßrer i. 9t.

^erbft, 93orfi^enber u. ©c^a^meiftcr; dtabb. Dr. @elle3, fteübertr.

^orfigenber; ©anitätSrot Dr. ©dberbet, ©d^riftfü^rer unb 93iblio*

l^cfar; ©. ©otbfcbmibt, ftetloertr. 9tenbant; Dtec^t^anlcalt u. 9totar

Dr. SBolff, Seifiger (,^. ] "" gelbe). — 9?orträge: grig

©ererbet: Xeutf(^!anb§ Üuftftortc. Tla^ Sdicuflein: Uriet 2Icofta

(mit 9le,3itationen). Dr. :'teuf}au§: Sie 5itben in '^Hilen (auf@runb
:perfönli(|crGrfa!^rung).CbertautorTabibfof)n«Scrlin: 2)ie@efängcin
unferm ©otteäbicnft. ^ufti^rat öre'jlauer*53re§Iau: 2^ie SRe^t§=

fteüung ber ^suben in ^^reufjen ßiä gum i^sa^re 1812. — S) i ä *

!uffion^s2(ßenb: Diaßßtner Dr. @elle§ : 2BcIcf)e Hoffnungen
imb SBünfcfie fnüpfen tt)ir an ben lu erlrartenben g^^icbenSfc^luB?— 93ißnot^ef mit ca. 850 ©änbcn. Stuf^erbem ^irfulicren 18

©gem^Iarc bon jübifd^en '^(eitfcbriften unb fte^t ben 93erein§mit«

gliebern bie 93enu6ung ber ca. 150 93änbe jÖ^lcnben öücßerei ber
2(. S. ©ad^S'fdben Stiftung frei.
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110. i^obfcnö. 30 SJJitglieber. ^i^orfta^b: max^ <^inhi§, ^i^orf.r

Sc^rer 9i. ^J-riebtänber, ©d)rtftfüi^tcr iinb SBibliot^efar; ''4i. %Un!u§,
Dtcnbant. — 5?Ieinc SSibliotficf. 93ibliot!)cfar: üei^rct

grieblänber.

111. «ocöau (SBeftpr.) 29 SKttglieber. Sßo r ft a nb : ^ofef
3)?arcu§, 5ßorfi^enber; ^acob ^acobfoi^n, fteüüertr. Sßorft^enbcr:

S. Zobia§, ©d^rtftfüfirer; Statoitfdjer, ^Btblioti^efav ; 8ltej;anbcr,

^affiercr. — «ß t 6 t i o t )§ e f mit 415 93änben.

112. Sublinit^. (S^nagogen*@cmeinbe.) S3orftanb: 3ta6Btnct

Dr. griebmann. — S3orträge: 9ta66iner Dr. gnebmann : 9tu§»

gctüäl^Ite ©tücfe au§ bcm Zialtat ^e.^ali; 2Barf(l)au unb ^abne^;
über „^tgjin" im Subcntum.

113. SMbtotQö^afctt a. 9{lj. 75 SJlitglieber. 53orftanb:
^ommergicnrat SJiori^ 5Bolff, 1. 53orfi^enbcr; ©uftab SE^al^etmcr,

2. <8or[i^enber; ©. SBe^Ier, 1. ©cfiriftfü^rcr; Sut. Seifet, 2. ©d^rift*

fül^rer; m. «Rubel, SWecJincr; Dr. ©erftle, SR. (Stmbel, ^a^, ßofef
^oburger, S- SBoIff, S3eifi^er. — ^'or träge: :i^e^rer ^lotfifdiilb*

2Borm§: Staidji. Mantor SSe^Ier^ßubiuigS^afen: ®ic beutfd^e

^ubenl^eit, §eer unb Ärieg. — S i b ( i o 1 1^ c t mit 260 93änben.

S i b I i 1 ^ e f a r ©. SBe^Ier.

114. ajlogbcbutg. 115 SRitglieber. 58orftanb: ^uftigrat

El^o^fe, 93orfigenber ; ©anitätyrat Dr. SBiefentbal, fteüb. ^l>or)'i^enber,

Dr. 2R. ©planier, Schriftführer; 2tlci; ^ix\^. ^affenfü^rer; Dr. Dtta
©imon, 33ü(i)eriDart. — 5.^orträge: ©ojent Dr. ^. (i-(bogen«

S^erlin: Silber au§ ber jübifd^en ^crgangeiilieit im Sidite ber

@cgcnlt)art. 9vabbiner Dr. S?e[)renl=@öttingcn: Ser ^"ieg unb bie

beutfc^en ^iii^ßn. ^JJrofeffor Dr. Sublrig (Steins23erliu : Sic SBelt*

anfc^auung be^ DrientS. — 93ib(iotl§et mit etJoa 650 93äubcn.

115. S!)t.=@Iabba*. 58 gjJitgliebcr. «orftanb: ^fibor

Slfc^affenburg, ©uftaü i^onaä, gri^ 6obn, ^auptlel^rcr grijl^lid^,

Dr. med. ©f^elberg.

116. mam. 150 aWitglieber. 53 or ft anb: '^^rof.Dr. ©alfelb,

1. 93orfi^enber; Dberle^rer Dr. Sorge, 2. Q3orfi^ertber; Cberfantor
SfJuBbmmT, ©diriftfüfirer; 9K. @od)§]^eimer, ©dia^meifter; d)i. Q?crnei);

Q. 33[odi, Tl. ^af)n, SublD. Äronenberger, ©anität^rat Dr. SJietsgcr,

Seifilier. — S)em a>erein ftebt bie Sibliotl^ef ber SRf)emiä*Sogc

3ur Serfügung.

117. SOlmin^cim. 125 9J?itgIieber. Sorftanb: ^t)uaxb

Sauer, Sorfiljenber; SwKu§ ©imon, ©t^i-iftfülirer; Sanfbireftor

©. Dtofenbaum, .^affierer; 9ted)t§anlDaIt Dr. ^. Sernlöei»"/ Dr.
@. §edjt. Seifiger. — Sor trüge: S-eIb=9?abbiner Dr. Sbone?
iSonftang: griebenSarbeit im gelbe.

118. aJtttcicttburg (2Bcftpreuf5en). 32 2)JitgIieber. Sorftanb:
JReditoanltjalt ä)f. Gob'n, Tl. ©otmfen, ®. Sernftcin. — kleine
Sibliot^ef. Si b t i o t ^ e !ar : Ü?cditganlDaIt a'ofjn.
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119. aJlaricnhJCtbcr (SSeftpr.). 34 ajJitgtieber. SSorftanbr
Kaufmann Tl. Slum, Zc^a^meiftcr; Kaufmann ^^i). ^^and^en, ©djrift*

füi^rer.

120. 9!)icmcl. 94 aWitglieber öor «riegeöeginn, 1 G^renmtt«
glieb. 93orftanb: Üeon Sc^einftauS, 2. 3?ori'i§cnber; Stabäargt
b. Ö. Dr. med. S. ^atlenbacfi, 1. St^riftfü^rer (in rufi. (Befangfc^.);

S^at^an ^la\ti)al, 2. ©c^riftfüt^rer; Kantor unb öe^rer Sofep^ ^a^n,
93i5liot^c!ar ; ©iegfrteb Stubei^ft^, S^iftorStofenberg, Seifiger; Qacob
2Ber6IotD§ft), .^aifierer. — 5^orträge: ©cfirifliteKet ^uüu§ Saß*
93erIin*®nmetDa[b: Sie ^uben unb bie beutfd^e ©egentoart. —
© i 6 I i t fi e f mit 600 «Bänben.

121. ajlerstg n. Sanr. 48 awitglieber. 93 o r ft a n b : ^ultu§
93Ium, Dtto SSeil, Soui§ SBeil, 3. Scfinab, 2el)rer Sanneßerg, aiJag

^a^n. — Meine iöißliot^ef. Sißliotßeiar: 2ef)rer Xanneßcrg.

122. aWefe. 106 gjZitglieber. 03 r ft a n b : 8(pot^efer ©imon
2ebt), 93orfi^cnber; öanbauer, ÄC^a|mei)'ter.

123. müm^irn tt. b. SR, 78 H^itglieber. a^orftanb:
Sefirer C. Äaifer, S^i^wai^ät ©tfan, 23anfter ®uft. Kaufmann,
Stißert ©cf)önborff.

124. SÖiüIÖöufcn (GlfaB). 90 S)?itgliebcr. ^«orftanb:
SIrmanb Sern^eim, Dr. ©liag, Sta^i^. Slum, Dr. ^afob.

125. SOZündjctt. 360 SKitglieber. ißorftanb: Diaßßiner

Dr. ©. SBcnxer, ÖJorfi^enber ; ^ommer^ienrat Sllßert ©c^ufmann,
i^afficrcr; ^fibor 5ßopper, Sd^riftfüfircr; Dr. d-^rentreu, 9i. *9t. Dr.

2)?a£ J^cuiiitivanQet, ^uftigrat Dr. Jyränfcl, ©uftaü gränfef, SRecfitä«

antralt Dr. ^eilßronner, Sibolf itönig§ßerger, Sted^tSaniüalt Dr.
£eftreic6, Senatöpräfibent ©itßermann, ätbo.If $er,3.— 93 r t r ä g c:

Sfrnolb 8[>?orIe, 9KitgUeb ber SRüncftencr Mammerfpiele: i)lc3itation.

gelbs^taßßiner Dr. 93aertt)alb: gncbencmrßeit im Kriege. Dtaßßiuer

Dr. 91. Sagaruö-g-ranffurf a. 9K. ; llnfcre ^UQP^i'criießung xmb ber

Ätieg. ilommcrgtenrat Sigmunb ?yränfel: Sie Sage ber ^uben in

'^iolcn. — ©röfeere Sißliot^ct. 93tßIiotf)efar:
Dr. ^yinfetfdierer.

126. aJtünftcr (SBeftf.). 220 9Kitg(ieber. 93 r ft a n b : QU
TlavcuS, 1. 'l^orfiöenber; Dr. ^a^, 2. 9?orfii3cnber; ©. Slltmann,

©(firiftfü^rer; 3f. i>irfcfifclb, 6taffierer; Dr. Dlofenßcrg.

127. mtf^lotoit} {£bcxiä)l.). 50 a^itgricbcr. 93oritanb:
JRaßßiner Dr. §aIpcriof)n, ^orfi^cnbcr; Dr. med. Slumenfelb
ftellD. 93orfi§enber ; ©. .^ocfimann, Äaiienfüftrcer; ©. '^i>ediö{er,

93üd;)ern)art; i.'cf)rer 93acf), ©d^riftfü^rer. — 9?orträge: JRaßbiner

Dr. ©olbmann^CppcIn: S)er Cptimivmu§ im ^ubentum. Slrdiibar

Dr. ;^,ibier=''4ilei3 : ,^,itr ©efdiidite ber ^uben Cßcrfdjiefienv. SRaßbiner

Dr. (£-liaf5:=i.'anb-3ßerg a. 2ß.: X^er^rieg unb bie 93ibcf. — 93ißIio*
t§ef mit ca. 250 93änben. S i ß I "i t ^_ c f ar: 2Bed^§rer. SRit

gutem unb ftet§ inad^fenbem (rrfolge l^at fidi ein Äefe,3irfc( (ivöä)tL

93erteilung ijon jüb. ;]eitungcn in ßefonberen 9}?appen) eingebürgerte

Sie 5?erteihmg ßeforgt ber 9?orngenbe.
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1-28. «JJafcI. 50 S3?itoItcbcL-. ^ r ft a n b : SigiSm. 93acrtt)alb,

;^. 93ef)r. — .SHeine 9.U Ö I i o 1 1^ e !. ^ t 6 1 1 o t ft c f a r : ©icgi§*
tnunb 93aerlüalb.

129. 9Ici^c i. i^djl. 40 SWttglicber. «ö o r ft a n b : diahUmx
Wa^ ©Ilgut^er, 1. iI>ori"il^enbet, ©(i)riftfü^rer iinb 23i6üot:§cfar;

:pra!t. ^ofnai^oi ©ugen 5öerger, ^ufttjrat SRar licioinSft), SBcrn^arb

Sticfenfelb, 9teubant. — «?t6Iiot^c! mit 1500 23änben.

130. ^leufi a, Dil), ca. 40 SKttglieber. 53o r ft a n b : SIborf,

(Eo£)en, 1. äJorfiljenber; SJ^ag ©alm, 2. Söorfi^cnbcr; 95. 9hif56aum
©c^rififütjrer; öerm. Eofin, ^afi'ierer.

131. SJlcitftabt öei ^imie. 15 SJlttglicber. 93orftanb:
Tla^ 93erlolt)t^, 93orfi^enbcr; §ugo ^^ilipp§tr)al, 33etfi^er; §ugo
Jfteifener, ©diriftfülirer ; 2eo ©ottfdiatf, Stenbant. — kleine ä3 1 b li o=

t ^ e f. S3 i ß li t ^ e f a r: ^Jl. .Wetter.

132. 9icitU)tcb. 05 aKitglteber. '^ o r ft a n b : 3. SRanfcnöevg,

SSorfi^enber ; S. ßö6, ftcHüertL-. äsorfi^cnber; i'lbolf ©atomon, Mafien*
füi^rer; Stbam Srcmer, ©cfiriftfüfirer; 9(boIf 2?anicfj, S"l- 3Jiei)er,

S3eifi^cnbe. — ^ t 6 I i o t ^ e f mit 150 $8änben. a3ibltot^c !ar:
grau 9t. Gremer.

183. 3Jifotai (DBerf(Rieften), 25 9Jiitgtteber. 5?orftanb:
§etnricf) ^afoboiüi^, 53orfi^enber; gebor 93ii^m, ^afficrcr unb
SSißliotfiefar.

134. SWicttburg, 5:9efcr. 30 SKitglteber. ^^ o r ft a n b : ©allt)

Ma^, 93orftl3euber; ©aüi] 9(bra]^am, ftellbertrctcnber 2}orfi§enber.

135. Storbctt {Dftfricblanb). 34 SKitglieber. a^orftanb:
W. Slfc^enborff, ßaffierer; Gonrab SBotff, e^riftfü^rer.

136. 9torbf)aufctt. 93 SDJitgtieber. ©mit i;-)irfdi, 'l^orfi^cnbcr

;

.Sofcpf) 2Bartmrg, «. ^eilöroim, Gli 3ieufelb, Sfibor grofintiaufen,

©anitiitörat Dr. ©tern, 9kntier Ö. Saütn.

137. SJtUrnbcrg. 450 gjtitglieber. ^ or ft anb: Stabßiner Dr.
greubentl^at, 83orfi^enbcr; 93anfier SBiIf)cIm Dttenfoofcr, ©djrift*

fü^rer; 9tentier ©amucl 33todi, .^affierer; Dientier öasaruS.^ol^Imann,
Kontrolleur. — SSorträge: ^^^aut a?Iocf»93erlin: SBir fämpfcn allel

Dr. Üublüig ©arrnftaebtcr-^erlin: l?rieg^5fal)rtcu burdi [Rufslanb.

Sßtof. Dr. Subiüig <Stein=33erIin : Sie SSeltanfdiauung bcy Cricnty.
— «ßibliot^cf mit 2500 93änben. «öiöliotf^ef ar: ©efretär

W. ©dilofjmanu.
138. OUer^ttufctt. 40 9KitgItebe]c. SSorftanb: m.-M.

Sötücnftcin.

139. OOcrftijfo. 40 SKitgUeber. 93 o r ft a n b : Kaufmann
^ermann Go^n, 1. 93orfil3enber; Kaufmann ^ul. ©dilimmer,
2. 5>orfi^enber; SRabbincr ibermann GaSpcr, 3. 93orfi^enbcr ; Kauf*
.mann Siegmunb 2octt)info|n, ©dja^meifter; l'ci^rer 9Ü}nar3etü-?fi,

©c^riftfütirer imb a^ibliotl^cfar.

140. Obovnit ö. ^. 16 SWitgliebcr. 93orftanb: ii. A-ricbmann,

93orfi^cnber; 9Karfu§ Sl^ann^eim, ©d^riftfüt)rcr unb 2?ibUot!§efar;

"SR. 2au§t 9{enbant.
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141. Cffcndacö a. 2)?. 150 SRitglieber. ^i? o r ft a n b : 9ic(^t§=

anltjaft Dr. ©uggen^eim, 1. SBorfißenber ; Scfirer ©mit ©abriet,

2. Sorfi^enber; JyaOrifant Öublüig iRot^fdiilb, Sctiriftfü^rer; ©anfier
SBil^elm 9Ker56a(i), SRec^ner; grau 9Jettt) ©tein unb gaßrifant
SItfreb (ätrauf5, Seifiger.

142. Cffcubiirg in 58aben. 43 9Kitgüeber. ^ o r ft a n b

:

5ßratt. S{r,3t Dr. ^ofepf] dlatifan, 1. S3orii§enbcr; ^acoö ^aufcr,
2. ?3orfi^enber.

143. Clbenbutfl. 50 SKitglieber. S^orflanb: ©rofel^.

Sanbesrabbincr Dr. ä)?ann6etmer, SSorfifeenber; (5. 9Ke_t)er, ©d^rift«

fül^rer; 93?. i'anb^ßerg, §. ©ilberbcrg, g-rau ^enr. ^nfel, 93eifi§cr.

144. Oppeln. 70 ajätgtieber. 33 o r ft a n b : 9ia66iner Dr.
©olbmann, ^^orfigenber; ©anitätirat Dr. ©cfitcfingcr, ©cfiritt»

fü^rer; SJ^ag grieblänber, ^afientoart ;
2"1ti3i^cit Saünger, ßermann

^osfauer, 83eifi^er. — 53Dr träge: iRaböincr Dr. ©olbmann

:

S)ie 3ufitnft öer Eftjuben. 9ia66iner Dr. Ä5aIperfo^n=H^l)§Iott)i^:

Äarl emil gran^og. Dr. 9(. Simnifefi^^eran: S)ie Sufunft ber
^ubcn in ber Jürfei. 9iaß6iner Dr. 2;icnemann=9tati6or: 3)er

«rieg in ber 93i6eL — 33i6Iiot^eI mit 350 ©änben.
93i6 Hot.^ ef ar: ©cftüler SBalter Jtiefenfetb. ®ic ©iöliot^ef, bie

einen ©tat Don 320 SD?arf i)at, ift bom öiteraturberein, ber Soge unb
bem ^ugenbfiunbe ßegrünbet morbcn unb tvixb bon if)nen unter*

l^attcn. ^m öergangenen \^af)tt mürben an 88 ^erfonen 892
!8üd;er (baoon 687 fieüctriftii^e) au§getie§en,

145. Oönöbrücf. 60 aKitgücbcr. Stnbreaä ^onaä, 1. SSor-

fi^enbcr; ® gfataucr, 2. 93orfi:^enber; ©iag ^laxtu^, ^affierer;

2)?aj 93Ianf, ftetfOertretenber ^afficrer.

146. Ofterobc (Cftpr.). 24 Mitglieber. 33 o r ft a n b : gJrcbiger

3. ©turmann, iBorfiöenber; 9t. ©tfinjarj, fteHbertr. 93orfi^enber

;

2. SBittenöerg, ©cfiriftfüt)rer ; Dr. Sömenberg, 3?i6Iiott)efar; Tl. gneb«
länber, ^afjenlDart. — ^ibtiot^ef mit 150 S3änben.

147. Ofttotoo. 75 2Kitgtieber. 53 r ft a n b : «Rabbiner Dr.
9?eu]^au§, 1. sßorfi^enber; Kaufmann Senno SSeife, fteEbertr. Sßor*

fi|enbcr; ©tabSar^t Dr. med. Reifer, 3. 3t- "" Setbe, ©cbriftfül^rer;

Kaufmann 9Kar ©titlfifitreig, ^affierer; SRec^nung§rat 2)ticfiaett§,

93ibtiot§efar
;
^uicctier 5D?a^ Seluin. — 53 or tröge: 9tabbiner Dr.

9{eut)au§: ftricg unb ^ubenfieit. Cberfantor 93?. SDabibfo^usSertin:
93iblif(^e ^oefien mit ©efang. — 93ibtiot|ef mit 175 $8änben.

148. ^innc. 30 2)?itgtieber. a> r ft a nb : [Rabbiner ©aß*
frcunb, aSorfi^enbcr; Kantor ©eif, ^afficrer (im ^-clb^); Sttfreb

SSorc^arbt, ©diriftfübrer (im g-elbe).

149. ^irmafcnö. 105 aWitgticber. 53oritanb: ^alob
^ai^n, 1. 83orfi:genbcr; ??at^an ^at)n, 2. 33orfi^cnber; ip. .Sriinji,

©(^riftfü^rer; ©iegmunb granf, ^affierer ; 2tuguft ita^n unb S. 33tum,
Beratenbc SKitglicber.

150. «IJIeft, Db.^Sd^I. 83 2r?itglieber. 93 r ft a n b : Strc^ibar

Dr. 3iöißi^' 9?abbiner Dr. Söhjenftamm, 9t. 9tofenberg.
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151. ^otiSföam. 70 SKttglieber. 3? orftaub: ^ufti^vat

^. ^ofepl^fo^n, 9taö6incr Dr. ©d^reiber, ga&rifßen^er 2B. Seemann.

152. ^rcttälau. 40 aiiitgacber. 2} o r ft au b: 9la6biner Dr.

fdai)t, SBorfi^euber; ®abib H)?al)er, fteHüertreteuber SJorfi^euber

;

Sout§ 9JJarcuie, 9kubaut; ^^ilipp Sürfteiu, ©diriftfii^rer; (ämil

SKarcuS, 58t6ItotE)e!ar. — ^letue «8 iB H otl^ e f.

153. ^fotä^cim. 44 gKttgüeber. 5? orfto üb: 2. ÖoeOeuberg.
— Uuferc Iletue S8 1 b l i o t ö e f iDUvbc ßi§ auf h)eitere§ ber

l^tefigeu ®emeiubebibtiot[)ef augegltebert.

154. JRtttilJor. 83 S>?itglieber. ^o r ft au b: »tabbmcr Dr.

©tcuemauu, 1. S^orfi^euber ; (^-abritbefi^er 6arl ©tctufclb, fteüöertr.

93orfi^euber; JRedjtaanlüalt ©tctucr, (S£^nftfür)rer ; S(b. 93tebcvfc(b,

5ßtbUot:^efar; 8(b. 2tebrec£)t, ©d)al3meifter; 9K. 3;ti^aucr, ;^,af)uar.^,t

S3Iocf. — 58Drträgc: Dr. @oIbmauu*DppeIu : ©cgeninart uub

Suhmft ber ofteuro^ätfrfjen ^ubm. Dr. 2. ©armftabtcr, 3, ;•,.

93crliu: S!rieg§faE)rtcu burc^ 9tufjfaub. ^Rabbtuer ©r. 58crgcr*

@örli|: ®a§ rcitgiöfe a)Joment im SSeltfciege. — 2? i b It 1 1 e f

mit 900 Sänbeu. SSibliotliefar: 2e]^rer 2t. «ieberfelb.

155. SRahiitfdj. 30 artitgliebcr. 2? r ft a u b : SRabb. Dr. So^u,

$8orfi^cnbcr; <S>.Töpl\i}, fteübcrtreteuber 58orfi^eubcr ; @eorg SBeifj,

.^afficrer; ©eorg ^. 2ocn)Q, 93ibtiot^e!ar; Sal^nar^t ©o^u, ©c^rift*

fül^rcr. — 93ißIiot^c! mit 300 öönbeu.

156. 9(ieeS a. 9lieberr:^ciu. 20 HTiitglieber. 93 o r ft a u b : 2e^rer

W. 2et)ifo!^u, 93orfi§cuber; 2ouiy Tlaxcu§. ©ciiriftfü^rer imi) ©d^ag*

meifter. — 33 i b I i 1 ^ e f mit 200 «Bäubeu. Sibtiottiefar:
2oui§ Wlatcuö.

157. tRitfe^cttttioIbc. 21 aKitglieber. SJ r ft a u b : 3. 58rc§'

lauer, SBorfi^cuber ; 3. StummelSburg I, fteHüertreteuber 9?orfi^enber;

^ermauu ^ötu, ©c^riftfübrer unb ^affeuujart.

158. 9ici*Iinn^attfcn. 40 a^itglieber. « r ft anb: mabi>.

Dr. 9Kicf)aI§fi, ^.^orfi^euber; ©auitätSrat Dr. ©cböuöolg, galfiuarat

@. f^raufeufteiu ; gtecötSanttjalt S- ^aä)xa^, e. ©icr, ©. SSaflacl,

21. ©teru ; 2er)rer ©. Stauueubaum. — kleine 83 i B li 1 1) e f.
—

85ibIiot^cfar: ©. 5tauuenbatim.

159. giogafcn (93e3. 5ßofeu). 38 3JJitgIieber. 2> orftaub:
KaBbiucr Dr. £)ünuer, e[)reuborfi^cubcr; ©. 9iufd)iu, SSorfi^euber

;

S. SRummelSburg, fteCbertr. S^orfi^euber ; 3. 2iffuer, ^affcufü^rcr

;

Se^rer 3. 93rocf, ©(^riftfül^rer ;
g. Stofeutöal, «Bibttotrjelar.

160. tRöbel^citn. 33 a)UtgIieber. 93 r ft au b: ^ultau

3iu!e§, ^affierer; Sof- ©traufj, ©c^riftfüEirer; Dtaoul ^aufer,

Streitbar.

161. mt)bnih 48 SJJitglicber. 93o rft au b: 9labbiuer Dr.

S3raunf(^n)eiger, a^orfi^euber, Sllfreb Strouabe, 2ubn)ig ^43rager,

©a(o ^^iriefter, 31. SBad^Smauu. — 93 i B t i t ^ e f mit 130 ©äubcu.

S3 i b l i 1 1) e t a r: Dr. 99raunf(^toeiger.
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162. @aarncmünb i. Sotfjr. 60 9KitgIieber. ^ o r ft a n b :

'Siabhiwtx Dr. Sreifufe, ©^renpräfibent; SIIDert 8t. 9fe^er, H^rä«

fibcnt; äRag ßoßlen^, SSigepräfibent; Tt. ßilicufelb, ©d^riftfü^rer

;

©ilban Tl. Sebi, ^affierer; DBerfantor 8It6ert Sialm, S8\hlioii)ztax

;

ä:brien ©amuci, ^ortaS go!^Ien, ©igmunb Slum, StuSfrfjUB.

163. ^aartiteUingen. 35 aWitglieber. Sß o r ft a n b : Seigrer

fs. ^»efe, 9K. ßetüh.

164. Samter. 50 SWitglieber. 53 o r ft a n b : Dtaßßiner Dr.
SBrefd^ner, ^§r. ©orselanqt)!, 2tb. ^etmaunfol^n, 2. ^oHänber,
ß. ^oHenfc^er. — 93 i 6 I i o t^ c f mit 250 93änben. 33 i 6 li o 1 1^ c =

tax: gräulein ^aula Sßrefc^ner.

165. Sdjilbbcrö i ^. 40 3«ttglieber. 93 o r ft a n b : 2Ipo*

il^eler 93. ©alingcr, ißorfiienber ; 9la6tnner Dr. ^tauB, 93cifi^er,

ga6rt!6efi^er Tl. ^atubo\v)§ü, Ä^affentoart; ficl^rer ©tngermann,
©d^riftlDart; i^aufmann 21. Siifitenftein, 93ü4creibcrtt>alter.

166. ®d)ttieH>citt. 26 Mtglieber. 33 o r ft a n b : ®mtl SBoIff,

93orft^enber; ©. aScrnftein, ©c^a^meifter; ©. ©auf, ©^riftfül^rcr;

^rf(^, 93tbliotJ)efar. — ?Sir :^a6en feit beginn be§ ^riege§ ni(^t§

xmternommen.
167. (Sc^IahJC i. ^. 26 SWitglicber. SB o r [t a n b : Sa^narät

SHofen, 1. 93orfi^enber, gur 3^^* i'ii gelbe; .tantor ©pier, ,2. 93or*

fi^enber unb 93i&Iiot:^efar (gur 3eit i"^ ^dbt); Kaufmann ©c^Ie*

finget, ©cf)riftfü!^rcr; Kaufmann Stofenberg, ^affierer.

168. Scftlocfiatt 36 SRitgliebcr. 93 o r ft a n b : STJag greunblid^,

93orfi:^enber; ©aH^ EaSparl), ©(^riftfü£)rcr; i^ermann 23anb§öurger,

S3i5liottiefar; ©alli ^xnbt, 93cifi^er. — Meine SiBIiotl^ef.
169. «Sc^otfcn. 20 arjitglieber. 93 o r ft a n b : ©aHl) Julius,

18orfi^enbcr; S). ,f?o(^mann, ©d^riftfü^rer; @. ®lia§, ^afficrer;

^. 2)atte[, «i6aotr)efar.

170. (Sciiöttlanfc. 40 SKitglieber. 93orftanb: 9ta66iner

Dr. Samöcrger, 2). SKarft^auer, 9Kaj; (Sol^n. — 93i6Iiot]^ef
mit ca. 400 93änben. — 33ibliott)e!ar: Dr. S8am6erger.

171. S(!6nmin. 35 S)?itgtieber. 9Sorftanb: g. ©pei^er,

2zt)xn, 'ivorfi^enber; 9Kaj 9lDraf)am, ftellu. 93orfi^cnber; S- ^i^Jeifer,

©d^riftfüf)rer ; @. 93Iid, .^affenfü|rer ; DicditSaniDoIt Gronl^eim, 23ei=

fi^er. — 93orträgc: 9ta6E)iner Dr. SBiefcI^^^ol^enfalga: ^cieg unb
.§elbentxnn in ber 93ibel. - 93i6Hot]^ef mit ca. 345 93änben.
58i6Iiotl^etar: 2e!^rer ©pet)er.

172. ei^yoba. 30 a^itglieber. 93 o r ft a n b : 31. mamlol.

173. ^^tocht a. O. 30 SKitglieber. 93orftanb: SIbolf

ID^üHer^eim, ^ngo ©eelig, diabb. Dr. ^ampel, ^aiil Sötoenßerg,
SKoE ©olbftein.

174. Sc^mcrfcns. 20 a«itglieber. 93 o r ft a n b : STron ^a^,
1. 93orfi^enber; iiel^rer 93ro]^, 2. 93orfi^enber; ileopolb M^, ©d^rift»'

fül^rer; ®uftat> Mlüi, 9lcnbant; <peimann MtoOtaud^, a)Zagnu§ ^a§,
93eififecr. — 93 i £) li o t f) e f mit 100 93änben. 93ibIio't^ctar:



175. «ScftttJciiifurt. 77 SKitglieber. «orftanb: D^c{^tä=^-

antvalt Dr. §ommeI, Q?ori'it3cnber; ®ii"tr.»ytab6iner Dr. ©tcin,

©d^riftfüfjrer; ihibhjtg SWoIir, ^affiercr. — SSorträge: Stlfrcb'

2fuerBadisgran!furt a. SK : ®er I^itL)^ i"t mobernen 9toman, mit
Stegitattoncn. 9ted}t§anit)alt Dr. §ommeI: Sie Sefjrcn bei ftriegS.

Oiabbtner Dr. (£)'(^eIbadier=®üfjeIborf: Sie Seigren bct a^ergangen*
!§ett xmb bie (S-ifal^rungcn ber ©egenlDart. 9iab6iner Dr. ®oIb=
mannte p^j ein: ®tc Cftjubenfrage. 9tafatnner Sr. ©teilt: ipiUelS-

ßeben unb SBirfen (uad^ bcu neueften S'0r1d)uugen. — ^iblioti)tt
mit 243 93änben. «BiBliotfjefar: Öe()rer Sevn^arb Slbfer.

176. ^c^ttJC^ a. aSB. 74 aKitgtieber. 85 o r ft a n b : Dr. Gol^n,

SSorfi^enbcr
; ^uftijrat §iridi, fteübertr. ^orfi^enbcr; Tla^ ©tein^

^affiercr; ^aut 23renncr, ©diriftfüEirer; 2e§rer S)af)I, S3ibliot§efar.

— Sibttot^e! mit 256 Sänben.
177. Siegburg. 45 SJJitglieber. 5? o r ft a n b : 2e^rer ^. ©eelig^

SSorfi|enber; Dr. 9K. SBalter, fteHbertrctenber ^^orfi^enber; ©. SKarj
unb fieo ^irfdy^a^n.

178. ©obctu^cim rt. 91. 25 9Kitgliebcr. 53 o r [t a n b : »tlfrcb

2)?arum, 53orft^enber; ßel^rer ©. 93erenbt, ©d^riftfüf)rcr.

179. Solbou (Dftpr.) 20 SWitglieber. Söorftanb: ®.
©utünb, .§. gJied, 9^abbiner Reffen. - Meine «Sibtiot^e!. SSib»»

1 1 t ^ e f a r : Dtabb. Reffen.
180. <Bpct)ev a,mf). (93at)ern). 105 SWitglieber. 5?orftanbr

Sftbor 9too§, a3orfi^enber; fieop. Älein, Staffieret; ^uliuS ©eligs

mann, ©c^riftfül^rer ;
^acob Slltfdöüler, JRubolf SBeil, 2eon Söalb^

Bott, 95eifi^er.

181. etabtlcuö€*felb. 18 2)?itglieber. 53 o r ft a n b : 2W. Mar
in ©tabtIengSfelb.

182. ©tcin^eim (SBeftfalen). 14 aRitglieber. 53 o r ft a n b

:

Dr. S)?a£ 53edier, 53orfi^enber; Seigrer ©teinberg, ©c^riftfü^rer.

183. ^tcnbal. 42 aKitglieber. 53 o r ft a n b : ©. QSIument^al^

©tenbal, 53orfi^enber; Slbolf ©atomon, ^t^ribatmann, itafienfitl)rer;

grl ^ba 2lbler, ©d^riftfül^rerin. — 53orträge: ^4>i^of- Dr- $ewri4'
ßötoe^Serlin über: ^:)3aläftina (mit Sic^tBilberu).

184. «Stcttttt. 193 2KitgIieber. 53.orftanb: 9tabbiner

Dr. W. SSiencr, 53orfi^enber ; ©uftaD Sreuenfel'?, ©c^riftfülirer;

©iegmimb SBiener, Slaffenfütirer; 9tabbiner Dr. SBormS, Stecfitl*

anlüalt 6of)n, Seifiger. — 53orträge: ^Rabbiner Dr. JRofen^'

Berg*2;f)Drn: ®er SBcItfrieg im Spiegel ber ^^falmcn. Dberfantor

S>1. ©Qöibfo!^n=33erIin : 9leligiöfe ^oefie in Sort unb S^on. 3?abbiner

Dr. Tl. 2Biener*©tettin: S)te religiöfe Gkmeinbe unb bie rcligüjfen

®ruppen im ^ubentiim. Stabbiner Dr. SBaIterÄ53rombcrg: ©ara
Eopta ©ullam, eine jübifd^e l^ämpferin für g-rancnbilbimg im 171

Sa^rl^unbert Sf^abBincr Dr. S33orm§: ®ie Dfliubenfrage.

185. Stolp i. 5ßomm. 71 3Kitglieber. 53 o r ft a n b : Otabbincr

Dr. Sofepf)' 53orfifeenber; a)tori| SIron, ftelTbertr. 53orf.: Tlav, &0Ü*
fd)al!, Dtenbant; Stieg ©d^Iefinger, ©d)riftfül)rer; ^ermann Slau,.

Tlai SBolffberg, 93eifi^er.
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186. Sttacfburq (ii^cilpreuBen). 33 2>iitgliebcr. 8? o r ft anh:
SRaö6. Dr. ^icf, a?or|il3eitber; Slron ©alomon, ftellb. QSorft^enber

;

fieopotb ^tJtilonti'^^ft, ^affiercr; ^uliuv ig^icoöt, ©cfiriftfü^rcr.

187. ^inüfiavt. 150 SKttgliebcr. 53orftanb: 9Kaj: ^au-5mcifter.
— 93 i 6 I i 1 1) e f mit ca.

' 800 <8änben. «ibriotljcfarc:
3^raet ^irrfienfclilegcr, Wax. S)?et)er.

188. ^arnolDtö. 44 SRitgliebec. ^i? o r ft a n b : 2l|jot^efer

2^. ißeönfct), .Kaufmann ©. "ilio^er, Ü^uc^^alter C. Srauer, Siau\>

mann 33. i^a"itmrger, £e^rer ©olbfi^mibt.

189. 5:l)orn. 9« ajätglieber. « o r jt a n b : diabb. Dr. Dlofen»

berg, "öorfi^enber ; ^Rentier Slbolf 3aco& S(^Ql3metftcr ; .Kaufmann
§erm. SKo^fteiutcj, iScf)nftfü£}rer ; ^uftiärat §• ^cibt, Saufmann
2. jlabor, .Haufmanu S. ©crfon, ißilbfiauer ©. äfieqer, 53etfi§er. —
iÜorträge: ^rofeffor Dr. S3ud.)^ol3=''4iDfen : ®tc Ööfung be§
93alfanproblem§ unb Sexitfd^fanb» ;^,ufunft§auyft(^len im Süboften.
^onfiftoria(rat Dr. ^al:n)eit=®an3ig: ®er ©cift üon 1813 unb
1914. Sicapeümeifter ©buarb SeiU) unb f^-iau, ©erlin: ^übifc^c
®efc^id)te in mufifalifdicr ©arfteüung. — ^5 i b ti o t ^ e t mit 560
©änben. 53ibliot{)efar: ©cmeinbefefretär grieblänber.

190. tilnt. 100 aRitglteber. «orftanb: Dtabbiner Dr.
JRöfel 1 a^orfifeenber ; Oted^tSanmatt Dr. Strtur fSijüiä), '2. 93or=

fi^enber ; SJJauntieim, Sctia^meiftei- ;
^erli§, 1. Sd)riftfü^rer ; Server

©üf^finb, 2. ©dniftfü^rec unb S3ibliot^efar. — l^leine 18 i b I i o *

tfjel. 93i5tiotl^efar: Öet)rec ©üfstinb.

191. ^ui^cl. 29 2«itglieber. 5ß o r ft a it b : ©cfifad^t^ofbireftor

Sterar^t 9Kofc§, Se^rer 3af"ßt)n'§ti' Kaufmann Jö. i^amni^er,

H^riöatier iieiuinvfi. — kleine 93 i b l i o t fi e f. 33 i b I i o 1 1) e f a r

:

Öeiüinöfi.

192. Ulm a. 3;. 169 aKitgüeber. ^5 o r ft a n b : ^.Hed)t§--

aniüalt ©. 9JJoo§ I ; 3 Ätein, .Siaffierer ; Süf. SWodc- II, SSiblio»

if)^lar: ; Dr. Ö. §edit, §"9" 9Koo^, löeifi^er, — 93 i b li o t b e f mit
3673 93änben.

193. Unna i. äß. 20 aKitgüebcr. 93 o r ft a n b : 2. &tofcn*

bcrg, Wl. ©tcrnfelb, Jy. 33ud)ba^L

194. -iöallcnbflr. 32 »Jitglieber. 50 o r ft a n b : 3. Stlejanber,

35orfi^enbcr. — Äteine Sibliot^ef. 93i6liotf)efar ©.
ajfann^eimer.

195. JÖaitfricb. 20 aKitglieber. 3?orftanb: Q. ^l)tüä),

2e^rer SBaüadi.

196. ilöattmtg i. 35J. 30 9KitgIicber. 9> o r ft a n b : ©ieg*
munb 93[ocf, 93. Jcaffan, 3. ßo^n. — 93 i b l i t [j e f a r: 3. (Sol^n.

197. JÖcfcI. 18 SRitgliebcr. 9?! r ft a n b : Dr. fyalfenftcin,

1. 9?orfi§enber ; ^. 9(lber§f)eim, 2. 9.<orfi^enbcr ; S. 'iDioo^. 3. 9?or*

fi^cnber unb 93ibliot(^efar. — steine iß i b l i t !| c f. 93ibIio*
tf etat: © S«oo§.
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198. 3Öicöbabc«. 174 SJätglieber. ^ o t ft a n b : 3ftec^tä^

anloalt i.'tc6inann, 1. Jöorfi^cnber ; ©tobt* unb Sejirf^rabBiner

Dr. 9(bolf ^o6er, 2. iüorfi^enbcr ; SanÜer 93ielefelb, .«affierer

;

dte^t§>an\va\t Dr. 2(Ifreb ßanböbcvg, ©d^riftfüftrer ; fic^rer (Jbmimb

ea^iell, Kaufmann ßeopolb (£of)u, Dr. med. SKort^ ^irfdö, 93eifit3cr.

— SDcr SSorfilicnbe, ber ©diriftfütjrer, ber ©dja^metfter unb ein

löeifi^er be§ aforftanbe§ ftel)cn im gelbe.

199. aSitten. 50 ä^itgtiebcr. « o r ft a n b : br. med. Tlaxr-

1. aüorfiljenber ; ,<ft'aufmann ©etmar Söttienftetn, 2. a^orfi^enbcr

;

Sel)rer 9Ka^ Tlai)^x, ©(^tiftfüt)rer ; Kaufmann acifteb 9to[enöerg.

itaffierer; ©tabtberorbneter ßofef iitnbenbaum, 23eiii|cr.

200. aSi^ctt^aufctt. 20 SKitglieber. 53 o r ft a n b : ©. 9Jui',=

ßaum, 1. 83orfi^enber ; W. ^ugelmann, 2. ^^orfi^enber ; 9Jiori^

^affa, itaffierer ; ijermann Sta^eujtein, ©(^riftfütirer. — 93 i t) li o^

t^efar: ße^rer ^a^ (im gelbe).

201. äöoüftcin (^l^ofen). 37 SKttglieber. 58 o r ft a n b : 2et)rer

Scder, 1. 5ßorfi^enber ; grau SWargareti^e 93re§Iauer, 2. a>orft^enbe

;

Äaufjnann ^oeppler, ©d^riftfüftrcr ; Staufmann SB. ,<ilarger, 9tcnbant

;

Kantor 2elt)in, 93i6Iiot^c!ar
;
grt. g. SBofe unb ^aufm. ®. ©amter,

Seifiger. - S? i b H o 1 1) e ! mit 138 23änben.

202. aöoitjjroUiitj. 40 a)?itglieber. 58 or [taub: 9?aßbiner

Dr. griebmann, ^orfi^enber ; di. Seluin, ©d)rtftfü:^rer ; fiet)rer ©^.ncr,

SBibliot^etar ; ©. ^urnit. — 93 i & li o 1 1) e f mit ca. 150 «öänben.

203. aiörefcJjcn. 20 3«itglicber. ^ßorftanb: D^abbiner

Dr. ßelrin, ^uftigrat ^el^fer, ®emcinbeborfte:^er 2. 3lab3iejeU)§ti,

©. ©alomon. — 93tbItotbet mit 300 93änben.

204. aßtottfe. 57 Srjitglieber. S3oritanb: ^. Siffaar,

1. S3orfi^enber ; g. 93ac!, 2. ^Borfifeenber; £oui§ SetDinfofin, Äaffierer,

2. ^irfeforn, Seopotb §aim unb 9Kori^ Naumann.

205. äöürsiatttg. 80 SJJitglieber. S? o r ft a n b : Dr. phil.

®uftab STat^auer, 93orfi|enber; §errmann @nget, Stafficrer; Dr.

©. 93. @f(^lüege, ©c^rtftfül^rcr ; Dr. Tl. SBraunfd^lueiger, 5?antor

©. ßel^mann, ©. 93. SBotf, Seifiger.

206. 3cnt|icHJur9. 49 3J?itgIieber. Sßorftanb: Se^rer

SouiS Sebt), Kaufmann 3utiu§ gocf unb ®rtt)in 93rü(fmann.

207. BhJcibrücfcu. 28 SKitglieber. 93orftanb: 93e5irf^*

SÄabbiner Dr. ©ugen 9?JeQer, a^orft^enber; Kaufmann Qtto 2oeb,

fteHbertrctcnber ^^öorfi^enber; Ä'aufmann Seopolb ^ean, i?affierer;

Kaufmann ©uftab SBeil, ©d^riftfü^rer; Kaufmann Tsfaa! SBci§,

58ergnügung§Ietter; Kaufmann ®mil ^ere, Kaufmann ©ugen 2Rofe§,

©eifi^ec.
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§^\vkBvtvbmit*
Dfterobe, StUenftcin, ^nftcrburg, Silftt, äJZemcl, Königsberg,

©t^ be§ SSer6anbe§: 9Kemet. S3orfi|cnbcr : fieon ©d^cinl^auS*

SKcmcI.

©ortmunb, SBitten, ^ßcx^um, ©elfenfitc^en = SBottenf^eib«

©fien a. 9^1., ©Ißevfelb, Hattingen, Unna, (Saftrop, §crne. ©i^ be§
i8er6artbc§: CJfiena. St., ^-i^orfiftenber: 9la66iner Dr. ©amuel*©ffen.

93rafel, §amm, ©etmolb, SBarßurg, fiip^jftabt, Stetn^cim,

ßagc, Hameln a. b. SB., 5)Saberborn, ©ütcrSlo)^, ^erforb, äRorSBerg,

Unna, ©i^ bc§ "öerbanbeS: ^ametn a. b. 2B. i^orft^enber: Seigrer

93a(^ra(fi*§ameln.

©rfurt, ©otl^a, (Stfeimdi, ^lorbljaufen, Eoburg. ©t§ be§ ^cr6anbe§:
(Erfurt. ^orfi§enber: ©. ^intfiu§=(£t:furt.

Seut^en, ©rofeftrc^ü^, J^attotDt|, ßocnig§^ütte, 9Kt)§[ott)i^,

9tcifec, 9iicolat, Cppeln, f'k'^, Stattbor, iRt)bntf, 3;arnotüt§. 3i§ be§

S?crbanbe§: 9tt)bnif. SJorfi^enber: dtabb. Dr. 93raunf(f)tDeiger>9tQbnif,

©teHb ertreter: 9tabb. Dr. 2)tenemann*9tattbor.

öer 10ßrein8 für jübifdie (ß^fc^it^fg unö ITifgratur

in Bguffd|lan6.

2Do3entDr.I.6lbogcn*33erIin, l.^orfi^enbcr. Dtabbiucr Dr. frank»
Köln, 2. 5ßorfi$enber. ©c^riftfteller fllbcrt KatZ * Scrlin * g^anfolo,

©efretär . flloiS fl . f. Ülarcus^Ser lin, Sc^a^meifter . Suftisrat Dr. Baucr-
Slugöburg, 5Do,^ent ^rof. Dr. lil. Brann = ©reäfau, diabb. Dr. Braun=^

S(l)WCigcr=iRt)bmf, ^^ommergienrat £|b'2)re§ben, ©anitätSratDr.med.

finh=©amburg, Suftisrat Dr.franchcn-Stac^en, 9te(^t§anto.Dr.Guggcn-

htm'Dffenba^ aM., ^auptlebrer ^erbst=2if)a, ?'5abrifbci.flronl^irfCl)*

93erlin, DtaBb. Dr. Kacltcr-Sanjig, EJiefrebafteur |. Candau, gabrtfant

Benas Ccvy^aSerün, ^ommergienrat Cmil C-tilcyer-^annoüer, Dtabbtner
Dr. Samucl-(£ffen, Kaufmann Ceon Srt|Cinl)aus-9KemeI, 93eifiöer.

5)03ent Dr. J. Clbogcn, 5^orfi^enber. ©c^riftl'teOer Blbcrt Katz,
©eftetär. Hiois fl. f. tüarcus, i. g. a3ett, ©etberg & Sie., 93erlin SB.,

granäöfifc^eftr. 49, Sd^a^meifter. S^efrcbafteur J. Candau.

93erliu * ^an!oHj, ^-(oraftrafee 58.
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