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SRüdtbltcK auf bas 3af)r 5678.

Von % Sartbau.

h
Ctd§Ii(^ bierSafjreSBeltfrieg bilbeten bie©eburtsibef)en,

bie bem (Srfdjjeinen einer neuen SSeltgeftaltung bor*

ausgingen. 9?aljegu gtoangig ÜJftiHionen ülftenfdjen, (Solbaten

aller friegfüljrenben Völfer, mußten getoaltfam au§ bem
Seben beförbert toerben, altgefeftete throne mußten gu»

fammenbredjen, fooiel fronen mußten in ben ©taub
rollen, efje bie neugefdjaffene SMtorbnung in§ Seben trat!

3n fedj§ friebIia^=geftaItung§fro§en Ziagen toarb, naä) ber

23ibel, bie gange 3SeIt erraffen, toeit über bier Saljre

toüfter gerftörung brausten bie Sttenftfjen, um, unter

Slutftrömen oI)ne ©leiten, b!o§ bie Verteilung unfere§

hnngigen Planeten, nur bie $oIorierung unferer Sanbfarte,

gu änbern. 33at)rlid) — unfere ö5ottät)nIict)fett i(t ftarf

in bie 23rüdje gegangen!

2lHerbing§, eine fo grünblidje SMtrebolution, eine fo

üöEige gertrümmerung unb 9teuorbnung ber bolitiftfien

©eograbfjie, l)attc bie (Sefct)tdt)te nie borljer 311 bergeitfjnen.

Vorerft finb freiließ bie Waffen noef) im ©tf»melgen, nodj

lange toerben fie, unter getoaltigem 2BaIIen unb €>ieben

unb 23raufen, im $IuJ3 bleiben, e|e au§ ben berljüKenbeu

Tamofen bie neue Srbgeftalt, geformt unb gefeftet gutage

tritt, ©etoifj ift nur ein§ — (ie toirb ein bon ®runb aüi
beräuberte§ 33tlb geigen. 2tlte £t)rone finb im Saufe bec

ßrieggjaljre fradjenb gufammengeftürgt, burdj biete %&^tk
fyunberte gefeftete ©taatengebilbe finb gertrümmert, itere

tauten embor au§ bem GE)ao§, ba$ ©eutfifje Oieirfj iä

SRepubtif, ein Sunb bon Sfabublifen getoe&e'ti. Ta toär:

e§ beim feltfain, toenn inmitten biefer WMtfttiW?ormlma



nidjt audt) ba§ <&dt)uffal ber Subenljeit in boller SBanb*

lung begriffen märe! ®ajj and) t)icr eine i^eugeftattung

fict) anfünbigt, ift in ber natürlichen Drbnung ber

©inge begrünbet. 23emerfen§roert ift nur, einen roie

Breiten $aum biefe Söanblung einzunehmen, eine

roie grofee, roeit über ba§ 9Sert)äItni§ ber 3ubenljeit gum
ÜBeltgangen t)inau§get)enbe D^oHe biefe ^teuorbnung 311

fpielen fdjeint.

SBenn mir bie ©efamtmenfdjtieit in allen fünf ßrb»
teilen nact) neueren ©tatiftifern auf etroa groeitaufenb

Millionen annehmen, — bötlig fixere 3abJen fehlen ja —
bann nimmt bie ^ubenfjeit in allen Sänbern roenig über
ein Jjatb ^rogent ber 2BeItbeböIferung ein ; eine taum in

58etradt}t fommenbe 9Jünberl)eit, eine berfcfjroinbenbe faft,

roenn mir in ©rtoägung gießen, ba% nact) bem ialmub eine

frembe $ntat, ei" e abroeidjenbe @rfdt)einung, in fect)gig

fonft gleichartigen Seilen ,,fid) berliert". 3n allen

grieben§berf)anbtuugen, allen sJieuorbmmg§=2lufgaben
taucht immer mieber bie Subenfrage auf, bon eifrigen

©egnern unb Raffern feinbfelig betrieben, Don roeit minber
eifrigen ober gar lauen, au§ einer 2lrt 2tnftanb§gcfüljt

auf ben ^ßtan tretenben ^freimben berteibigt. Un§ §uben
aber, iu§befonbere ben beutfcfjen Suben, erroädt)ft bie

grofee, ^eilige 2lufgabe, 3Badt)e gu galten, auf ba^ bie

©ac|e ber Subentjeit, unb ba§ ift guglcicfj bie ©acfie be§

9^etf)t§, ber ©eredjtigfeit unb 2ftenfcf)licl)feit, feinen ©ct)aben

erleibe.

Unfere gange, fdjarfau§tugenbe 2öad)famfeit erforbert

ba§ in ber Umgestaltung begriffene ©tfjitffal be§ Ijeiligen

SanbeS, bie ßufunft «ßalaftinoS.

®er ßrieg t)at alte ©taat$roefen aufgerieben, f)at

neue begrünbet, befonber§ aber audj) alte, längft ger=

ftörte, nur uodt) in ber ©efdjictjte forterljaltene (Staaten«

gebitbe mieber in§ Seben gurücfgerufen. «So ift ber lang-

gehegte £raum bon ber 2öieberaufridt)tuug be§ ®önigreidt)§

^3 ölen, ein £raum, bem nadj tjunbertbreiunbgroangig

Satiren, nadj fo biel blutigen Slufftänben, eine ^Scrtoirf-

lidjung nie met)r blühen gu follen festen, gteidjfam über

9iact)t gur SBirflicfjlic^feit geroorben. Dljne eigene Dbfer,
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jotjue fouberlicrje Sluftreuguug, ein ©efdjenf au$ £immet§*
ijörjen!

3n gleitet SBeife foH, allem Stnfcrjein unb allen

feierlichen 93erfprect)ungen nad), baZ $önigreicr) 3>uba
uaerj halb gtoeitaufenbiä§riger ®rabe§rurje glorreich lieber

auferftetjen.

2Ba§ mir in fo Dielen 3arjrl)unberten oft bitter garten

<£r.it§ un§ geroünfctjt, erträumt fjaben, e§ fott, fo öert)eifet

man un§, — ^aläftina bleibt eben einig ba% Öaub ber

SSerfjeifmng — e§ foll glorreiche äSirfltdjreit merben. 2Ba§
unfere SDicrjter alle, öon ©alomo ben Setjuba (Sabirol unb
Setjuba ^paleüi bi§ 511 einem Subroig Sluguft ^ranfl,

unb roa§ foüiel neuere Snrifer in tjeißbefeelten Siebern

brünftig erfefmt, rjeranbefcfjrooren Ratten, ma§ mir in

unteren tjöcrjften 2SeU)eftunben im Q&ebet Dom £nmmel
un§ erbaten, erflehten, orme bod) auf ©etoäb,rung git

hoffen, e§ foß §ur 2öai)rtjeit roerben!

©oll e§, roirb e§ aber roirflid^V
Söenn unfer £>erä barob aufjubeln miß, roenn unfere

©eele t)ocf) aufmaßen möcfjte in überfcfjäumenbem ©auf»
Qefütjl, bann Reifet un§ ber füfjl abroägenbe, burcr) (£rfarj»

rung %u einem geroiffen SJcißtrauen erlogene 53erftanb,

gelaffeu, ofjne jebeu ttberfcrjluaug, bie ©nttoieffung ber

SDinge abmarten. 2ßenigften§ f er; i e n 3 u n ä er) ft für
allerlei €>frupel unb groeifel ©mnb gegeben gu fein.

©ine Heimat für bie gefainte 2öett=3uben^eit, ober

öucc) nur für einen befonber§ erheblichen £eit rann ba%

heutige ^atäfiina !aum roerben. 9cicrjt ganj ben groaugigfien

Seil be§ rjeutigen®eutfd)en$Reicrje3 umfaffenb,fann e£ roorjl

eine geroiffe, auet) eine fetjr ftattttdt)e (Sinroanberung al§ $11*

roacr)§ gur jemgen 23ebölferung aufnehmen, nierjt aber gleicr)

Sftillionen! $ür bie ift ba meber 9taum uoer) ©rot, noer)

©rroerb §u fetjaffen. Überbie§ finb bieSuben aüer gibili*

fierten Sänber ber Srbe feftgerourgelt im 53oben, ber

fie feit 3>arjrr)unberten trägt unb näljrt, fie finb untrennbar
ein§ gemorben mit ben Golfern, beren Kultur unb «Spracrje,

beren Seben unb ©efcrjitfe fie teilen, ©lue! unb (rrfofg

genug, roenn ^aläftina, gu einem neuen Subenftaat au%>

geftaltet, aüe bie aufnehmen fann, benen bie ie^ige §eimat
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ein Stiefbaterlaub ift, alle, bie enttoeber ber SSerfoIgung

unb SBebrücfitng entfliegen muffen, ober bie in ber Sage
finb, it)re 3elte abgubredjen, um bem febönen £ergen§triebe r

bem altererfiten jübifdtjen Seinen fotgenb, in baZ ber*

rjeißene, ba§ un§ getobte Sanb, in bie bielbefungene Stabr
ber ^iropfjeten gu gießen.

Offnen ftet) un§ aber tbirflicr) bie xore 3üm3 boieber?

breitet Serufatem, bie tjeiltge &tabt, toirflid) toeit bte

91rme au§, um bie fjeimferjrenben ^inber liebenb aufgu*

nehmen?
©emacr) unb forgfam au§gefpäl)tl

9?idrjt nur für bie e r ft e Snbefi^naljme $aläftina§

beburften mir ber borfjer au§gefanbten ^unbfdjafter. 3efct

erft redjt gilt e§, borficrjtig Umfdjau gu galten, ob noct)

im gelobten Sanbe 9ftild) unb ioonig fliegt, ein anberer

al§ ber jponig ber fußen englifc|en Hortungen unb s$er*

fpredjungen. Gin englifcr)e§ 23ort, baZ 2Sort eine£

Diplomaten, blieb fdjon manchmal, gang rcie fdjließlict}

berjenige, bem e§ gegeben toarb, ungehalten.
2ll§ e§ galt, in ber 3ubent)eit ber gangen 2Belt,

minbeftenS in ber gioniftifdjen, Snmpatfjien unb Partei-

gänger gu rnerben, al§ e§ namentlid) barauf anfam, bie

Suben in Gnglanb unb in ben Kolonien für bie 2trmee

gu getoinnen, ba malte ifjnen önglanb ba% Iocfenbe 23ilb

eine§ neuen 3ubäa, ba rourbe ben fcrjneHgepreftten jübifdjen

^Bataillonen unter ber 2)abib§ftagge auet) eine blinfenbe

5)abib§frone gegeigt, bie, an ber Spifce be§ r)immelb,or)en

^fingftbaum§, be§ ©lücftidjen rjarre, ber irjn erftettert.

Serufalem, bie tjodjgebaute, bie bielumftrittene, biel-

umroorbewe fjeilige &tabt, ift nun, feit einem 3ar)re in

engtifcfjen .£änben. 23irb aber Gnglanb, fo burfte man
[itf) borerft rooljl fragen, in ber Sage, toirb e§ ge-

nullt fein, un§ SBort gu galten? 2Boljl liegt eine

feierlidjje, am 2. 3iooember 1917 ?2amen§ ber englifcfjcn

Regierung bon 23alfour abgegebene, offenbar ernft»

gemeinte unb bon ben übrigen Regierungen ber

Entente gebilligte 3 ll fag e üor. 2lber ma§ unter

©injelnen felbftberftäuMicrjeä ©ebot ber Gfjre ift, ba$
ift unter Golfern feine§bjeg§ fo gang felbftberftänblidf).
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Sßenn jebem bon un§ gebrebigt toirb: ©ein toafjrer

Vorteil ift bie 2ftorai, fo gilt in ber «ßolttif 9Kacc*)iabeüT§

alte Sefjre: bietoatjreSKoral ift ber Vorteil, üftan

Ijätte fidj nid^t attjufefjr bertounbern bürfen, toenn e§

(Snglanb in Se^ug auf feine ^aläftina=93erfbredi)ungen ein

ioenig mit ber Sittenlehre $ran§ 9ftoor3 (: „Räuber,
I. 2Ift, ©j. 2) hielte: „2Benn ber Ddjfe btn ^orntoagen
in bie ©tfjeune gebogen fjat, bann mufe er mit £>eu borlieb

nehmen. <£)ir eine ©taÜmagb unb feine 2(malia" ! 916er

felbft toenn toir bei (Snglanb gern ben reblicnjten SBiüen

borau§fe^en unb bie boüe 2T?act)t, biefem Sßitten ®eltung
§u berfdjaffen, audj toenn mir toeiter un§ fagen, ba$ amfj

bie eifrigften SSorfämbfer für ein jübifdj)e§ 3t°n oor* mc§t
fotoob,! einen Tfjron, fonbern eine 9SoIf§= unb Sanbtoirt-

fäaft aufritzten trotten, nidjt eine btinfenbe ®rone für

einen einzelnen ©efalbten, fonbern 2Bob,n= unb 2Berf=

ftätten für bie ©ebbten, Verfolgten, Enterbten, autfj

bann toirb man erft borfidj)tig prüfen muffen, toie bie

neuen ©intoanberer fxcb, mit ben altgefeffenen (Sintoofjnern

au^einanber^ufe^en unb absufinben fjaben. ©ine friege^

rifdje Sefi^naljme natf) bem biblifdjen O^ejept fommt ja

nidjjt in $rage. 2ln ben $rieben§berljanblungen nimmt
nun freilief) ein güljrer ber amertfanifcfjen 3ioniften, ber

33imbe§oberridj)ter 2oui§ SD. 23ranbei§ teil, ber bie jübi=

fdjen 3In|brüc^e auf ^aläftina mit @ifer bertreten toirb.

@ng(anb§ guten ^Bitten j e ^ t n o dj angugtoeifeln, bagu
liegt fein ©runb bor. SMe freubige 3uü e*fflt ber 3*0*

niften ift barum erflärlidj genug. 2lber erft toa§ fie

nictjt ftfjtoarg auf toeife fonbern in 2BirfIitf)feit befi^en,

toerben fie, bie flugen :fieaIbolitifer, al§ enbgiltige @r»

rungeufdjaft anfeuern 9(bgutoorten bleibt, ob e§ oljine

,,^roteftorat" abgetjt, unb toer biefe <5tf)utyna<$)t ettoa

fein, unter toelcfjen Söebingungen fie e§ fein fott.

93orfid)tige§ Uuterfajeibeu gtoifcb,eu SBorten unb Säten,

gtoifdjen 3ufage ""b ©rfüttung, gtoifdjen SHuftonen unb
SBirflidttfeiten, ba% toirb uns aber nicf)t nur in ber ^aläftina*

frage, baZ toirb un§ attüberatt jur $flitf)t, too Suben um
ifjr gute§, toof)Iertoorbene§ JKedjt fämbfen, nidjt gum
minbeften im Iiebert beutftfjeu SBaterlanbe.
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Überall toerben roir, toie fyamlet, „mit SBerfprecrjuugerr

gefüttert" itnb überall erroeift fiefj biefe $rieg§foft al§ roenig

befömmlicfj. 23ou aßen l)ödt)ften amtlichen Stellen ift uu&
bie Potte £tcr)tung unferer ©leitfjberecrjtigung feierlich oer«

tjeiften roorben unb »ort ber jungen 93oIf§regierung, bie

in be§ üBaterlanbeS fdjroerfter (Stunbe bie £>errfd)aft roie bie

iBeranttoortung auf fict) genommen tjat, bürfen toir

bottenb§ ©erecrjtigfeit erroarten. ©abei fefjen, nein fpüren

toir aber boct) allerorten ben 9(ntifemiti»mu§ raftlo§ am
unterirbifcfj=ljeimlid)en SZSerfe, ben 9tec£)t§boben, auf bem
bie Suben ftet)en, 311 untertoüfjlen, ja bie ©tdjerrjeit uon
ßeben nnb Eigentum 3U gefäljrben. 2öie in ben (Gebieten

fraffefter Barbarei, fo motten Diele audj) bei un§ bie 3uben*
fjeit gum ©ünbenboof marfjen unb ifjr alle ©cfjulb an
jeglicfjem Unheil auftaben. £>ie felig=unfelige $aterlanb§=

Partei, foroeit fie in einigen heften 110% fitf) regt ruft frcilicr>

ber antifemitiftfjen Partei mit ipetne gu: „blamier' mid)

nierjt, mein fdjöne§ $inb unb grüfe
1

miefj nict)t Unter ben

Sinben" aber roenn fie „nadjljer gu^aufe finb", pflegt fia>

atte§ ju finben. Storni rotrb mit Güifer bie ©eridjtädjronif

atter Erbteile burdjforfcrjt, ob fidj) nidt)t unter ben öeben§-

mitteI=2Bucfjerern autf) ein (iofjn ober 2e0p finbet, unb
unter ben taufenben Don föriegSgetoinnlern audj mand)
ein 3lbrarjam ober Sfaac, bamit man, alle 3tufmcrffanifeit

üon ben STiiüionengetoinnen ber 2(grarier unb ©rofe-

inbuftrietten ablenfenb, bie Suben al§ bie erfolgreichen

Profitjäger in ben ,VMeg§rebieren ju geigen Oennag.

^ieltaufenbe jübif^er Ärieger fjaben auf unferen (Scfjlad)t»

felbern ben ^elbentob gefunbeu, taufenbe tragen bie

eifernen ^reuje al§ Slnerfeunung irjrer Xapferfeit bor

bem geinbe, taufenbe, bie tt)re gefunben ©lieber im
Kriege geopfert rjabeu, gemahnen an bie Eingebung, mit

ber beutfdje Suben für i|r beutfcf)e§ SBaterlanb eiuftanben.

2lber man tonnte unter ben bielerlei 5(rten öon SDrücfe«

bergern fidjerlidj unb unfe^roer audj 3uben auäfpäijen.

Diefe unter ben ©cfjeinroerfer 511 bringen, ba& toar ba&

letbenfeejafttierje Seftreben ber ^ubengegner aller ©attuu«

gen. 9lod) unter bem 3ei^en öe^ bietgeftörten 53urg«

friebenä brauen biefe Jyeinbfeligfeiteu fjerbor, oft in
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gerobcju groteäfen formen. SDie Unterzeichnung be§

griebenS foflte jum 2lu§brucf) ber offenen geinbjelig»

feiten gegen bie %uben ba& Signal geben. $ie injtoifdjen

eingetretene grünblicfje SBanbhmg in ber 9^egierung§form

legte ben gebueften SlHbeutfdCjen unb iljrem SXnljang

3nrüc!^altung auf. Umfo fcfjärfer toerben fte auf bie

©elegenljeit jum Singriff auslugen.

Wlan f)at oft barauf aufmerffam gemacht, toeil e§

ja garnidit %u überfein mar, toie bie SBetfjeiuug ber

©eutftfjen in ber gefamten 2Mt fidj genau nadj ben

Sftetfjoben boügog, nact) benen bie 2lntifemiten bei unä
bie Subcn^e^e betreiben. £)afür f)at aua^ ba% abge*

laufene Saljr groben genug geliefert. <5o ttmrbe §. $3.

ein angeblich unb anfcfjeinenb öon Suben gegen bie

Slntifemiten gerichtetes Flugblatt berbreitet, in bent e§

u. 91. §k%: „2)ie3uben I^aben fein 3ntereffe(!) am Unter*

gange 2)eutfcf)Ianb§" ;
„bie geriffenften Slbüofaten unb

beften SRebafteure fämpfen ja nur für ©uef)", „Iretet

bem neuen ^ampfbunb bei, bem gufammenfcfjlufe °^er
3uben $)eutftf)Ianb§, beffen ©rünber unb Vorfteljer unfer

3ameS (Simon ift, ber fief) ja mit Gattin, S. Goppel,

ffiatfjenau, ®eorg Strnljolb (!) greunb be§ ®aifer§

nennen barf!" ©ie 9äebertractjt biefer 2fatfd)ung ift

freilief) nur §u leicht eingufe^en, toie e§ benn nicfjt

feiten erfreulia) ift, bafe bie SDummljeit eine§ 2Inf$lag§

feine £ücfe gunicfjte madjt. ©o fjaben mir e§ brum
auef) bieSmal nidjt mit einem richtigen $ufuf§ei §u tun,

benn nur ein ®imbel §at e§ un§ in§ 9teft gelegt. 9ia*

iürlicf) gibt e§ gar feinen folgen 33unb, 3ame3 ©imon
ift alfo auef) nicfjt fein „Vorfteljer" unb ber gölfcfjer, ber

fo biet ($etb unb 9J^üt)e an bie Verbreitung feiner ge*

brueften ©tinfbomben getoanbt fyat, fannte nidjt einmaf

bie Vornamen, aud) nicf)t bie (Slaubeuägugefjörigfeit ber

^etfönlidjfeiten, beren tarnen er miftbraudjt f)at. ©a§
ift eben bie $alftaffgarbe im 2lntifemitenf)cer, in ber

eine ftreitbare iUmagone bei ben SBerfammlungen ber

93aterlanb3bartei 31t Derfüuben pflegte: „SlUe inner-

politifdjen SDifferengen laufen auf ben Äamöf be§ golbe*

nen Mbe§ mit bem beutfcfjeu 2lbler f)inau§." Unb babei
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fonrtte e§ fidt) bodj CjödjfteniS um einen $ambf mit einem

gabineren unb — nahrhafteren (Geflügel rjanbeln!

2(ber bie antifemitifcrje Armee fjat aujjer biefer

^aüftaffgarbe bocrj aucfj noct) anbere unb biel ernfter gu

nefjmenbe Kämpen! G£ gilt barum : roacfjfam Bleiben,

bie 2lrfenale ftärfen unb ba% ^nloer trodfen galten!

£rieg§ablauf unb §rieben§fcrjliefmng unter fo bitter

fdr)ftjierigen llmftänbeu bürben ben OKacfjtrjabern im
neu erftanbenen, repubtifanifcfjen 2)eutftr)Ianb eine fernere

23erantroortung§Iaft auf. 23ir roerben barauf gu acfjten

Jjaben, bafc nicfjt gerabe biejenigen, bie borbem nidjt

ängftlidt) genug bie Suben bon jebem Stmt fernhalten

fonnten, je^t ben 23erfucf) machen, ben Quben bie 33erant*

roortung für eine Sntroicflung ^ufcfjieben, auf bie Ocim

flufj gu nehmen, ifmen berroefjrt mar.

3m 2Iu§Ianb, in ben Säubern, in benen ben Suben
burdt) ©efefc ober 53ertoaltung nodt) baZ Bürgerrecht ber-

fagt roar, ift überall grunbfäfclidt) bie GUeidf)berecrjii=

guug ^ugeftanben roorben. Um bie praftiferje 33etäti«

gung biefer frönen ©runbjä^e fafj e§ bafür um fo

fdjlimmer au§. 2)ie 23erfünbigung unb GKnfefcung ber

jo^ialiftifdtjen, fommuniftifdjen SRepublif in SHufelanb rjai

nirfjt berljinbert, ba% in berfdjjiebenen ©ebieten be£

SReidjeS richtige Pogrome alten ®til§, mit 9toub, Ottorb

unb ^lünberung, mit ®räuein aller SXrt fidt) abfpielten.

dagegen fdjicft mau fidf) bereite au, bei ber 3lbredt)-

nung mit bem 23olfdt)eroi§mu§ ben Suben, bie angeblich

Präger ber Sorojet^egierung roareu, alle ©cfjulb an

btn 3uftänben in JKufelanb angufreiben unb „bie" Suben
entgelten gu laffeu roas fcfjlimmftenfallS ein Ijalb

Tu^enb iübtfcf)er Sbealifteu unb 5ana^er mitjuberant^

roorten tyätte. %nt roiebererftanbeneu ^olen erftefjt audj

bie ^ubenberfolgung neu unb grimmiger nodt) als

borbem. ^(ünberung, Sopfott, alle Stfjredfen ber 9Ser=

folgung leben auf im befreiten, unter ber SDfttroirfung

fo bieler ^uben befreiten,
s
}>oIen. ©er Sftorb* unb 3\auh*

^ogrom in £emberfl Iäfet alle ruffifd)cu iSdt)redfen§»

'^orbüber roeit hinter fidt).
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3n Rumänien foHte enblitf) ben Suben bie ©leidig

beredjtigung geroäljrt toerben, bie irrten bereits nadj ben

Kongrefjbefdjlüffen bon 1878 guftanb, ba§ ^Bürgerrecht, um
baZ fie bie früheren rumäuifc§en ©eroaltljaber burdj) einen

Jjeimtücfifdjen Kniff gefreut Ratten, ©er grieben§=53ertrag

bon 23ufareft fieberte ben Suben Rumäniens bie ©letdj*

beredjjtigung gu unb beugte ben 2tu§ftüd)ten bor, burdj

bie mau borbem einer Erfüllung bie[er 23ertrag§bfttct)t

entminte. 2Senigften§ toollte man ilmen borbeugen,

unb glaubte e£ erreicht gu Ijaben. Sn ber Zat ging bie

Regierung 9ftargt)itoman§ rafdi) genug baran, baZ gegebene

SSerfbredjen eingulöfen. £)ie Segrünbung be§ ©efe^ent*

iourf§ über bie ©leidfjfteHung ber Suben befagte u. 2t.

febr fdjön: „2)ie XXngteidt)^ett bon 30?enfif)en, bie in bem«

felben Sanbe geboren unb ergogen (inb, fteEt einen

2lna<J)roni§mu§ bar, ber au§ ber rumänifdjen ©efe^gebung'

berfd)toinben mufe. 3 u

n

ä (^ ft roirb mit ben im grieben§=

bertrag borgefetjenen Kategorien begonnen, „roetdje bie

grofee Sftetjrljeit ber eingeboreren jübifdjen 23ebölferung

umfäffen", ©anadj
f
outen — mit grauen unb Kinbern, —

eingebürgert toerben: alle bie oon in Rumänien geborenen

Altern abftammen, alle bie im Kriege unter ben ^aljnen,

bie im £)ilf£bienft ober al§ „jugenblidje ^fabfinber"

SSertoenbung fanben, enblidj aud) foldje, bie fid) 511m

©ienft gemelbet Ratten oljne nod) 2Sertoeubung gefunben

gu Ijaben. äftit erbrüdenber SJcegrijeit — im 3tbgeorbneten-

laufe mit 86 gegen 13 Stimmen — ift ber ©efe^enitourf

bon ben gefe^gebenben Köberfdjaften angenommen
toorben unb in ben ^Debatten toirbelte e§ bon metifdjeu»

freunblidjen, iubenfreuublidjen trafen. 2tQe 58er=

Jpffirfjtungen au§ bem
m
Slrtifel VII. be§ grieben§=23er=

traget erfüllt biefe§ ©efefc notf) r°eine§toeg§, ba e§ g. 93.

bie „«Staatenlofen" bergifjt. 2ßie biet ^intertürdjen 31t

bequemem ©ntfdjlübfen aber fdjon biefe Vorlage offen

liefe, ba» fonnte feinem entgegen, ber rumänifdje ©Ijrlidj'

feit unb £reue fennt. ?cun aber Ijat bie SSanblung ber

KriegSgefdjicfe ben Vertrag bon 53ufareft gerriffen unb
ba§> Kabinet Stftargljilomau beseitigt. $)ie neue Re-

gierung t)at fidj beeilt, it)n bon fidj abgufdjütteln.
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<£}amir ift bie formale äkranlaffung gut (Erfüllung

ber alten 93erbftict)tung bon 1878 roieber gefctjrounben

unb mau barf begierig barauf fein, roa$ bon
bem nenangenommenen rumänifcrjen Subengefefce übrig

bleiben unb 2Birflicc)feit Werben toirb. £)ie rumä*
nict)e Regierung toirb, an irjre 3ufaflcn unb ©eje^e er*

innert, e§ mit jenem berühmten Sßiener £r)eatermann,

galten, ber jo Diel metjr (Seift unb 2Bifc al§ (Erjarafter

I)atte, unb ber, an ein gegebene^ „Ijeiligeä SrjrenWort

'

gemannt, antwortete „fjabe ictj 3t)nen benn mein (Streit*

wort gegeben, haft ict) mein drjrenWort fjalten werbe?"
(So bliebe benn bon aßen Hoffnungen auf bie (£r=

lofung ber Suben ^Rumäniens? nicfjt biel mefjr übrig, al£ —
bie Befürchtung, bafe nun aucr) ba§> 2o§ ber Suben in

Seffarabien, baZ Wieber an Rumänien fällt, fiel) ber«

fdjlecfjtert. greilid) bürfeu mir aber autf) bie Erwartung
Ijegen, ba$ auf bem griebengfongrefc bie <5acf)e ber

rumänifrfjen Quben nietjt bergeffen Werben Wirb. 2)ie

Gntente^egierungeu, bie fo oft ifjr Sntereffe für bie

©leidjberectjttgung ber Suben berfidjert tjaben, finben

nun bie Gelegenheit e§ braftifcf) 311 bef'unben unb fie

Werben i>a§> tjoffentlicr) auetj nietjt berfäumen.

SBenig freunbtidje SttuSfidjteu eröffnen ficr) in bem
nun befreiten unb §u einem efgenen .^önigreict) entwicfelten

^innlanb. 2)te 9Jacr)ricr)tcn über 3ubenau§roeifungen

großen UmfangS Würben gWar offiziös — fo ein junger

Staat rjanbrjabt fdjon bie 5lbleugnung§mafa)ine Wie ein

alter — beftritten ober bodj abgemilbert, unb in ber

5)eputiertenfammer War roieber fo fcrjön bon „gleichem

^ectjt" bie SRebe. Cb aber aucr) mit wirflierjem iRedjt?

5?lnct) bort fjält man lieber bieleJReben al§ ein 23 ort.

3mmerr)in bleibt neben bem SBimfifj aucrj noctj bie Hoff-
nung, baß ein 35otf, ba% eben buret) bie ©unft be§ <5tf)ia**

fal§ unb buret) beutfd)e§ 53Iut befreit Würbe, feine junge

Staat§r)errficr)feit uid)t gleicf) mit ©eWaltaften befteefen

unb bie $Hof(e üe§ 53ebrüa*ten ntctjt fofort mit ber be§
s33ebrüa*er§ bertanfdjen Werbe.

3iarf) bem bisherigen ©taube ber £>inge fjat ber

Jhieg bie l'age ber 3ubeu btelfarfj erjer berfdfjlimmert
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«I§ berbeffert. (Snglanb, öorbem eine greiftätte, eine

3ufiuä)t ber ben Ruffenpogromen entfommenen äuben,

fyat ba§ Vertrauen biejer glücrjtlinge auf feine grei*

Ijeit unb ®aftfreunbfd)aft Ieibex> getäufdjt. SDie auf*

gesiegelten Waffen, öon blättern aufgebt, bie ber

fdjmierigften unb oerlumpteften ^Sogrompreffe ben Knüttel*

ftil entlehnt galten, bebrängten bie 2>uben unb bie Re-

gierung toarb für üjr gelbtjeer mit gueferbrot unb
s$eitfd)e unter bem 2Kotto: „Unb bift S)u nid)t rniEig,

fo brauet)' idj ©ctoalt". Stljnltdje Regungen toaren

mitunter audj in Stmerifa 31t fpuren. 3n Salonifi
tjaben bie ^uben, bie oorbem, unter ber milben türfifcfjen

.frerrfdjaft frei lebenb unb fictj eutfaltenb, bie &tabt gu

rjoljer 23Iüte bringen tonnten, je^t bie ganje Surfe ber

griedjifcrjen ^errfdjgetoalt ,^u fpüren. (Enteignungen, G£nt»

recrjtungen, 23ebrängniffe aller 2trt finb an ber Xage§*
orbnung. 2)ie getoaltfamen (Enteignungen, bie faft an
Beraubung grenzen, festen befonber§ ein nadj ber großen

geuer§brunft, bie taufenbe jüöifdjer Familien obbacf)to§

inadjte unb fie §toang, notbürftig in gelten unb $ferbe=

fräßen 5U Raufen. (§>elbft in bem jefct fturmburcfjtobten

Ungarn, baZ feit ben Sagen, ba bie groteäfe 23er«

leumbung^arnpagne ber Dnobrj unb Sftocjt) ©djiffbrudj

gelitten tjatte, üom antifemitifdjen ©ifte freigeblieben toar,

regte ftctj im abgelaufenen 3aljre toieber, üon 9ieib auf*

gerüttelt, bie ^ubengeguerfdjaft unb erijob auet) im 5(b»

georbnetent)au§ ir)re «Stimme. Sftan fjat eben aud) ba
über ben etlichen SDu^enb Suben, bie gleidt) allen un»

gartfajen ©ut§befi^ern, dauern unb ^nbuftrießen, $rieg§=

getoinne madjten, bie Millionen oon %uben überfein,
bie in ber 2Bett im bitterften, tiefften ©lenb leben unb,

in ^oten, in ©aligien namentlich), aud) in ber Ufraine,

angefid)t§ ber 23rotteuerung in ÜRaffen öertjuugern.

ÜD?an fiet)t immer nur eine gang bünne Dberfdjidjt

unb fennt bie Sftaffe ber Suben nierjt, bie toeber

,,
kremieren'' nod) Rennpläfce auffucfjen.

liefern Glenb toirften bie jübiftfjen ^erbänbe, toirft

namentfidj ber „üpilfStierein ber beutferjeu ^uben" mit

feltener ^raftentfattung, mit einem toafyreu ©enie ber
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2)cenjd)enfreunbiiä)feit entgegen. 2Bir tjaben e§ Ejier mit
einer £ößftleiftung ber ipilfStätigfeit 511 tun, an beren

(^röfee foum uufere Berounberung, nie unfer gerührter

©auf fjinanreißen fann. gür groei unb eine tjalbe

SJciüton ^uben galt e§ ba gu forgen. Über breifeig
äRiüionen 9)carf §ai ber £)ilf£üerein aufgebraßt —
an fidj ein üorbem nie erreichter, nie geahnter (Srfolg

—

unb mit einer Don 2iebe burßroärmten Sorgfalt, mit
meitreicfienber Umfitfit berteilt. Seitbem bie Drittel au§
Slmerifa nißt mefjr burß beutfße £>änbe gerjen formten,— unb Stmerifa tjatte etroa breigetjn Millionen für bie

notieibenben Cftjuben aufgebraßt — t)at ein rjoHänbifd)e§

Komitee bie Berbinbung mit 2(merifa übernommen.
2lber felbftoerftänbliß ift e§ auß biefen mit Setbft»

öeiteugnung unb öottem $raftaufroanb ifijrem Stebeäroerf

Eingegebenen Gräften gang unmöglich), aller üftot, allem
©lenb ju fteuern. ©lücflißer mirb btefleißt bie neu«

gefßaffene „Bereinigung jübifdjer Crganijationen 55eutfß=
Ianb§ gur SSarjrung ber 3^eßte ber 3uben be§ Dfteu§"
fein in bem Befireben, ben moralifßen ^öten gu
fteuern, ben junger naß sJteßt unb ©ereßtigfeit gu
füllen. 2)er Bereinigung gehören unfere angefe^enften

unb burß ifjr Stnfe^en etnftufjreißften Berbänbe an,

ber 3 eiltraröereiu beutfßer Staatsbürger jübifßen
©Iauben§, ber Berbanb beutjßer Gliben, ber beutfß*

iätaelitifße ©enteinbebuub, ber £>tIfsDerein beutfßer

Suben, bie gionifttfße Bereinigung für ©eutfßlanb, bie

Bereinigung für baZ liberale Subentum ufro. Sie Ber-
einigung erftrebt: ©leißberemttgung für bie 3uben,greßeit
ber 9teltgion§übung, b.aZ fließt auf bie pflege einer

jetbftänbigeu jübifßen Kultur, ba$> ^Heßt auf freie lieber-

Iaffung unb $ftege jübifßer Kultur in ^aläfttna. (Stner

Slborbnung biefet Drganifation, befterjenb au§ ben Ferren
Dr. 3ame§ Simon, ©e^eimrat Ciaffel, Dr. ^aul ^icußan,

$rof. gfrarta Cppenh,eimer gab ber frühere beutfße
jReiß§fatiäler bie Berfißerung ber öoüen Snmpatrjie ber

3ieiß§regierung für itjre Begebungen unb bereit-

williger görberung. Bon ber neuen repnbtifanifßen

'(•Mß^regierung Ijnbeu rotr un8 boß roorjl jroeifel-
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Io§' einer geredeten, allen Vorurteilen abgeroanbten S8e*

Ijanblung ber jübifdijen Angelegenheiten erft retfjt gu
berfeljen. Unb baZ ift immerhin berutjigenb, angefidf)t§

ber mannigfachen böfen Anfdjläge, bie fidj ba unb bort

an§ ßid)t roagen.

©oft im breufjiftfjen Abgeorbnetenljaufe ein SJflann

namen§ §ein§ fid) auffällig gu machen fua)te burdj eine

£e^rebe, bie noef) tief unter bie Tonart be§ feiigen ober

unfetigen Stcjltuarbt tjinabfanf, ift toeniger ertoäl)nen§roert,

al§ bie bebauerlicfje Xatfadje, baf? aucrj im feiigen breuftt*

fäjen Sperrenljaufe ein Sftttglieb fict) fanb, ba§> gu einer nur
in ber $orm gelinberen ®el)äffigfeit ftdj) Ijinreifeen laffen,

um nidjt gu fagen fiel) bergeffen unb erniebrigen fotmte —
ein$ürft ©a!m*§orftmar! Seiben blieb bie gebüljrenbe

Abfertigung nicfjt erfbart. 3m ^errenljaufe mar e§ ber

Jpergog bon £radjenberg, ber ftdj biefer Aufgabe mit

ttadjbrud: unb (Sinbrud unterzog. 2)a§ aüe§ fdjeint

nun aüerbing§ bergeffen. ©te Umtoälgung in unfe*

rem ©taat§raefen Ijat ba% alte Abgeorbneten*
Ij a u B befeitigt, Ijat ba§> £errenl)au§ für immer au§ge-

löfdjt. Aber bie £ein§ unb ©enoffen ioerben ftdt)

anbere Xribünen fucfjen, benn alle antifemitifa^en

unb aübeutfdjen Sügenfabrifen bleiben unau§gefe^t

bemüht, einen möglii^ft großen £eil be§ $rieg§*

unglüdä, ber SSeltfeinbfeligfeit gegen ©eutfcfjlanb, auf

Sftedmung ber Suben gu fdjieben. ©iefelben Seute, bie

einen in bem bon ber „frankfurter Leitung" erfolgreich

angeftrengten 93erIeumbung§brogef3 fattfam gefenngeidj)*

neten (Etjamberlain nidjt Ijod) genug feiern unb ber*

Ijerrlidtjen fönnen, roeil er feine englifa^e Heimat ber*

unglimbft unb feine englifeljen Sanb§Ieute auf§ Ab*
fdt)recfenbfte fdjilbert, biefelben Seute machen ben beutfdjen

$uben einen fdfjroeren SSortourf barau§, roenn unter bm
englifcrjeu ^olitifern ftcf) irgenb einer finbet, beffen 9?ame
eine beutfd) -- jübifdjje Abftammung gu berraten fdjeint.

Unb bieg tro^bem ber $öniq bon (Snglanb unb feine Fünfen
unb ©ofdjen bod) groeifeIIo§ erft redjt bon beutfdtjer

aber freilief) nidjt audj jübifdjer Abftammung finb. Aud)
bie unfterblidje Süge, ba$ £orb ÜRortljcliff, ber englifcfje
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,geituug§geroattige unb s}>ropaganba * (£§ef, üon einer

jübifdjen ^amitte ©tern abftammt, roirb immer roieber

in§ gelb geführt, trophein längft feftgefteüt ift, bafc er

einer altenglifcfjen gamilie £)arm§roortfj angehört. ?ii(f}t3

ift felbftoerftänbücrjer, aU ba% auf franjöfif^er ©eite

Äaifjolifen, auf englifc^er ^roteftanten gegen unS tampften,

aber immer roieber miß man e§ ben beutjcrjen 2>uben

auf itjr Sdjulbfonto fefcen, roenn englifcfje Bürger jübifdjen

<Slauben§ aud) gute (Snglänber finb, roie ficr) beutfaje

23ürger jübifrfjeu ©laubenä mit ©ut unb 23lut, mit Seib

unb Seben, barjeim unb in ben Sdjütsengräben al§ gute

2)eutftf)e erroiefen Ijaben.

(£ine Genugtuung, wenn aud) eine fpäte, bleibt e§,

baß bie jubenfeinblicrjen Sftacfjenfcrjaften immer an§

£age§Iicrjt fommen unb bafc bie 3BeIt e§ eublidj bodf)

erfährt, roie öerbrerfjerifcfjer Eiltet man fidj bebient,

um ben Gliben ein Verbrechen angubicfjten. ?(u§ ben

geöffneten ruffifcfjen ©taatgarrijiöen flatterten audE) bie

2tften Ijerau§, bie erroiefen, mit roelcfjen ©eroattmitteln,

mit roteüiel amtlichen Seftedmngen, ^ebrormngen, $oft*

mifcbräudjen ber '^rogeß Seiliö in
sJiuBlanb geführt

rourbe. (Sbenfo !am e§ in Ofterreicfj bei ber im ah
gelaufenen Safyre enblid) erfolgten

s£egnabigung be§

toegen „9fttuaImorbe§" unfcrjutbig ocrurteilten *gil§ner

jutage, burcrj roelcfje Mittel bie (äirljebung ber 5lnf(age

feineren förmlitf) erfd^Iictjen unb erprefet rourbe.

2lugeficfjt§ be§ großen 9(ufrüumen§ in unferer

Dieicrjäregierung, angefirf)t§ ber grünblicrjen 2lbrecrjnuug

mit ben langgebulbeten Vorreiten, Vorurteilen unb er*

erbten llugerecfjtigreiten, mag e§ nur läcfjerlidt) erfdjeinen,

roenn Seilte oom ©abläge eine§ ^rofeffor 3IboIf Bartels

jefct bie gorberung ergeben, e§ foHten 3uben roeöer

^ßrofefforen, nod) 23üfynenletter(!) notf) enbücf) „£>aupt*

fajriftleiter" roerben bürfen. 3mmcrf)in finb mir, burrf)

trübe (Srfafjrungen geroarnt, getobt genug, um barüber

311 roacrjen, bafc nicrjt irgenbroie auf 23erroaltung§«5cfjleicfj:

toegen herbeigeführt roirb, toa£ gefefclia) niä)t bewirft

roerbeu faun.
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3u erster SBadjfamf'eit finb ioir fdjon beSfjalb

aufgerufen, rocil mir im abgelaufenen Sarjrc fo biel

lierborragenbe $üb,rer im Kampfe gegen antifemitifcrje

$einbfeligfeiten berloren Ijaben. 2)a ift an erfter ©teüe
be§ Sßrofeffor £änel yn ®iel ju gebenden, ber im
3>afjre 1880, im erften parlamentarifcfjen $ampf gegen

ben bamal§ jungen, moberneu 2lntifemiti3mu§, bei ber

großen Interpellation im preufeifc^en 2lbgeorbnetenrjau[e,

ber fiegreicfje 2lnfüfjrer roar. ^n^nftigratDr. ÜDcarimUian
£orroi§, bem Tangjä^rigen 33orfifcenbeu be§ „Gentral-

öereinS beutfdjer Staatsbürger jübifcrjen ®lauben£", Oer»

loren toir einen Kämpfer, ber mit bem $euer ^eiliger

Überzeugung, babei ebenfo flug roie temperamentvoll,

äße feine reicfjen ®aben unb Gräfte opferfreubig in bm
SDienft unferer ©adje [teilte, ©etjeunrat $ßrof. Hermann
Sofien, ber öielgefeierte, grofte ©elegrte, gleicfj fjod)

entflammt für fein glüfjenb geliebtes S)eutfcf)tum roie

für fein ^ubeutuin, au bem er in innigfter 2reue fjiug,

Gorjen, ber mit feuriger 93roprjeten»23erebfamf'eit 311 über«

jjeugen, Einzureißen, gu begeiftern üerftanb, ift un§ ent»

riffen. Rabbiner $rofeffor Ciofemann 2Bemer in 90cüucfjen,

ber mit bem Ginfa^ feiner perfönlidieu 33ebeutung, feines

©influffeS, mit bem Aufgebot feiner ganzen geiftigen

$raft für bie Siebte unb bie ©eftung be§ 2>ubentum§
in dauern nidjjt nur, nein überaß, erfolgreich) roirfte, ift

früfj gefcfjieben. 2lbcr aua) nocfj anbere 33erteibiger

unfereS guten DfacfjtS, ^ampfgenoffen in ber 2lbroet)r

antifemttifcfjer Slnfeinbungen, aufeerrjatb be§ ^ubentumS,
finb un§ entriffen roorben. ©iner, ben bie 3(ntifemiten

gern an ficrj gießen rooßteu, ben fie mit ebenfoüiel 3Sor»

liebe roie roenig Dfccfjt sn ben tfjren gälten, mar ber

irefflicfje 9ß. ®. tftofegger. (£r l)at freilicfj einmal ein

unfreunblicfjes ÜJBort über £>eine niebergefcfjriebeu — eine

literarifcfje Meinung, bie nichts mit ber «Stellung gum
3ubentum ju tun b,at. Dber roar Dtto Subroig ein

$einb ber ©eutfcfjen, roeil er fein SBereljrer bon ©cfjißer

roar? ©egen bie Slntifemiten unb ttjrc 9DMrjoben Ijat

SRofegger ficfj oft unb bitter auSgefprocfjen. ^edjneteu
bocfj bie Subenfeinbe aucfj 9cie^fdje 511 ben S^rigen, roeil
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er bo§ Subentum als ben Bater be§ „(itjriftentums"
befämpfte, als Begrünber ber 2et)re öon ber 9Jtenfcfjen*

liebe, bie fetner „^errenmoral" nict)t gufagte! 2)en 2lnti=

femitismus I)at auctj er öerabfctjeut, ber itm ,,mit 3t. SS.

ORidjarb SSagner) übertoorfen", unb gu „einem totalen

23rucfj" mit feiner Scrjtoefter, ber bamaligen (Sattin bes

SIntifemiten $örfter „geführt Ijat".

Unbefümmert um alle $etnbfeligfeiten öon aufeen

fe^en unfere Crganifationen für moralifdtje Hebung unb
roirtfdjaftu'cfje Kräftigung ber jübifdjen Beüölferung tl)rc

fegensreictje Betätigung ftetig unb mit allem guten Erfolge

fort. Bon unferem herein für jübijcfje ©efcfjicfjte unb
Literatur ging ber 9^uf gur Segrünbung einer jübifdt)en

3SoIf§r)odt)fc^ute aus, unb er toerfte ein ftarfes, bielfadt)

toiebertjoltes ©cfjo. 21er)nlidr)e Slbficfjten fajeinen audt) in

anberen Greifen ftiß gehegt roorben gu fein, älmlidje

SSünfcrje regten fidj aucr) in ben allzeit fo betätigungs»

eifrigen gionifttfcrjen Bereinigungen, gemeinfame Se»
ratungen führten inbes gu einem 2lusblicf auf bie Ber»
toirfticfjung bes planes mit Oereinten Kräften. 3)te jübi-

fa^en Sugenbüereine, fotoeit tljre 3LRitgIiebcr nidtjt im
Selbe ftanben, Ijaben innerhalb ber Krieg§jeit eine erfreu»

licfje S^egfamfeit, einen fctjönen Bilbungseifer gegeigt. $)ie

com gentraluerein ins Seben gerufene ©teile für Berufs»
beratung entfaltet einen banfenstoerten (Sifer in ber

fojialen Umfcrjidjtung ber iübifcfjen Bebötferung, in ber

gufürjrung jübifctjer Sugenb gur Sanbtoirtfcrjaft tote jum
£anbtoerf unb gur Heineren Beamtenfcrjaft.

Snmitten einer 2(rt bon 2ßeltuntergangs<©timmung,
bie nacfj ber jäl)cn SBenbung bes Kriegsglücfs, nadt) bem
2lbfaII ber Bulgaren unb dürfen bom Kriegsbünbnis,

nacr) ber 21uflöfung Defterreicr>Ungarns, nacr) ben über«

mutigen $orberungen ber glütf* unb fiegberaufcfjten

CSntente, übertjanb gu nehmen ftfjien, ftanb bas beutfcrje

Subentum rutjig, treu gum ©eutfdt)en Steicrje. 2Sät)renb

fo utele, bie borbem in 2onaIitäts<Drgien fcfjtoelgten,

beim <r>erannar)en ber fcfjtoerften Prüfungen blöfclicr) irjr

rebublifanifcf)es £>ers eutbecften, fyat ber (Seittralberem

beutfcr)er Staatsbürger jübifiijeu ©taubens, rjaben
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füljrenbe Sßerfönlicljfeitert innerhalb ber beutfcfjen Suben-
rjeit, itjrer Vergangenheit eingeben?, olme 2luroartfcrjaft

auf (Jrfolg ober ®anf, bocfj bom fturmumbranbeten
Katfertrjrou fitf) nidfjt eilfertig abgeroenbet. 23är)renb bie

©emofraten bon be§ &rieg§mifjgefcf)i<fe§ Ungnaben ficf)

im rteuangefdjminften üJ?ännerftol§ bor Königsthronen
gefielen unb bie iKebublifaner öon fjeute if)ren frütje*

ren S^jantini§mu§ berleugneten, gelten bie Suben bem
2>eutfcrjen föaifer im ShiegSungiücf, aufrecht, bie Xreue,

bie fie früher nie borbringlicf) beteuert tjaben. Unb baZ
unbekümmert um bie (Sniroicfhmg ber (Sreigniffe, bie

nad) S^idtjtung unb $iet fo gar nictjt borauägufefjen mar.

Seue, bie un§ bie OerrjängniäboHe bolitifcrje unb $rieg§=

roirrni§ angerichtet, formten mit gieSco rufen: „Unreif,

bu bift im $uge, nimm roelcrjen Sauf bu toiüft." S)ie

3uben aber roerben anct) ber neuen <Staat§orbnung bie

Sldjtung unb bie Streue roibmeu, 51t ber Religion unb
Ueberlieferung fie begatten.

2Bir inbe§ tjoffen guoerfictitlicr), bah ^z\ biefer 2ßelt=

untergang§=@timmung, roie bei ber ©rfctjaffung ber Sßelt,

au§> bem (£rjao§ ein tjerrlicrjeS ©ebilbe neu erftetjen roirb.

>}roar noct} tauge nirtjt mit einem ^3arabie§ im Drittel»

bunfte, aber boctj eine SSelt, in ber man leben unb feine

Gräfte frei regen, frei entfalten fann. SSorjin bie

iperrfcr)aft ber ©eroalt unb ber 93ergeroaItiguug füljrr,

roie bie ©rbrücfung Oon Sftinberrjeiten ficf) räcrjt, roie

übet bie 9^ecfjt§ungleicr)rjeit ausgebt, ba§> tjaben roir ja

fcrjaubernb erlebt. So bleibt benn neben bem SBunfcfje

aucfj bie Hoffnung Berechtigt, bafc in ber neugeorbneten

SSelt audj) für ^ubenberfolguug, für Subenfeinbfdjaft

fein D^aum metjr bleiben roerbe.

2lbgefcrjIoffeu im ?iobember 1918.



ßtierarifcfye 3al)reöretme.

93on ©imon 23erufefb.

fn ben Briefen (Samuel ©atiib Suggattog, bie gebammelt
öorliegen, begegnet man fjäuftg ber berechtigten SHage

über bie abnetjmenbe Kenntnis be» 3ubentum§ unter

btn ^uben felbft. (£» ift bie§ eine eigenartige, gWeife!lo§

fetjr betrübenbe (Srfffjeiuung, baß Wätjrenb bie Wiffeu»

fcrjafttidje CSrforfcrjung be§ SubentumS feit bem 9lnfang

be§ öorigen 5al!)rrjunbert£ an Umfang unb Xiefe in un=

geahnter 2Seife zugenommen fjat, bie 3af)l ber Öuben,

bie fict) für biefe Probleme intereffieren, fict) ftarf Der=

minberte unb fid) fortwäfjrenb noef) Weiter öerminbert.

üftit anbern 23orten: Wir fjaben Sucher, mitunter fogar

fetjr gute 33üdt)er, aber feine Sefer. Unfere Wiffenfcrjaftlicfje

Literatur, Wa§ man fjeutgutage at§ 2\$iffenfct)aft be§ Suben*
tum§ begeicrjnet, ift eine $act)literatur — b. i\. fie bleibt

auf ben engen ®rei§ berer befctjränft, bie fidt) mit ifjr

berufsmäßig befaffen. S)er ^orferjer ift gugleict) aud) ber

Sefer. Unb ba man fict) jefct bei bem angehäuften DJcate*

rial immer merjr fttegialifieren mufj, fo Wirb e§ Woljl

balb baljin fommen, baft nur fejjr Wenige baZ 3ubentum
in feiner gangen tfüUe bon SSiffen unb ©ebanfen über=

fet)en Werben. 33ei bem gangen £fteict)tum, ben bie 2Biffen-

ferjaft be§ 3ubentum§ gefdjaffen fyat, geljeu Wir einer

geiftigen Verarmung entgegen.

3ftan Wirb fagen, bafc e§ un§ an guten gemein*

berftäublicrj gefdjriebenen Schriften über uerfcrjiebene Gingel»

fragen be§ 3ubeutum§ fefyle, bie gebiegenen Wiffenfdtjaft»

lierjen 2öerfe, fo infjaltgreict) fie audt) fein mögen, feien nidjt

für bieiiaienWelt beftimmt unb für fie auefj nitfjt berftäublidt),

ba fie bei iljren fiefern grüublicfje wiffeufcrjaftlictje
s
i>or»
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ftubien borauäfe&en, bie nicfjt jebermann machen tonne.

%Jlaxi fönnte bie§ im allgemeinen sugeben, obtoüfjl e§ audj

nidjt an guten unb lesbaren (Stfjrtften fetjlt, bie bei

aller ©ebiegenljeit rectjt öerftänblict) finb. ÜJtan muß eben

lefen unb lernen motten, fidt) ber ©adje mit Sntereffe unb
Siebe toibmen, toie e§ unfere SSorfaljren bi§ faft um bie

äftitte be§ 19. 5>at)rt)unbert§ hinein nodj getan t)aben,

olS baZ Sbeal be§ 2ßiffen§, eljemal§ eine ©runbfäule be»

3ubentum§, bei un§ nod) in Gfjren [taub. 2lber in ber

^paubtfacrje ift ber Etage über ba§> $e(jlen allgemein ber*

ftänblidtjer ©djriften über ba§> ^ubentum bie [yrage entgegen

gu galten: raarum fefjlt bei un§ je^t eine fotct)e Literatur,

roätjrenb fie in früheren Satjrtjimberten hi reifem äftaße

bortjanben mar? SDodj lebiglüf) be§ljalb, roeil mir fein

Sefepu&lifum Ijabeu, toctl unfer'e 93olf§genoffen in ber

großen 9J?el)rr)eit an biefen Singen unintereffiert borbei*

geljert — unb raa§ noct) fdjlimmer ift, roeit bie Untoiffen»

'Seit auf biefem (Gebiete aufgehört fyat, ein geiftiger Mangel
gu fein. (Sfjebem Ijat e§ natürlicf) in uuferer 2ftitte

aucrj nietjt an Unroiffenben gefegt, aüerbing§ roaren fie

fertiger gatjlreirf) al§ je^t; aber biefe Unroiffenben roaren

bie Ungebildeten, toät)renb ficr) fjeutgutage bei un§ $>uben

allgemeine 33ilbung mit böttiger Unfenntnte be§ Suben*
tum§ fet)r gut bereinigen läfjt unb tjäufig bereinigt au djj

gefunben roirb.

Sarin muß grünbltdj SSanbel gefct)affen raerben. Set)

jetje jefct eine Qeit ber inneren Gtnfetjr unb ber ftrengen

feelbftbrüfung fonunen — roie für bie gefamte gefittete

2ftenfcr)f)eit, autf) fürunä 2>uben. 9lu bem ferneren Ungtüdl,

baZ in unferen Sagen über bie Golfer hereingebrochen ift,

fjaben mir Smben bei unferer potitifetjen 3ftart)tfofigfeit

am alterte enigften Sduitb. (£§> ift bie§ bieüeicfjt ber ©egen
unferer 2RacE)tIofigEeit, baf; imfer ©etoiffen nicr)t mit ber

©tfjutb an biefer ^ataftrobtje belaben ift. 2lber wenn
nunmehr an bie Teilung ber ferneren SBuuben gegangen
tnerben fofl, bie ber SBeltfrieg allen Golfern gefcrjtageu

t}at, muffen mir Suben mit allen Gräften baran mit»

arbeiten. %d) beufe bjer an bie moralifctje $raft, bie

nötig ift, bie 9J?enfct)ljeit au§ ber feeliftfjeu £iefe (jerauS-
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gureifjen, bie nülben Seibenfcrjaften, bie jc^t überaß in

eridjred'enber SBeife entfeffelt finb, gurüdgubrängen, bie

üftenfctjen an bas 3Kenfd)Itd)e gu erinnern. Unb ba bietet

bas Subentum, bas erfannte unb Oerftanbene Subentum,
eine reiche unerfcrjöpflidje Julie üon .\?eilfräften, bie uns
felbft unb ber gangen ^enfdjfjeit 31t gute fommen fönnen
unb Jollen. 3urüd gum Subentum! muß je^t unfere

Sofung fein. 2lber bas Subentum ift ein 23tffen, bas
man nur burd) fleißige» Sernen erfaffen fann, um es

bann gu betätigen. @s ift fein ©tauben unb nod) roeniger

ein Slberglauben, bem man fidj) in ber 'Stuube ber lieber-

gefdt)Iagenr)eit ergibt, um barin untätig gu brüten unb
bas fittlidje iget! oou einem SBunber gu erwarten. 2ßenn
in unferer Sftitte bie aftelugenb besStrebcns nadj 23iffen

nüeber 31t Gljren fommt, roirb es balb aud) nidjt mein: an
einer geeigneten Literatur fehlen, um fo alle 3d)id)ten

ber jübifdjen 33eüölferung an bem großen Dfcidjtum, ben bas

oubentum enthält, teilnehmen gu laffen. 2Sir muffen gu ber

früheren ©eroofmljeit gurütffeljreu, gu lefen unb 511 lernen.

Sirmut ift feine ©djanbe, rjiejj es früher im ©jmdjtoort,

roenn letber aud) nidjt mefjr im roirflicfjen Seben. 35iel»

lei^t roirb biefes «Epricfjroort je^t fcrafiifd) me^r gelten.

2lber geifttge 9(rmut ift geroife nidjt rüfjmensroett unb
am aflerroeuigften bort, roo es fid) bei einem 5>olf um
bie Kenntnis feiner eigenen ©efctjicfjte unb feines geiftigeu

Schaffens Ijanbelt. 2)ie Kenntnis bes Subeniums muß
allgemein verbreitet roerben — guerft natürlid) unter uns
Quben felbft.

* *

£>ie toiffenjdjaftlidje Literatur f)at im legten 23erid)ts«

jat)r unter ben Sdjroierigfeiteu, bie burd) bm ßrieg

oerurfadjt ronrbeu, nod) metjr gelitten als in benoerur|ua)i hhicuku, uuaj meuc yeuueu uis? in uen

vorangegangenen Sauren, i*or allem fyat fid) ber Rapier»

mauget fetjt empfinblid) bemerfbar gemadjt. £rofebem
iegt eine iKeifje Don fleiueren unb aud) größeren Sdjriften

ror, bie in 3)eutfcr)Ianb unb in ben attbern frtegfü^reuben
^fnnton rtiif hpm in htoipn 9Unfforn fipftmihpTtfMT fttphiof

mauget fef)r empfinblid) bemerfbar gemadjt. Srofebem

li
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Staaten auf bem in btefen blättern be^anbelten QJebiet

erfcfjicneu finb. llcberfeljen mir guerft bie Grfcrjeinungen
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ber Stbelfunbe, bie aud) im legten 3at)r burd) manche
roertboHe gorfdjung Bereiter! toitrbe.

©ine Heinere ©djrift bon 6. $önig, „Marion unb
Stpofrnptjen", bietet in fnappen llmriffen eine gefctjtdjtlicrje

©arfteltung bon ber ©ntftetjung be§ bibtifdjen &anonS,

beffen 3C6[d^Iufe nnb SCbgren^nng gegen bte in bte ©anim«
lung ber ^eiligen iöüdjer ntdjt aufgenommenen ©djrifteu.

Cbtooljl biefe ©tubie in ber £>auptfadj)e gitr 2tufflärung

über bie ©teüung ber bibttfd)en Sdjriften in ben ftirdjen

beftimmt ift, berbient [ie audj in jübifdjen Greifen gelefen j$u

roerben. ©ie enthält biet 2Biffen§toerte§ über bie 2trt unb
SSetfe, toie ber $anou entftanben ift, unb über bie ©eltung,

bie er bei ben Subcu gefunben fyat (Sine größere 2Irbett,

roetctje bie Sibelforfcrjung im allgemeinen betrifft liegt in

Jjoßaubifdjer (Sprache bor: „Algemeene inleiding tot de
heilige Schrift" (eine ®efd)td)te be§ btblifdjen 2erte§)

bon s#. ®. ©roenen. ön bänifdjer (Spraye tft erfdjienen

ein „ Bibel Haandbog tu det gamle Testament" {)erau£s

gegeben bon §. s$. Jganfen. S9ead)ten§toert 'tft ba§> &or=
bringen ber mobernen SBibelfrtttf nadj «Spanien, roo biefe

SSiffenfdjaft bt§ bor nidjt langer 3eit al§ ftreug berpönt

galt. 3n fpanifdjer ©pradje ift erfd)ienen — aflerbingS

in D^om gebrucft — eine „Breve introducciön a la critica

textual de Antigno Testamente- 1
' unb „1° Samuel 1—15",

fcetbe bon 2t. ^yernanbeg £rubot§.
©inen roictjtigen Beitrag gur ©rforferjung be§ 33ibel=

UzkZ bietet bte ©tubie „Über einige altteftamentlidje £>anb»

fünften be§ S[6effinierfIofter§ ©. ©tefano ju $Rom" bon
2t. SRaljIfS.

9Jtan roirb e§ begreifttd) finben, bafs ber ^ropt)eti§mu§

3srael§ jefct mebr bentt je im SOorbergrunb be§ $ntereffe§

ftebt unb bie ©emüter weit über bie ©rengen be§ ttjeolo-

gifcfjcn $ad)freife§ befdjäftigt. 3)?an laufest ben Söorten.

jener einzigartigen ©otteämänner, bie fo ftreug unb leiben*

fdjaftltdj) gu [trafen, aber and) gleichzeitig gu tröften unb
gu erbeben berftanben. @§ liegen bor mir einige ©djjriften

in fremben ©praetjen. §. ©unfein öortreffticr)c 2>ar»

[teüung „©ie ^ropbeten" (bergt. 3ab,rbud) 1918, ©. 22) tft

in bäntfdjer Uberfetutng („Israels Profeten" überfefct bon
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(S.9ftotoinfel)erfc£}ieuen. ferner finb JU ertoätjucn: „The
Prophets"bou2L^.VIacfb30ob,„ThePn)phetsofthe01d
Testament" bon 21. 9i. ©orbon unb „Light for the last

days" (eine Stubie über bie Chronologie ber Sßropljeten) bon

©uineft unb ©ratsam. SDte $uIgatafoifä)üng erfährt

eine Vereiterung in ber ^ublifation „^ropr^eteuterje ber

SSnlgataüberfefcung" (nacif) ben ölteften ^anbfd&riften»

Überlieferungen ber St. ©aller Sßalimpfefte) bon 21. 'Solb.

@tne ^ieifje bon (£ingeIbarfteHuiigen über proprjctifdjje

Schriften i[t 51t oerjeid^nen. @e^r Iefen§roert ift bie

Heine Stfjrift „S>er ^ropfjet Seremia" bon ty. $013,
in ber fitfj ber 93erfaffer bie Aufgabe ge[teflt rjat, „bie

©rojjen be§ Sitten £eftament§ für un§ rjeutige greifbare

©eftalten unb ertjebenbe gürjrer" roerben gu (äffen. (£r

roeift auf bie „Stftuaütät" biefeä großen s}>ropt)eten in

unferer tiefbetoegten $eit In'n. „2öieber ift e§ eine 3eit,

in ber fitf) baZ 28ort bom „Sluähntrjeln unb C£iurei|en,

aufbauen unb ©inpftaujeu" bon „SBöIfern unb &öuig§=

Käufern" bucrjftäblid) erfüllt". üftit bem Vucrje CS^etfjiel

befcfjäftigen fidj G. ^utjl „©ie literarifdje Sintjeit be§

33u<f)e§ ©jecrjtel" unb ©. SanberSborfer „©er Baal
tetramorphos unb bie Verübe be§ (Sjecfjtel". 3n ber

le^tgenanuten SIbrjaublung, bie einen intereffanten Veitrag

5ur ^eIigion§gefd)icrjte unb gur 23ibelfitnbe bietet, toirb

manche (fpifobe im bibHfdjen Zeitalter eigenartig beleuchtet.

2>cr) nenne uoct) „Profetierne om Babels Fald u bon

3- &• 5H- öenfen, „The Minor Prophets unfolded" bon
%. 2. aStIliam§ (53b. 1 £ofea, 23b. 2 3oer unb 9tmo§),

„Vemerfungen ^um Öucrje £>ofea" bon ^r. s}>raetoriu§,
„3)a§ 33udt) be§ $ropf)eten 3oeI", erflärt bon %. © tf)m

a

1 b, r,

„Haggai and Zechariah" mit ?ioten unb (Einleitung

bon 2B. (£. 23arne§, „The visions and prophecies of

Zechariah" bon ©. 33aron.
&ie ^falmenliteratur ift buref) folgenbe SBeröffeiit«

lidjungen bertreten: üft. freier, „2utJ)er§ Vufepfalmeu
unb ^fairer"; D. fcaufet, ,,©ie Salinen" (L Seil);

tb,. Xagger, „^falmen £)abib§". 5 r e i e r bezaubert

bie Tyr age, ob ^uttjer fjebräifcf) berftanben unb fjebrüifdje

JUuneutare bireft gelefen (jat in bejatjenbem (Sinne. Slnbe^
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ren biblifcfjen Schriften [inb geroibmet: „The Book of Job"
mit Einleitung oon®.$.Gf)efterton; „Giobbe e Sofocle",

ba§ $ucrj £>iob unbber CbujuSauf $olono§ bon <5obfjofIe§,

ein biblifcrj=literarifcr)e§ Sjjcü bon I. ütt. BarbaliScia;

r Studies in the Book of Daniel" bon 9*. ©. SBilf on;
„Daniel and the Maccabees" bon (s. 23. $3 o ob er. 3D^it

apofrtjp^ijifjen ©driften befaffen ftcfj SB. D. (£. Defterlen,
„The Wisdom of Salomon" unb ©. Jp. 93or, ber

mit 3. £. SanbSman bie „Apocalypse of Abraham 14

mit einer ttberfe^ung au§> bcm ©IabifdEjen unb Sftoten

berauSgab, foroie §u ber bon 91 ö- C£t)arlc§ beröffent*

lichten ..Ascension of Isaiah" bie (Siuleitung fdfjricb.

SReicfjf^altiger aU bie 33ibeflDiffenfct)aff, bie im testen

SBeridt)t§jat)r rarglidt) bebcicrjt mürbe, erfdjeint bieämal baZ

©ebiet ber 9ieIigion§rotffenfcr)aft bearbeitet. 3n ber

33efpretf)ung ber neuen ©rfdjetnungen muß tct) mictj roegen

be§ mir fnabb jugemeffenen Raumes auf eine fummarifcrje

Beurteilung befcrjränfen. 33on 9Jc. ©erber tft eine Untere

fucrjung „93om ©Iauben be§ Sitten £eftameut§" erfcrjienen.

ü Äotjler, ber befannte jübifdEje ®elet)rte in Sinterifa,

beröffentlicrjte „Jewish Theology", eine fbftematijcrje unb

rjiftorifctje Bearbeitung ber jübifctjen Ideologie. (£tne

umfangreiche, biet arcrjäo(ogifcfje§ Material enttjaltenbe

gorfdjung liegt in ber Schrift „SDie 9^ein£>eit§^ unb ©beife-

gejeße be§ Sflten Jeftameut§ in reIigion§gefcrjicf)tIicr)er

Beleuchtung" bon 3- Söller bor. 2Jät großem gfleitj

mürbe fcjier alle§ Ginfdjlägige gejammert unb fnftematijcf)

bearbeitet. S)te Strbeit geicrjnet fid) audt) buret) böHige

£bje!tibität au§. Unter bem 2itel „Sofeph bon XHgrjbten

unb Slfenetfj" gibt 3(. 0011 Diu eine Unterfuäjung über

bie Begiermngen ber bi&üfrr)en Sofep^ergätjlung unb ber

au biefe fief) fnübfenben ©agen unb Überlieferungen in

jübijcrjen unb in älteren crjriftliccjen Scfjriften j$u ber

ägijptifcrjen SCRt)ttjoIogie. £>te ©crjrift enthält biet inert'

boüe§ Material; bie ©arfteüung ift jebodt) einfeitig

fatr)oItfcfj, auefj ben ^roteftanti§mu§ fcrjroff ablerjneub.

(Eine religionSgefcrjirfitlicIje Stubie über bie ätteften jübifiijeu
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Symbole Bietet 2S. 9i SIrnoIb in feiner Sonographie
„Kphod and Ark". Sßon einer beacrjteu§ft>erten toiffen*

fctjcftlid^en 2lrbeit, auf bie narf) ifirem 5lbfcr)Iuß uodj

gurüdgefommen toerben foll, „Studies in the Pbarisaism
and the G-ospels" bon 3. StbrabamS liegt ber I. Seit

bor. Srfreulicfierroeife beginnt man jekt bereite aud) in

cfiriftlichen ttjeoIogifct)en Greifen anguerfeunen, baf$ ba§>

^äKlict)e Silb, ba& un§ in ben Goangelien bon ben ^barU
fäern geboten roirb, feinen Stnfbrucfi auf gefd^i(f)tlicf)c

Ireue erbeben barf. ©af} nunmehr jübifd^e (Me|rte ber

2Sat)rt)cit gum Sieg gu berbelfen fudjen, erfcbeint uinfo

gerechtfertigter. 3Jcit ben Gffäern befcfjäftigt fidrj §. ÜDco§*

hc<§ in feiner ©djrift „Esseismen".

3n ber (Sammlung „SBiffenfrfjaft unb Silbung" ift

in bolfStümlicrjer ©arfteHung „Sotn Subentum gum
(Srräftentum" üon ?(. Sauer erfdjieneu. 3>n biefer Schrift

toiub, aHerbiug§ bom cf)tiftfidt)en Stanbpunft bie Gntftebung

be§ (Sfjriftentumä au§ bem Subentum gefchilbert, bie

(rntroicflung, bie ba* ^ubcuhuu in ber speibemuelt gum
(Sfjciftentum burcftgemacbt §at. 3m SBorroort gu bieier

Schrift, bon ber ber Söerfaffet hrnbl fchon jeht eingefetjen

beben mufe, bah fie boreilig gefcbrieben ift unb beffer

unterblieben Ibäre, möchte er bie unter ben chrifttichen

Golfern berrfcbenbe ÄriegSftimmung auf Rechnung be§

SUten £eftament§ freuen, ba% einen ber Gbnfteubeit

fremben (Seift atme unb auf fie übertragen Ijabe. ©arüber
jtdj mit bem ^erfaffer biefer Schrift unb mit mannten
üjin ©leichgefinnten au§einanbergufefcen, mufj auf eine

rubigere &it berfdjoben werben. — (£ine umfaffenbe

lüiffenfdt)aftlid;e gorfchung über bie Regierungen be§

(£rjriftentum§ gum Subentum lieferte S. S0?i djelet, „For-

beredelsen for Kristus i Israels Religions Historia".

Sluf biefem (Gebiet liegt auch bie 2Irbeit üon 23. $. $.
£mtcr), „The Pauline Idea of faith in the relation of

Jewish and Hellenistic Religion". (?§ fei noeb erloäbnt

„53eItorbmmg unb unberbiente 9iot (eine Xbeobigee)

nach bem 3tlteu Xeftament" bon 2ö. Gafbari.
©er Mabbafa finb einige neuere Schriften 1111b

einige iKeubrurfe getoibmet. $3on (£. 53ifdjoff§ „®ie
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abbatet)" liegt eine groeite, tooflftänbig neu bearbeitete

unb ftarf Oermeljrte Auflage Oor. 2113 ein SSerbienft biefer

(Schrift ift I^erborgutjeben, bafe fte bie Saienroett in objef=

tioer ©arfteüung, otjne Voreingenommenheit unb £erab=

fe^ung über baZ 2öefen unb bie ©efd)idj)te ber &ahha\a
gu belehren nnb aufguftären fucf)t. ©inen raertüoüen Sei-

trag gur ®abbalaforfdjung geben $. 33. 33onb unb

%fy. ©. Sea in „A preliminary Investigation of the

Cabala contained in the Coptic gnostic books and of

a similar gematria in the Greek text of the New Testa-

ment". S)a§ eiuft Oiel gelefene, aber jefct in feinen

rciffenfdjaftltajen ©rgebmffen fdjon längft überholte

23uc§ „$)ie ^abbala" bon 21. grancf, beutftf)

überfefct Oon 21. (Minecf (^eHinet'j, ift in einem
dleubxuä erfdfjtenen, ebenfo bie ©egenfdjrift .

„Sie
SReligionSptjilofop^ie be§ 2>ot)ar unb it)r 93er|ält-

ni§ gur allgemeinen jübifcfjen Geologie, gugteidj

eine ^Beleuchtung ber grancffcgen &abbala" bon
2). £>. 3oel. Söeibe Schriften Ijaben nur nodj ant:=

quarifcfyen 2Bert.

abie ©pinojaforfcfjung toirb nod; immer roeiter

geförbert. ©ie fyat in ben legten Sauren gu neuen (ir*

gebniffen geführt unb bie 23egiet)ungeu <Spinoga§ gum
§ubentum, bie trofc ber gebiegenen Unterfudjuugen bon
%Jl. 2>oeI Oon ben berufsmäßigen ^ilofopfn^iftorifern

ignoriert rourben, IjeU beleuchtet. 3m legten Sericfjtäjaljr

finb erfctjienen: 31. ©. 2t. 23alg, „Idea and essence in the

philosophies of Hobbes and Spinoza" unb „Spinoza
redivivus" eine§ Ungenannten. $>n ber gule^t genannten

©tfjrift tritt ber SBerfaffer in einer feffelnben ©arfteüung,
ioie man fie bei biefem Xljema faum für möglich gehalten

fjätte, mit einer eigenartigen überrafctjenbeu Stjefe auf,

bie er burdj eine neu gu begrünbenbe ©pinogapl)ilologie

unb ©pinogageometrie ^u beroeifeu unternehmen null, um
fo alle in <5pinoga§ ^t)iIofopr)ie feit 3aljrt)uuberten er-

örterten ©djjtoierigfeiten gu befeitigen. ©ie 23etoeife fpart

\iä) ber SSerfaffer jebodt) für bie $ortfefcung feiner 2trbeit

auf, ber mau mit gespanntem Sntereffe entgegenfctjeu

barf. ©. ©elfcfjauS beröffentlictjte eine ©tubie „£>ie
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SßMab^rjfif ber tftljif Sbinoga§ im Dueltenlicfjt ber

ßab&ctfolj".

*

2luf bem (Bebtet ber jübifcrjen ©efcrjicfjte finb im
legten 23erid^t§jar)r feine größeren feloftänbigen £>ar=

ftelluugen im eigentlichen |iftoriograprjifcrjen «Sinne gn

bergeitfjnen — oljne gtoeifel mattet ficrj bier ber Sfricg

ftörenb bemerfbar — aber einige oorliegenbe (Stngelfor*

friuingen nnb ghjar manche bon größerem Umfang be*

beuten nicrjt£beftoroeniger eine Bereicherung ber ®cfcrjitf)t&«

toiffenfdjaft. 21. Sirfu beleuchtet bie ältere jübijcrje

©efdtjicrjte in feiner (Sdjrift „©ie Hauptprobleme ber

2tnfang§gefcr)itf)te 3§rael§". Bebeutfam ift baZ Bucrj bon
S. §. 2Süb „The evolation of the Hebrew people and
their influence on civilisation", ba§ in ruhigeren Reiten

einer näheren Prüfung $u unterbieten fein roirb. ferner

ift uocf) jtt berseicrjueu „©ruubgüge ber jübifcrjen ®efcrjid)te

in nacrjbiblifcrjer 3eit" bon 21. geildjenfelb unb „£)ie

Subcnttt ber ®efcf)id)te" bon ©.Jünger. 23on a$itte(§
„©eftfjicrjte beS 93oIfe§ 33rael" liegt ber 2. 23anb in 3.

bielfacr) umgearbeiteter unb bermeljrter 2luflage bor. 2)ie

ffeinere <2d)rift bon 3- Benginger „(Sefcbicfjte 3§racl£
bi§> auf bie griedc)ifcc)e Qzit" ift in 2.2tuflage unb j$.33uljl£

„Det israelitiske Folks Historie" in 5. 2luflage erfctjieuen.

(Singelforfcrjungen, bon benen ?iu^en für eine größere

moberne ©efcrjicfjte ber Suben gu erroarten ift, liegen in

folgenben Schriften bor: 2ö. (iafbari, ,,£fjronbefteigung

unb £fjronfoIge ber i§raelitifcrjen Könige"; $. ©täljeliu,

„$>ie »piftcr"; @. ©. Sq. Jlraeling, „Aram and Israel";

Tl. STr)iIo fyat feine toertboHe (Stubie „SDie Grjronoioeüe

beS 2IItcn £eftament§" (bergt. Mjrbutf) 1918, ©. 29) in

einer neu erfcrjienenen 2lbf)aubluug „2>n roelcrjein 3al)re

gejrt)ar) bie fog. fnrifcr)=efraemitifcrje Snbafion unb roaim

bcftieg .ftiSfia ben Zfyumt" ergänzt. 3n biefer fleinen

Sdjrift tjat ber 33erfaffer einen faft uueutroirrbar er*

fcrjeiuenbeu Äluäuel in ber bibltfcfjen ©efcrjicrjte glücfüdj

enrtoirrt.

C£in grojjeS reicrjrjaltigeä SBerf gur neueren ©efcr)irf)te

ber Subcu in Cftcrreirfj mürbe mitten im Kriege in Singriff
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genommen. @§ betitelt ficfj „llrfunben unb äfften ^ur

Qiefcfjicrjte ber $uben in Sßien", Ijerausgegeben unb ein*

geleitet bon 51. $. ^ßribram. 23i§ fe^st ift ber erfte Seil

in jroei ftarfen Sänben bon insgefamt über 100 ©rud>
bogen erfdjienen. ©r enthält ben allgemeinen Seil bc&
©efamtroerfes unb umfafet bie Safere 1526—1847 (1849).

icrjon ber ändere Umfang geigt bie grofce Stnlage btefeS

literarifcrjen Unternehmens, bon bem fidj bie ®efd)icr)ts==

forfdjung oiel berfbrecfjen barf. £)a§ SJcaterial ift in ber

.s?aubtfacr)e aus ben 2lrcrjiben gefd)öbft, ba§> ber heraus»
geber mit erftaunlicfjem Steife gefammelt unb gefielet fyat

Sern erfteu 53anb get)t eine auSfürjrlicfje (Einleitung boran,

in ber bas ©ange gefct)ic^t£icft beleuchtet roirb, ioenn au$
mit biefem 2Berl feine gufammenfjängenbe ©efcrjicrjte ber

^uben in 2öien ober in 9cieberöfterreicfj beabficrjtigt ift.

(£'ine ©rroeiterung foll e§> in ben Sortimenten finbeu,

roeterje nidjt bie fübifcfje ©efamtfjeit, fonbern einzelne

gamilien betreffen. (£S ift aber gu raünfcrjen unb gu

fjoffen, bafc auät) bie gatjireicrjen fjebräifcfjen gebrückten unb
ungebrudften Urfunben in einem befonberen 33anb gu=

fammengefteltt roerben, rooburcrj bie§ monumentale SBerf

bie münfcrjenSmerte 23oHftäubigfeit erhalten mürbe.

GbenfaflS ber ©efccjicfjte ber Suben in SBien gebort

ein anbereS umfaffenbeS Dueßentoer! an, ba§> roie ba§>

borerroäljnte bon ber §ifiorifc£)en Äommiffion ber iSrae*

Iitifdjen ÄuItuSgemeiube in Söien in ber Sammlung
„Duellen unb $orferjungen gur ©efcfjtcfjte ber Suben in

2)eutfcf)=£fterreicr)" herausgegeben rourbe: „2>ie Sufcrjriften

bes" alten 2>ubenfriebrjofe§ in 2Bien", bearbeitet bou
33. 2Sad)fiein (93b. 1: 1540-1670 mit 202 Sertebbil*

bungen, 15 Safein unb einem griebfjofSblan; 33b. 2:

1696-1783 mit QS Sertabbilbungen unb 24 Safein).

2ßer ben Snrjalt alter jübifdjer ©rabfteine fenut, toeife

gur Genüge, roetcfje roertbofle, roegen ifjrer guberläffigt'eit

unfaßbare gefdjicfjtlicrje unb fitlturgefd^idjtlicrjeSDofumente

mir in il^nen I)aben. S)iefe Steine reben unb raiffen fet)r

biel 38iffensbjerte§ gu ergäfjlen. £)er Bearbeiter, ber

biefes Material grünblicr) becjerrfct)t, unb ficrj auf biefem

©cbiet bielfatf) beroärjrt tjat, berftetit bie ©braerje ber



Steine unb f)ctt ifynen fe^r biet abgelaufcrjt. 3n ben

Oorliegenben groei ftarfen üBanben i[t ein reifer gefdjidjt»

lieber unb folflorifctjer Stoff gefammelt, Don einem iaerj*

funbigen ^yorfcfjer öor^üglidj bearbeitet. G§ gehört

§u ben beften Qrrfcfjeinungen auf biefem ©ebtet unb üer=

bieur, in anberen alten ©emeinben ?iact)ar]mung gu fiuben.

2)er neueren <3?efcr)irf)te ber Suben in SSien ift eine

in feffelnber ^arfiellung gehaltene ©djtift „2)ie 2Siener

Suben" uon ©. Sftaner geloibmet. 2)iefe§ intereffante

Sudj enthalt oiel merjr al§ ber Xitel befagt. £er i*er-

faffer, ein befannter gut gefcfjulter ^tatioualöfouom, ber

nodj ben beneibenSroerten ^orjug befi^t, ba§ 3Sirt[cr)aft§^

leben praftiferj erfaßt ju fjaben, rjat bie 33ebeutung ber

SBiener Hubert für baz moberne 2Sirtfd)aft§feben in SSien

mit großer SacrjfenntniS gefdjilbert. 23ebeutfam unb fcf)r

beadjjtensroert ift ber Sntjalt ber einleitenben Kapitel, in

benen bie roirtfcrjaftlidje Cnitroicflung ber Subenftrjaft

(£uropa§ gefcCjicrjtlitt) bargefteüt ift. Sßeraer Sombart, ber

bie <I)inge auf ben $opf geftellt tjat, finbet tjier eine

grünblidje Abfertigung — nad) meinem dafürhalten bie

rotrffamfte, bie Das bekannte 23ucb, ©ombartS erfahren tjat.

(Sine größere Ijiftorifdje SJconograpfjie bjaben £>. %.

(2 5 e ccj i

e

I unb ©. Sidjtenftcin. geliefert: „Histoiy of

the Jews of Rickmond".
3ur 3 e ^ rgefcr)icr)te liegt ein eigenartigem, feffelnb ge-

fcfjriebenes 33ud) oor : ,,2)er Subenljafj unb bie gilben"

Don E. 33runuer. £>iefe Scrjrift ragt in itjrer ©e»
biegenbeit über bie grofee Sftaffe Don ^ublifationen Ijer-

Oor, bie fict) mit beut mobernen ^ubeubaft befd)äftigen.

Eingeleitet ift fie mit einem großen 2luffafc „Unter bem
Slriege", iubem bie frappierenbe Sterjnlicrjfeit — man
fann fagen : ^sbentität — bes 3ubenfjaffe§ mit bem
fefct graffierenben £)eutfcr)enfjafe bargeftellt ift. £iefe

gufammenftellung roirft ein unljeimlid) grelles 2idjt auf
bie SSerirrungen nationaler ©eljärngfeit, bie ifjue eigene

^fndjologie fjat unb ftcf) ba am fd)limmften gebärbet,

roo fie „roiffeufrfjjaftlicr)'' fein roifl.

^011 jubenmiffionarifdjer Seite finb folgenbe liier

ffeinere gefcf;icr)tlicrje Schriften beransgegeben roorben: „©as
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Gbangelium unb bie Sube'u ber ©egenroart" bon §.ße^
ter; „2)a§ Dftiubentum" bon ©. 3K. Soeroen; „iiutrjer

unb bie Subeu" bon G. ©crjaeffer unb „2)a§ 9^ecf)t ber

Subenmiffion" bon D. SRet; f elbt. '

©eftf)itf)tlid)e unb
roiffenfcfjaftitele Cbjefttbität roirb man in jolcrjen 2enbeng=

fdjriften nidjt jucken. 9Jcicfj über GünäeUjeiten mit ben

3Serfaffern auSeinanbergufe^en — bagu fetjlt e§ mir rjier

an SHaum. 2(ber bie rührig unb mit berjcf)iebenen StTcitteln

betriebene jubenmiifionariferje Slgitation barf oon fübiftfjer

©eite nicfji überfefjen unb unterfaßt werben, ©ie 3eit

i(t fjoffentlicrj nidjt meljr fern, in ber man it)r roirffam

entgegentreten roirb.

§ur moberneu jübiferjen ©efdjicfjte gehört groeifeItos>

aucrj bie ©tatiftif, roa§ ferjon 3ung t>or einem Sarjr*

fjunbert ricfjtig erfanut fjat. @S ift eine erfreulidjje @r=

fdcjeinunß, beifo bie§ in jübifdt)en Greifen immer merjr

heafytet roirb. ®ie ftatiftifdfje SSiffenfdjaft, berbunben mit

braftiferjen Unterfudjungen unb arbeiten auf biefem ©ebiet,

fyat intenfibe pflege gefunben. Obenan fterjt ba% Bureau
für Statiftif berauben in 23erlin, ba§ im Safjre 1914
fein gefjnte£ Saijr boltenbet Ijat. 2tu§ biefem 2(nlafj

rourbe eine ©ammelfctjrift „©tatiftif
-

ber ^uben" oorbe=

reitet, bie infolge be§ £riege§ erft im Safcjre 1918 erferjeinen

tonnte. <Sie enthält eine 9^eit)e bon gebiegeuen Slufjä'fceu,

bie au§ ber $eber bon jjfadjjmännerrt ober fonft im öffent*

licfjen ßeben braftifefj arbeitenber Männer geftoffen finb.

Stuf bem ©ebiet ber 2lrrf)äoIogie ift bor allem eine

große toijfenfdjaftlidje $orfcfjung gu erroärmen: „^eb^jatm,

bie borgefdjitfjtüdje Kultur ^aläfiina§ unb ^rjöuigienä"

bon "iß. Ä arge. Sie $ßaIäftinaforfd£)ung, bie feit 3af)r*

geentert einen immer größeren Umfang annimmt, ift in

ber legten $eit gur rjorgefcr)ictjtiict)en Gpocfje be§ ^eiligen

SaubcS übergegangen, ©iefe neuefte ^Ijafe ift aHerbingä

erft je^t in (SrfcEjeinung getreten, unb roir fterjen nod) in

beren 3(nfängen. 5>a§ borliegenbe SSerf umfaßt mit

großer ©rünblitfjfeit aHe§ bereits borfjanbeue Material,

baZ ber SBcrfaffcr burdj) eigene Strbeit auf paläfttnifdjem

23obeu ftarf* bereichert rjat. (££ ift ber erfte unb bielleicfjt

eut[d}eibenbe Q?erfucfj auf biefem ©ebiet. SBiele 2lbbil»
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billigen unb eine 5larte ber brät)iftorifcrjen ftimborte

^^önisien§ unb ©alitäa§ Deraujtfjaulitijen bie bisher

cjeroonnenen Grgebniife biefer ard)äoIogifdjen tforftfjungen.

3m Stnftfjluft an ben ikricrjt über bie gefdjjidjtlicrje

Literatur mögen f)ier nocf) bie ©rfcbeinungen auf bem ©ebiet

ber ^aläftinafunbe STtoctfmung fiuben. 21. ©crjecfjier

fdjrieb „^atäftina, feine @efä)i(f)te unb Kultur im Sidjjte

ber neueften Siusgrabuugen unb gorfcrjungen". 3*!

fcrjtoebifcrjer ©pradjje erfrfjien „Israels land och dess

historia u
r>on (£\ &tax>t. Sinjelftubien finb: „£>ie

griecr)ifcr)«römiftf)en <5täbtt be§ CftjorbanlanbeS" bou

£>. ©utlje unb „£>ie römifajen OJceüenfteine ber ^roüiujeu
©nria, Strabia unb ^Saläftina", gufammengefteHt unb
bearbeitet »on $. £f)omfen. 93ou ber iKeifebefcrjreibung

„SIrnuIf. Gine§ s^ilger§ £fteife narfj bem fertigen Öanbe",

überfein unb erflärt bon ^. Rieflet] ift ber 2. Seil er-

fdjienen; ferner „ÜRelue Dieifebefcrjreibuugen nadjer Sern-

falem unbt bem ipeiligen Sanbte" üon 2aurentiu§ <5li=

fan§fi. — ©er ©egentoart ift geroibmet „^übifdje Gmi-
gration unb ^olonifation" üon 2). Stietfd). QHn eigen»

artige^ 23ud), ba§ un§> roe§mütig berührt, ift unter bem
litet „Siofor. (Sin 33udt) be§ ®ebenfen§ an gefallene

Üföädjter unb 2(rbeiter im Sanbe 3§rael" mit einem %t--

Ieitroort bon 9)c. 93 üb er erfd)ienen. (£§ ift eine ©amm
lung üon Ernten biograpljifdjen (Sfisjen ftifler jübifcr)er

gelben, bie bei ber 23efieblung unb SSerteibigung be§

rjiftorifdjen 33oben§ iljr Seben gelaffen laben,
x
eine ?(rt

SJcartrjrologium moberuer (Sefdjerjiiiffe unb in mobemer
$orm.

*

2Bir gefjen nun 311 bem Snitiq ber Literatur unb
Siteraturgefcrjicfjte über. S$. ®unfel, ber ba$ bib=

lifdje ©dfjrifttum in feiner boüen lebenbigen ^rifcfje erfaßt

fyat, fcrjrieb „£)a§ Mrdjcn im 2Uteu Xeftament". Sr
bemüht fiefj, biefe uoruet)iuti(^ im Crient fo beliebte ßite*

raturgattung, ba% naibe Mrcrjen autf) in ber 33ibel nad£)=

gutoeifen, too e§ ,^uar foftematijdj jurücfgebrängt Serben
follte, ba e§ üietfacr) mit bem reinen ©otte§gIauben im
223iberfpriicr) ftanb, aber bodj in berfdjiebenen Silbern,
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Nebetoeubungeu ober fonftigen SRubimenten erhalten blieb.

(£§ ift bie§ eine geiftboHe unb auregenbe ©tfjrift, toenn

mir autf) ber SSerfaffer in mandjen fünften gu roeit ju

gefyen ftfjeint.

(Sine banfen§toerte 2lrbeit lieferte SB. 2(. ft (SImslie
in feinen „Studies in life from Jewish proverbs". 2>u

ber Zat fbiegelt fidt) baZ jübifdje 23olfSieben in ben bib=

lifdjen ©prüfen mit großer £reue, nur müfjte iljr Qt\t>

alter fritifcr) unterfingt roerben. 33on 21. §ait§ratrj liegt

eine gorfdjung „2ltf)iqar unb 2tefob" bor. £)a£ mibrafcrj*

artige ©efdjidjtSbucrj — töar)r^dt)einlicf) um ba$ ^aljr 100
in jübifctjen Greifen entftanben unb urfbrüuglidj tjebräifd)

gefdjrieben — ba% in einer lateinifc^eu ttberfefeung unter

bem £itel Liber antiquitatum biblicarum erhalten ift

(bon mannen falfdjlicJj SjSIjilo gugefdjrieben unb beStjatb

in ber Siteratur naa) irjm benannt), ift gum erften Ü)M
bon d)l. SR. SameS in eine moberne ©brache, unb gtoar

in§ (Snglifctje überfe^t raorben (Philo, „Biblical Antiqui-
ties

u
). — £)en ambrafd) „(Sfjafeerot toi-tcrot" l)at 21. äftar»

mcrfteiu mit erflärenbeu i>ioten unb (Einleitung in

euglifrfier ©bracrje herausgegeben. 23on W. ©. Qua er*

manbelS „©efammelten 3luffäfcen" ift ba§> ©djluftljeft

be§ erften leileS: „Qur §atadf)afrttif" erfdjienen. ©inen
mertüoHen Beitrag gur ©eftf)itf)te ber 2(ftronomie im
SDcittelalter lieferte $8. (£of)n in feiner ©djrift „2)er

2ltmanatf) berbetuum be§ 2lbrab,am Qaaito". (£§ ift bie§

baZ mati^ematifdje äßerf be§ Mannten Ijerborragenben

iübifc^en ®eftf)id)t§ftf)reiber§, ÜJtotljeiuatiferS unb 2lftro*

nomen 2lbraf)am gacuto, auS ber groeiteu £>älfte be£
15. SaijrfmnbertS. 3um er ften äJfal toi*o Ijier in

beutftfjer ©pradje bon jübifdjen 3JtatI)ematifern unb 2Iftro*

nomen nid)t bloft bibliograbtjifcfye Siotigeu, fonbern tat*

fäd)lid)e§ Material mitgeteilt.

3Som „Saljrbutfj ber Sübiftfj • fiiterarifdjen ©efell-

fdjaft" in granffurt a. 3R. ift ber 12. Söanb erfd)ienen,

ber eine 9ieir)e toerttioKer 2lbljanblungen auf berfd)iebe=

neu ©ebieten ber SBiffenfdjaft be§ SubcntitmS enthält,

jo j. 33. 3um erften 3M eine gute 23iograbI)ie be§
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Sonographie „"Sie römifcfye Äurie, befonberS Snno^
3 e 11.3 III., unb bie Suben" oon 21. (HiaS, „3ur ©e»
fd)irf)te beS gürcfjer <Semaf" Oon (Et). Sauer, ,,2htS bem
jübifrfjen Äufturfampfe" oon 2. 2 ein in ufro.

9luf bem (Gebiete ber jübifcrjen «Sagenfunbe üeröffent»

licrjte 9K.3. bin©orion: „2lbratjam, Sfaaf unb Safob",

„Sofepij unb feine trüber", „Sic erften 9J?enfct)en unb
£iere". ®. SBljitafer fcrjrieb „The Bible in English
literature". 3um edjluß ift noctj §u ermahnen: „Sin
furger ©ang burd) bie ©efauitjte ber jübifcr)en Literatur"

oon SR. 33rann in neuer Stufloge.

*

2(uf bem ©e6iet ber r)e6räifct)cn <Spraa^toiffenfcr)aft

ift Oor allem eine großangelegte rjebräifcrje ©rammatif §u

oersei(f)nen, bie §u ben |eröorragenbften ©rfcrjeinungen

get)ört. SBon ber ,,§iftorifcrjen ©rammatif ber £>ebräifcfjen

Spraye beS 2üten £eftamentS", bie £>. Sauer unb
^. Ceanber gemeinfam bearbeiten, ift bie erfte Lieferung

beS erften SaubeS erfdjienen. 33ebor baS gange Sßerf bor»

liegt, roirb man barüberfein abfcrjIiefeenbeS Urteil geben

fönnen. 2Ibcr bereits in bem beröffentlitfjien Seil toirb

ein reichhaltiges unb mit großer SacrjfenniniS gufammen*
geftetlreS unb bearbeitetes Material geboten, baS für fidj

große 2(nerfennuug öerbient. (£iuleitenb toirb bie tjebrä-

ifcfje «Spractjtoiffeufajaft ptjilologifct) unb gefdt)idtjtlicf» auf

ftreng toiffenftfjaftticrjer ©runblage mit flarer Überfielt*

licf)feit bargefteflt. 23aS in ben §§ 1—5 unb 10 über

berftf)tebene QHngclrjeiten ber rjebräiftfjcn ©pracfje gefagt

toirb, öerbient über ben engen $reiS ber ,~ya(t)gelef)rten

f)inauS gelefeu 51t toerben; eS bietet aßen $reunben ber

biblifcfjen Sprache unb überhaupt jebem gebilbeten Saien

biel SSiffenStoertcS. Sie §§ 6—9 (fie rühren oon $. ®al)U
fjerj finb aüerbingS nur für ,~yac£)freife beftimmt, eS ift

bnrin eine [yütle oon Untcrfudjuugcn auf bem ©ebiet ber

UMafforaforftfjimg mit fixerer Sefjerrfdjung beS umfang^
reichen Stoffes gufammengeftetlt. 2)aS ©ange geitfjnet fidj

buret) toiifenfcf)aftlitf)e <5atf)(trf)fett anS, bie fidj Oon ^ppo*
tiefen unb fvauffjaften Moujefturen freihält.



— 33 —

93on (£. kommet ift ber erfte Seil feiner „Unter*

fudjungen gur r)e6räifcf)en Sautlefyre" (S)er 2(fgent be§

£ebräifcf)en) er^ienen. 3n tjebräifäjer ©bratfje Ijat

2t. ^. <5d;abiro eine (Srammatif „Sefer ha-dikduk u

I)erau§gugeben begonnen, bon ber ba§> erfte ^eft borliegt,

©in toict)tige§ Problem in ber t)ebräifcrjen ©bracrjtoiffen*

ftfjaft, ba% in ber testen $eit biet erörtert ronrbe, betrifft

bie 2lu§fprad)e be§ ^ebrätfctjen, bie befanntlid) berfdjjtebene

Nuancen aufgutoeifen fyat. ©inen ^Beitrag gu biefen

Unterfucljungen bietet 91. $. Sbetfofjn in feiner Sßubli*

fation „^Ijonograbljierte ©efänge unb 2lu§fbracr)§brobett

be§ §ebräifdj)en ber iemenitifdjen, berfifdjen unb ft)riftf)cn

Suben". fes toar ein gludlicJjer ©ebanfe, in Serufalem,

too fidf) jübifdje 2tnfieblungen au§ berfdu'ebenen Säubern
befinben, bie 2lu§fbradje be§ ipebrätfdjen b^onograbbifdt)

aufgunefjmen. ©ie ©d)tüffe, bie au£ ben tatfäctjUdjen

$eftfteHungen gu gießen ftnb, muffen ber Söiffenfdjaft

überlaffen bleiben. 2Ba§ ber 23erfaffer in ber Einleitung

fagt, bilbet ein toid)tige£ ®abitel in fulturgefcfjicfjtlitfjer

unb folftorifdjier 23egie|ung; t% berbiente, au3füfirlicrjer

beljjanbelt gu werben. 9J?it ben auf ber ©inaitjalbinfet

aufgefunbenen Snfdjriften befdjäftigen fidj 21. £>. ©ar*
btner unb %. @. $ßeef) in iljrem 23ud) „The Inscriptions

of Sinai« (1. Seil, Einleitung mit 86 Safein) unb
£>. Sauer in einer kleineren ©djrift „$ur ©ntgifferung

ber neuentbecEten ©inaifdjrift unb gur Entftelmng be§

femitifdjjen 2Ubljabetg". ©djliefelidj) mag nod) ©rtoätjnung

finben baZ „£>ebräifdj)e SBörterbucf) in fatfjlidjer Drbnung"
bon £. SBei-nljeimer.

* *
*

ßiemliäj galjlreiif) ift im testen SBertd^t§j[al)r bie

fdjöne Literatur bertreten. %d) mujj mict) jeboct) au§
Mangel an Sftaum mit einer furgen Gsrtoäfmung ber mir

gu ©eftdjt gefommenen (Srfcrjeinungen begnügen, 23ib*

lifdje Stoffe bebanbeln ©tfjmibt b. Speere in feiner

brarnatiftf)eu ©idjtung „Slbrajjam", $. ©ebredjt in feiner

Sragööie „©abib"; biefen jübifdtjen ^ö'nig luäblt audj

SBl. b. § artlieb gum gelben eine§ ©ramaS „^önig

3
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©abib". %rt her traurigen $eit ber ®reuggüge fbielt ber

Vornan „Söege unb Srrtoege" Don ©. ©djeibegger.
93. Golbftfjmibt üeröffentltd^te eine 9?obeHenfammtung
unter bem Sitel „SDte Suben unterm <Scf)mert" . Sßon
äft. 3- bin ©orion (iBerbncgetoSfr) finb brei ©rgäljtungen
unter bem (Sammelnamen „3toei Generationen" erftf)ienen.

©er befannte Ofrtualmorbbrogefj Oon £ifga*Q;§gIar, ber in

ben Sauren 1882/83 bie gange gefittete SBelt in Aufregung
Ijielt, mürbe Oon 21. Stoeig gum Gegenftanb einer er*

greifenben Xragöbie „Sie ©enbung ©emaeB" gemalt;
e§ ift bie§ eine bebeutfame literarifcrje (Sdjöbfung, bie

23ead)tung Oerbient. 3lu§ bem §ebräifajeu überfe^t mürbe
bie fdjöne gemütboUe ©rgäfjlung „Ünb baZ brumme
wirb gerabe" bon 6.3. Stgnon; baZ Seben ber Smben
in ©aligien ift l)icr angieljenb gefdjtlbert. ©er ftaffifcfje

Vornan „2)aniel ©eronba" bon George föliot, ber bei

feinem Grfdjeinen bie Gemüter heftig betoegt fyat (e§ ift

bie§ ein gioniftifcrjer Vornan au§ ber $eber einer dt)rift=

liefen 2)id)terin, bie fobiel IiebeboHe§ S8erftänbni§ für
baZ jübifdje SSoIf unb ba§ Subentum gegeigt §at) liegt

in einer neuen, zttoaZ freien unb ftarf gefürgten beut«

fdjen Überfe^ung bon 21. (Hia§berg bor. Wlaxi mag gu*

geben, baf; bie Romane biefer englifcfjen SDidjterin, bie

gu ben borgüglidrjften ber englifdjen Stteratur gehörten,

latfäc^Iidt) an mannen ftörenben Säugen leiben, nitf)t§«

beftotoeniger erfdjeiut e§ mir bebenftict), in einer Über*

fe^ung gur Sftetljobe ber $ürgungen gu greifen. 3ute t?t

mag noef) auf ba§ „23Iau*2Beife Sieberburf)" lungeioiefen

raerben, t)erau§gegeben bom 23unb für jübiftf)e§ Sugenb«
roanbern „23Iau=28eiJ3", baZ in gmeiter, ftarf berührter
STuftage borliegt.

* *
*

dloä) immer toäre über eine umfangreiche Kriegs*
literatur gu berichten, rca§ aber au§ ÜDcangel an SRaum
unterbleiben muß. 9tur toenige GtTgcuguiffe be§ legten

3at)re§ finb bon Sebeutung. ©ine intereffante gefdjicljt*

lidjje ©arftellung auf miffenfc^aftlic^er Gruublage in bobu*

lärcr gorm unb mit bieten 2tbbilbungen berfeljen gibt
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31 bittet in feiner ©djrift „Kriege in BiBIiftfjen 2anben".

2tudE) oljne öegteljung gu ben gegentoärtigen ShiegSereig»

niffen in ^aläftina berbient bie§ 23ütf)eldjen gelefen gu

merben. 2)a§ grofee 2Berf bon ©ben §ebin „3eru=

falem" i[i in einer feineren $e!bboftau§gaBe erfcrjienen.

©ben £>ebin§ D^eifefcrjiiberungen, bie fidj burcrj grofee

SeBenbigfeit ausgeicrjnen, finb Befannt, unb bie Zeitigen

©iätten Bieten einen umfo banfbareren (Stoff gu einer

^»otfenben ©arfteHung. S)ie borliegenbe ©<f)rift geigt

allerbingS eine ettoa§ gn ftarf aufgetrogene cfjriftlitfje

$ärBung.
* *

*

®ie Sßiffenfdjaft be§ 2mbentum§ tjatte aucr) im legten

üBeritfjtSjatjr ben SSerluft einiger Ijerborragenber 9ftitar=

Beiter gu Beflagen. Sine geBüfjrenbe üöürbigung itjrer

toiffenfc|aftlicfjen 93erbienfte fann leiber wegen 9^aum=
fnabbt)eit I)ier nicrjt erfolgen.

3n ^ari§ ftarB im fjotjen 2tfter bon faft 80 Sauren
(geB. am 18. ®ept 1839) Wloi\e ©<$maB, SiBIiotljefar

an ber Bibliotheque nationale, ein lieBenSroürbiger,

hilfsbereiter ©eletjrter bon großer $ructjtbarfeit. ©ein
roidjtigfteä 2öer! ift bie UeBerfe^ug be§ baläftinifdjen

£almub§ in 11 SBanben. ßin nü^Iia^eS 9^acr)f(f)Iogeroerf

fdjuf er in feinem Repertoire des Articels d'Histoire

et de Litterature juives.

21m 1. Slbril 1918 ftarB im 77. SeBen§jaI)r (geB.

19. £)eg. 1841) SIBratjam (Sbftein, ein rjerborragenber

gforftfjer auf bem ©ebiet ber iübifajen ©efajidjte unb
£iteraturgeftf)id}te be§ Mittelalters, beffen gebiegene 2b>
Betten 3eu9Ni§ bon feinem grünbticrjen unb umfaffenben

Sßiffen ablegen, ©bftein mar fein berufsmäßiger ©eleljrter,

bieimeljr gehörte er jener SHaffe bon TOnnern an (fie

finb noct) jetjt im Dften gu finben), bie nacrj einem alten

etjifdjen ©brud) im £almub, bie £ljora au£ uneigen*

nü^iger Siebe gu ir)r erforfajen unb „fie nid)t gum ©baten
maerjen, mit iljm gu graben".

2lm 4. SIbril berfcrjieb im 76. öebenSjaljr (geb. 4. 3uli

1842) Hermann ßotjen, ber grofje Senfer unb Dteli«

3*
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gionSpr)iIofopt) bon 23eltruf. ©eine 33ebeuiung als ^fjilo-

fopig, als Erneuerer ber Äantifdjen ^fyitofoprjie, ift Bei

feinen Seb^eiten unb anläßüd) feines SlblebenS boHauf
geroürbigt roorben. £)a§ Subentum bertor in ü)m einen

feiner ibealften Pfleger, ber bie etrjifdje Siefe unfer.es

ßefjre mit üijtfofopfjifdjer ßtarijeit erfajjt unb mit feltenent

Sefennermut berfünbet Ijat. @r rjat bie jübifdje iMigiouS»

ptylofoprjie neu befrudjtet unb reiljt ftdtj 1° toürbig unferen

GJeifteSrjeroen an.

3n Serufalem fdjieb auS bem Seben mitten unter

ben ^riegSereigniffen ber berbientc gorfdjer 5(brarjam
ßuncj (ben XobeStag tonnte iä) bisher nidjt ermitteln)

im 64. Se6enSia!jr (geb. im ^atjre 1854). ©eit feinem

15. fiebenSjarjr lebte er im rjeiligen Sanbe unb erroarb

fid) burd) bie Verausgabe feines 3>arjrbud)eS „Serufalem"
in r)e6räifcl)er ©pradje ungemein grofje SBerbienfte um bie

Sßaläftinaforfdjung im toeiteftcn «Sinne. SDer feit Sauren
erblinbete ©eleljrte Ijat fid) and) auf anberen ©ebieten

erfolgreid) betätigt, er unternahm eine frttifdje 2TuSgabe

be§ palaftinifdjen £atmub, bie leiber nidjt $u (Snbe gebieten

ift, falls er nid)t ba% fertige SDlanuffript Ijinierla'ffen §at.

2(m 5. Sluguft berftarb im tjoljen ©reifenalter (geb.

am 19. gebruar 1835) SJioritj ©übemann, ber faft ein

IjalbeS SSarjrtjunbert in SBien ba% SImt eineS DberrabbinerS-

befleibete, nebenbei aber nod) fobiel Qeit fanb, auf ber»

fdjiebenen ©ebieten ber 2Biffenfcr)aft beS öubentumS
htbmttnbt Sßerfe bou bleibenbem 2öert ju fdjaffen.

©übemaun mar ein Dftann bon grünblkrjem unb biet»

feitigem SSiffen unb ein glänjenber ©djriftfteller, bei bem
aHe$, roa* feine geber befjanbelte, Seben getoann. ©eine
fyauptathtiten liegen auf bem (Bebtet ber ftulturgrfd)id)te

be£ jübifdjen Mittelalters, beS ©rjie^ungStoefeuS bei ben

Subeu unb ber Kpologie. SlUe feine Iiterarifdjen Sdjöp«

fungen tragen ben (Stempel feiner eigenartigen grofeen

Sßerföulidjfeit.

2lm 16. Wuquft berftarb im 68. SebenSjaljr (geb. am
20. Dttober 1850) 8boif9to|eii3toeig, ber in ber*

fdjiebeuen ©emeiuben unb julefct ein 9JJenfd)enatter rjin«
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burd) in Serltn al§ Rabbiner totrfte, aber audj ber SBiffen»

fcf)aft be§ 3ubentum§ bnrtf) toertüofle arbeiten biente.

3m alten jüöifdjien Schrifttum borgügüdj betoanbert, fudjjte

er bie nadjer.iülct)e Spodje ber jübif^en ©e[cijitf)te fritifdt)

gu beleuchten. Stufeerbem betätigte er jtcf) aud) auf öer*

fdjtebenen cmberen ©ebieten unb in ben legten Sauren
feinc§ 2eben§ auf bem ber Sftafforaforjdjjung.



S)er Ölberg im jübifdjett 9tttus.

$on «Samuel $rauf} = 2Sien.

[§)er Dlberg, norböftlicr) in ber näcrjften 9tärje Don
Serufalem gelegen, unb Don ber ©tobt nur burct)

ba§> föibrontal getrennt, mußte jcrjon infolge biefer Sage
oft in ben Hrei§ ber Sorfommniffe einbejogen roorben

fein, beren (Scrjauplafc bie Stabt felbft roar. ©a^u
fommt nocr), bafe ber £tberg, ber Ejöfjer ift al§ alle

Benachbarten Serge in unb um Serufalem, einen Dor*

treffridt)cn Sticf auf bie <&tabt geroätjrt, unb namentlich

muffen ucr) bie auf bem lempetberge gelegenen Sauten
be§ £>eiligtum§ prächtig Don it)m ausgenommen
tjaben, rote e» nocr) ^eut^utage mit ber auf bemfelben
^la^e erbauten £marmofcr)ee ber gatt ift. SDie gange
öftticrje Seite be§ Heiligtums, mit bem Cfttore be§felben f

baZ für ba% rjeiltgfte galt, mufete ben Surfen be§-

jentgen, ber, auf bem tjötjeren £Iberge fteljenb, nact)

SSeften flaute, frei unb offen bagelegen Ijaben.

Q5Ieict)rDot)I tritt ber £tberg in ber biblifctjen

©efcr)td)te nirgenbS in bebeutfamer 23eife rjerDor. Set
„biblifrfjer ©efd)icr)te" fetjen roir Don ben ©reigniffen im
Seben 2>efu ah, ber allerbing§ oft unb mit Sorliebe ben
Clberg gu feinem Aufenthalte gerr>ät)It Ijatte, fo befonber&
ben am roeftlidtjen ^ufee bemfelben gelegenen ©arten
©etrjfemane, ber feitbem berühmt geroorben ift. 9?ur in

einer bie önbjeit betreffenben Sifion, bie in bem pro*

pb,ettfcf)en Sitcrje €>ectjarja (14,4) einen ^tajj gefunben,
jptelt ber £Iberg eine geroiffe D^oüe; e§ rourben alfo

jebenfaHS meffianifd)e Setrarfjtungen an üjn gefnüpft.

2)ie§ mag fcfjon baZ ^erb,alten Sefu beeinflußt tjaben,

nodj mefjr aber mufj ba% auf manage ber liturgifctjcn
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Otiten, bie toir im nadjfterjenben borfüfjren toerben, be*

ftimmenb eingetoirft rjaben.

3Jcetjr toiffen toir bom Olberge unb ben auf itjm

fidj abfbielenben Eitert au§ ber 3C^^ Reiten £embel§,
unb c§ i(t nierjt otjne ^Berechtigung, bon einer DMe be§

DlbergeS „im öffentlichen Seben ber Suben" gu fbreerjen,

toie e§ ber alte crjriftlicrje ©eletjrte ©. 23. Sßiner tut.

3unäcr)ft würben auf bem Olberge, al£ 2lu§gang§ftation,

geraume $eit rjinburet) bie ©ignalfeuer angegünbet, mit

toeldjen ben Suben, u. g. bi§ nacb, Sabrjtonien Ijin, bie

geftfefcung be§ 9ieumonbe§ befannt gegeben mürbe
(ÜWifdjna SRofd) ^a.©c^ana 2,4). £u biefer Stolle fom
ber Dtberg infolge ber natürlichen tobograbtjifcrjen 93er*

tjältniffe, bie toir angebeutet Kraben. äJttt benfelben

SBertjältniffen pngt e§ gufammen, toenn erörtert toirb,

ob getoiffe Partien be§ sÖlberge§ gum geheiligten Um*
freife ber ©tabt Serufalcm gehören ober nid)t. £>en

ttmfreiS ber &tabt genau gu beftimmen, toar barnm
nottoenbig, toeil bie fogenannten „geringeren" Heilig-

tümer (§leifcr) bom $reubenobfer unb bgl.) unb ber

„gtoeite" getjent (bon 23ter), (Setreibe, Ol unb 2Bein),

beren ©enufe auef) ben gum Saienftanbe gehörigen 2)ar*

bringern freiftanb, ja geboten toar, nur innerhalb ber

©tabtmauern bergetjrt toerben burften. 2ln btn brei

2BäEfaf)rt§feften aber, ba biefe ©arbringung getoöfjnlicr)

bor fidt) ging, toar überaus gat)lreicr)e§ SBolf in Serufalem
antoejenb, ba%, gu gutem Seile im freien fambierenb,

getoijj audj bie ferjönen Hänge be$ nafjen Dlberge§ für

fict) in Slnfbruct) narjm, unb e§ lag nun nafje, bafc man
itjm geftattete, aucrj feine „Heiligtümer" bafelbft gu ber=

getjren.
1

) SMe (Situation ift ungefähr biefelbe, tote

anläfclitt) be§ $ßefacrjobfer§ am 14. 0tifan; bie gatjl ber

Dbfernben toar gu grofe, al§ ba$ fie rjätten alle in ber

<5tabt Unterfunft finben tonnen, unb fo fambierten fie

brausen bor ber ©tabt in irjren gelten, too [ie, in ge=

fctjloffenen ®efeHfcr)aften, aud) iljr $efadjmal)l bergefjrten.

2lflerbing§ toar bie[e§ üJcatjl ntcr)t gerabe an ben

») »gl. 2unc3' gerufalcm 1, 101.
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geheiligten Umfrei§ ber ©tobt gcbunben, 1
) unb fo ift eS

felbftoerfiänblict), ba% aud) ber Dlberg boH bom SSolfc

befe^t toar. 3m $aüe Sefu fiet)t man augenfdjeinlid),

bafe biejenigen, bie in ber ©labt felbft feinen „(Saftfreunb"

finben fonnten, ben ^eiligen unb gur großen 2Sidj)tigfeit

gelangten 9ütu3 auf bem Dlberge boüfüijrten, in einem
ber flehten Drte, bie am gnjje be§ Sergej lagen, alfo

außerhalb ber &tabt, aber in ber nätfiften Sftälje ber*

felben.

3)ie ©tabt belmt fiel) aud^ bon felbft au§ unb
erftrccft fidf) über bie angrenjenben ©ebiete. ©o mufjte

e§ autfj ot)ne fultueße Nötigung bagu fommen, bafc

getoiffe geeignete fünfte be§ £>lberge§ gum ©tabtgebiete

gefcfjlagen tourben. 9?ur an ber 33efd^affcnl)eit ber

rabbinifdjen Quellen liegt e§, bah toi* nur in ber 23e*

gieljung be§ $uttu§ ausgiebig unterrichtet finb. ©bestell

für unferen $att liegt eine bon 2ibba ©aul, einem in

ber SRegel gut unterrichteten Spanne, bermittelte Srabition

bor, toonacf) e§ gtoei „Sinfc^nitte" (©atteftt, £>änge) am
Dlberge gab, einen unteren unb einen oberen, bie im
Dbfertoefen einigermaßen gur ©tabt gehörten, u. g. toar

bie untere Partie böllig rituell fonfefriert toorben, fo bafc

fotooljl „®enoffen" (Männer be§ ©eleljttenftanbeS, bie

e§ mit ben 93orfct)riften ettoa§ genauer nahmen) al§

aucf) äftänner be§ $olfe§ fidj bafelbft auffjielteu, i£)rc

„geringeren" Heiligtümer unb umfomeljr ben „gtoeiten"

Qttywt bafelbft berjeljtten; bie obere $artie toar nidjt

allen 9^ect)te§ fonfefriert toorben, unb fo gelten ftdt)

gtoar „©euoffen" unb Männer be§ 93olfe§ bafelbft auf,

erlaubten fiel; jebotfj nidjt, bie borljin genannten SMnge
bafelbft gu berje^ren (£0?egiHatl) £aamth, 6, bgl. im
babbl. Salntub ©cfjebuotfj 16a, toäljrenb nao) ber Raffung
in Xofeftfta ©anijebriit 3, 2 jene beiben ,,(£infct)nitte

; '

nur im allgemeinen at§ in Serufalem gelegen begeic^net

toerben).

(Sine befonbere SMgnität erlangte ber Dlberg in

ben 3c"nionien, bie fiel) an bie Dpferljanblung mit ber

') 2tnbcr§ freiließ STCtfdjna unb (Bemara 6. ^efadjtm 85b.
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„roten" ßulj (bgl. IV. SBucf) 9ftoftS c. 19) fnübften.

2tuS ber 2lfct)e ber berbrannten roten Äulj tourbe befannt*

Itdj jeneg ©iujnetoaffer r)crgefteHt, baS nötig toar, toenn

unrein geworbene ^erfonen ober ©adtjen bureb, Sefbrengen
toieber ben guftanb ber S^einljeit erlangen fottten. SDte

Verbrennung ber Äulj — unb baS ift baS üfteue, toaS

toir bon ben ^abbitten erfahren — gefajalj nur auf

bem Olberge. £)en Slnlafj gur SBaljI biefeS DrteS

erfahren toir nidjt. 28al}rfdt)einlicfj aber ift eS ber große

Stpbarat, ber gum SBranbe ber Äulj nötig toar, ber bon
ben Dbferem bie 2Bat}I eines freieren DrteS ^eifdt)te, als

ü}n ber ftarl bebaute Sembeiberg bot. S)enn eS tourbe

ein gar großer, funftbotler ©Weiterlaufen erbaut, ber

gerabegu „Xurm" genannt toirb unb auS eblem £o!ge ber=

fd^iebener (Sattung gefäjidjtet toar. Smmer^in aber tourbe

bie rote Äulj nierjt ettoa bon einer beliebigen ©eite auS

auf ben £)Iberg getrieben, fonbern, entfbrecfyenb bem
Dbferdfjarafter ber gangen £>anblung, bom Sembeiberge
au§ fogufagen in feierlicher $ßrogeffion bort^in geführt.

3u biefem 3toeife tourbe baS tiefe Sal, baS ben Dlberg
bom Sembeiberg fdjetbet, burdt) eine bon gafl gu $att

erbaute örücfe, bie über auf ©äulenrut)enben®etoölbenlag,

überfbannt, unb auf biefer bie rote ®ul) baljin überführt.

Dbgtoar eS nitfjt gefagt ift, mag man barin bodj ben
©ebanlen ernennen, ba$ baS foftbare Dbfertier — foftbar

im toörtlidjen ©inne, benn eine allen 33orfdjriften

genügenbe „rote" $uf) tarn bem Sembelfdjatj fetjr teuer

gu fteljen — mct)t auf bem befct)rücrlicf)en 2Bege bon
unten au* auf bie Sranbftätte auf ber 23ergeSl)öIje ge=

füljrt toerben foüte (toie feidjt I)ätte eS leiblidt) 31t

©djaben tommen ober ermübet unb abgefbannt anS
3iel fommen tonnen!), fonbern auf einer bequemen
$küät, auf ber ber 2Beg getoiß in toenigen Minuten gu

machen toar. $)enfelben 2Beg na^m audt) ber amtierenbe

Sßriefter unb alle feine Slffiftentett. Vorder Ratten fidt)

fct)on „bie 2tlteften SSraelS" gu gufee (foll tooljt Ijeifeeu:

auf bem getoöljnlidjien, befd)toerlicf)en 2Bege) baljin be«

geben. Sie SSerfammlung muß aljo eine recf)t anfelinlitfje

getoefen fein. $ür biefe großartige Dbfert)anblung nutzten
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auf bem DIberge nic§t roenig ^Borridjtungen getroffen

roorben fein. $n pofitiDer SBeife Ijören roir nur Don
einem öabeljaufe, ba% bafelbft angebracht roar, in roelcrjem

fiefj ber amtierenbe ^riefter, ber Dortjer eigen§ rituell

unrein gemacht tourbe, gu reinigen Ijatte. 2)iefe§ 23abe=

rjau§, fo roirb un£ überliefert, roie aud) bie Stätte be£

Scrjeiterrjaufen§ unb bie Sogerung ber $utj, roaren

untertjörjtt, roa§ ebenfalls feine beftimmten rituellen

©rünbe tjatte. ©ebunben mit einem au§ Sinfen ge=

breiten Stricte, t)ätte bie $uf) ben turmrjotf) gebauten

Scheiterhaufen gar nierjt befteigen fönnen, unb fo fagt

bie Überlieferung, " baß man fie mit ÜRenfdjenfraft barauf

beförberte; glaublicher erjct)eint uns aber jene anbere

Überlieferung, roonacfj für bie $u£) eine eigene Diampe
gum 2Iufftieg, ja, naefj einer britten 2lnficrjt, eine

meefjaniferje ipebeDorridjtung erbaut mar. $on ber Don
ber Derbrannten $u£) gewonnenen 2Cfdt)e rourbe ein

SDrttteil in ber Säulenfüße be§ £empel§, ein groeiteä

^Drittelt aber auf bem Ctberge aufberoarjrt, jenes gur

eroigen 2tufberoarjrung, biefe um gur Suftration ber

^riefter gu bienen; ba§> Ie^te SDritteil fam an fämttidje

$riefterabteihtngen unb biente gur fiuftration be§ ge»

famten 33olfe§. 2tH bie§, nebft galjlreidjen Gingelfjeiten,

lieft man in DKifctjna unb Sofefta „^Sara" c. 3. SBir

fönnen aber biefen 'jßunft nierjt befcrjliefjen, orme, in

2lnferjung ber ^rieg§ereigniffe, baran bie 33emerfung gu

fnüpfen, ba$ nodj eine Qtit fommen fann, in ber bie

Subftruftionen ber ermähnten Sauten gum Sßorfcrjein

fommeu, namentlich audj bie beiberfeitigen Unterlagen ber

namhaft gemachten 53rücfe, bie, in 2lnbetracr)t ber Der*

rjältniSmäjjig roeiten Spannung, giemlid) feft geroefen

fein mufe. 3ftau Dergleictje ben fogenannten ^obinfon»
unb 33ilfon*93ogen, bie bie eljrroürbigen SRefie finb Don
Übergängen, bie Don bem ÜTempelberge gu anberen
ertjöfjten fünften ber <&tabt führten.

£>ie Grfcrjeinungen, bie roir Don nun an betxadjten

roerben, finb roefenttiefj anberer 2Irt. 2)ie Suben finb

nidjt metjr bie Ferren gu Serufatem; einen Dpferfult

gibt e§ ntctjt meljr. Selbft ba& betreten ber &tabt
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tourbe ifjnen burtf) Spabrian (135) unb nactjmal§ burdj

£>eraftiu§ (629) berBoten; Ie^tere§ bereite fe^r untoirffanv

ba Balb barauf &tabt unb Sanb bon ben Arabern
eroBert tourbe (640). Unb aud) bie 2lraBer gematteten

üjnen ba§> SBo^nen nur in gang bereingelten, ärmlichen

Vierteln ber ©labt, ©ennod) tjat man e§ bem im
gangen toleranten Regime ber SlraBer gu banfen, bafc

bie 3uben fid) in Scrufalem in einer SBeife Betätigen

burften, bie in 2Inbetract)t ber allgemeinen 23errjättniffe

fet)r üBerrajdjt unb ber Vitalität ber Suben ein gute§

3eugni§ aufteilt.

@§ i(t bon feierlichen ©eBetberfammlungen unb
Sßrogeffionen bie D^ebe, beren (5cr)aubla}3 ber Otberg toar.

2lu£ einem beutfdjen SDofument erfuhr ba§> bie [taunenbe

SBelt baZ erfte ÜDtal. (£§ toirb berietet, unter anberm
aud) in einem ©tücf be§ SSormfer ajJin^agbua^e§, bajj

„bie Männer am SR^cin" im 2>a§re 960 eine anfrage
richteten an bie ©emeinben in ^aläftina au§ Slnlaf; be§

©erüdfytS, hak ber 3fteffia§ gefommen fei, unb in einer

grage, bie bamit gang unb gar nicf)t gufammenljängt,
nämlicr) ob ein befttmmter §et)Ier in ber Sunge be§

gefcrjlacfjteten £iere§ al§ fafcfjer ober terefa gu Beurteilen.

3n ber erften $rage toerbeu bie ©eutfdjen furg unb
Bünbig abgetoiefen: ©igentlid) berbient ifyr gar nid)t,

bafj man euer) anttoorte, beim iljr aifytet nierjt auf bie

bon ben SSeifen gegeBenen Qeidjen be§ 9Jlef[ia§, bie boef)

nietjt eingetroffen finb. 3n ber gtoeiten $rage ergebt

man ftd) ettoa§ liebeboHer: nadj) ber bort, nämlict) in

^aläftina, üblierjeu ^rarj§ toirb folctjeä gleifcr) gegeffen.

9iacr) biefer burcrjau§ facfylidjen 23eleljrung folgt ber

ftfjöne, Brüberlidje <&a%: ,,3n 2öal)rljeit aBer toiffet, ba&
toir eS nierjt unterlaffen, am £)IBerge an allen $eft*

tagen für eud) gu Beten".
(Solange biefe £Ract)rtct)t bereingelt baftanb, tooflte

man it)r nict)t redjt trauen, gumal baZ ©ofument in bem,

toa£ ben eigentlichen 23efdjeib auSmadjt, bie Unterfctjrift

eine§ BaBblonifcrjen ©aon trägt. £)e§ 2t\$tetzn Sefctjeib

toirb jeboct) bon ben ^ßaläftinern Blofe gitiert, toäfjrenb

bie ©bredjer fie felBft finb. £eutgutage jebocrj roiffen
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fcnr auf ba% beftimmtefte, bafc gu gleicher $eit mit jenen

in SBabrjlonien aucf) in ^aläftina fogenannte (Seonim,

b. i. Sdjulrjäupter, fungierten unb bajj e§ auct) ba ein

regelrechtes G?ele£vrten= unb SdmIIeben gab. %u.bie\cz neuen
GxfennrniS gelangten roir burd) gafjlreicrje I)anbfcr}riftlicf)e

J-unbe, roorunter biejenigen au§ ber ©enija in $airo
ben erften ^la| einnehmen.

3u bieien paläftinifcf)en ©eonim nun gehörte audj ber

unter bem tarnen 23 en 2)ceir befannte Schulleiter, ber

mit bem großen ©aon Saabja bon Sura in iBabrjlonien

einen erbitterten Äalenberftreit führte, be[jen Slngelpunft,

um ben fidi aüe» breite, rjauptjädjlict) bie gorberung
roar, bafc bem ^eiligen Sanbe in ber [yeftfefcung be§

&alenber§ cor Sabnlonien ber Vorrang gebü|rte. 2>n

bem Briefe nun, ben bie[er 23en 9)iei'r, gleidjfam al§ ber

£)berr}irre be§ gangen 3ubentum§, im Sarjre 922 an
bie babnlonifd)en ©emeinben fcrjrieb, fommt ber folgenbe

falbungäoolle ^affu§ bor: ,,Unfer ®thtt aber toirb für

eua) unb eure et)rir»ürbigcn SHteften beftänbig berricrjtet

auf bem Dlberge, gegenüber bem Tempel be§ £errn,

ber Stätte be§ ecf)eme[§ ber güfee unfere§ ($otte§ (natf)

3ef. 66, 1), unb $um ^rieftertor fjin
1
) unb [überhaupt]

31t ben Xoren be§ £eüigtum§ be§ £>errn Inn, in ber

i^erfammlung ganj 5»rael§, §um Qfefte be§ öerxn, 511m

Sußoüj*$efte". ©erfelbe 23en 3J?cir fdu'eibt/ al§ er in

bem genannten Streite eine JReife nact) Sabntonien gc=

madjt hatte unb bon bort gurücfgefenjt mar: ,,2t!§ mir

jurücffetjrteu in unfer 2anb, berfünbeten toir euer 2ob
unb jegneten euer) auf bem Cfberpe, gegenüber bem
Sempel be§ iperrn unb [jjum? im?] ^rieftertore unb
r)aben eure Sbefrete an allen Drten beriefen". ?iocf)

lehrreicher ift e§>, bafc berfelbe $3en SPcei'r in einem jtoeiten

23riefe, in roeld)em er bie geiftlicf)en Sftacfjtrjaber in

Sabolonien gehörig abfanjelr, ber feierlichen {yeftfe^ung

be§ STCeumonbeS roie folgt gebenft: ,,^t)r ermähntet, bafe

') SDiefeS Jor ift fonft rticöt befannt. Xatiadje ift, tafj ber

£>Q)erg gerabe gegenüber bem iogenannten „golbcnen" 2ore liegt,

bat bte iDio»Iimo fyoä) in (Efjrcn iialtcn.
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ifjr berblüfft bafa&et unb bafe eudj gurtfjt imb Stngft

ergriffen Ejat, roeil unfere ©crjüter auf bem Dlberge bie

Dcönuug ber {yefte feierlutj berfünbet fyätten ; unb in

ber Zat: [ie fjaben fie berfünbet nacf) 23orfd)rift ber 9Sor=

fahren, ba§ ^efacrjfeft auf einen Sonntag" 1
). 93?an

fbielte alfo in ^erufafem nodj roeiter ba% gcofee Srjnebrion,

unb ber Dlberg erfe^te irjnen quafi bie berühmte Duaber*
rjatle im £embet, bon ber anZ früher folctje ßbifte au3=

gingen.

©iefe burdjait§ autljentifcfien 9^acf)ricr)ten erfahren

eine roidfommene ©rgänjung burcrj einen in 3>erufa(em
— $)atum nid)t angegeben — getriebenen Srief (ber*

öffentlich in Dgar tob, Berlin, 1877, ©. 77 ff.), in

roeidjem ber ©Treiber angibt, foraoljl in ben Synagogen
aU auf bem £) (berge roerbe für bie ©iafborajuben
gebetet, toeun im Monate 2Tif(^ri

2
) ficfj ,,gang 3§rael"

in Serufalem berfammett, um bafelbft anzubeten unb
„bie £ore gu umfreifen", b. f). eine ^rojeffion au§-

gufüljren. 2ßir erfahren ferner, baft bie ^robinjen unb
®emeinben, toie aurf) beren „2Uten" unb „Spenber",
einzeln bm (Segen erhielten. 2J?it fRec^t bemerft ber

SSerfaffer be§ SriefeS, bafc man biefe retatibe greüjett

ber milben Regierung ber 21 r ab er gu berbanfen fyabt;

al§ bie Araber bie berrjaftten Stjjantiner ablöften, f)abe

man, jum greife bafür, bafc ilmen ber Dtt be§ aittn

£>eiligtum§ gezeigt roorben, mit ifmen abgemacrjt, bafc

fie ben alten rjeiligen ^3la£ bor jebem Sdunu£ betoabren

unb ben 3uben baZ Öeten ,,an ben £oren" erlauben

roürben; ben Otberg fyabt man bon irjnen gerabeju

gefauft ufto. Sotdje Slbmadjungen fönnen freiließ erfunbeu

fein, aber in biefent galle ift roocjl ettoa5 2Barjre§ baran.

(£ine regetredjte 23efdjreibung ber Sittbrojcffioneu,

beren Sdjaupla^ ber Olberg geraefen, fefylt un§ leiber,

roo roir boerj gerne ettoa§ 9?äl)ere§ barüber erfahren

1

) Sa§ toat eßen ber SDifferengpunft gtt)tfc^cn ^aläfttnern
unb 93a6t)[omcrn.

2
) 3n einem anbeten ^?al"fu§ Reifet e8 bcutliäjer: am

!$o\ä)'ana 9tabf>a*£age.
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rtiödfjten. 2öa§ toir im natfifteljenben barüBer mitteilen,

ift gtoar fe^r djarafteriftifd), ertoecft aber toenig Ver-
trauen, toetl getotffe Segleitumftänbe attgu bljantaftiftf)

erfdjetnen. SDie Scrjilberung Befinbet ficr) in bem Befannten

,,33utf) ber frommen" (§ 630) unb, um für unfer Urteil

ben richtigen ÜütafiftaB 5U erhalten, fe^en toir bie gange

Gsxgäljlung Ijier!)er.

3ur 3ett, al§ bie ©cfjufljäupter SftaB £>ai unb fftaB

(£Bjatf)ar $ob,en gebe! gu ^erufalem toeitten, tourbe

itjnen ein ÜDtörber borgefüfjrt, rote au§ bem Verfolge
tjerborgeljt, gum 3toeo! ber öufee unb 9teue. ©ie Beiben

SRabbiä Befahlen, iljn mit ben Dorgefc^riebenen ©eifeel*

Rieben gu traftieren, u. 3. auf bem sölberge, roa^audj
gefcrjalj. @r tourbe fo gefdjtagen, bafc i|n baZ Slut
überftrömte, bennodj rief er: ©abläget mictj ofme GrBarmen,

bafc id) nictjt bor'§ ©ericfjt gelaben toerbe bor ©ott!
9Rid)tig fdjlug man ilm, Bi§ iljm faft ba% SeBen ent*

fdjtoanb; ba Befahl er — b. i. einer ber (benannten,

roaljrftfjeintitf) 91 £>ai — iljm 9flut)e gu gönnen, unb
man liefe iljm zt\va brei SBocrjen berftreidjen. S)ann ftecftc

man iljn in ®anb, fo bafc bariu Bloft ein !teine§ Sodj

gelaffen tourbe, unb man marterte unb fcfjlug iljn, fo

bafc er gtoifdjen £ob unb ßeBen fdjtoeBte, unb ba% tat

man iljm bretmal. S)a ber ülftann all baZ mit SteBe

aufnahm, toarb iljm getotß bergieljen, unb ba er e§ uodj

immer nitf)t glauben tooHte, fo Beruhigte mau itjrt

feierlidj, ba$ iljm ©ott bergieljen Blatte. — £uer fetjen

totr baZ jübifctje Tribunal auct) bie betnlidje ©eridjt§*

Barfeit boügiefyen, toaS übrigens im Stttttetalter gar

ntcfjt unerhört ift, unb bie &tätte iljre§ ©ertdjt§berfa§ren§

ift roieberum ber £)I6erg.

$ort[e£ung§toeife unb gleidjfam at§ (Srftärnng

bafür, roiejo ber Babntonifc^e ©aon £>ai natf) Serufatem
lomme unb ba[et6ft rtcf)terltcf)e £anblungen boflfüfyre —
toa§ bann natürlich) audj für feinen auflegen gilt —
Reifet e§ in berjelBen Queue: SRaB £ai pflegte aKjä()rIitf)

boit 58abi)lou nadj Serufalem gu pilgern unb ber&rarljte

bafeI6fi ba§ ©uffottjfeft, beim fie pflegten am £ofcb/ana
9taBBa (b. i. am 7. Xage bte[e§ $efte£) fieBenmal ben
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iölberg gu umfreifen itnb fpracrjen ^Pfalmen babei, bie

irjnen fR. £ai Begeid^uet fcjatte. 33or SR. £ai aber gingen

in Selbe nnb 3JiänteI gefteibere ^riefter einher, ümen
nadj ba§> übrige SSolf, er aber in ber 9Jcitte, u. 5. mar
er fotootjt bon ben itjm 93oran* al§ bon ben irjm dlafy
fdjrettenben burdj fjunbert ©Ken getrennt, unb rjernatf),

ba e§ gum 3T?at;£e fam, roar di. §ai luftig unb guter

2)inge. öener reumütige SHcörber, ber ben Sftabbt in

biefer SBerfaffung fafj, fragte irjn: SBarum gingeft bu

feparat, als tfjr ben Dtberg umfreiftet? SDarauf ber

9^abbi: SBeil icr) all)ärjrlicf) au§ SBaöel gu pitgern fomme,
um am Suffotf)=$efte ben Ölberg gu umfreifen 1

), unb
ba idj mict) am £>ofrr)'ana S^abba förperlicr) reinige, fo

ftfjreitet ber Sßroürjet Slijatju mit mir, barum entfernen

fict) bon mir fotootjl bie 93oran> at» bie 9eacr)fcrjreitenben.

©er ^ropljet fpradi mit mir unb ict) fragte Hjn: 2öann
roirb ber ÜDceffia» fommen? (£r jagte mir: SSenn man
ben Dlberg mit ben Sßrieftern umfreifen rotrb. So natjm
tdj aUe ^priefter, bie icr) finben fonnte, mit gu ber Um=
freifung, bielteicrjt fänbe er ficf) bann unter ifmen 2

). £>a

fagte mir ßiijarju: Sieb,, alle ^riefter, bie bu t)ier in

9Jtäntel gefleibet unb in Jpodjmut etntjergerjen fiet)ft
—

bon ibnen ift feiner bom Stamme 2lb,aron§, aufeer einem,

ber btnter i§nen fcjer trippelt, bon i(jnen allen beracrjtet

unb bon irjnen gertnggefcfjätjt rotrb, roeil er in lumpigen
Kleibern gefjt unb bon Gtjre nidjtS rotffen roift, fict) ftetlt,

al§ ob er 9aemanb roäre, an einem grtfce r)inft unb an
einem ?Xuge blinb ift; [furg], er fagte, ba% ift ber roatjre

^Priefter bom Stamme SUjaronS! SDa fagte SR. £mi: 23ei

meinem Seben, barob tact)te icr); benn unter allen roar

fein ^riefter, bi§ auf ben mit $ef)Iem 33el)afteten.

ÜDcan mag bon biefer (Ergänzung galten, roa§ man
roill, namentlich fann in ber 3Serfpottung ber ^priefter

l
) £>er StuSbrutf Ijifftf ift berfetße, roobon nod) tjeute bie am

<&\md)ait) Soraf) geübte §aftafa^; ioldjes' fiubet übrigen» auefi je^t

nodj am £>ofrf)'ana Kabba ftatt. %n bem befyroäienen s4>alüftina*

$8rief fietjt fabab bafiir.

er ^a£ ift nidjt ffar. $u emenbieren: 3>ieHeia)t fänbe

fidt> et (ber SKeffiaä? ober ber redjtc ^rieftet?) barunter.
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eine Senbenj erblidt merben : fobiel ift flax, bafc aUjä^rltd^

am ^üttenfefte eine ^rojeffion um ben Otberg ftattfanb,

eine ^ßrogeffiou unter (befangen unb (Gebeten, mit fefter

©lieberung ber £eilne£jmer, mit einem ©ebränge, mie
e§ ba% Ijeimatlöfe gebrühte Subentum eben nod) auf«

Bringen formte. 5ab,rt)uuberie muffen bergangen fein,

bi§ ftet) biefe feften Otiten ausgestalteten. ®a§ Wltxt*

toürbige ift, öajj mau §u biefer Sßrojeffion formlidj toaH*

fatjrtete, felbft auZ 23abblonien, toie nur gefeiert traben,

fo bah bie alten SBattfafjrtSfcfte aufzuleben fdjieneu, unb
ba% fnft taufenb 3at)re nact) ber gerftörimg be§ Sembels!
Offenbar pflegte man anläfjlicf) biefer folennen s£er«

fammlungen audtj ©inge gur (Sntfcfjeibung gu bringen,

bie ba% ©efamtjubentum betrafen, unb fo entftaub

bieHeicfjt auetj bie negatibe Stnttoort in ber 3Keffia§frage

an bie ©eutfdjen am Ditjem eben am Olberge, ma§ unS
bie 35er!nüpfung mit ber ©egnung ber entfernten Vorüber

am Olberge, bie fid) fonft „fctjuorrerifcb/ ausnehmen
mürbe, gut gu erflären bermag. gubem gehörte gu btn

Slufgaben ber SSerfammlung am Olberge, bafj bon it)r

bie b,öc£)ften richterlichen Urteile gefällt rourben, toobon

mir eben ein Söetfbiel borfüljren fonnten, ba$ fie ferner

JRicl)ter ein* unb abfegte, „£Rid)ter" auet) in ber ^Serfon

jener Männer, bie man fonft „ÜBeife" ober föeletjrte in

3§rael nennt unb bie man nodt) bamal§, in ftarrem

geftljalten an bem Sllten, „©rjnebrifien" nannte; biefe

erhielten rootjl auet) in berfelben 93crfammlung bie jur

2lu§übung it)rer gunftionen nötige Stutorifation (ijebräifdt):

femifr^a)
1
). <So fdtjuf man unberfetjenS abermals ein

jübiftf)e§ 3en*rum in Serufalem, fo mürbe bie ^eilige

«Stabt roieberum ber Vorort be§ 3ubentum§. ©afj man
aÜ* biefe £anblungen auf bem Olberge bornalun unb
nidrjt lieber in ber <Stabt unb am Sembelbta^e felbft,

Ijat feinen einfachen ©runb moljl barin, bah bie 23el)örbeu

folerje Sßerfammlungen in ber ©tabt felbft nicfjt gebulbet

tjätten, unb boHenbS mar iljnen ber alte £embelplafc

') 2)a§ „©efret", ba§ tvit oben fanben, bürftc eben bie

Rabbiner* ober ridtjtettid^e 93efugni§ fein.
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oerfdjloffen, ber ja jefct bas rjocrjfyeilige 23etfjau§ ber

9tto§Iim§ trug unb als ,,£>aram" allen Ungläubigen,, oer=

roebrt bleiben fottte. 2lucfj religiöie *3ebenfen jüöiicrjer

2lrt rjielt bie 3uben jurücf, ben altefjrroürbigen ^?la£ $u

betreten. 2lber ferjen roollte man bie rjeüige Stalte be£

Xemöel§, in feiner 9cärje rooüte man oerroeilen, unb
baju empfahl ficrj ber Clberg üon felbft.

9^ocr) für eine ipanblung traurig feierlicher 2lrt

bot ber Clberg ben Scrjauplafc bar 2Sir meinen: bie

93erfünbigung be§ großen Joanne» 23er bie Diiten be§

S3anne§ §. $. in bem fpäten Sutfje ^5irfe bi d\. (£lie$er

(c. 38) lieft, fann ficrj be§ ©inbrucfeä nidjt ertoerjren,

baft fict) biefe formen audj in fpäterer 3eu" erhielten

unb ba^ gerabe 2>erufalem bie geeignete Stätte ifyrer

2lu§fücjrung roar. 3jer ,,2empel" gefjörte ba^u ; 300 ^rieftet,

300 ftnaben, 300 ^ofaunen unb 300 (Me^esrollen —
ba% finb nur bie oorjjüglicrjiten, in§ (Srotesfe getriebenen

Angaben ber 23egleitumfiänbe; bie Seoiten feilten audj

Sftufif ba§u macfjen. (£in oberfter (Sericrjterjof roar gleitf)»

faH§ ba§u nötig, unb roir roiffen bereite, bau als folgen

fict) ba§ ,,Stmebrion" gu ^eruialem gerierte. SDie 9tex?

rjängung eineil 33anne§ brorjte aud) ber oben genannte

23en 3Jleir feinen ©egnern an. £)ie Setjörben, unb feien

e§ nun folerje be§ islamifcfyen üftorgenlanbes ober foltfje

be§ ajriftlitfjen 2lbenblanbe§, fa^en bie fürctjterlicfje iBoffe

bes" 23anne§ nict)t gern in ber £>anb ber jübiidien

Autoritäten, unb fo fucrjten fie, biefelbe itmen 5U ent»

roinben. ©0 fdjreibt aud) )R. Salomo an EH: (mahn
b. Sdjemarjarj, „baß eine SSerorbnuna, fam Don feiten

ber Regierung unb Don feiten be3 ,,Öcagib" ber £>eere

(roarjrfcrjeinlid) ein moSlimijcrjer müitärifcfjer 23eTetjl§=

rjaber) 1
) an ben üftagib in 9?amlerj 2

), baß er [bie ouben]
Oerroarne, feinen Sann ausjuipreerjen . . Xteier fctjrieb

nun an bie Serjörben ber tjetligen Stabt, baß fie am

1
) Sßaläftina nmrbe bamali bon Sgtjbten au§ bertnattet.

2
) Stamleö, Stäbtdjen unweit bon 2nbba, ipielte einmal in

ber ©eidudjte be§ ßanbe§ eine große ERoEe ; f. 9t a um er Sßaläüma,
4. Auflage, 6. 21 7 ff. <£er §ier genannte „SRagib" bon Otamlelj

ift toieberum nur ein moglimifdjer Sßertualtungsbeamter.

4
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£oftt)'ana*£ag auf ben 23erg (Dlberg) fteigen möchten,

mit 3ücfjtigung§geräten in ber ipanb, fo baß jeber, ber

einen 23ann ausfpricrjt, gegeißelt roerbe". Nebenbei fei

ermähnt, bafc berfelbe 91 ©alomo an benfelben Slbreffaten

in einem anberen Briefe aud) fdjreibt, ba~$ am £>oftt)'ana»

Sage ein bort namhaft gematteter ©elefyrter mit großer

Sftürje
1

) gum „C^aber" (©enoffe) fre'irt tourbe, roaS

unfere Vermutung, bafi, in jener ^erfammlung aud) bie

rabbinifdje Slutorifation erteilt rourbe, nur beftätigt.

SBirb aud) in biefer Delation ber Olberg nid)t au§-

brücftid) genannt, fo folgt beffen D^oüe in biefer Sacrje

bennod) au§ ber Sinologie be§ erfteren 33riefe§ be£

Sft. ©atomo, unb überbieS mufe bemerft toerben, bafc

jener anbere 33rief fragmentarifd) ift unb mir in irjm bic

Nennung be£ £>lberge£ nur barum Oermiffen.

Gin 2öort mag nod) gefprodjen toerben besüglid)

be§ ©atum§, in bem all biefe ^anblungen auf bem
Clberge bor fid) gingen. 93on jeljer pflegten bie Suben
bie s^orftänbe irjrer ©emeinben im Üftonate (September

fjebräijd) ungefähr Sifdjri) gu ertoäfjlen, toie au§ tal«

mubifd)en unb patriftiferjen ©aten erljeUt $)a§ ift

einerlei mit ber Drbnung jämtltcrjer ©emeinbeangetegen»

Reiten, bie alfo ebenfalls im 3ttonat £ifd)ri oor fid)

ging, 3nnerf)alb biefeS 9ftonate§, fo ferjeint e§, tjat

man gerabe ben £)oftt)'ana*£ag jum ©emeinbetag gemadjt.

SBarum? ift nidjt er|id)tlid). ©ooiel ftel)t aber feft, bafc

in fonferoatioen jübijcrjen (Semeinben beutfrfjen SfjarafterS

— üon ben (Sterneinben be§ ferneren 23eften§ unb be'3

DrientS fjabe icf) feine genügenbe Kenntnis — bie

Drbnung ber Gtemeinbeangelegenf)eiten nod) heutigen

£age§ am £ofd)'ana Vlabba oorgenomrnen toirb. (£3

pflegt baZ an jenem 2Jbenb 311 gejdjetjen, ber bie für

biefen Xag eingelegte „3Bad)nad)t" einleitet, too man
alfo obnebie§ oerfammelt ift unb genügenb 3 eü ^Qt;

aud) ift nittjt ju üergeffen, bafc im Üftonate £i|tt)ri ba$

jübijcrje Öeben am fräftigften pulfiert.

>) (Erinnert an bn§ 3ncmifüion§üerfat)ren im ranomfdjen

ißrojefe ber fat^ulifclien 5tird)e.
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28ie lange mögen jene feierlichen 93erfammlungen
um Dlberge aufrecht erhalten roorben fem? Stfjroerlidj

über bie i^reugjüge l)tnau§, in roeldjer Qdt boct) bas

djriftlidje Regime jebtoebe öffentliche ^Betätigung be§

3>ubentum§ unterbrüctt fjaben roürbe, abgelesen babon,

baß um biefe 3eit 2suben in geturntem gar nicfjt lebten

unb ein guftrömen frernber Suben infolge ber ®rteg§-

ereigniffe nict)t gut mögücf) roar. fetter Stief be§

9ft. ©alomo au§ $>erufalem batiert groar bom ^atjre 1188,

aber gerabe bamal§, genauer im Safere borfyer, 1187,

mürbe ja bie ißlad)t ber (Sänften burrf) Sultan Salabin
in ber Sdjlacfjt bei £>ittin für fange Qeit gebrochen, unb
ba§ Sanb ift roieber mu§limifcfj geroorben. (£§ fcfjeint

nun, bafj unter muSttmifdjer £>errfd)aft bie alten Sitten

automatiief) roieber auflebten. S)iefe Sitten roerben febon

lange ntctjt geübt; Wann unb roarum fie roegfielen, roiffen

toir ntcfjt.

yiod) ift bom Dtberge at§ bem 93egräbni§bla£e

ber ^uben su fbredjen. £>ier märe metjr ba§ %ai
Sofafat ju nennen, ba%, naeft einer ^ßroprjetie 5oeI§ (4, 2),

ber Stfjaupla^ be§ jüngften ©eritf)t§ fein rotrb, bemnacrj

aud) ber Drt, roo bie SOerftorbenen itjren 2olm ober iire

©träfe ertjalten roerben. ®a§ £al ^ofafat ift ber Drt
ber 3Iuferftet)ung. %n ber 33ibel freilid) ift e§ gar nietjt

erftct)tlicr)
f
ba^ biefe§ Zal bei unb näd)ft ^erufalem liegt,

aber ber fromme ©taube ibentt^ierte e§ mit bem Tale
$ibron, tuelt e§ alfo für ba§ gtoifcrjen bem Tempel-
unb Dtberge fict) f)in$iet)enbe %al. £)arum bie 9Batjl

biefe§ Drteg al§ beborjugter $egräbniebla^. <pier be=

graben $u roerben, ift bie Sefmturfjt aller frommen,
unb in ben 3at)rb,unberten, ba bte§ aufgenommen, be«

beefte fidj ba% füböftlictje ©elänbe be§ Dlberge£, ber tjier

giemlia) platt ift, mit un^ärjligen jübiferjen ©räbern.

S. 9Jcunf in feinem „^aleftine" (S. 53) teilt bon beut

franko fifrfjen 3)icrjter-(Et)aieaubrianbeute fajöneScrjilberuug

biefer ©räberftimmung mit.

9catüilirf) tjat auetj biefe Sitte ibje ©efdfjicrjte; fie

ift noefj nicf)t gefctjrtebeu Sobiel roiffen mir, bafj fetjon

in talmubifcrjer 3eit, genauer augegeben ettoa bom 2. 3atjr»

4*
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Ijunbert an, einzelne beborßugte ^erfonen felbft be&

fernen 2lu§Ianbe§ (tcr) im ^eiligen ßanbe begroben liefen;

im ^eiligen 23oben im allgemeinen, ot)ne gerabe ben

£)lberg bafür §u mahlen. 2lber, toenn man e§ tun
tonnte, toirb man bon bornljerem Serufalem unb tjier

ben £)lberg bagu geroät)tt fjaben. 2>n pofitiber 23e§ieb,ung,

toann bie «Sitte be§ Segräbniffes auf beut Olberg auf*

gefommen, befi^en toir feine 9laü)x\ü)t. ^Benjamin üEubela,

ber gegen ßnbe be§ 12. 3a£)r^unbert§ t)ter reifte, gebenft

ber ©räber auf bem Dlberge nirf)t. 9Kan fjat toob,! erft,

feit fidj bie 93err)ältniffe um ^erufalem fjerum ftabi=

lifiert Ijaben, mit i£)nen gu rennen, unb ba§> ift nid)t bon
©nbe ber ^reuggüge ber gaH. £atfädjliä) fallen alle

bie bieten ^eiiebefdjreibungen, bie gugleid) ber ©räber
ber frommen gebenden, in bie türfifdje $eit; fic fönnen
bei 3 un 8' ©eograpfjifdje Siterqtur ber Suben, nadj*

gelejen werben.

2)er SBeltfrieg fyat auä) bie sOrtlicrjfeiten biefer füllen

(Araber nicljt berfdjont; ftatt ber trompete ber Stuferfterjung

tourbe l)ier bie biet toirfjamere trompete ber ^riegsfurie

bernommen. 2>n toietoeit nun burd) biefe trompete all

biefen ©itten unb ©ebräua)en eine 2luferftet)ung &e»

ftfjieben fein toirb, ba% toirb bie gufunft lehren.



©eelforge.

2Son Serntjarb 93re§Iauer.

93on jübifdjer ©eelforge ift in legtet $eit öfters bie

Sftebe getnefen. 2ln bie 93erhjaltungen größerer (Semeinben,

namentlich ber berliner (Semembe, finb Anregungen unb
Slnträge, bie eine beffere ®eftaltung ber ©eelforge im
Singe Ratten, gelangt. 2>n§befonbere fbtelte bie jübtfäje

©eelforge in ben s-8eritf)ten ber $etbrabbtner unb in hen
Mitteilungen dritter über bie ^ätigfeit biefer gelbgeift=

liefen eine nicfjt unerhebliche D^olle. SDa berlofjnt e§ ftdj

gu fragen: ©ibt e§ benn eine jübifdje ©eelforge?

$ur befferen Prüfung ber $ra9e toir0 °ie £>eran=

giefyung be§ Materials über bie cfjriftücfje ©eelforge er«

forberlicfj. £)a§ 2ßort ©eelforge r)at roofjl Ijier feine @nt*

fteljung unb Slnroenbung gefunben. @§ beeft • fief) aber

biefe§ 3Sort nttf)t bottftänbig mit bem Segriff unb be§=

Ijalb roirb üon bieten crjriftlidjen ©crjriftftetlern an «Stelle

ober neben bem SBorte ©eelforge hak SBort ^aftoraI=

ttjeologie gebraucht.

„'Jtaburcr) *) hak ber djriftlicljen SHrdfte ber ©laube
beirootjnt, ba^ fie aU 3^ed)t§nact)folgerin ßfjrifti bon ber

Saft menfctjlicrjer ©ünben befreien fönne, ift fie eine feljr

grofee üftacrjt. Unb ftet) in biefer 9J?act)t unb in biefem

2lufet)eu gu erhalten unb fo ba§ fircfjltcfje ©ebäube ju

fiebern, ift ber cfjriftüdjen ^riefterferjaft borjüglictjer 2lugen=

l
) ©oetlje ju ©efermann, wenige Jage cor feinem £obe, am

11. 3Kärj 1832. ©oettjeä fflcfprätfje mit ©efermann. #cipjig, Snfel«

»erlag 1908, <8b. II, p$. 377.
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merf." Unb in her %at ift hierin aucf) SSefen unb 33c*

beutung ber c^riftticfjen Seetforge gum Slusbrucf gelangt.

(?iner irjrer getetjrteften Bearbeiter 1
) erflärt bie Seel*

Jorge folgenbermafeen: „£)er blofte 2Bort6egriff fefct fdjort

bie Selbftänbiafeit ber Seele als Trägerin eines befonberen
geiftigen Öebens" Ooraus. ©r „fefct roeiter boraus, bafc

für bie Seele als foldje geforgt roerben muffe," „93on
einer Sorge ber Seele fann im eigentlichen Sinne bes-

SBortes nur gefprocfjen roerben, roo bie Seele als bie

für it)r ©efdjicf üerantroortlicrje Trägerin ber ^erfönlidt)feit

gefafet roirb." „hieraus ergibt ficr), bafj Oon Seelforge
im ftrengen Sinne bes 23ortes nur gefprod,en roerben

fann unb tatfärf)lidj nur gefprodjen roirb auf bem 33oben
ber crjriftlicfjen SSeitanfcfyauung." Unb als ben ©egen*
ftanb ber Seelforge begeitfmet biefer SdjriftfteHer: „Ster

©egenftanb ber feelforgeriftfjen 2luffid)t, bie uicfjt üon bem
Sntereffe ber löiüenpoligei, fonbern oon bemjentgen ber
treuen Sorge für bas eroige £>eil ber Seele geleitet roirb,

bilbet in lefcter Begieljung bas ©laubensleben ber ©e»
meinöegeuoffen, ifyre Stellung gu bem £>errn unb feinem
JHetct) ober ba biefe als ein roefentlidj inneres ficf) bem
9luge entgierjt, bie Stellung ber ©emeinbegenoffen gu ben
Duellen bes £eits, gur £ird)e unb ©ottesbienft, Söort
©ottes unb Saframenten, gu ben firdt)Iicr)en 2lnorbnungcrt
unb (Sinricfjtungen, bie bagu beftimmt finb, bie ©laubens»
lettre gu närjren unb gu befeftigen."

2
)

Wort) fdjärfer fafet all bies £>arnacf3
) in bie Sßorte

gufammen: „?lu£jer bem Kultus, ber ja im roeiteren

Sinne aucf) Seeljorge ift, gibt es eine Stätigfeit bes
Pfarramtes, bie ba gerietet ift auf Grtjaltung unb
ftörberung bes Oort)anbenen ober auf iperftefluug bes
fdjroiubenben cfjriftlidjen Sebens, b. r). auf Stärfung bes
relatiü ©efunben, auf Teilung bes Jtranfeu, auf Hebung
bes Sinfenben in ber ©emeinbe im ©angen ober in

irjreu einzelnen ©liebem." (£» „gilt mit ber ©ebutb unb

') flöfllin. 3>ie St-fjre oon ber ©eclforgc. Serlin 1895, pg. 1/2.

2
) Aöltlin pg. 227.

3
) 2^. fcatnaef. ^raftifefc Ideologie, erlangen 1879, pg. 291. 298.
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bem Gürnft ber cfjriftlicfjen Siebe nacr)gugef)en unb aufju*

fucfjen, um roomöglicfj bie ©eele $u retten unb ba§ 93er»

lorene roiebergubringen." „Seitung, Pflege unb 3ucf)t

ftnb bie Aufgaben ber ©eelforge."

(£§ mar erforberttct), auf biefe S)ar(teHungen rn'ngu«

toeifen, genügt aber and), um bargutun, bajj bem Suben«
tum eine berartige ©eelforge üöUig fremb ift. ©ie ent-

hält im roe)eutltcfjen iia§>, roa§ man im geroörjnlicfjen

fieben mit bem SBorte „-JRiffionStätigfeit'' gu begeicfjnen

pflegt, bie befonbere 2lrt ber Ausübung it)rer ÜDcactjt gur

£3eeiufiuffung be§ (Singeinen im firtf)licfjen (Sinne. groctr

erfennt man beim ©tubium ber d)riftlicf)en ©rfjriftfteller,

tafa ifmen ber fokale Seil ber ©eelforge burcrjauS nicfjt etroa

fremb ift, ba% biefer Seit aUerbingS Don bem einen mef)r,

Don bem anberen roeniger in ben SSorbergrunb gehoben
toirb — allen aber ift gemeinfam bie Sorge um bie Cn>

Haltung ber djriftlidjen ©eele. Sei allen Don dtrrrjfoftomuä 1

)

bi£ £>arnacf rjanbelt e§ ficfj ftetS um gürjrung unb ßeitung

unb Rettung ber cfjrifttictjen ©eele. Jpiernadj foüte man
meinen, t)afo e§ eine jübifcfje ©eelforge gar nitf)t geben

fann. Unterfudjt man aber im einzelnen, rüetdje praf=

tifrfjen ©pegialaufgaben oon ben djriftticrjeu ©cfjriftfteüern

ber ©eelforge gefteüt roerben, bann fommt man gu einem
gang anberen 9^efultat.

©ie fatfjolifctje Cetjre allerbing§ berlangt bie ©in*

roirfung be§ ©eeliorger§ auf jeben SJcenfdjen orjne Unter«

ftfjieb, beobachtet jebe Sage feine§ Öeben§ unb jebe£ 9Ser<=

rjältniö, in ba§> er roärjrenb feine§ ßeben§ geraten fann.

Örür jeben 93eruf, für jeben ©tanb, für grofj unb Hein,

für arm unb reid), für gefunb unb franf, für alle unb
für aHe§ rjat fie itjre feeljorgerifcfjen ©pegialanroeifungeu.

(£§ ift gerabegu erftaunlicfj, roenn man fierjt, roie ficr)

biefe SInroeifungen ben r)eterogenften 3Sert)ältniffen angu«

paffen üerftetjen
2
).

') 9tadj Äöftltn pg. 23.

2
) S. fcerjofl. ©ie fatljolifdje ©eelforge, 93re§(au 1843. Dr. gerbincmb

^robft, 2f)eorie ber ©eelforge. 83re3tau 1885.
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Sei ber ebangelifdjen Seelforge toecrjfelt ber ©efamt*
djarafter je naa) ber Dftdjtung ber einzelnen Äirtfje. SDie

Suttjeraner fjaben anbere ©runbanfdjauungen als bic

^ßtetiften unb anbere als bie Dfationaliften. ©Bieter«
macfjerS 2lnftf)auung, £>arnao!§, £oÜftein§ unb £raub§
(Stellung gur Seelforge, um nur bie[e gu nennen, meieren
erfjeblid) untereinanber unb Don ber 2iuffaffung bieler

anberer ©elerjrten unb ©eiftlirfjen ab. Sei allen aber
toiebertjolt fiel) at§ befonbere Aufgaben ber (Seeljorge:

$ranfenfürforge, äfttttoirfung bei Seerbigungen, $ürbitte,

Sftafynungen unb 3urecrjttoeifnngen un0 \n mancher 93e»

gier;ung Sorge um SBittoen unb 23aifen. 2iH btö finb

Stufgaben, bie irjren Urfprung unb Urgrunb in ber

jübiferjen Religion ober im jjübifdjen Schrifttum Ijaben —
fie finb entmeber ben jübiferjen ^nferjauungen entnommen
ober ttjnen angefrrjtoffen.

£>injicfjt[id) ber Söittoen unb SBaifen brauet nur
furg auf ba& 2. unb 5. Sudj 9ftofe, auf bie ungültigen
Stellen in ben 'ißroptjeten rjingeraiefen gu roerben.

3für $ranfenfürforge ift eine befonbere SSorfdjrift

nicfjt gegeben. 216er feit Urbäter 3^iten h,aben bie Suben
bie $ranfenbefucrje aU eine§ ber micfjtigften SiebeSroerfe

erfannt, befannt unb geübt. 1

) „$)er 9ftenfrf) toirb franf,

legt fitf) gu Seit unb feine greunbe befuerjen tlm." $)a§

toirb al§ ettvaZ gang SelbftDerftänbticrje§ auSgefprocrjen.

UeberaH gab e» audj jübifcfje $canfeuuerpflegung§anftalten
unb »Vereine. Unb toie bei ben $ranfenbefudrjen, fo toar

e§ t)in|"tdt)tnct) ber Sftittoirfung bei Seerbigungen. <So

allgemein berbreitet toar ftet§ bei ben Suben bie ^fücfjt

gur Seadjtung ber Sterbenben unb Oftittoirfuug bei 33c«

erbigungen, ba% üoüftänbige 3u fammenfteIIungen aller

babei gu bearijtenben, im Stfjulcfjau aruef) gum 2tu§brucf

gefommeuen, i^orfcrjriften gum ^ßribatgebraud) gefertigt

toorbeu finb, unb ba$ SeerbigungSbrüberfcrjaften an ben
berfcrjiebenften Orten errietet toorben finb.

®ie ^orfcrjriften für bie gürbitten finb bereits im
^Sentateurf) enthalten unb toieberrjolen fief) in ben $ro=

») 9kbarim 39 b.
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treten. Unb bie 3uret^ttüetj'ungen unb 2ftat)nungen

toerben in bielfadjen 3Sorfd^riftcn unb 2lu§fprü(f)en ge*

forbert. „§affe nicrjt beinen Öruber in beinern fersen.

2)u foUft beinen 9?ärf)ften guredjtroeifen, bafe bu feinet=

toegen auf bitf) feine ©ünbe labeft."
1
) „2öer bei feinem

Sftäcrjften etroa§ Unroürbige§ bemerft, ift gur 93ermatjnung

be§felben berpfücrjtet."
2
) „Süßer feinen üftäcfjften in gött-

licher Stbfidt)t bermatjnt, t)ai bei ©ott feinen £eil." 3
) „£)ie

Sßermarjnung bringt Siebe unb ^rieben." 4
) ^ier^er gehört

audt) ber talmubifdje <Sa£, ber früher fet)r oft, aber audj

Jjeut noer) manchmal gum 9?adjteil ber Suben gur 2ln=

toenbung gelangt: „Sitte 33raeliten bürgen für einanber." 5
)

$inben fidt) fo für bie ©begialauftjaben ber ©eelforge

im Subentum bie 33orfcr)riften, fo ift boef) in ber 2Iu§«

Übung biefer Seelforge gar mancher Unterfdtjieb bemerfen^
toert. 2lm beutficfjften tritt bie£ bei ber $ürforge für
bie $ranfen in bie ©rfcrjeinung.

©ie ctjriftlicrje Sefyre erflärt, bafe e§ fief) nicr)t um
ben 93efudj) eine§ „£>au§freunbe§" fanbelt, ber Sefucf)

bient auet) nieijt gunäcrjft bagu, um gu „tröften", „gugu*

füreerjen", fonbern bagu, ben ®ranfen „bie ®trct)e in§

ipau§ gu bringen." 6
) Ober roie e§ anberroärt§ au§ge»

brütft nrirb: „®ie Hauptaufgabe be§ ßranfenfeelforgerä

ift e§, ben 2Bitten ber Traufen gu beeinftuffen, ba& giet

aller ^ranfenfeelforge ift e§, ben ^ranfen batjtn gu füfjren,

feine ^ranffjeit at§ eine §eim[ucr)ung ®otte§ aufgufaffen

unb bie barin für itjn liegenben ©otte§gebanfen gu ber*

fielen."
7
) Unb ein brttter ctjriftlicrjer Öerjrer meint, isafa

e§ ficr) nietjt nur um eine ©rletdjterung unb 33eeinftuffung

be§ ©emüt§Ieben§ be§ (Singeinen tjanbelt, fonbern bcifa

bamit feine (Singlieberung in bie crjriftlicrje ©emetnferjaft—
1
) 3. SKof. 19, 17.

2
) <8'racf,ot 32 b.

3
) Samib. 27. 29, oerg.1. au« eBenbaf. 28.

*) 5DHbr. Jancfjuma, 5)Hfd)pattm.
5
) ©ifro ju 93'rf)uffotai, Slbfdjn. 7. Sßergl. ferner Bahhat. 54b, 119b,
6
) ftöftlin pg. 291.

7
) §. §oUfteüt. ßrantenfeelforge (^Sraltifdtj tljeolog. $anbbibtiott)ef.

$erau§gegeben o. 9liebergad, §eibelberg) pg. 164.
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gegeben iji."
1

) 2CEerbtng§ fügt ber Iefetere fjingu: „28h:

formen nietjt mit 33erebfamfeit unb fanfter ®eroalt „Sänften
machen", roir formen nur ben ©amen ausftreuen."

2fnber§ bie jübifdjje ßranfenfeelforge. Jpier roirb

Verlangt; bafe man fitf) neben bem 23eroeife ber 'Jeil'narjme

gegen ben Seibenben auef) um feinejoeltlitfjen ^ertjältniffe

befümmern fotl,
2
) um aufhelfen, roo e3 nottut, „bajj

man buref) 3tu§tau[dj oon ©ebanfen ben Äranfen gu
•Mitteilungen über roidjttge Q5egenftänbe beranlaffen,

3)"

„ber ßtanfe fein £au§ befteQen folle."
4
)

Rubere ÜHcarmungen gingen barjin, bah ber &ranfe
,,ben Segen ben ©einigen erteile"

4
) unb „ftcfj mit ©ott

burcr) bie Slblegung be§ Sünben6efenntniffe$ berföfjne",

baß man ifjn erinnere „an jebe Mitteilung, roelcrje ba%

©eroiffen ber Sttenfcrjen erleichtere." 3n bem im Safere

1760 oon bem fianbrabbiner $ränfel gefertigten Statut
ber israelitijcfjen &ranfenDerpflegung§anftal't gu 23re3lau

tft hierbei auSbrücfticb tjeroorgerjoben, ,.baf$ biefe Sitte

in allen (Et). St. oon pSrael oorfommt" 5
) (£infid)tlid)

be§ 23e[uct)e§ unb 23eiftanbe£ bei Sterbenben bergt 3ore
bea 338 § 1 unb rjinfirritlicf) ber £otenbeftattung üJcifcrjna

öeracfjot III, 1 unb $B're[<f)it xabba c. 96).

©iefer Unterfcfjieb in ber Huffaffung tritt fetbft in

ben öefpredumgen Ijerüor, bie im SBeltfriege Ü6er
bie Seelforge in ben Öagaretten gur ^eröffentüctjung
gelangt finb. #reirjerr bon ber ©otfc, ber al§ allgemeine^

giel ber cfjriftlicfjen Seelforge fjinftetlt „bie fiebens'räfte

be§ (£bangelium§ für ben Gingelnen totrffam gu maerjen" 6
).

') ^Jrof Dr. ftrcifynt v. b. ©offe. 2)ie Aufgaben beS ©eelforper*

tn ben Sajaretten ber fceimat. (Uraft. tfieol. £di.bb roie oor.) pg. 5/7.
2

i §m Scfjulctjan arucfj, 3ore t>ea, 9Jbfc&n. 335, ift eine oouftänbige

Cobififntton ber 33or)d)riften für $rcnftnfürfora,e gegeben
3
) Hamburger, JHeaUGrncndopäbie bes 3"bentum3. 93b. II. 653.

ßranferbciud)

*) Stfer ^aeftajim, fsSrael 9Inbac$tgbucb, 6ei ÄranftjeitSfäaen. 7. Sfufl.

•on Dr. ® flanfcrlina., ftannooer 1^93 pa. 140.
5
) Q)cfci)icl)te ber ÄranfenoerpflegunflSanftalt unb SBeerbigungjJ»

|efeafd)aft ju 93reöl"au von Dr. 3- ©raefcer, Sreßlau 1841 pg. 19/20.
b
j o. b. ®olft po. 1.
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öufeert fid) über bie ©efpracfje in ben Sagareiten: ,,23ei

oller SSorfttfjt unb 3urüdrjaltung motten mir unter feinen

Umftänben ba% eigentlicfje $iet au§ bem 2luge laffen;

„2Sir finb nicrjt gefanbt, gum ^faubern, gur Unterhaltung,

unb Selefjrung, fonbern um Steffen für iqren fjimm*

lifcfjen 33ater gu gewinnen.

"

a
) demgegenüber fdjreibt

Ofabbiner Dr. 33aecf in feinem 10. öericrjt an ben ^Berliner

©emeinbeöorftanb: „9?irgenb§ roenbet fid) bie Unterhaltung

fo gern toie im Sagarett bem ^eiterften gu, nirgenbS fo

biel allen ben fragen öon Seben unb gufunft." „2(udj

ber (Stillere rebet bann mit unb ber 23erebtere t)ört gu;

man miß miteinanber fpredjen. £)iefe§ ©efpräd) gu ge^

roärjren unb anguregen ift bem $elbgeiftücrjen aud) als

Slufgabe gefteüt. SSenn er r)terr)er fommt, fo foü er al§

benfenber ÜDcenfcfj gum Sftenfcben, ber benfen null, fprecfjen.

(£r foü ntct)t meint tun, mdjt prebigen motten, aber audj

nidjt roeniger tun, nid)t ben, ber üjm gegenüber ift,

unterjcrjäfcen."
2
) 3n einem ftimmen übrigens auct) bie

$elbprebiger beiber Religionen überein: fie fümmern ftdj

aucf) um bie 2lnber§g(äubigen. 2)afe fie fid) gegenfeitig

bei 33eerbigungen, ja aud) bei tfelbgotteSbienften aus-

helfen, ift manchmal berichtet morben. SDajj fie aber ifjre

©orge in ben Sagaretten auf 23errounbete unb föranfe

anberen ©taubenS auSbefynen, ift für alle ftänbtge, gern

gefefjene unb gern empfangene Uebung 23er ba ton*

feffionelle „©onberpolitif öerfudjen roottte, mürbe ebenfo*

menig ausrichten raie ein engrjergiger ^iettft mit feiner

23efefyrung§metE)obe", fdjreibt Don ber ©olfc
3
) unb füljrt

bann auS: „Üftit ben jübifrfjen Mitbürgern .... liegen

befoubere «Sdjroierigfeiten gar nicrjt oor. üftan braucht

aud) feine befoubere SRüdficfjt malten gu laffen. ©ie

lefen aud) gern unfere cfjriftlicfjen ©a)riften unb rootmen

mit Sntereffe unferer 2Inbacr)t bei 2)afe fid) baburcr)

etmaS SßefeutlicfjeS bei irmen änbert, fjabe. id) freilief)

nid)t gemerft,"

') o. b. ©olfc pg. l«.
2

) ©emetnbebiatt ber jübtfdjtn ©emeinbe |u 93erlin, 7. 3a^r3- 1917,

pg. 107.

*) o. b. ©oUj pg. 20, pg. 73.
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Sine her fritiid)ften fragen bei ber 2(usübung ber

Seelforge ift bie, ob ber Seelforger bas ©emeinbemitgueb
auffudjen foH, barf ober gar muß ober ob er abgu»

roarten fyat, bis er in fällen ber inneren ober ber äußeren

dlot unb öebrängni§ aufgefucfjt rcirb. SSäljrenb bie

einen bem Seelforger bie ^fücf)t uub bas 3}etf)t gu=

jprerfjen, bie ©emeinbenütglieber in it)rer ^ebauiung auf»

gufucfjen, rooHen bie anöeren ifnn nur geftatten, auf 2luf«

forberung ber ©emcinbemitgüeber fitf) gu iftnen gu be=

geben. ,,©0113 abgelesen dou fafueflen sBebürfniifen fyat

ber Pfarrer bie $jüdjt, jebes JpanS feiner ©etneinbe öon
3^it gu 3e^ 3 1* befudjen, um mit ben materiellen unb
geiftigen 3uftänDen aller (Semeinbemitglieber fid) mögtictjft

nertraut gu motten." 1

) ^Ter ©eelforaer befurijt bie

Äranfen aud) ungerufen. Xritt bem Seetforger böier

23tlle in ben 23eg, fei es baf? ber Äranfe felbft nicrjts

oon ibm roitl, fei es, ba$ falitfje ^reunbe bes Stranfen

ifm abroeifen, fo roaffne er fidj mit ®ebulb unb fudje

roifberfrolt 3u fritt- 8U erlangen." 2
) „

sBir fyabcn bie

Sßfüdjt, ba, too man uns üerlangt unb ttmnfrfjt, in bie

Käufer gu geb.en, aber mir fyaben aurf) ba* ^erf)t, einzu-

greifen unb einjubringen." 3
) „£er Sauer roitl befugt

fein, roenn er franf ift
" 4

) „Offenbar ift, baf} ber ®eift=

Iicfje fein jRerf)t Ijar, fidj in bie ^ngetegenbeiten anberer

gu mifdjen, roenn fie es i£)in nidjt gugeftefyen."
5

) 2>as

ift fo eine fleine ?lustefe über jene fragen aus ben

©arregungen rfjriühcber Sdjriftfteller. Unb ber 3ube?
„53efänftige ben ??ebenmenid)en nict)t in ber Stunbe
feines 30rn ^ beitxebe bidj nicfjt, ifm gu fefyen in ber

(Stunbe feiner Grniebrigung." 6
) „'-öefudie nur ben Traufen,

ber 33efuctj annehmen toiuV'
7
) UeberaH roirb barauf

') Äraufc pg. 45.
2

) 'Urobft pg 115.

ö. '-Berityotebeimcr. Xie Seeliorge in ben 3 !rtmi"tac6ejtrfen.

PO 1

1 Marl £-uiielbacf)er. £ie Seclforqe auf bem Torf pg. 87.
5

j Sd)letcniiacf|er. ^Jraftifdje Geologie eb. greri^S, Berlin 1850,

pg. ;

6
i X. Simon ben Glanir in Bboth, 4, 18.

7
) Sefer b,üd)cjim pg. 1:58.
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rjingetoiefen, bctfe jebe berlefcenbe 2Irt, jebe ^anblung,,.

bie berget tjerüorrufen tonnte, ju üermeiben ift, unb bajj

ber 23efuct) unb bie hierbei ausgefprocfjenen Normungen
nicfjt gu einem iaftlofen Einbringen in bie SSertjättniffe

be§ 23efud)ten führen barf. „28er ben $ranfen befucrjt,

foEC aufmunternbe unb tröftenbe Sßorte gu it)m fprecfjen,

joH ein fjeiteie§ unb freunblicfje§ 2lu§jet)en gut Sctjau

tragen, bamit ber Traufe nid)t an Sieben unb 9fttenen

abnehmen fann, hak er gefätjrlidE) fratif fei"
1

) 2Ber eine

folcrje
s$orfcrjrift gibt, roirb bie SSorfdjrift „fucfje roieber=

rjolt 3u^itt su erlangen" nicfjt billigen tooüen.

2tu§ neuefter $eit finb aüerbing§ gtoei $äHe gu

bergeicrjnen, in benen ancfj ber jübijdje eeelforger ge=

graungen ift, fidt) in bie Sßofynungen feiner ©emeinbe^
mitglieter 511 begeben. *£)ie (Sefe^e über ben austritt

au§ bem öubentum unb ber jübifcrjen (Semeinbe 2
)

fcfjreiben beibe bor, bafj ber D^iditer bem Jßorftanb

ber ©rjnagogengemeinbe fofort Mn^eige $u machen fjat,

toenn ein 2lustritt§antrag gefteEt ift. <2)a§ ge|crjieE)t ju

bem gtoecfe, bamit bie ©emeinbe 9Sorbeugung§maferegeln

treffen fann, in§befonbere bann, roenn ber Antrag

auf Unüberlegtheit, $orn, £>a ö\ SRacrje ober auf roirt»

fcfjaftlicrjen ©rünben beruht, ©er (Semetnbeoorftanb

erfucfjt auf foldje ritterliche Slnjeigen tun einen ©emeinbe=
rabbiner, ben Slntragfteüer aufguiucfjen — eobann aber

fjat ber ©eelforger je^t mä^renb be§ $riege§ bie $amilien

auf^ufuctjen, bie eine§ icjrer sDHtglieber öor bem $einbe

berloren fjaben, um irjnen ba% bom Mfer geftiftete

(Sebenfblatt mit einigen tröftenben ©orten ju überreifen.

SöeibeS $äHe, in benen ba§> öffentliche ^ntereffe ba% Sluf»

fudjen ber beteiligten in irjrer 28ot)nung erforbert.

@§ erübrigt ficf), feft^ufteüen , roer al§ Organ ber

©eelforge in 93etratf)t fommt. 2)ie fatrjotifcrje 2luffaffung

fennt nur ben ^riefter al§ ben Seelforger: „e§ ift ba%

5lmt be§ fattjolifcfjen ^5riefter§, an toeltf)e§ t>a% £)eil§toerf

*) Sefer fjadjaitm pg. 140.

2
) ^reu&. ©ef com 14. 5. 73 unb bto. 28. 8. 76, § 3.
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geounben ift, benn ber ^rieftet allem fjat Auftrag unb
aicadjt."

1
) ©aran roirb baburdj nichts geänbert, baft jur

2Iu§übung ber fokalen ^ürforge G£)anta§Dereine unb
bergleidjen ^riüateinridjtungen gugelajfen unb guge^ogen

merben.

%n ber eüangelifdjen üirdje ift bie Stuffaffung

toieberum abhängig Don ber fircfjlidjen Slnfdjauung. gtoar

toirb bon allen iRidjtungen anerfannt, bafa jebe§ ©emeinbe*
mitglieb ober bie ©emeinbe alä fo!ct)e ebenfo feelforgerifdj

tätig fein fann tote ber (Setftlicr)e ; bie einen aber oerlegen

bie Seelforge in baZ ftonüentifel, bie freie brüberlidje

©emeinbe 2
); bie anberen erflären „alle ©laubigen" al§

Drgan ber Seelforge; bie meiften aber [timmen batin

überein. ba% ber ©eifttitfje ba§ öauptorgan ber Seelforge

ift. £a§ (fatfjottfdje) 2lmt roirb jum (eöangelift^en)

SBeruf. „£)ie Seetforge gehört ju ben fpegieüen 2Imt§=

bfüdjten be§ ^farrer§, fie ift aber jugteict) eine§ jeben

et^riften perfönticfje ^fticfjt . .
." 3

) „3n 2SirfUct)feit ent-

fbretfjen bie ©laubigen ben ^orberungen be3 allgemeinen

^ßrieftertum§ feine§roeg§, tpic fie foflten ..." „barum
muß e§ einen Stanb geben, bem bie 2lu3übung ber~SeeI=

forge jur befonberen ^flitfjt unb Aufgabe gemalt roirb."
4
)

„2)er ebangelifdje ©eiftlidje Ijat al§ Seelforger feine

iftedjte, roeldje ibeeH nidjt jeben religiös (ebenbigeren

v£§riften . . . guftänben." 5
) „£)a§ eigentlitfje Subjeft

(ber ©eelforge ift) ber Präger bei firdjlidjen . . . 2lmte§,

aber anbrerfeit§ ... bie gange ©emeinbe. Sie ßirdje

muß bem allgemeinen ^rieftertum ber ©laubigen ....
einen georbneten 2Bir!ung§frei§ gutoeifen."

6
) iHber „bie

«Seelforge gehört §u ben {begießen 2Imt»bflitf)ten be§

Pfarrers." 7
)

J
)

v

?tfcf)of ©atler bei Äöftfin pg. 43 ff.

2
ftöftlin pg. 101.

3
) ßraufj pg. 8.

4
) ftöftfin pg. 59.

5
)
Ärauß pg. 24.

6
) £arnacf pg. 300.

7
) Äraufs pg. 8.
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$ür bie jübifd^c ©eelforge ergibt ficc) bon felbft,

baß jebet 3ube fie gu üben bie ^ßftictjt unb ba§ SRedjt

J)at, 2)a§ „33olf bon ^ßricftcrn" fcfjüeßt für feine 2iebe§.

merfe feinen au§ unb gibt feinem bo§ Ö^ed^t, fie allein

gu üben. Gebern einzelnen raerben fie im Sftorgengebet

borgefdj)rieben. Unb mennSlfiba au£fbricfjt: „Uebe (Siebet

bflicfyt), bamit man audj an bir übe, rjalte £otenflage,

bamit man über bid) flage, begrabe, bamit man biet) be=

grabe, geleite (ben £rauergug), bamit man bereinft auetj

bidj (gum ©rabe) geleite", 1
) fo raenbet er fiel) eben an

alle Suben otjne llnter[c£)teb. Safe fiel) bie Suben biefer

Sßflidjt ftet§ bemußt maren, ergibt bie (Sefcfjicfjte aller

jübiferjen ©emeinben unb aller fokalen ©d)icfjten innerhalb

berfelben. Sftandjerlei Hemmungen, bie fidfj ber 2lu§übung
jener ^ßftidjten entgegenftettten, toaren gu überminben
unb finb überrounben morben. 2)abei ift e§ intereffant,

mie gerabe eine befouberä fjerborragenbe feelforgerifcfje

Sätigfeit fidj überall, mo fie gur 2lu§übung gelangt ift, in

ber §orm gemanbelt fyat. ©eerbigungSgefeÜfdjaften finb,

mie ferjon ermähnt, faft überall errichtet toorben. Sie finb

aber nicfjt geblieben, toie fie bei itjrer ^Begrünbung toaren.

3n ben großen ©tobten menigften§ mar ber @ang irjrer

Gntmicftung überall ber gleite unb, führte bagu, bafc in

ber erften J}eit ^a(f) i^er ©rricfjtung bie Sftttglieber ber

©efeflfdjaft fetbft bie 23eerbigungen bornatjmen, bann an
trjnen teilnahmen, bann fictj burdj anbere ©efeöfetjafter

gegen ^atjlung üon ©trafgelbern, baneben aber aud) burdj

brüte ^erfonen bertreteu liefen, unb bafc enblicf) an ber

93eerbigung ntct)t bie ©efetlfdjafter, fonbern britte ^perfonen

gegen (Sntgelt teilnahmen. Smmer aber mürben neue

©efeltfcrjaften errichtet. Umgeferjrt ift bie ©ntroieflung beim
^raufenbefuerj. Sminer ntefyr unb mefjr ©emeinbemitglieber

entcfjloffen unb entfcfjliefeen fid), bie ^ranfen in ben

öffentlidjen ^ranfenrjäufem aufgufudjen, unb at§ bie

grofce Qafyl ber SOertounbeten in bie Sagarette ©eutfdjlanbs

überführt mürbe, ha brängten fiefj bie jübifcfjen ©emeinbe*

!
) $)te Slgaba ber 5tannaiten oon 2>r. SBiüjelm Sadjer, ©trafe&utg

1884, pg. 331.
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mitglieber bagu, gum £tebe§bienft bei itjren bertounbetert

©laubenSgenoffen gugelaffen gu roerben.

2tber auct) fonft Kraben e§ bic üftitglieber ber

©emeinbe nid^t an feetforgertfcfjer £ätigfeit fehlen

laffen. 2öie biete galten e§ für ifjre befonbere

^fticfjt, in fällen ber 23ebräugni§ burcr) diät unb
gujbrucr) tjelfenb einzugreifen. ®e§t boct) aucrj bic

gefamte moberne 2Sot)Ifac;rtgpfXege barjin, gu Reifen

unb nidtjt nur gu geben, gibt e§ botf) fcfyon ©inridjtungett

ber 'neueren 3eu\ bie auSfdjliefeticf) bagu beftimmt finb,

23ebrängten fotange mit diät unb Zat gur ©eite fielen, bi&

bie Urfacfjen ifjrer Sebrängnte beseitigt finb — um roie-

biennerjr ftreben gerabe bie 3uben bamadj, in biefer

SRicrjtung tätig gu fein. ®rieg§befcf)äbigten, ^riegerroitroen

unb =2Sai)en in freunblicfjer 2Beife gugufbredjen, irmen

Hftut gu neuem Seben unb ©treben gu machen, fie gu
roarnen, roenn fie bor groeifetljaften ©ntfcrjlüffen fteben,

fie gu ermahnen, roenn Grfcrjlaffung unb SSergroetftitug

gu befürchten finb, mit 3ufbrucrj, SBarnung unb 2ftafmung

auf fie einguroirfen, all baZ finb feeI[orgeriftf)e Slufgaben,

bie fjeute bon rjunberten jübifcrjer ©emetnbemitglieber,

geifern unb Helferinnen, au§ innerem ©ränge, mit

rjeüigem (Sifer erfüllt roerben.

©ie Sätigfeit ber Rabbiner al§ ©eelforger unterfcrjiefr

fidfc) gunädjft in nidjt§ bon ber eine§ jeben anberen 3uben.
$ür fie gab e§ garniert bie grage, ob 2tmt ober 93eruf,

itjre ^fücrjt unb ib,r Redjt gur ©eelforge roar bie gleiche

roie bie afler itjrer ©emeinbemitglieber. 2)ie Rabbiner
roaren nitfjt bie 9todjfoIger ber $riefter, nidjt bie ber

Sßrobrjeten unb ©brurfjroeifen. dürft bie ©cr)riftgeleb,rten,

„bie &u§Ieger be§ göttltcrjen 2Borte§ finb bie Vorgänger
ber Rabbiner" *) fie b,örten auef) nidjt auf, „fidj innerhalb

be§ Urnen angeroiefenen 2Birfung§frei[e§ al§ £>ero!be ber

£fyora unb at§ $örberer oer Religiosität unb $römmigfeit
gu betrachten." 2

) S)abei fonberten fie firf) triebt bon i|ren

') 2cop. Solu. ©ef. ©Triften, 93b. IV, ©3egebin 1898 pg. 176,

182, 196, 207.

2
) Seop. Söro pg. 220.
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©emeinbemitgliebern ah, Ratten oielme^r it>ie biefc üjren

bürgerlichen 23eruf. ©ie toaren (Srobfcrjmiebe, ßoijgerber,

Söäfcfjer, ©cr)ulpacr)er, Sßeintorober, ©ctjiffer, ©crjneiber,

Trauer. ©djmiebe, gimmerleute, Saumeifter u. bergl.

Unb (ie Beteiligten ficrj ebenfo toie alle anberen ©emeinbe*
mitglieber an ber 2lu§übung ber SiebeSroerfe. 2)a§ blofte

©tubium, bie auSfcfjuejjticfie 23efcpftigung mit ber ßetjre

genügte tfjnen nicfjt „ba§> blofee ©tubium ofjne SBerfe ber

ÜDfenfcfjenliebe genügt nicrjt; ja roer ficr) blojj mit ber

Seljre befcrjäftigt, gleist jemanbem, ber feinen ®ott §at" *)

2Jät bem gortfctjreiten be§ ©emeinbelebenS, mit ber (Snt*

toicftiing ber 9Serr)ättniffe ber Suben erweitert fict) audj

bie (Stellung be§ Rabbiners. UeberaH ift er fjeute nicrjt

nur ber ßefjrer, fonbem aucr) ber geiftige gütjrer in ber

©emeinbe. £)h er tjier unb ba in £)eutfcr)Ianb bei ben
oeränberten ©emeinbeorganifationen äfmlicrj bem dtjrift*

liefen (Mftücrjen ein ftaatlicfjeS 2lmt betreibet, ober ob er

biefe§ 2lmt, beffen er nicrjt bebarf, roenn er fonft eine

fraftoofle ^erfönlicrjfeit ift, nicrjt beftfct — auf einem ©e*
biete ift fein ßHnftufe überaß geroacrjfen, auf bem ©ebiete

ber ©eelforge. „(Sine anbere SSerrictjtung be§ mobernen
Rabbiners, bie ber geiftlidjen £ätigfeit be§ crjriftlicrjen

©eiftüdjen gleicrjfommt, ift ba& ©üenben bon Sroft unb
9CRitgcfü£)t an ^erfonen unb Familien bei £obe§fätten
ober Unglücf in formen, bie tnefleicrjt feierlicher unb er«

tjebenber finb al§ bie früher gebräuchlichen. £ier . . . fyat

ber moberne Rabbiner bie Mglicrjfeit, bie Segnungen
ber Religion ju jebem ÜIRenfcrjen $u bringen, ber 33ebürf*

ni§ nacrj geiftiger ©rtjolung tjat . . . 2ln Siebeäroerf unb
$ürforge tjat er beträchtlichen SInteuV' 2

)

Sftdjt bie gotte§bienftIicrjen ^anblungen allein bringen

itjn feinen (Semeinbemitgliebem närjer. föiuer feiner ajrift«

Heften Kollegen brüc!t ba% treffenb mit ben Söorten au§:

„©§ ift eine fonberbare nrdjlicrje ©inbilbung, bafc roir

Pfarrer meinen, toir betjerrfcfjten unb oerftänben ba%

') Witt). Sadjer. ©ie Slgaba ber babglonifdjeu 2(moräer. (Strasburg

1878 pg. 57 (»ob's <3d)üler £una).
2
) floljler in 3ero. @nct}dop. X. pg. 297.

5
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Beben, toeil toir Bei Saufe unb lob gerufen toerben. .

©te eigentlidljen „$afualien" liegen boä) auf ber 2ßeg*

ftrede felbft." *)

3öer ben Rabbiner in feiner ©predjftunbe auffutfjt,

ben treibt audE) nidjt immer ^>t)t)fifdc)er junger, nitfjt

immer bie 6orge um ba$ tägliche 23rot ober bie Ijarte

toirtfcrjafttidje 9?ot. ©ang anberer junger, gang anberc

©orgen, Diel tiefere £>ergen§nöte finb e§, bie ben ÜÖterifdEjen

bat)in bringen, feinen „©eelforger" aufgufutfjen. Unb
toenn iljm mantfjer feine 3tocifcI u&er getoöljnlidje

SMnge be3 täglictjcn 2eben§ gur ©ntfd^eibung borlegt,

fo toerben anbere burct) 3tDeife^ ü&er ®u* uno S3öfe,

über bie Sftenfdjen unb bie 2öelt, über ©ötter unb ©öfcen
gu ifjm getrieben.

©eine Aufgabe ift e§, „ben Untoiffenben gu belehren,

ben SSerirrten auf ben Sßfab be3 ©uten unb ©eretfjten

gurütfgufüljren, ben ©dljtoadfjen gu fräftigen, ben SBergagten

gu tröften, bin ©infenben aufguridEjten, ben ©ebeugten
gu ergeben, ben Sßanfenben gu befeftigen, ben leiben*

fct)aftlid^ S3etoegten gu begütigen, ben ©roHenben gu

berfö^nen." 2
)

(£§ gab eine Qz\t, too e§ genügte, toenn biefe 2luf*

gaben burct) einbringlicrjeS Söort an bie ©emeinben oon
ber Mangel tjerab ober fonft bei feierlichen (Gelegenheiten

gelöft tourben. £eut aber, too jeber, bem innere ©orge,

Sftot unb $toeifel oa$ &er5 bebrücfen, fidj ba% Dfadjt

nimmt, feinen Rabbiner aufgufudjen unb i^m fein £>erg

auSgufdjütten, t)eute eractjten eS bie Rabbiner als eine

vfjrer erften fiebenäaufgaben, audj it)rerfeit§ bie fleine

3Jlüt)c auf fict) gu nehmen unb bie 23ebrängten unb 93c-

brüctten aufgufudjen. 6teljt bodj bie äftülje in gar feinem

33erf)ältni§ gu bem großen ©egen, ben fie burdj freunb*

lidjeS unb ernfteg, burctj lobenbeS unb ftrafenbeS, burd^

Beru^igenbeS unb fegnenbe§ Sßort bringen tonnen.

l
) fc. Üraub. 2)er Pfarrer unb bie foj. gragen (pratt. U)eol. $cmb*

BibIiotb,ef) pg. 27.

2
) fcolb^etm, ©ottcSbienf«. 58ortr5fle, gran!furt o. D. 1839 pj. XVII.
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Unb fo gibt e§ benn eine jübifrfje ©eelforge, bie ge«

Übt toirb bon allen ©emeinbemttgliebern, i^nen borauf
aber bon iljren Rabbinern, ©ie unterfcrjeibet jicr) nad)

einer ober ber anberen D^id^tung oon ber djriftticrjen ©eel«

forge, „fte ift aber ©eetforge toie biefe. ©ie ift bie €>orge

be§ 3ftenfdjen für ben 3Kenfd)en, fie bringt „Siebe unb
^rieben".



SBriefe ©ottfyotb Salomottö

an 3fafe 9toa SDlann^eitnet.

93on Rabbiner Dr. 2ft. ^ofenmanu, 2ßien.

-- Einleitung, ©ie ®uttu§= unb Äulhirgefdjtdjte be£
3ubentum§ im 19. Safjrljunbert roäre IMenljaft, toenn

fie ni(f)t nacrj unb nadj) iljre Srgänsung fänbe in bcr

23eröffentlitf)ung bon Briefen ber fü^renben ©eifter biefer

roof)l buntberoegten, nidjjt minber aber überaus jegen§*

reiben ©podje. 23rann, Kaufmann unb S. ©eiger
bemühten fid), berartige (Spifteln au§finbig $u matten, fie

ber SSergeffentjeit 51t entreißen unb un§, ben ©üätgeborenen,

Ginblitf gu geraderen in ba& intimere ©innen, £racfjten

unb treiben ber tjiftorifd) bebeutfamen ^erfönlicrjfeiten.

3u biefen gehören gtoeifeBo^ne (Sotttjolb ©alomon
(1784— 1762), ^rebiger am Hamburger SReformtembel,

unb Sfaf 9?oa aJcann|eimer (1793—1765), ^rebiger ber

Äultuögemeinbe 2öien. ©rfterer, feinergeit toofjl ber

glänjenbfte SRebner in ^orbbeutfdjlanb, le^terer ber erfolg*

reictjfte im bamaligen (Sübbeutfcrjlanb, b. f). Defterreid).

23eibe, in fidj abgefdjloffene Snbiöibualitäten, bie tiefe

©puren in irjrem SBtrfungSfreife Jjinterlaffen Ijaben, roaren

frühzeitig miteinanber befannt raorben unb fpannen
burdj Safprjelmte iljren brieflichen 93erfet)r fort, bon
toelcfjem — unfere§ 2Btffen§ — nur bie 23riefe <SaIomon£
an Sttanntjetmer im Söefifce ber go^fte be§ lefcteren er-

halten geblieben finb. ©alomon, ber um faft 10 Saljre

altere, aucl) borjeitig reifere, lernte ben jungen ßatedjeten

SJcannljeimer roäfjrenb einer ©aftprebigt in ^openfjagen

fennen unb fällig gegen benfelben einen erflärbar gönnet*
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Soften, rjerablaffenben £on an. 2tllein fctjon im %afytt

1830 fdjeint fid) baZ 93ercjättni§ nad) unb nadt) änbcrn

gu tooHen. $)er ©tern aftannljeimer£ begann in 2öien

ju Ieudjten, unb obfcrjon ©alomon itjm nidjt an ©lanj
natfjftanb, embfanb er bennocrj bie rjöfyere SSertung

feine§ tooljl befcrjeibenen, aber eine getoiffe ©iftang itjm

gegenüber toafjrenben jüngeren Kollegen. („SDajj e§ mir
nia)t gelang, Sfyre greunbfcfyaft gu gewinnen, fo grämte ictj

micfj Javier ob ber Wenigen ©bmbatfjien, bie gtoifdjen

unferen Naturen ftattfinben." 23rtef IV.)

©inen nidjt geringen ©Ratten auf ba§> 93ert)ältni§

ber beiben Scanner fcfjeint ba% innere 3ertoürfni§ gftnfcrjen

ben beiben ^rebigern Met) unb ©alomon geworfen gu

f)aben, woran SRaunljeimer legieren nidjt fct)ulbIo§ Ijielt.

©alomon liefe aber nidjt loder unb Wollte fidj nidjt bie

Segietjungen gu bem einflußreichen unb bienftbereiten

SJlanne entgleiten laffen. („©a idj ntdt)t fo gtüdfüct) bin,

gurren intimen unb intimften $reunben g c 5 ä £)
1 1 gu

Werben, Wenn l^rjnen gleidj mein föerg laut unb Warm
entgegenfdjlägt unb an 2Bärrne unb ßauterfeit feinem

3§rer greunbe etWa§ nachgibt". — ,,3d) barf Sljnen

nur fobiel fagen, bafj idj ^Ijre ©üte gu fdjäfcen unb midj

berfelben Würbig gu madjen bemüht fein Werbe". SBriefXII).

SRanntjeimer taute aber balb auf, al§ beibe fidj

berbauben, um eine beutfdtje Sibelüberfe^ung guftanbe

gu bringen, &iebei fam ber Unterfdjieb in ber berfönlidjen

Stuffaffung ber beiben Naturen Begüglict) ber beborftetjenben

Stufgabe £(ar gum 2lu§brucf: ©alomon, fubjeftib, au§*

gretfenb; Sftannljeimer, objefiib, abwartenb unb bor allem

felbftto§. SDiefe- «Selbftlofigfeit War e§ audj, bie ben

älteren ©alomon unbewußt in ben Sann be§ «Seelen-

abels 9KannIjetmer§ gWang unb Ujm Söorte ber 2(n-

erfenuung entrang, bie au§ foldt) fritifdj beranlagtem
9ftunbe bon unzweifelhaft rjiftorifdjem SBerte für bie

Beurteilung ber etfjifdjen ©röfee 9ftannljeimer§ finb.

lieber ber «Sorge um bie 2l6faffung unb ben 2lbfafc

ber 93tbel läfet ©alomou manchmal feinem Unmute aflgufrei

bie Bügel fdjtefjen, nadj bem ©a^e Gtcero§: Epistola non
erubescit (Brief XVII), wogegen ÜDtannljeimer in feiner
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getooljnten SRufy ben Ueberfdjtoang gu bämpfen unb gur

ltu§reife gu mahnen oerfutrjt, toobei aUerbingä 6aIomon
al§ ber inpulfiöere bie Dbert)anb getoinnt. (,,3d) ftelje

ober nidt)t fo tjoer) toie Sie, um nidjt audt) an meinen
£eiftungen p erfonline greube t)ier auf unferen materiellen

Planeten fetjon geniefeen gu tooHen, unb begnüge mict)

ntct)t bamit, toenn bie Sibel erft „naci) meinem £obe"
erferjeint". (23rief XIV). 92eben biefen gemetnfamen
Iiterarifdljen SluSeinanberfefcungen, toobei Diele föintoeife

unb £>iebe auf befannte $ßerfönlid)feiten abfallen, ge»

langen aucr) bie Stnfctjauungen ber beiben tatkräftigen

2Ränner über bie 3"fu"ft i^rcr ©eftrebungen gum 2lu§*

brurf. gaft mit propr)etif<fjen Slicf öerfunogfe Salomon
bereits im Saljre 1830 feinem greunbe ben Doflften

©rfolg feiner 23emüt)ungen in 23ien („äftemer 2(nficrjt nact)

ift ber «Sieg, ber ^mn beborfteljt, toeit größer unS
umfangreidjer, benn fobalb baZ ^rinjip ber Reform
bort anerfannt fein toirb — unb ber @eift toirb toof)l

bie gorm fief» erraffen unb ergtoingen ! — fo toirb Sljre

Snnagoge 9iorm toerben für mehrere ßönigreia^e".

(23rief IV), eine 93orau§fage, bie er im legten erhalten,

gebliebenen «Schreiben Oom %afyxt 1844 rürfblitfenb

toiebert)olen tonnte: „Sljr 23ort ift nittjt auf fteinigen

SBoben gefallen unb üopenljagen, Berlin unb SBien mögen
toie einft um £omer ficr) ftreiten, toetn Siemetjr an*

gehören'' (Srief XX). Salomon feinte *[iä) unb gab

biefem 33unfd)e ^äufig 2tu§brmf, SKannljetmer in feinem

ipeim unb in feinet ©emeinbe auffudjen gu fonnen. 2)ie£

gelang i^m im 3a|re 1853, toobei er am 17. (September

im ©otteStjaufe feines greunbe§ al§ (Saft prebigte. $)ie

Vertreter ber SSiener ©emeinbe banften Salomon in einem

natf) Hamburg gerichteten Schreiben für ben ®enufj, bzn

ürnen ber „©ebanfengug eine§ ^5riefter§ geboten, ber nadj

langer mittefalterlirfjen £)umpfr)eit bie 23 e i r) e unb ba£

ßid&t in bie ©otteStjäufer bradjte" (^b,. ^ßlnlippfon:

(Salomon S. 192). 23eibe§ fommt, aud) in ben bor»

liegen ben Briefen 1

; größtenteils gumSBorfdjein.

—

») ©emerfungen bgl. ©. 108 ff.
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I.

Hamburg, öen 30. $faguft 1822.

(geliebter greunbl

•Wicfjt au5 blofeer (Sd^idEttd^fcit, fonbern in reiner ßiebe, bie

mein ^»erg, nadfjbem idt) %$t SBtrfen unb $l)re Refignation in ber

föälje beobachtet, umfo met)r für ©ie füt)lt, madtje idt) 3st)nen bie

Snjetge, bcifa meine Steife nadt) ®iel unb r)ierl)er fefjr glücfücc) bon
ftatten ging, unb hak idt) bie Steinigen rect)t bjoljl angetroffen fjabe. —
Sftag ein befferer @otte§bienft bort gu ©taube fomrnen ober nidt)t —
auf jeben gatt roirb ^openljagen $ntereffe für mict) behalten unb
meine ©rfabrungen, audt) in geiftlidtjer Schiebung, um ein 95ebeutenbe§

bermefcjrt tjaben. ®thtn ©ie mir baljer reäjt balb bon htm, tvaS

bort an ^n Sag geförbert roerben bürfte, einige 9<ladt)ridt)t unb
mögen ©ie e§ audt) im $nnern befctjloffen b^aben, einen anbern
2Birfung§frei3 gu roäljlen, laffen ©ie ben Gmtfdt)lufe nidtjt 3m all*

gemeinen ®enntni§ gelangen; fonft fterben audt) bie ®eime be3
©uten, bie öieHeidt)t in bem einen ober itm anbern ©emüte SBur^el

gu faffen im Segriffe fteben. galten ©ie 5st)re ©ebanfen auf 93erlin

fieridtjtet, arbeiten ©ie aber audt) für ®o:bentjagen . . .

3uit3 b^at in 93erlm bor einigen 2Boct)en fo unumtüunben unb
frei gefprodgen, tafa e§ allgemein tjtefe, er fottte fu§benbiert roerben,

boct) ber freiere unb bernünftigere ©eift trug ben ©ieg babon;
bie ®ommiffion, bie über bie ©ntfefcung entfdt)eiben fottte, hntrbe

felbft iljrer gunftionen entfefct; eine neue ift erroätjlt, ber bie balbige

JReorganifation be3 £empel3 übertragen ift. ©o roirb audt) bort

ba§ Sßevf be§ £erm fortfdgreiten unb gebenden, ©in 9Werjrcre§

hierüber nnrb $l)nen Dr. filet) roa^rf(^einlief) mitteilen; -noct) h^abe

id) nidt)t§ 2lu»fül)rlidt)ere§ l)ören tonnen. £>öreu ©ie nur nidt)t auf,

bie SBiener anzufeuern!

Set) möct)te fo gern gerjn Semmel in ber SBelt roiffen, bamit
toir '20 Sßrebiger gät)len, bie Iül)n unb furdt)tto§ al§ Reformatoren
auftreten unb löfen unb binben lönnten; früher lönnen wir fein

©anjeS bilben unb muffen, ber eine auf biefe, ber anbere auf
jene JBeife, infonfequent galten, ©ott laffe un§ bie Seit be» Sidt)te§

redjt balb erleben. Stmenl

£)en übrigen Kaum btefeS 93latte§ roibme idt) freunbfdtjaftlidfjen

©rüfeen, bie ©ie, mein lieber greunb! gelegerttticr) an bie SBebörben
bringen motten. $l)ren roerten (Jttern meinen fcjerjlidgen ©rufe juerftl

£>en tjerjünnigften ©rufe S^neu, mein Sieber, bon

Syrern ©alomon.
@t. SBo$lge6.I

#errn ßatedtjeten STCannljeimer ju ®openf)ageu.
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II.

Sßertefter greunbl

2)ie geiertage finb nun unb mit it)nen ba§ biele ^rebigen
unb arbeiten gu ®nbe, ifct fann id) mir eine geftfiunbe bereiten

unb ein iraulid}e§ SSörtd)en mit 5$nert plaubem. 3roei 3§xei
lieben ©riefe, ber eine an ben £>errn Dr. ®leb, ber anbere an mid)
liegen bor mir, id) lefe fie nodjmalö burd) unb ergebe mid) abermals
an bem reinen unb rjofjen ©eifte, ber in 2$tem ©abreiben atmet,

ftärfe mid) bon neuem burd) bie feften ©runbfäfce, bie Sie in bem*
felben au§fpred)en unb meine 2td)tung unb Siebe für Sie unb %§tt
$anblung§weife fteigt je öfter idt) bie lieben Sßorte lefe unb mid)

in %l)xe Sage berfe^e, in ber Sie fidt), ü£euerfter! fo mutig
behaupteten, feinen fingerbreit bon bem Söege abweidjenb, ber

gum £>eiligtume führet. %ä) mufe e§ ^b,nen nur geftetjen, bafa id),

inbem id) mit bem großen im S£one ber Warmen greunbfdjaft ab'

gefaßten ©riefe an ben 2lmt§bruber gerid)tet, ba$ wingige ©rieflein

berglid), ba$ Sie mir fanbten, Wobt eine StnWanblung be§ — Reibet
in mir berfpürt t)abe, ben Sie mir 3U gute Ejaften unb ber $err
bergeben Wolfe. — So wenig Hoffnung für bie gute Sad)e fid)

inbeffen in beiben ©riefen funb tat, fo erfreutid) War e§ mir bod)

3U bernebmen, ba^ bie guben in ®opentjagen roenigften» 3um
©effern nod) angeregt werben fönnen. — oft cm gutes ^eidjenl

badete id), unb ber SJlartn, bem ber §err, Wie feinem s}>ropbeten,

eine bexebte Qunqe gegeben, wirb bem ©olfe in baS £>er3 reben
unb iEjm bie Slugen offnen, auf ba^ fie fügten unb feben mögen.
§m biefem ©ebanfen, Sie bürfen e§ glauben, Sieber! labte id)

mid) wäfirenb ber gefttage, bi§ id) bon unferem $leb, ben 5snr}alt

SbrßS fpäteren Sd)reiben§ erfuhr, ba% ba$, Was faum begonnen,
fd)on wieber gerronnen unb ßopfen unb WaX% berloren ift. — £jft

ei alfo bod) toafjr, ba^ mit biefem Wanbelbaren ©olie nid)t§ an*
gufangen unb aiie feine Jugenb rote gelbeSblume ift? ... . SBarum
loeilen Sic nun nod) immer unb opfern ^6,re beffere ÄraftV ©iele

%l)xex früheren ©ebenfliebfeiten, bie ©erltner Stelle betreffenb, fallen

fe^t gänglid) Weg, ba 3"n3 freiwillig fein 2lmt niebcrgelegt; fie

werben fid) alle fjeben laffen bie Sdiwierigfeiteu, wenn Sie bie

Stätte betreten, bie bis je^t, mit wenigen 2lu3nafjmen, nid)t Würbig
genug betreten worben ift. ©er Stempel 311 ©erlin, befe bin id)

überjeugt, würbe fein fo jämmerlid) St)nagogen*©ilb borfteüen,

Wenn ber Sßrcbiger ein \)ö\)txe% ^beal aufgeteilt unb baZ 1*olf 3U
fid) emporgcbob'en bätte. Stftti Sterbt flagt man bie .^ünftler an,

Wenn bie Sfttnft bcrfätlt, unb ben ^riefter trifft bie Sd)ulb, Wenn
ba§ ßeiligfum eutweifjet wirb. — 2lnfang§ War id) ber Meinung,
fein ÜJ^itglieb untere* SßeretnS follte bie ^rebigerftellc in ©erlin
annetjnn-u. ^nbem fieb bie "Dinge aber ganß anber§ berbalten unb
8.*), Wie c5 friicitit, bie ilraft gu refignieren, bie aber feincöweg«

befiöt, aus Stummem ein fdjöneS ®an3C§ tjexzufteüen, fo muffen

*) 3un3-
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©ie auf bie ftttte 8?rage be§ £errn: „2Ben foH idj fdjirfen"?

fräftigen ©inne§ ernriebern: „Sa bin id), fdjitfe mid)"I 2)a§

müßte bet £er,t gu 3brer 2intrittsprebigt roerben.

©djreiben ©ie mir bodj recrjt balb unb fagen mir aud), roie

c§ mit ber mufiflofen Konfirmation geworben ift unb ob ofjne

SJlufif — bie Harmonie ^genommen; bei puben ift ein fo berfebrteS

a3crt)ättni^ nid)t3 ©elteneä! — Sie fieipgiger ^rebiger b.aben fidj

tapfer gelitten unb ber ©otte§bienft bat bie äfteffe bei roeitem —
übertroffen. ©3 ift in ber £at eine große ^bee, in bem £ummelpla§
ber 2Beltgefd)äfre ein ©otte^bau» gu unterhalten unb bort gerabe

bie £>ergm für ba$ 93effere gu bearbeiten. Sludj unfer Sempel ttmrbe

in ben berfloffenen heften gar biel unb ftarf unb mit Siebe befudjt,

unb einen roob,ltätigen ©inbrud liefe ber $erföt}nung§tag gurüd.

SBogu baben ©ie ftd) benn entfdjloffen? 25a id) bie§mat gu
©djad)'rit bie ^ßrebtgt batte, bei rnetdjem Qdzbztt alle3 nod) im
Tempel ift, fo benutzte id) bie (Gelegenheit, bie ©emeinbe bei Jperrn,

auf National fehler, auf ©elbftolg, Anmaßung unb falfd)*

berftanbener 5Reln}iofität aufmerffam gu madjen, mit bzm £er,te:

Sftadit 33abn, mad)t 93at)n 2c. ©inige ber 9teid)ften fanben fid|

getroffen unb fteüten ftct) böfe, bavob id) mid) fefjr freue. — Sie
<$u ©dtj'mini Slgeret bon mir gehaltene ^Srebigt h,abt . id) föerrn

2- SHapbaet bebigiert unb ^c)nen ein ©jemplar burd) benfetbeu

gugefdncft forüie $errn 9?att)anfon. —
53on mir felbft fyabt id) 3önen nod) gu beridjten, baß id)

unmittelbar nad) meiner 3uriidfunft bon K. fran! geroorben bin

unb an 14 9tage ba§ 3immcr B,üten mußte. $abe id) mid) auf ber

©ee ober in £jbjem Tempel er faltet, ber am ©nbe nodt) roeniger

gu errnärmen berftebet, al3 tiefet falte ©lement, roeiß ber liebe ©ott.

2)od) bin id) jefet roieber red)t root)t unb arbeite mit meinem lieben

StmtSfreunbe bereinigt an bem Heiligtum, ba% ber £>err beroadjt.

SBenu tnir nur erft einen ©abritt über ben Kultus t)inau§ tun
fönnten! 93ielteid)t gelingt e§ umfo et)er, ruenn ©ie erft anbertoeitig

fixiert finb unb roir gum 93eftcn bei ©efamtiäraet unfre Kräfte
berctnigen fönncn. ©ott gebe e§ redit balb.

^tjre ©raut fet)e ict) öftere, geftern abenb fat) id) fie mit £.
unb grau bei mir. 2Bir roaren retfjt munter unb fpradjen reäjt

biel bon $bnen.
©ott erbalte ©ie unb bergelte %b,nm nac§ 3brem £""/ bann

finb ©ie fror) unb glüdlid) tnie e§ ^mn fjerglid) luünfdget

Hamburg, ben 21. Cftober (1822). %b,x ©atomon.
©r 2Bor)lgeb.!

^»erm Kated)eten SWannbeimer gu Kopenhagen.

III.

2nnigftgeet)rter greunb

!

93iele§ bon bem, roai id) ^b,ntn auf ^b,t liebe* ©d)reiben

toom 9?obember b. $$. erroiebert tjabe (freilicr) tjaben ©ie bie Slntioort
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nicht erbalten, toeil fie als unbeenbigt in meinem Sßulte blieb) ift

nun, feitbem mir burdj unfern Dr. Stlet) bie SRacbricht getuorben,

bafe ©ie bie bon ^Berlin au§ an ©ie ergangene Süufforberung an*
genommen, überflüjfig unb fonber Äntnenbung, ba ba$ Steifte,

toaS ich 5$nen in meiner Smttoort ju jagen fanb, fidt> auf jene

Hngelegenöeit bejog. 2)efto beffer! gern fcfijeibe ich %f)mn einen

anbern ©rief, ber $st)nen gleich beim beginne bie tjcrglic^ftcn ©lücf*

toünfrhe bringen fann, 3st)nen unb bem bortigen Tempel. 2Ba^ mir
meine bortigen greunbe über benfelben gefdjrieben, machte midf
auf ben ©tnfturg be§felben gefaßt unb 3- erneuerte 2lnnafime ber

^rebigerftetle t)ättc btm tlebel mit nichten abgeholfen.

^B,nen, Xeuerfter, unb nur Seiten mar eS befcöieben, baB
Snftttut bor bem Untergänge 3U beroac)ren unb bemfelben gu bem
gebüt)renben ©lan3e ju berfjelfen. S)a§ muß 5^ncn oa§ eigene

innere fagen, ber fdjönfte ©ngel, ber ^^"en roie ©ibeon surufet:^

Lech b'chochacho seh w'hoschato es Jisroel. 2Bie tuirb e3 aber'

nun mit ber armen ©emeinbe ju Kopenhagen tnerben ? 93iet ©ute§
ftanb freilich bon ber 2lrt unb SBeife, inie fidt) bie Weiften bei ber

Sammlung benommen, niefit 3U ertuarten, boch ettuaS ©ute§ roäre

bennoch entftanben, t£t aber, befürchte idj, ftirbt baZ 93effere fchon in ber

©eburt unb im buchftäblirben ©inne irren bie Strmen umtjec: ©cbafe

oj&ne fürten, unb beim beften SBiUen ift e§ ißnen nicht möglich,

einen anbern SDJann über bie ©emeinbe ju fe§en, „einen Wann
bon ©eift", ber ben gaben fortfpinnen unb ba$ begonnene boöenben
fönnte. £>abcn ©ie hierüber nichts auSgebadjt unb befchloffen,

geliebter greunb? Stucfo einjelne Sauft eine bürfen nrir in

unferem ärmlichen 3uftanbe nicht berfdjmäfjen, fie muffen unb tonnen
alle bei ber auf/jufübrenben @otte§ftabt gebraust toerben. ttnfre

Stempel roerben in ber erften geil unb roer roeiß, toie roeit ficö bie»

felbe au§bet)nt, immer noef) bergeftalt eingerichtet bleiben, bafc eine

bie anbere 3U galten Baben roirb unb je metjr befto feftcr. Sie
Ijaben ja root)l nodj einen Katecheten im fianbe. Kann ber nicht

borten gefegt roerben? bi§ fiel) ein tücfitigereS ©ubjeft oorfinbet?

föann roerben ©ie nun nadt) SSerlin get)en? 2öa3 fagt ber gute

9Zatb,anfon ba^u? 2ßie icf) ilm fenne, bürfte bieg (Jreigniö feinen

€ifer fet)r erteilten. O, ©ie fagen mir rect)t balb etlnaS 9caljere§

über 2lngelegent)eiten, bie midj fo fein intereffieren.

3n unfrer Slnftalt ift aUeS noch beim Sitten, unb baä ift

toafirlid) ba§ fleinfte Kompliment, ba$ idj it>r machen fann. 2)?an

fdjreitet ntct)t fort unb glaubt, lueil öerliuö Zempel nocl) evbärmlidjer

ift, auf ben ertoorbenen Sorbeeren au§ru(ien 3U bürfen. ^a^ berftelje

unter bem Pronomen inip. bie — Tirtftion. ftlet) unb id) qulbigcn

biefem Sctinerfen*Softem feinc§h)eg3 unb möchten roenigftenS bie

bieten 9Biberfbrüd)e au§ ben ©ebeten fortfdjnffen, fo mie bie

3nfonfe^ucn,^cn in bem Sßrtnflibc fclbft. 2öir finb ja tualjrlid) in

unfern Gebeten unö fircblirfieu ©ebräurfien 311m ^eil 9Kofaiten, 311m

Seil Stabbiniten unb 3um Seil ßabbaliften unb größtenteils bon
allem — niajtS. ^noeffen, e§ hurb roo()l fiampf unb «Streit, aber
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fein bernünftigeS JRcfuItat geben. ©eben ©ie, fiieber, toemt ©ie
erfi in 93erlin finb, bafjin muffen roir bereinigt arbeiten, bau roir

ein (Bandes biloen unb un§ nicfjt einer bor bem anbern unb bor
un§ felbft gu fd)ämen Ijaben. 5m ©runbe baben bod) bie £>ernt

89. unb g. ein toafjre^ Duoblibet bon einem ©ebetbud) bearbeitet, —
bie Sitten berfdjeudjt e§ — bie feuern fpridjt e§ nidjt an unb für

bie, bie in ber Sftitte fteben, enttält e§ gu öiel unb gu roenig unb
jubem £rientali§men unb £>ebraiemen mit — beutidjen Settern unb
beutfdjen äftelobien. 3ft $br ©ebetbud) boßenbet unb fjöbern £)rte£

niebergelegt? ©ie fonnten nun freilieft mit großem 33ebäd)tigfeit

unb ©org'alt gu SBerfe geöen; nur foulen unfre M'sadre T'fillot

nid)t bergeffen, bafe iftre 5?ompofitionen feinesroege§ bom ©inai auf
un§ gefommen finb. 'Dag liturgifdbe %adq fdbeint angufteefen unb
einen egoiftiitfien ©eift gu entroideln, roofür un§ ier ©ort ber
3Bat)rt)eit behüten trollte!

©ott erhalte ©ie, mein Seuerfter, unb rufte ©ie au§ mit bem
©eifte ber Äraft unb be§ WluteB, bafc (Sie bie Chrbe fernlagen mit
ber 9lute ^6re§ 2J?unbe§ unb bie ©ottlofigfeit mit bem §a\iä)e. ^ijvet

ßippen SPcir aber erhalten ©ie ^t)re greunbfd)aft für unb für, )s>

toie id) unberänbert bleibe

Sjrjr garten ergebenfter

©alomon.
Hamburg, ben 10. Sjamurt 1823.

IV.

Hamburg, am 1. Sunt 1830.

3mifd)en ben Gmpfang 2$r<5 Heben ©cfjreiben§, mein oereljrter

£err 3Rannbeimer! unb bem beutigen Jage liegen oier ooüe ÜJconate,

ein ßcitraum, ber mit liter. Sßerfudjen, SlmtSneiricbtungen unb ®ranf»

Reiten angefüllt mar unb ber mid) roabrlidj nid)t bie ftirifdie ©rimmung
finben liefe, beren e§ bod) bebarf, um eine fo frennblicbe (Spiftel al§ bie

Sfjrige, gehörig ju^beantroorten. Jefct aber, ta roir enblid) einmal fagen

bürfen: Eth hasamir higia, ber traurige SBinter cergeffen, bie geftjcit,

für ben ^ßrebiger bie Slrbeitsjeit, »orüber unb ba§ £>erj fröblidj ift, fenne

id) fein fd)önere§ unb beiligere§ ©efebäft al§ ^mn für bie fjerjinnigen

©orte j)u banfen, bie Sie im oerffoffenen Januar an m^ gerid)tet

fiaben. — §a) batte bie Hoffnung, Igbre £anbfd)rift ju feb/n, oöUig auf«

gegeben, Ijabe aber feine§roege§ 3^nen, fonbern mir felbft gejürnt,

bafe e§ mir nidjt gelungen fei, 2>bre greunbfdjaft ju geroinnen unb ©ie
aud) in rer fterne an mid) ju feffeln. 3d) batte jroar ba§ tröftenbc

33eroufetfein, 3b" <yreunbfd)aft nidjt gerabeju oeridjerjt ju baben; inbeffen

ba fid) boö ©leirfiartige in ber SRegel anjiefjt, fo grämte id) mid) fefaier

»b ber roenigen ©nmpatbie, bie jroifdjen unfern Sahiren ftattfinbet. Slber

tuf ©ie unroißig roar id) aud) feinen $(ugcnblicf. 2öie freubig nun mid)

3&,r SJrief überrafebt b^at, bvaud)t id) Sftnen niebt ju fagen unb ju ben
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Uebticbften Hoffnungen, bie mit ber neuen Statur in mir errrjadjen, gehört

aud) bie, baß Sie midj für bie biSfjer unfdjutbig erlittenen Gntbeljrungen

in ber irotge burd) 3 rjre 3ufd)riften unb ÜJHtteilungen entfcfjäöigen werben,

Jnie Sie bie» mir ja aud) oerfprodjen Ijaben. Unb nun jur Seantroortung
ber übrigen fünfte in 3brem Schreiben.

3Bie 3^ r ©^reiben überhaupt, fo tjaben midj bie 9fadjridjten über
bie bortige Ginrid)tung in ber Snnagoge ganj befonberS unb auf§ an=

genebmfte überraid)t. Saß baS ©otte§{jau§ eine» ber impofannteften

©ebäube fei, lag id) in öffentlichen klettern; baß Sie äße 14 Sage
prebigen, erbauen, begeiftern, Ijinreiften roufite id) aud), baß ber borthe
.Kantor em roaljrer 3d)a§ („Schz") für bie mufifalifdjen Dtjrcn ber SBiener

fei, blieb mir aud) nid)t unbefannt. SIber baß ber ©eift be§ öerrn b. i.

ber ©eift ed)ter g-römmigfeit aud) i>a§ Seben, öj§ §au§« unb Jyamilien*

leben burdjbringe, baß ber Traualtar mie bie 3Biege unb ba§ ©rab bureb/

"Sa* lebenbige 2öort bex Religion geroeiljet unb gleid)fam oerflärt roirb —
nein, baoon mußte id) nicf)t§; unb t>ai$ in ber bortigen Snnagoge beutfdje
©ebete oerriefttet unb beutfdje GEjoräfe eingeführt roerben, habe id) nidjt

geahnt, mie mürbe id) fonft ein fo merfroürbigcS in ber ©efd)id)te be£

tör. $ultu§ epotfiemadjenbeS GreigniS in ber Horrebe ju meinen gejfe

prebigten unberührt getaffen Ijaben! D, baft id) 3>f)ren 33rtef nid)t um
einige SRonate früher qefjabt fyabel SKein Seben unb meine SSorrebe

r)ätten an 3nt)att bebeutenb geroonnen, Sie guter, bnfer 2Jiann! — 25a

aber bie Singe nun fo fteljen, fo Ijaben Sie am roenigften Urfadje über

3brc Stellung ju ftagen. SBie? Sie fteben oereinjett? £>aben Sie
ja eine fomplette ©emembe! können Sie ja jebem feinbtid&en vßrinü'.e

mit Sftofe entgegnen ..Bin'arenu uwis'kenenu nelech", mäfjrenb mir

faum über ein Fragment einer ©emeinbe bisponieren fönnen. 3d) la.te

faum; benn in biefetn g-ragmente ift feine Ginbeit; 5ri'i&A'it genug, aber

feine ©leicbEieit; ein "Zeil läßt bie Äinber fonfirmieren, ein anberer Seit

ift bagegen; Trauungen oon un'erer Seite fatten fetten oor; ba§ 2Beif)efeft

ber neugeborenen Knaben ift gerabe nietjt fetjr anjietjenb; SHeben am ©rabe
mürben nod) gar nid)t gebatten ; in ber Sireftion felbft finb bie 'ütnfidjten

t>erfd)ieben unb oon cinanber abroeidjenb, ber eine 5>orftcher ift für ba§

3}orr»ärt-Mtf)reiten, ber anbere meint, mir mären febon ju meit aoanciert,

e§ fönnte un3 feine ©emeinbe nad), barum ftänbcn mir ailein ba. Set)en

Sie, Siebfter! ba§ nenne id) »ereinjelt fteben, ba§ nenne id) ein jerftüdVlt

5Berf. % -er ba§ Sbrige ift roabrlid) febr bebeutmb unb fegenöreid). „?0tr

mären mcnigt*ien§ in loco bie fiegenbe Mirdie"? ©Ott erbarme fit be§

Siegel unb ber Sieger! deiner 2lnfid)t naef» ift ber Sieg, ber $f)nen

beoorftebt, meit größer unb umfangreicher, benn fobalb baS *l?rin$ip ber
Steform bort anerfannt fein mirb — unt> ber Weift mirb tt>ot)t bie

gorm fid) erfd)affen unb erjmingen! — fo mirb ^bre Snnagoge 9corm
merben für mebrere Äönigre:d)e. 3lber mir? "Jluf men foüen mir mirfemV

2Rit roclcber ©emeinbe foüen mir und oerfWnbtgen? Man lät'u firfj mit

unö, alö 9teprä)'cntanten einer mobernen ftirdje, in gar feine Unter«

b,anblunc,en ein, \o roie fief) r-a«. engt. Äabinet jebfÖmal ftant>f)aft magerte

mit Napoleon ^u unterbanbetn, ba eö bcnfelben nie alö Ä.iijer anerfannt

'latte. "Mt itopenb,agen foüen mir unfer ©tuet oerfudjen? Du lieber
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©ott! Sßon einem ERaBBi, mit ober oljne Sart, mit ober oljne £itel,.

ber unter ber Chuppa ba§ ©la§ nod) jerbredjen läftt unb nidjt roagt,

biefem Unfinn ju niedren, oerfprerfje idt) mir feine jroedmäfeige Umbilbungen.
S8i§ jefct en Kocho ela b pen, b. t). er prebigt, er rütjrt; Rosch
haschana und Jörn Kippur blieb ber Sempel oerftfjtoffen, ba liefe er

bie Minjanim iljr SBefen treiben, prebigte raeber am SReujaftrstag nod)

am 33erfö&nung§fefte, ioo er bod) gleid) ber ^ßofaune bie ©timme r)ätte

er&eben unb bem cjartnäcftgen Solfe feine 9Jiifetatert fagen muffen, ©agen
©ie, um ©otte§ nntlen, ift ba§ ber rectjte 2ßeg, ber recfite ©eift? 2)a§

finb immer nodj bie rechten fürten ntrfjt! 2>er Rabbiner ju Dlbenburg,

ber 2lbler unter ben Sßögetn, bie in 2Bürjburg mit 2Ut)ftiji§mu§ firf)

füttern liefeen unb ju bem jübifdjen ben djriftlidjen „Sch'tuss" gefeilten,

liefe firf) jum oerroirfjenen ^effactifefte Mazza schmura fommen! D Reiten,

o Sitten ! (biefer foQ firf) inbeffen borf) be§ jübifctjen SdjulluefenS eifrigft

annehmen.)

S5en SRabbiner ju 2eng§felb aber (im 2Beimarifrf)en) einen Dr. §efe

(ein Sruber be§ Dr. £efe ju granffurt) frfjeint ein befferer ©eift ju

befeelen, fotoie ben an 2DoIff3 Stelle gefommenen Dr. 58. S. Scoi au§

TOainj, ber frfjon roäljrenb ber furjen geit feiner 2tmt§füljrung oiel ©ute§
geroirft Ijat. 93eibe meinen e§ ernft mit ber 3kreblung be3 SSolfeS, tjaben

2ftut unb fdieuen ben Kampf nidjt, ber erftere t)at firf) bes> S3eiflanbe§

unb ber greunbfdjaft ber bortigen Superintenbanten, Srf)ul= unb Äirdjenratä,

aurf) al§ $5irf)ter befannten ©r)r. ©rf)reiber§ ju erfreuen, ©ie arbeiten

nereinigt an ber Skrbefferung unb ©rleurfrtunu, ber bortigen jaljlreidjen

©emeinbe, bie nod) auf einer fefyr niebrigen Stufe ftetjt — 5U§ £>err

Dr. Sern' bei feiner Prüfung in ©iefeen unter anberm audj gefragt mürbe

:

ob e§ erlaubt fei, beutfeb ju beten, fagte er ju @nbe, nadjbem er ben

©egenftanb triffenfdjaftlidj be&anbelt tjattc : Seber Sßerfurf) ber alten Rabbiner

bie eroige :©ai)rr)eit: bafe e§ gleirfjrjiel fei, in roelcfjer ©pradje firf) ba§

©emüt gu ©ott ergebt, ju beftreiten, gleidjfam al§ oetftünbe ber, roelrfjer

bie Heinfte 3tegung be§ menfrf)lirf)en §erjen§ fennt, nur biefe einjige

©pradje ober motte nur biefe einjige oerftcljen, jeber folcfje SBerfud) ift

fünbt)aft, gotteSläfterlid), ßampf ber ginfterniS gegen bie ©onne, SJerrat

am 3"öentum, Sßerrat an ber 2Jienfrf)Ijeit unb fann nur im ganotismu§
ober in ber Unroiffentjeit feinen ©runb, ober beffer feinen Ungrunb
f)aben. ©efäöt 3^"«« oer SDlann? @r r)at bei ber Regierung eine

grünblidje ©rfjrift über bie SBerbefferung beS $ultu§ unb ©djulroefenS

ber 2>uben eingereirfjt unb e§ ift an gutem ©rfotg nirfjt ju jroeifeln. 3^)
benfe, bafe mir gut tun, un§ mit biefen Scannern in 5?etbinbung ju

fefeen. 58on ^vet Saterftabt enoarte irf) aber nid)t§. ^)aben Sie benn
an ben Dr. SB. nirf)t norf) einmal gefrfjrieben unb firf) ben ^nfjalt be§

oerlorenen S8riefe§ nod)tnal§ auggebeten? J;rf) mörfjte gor ju gern feine

Slntroort lennen. 3JHr fagte er in feinem Sdjreiben, alö 'Slntioort über

bie irjm jugefanbten geftprebigten oiel ©d)öne§ ; aber mit ber in biefem

fflanbe fiel) befinblidjen prebigt für ben 9 2tb ift er fefjr unjufrieben unb
bie in ber Sßeffadj-^rebigt au§gefprorf)ene 93et)auptung, bafe ein Stabbi,

ber unferem SSorroärtSftreben mit feiner fRebe oon Chukkat ha-Gojim
in ben Sffieg tritt, ein 9}arr ober ein £eud)ler fei, finbet er fet)r Ijart,
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-gang unerhört! Ad vocem ßopenljagen, tr-iffen ©ie bemt, bafj wenig
baran cicfetjtt r)at unb id) roäre ^iriefter, [Rabbiner, ^rebiger in $f)ttt

fßaterftabt geworben? 9laä) ben ©riefen, bie id) über bicfen ©egenftanb

in £>änben l)abe, barf id) e§ or/ne 9lnmafjung fagen, bafj e§ nur oon
mir abgegangen unb id) bie Untorbanölungen auf ba§ 33eftimmtefte auf«

gegeben Ijabe. 3" finanjieHer £>inftd)t roäre meine Stelle fefjr gut geroefen,

aber ba id) fein geborener unb fein erjogener Rabbiner bin unb anftere

2ßege gegangen roäre al3 biefe Ferren ; fo mürbe id) einen größeren

$ampf al§ ber £err Dr. 2B. ju fämpfen gehabt Ijaben. 333a§ glauben

Sie baoon? hätten ©ie mid) nid)t briefliä) oöHig ignoriert, fo roürbe

id) mid) bamalS an Sie geroenbet unb mir 3&rm ^at erbeten Ijaben.

3d) leugne e§ md)t, baß ich mir ben 2Birfung§freü fef)r oft grojj unb
fdjön geträumt unb im ©eifte fegensreidje Utnroanblungen ootgenommen
I)abe. (Sin bebeutenber gortfd)ritt roäre e3 atterbings geroejen, einen

iempel^rebiger al§ Ober« unb Sanbrabbiner reben unb roirfen ju fefjen.

2)a§ SBetfpiel roürbe nicfjt orme 9cad)ar)mung geblieben fein . . . bod) ber

UBiüe be§ £errn fjat anber§ entfdjieben; ber Sorftellung ber 2)ireftion

nadjgebenb, bafj meine Gntfernung bem Tempel fet)r fd)aben — roie ftd)

ber deputierte ber £ireftion au§brücfte - bie ©jriftenj be§ XempelS
gefäljrhen tonnte, unb bafj id), gerabe bei meinem roarmen 33lute unb
bem Sifer für ba§ Seffere, gar nid)t abfegen fönnte, roeldje ba§ Seben
angreifenbe Sßerbriefcüdjfeiten ba3 bortige Am k'sche oref mir bereiten

werben, Ijob id) alle Serbinbungen mit ben Stepräfentanten plöfclid) auf

unb blieb, ido man mid) gern fjat. Ta baben ©ie bie furjgefaftte

©eftf)id)te meine§ 3labbinat§. — Wxt ben eigentlichen rabbinifd)en
7?unftionen Ijaben ©ie bod) nid)t§ ju fd)affen? 9Hdt roaljr? Sie fyaben

fid) roeber um bie SJcagen nod) um bie Äülje unb Dd)fen, SCilö unb
©eflügel, nod) um bie — grauen unb it)re Säber ju fümmern? SDJau

follte e§ öffenttid) ausfpred)en, bafj man biefe ©efd)äfte oon bem Se&r*

unb ^ßrebigeramte gän^lid) fepariere unb bafür roie bei bem ©ünbenbotf
einen befonbercn 2J?ann aufteile, ©olange bic§ nid)t gefdjicbt, ftnb aud)

ben befiern unb nufgeflärten Rabbinern £änbe unb ^üfje gebunben.

©uborbieniert muffen jene ÜJcdgen« unb ©d)la [)t fünftfer bem 9labbiner

bleiben (ba§ fjatte id) aud) ben $openf)agener JHepräfentanten oorgefdjla \en

unb fie rotüigten ein); aber ber Siabbiner felbft muffe fid) mit biefen

Singen nid)t abgeben. — 2>od) taffen Sie mid) mein eigenes ©efdjroät

unteibrcd)en unb meinem £>erjen genüge leiften, inbem id) ^Ijnen im ©eifte

bie £anb reid)e unb bruefe urb ^t)nen fage, bafj id) l)crjinnigen Anteil

an IJtjrem Sdjidfal unb 3b,rer gottlob glücfiid)cn Sage nel)ine. 9Berben

Sic ^f)re SBabereife roieber()olen? ÜNödjten !^b,nen bie Slerjte bod) ein

©eebab oerorbneu unb ©ie nötigen in unfre ©egenb ju fommen? Unfern
Hamburg unb bie Umgegcnb tjat fid) feb,r oerid)önert unb roirb für

teimifd)e unb Jy re^öe immer anjiefjenber. 2)ie ©efeUfdiaften ber 9tatur*

forfdjer, roiffen ©ie, roerben fid) in unfern "Kauern bicömal fammcln.
3)a roirb e§ ja aud) rooljl an föiener ©elebrtcn nid)t fcblcn. ©d)lic&en

©ie fid) an unb roagen bie 3BaHfaf)rt. 3b" 3rnu ' gl«abe id), begleitet

©ie gern, ober ift Sie nidjt me^r an Hamburg attad)iert?

Seoor id) meinen ©rief beenbige, roiH id) ^^nen noa) über eine«

^JSunft, ben ©ie in Syrern Schreiben jart berühren, amtlid)e Differen3en



— 79 -

fcetreffenb, Auffdjtufi geben. 25ajj id) bloft auf meine $rebigerfteüe

rebujtert Bin, inbem id) bie oon mir ctablürte ©dmle bem Dr. 5ränfeC

überlaffen fyabt, roiffen ©ie rooljl. 35ie ©ireftion beS neuen jempel«

oereinS fanb e§ ba^er fct)r billig, jubem, ba id) gute ©teilen auSroärt£

xefüfiert fyabe, mir auf meine SSorfleÜung, bafe tcb als gamitienoater mit

jebem %r\\)xe meljr jurücffomme, eine ©ratififat on oon 1O00 'Ulf. nom
3- 1829 an jujufidiern, ntdrjt als (Beb alt*3ulage, fonbern als einft-=

roeiligeS ©ulagement bis fid) meine ginanjen auf eine anbere 2öeife

serbeffert tjaben roerben. hierin falj &err Dr. Ä. mtd) if)m oorgejogen,

ftd) jurütfgefefct unb ©br« unb ©etbgeij (eine biefer Seibenfdjaften allein

fann fcfjon ben moralifdjen ©erjatt oerjebren) teilten ftd) in feiner Seele. —
Saft mir mit ber Ausarbeitung eineS neuen ©efangbudjeS beferjäftigt finb

roiffen ©ie. £>err Dr. ^ränfel, SBoblrottl, 9to6inoro unb id) bitbeten bie

^ommiffion unb Stebaftion. 9cad)bem mir ben ©runbfajj aufgeiteHi unb
protofotliert garten, bafi mir ben gebrueften 33orrat oon ©efängen in ben

jübtfdjen ©efangbüdjern al§ unfer ©igentum betrachten unb folglich,

bamit nactj belieben flauen unb malten tonnen, einen ©runbfat}, ben

£err Dr. $. gebilligt unb unterfdjrteben f)at, roenbet er fidt) hinter

bem dürfen ber ßommiffton unb 3tebaftion an bie 2)treftion beS Tempel»

»ereinS unb erfüllet) fief) ba§ 3krfpred)en, falls ba§ neu einjufüljrenbe

©efangbud) 40 oon ben in feinem Sieberbudje fiel) 6efinblidt)en ©efängen

aufnähme, baS neue ©efangbud) nirfit als ein neues?, fonbern als eine

gortfefcüng be§ feinigen betrad)tet toerben foK. 2)a baS ©eljeimniS ben

SJcitgtiebern ber Stebaftion »erraten rourbe, brüteten mir unS roofjt, bie

erroäbnte $tnjal)l aufjunerjmen, unb als! er um bie Urfad)e fragte, bie

übrigen in ber Sifcung fd)roiegen, entbeefte icb ifym t>en ©runb, mit ber

J3emerfung, eS märe bodj gar ntdjt follegtalifdt), bie ßotlcgen fo oiele

^aljre an einem geroifj 400 ßieber ftarfen ©efangbudje arbeiten ju laffen,

unb bann bem ßinblein feinen tarnen ju geben. 3öie gefagt, ©br*

unb ©elbgeij finb im ©cmüte fjerrfdjenb; ©goiSmuS gefeilt fictj baju,

roabrlid) eine 2)reicinigfeit, bie äße ©inigfeit unb bat} ganje ^ubentum
jerftören fann. 3uoem läfjt fi<b oer §err oon feinem 2Beibe betjerrfct)en

unb .... bodj nun aenug. ©S tut mir roeb genug, S^nen fo utel

fiefagt ju rjaben. So ftetye icb benn ganj altein unb »ergebend fet)nt fidj

baS £erj nad) Siebe unb nad) ÜJcüteilung unb 2lu§taufd) ber Sbeen beS

©eifteS. ©S ift arg, ben SluSfprud) be§ biblifdjen ©ulberS in bem
eigenen Seben oerroirflicrjt ju feb^cn.

—
Ue6er literarifebe Unternebmungen, über StetigionSbücber unb 33ibel*

überfe^ung rjätte icb Sötten noeb, oiel ju fagen, boeb fürchte icb/ ba$ idj

©ie fc|on ju lange infommobtert t)abe. Serubigen ©ie mid) unb geben

©ie mir ben SeroeiS, bafj ©ie bie Äorrefponbenj forfgefetjt roünfd)en,

fo mirb e5 ein erfreutidjer Seitrag ju meinem SebenSglücfe roerben, über

aUe§, roaS ben ÜDienfdjen interejfiert, mit bem fernen greunbe fpred;en

ju fönnen. Unb fo leben ©ie benn red)t roofjl unb oergnügt unb
beglüden ©ie balbmöglid)ft mit ^b^rer 3nfd;rift ^^ren ©ie mit ^erj unb,

Seele liebenben greunb Dr. ©alomon.
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Hamburg, am 10. 9tooember 1832.

©eebttefter greunb!

9We§, roas nicfjt rocfentltdj jur Sibelüberfefeung gebort, nadjrjer

atfo fofort in medias res! 2>er ©ebanfe, bem SSolfe unb ber ^ugenb
bie Sibel ju oertolmetfcfjen unb bem erften roie bem legten biefelbe

rooblfnl unb auf einmal unb in einem Sanbe ju geben, beftfmftigt mtdj,

fo lange ber Slngclegenfyeit Israels meine 3fit unb meine ßraft — mein
Seruf gebort. 5DJeb,r al§ bloftcr ©ebanfe rourbe es, als ich ror 6 Sauren
bie hier oon mir errichtete Scrmlanftalt, meinen bamaligen ^Mitarbeiter

unb greunbe äJiaimon g-ränfel allein überliefe um Mente serena —
an bie Arbeit ju geben. Sluf Die Vorarbeit — eilaubm ®ie mir,

Sdnun aües ju erjagen — oerroenbete tcf> inbeffen tüclfeicbt mer)r .geit,

als billig roar. $jcf) ftubierte etroas arabifcb, um bie $8erbolmetfd)img be5

Saadia beffer ju nerfteben, la§ alte unb neue 53ibelroerfe, machte (Srcerpte,

allein Diel ausbeute gab bies aües nicht, roirflicr) fdjroierige -Stellen

blieben fdjroierig unb für bie oiele auf bie ßeftüre fremDer arbeiten

perroenbete 3 e^ ^aiie id> nur bie eme - tjietteidjt an Sitelfeit grenjenbe

©ntfd)äbiaung: „$ßas bu nidjt roeißt, roiffen jene auch, niebt". 5Ufo

benüfce cie eigene Äraft, fubr id) mir ju fagen fort, unb bann ift e5

gut 3 C^T 9m fl
id) an bie 2lrbeit unb roo bie Sahn uneben mar, jog ich,

unfere alten unb neuen Srf.ärer *u 9Lüe unb jum Heberftufj fragte icf)

nod) bei 3iofenmüÜer, 3)Hchaelis, ©td)b,orn, Xiefen, Änapp unb noch etroa

bei einem fyalb Tufcenb Gojira an unb arbeitete feit oier Sabren frifd)

barauf los, freilief) mit grofeen Unterbrcdmngen unb fann nun als beenbet,
roenn auch, nict)t als — oollenbet folgenbe Sucher angeben:

Sie jroei erften Sucher bes ^kntateudjs ; bas 33udj $>iob; bie

^falmen; bie Sprühe Solomonis; bie jroölf Meinen ^ßropljeten; unb
bie 45 erften Kapitel be§ 2> e fata-

Sie ©runbfäfce, nach meieren id) bei ber Arbeit oerfuljr, finb faft

biefelben, bie Sie mir in Sbrem lieben ©djrciben angeben: Üreu bem
maffoettfeben £erte, felbft roo feine Jreue fetjr ju bejrocifeln ift; etnfad)

unb oerftänblicb mit SSerroenbung ber mobernen unb eleganten 3lusbrücfe

unb — ßonftruftionen, otjne aber auch, hierin, roie e§ bie d)r ift liefen

Heberfefeer madjen, ju übertreiben unb oft finbifer) ju roerben. Sei

einem großen 2eil ber Uebafe^ung madjte ich es mir jur Aufgabe, Stellen,

bie nidjt ganj oerftanben roerben fönnen, roeil bem Sefer irgenbeine
SBorfenntnis fef)lt, mit \voar latonifchen, aber boeb erläuternben ilnmcrfungen,.

unb jroar unter bem beutfehen iejte, ^u oerfeben; aber unter ber 3lrbcit

felbft rourben mir jroei Singe nur ju flar: erftens, bafj felbft bei ber

größten Äürje bie ^Inmerfungen einen bebeutenb n Seil bes SRaumes oer»

fchlingen unb notroenbig ben ^Jreis um bas doppelte erböten roürben

;

jroeitens aber, roa§ einer noch, ernftlicben 6rroägung oerbient — roürbe

bie iöibcl an oielen Stellen eine bclonbere Mibe, roenn ich, fagen

barf — erhalten unb mebr inbioibueH als unioerfed roerben. Das SBort

©o te§ aber fod frei bleiben. Db biefe ober jene ©teüe, um boefa, ein

Ceifpiel anjufü^ren, ben G^isfija^u ober ben einfügen ÜÄeffias betrifft^
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ob, tote oft in Sefaia St)ru3 ober ber fünftige 2Reffia§; ber „Knedjt

©otteS" 3*rael überhaupt ober ben Propheten bcäcicfjnet, foU bem
Sefjrer, ja bem Sefer übertaffen bleiben. Seit) er bin icf) benn flu glauben

geneigt, baf} e3 in ber %at beffer — biblifcfjer märe — ba§ 2Bort ©otte§,

als ÜBolfsbibel, oanj unb gar ot)nc Stnmerfungen erffeinen 511 I äffen

nnb ben Kommentar nierjt bloß 00m £crte getrennt, fonbern ganj feparat,

als ein bcfonbereS 2öerf, erfebeinen ju laffen, cttö eine 9tedjtfertiguttfl für

ben ©elctjrten, roarum man fo unb ntcf)t anbträ überfe^t.

Steinten €>ie in Sbrem Briefe ba§felbe? @3 ift mir au§ bem«

fetben nict)t beutlidj geworben. sJceutict) erft jog id) über biefen ©egen»

ftanb ben Rabbiner ju gürtf) ju State unb erma te feine 2lntroort.

<5törenb mar e§ aud) für mid), at§ 2>oljljon*) eine 93 i 6 c I =

Überfettung anfüubigte unb mir perfönlid) fein 3?or()aben mitteilte.

9lad)bem id) if)m in meiner Stntioort als Kollegen fdjcrjroeife gratulierte,

mad)te er mir ta§ anerbieten gemein fdjaftlid) mit mir bag 2öerf ju

unternehmen, unb id) banfte tljm böftidift, ot)nc il)tn bie ©rünbc anjugeben,

roarum id) oon f.iner ©üte feineu ©ebraud) madjen fönnte. 3>d) fjatte

mefyr als fieben Oiuinbe, bod) ber eine ift fdjon genug unb ber tag in

ber 8Irt unö SBeife feiner 2lrbeit; fie gefaßt mir nid)t. Sarüber mar id)

balb beruhigt, bafe mir ber ißann nid)t fdjaben mürbe, ber l)ot)e $rei§

be§ ^entateud)§ lieft bie ungefähre SBeredjnung ju, bafs eine fotdje Söibel*

überfc^ung roenigftenä an 1U — 12 Dithter foften mürbe, meiner Meinung
nad) aber ber SabcnpreiS nur ein 3fitbler fein barf.

2Iud) fjicrin babett mir un§ at§ fd)öne, aber gute ©elfter begegnet,

bafj aud) id) alte SRitarbeiter abgemiefen ijabe. Sübinger in ©affel bat

fid) mir foaar erboten, um an ber guten <zad)e teil ^u ()aben, er mottle

mir, natmlicf) honoris causa, baS arbeiten, roa§ icf) itjm aufgebe, aber

id) naljm aud) bieS nid)t an. 3Ber fennt fid) fclbft genug! 2lm @nbe
bat bie (Sitelfeit an biefem 3iefü3 bod) etniaen 2lnteil, id) rootite allein

biefeä JBerf fetjaffen unb ausführen. — $>t)r (Sdjrcibcn aber bat mid) auf

ber (ätelte umpeftimmt. 9ttd)t nur, bafj id) ^t)re mir angeführten ©rünbe
oon ber 3erfplitterung ber materiellen- Kräfte unb ber SBefoiglidjfeit ber

„jroei Sborot" eljre, bie aßerbingö entfielen mürben, roenn jmei lieber«

fe^ungen jugfeid) erfdjeinm, jict)t mid) ber perfönlidje 2Beit be§ geehrten

3Jtttarbeiter§ jur itnnatjme ber gemeinfcfjaftlidjen 2lrbeit an, eine Arbeit,

ron ber e3 iljrer bot)en 2ßid)tigfeit fjalber, mit bem größten 9led)te Reifet:

„Söeffcr jroei al§ einer", bamit roo ber eine falle, ober fehle, ber anbere

aufridjte ben Sterlaffenen. 2llfo, „ba§ ©efd)äft" mit Sbnen gemeinfdjaftlitf)

ju übernehmen, bin id) ooUfontmcn bereit.

2tud) im (Seifte merben mir fjoffentlid) ein§ fein, ober bod) Ieid)t

ein§ merben. Unb fo ermarte id) benn eine 1>robe oon 2>brer Arbeit,

mogegen id) %f)nen eine ber meinigen einfenbe, bie Sie felbft nätjer

bejeid)iien mögen; gut bürfte e§ ja iuol)[ fein, raenn fie fomotjl profaifrfje

als poetifdje Stüde enthielte. 3Bie gejagt, mir merben un§ otjue 3tDC 'fe^

aud) geiftig amalgamicren unb nicht alS Kilajim erfdjeuen; 100 e3 aber

roiber (Snoarten ber galt märe, fo toirb mot)t bie 2(uögleid;ung leid)t

*) Sgl. <pt). «p^ilippfon, $. ©alomon <S. 126.
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nötig i\aite, ift, bafj nid)t§ einjeln, fonbern bie ganje 33ibel auf

einmal unb in einem Sanbe erfdjeine. S)a§ tut not unb ba§ fjaben

roir nod) nidjt! unb werben e§ aud) fobalb nidjt befommen, roenn ftd)

nidjt gerabe jroei Arbeiter finben, bei beneu ber finanzielle Vorteil feine

Stolle fpielt unb benen bte SJorfeljung eine foldje Stellung gegeben, bie

ber unfrigen gleichet. —
3Bie unb auf roeldje Söeife bie öerau§gabe am meiften ju

beförbern ftefjcr, ob auf bem SBege ber ©ubffription ober ob bie Soften —
bte nid)t geringe finb, auf anbere Söeife berjufdiaffen ro3re; ob man eine

Slrt Sibelgefellfdjaft bifbe, bie unfre ßröfuffe in§befonbere für ba§ 3Berf

intereffieren, bamit fte meljr ober roeniger fdjenfen unb für itjre ©ef djenfe

93ibeln *ur Verteilung unter bie 2trmen erhalten ober ob mir felbft bie

Steidicn ju biefer Sßobltat aufforbern; ob ein Slbbrucf in SBien für baS

füblidje £eutfd)lanb, ein auberer etroa in fieipjig für ba§ nörblidjc

2)eutfd)lanb oeranftaltet roerbe; ob ba§ ©anje an eine 93ud)I)anblung

übertaffen roerbe ober ob mir felbft basfelbe »erlegen, über bieU unb noch,

l)unbert anbere, roenn aud) nidjt roefenttidje, bodj ju berüdfidjtigenbe

2)inge muffen roir bann unfere Meinungen unb Slnftdjten au§taufdjen,

aße§ prüfen unb ba§ 93efte behalten.

2(m 19. 9]ooember.

2>d) Iefe burdj, roa§ id) §h,nzn geftern gefcfjricben unb finbe, bafe

ict) 3>b,nen jroar oiel, aber nodj nidjt genug gefdjriebcn Ijabe, benn ba

man aüe§ nur brieflidj abmadjen fonne, fo rooHen roir ber ^5oft iljre

oolle Sabung jebeSmal geben unb alte§ befpredjen, roa§ ber (Jrroäljnung

nur einigermaßen oerbient. ©inb @ie bei ber Ueberfe^ung ber poetifdjen

93üdjer unb Siütfe für irgenb ein DJletrum, ober fdjeint 3l)nen ber

StfmtmuS rnnlänglid) ? 9Infang§ roar id) meljr für ba§ exHexe, Ijabe aber

au$ ©rünben meine Meinung geänbert, ob id) gleid) forootjl §iob al§ bie

^Jfalmen unb mehrere ber fl. ^ropijeten metrifch üoerfc|t Ijabe, unb nun
nad) 9lnt)örung 3b,rer Meinung — mehrere Stenberungen bamit oorneljmen

mufe. Sollen bie Äapiiel mit ber Angabe beä 2>nf)alt3 bejeidjnet

roerben, felbft ba, roo bie 93ibel felbft biefe näheren Angaben nid)t Ijat?

3d) glaube, bafj foldje Sntjalt^SBejeidjnungen mit ben ^Inmerfungen
ein unb bagfclbc ©djidfal baben unb ganj au3 bemfelbcn (SefidjtSpunftc

ju nehmen finb. 2Bie foHen bie biblifdjen »Hamen gefdjrieben roerben?

ßrflaren ©ie fidj für Gfjaoa ober @oa, für Slbel ober öebel, für 2Hef$u»

fd)elad) ober 2MJ)ufatcm, für SefaiaS ober Sefdjajab, für ^erufalem ober

3erufd)olajim, für Sfai ober ^efdjaji, für 9trtard)fd)afta ober ^IrtajerjeS,

für 2id)afd)roerofd) ober 2lf)a§peroS? SDteinem Dtjre flingen bie erfteren

barbarifd); bem Dbre meincä Kollegen 5?errn Dr. fi. unb bem beö £>errn

JBreffelau fetjr mclobifd). Se^terer oerlief} einmal ben Stempel beim Sßor=

leien be§ %exte§, al§ ber ^ßrebiger — unb ba§ roar id) — ftatt ^ifd)ai§

©oljn, %\a\§ So^n fagte unb ftatt ©djemuel, Samuel fprad). $<fy Ijatte

fd)on mandjen fomifdjen Stuftritt mit biefem öerrn über biefe ©igenljeit.

SBie benfen ©ie barüber? ©oll jebe§ biblifd)e 23ud) eine Sinleitung

tjaben? Sauter ©egenftänbe, bie befprodjen roerben muffen unb über bie

roir ba§ pro unb contra ju erroagen b,aben.
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2ftre JteujaljrSgrüfje unb Sßünfcije ertoiebere id) ebenfo treu unb

.Darm. SJlbge e§ lyljnen neue ßraft unb neue 2Bonne bringen. (Siner

meiner 2iebling§roünfd)e märe mir erfüllt, trenn id) ©ie einmal in ber

3D?itte ber lieben 3&,ri8m Ufyn unb begrüben fönntc. 33ieHeidjt füljrt

midj ba§ 2ßort ber §errn früher ober fpäter einmal 511 Qljnen. Sie

Jtetfefoften rcenigftenS roerben 9Jcofe§ unb bie ^ropljeten bodj einbringen

!

2>d) r)alte im oorigen Sommer übrigens oft ©elegenljeit, *ßerfonen ju

fpredjen, bie Sie gefefjen unb gehört Ijaben. 3d) laffe mir bann alle§

redjt umftänblid) erjagen unb meine ^Ijantafie tut bann ba§ iljrige, um
mid) in 3>ljren Ärei§ ju »erfe^en unb mir oon Syrern ©ein unb SBirfen

bie lieblidjften Silber ju entroerfen unb au§3ufd)tnüden. S" einem S^rer

Briefe fpradjen ©ie oon ber ©infüljrung beutfct)er ©ebete. $at fidj bie§

-oemnrllicfjt ? 2Ba§ Ijat S^ncn benn ber Siabbi ju ®openl)agen auf 3*jre

2?orfd)täge erroiebert? §aben ©ie oon bem neuen Qion gelefen, ba§ fidj

nun in ®openl)agen 3Jcaucra ergebt? 23alb mirb bie 2öeir)e ber ©ottes«

ftabt cor ftcfj geljen, balb „werben mir feljen, roa§ feine träume fein

roerben". 2Bir orbnen nunmehr bie SJianuffripte ju unferem neuen

©efangbudje. Scfi nriinfdje, mir tonnten unfer ©ebetbudjj aud) balb gegen

ein anbereS unb märe e§ gegen ba§ alte »ertaufdjen. ®ie ©nnagoge ju

©t. Senggfelb im Jßeimarifdjen Ijat rooljl äroe^fmäfjige Umbilbung er»

litten unb ber bortige 91abbincr Dr. £>ef3 ift ein maderer 2Uann, ber e§

mit ber guten <£>ad)e aufrichtig meint. Wuti) in Stuttgart geljt man
ernfttid) bamit um, ben ©otte§bienft 3U reformieren. 3ur"dS e9an9en f^n0
wir gottlob nid)t.

®en SRebafteur be§ „^uben" Iiaben ©ie gefprodjen unb genrijj lieb

gewonnen. ©§ ift erfreulid), bafj er unter unferen Scuten Slnerfennung

ftnbet. Dr. gunj fjat un§ in biefem ©ommer aud) befud)t, nad)bem er

jein bidleibigeS (bidgeiftig fann id) nidjt fagen) 33ud) Dorther gefdjidt.

S)a§ 23udE) ift feljr gelehrt unb fein $erf. neigt fidt> ftarf jefct jur —
^mperortfjoborje; id) glaube, er fteuert auf eine 9tabbinerftelle lo§. ©ott

gebe günftigcn 2Binb! — Steine Sßenigfeit Ijatte im ocrfloffenen ©ommer
tuet ju tun. Dr. ®. mar einige SDconat ocrreift unb id) prebigte für U)n.

'Dann famen bie gefte, ein§ an§ anbere gereift, bod) ging gottlob alles

gut unb bie Strbeiten gefielen nid)t nur ber ©emeinbe, fonbem mir felöft.

@inige Sßrebigten mußte id) bruden laffen, gelegentlid) fd)ide id) fie 2>l)neu.

35afj idj brei ©öfjne unb eine 2od)ter Ijabe, roiffen ©ie rooI)l. Mein
Diorifc ift jefct 17 ^ab,rc alt, fommt Dftern nad) ^ßrima unb roiH ÜJcebijiner

roerben. @r ift fleifeig unb gut. 3Jleine Slnna jät)lt beinahe 15 3Q^^'
ift ein grofjeS, ^übfd)e§ SJZägblein unb fanft unb fromm." Sor einem

3jal)r Ijabe idö fie beiße im Tempel fonfirmiert. 3?on ben nod^ übrigen

$näbd)en läfet fid) nid)t§ roeiter fagen, al§ ba^ fie, haS eine 10, ba§
anbere 8 ^aljr alt, muntre Surfd)cb,en finb unb in bie ©djule geljen. ©ott

laffe mir bie Sieben, meine gmibe unb mein 5teid)tum! Sitte bie SKctnen

tragen mir ©rüfee auf für ©ie unb Sl)te Sifette, ber ©ie midj freunblicgft

«mpfeljlen rooHen. ©ott erhalte ©ie, geeinter greunb! ©djreiben ©ie
aredtjt balb unb redjt auSfüb^rlid), je efjer unb je mel)r befto lieber für

Siljttn ©alomon.

6*
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VI.

Hamburg, am 1. Chanuka 1832.

Siebfter greunb!

3rf) äaöte Stunben unb Minuten, 6i§ id) Slntroort auf mein jüngfte§

Schreiben oon 3bnen t)abe unb möchte, toenn audj nidjt meine 3af)tung —
ba% gejtcmt nur bcm Kaufmann — bod) meine ^ätjlung balb, recbt balb

einfielen, benn id) feiere, bi§ id) oon Jonen erfabren baben roerbe, ob

unb roie unb roa§ id) an ber 33ibe[überfe£ung arbeiten fott. Tafjer bitte

id> Sie inftänbigft, Jägern Sie niebt unb fdjreiben mir balb unb au£*

fübr'id). 2 er Üeberbringer ober lieberjenber biefe§ Slattes bat oft
sH;r;

anlaffung an fein fi>anblung§bau§, für roeidjeä er reift, \u fdjreiben,

unb roirb mit Vergnügen 3bre Briefe ober reobl aueb 3JJanufhipte an mid)

ju beforgen fud)en. 9iocb eine anfrage. Jcb bin rcittens ju Dftern 1833

ein ^eft^rcbigien unter bcm Jitel: „Tas Scben bc3 größten ^ropbeten

in 5>srael" in ^reoigten oon etc. auf Subifription berausjugeben. ftönnten

Sie mir burd) 3b"n Ginffufj in SBien unb anb:ren Staaten Ccftcrreid)§

ju einer 3(njcbl äubifribemen nioSliDottenb oerbelfcn? Reine '-öucbbanblung

finbet bei bem Verlage jüb. ^rebigten iljrc SHedjnung, roei' Juben in ber

Siegel bödjftenS nad) guten 9i:cbenbüd)crn fragen unb bie übrije Siteratur

mujj ibnen fo gelegentlidj in öauö gebracht tnerben.

Dr. Sticfjer fjat nur einen §od)g,enufj bereitet. £enn et t)ai mir

oon 3b°en unb 3b«'n Ginfluffe unb Den S'.irigen erjäblt. Ueber unfre

beoorftebenbe Gompagnie freuet er fid) feljr unb mehrere, benen baran

liegt, baß SBeffere in 5>3raet geförbert ju feben. ßr fagte mir aud), ba&

Sie beuifcbe »ßfalmen in ^l)xex 5nnagoge einzuführen gebenfm. 3«
unferem balb ju erfd)cinenbem neuen ©:]~angbud)e finben Sie baoon eine

grojje Saljt.

3d) boffe, ca$ 3§ r 95rief an mid) fdjon auf bem 2Bege fei unb null

aUe§, roa§ id) 3b,nen nod) fagen mödjte, bem fünftigen Schreiben auf»

beroafyren.

gür |cute nur nod) bic Ijerslidjften ©rüfje unb 2£ünfd)e oon

3b«m Salomon.

2:. (Sljrroürben bem öerrn ÜKannljeimer, Sftcligionsteljrer

bei ber 3^- ©emeinbe in SBien.

VII.

Hamburg, 4. 3anuar 1833.

Nolens volens muf3 id) Sie um ?orto bringen unb jroar weil

Sie c§ mir — erfparen. £a§ $orto läfjt fid) lüieberum erftatten unb

auSgleidjen; aber bie Qt'ti, bie unroiebc bring 1 id)e, fann nid)t erfc&t roerben.

92un aber ift c§ bie 3«t g rabe, um bie nud) 3br <sd)reibcn bringt. Seit

3b«m «riefe, bie SBibelüberfefeung betreffenb, babe id) tiefe mir fo lie6

geroorbenc Arbeit ruben laffen, weil id) oon 3b 1C» er t't böten trollte,

roeld)em 2eil ber Sd)rift id) mein 9kd)benfen unb meine Äraft roibmen

foß. 9hm fdjipeigen Sie unb id) fann mir biefeä Sdjioeigcn ni$t
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enträtfeln. ©ernannt rjnbe idj Sie audj fdjon einmal (burdj eine Silage

Bei einem ©efdiäftsfoupon be§ £>errn Saalfelb aUfyier, ber je^t in 2ßien

ift), aber tjergeben§. 2>d) &u * e &i?> liebfter ^reunb, laffen ©ie mid) nidjt

länger in Verlegenheit unb fdjrciben ©ie mir unmittelbar narf) ©mpfang
bicfer 3eifen, benen id) rociter nidjts' ^injuföflcn fann al§ bie aufridjtigften

2ktfid)erungen inniger 2ld)tung unb greunbfdjaft

3Ijr ©alomon.

VIII.

Hamburg, am 29. S)ejember 1833.

2luf alle meine 23riefe, bie idj ^t)nen, geliebter gnurtb! in bem
geitraum eine§ »ollen 3a5 re§ ""b nod) öarüber gefdjrieben Ijabe, befi|e

idj jur Slntmort einen 93rief unb — ein — Äouocrt, bafj ju einem

ftroeiten SBriefe bie — 3lu§üd)t enthält. 9?ur burd) Hamburger unb anbere,

bie in 2öien maren unb bei benen idj midj angelegentli* nad) 3l)'^n unb
nad) 8ljr< " Singen befragte, erfuhr id), baf? ©ie bie 53äber befudjten, bafj

©ie geftärft jurüdfe^rten, bafs Sie raieber prebigen unb im SBeinberg be3

£errn rüfiig arbeiten, nad) roie nor. So innig id) mid) aud) mit biefen

glüdtidjen 9Jadjrid)ten freute, fo roefj tat e§ mir, bafs id) bie§ alles" aus"

frembem SJiunbe unb nid)t burd) öftre eigene geber erfahren §abc %fy
ertrug es" fcfjmeigenb, um mid) nicfjt aufabrängen. Sdj mürbe, tro^ meiner

Siebe ju Jljnen im £>erjen, aud) ferner gefdjrieben baben, roenn unfer

JRiefjer bei bem ©rufje, ben er mir oon ^ftnen brachte, in öftrem Tanten

nirfjt fiinjugefügt bätte, bafj e§ Serien fd)iene, al§ Ijabe id) — Sie auf»

gegeben unb bie $orrefponbenj aud) megen ber 83ibelübcr|"e^ur>g unter«

brrdjen l)ätte. ©aju fann id) natürlid)erroeife nict)t febmeigen, "Da id)

mir, feitbem jene§ Unternehmen jmifdjen un§ gur Sprad)e fam, eine

SBibelüberfejjung gar nidjt anberS, al§ in SSerbinbung mit 2>f)nen benfen

fann, Sie müßten benn biefer Serbinbung burdjauS entgegen fein unb

fie auflöfen, ebe fie nod) befeftigt ift. ^d) Ijabe jroar feit einem %at)tt

nid)t niel gearbeitet, aber bod) aud) nidjt ganj gefeiert, unb id) null Sftnen

bie 93üd)er nennen, bie id) fo jiemlidj in§ kleine gebracht l)abe. Qn
meinem ^ßulte liegen fertig: Jesaia unb bie 12 fleinen ^ropbeten bü> auf

Zefania; bie $falmen big auf ben 119; £>iob bi§ auf ben Pro — unb
Epilog; Proverbia, Genesis, Exodus unb befebäftige mid) jefct mit

„M'gaim unb Ohaloth", eine 83efd)öftigung, bie mid; jtoar nietjt fetjr

erbaut, bod) aber befeitigt roerben mufj; baber benn bie 2ßeil)nad)t§>

9Jeujal)r§ferien Tasria unb M'zora ausfüllen uxrbcn. Sßollen Sic
groben fer)cn, fo fagen Sie mir, roaö, roonon unb mieoiel, aud) auf

roeld)em 2Bege idj %t)\\tn bie SKanuffripte jufd)irfen foE. — @§ ift eine

ungeljeure Slrbeit, befonber§ raenn man fo ungläubig ift unb auf feine

Autorität ctma§ giebt, fonbern aße§ fclbft feften unb prüfen roiH, fonft

fonnte man t>iele§ nur abfdjreiben unb böcbftens reoibieren unb bei ber

Äorreftur eine§ unb bas anbere nod) abänbern. 23ei ben btftorifdjen

S3üd)ern, befonberS bei ben Chroniken roäre biefer 3Bcg am 6nbe fo

arg nidjt unb man mürbe »iel 3ät. erfparen. Sßicl neue Qmtbcdungcn

finb auf biefem ©ebicte nidjt ju madjen, befonberS ba mir bem SRafforifdjen
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2erte unb (oft!) @igenftnne nicljt untreu roerben unb feine £afarbfpiele

»erfudjen rootlen. 2luf alte gälte fd^retben ©ie mir 3ljre Sfteinung aud)

hierüber unb fagen ©ie mir redjt feljr halb, roa§ (Sie bi§ je£t außer

Kohelet unb Jeremia gearbeitet tjaben unb roeldje Sudler ©ie in ber

golge arbeiten trotten. Sie einigen ^falmen, bie ©ie mir einmal fdiidten,.

finb mir 83eroei§, bafj ©ie auc^ meine ^falmenbearbeitung nidjt fd)led)t

finben roerben. SBir fönnten bie Ueberfefcungen einmal Dergleichen, mir

fetbft aber roerben un§ roobl hierüber ausgleichen, ©agen ©ie mir nur

erft, bafs ©ie redjt roofjl, rect)t munter, redjt frolj unb gliidltd) finb; baß

©ie recfjt tätig finb, roeifj td), benn ©ie ebieren £Stjre ^ßrebigten unb
arbeiten an ber Sibel. 2öerben Sfyt ^ßrebigten balb erfdjeinen? Qcf)-

bin redjt begierig barauf unb feljne midj Ijerjlid) banadj. 2lu§ beiliegenbem

Statte feFjen ©ie, bafj audj id) roieber ein Süftdjen fjabe, einen Steil meiner

Sßrebigten gcbrucft ju feljen, fobalb id) nur ©ubffribenten genug Ijabe.

können ©ie burdj Sbren ©influfs bie ftaty oermeljren ? ©eljr berangieren

barf e§ ©ie aber nidjt. — 9teulid) t)attc id) §errn Semmel au§ ^rag.

tum ßuljörer. 3dj fpradj am Sabbat Chanuka über bie Unfeligfeitetr

in 3§r« e^ alter unb neuer ©efdjidjte. Itnb ba fam benn aud) bie 9tetl)e

an bie ©lenben, bie i^t roie einft itjrent ©otte unb iljrem Solle untreu

roerben. — @r r)at 3unj gcfprodjen unb man gerjt bamit um, if)n in

$rag jum ^kebigcr ju engagieren. 3>odj fdf>eint eine fotdje Stelle —
roenn man 3'§ Steuerungen glauben barf, mit feinem je^igen ©eroiffen

ju tontraftieren. (Sine StabbinerfteHe — e§ roirb jefct roegen einer folgen

in SDarmftabt unterljanbelt — ift ib,m lieber. ^dj fann au§ biefem

SDJanne nid)t flug roerben, madje mir aber nidjtä baraug.

3ft nid)t in ^refjburg aud) ein umgcftalteter ©otte§bienft? ©agen
©ie e§ mir bod) unb teilen ©ie mir überhaupt über bie gort' unb 9tütf*

fct)ritte ber Siuben in ben bortigen Sanben etma§ 9täljere§ mit. 3)iefe

nodj übrigen geilen roibme id) unfern beiferfcitigen gamilien. Sßie gefyt

e§ ben Sbrigen? 3*jr ßinblein möchte id) gar ju gern einmal feljen unb —
©ie müfjten e§ mir erlauben — l^ljrer lieben ©attin fjerjlid) bie £>anb

brüden. 3dj reife nidjt etjer, al§ bi§ bie Sibelüberfe^ung befeitigt ift,

bann aber felje id) Jöien unb in Söien ©ie unb alle ftljre Sieben.

D, balb, balb!

ÜDceine ^Knblein finb, oicr an ber Qdfyl, gottlob rooljl unb roadjfen

an Seib unb ©eift. 2TCein ÜJiorifc gerjt in einem 2|al)r nad) $>eibelberg,

um ben £>aHer unb £t)pofrate§ ju ftubiereit. SJJcine Slnna jäl)tt balb

16 Saljre unb roenn itjr SSater 10.000 W. it>r jujäljlen fann, roirb fie

S9raut. -Meine beiben ßnäbdjen finb gute unb roilbe Söurfdjen.

©anj 3f)r ©alomon.

IX.

Hamburg, am 26. Januar !834-

Snnigftgeeljrter greunb!

©ic Ijabcn mir met)r benn einen gefttag burd) 3^ liebeS ©djreiben

bereitet unb jefct, ba id) es bcantroorte, genieße id) bie ?Jad)feier. C^jtidjen

£anf oor allem für bie 9lad)rtd)t, bie ©ie mir über %1)xe eigene ^ierfon.
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über 3!jr Sehen unb &offen gegeben rjaben. ?lffe Qfjre 5reu"°e ^offcn

mit 3^nen ' uno ^et §err roirb bem be§ Siebtes feböne ©fite nicht nehmen,
bem, ber t§ fo Dielen gibt unb i£aufenbe für ha§ Sicht empfänglich, macht,

tnbem er ihnen bie 2(ugen be§ ©eifteS öffnet . . . 9cur fronen ©ie ftdj

um gotteSroitten unb übertreten Sie feine ärjtliche SSorfcftrtft. feiern ©ie

fefct, um fpäter befto rüftiger unb länger arbeiten ju fönnen. ®a§ Der»

bammte Schreiben! 3sd) Ejatte ebenfalls bie ftärfften s2lugen, aber fie finb

aud) um oiele§ fd)roäcf)er geroorben unb tränen oft. ,,A1 Schewer Bath
Ammi". SBir füllten allefamt ex tempore prebigen unb roeniger auf«

fdjreiben. ©tumm reben fann man fich nicht fo Ieid)t at§ blinb feljen.

3Bir fjaben unfre ©emeinben oerroöljnt. Ser Schülerfjaftefte forbert in

jeber ^ßrebigt ein SJceifterftütf. Sa mujj man freilich fi^en unb fehreiben,

fdjreiben unb oerbeffern unb bie Slugen oerlieren. Ünb roenn e§ noch

frommte! 3a, mein getiebtefter greunb! juroeilen efelt einen bie ©efd)id)te

fetjr an unb roenn man nicht etroa§ über unb in fid) fänbe, man tonnte

oerjroeifeln unb in bie SBnfte flüchten. 2od) genug ber ^jeremiaben! 3U
unferem literarifchen ©egenftanbe.

3d) fürchte nid)t, bafj mir beibe, um midj 3&/"3 2tu§brude§ ju

bebienen, Küajim fein roerben, inbein ich $b,re, in %h,xen Briefen an=

gebeuteten ©runbfä^e, at§ bie meinigen anerfenne (unb nur in ben Säbel

ganj einftimmen mag, ber nach 3t)rer Sleufjerung faft alle bisherigen

Ue&erfefcer trifft). 3" biefer 33orau§fe£ung roerbe id) Q^nen fobalb al§

möglich oon meinen bisherigen arbeiten größere groben fchiden unb um
3ht Urteil bitten. @§ ift fd)ön unb rütjrenb, roie uneigennützig
©ie bei bem ganjen Unternehmen ju 2L>erfe gefjen motten unb mit meldjer

Jyreunblidjfeit unb greunbfd&aft Sie mir geftatten, oon 3^e;i biblifchen

<5cbä|en beliebigen ©ebraud) ju mad)en. 3d> fann 3$nen fjierauf nichts

roeiter erroiebern, als bafs id) ^ijten 3Ieutferungen baS ootlfommenfte

Vertrauen febenfe unb S^nen nadjjueifern bie Äraft in mir fühle.

Um mid) furj ju faffen, fcheint mir folgenbeS am angemeffenften:

3d) fudje fo batb als tunlid) ben ^entateud) ju oottenben unb jum
S)rucfe fertig ju madjen. — ©ie gehen an bie Ucberfefcung beS ^ofua,
id} an bie ber 5lid)ter; id) übernehme bie 2 Süd) er ©amueliS, ©ie

bie 2 Sucher ber Könige. 2>er 3efaia ift fertig in meinem, 3"emia ««b
©jedjiel (roenn aud) nod) nid)t ganj) in %f)tem '•pulte.

Von ben £>agiograpfjen finb — Sö^e $falmenüberfe§ung fertig; Sa
©ie fo con amore biefen fo roidjtigen Seil ber 23ibel bearbeitet Fjabert,

fo ift e§ nid)t meljr als billig, bafj roir bem Voffc %t)re Arbeit in bie

£änbe geben. Sagegen liefere id) bie ©prüdje unb ben §iob, bie bi3

auf bie SReoifion fertig finb. Von ben £>agiou.rapben bleiben un§ nur
nod) bie Megilloth foroie Daniel, Esra, Nehemia, Dibre Hajamim
übrig, über beren Verteilung 3ie, lieber 5reurib, bisponieren mögen.

2öir fenben unS unfere arbeiten gegenfeitig jur S)urd)fid)t ju unb fobalb

ber ^ßentateutt) unb bie erften Propheten burd)^efeh,en finb, laffen roir,

meiner 3Jleinung nad), ben ©rutf beginnen. Db ©ie oiettcid)t fdjou

barüber nad)gebad)t h,aben, roie ba§ 2Berf am heften ju »erlegen unb ab--

jufe^en fei, ob man eine 2lrt Sibelgefetlfchaft bilbe, ober ob man fiel)

öffentlich ober prioatim an oermögenbe Seute roenbet unb fie beroegt, ya
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©jemplare für bie Strmen ju erhalten, bie fie ober mir unter bicfelben

»erteilen folten; ob man — mie itf) früher einmal ermähnte - jmei

Auflagen, eine für ben Sorben unb eine für ben 2Beften, »eranftalte,

über biefe fünfte, bie bc§ 9iadjbenfen§ aHcrbingä ocrDicnen, benn auefi

hier heifet e§ roobt nicht mit Unrecht: Qm en Kemacli en Thora
werben Sie mir näd)ften§ Sbre Meinung nidjt entjiehen unb ich feljne

mich unb fdjmachte nach, ^,i)vem (Schreiben, roie ber ©eliebte nadj

ber 93raut!

Scb bätte gern 3br Urteil über unfer ©efangbuch gebort unb e§

tut mir meh, bafe ^br Slugenübet ©ie bis je^t baoon abgehalten fjat,

biefetn Suche eine größere 2lufmerf[amtat ju roibmen. Seh 8eüe ö 'c

Hoffnung niefit auf, bafj e§ halb roirb gefdjehen tonnen %d) glaubte

GT'rculidjcreg über ben ©otteSMenft bort ju boren unb liefe mir bei ber

©infüfirung be§ beuifdien (SefangeS gar feine ©cbnüertgfeiten träumen.

Ü, ©Ott, o ©Ott! wie mufj bod) jeber 5ufe6rett*§immel mit Slut erfämpft

merben! Unfre ÜWiniatur»©etncinbe fingt bod) iuemgften§ mit, roenn fie

auch — falfcb fingt. 2)od) Syrern 2J?ute unb geuereifer traue icb aüe§
ju unb fo merben ©ie ben ftlüfien 93abel§ loofit red)t balb bie $ion3harfc

entnehmen unb an betn SDonauftrom aufhängen, bafj fie bem .öerrn ju

(Ehre ertöne. — CJrfreuHrf) waren mir bie 9cad)ridjten oon ben Jvortfcfirtttcn

ber jüb. ©emeinbe in ^eft 3 1~t ber frühere i^rebiger (er fefirieb mir cor

mehreren fahren) nod) ba? SOBie beifjt er? Dttmrnt bort bie ganje

©emeinbe an bem umgebübeten ßultu§ teil? Sparen öamburg, SBeer,

Sanbau u. a. immer noch nicht im ©tanbe «u§ ^ßrag ben Scfimu^ ju

fegen, ober haben biefe Ferren ihn nermebren Reifen? ©fhrceflieb!

2£ann erfefieinen ^bre s$rebigten? $d) fehne mich mit £>erj unb
©eift nad) benfelben. %ür ben s2lbfa^, ben ©ie ben meinigen oerfefiaffen

motten, taufenb 3)anf 3Me beutfdjen 3uben fi b fet)r fchroierig, *Prebigten

ju taufen unb bie Verleger fommen nidjt gut roeg babei. 58üd)er taufen

fie niefit, höd)ftene> Slccfienbücber, fagte mir e nmal ein Surfjbänbter, ber

freilid) ju ben R'schoim gehörte — ^Ijre ©ritfje an Dr. 5t. ftnb befteftt;

mas Sic in meintm ©liefe iijm gefchrieben, fopierte id) ihm. ftoirenttid)

•fdjveiben mir lehnen an einem ^ofttage. g-ür unfer Sodom fönnten mir
jefjn SRicfjer gebraueben.

Wxt ben 5Racf)ricf»ten über bie 2>brigen haben ©ie mir unb ben

SWeinigen eine (jerjliche gmibe bereitet. Seben mödj en mir ©ie alle unb
fprcdjen. $ft ©egen in ffiien mit feiner g-lugma'd)ine nod) niefit fertig!

3d) beftctle ba§ erfte ©jremplar unb fliege ju 3b,nen. £>ie Peinigen alle

errciebern ^tjrc ©rüfje. 2Jcein 3)coritj ijatte nie jur 2:t)cotogie Suft unb
Siebe, ftür bie iJlryieifunbc befto met)r. Unb fo möge ©ott mit ifim

fein. Unb nun geliebter greunb! leben Sie frot) un'Q heiter unb erfreuen

©ie fobalb al§ möglich, mit 3^cr lieben innig oon mir erfeljntcn

Unterhaltung

3t)ren ©olomon.
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X.
Hamburg, 13. Stprit 1834.

58crer)rter greunb!

3d) null Sljnen rjeute rocgen ?>l)re§ Tangen ©d;tt>eigen§ roeber

SBorroürfe mad)en, nod; oon meiner ^etfeen ©el)nfud)t nad) 3^rer Slntroori

fpreeben, benn id) fd)reibe fsl)nen biefe feilen nur in Slufirag meiner

33cfyörbe, ber Sirertion bee> StempeloereinS. 3;d) babe nämticl) fo oft unb

fo lange geprebigt unb geflagt, bafj bie Ferren alle in ^ebern unb Dftarmor*

paläften roobnen unb bie Sabe ®ottc§ mit jerlvmpten £eppid)cn fidj

begnügen mufe, bi§ enblid) eine ßommiffion gebilbet mürbe, bie einen

neuen Sempetbau in ©rroägung unb Ueberlegung äicfjen folle. 3d; glaube

nidjt, bujj ber Stcalifierung grofje öinbermffe im SBege ftel)en roerben;

benn ber präfibierenbe £iieftor £>. ©nael, ber im corigeu ©ommer bie

©nnagoge ju Jßien gefetyen unb in berfelben firf) erbaut fjat, trägt mir

t)or einigen Sagen auf, id) möd;te an ©ie, ucrefjrter 5reunb, fdjreiben

unb Sie um bie Ginfenbung unb gütige 33eforgung be§ SRiff^S 3l)rer

©nnagoge inftänbigft bitten, iliit Vergnügen erlebige id; midj biefe§ 2tuf=>

trage§ unb füge meine eigenen bitten binju. ®er (Sriruibnung bebarf e§

faum, baß Sie alte mit oer 9(usfüürung biefe§ Auftrages oerbunbenen

Soften unö jur 9ied)nung fiellen. ©o weit l;abe id) IJbneu ex offizio

gefd)rieben unb nun au§ innerem £)er$en§triebe. 3ßie gebt e§ $$neu unb
ben übrigen? 2ßa§ machen %l)ve Singen? Unb ber ?luaen £id)t —

,

tt>as> madjt bie — Sibel? ©inb bie ltterarifd)en ©»geugniffe nod) nicfjt

crjdiienen, oon benen Sie in 3b l'em legten 23riefe fpradjen? 3d) tooftte

©ic freiließ nidjt an 2lnttoort matjnen, aber mooon ba§ §ct^ gar ju noft

ift, bauon get)t ber SDhtnö boi) am ©nbe über. ÜWacben ©ie baljer mir

redf)t balb bie ^reube unb befrijenien mid; mit einem lieben, großen 93riefe,

td) miß itjn al§ bie fdjöm'te grüblingögabe betrachten unb ©ie eine

Zeitlang — roie lang weife id) nod) radjt — in Stube laffen. 2lud) beute

mag id) Sie nid)t weiter ftören. (55ott erhalte ©ie unb laffe 3b"cn alleä,

roa§ er Sfjrem $erjen jur Siebe unb Pflege anoertraut bat. S)er ftntjjling

aber gebe 2>bnen bie lieblidjften Q3tumen unb bie füfjeften Hoffnungen.
W\t biefen SBüufdjen emöftetjlt fid) Linien unb hen Sbngen *

3l;r Salomon.

XI.

Ticin imtiggeeljrter greunb!
Seiber, tafe id) S^nen nietjt aus ooftem ^er^en für ^lt)r iüngfteS

viifireiöen banfen fonn, Jüaren ©rief unb ^Sfalmcn aud) in ^iircm
©eifte, fo toaren fie bodi nietjt mit $j*jret $anb gefd)ticben ! ©et)r,

fet)r tief fcrjmergt mid; biefe 9Jad)rid)t unb nur bie Hoffnung, ba%
ba§ Ueoef balb gehoben fein toirb, Hubert meinen ©d)iner3. $cf
berfdjluieg bie ^»tob^poft felbft gegen bie Steinigen unb bod) uor*

geftem erfuhr id; fie fcfcjon bon anbern, bermutlid; tourbe e§ t)iert)er

gemelbet. 2)a 9{ubc unb ©rtjolung ^tjnen je^t beitiamer ift, als

felbft ade biblifdje Literatur, fo toerbe id; über biefeu ©egenftanb
Sb.nen nietjt eb,er fdjreiben, al§ bi§ ©ie e§ au»brücftid; tuünfdpen.
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£d) roerbe roetter arbeiten, unb mit ©ofteS £>tlfe roerben aud) Sic
balb ba§felbc tun. 9hir meine 93errounberung über meines £>erm
Kollegen SÜnfprud) muß id) Ssbnen gu erfennen geben. %<$ b flbe

bem Spanne fd)on bor bieten $ar)ren getagt, ba% jene proteftierte

"Serbinbung at§ aufgelöst 3U betrauten fei, ba leiner ber §erren
aud) nur STftcue mad)t, an bie Strbeit $u geben, er aber unter allen

93efd)äftigten — roie er iefbft fagt — am 5efcr)äftigteften fei —
brei Superlatibe reitSen aud) nid)t ^in, um biefen 93egriff au§*
gubrücEen. £amal» trug id) ifjm auf, auä) $$nett unb bem Dr. 3-
baSfelbe gu lagen. $$d) glaube fogar, ba% id) felbft 5sb,nen bie

Smgeige machte. 2Iud) Dr. g-ränfel ertlärte icf) e§, ob e§ gleid) gar
feiner Grflärung beburfte, inbem roir un§ ja 31t nid)t§ berpflicbtet

tjaben. 2Ba§ nd)t bcn 23ielbefd)äftigten, ber groei 2temter auf ber
Sd)ulter trägt, bon meldten — fagt ber ^atrialer) — ein§ fd)on

3um ©rbrütfen fdjroer ift, rua§ fid)t irjn nun an, fid) um unfre Arbeit

311 fümmern? S)a§ finb bie fed)3taufenb Wlaxt, bon benen er

gebort bat. ©elb ift biefeS 2>tanne§ Seele unb — ©ort.
,

öerfpred)en
Sie ifjm ein ©rittet biefer quä^tionierten Summe unb er überläßt

3qnen — WlofcZ unb bie s}kopbeten! — mit bin 6000 2)cf. fjat e§

folgenbe 93eroanbni-3. 211-3 im $. 1828 £>err S. £>eine bon einer

jifjeinreiie gurücffam, befuefite tet) itjn. Unter anberem er3är)lte er

mir, er f)abe in %f. am 9Kain fämtüä)e 9totbfd)iIb§ gefprod)en.

©erjergenb merjr als im ©ruft fagte id) iljm: ^d) möchte biefe Ferren
mebr bort gefprodjen babeu. SBarum? fragte er freunblid). £>amt
rjätte id) fie gebeten, mir bie ©rudfoften 3U einer neuen un§ nod)

feljlenben Söibelüberteßung bor3ufd)ieBen unb au» bem gelöften

©elbe tbürbe id) nadi unb nad) bie Sdtulb abtragen. SBie t)oä)

belaufen fid) biefe Soften? fragte er. Stuf 6000 ÜWf. entfiel mir,
olme roeitern föalfül 31t maerjen. SDie fotlen Sie bon mir ermatten,

fagte ber nnrflidt brabe, feltne Dkicfje. 2Benn Sie fo roeit finb,

fagen Sie ei mir, 2ie [äffen bruden, berfaufeu unb machen nad)
unb nadi bie Summe ab. — S)a bie Arbeit mehrere Sabre erforbert

unb id) ben ©nmbfafc ß,a&e — »nie id) £bnen and) fd)rieb — bie

SöibeT auf einmal erfdjeinen gu Iaffcn, fo loar loeiter bon bem
berfprod)cnem ©elbe bie 9tebe uid)t, ob id) gleidö über3euqt bin,

ber Wlann b,ält SSort. — Stber roie ber £>r. Dr. ®. meint, baß
6000 Tit. 3um Verteilen unter un§ beibe ba teuren unb er

bod) aud) fo ein britttid)eu babon gut gebrauchen fönute — , ift

e-3 nidit. C, über bie s£ricfter be§ £>errn, bie beftänbig bor bem
golbenen ßalbe fnieenb unb betenb barunter erliegen! ! 2>od) genug
unb me^r febon al» genug difiieile est satyram non scribere.

©ott gebe nur, bafc Sie red)t balb tüditig unb eigenbänbig
«rbeiten fönnen, roir roerbeu un$ einigen unb ba% ^yinan3icllc am
toenigften follte un§ trennen. Unb nun empfangen Sie nod) meine
B,er3lidiften ©rüfee unb erioeifcit Sic mir bie Siebe, mid) redit balb
»on Syrern 93cfinben ju benad^riebtigen. (J§ bittet Sic aufrid)tig

barum ^^r Salomon.



- 91 -

XII.

Hamburg, am 24. Slprit 1834.

©ie Ijaben mir erlaubt, geehrter greunb, 5$nett &alb 3 1*

fdjreibeu unb fo mad)e id) bon bie|er Erlaubnis ©ebraudj unb banfe
5$b,nen bor aßem mit aller ^nnigfeit meiner ©eele für %fyx ©abreiben,

für bie 2iu3ficr)t auf ben Ezechiel, ben ©ie mir madjen, foroie für
bie Mitteilungen, poIitifd^=iübtfdE)e 2tngetegenf)eiten betreffenb. £$<$

neunte rjerslicrjen Slnteil an bem ©d)mer3 ber fefjlgefdjlageuen

Hoffnung ber öfterreid)ifd)en ^ubeu. £>aben roir ja alle nur ein

^erg unb bie SBunbe, bie bem einen gefd}lagen wirb, blutet aud)

bei ben anbern. Man roirb roarjrlid) bei aller ßiebe, mit ber man
bie ÜPtenid^en aUefamt umfafferT bennod) gar gu oft in 93erfud)ungen

geführt, bei offener Sure baZ „Sch'foch. Chamath'cha" gu lagen,

benn man tut un§ gar gu roetje . . . Unb babei affeftieren bie

©lenben bon Sorgfalt für unfer geiftige<§ SBobl. 3um §immet
Wollen fie un§ ben 2Beg bahnen unb laffen uu§ auf (£rben ber*

fdjmad)ten unb um bie 9ted)te betteln unb bergeben§ betteln, bie

man Wafcjrltd) ber wilbeften 93eftie gugeftetjen Würbe, wenn fie barum
anfudjen fönnte. ©lücfliä) bie bieten in 3§rael, bie für it)re gerben
einen fo fümmerlid)en 3uftanb al» biefen toünfd)en unb bie Stute tüfjen

mit ber man fie güdjtigt; aber Wir — wir — ober jeber bon un§
fann bem ^ropljeteu nadjfagen unb nadjftagen: %<$ bin ber Sftarm,

ber ba$ ©lenb felbft gefef)en u. f. ft>. ®aum ift e§ ben armen ^ubeu
gu berbenfen, roenn fo fefilgeidjlagene Hoffnungen fie entmutigen
unb für fjötjere Slngelegenljeiteu fdrtaff mad)en. SDiefelben klagen
füt)rt aud) ber wadere Dtabbiner Dr. granfel in £)re§ben, ber ©djwefter
2öien§, ob e§ gleid) bort Weit beffer ge^t äl§ bei Sorten unb —
unS, bie wir — roa§ ©mangipation betrifft, nod) tiefer unb bietleidjt

am tiefften fielen. Unb unter allen ©emeinben in (Suropa t)aben

roir ba§ SBenigfte 31t erwarten, benn vmä ftetjct gerabe biefe gute

SBerfaffung biefeS Heilten greiftaateS im SSege. £)a mufe ber £>err,

fod e§ Beffer Werben, etroa§ Sßeue§ erfd)affen. 92eulicr) fud)te ein

armer £sube eine %vct grangofenaeit erhaltene ^ongeffion, ©lafer ju
fein, aus beftäubten papieren t)erau§ unb fam supplicando beim
©enat ein. (ümblia) fam ber 93efdt)eib, bafc ber ©upplifant al§ §lu§*

nafjme ©djeibeu einlegen bürfe, aber nur alte ©djeibeu, aber nur
bei Ssuben, aber nur iobiel als gur griftung feines £eben§ nötig

ift. 3d) §abe baä ©efret in £>änben gehabt, fonft I)ätte id) ben
^nbalt für eine ©atrjre auf bie Humanität gehalten. $a, ja! \V?en
lanu l'hischaen ela al awinu schebaschamajim.

28aS ©ie mir über 33ibelüberfe§ung überhaupt unb über bie

£eile, bie ©ie berbolmetfdjt, inSbefonbere fagcn, ift alles Watjr unb
rictjtig unb bocr) fönnen roir nid)t gegen ben ©trom fcbwimmen.
©S gibt übrigen^ groiicöcn ber roörtlicbeu unb freien lleberfe^uug

ein Mittelroeg, unb ber läfet fid^ befonberS bei ben poetifeben ©Triften
ber Sibel roof)l fo^affen unb einfdjlagen, fo ba% ber (Seift ber ©d)rift

erhalten unb feftgebalten loerben fann unb fod. HebrigenS werbe
id) ^jtjre ^ßfalmen K'ischon bath ajin in Sldjt nehmen unb fie
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Zähnen jjut %z\t %uxüä fenben, nidjt minbcr ben ^eremia, ben id)

ja oljneljtn abfdjreiben mufe. 2lu§ Bfofjer £uft unb Saune fotl nid)t§

abgeänbert werben, ba§ fann id) $srjmm toerfidjern. ®em Ezechiel

fe^c idj fdjme^lidjer entgegen al§ e§ bte gefamte $ubenbeit in 83abel

etjcmafe getan, benn ber ©rud gebt rafdj borWärt§. ©diiden ©ie
mir alfo, fobalb ©ie formen, ba$ Sftanuffript mit ber gabjboft unb
notieren ©ie gütigft ba$ Sßorto, id) tjoffe in greuben afle§ ju
entriditen. \$i)xt ©üie I)at mid) einmal berwöljnt unb breift gemadjt,

unb wenn ©ie ber guten 2ad)e unb mir Dbfer bringen, fo bebenfen

©ic freunblidjft, bafc id) e§ ntcr)t gewagt {jaben Würbe, ©ie barum
jUi bitten, Wenn ©ie mir nidjt fo liebrcid) guöorgefommen Wären.

Dft ängftigt'3 mid), ©ie fo in Sinfbrud) 31t nehmen unb umfo mcb,r,

ba id) nicht fo glücflid) bin, 3u$hrcn intimen unb intintften greunbeu
gc,^ät)It 3U Werben, Wenn ^bnc" Q^idj mein £>erg laut unb Warm
entgegen fdjfägt unb an SBärme unb Sauterfeit feinem %$xex greunbe
ettvai nadtgibt. ©od) um Siebe; fagt ßabater, fann man bitten,

um g-reunbfd)aft rttcfjt. !gd) barf Igljnen mir fobiel fngcu, bah id)

3§te ©üte 311 fdjäfcen Weife unb mid) berfelben Würbig 31t madjen
bcmübt fein Werbe. SBerben ©ie in biefem ©ommer nad) föobenbagen
geben? @§ freuen fidt) Diele Sftenfeben bjer auf obre Stnfunft.

©cnn fie redjnen barauf, bah ©ie $bren ^freunben in .Hamburg
nidjt borbeigeben Werbm. ©ie Ijerjlidjften ©rüfee für ©ie trug

mir Dr. £eo SBolf auf, ber ©änemarf (?) ben Sxüden gefebrt unb
fid) bor einigen Sagen mit einet SBitwe geb. Harburg au3 2tltona

bercbclidjt i)at. (£r berjüngt fid), biefer Warfere feltene SPcann, unb
ift fet)r frob unb glücflufj. ©ort ermatte ©ie unb bie iSbrifjen " ncb
ben rjer^fidbften SBünfdjen %f)xe$ Igljrem ©djreiben feb,nlid)ft

entgegenfefjeuber ©al omon.

XIII.

Hamburg, am 25. Dftober 1834.

Sßcrefjrtefter £>err unb greunb
!

"

$aft ferjeue id) mid) $i)nen 3U fdjreibcn, ba 3Wifd)en 3b«rn
33rief unb meiner heutigen Beantwortung beSfelben fo biete SWonate

liegen, Rubellen, »nenn id) gefehlt I)abc, fo barf id) ja in bem
geglet nid)t bebarreu. 8U meiner ©ntfduilbigung tonn id) biet unb
biele-3 fageit, will aber gan3 htrg fein. Vlm 16. 3uli trat idj eine

(hhotungyreife an unb ging bou biet nad) gronffurt am sJWain.

©ort erhielt id) burd) bie Uneinigen ^t)v liebes ©djreiben. ©a§
nolim id) mit nad) 2Bic3babcn, und) £>eibelberg — Wo icb meinen
©otju befudjte, nad) ^abcmQJaben, nad) ©diaff hänfen, nadi ©traftburg,

nad) ?,üricb, ja fogar nad) bem 9ligi, ben id) beftiefl unb bon ba

aity id) allen meinen ßiebeu unb Steuern in ber sJuii)e unb in ber

fternc meine ©riif^e fyetabxeidjtc. 8(n atleu bieten Diten luollte id)

3$ren SBtief beantroorten, an feinem berfelben tarn id) baju. %ä)
berloeilte länger auf ber Steife, 0I-5 id) wollte unb foflte unb bie

Jomlm noraim waren ba, cbe id)'ö badhtc. 9Jun eilte id) nad) ^aufe
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nadj gWeimonatlicfjem £>erumidiWeifen unb fonb fo biel Sfröeit bor
bafe mir angft unb bange würbe uub an 33rieffd)rciben nidjt §u
benfen War, aud) feine Stimmung bagu ba mar unb Wenn biefe

fe£)lt, fo tue id) Wo()l ein 33ud) fdjteiben aber feinen 93rief, am
Wenigften einen frcunbidmftlicben. Sie fefttietje Stimmung, bie fiefj

Chol hamoed ctujufteltcu pflegt, rooQte id) ba3U nü£en, ^fjnen

feinen ©rief, fonbern eine Megilla ^u fdjreiben. Siebe ba'. Sftein

^ortefeuitle fyat jebe-3 S3iHet, nur ^t)ren ©rief nid)t. ©er muß an
einem ber gebadeten Crte ober aiid) in Stuttgart, Wo id) lange Bei

bem ©oftor unb ®ird)enrat SPcaier mar unb Sie ber gefeierte

©egenftanb unferer Unterhaltung waren, liegen geblieben fein. $jd)

fdnieb öanad), aber biö je|t ift er uod) nidjt wieber ba unb id)

bermiffe ilm fe^r fdjmergltd). ©er ijauptinfjalt ift mir allcrbingg

Befannt, bodj nidjt jeber einzelne ^Sunft. ©od) id) Ejabe fdjon ber

SSorte fo biel gemadjt uub uod) immer nidjt mid) auf ^l)r ©efinben
erfunbigt! ^t)r StogenüBet ift tjoffeutlidj getjofren unb fo fönnen
Sie nocl) ein tjalb öcüjrfjunbert nid)t nur wie ein ^ropljet be§ £>erm
fonbern luie fein — Seljer reben unb mahnen. 91uf meiner Steife

tjabe id) oft unb biel uacb ben fird)lid)en unb religiöfeu angelegen*

Reiten in ö§rael mid) umgefefjen uub neben htm bieten Sd)led)ten

aud) mandje3 @ute unb ^eilfamc gefunben. Slm beften wirfen
©eiger unb üftaier in Stuttgart. Segler er tjat ba§ föirdjenwefen

in bem müitembergifdicn Israel febr gut organifiert. ©er üflann

Bat einen praftifäjen ©lief unb geb,ct mit bieler Ümfidjt j$u SBerfe.

(£*r bat biel getan. Gktger geb,t weniger bcb,utfam ^u SBerf unb ift

weniger praftifd), ob e3 ifjm gleid) au bielfältigen .uenntniffen nidjt

fctjlt. 3 IUU^ ift wtan im ©abenifdjen, im ©armftäbtijdien unb iu

%\. ift außer bem fogenannten i'lnbaditfaal, ber metir bou Södjrem
al§ bou ben Sötjnen $j§rael» Befudjt loirb, alles beim Otiten. Sobalb
bie ©ibel in ifjrem beutfdjen ©eWanbe in bie Söelt getreten, arbeite

id) mein Steifcjoumal aus unb bie jübifd)e föirdje, roa§ fie ift unb
werben fotl uub muß, foü einige ftctbttel einnetjmeu. ©od) je^t

berfd)lingt bie ©ibel meine Qeit uub meine Gräfte. (£S ift eine

9tiefenarbeit unb ein einjiger ©ers" foftet mir oft Sage unb SBodjen;

ba$ freilid) feiner glaubt, ber bie Slrbeit nid)t fctbft berfudjt i)at. —
$d) fenbe $b,nen fd)on Jeremia unb Ezechiel. ^d) t)offe, bafc

Sie biefe 93iid)er für bie Ölungen erfennen, inbem id) nur einige

SluSbrüd'e als SRebafteur anber§ geftaltet unb gWar nur ba, Wo e§

mir fd)on ber ©inljeit be§ ©anßen wegen, uuumgäuglid) nötig fd)ien.

Sin %£)xe Sßfalmcn aber Ijabc id) mid) nid)t gemad)t, id) Bätte,

ba Sic biefelBeu für bie „Cfrbauung" Bearbeitet tjaben, jcbe§ Kapitel
abänbern muffen unb ba3U füljlte id) mid) nid)t Berechtigt; e3 Wäre
af»bann Weber ^b,r uod) mein Äkrf geWcfen . . . ©a3 wollte unb
burfte id) nid)t. ^di mußte alfo felbft arbeiten. SDaS ^ßuBIilum
mag fidj mit ben Hoffnungen tröften, bah Sie baSfelbe mit ^Ijrem
allerbings fel)r erfiebcnben (£rbauungäbud)e früher ober fpatci

Befd)enfen Werben. Sie finöen-HteBen ben ^Jcopf)eten ^l)ren fömglidjctt

Sänger unberfeBrt unb in optima forma.
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SSenn Sie £>errn £ufe# feben, tiebüer greunb, \o lagen Sie
t>emfelben rootjt meinen SDanf für bie mir frcunblidift 3ugefanbte

Sdjrift über uni're ^ocfic unb nnfre ^oeten, bie unterhält nnb
fjelefjrt sugleid) unb ben SSunfdj nad) ber gortfegung rege madu.
S5a§ fleine ßicb bon Salomo ibn G-abirol „Schachar Kamti" —
fmbe aud) td) in unfrem neuen ©ciangbudjc 9rro. 322 überlebt unb
bearbeitet.

3um Sd)Iuiie tjabe id) 2>fmen nod) ©rüBe bon Dr. i'eo S5s?oIit

gu Bringen, ber jegt roieber 3U ben Unfrigen gebort, (fr tfi glüdlid»

berrjeiratet. Shtd) bon Dr. 9tiefeer tjabe id) $§nen allen ©rußen 31t

beließen; id) roar gerabe in Söocfentjcim, al§ ^^ 93rtef an ü)n

anfam unb greube braeöte. — Unb nun ©ort befohlen, Iiebfter

§reunb ! 2eben Sie roorjl unb erfreuen Sie reebt balb mit 3$tem
Sdjreibcn ^ten Sic beretjrenbcn Salomon.

XIV.

93erebrtefter g-reunb!

(S& ift lange t)er, ba% iä) fluten nidn gcfdjrieben, bon ^tjncn

nid)t§ gehört r)abe. 2)ie Söor'te in Syrern legten 9?rief, baß Sie
ungerne über Sad)en biel reben unb fd)reibcn, bie biehnerjr burdi

bie Sat geförbert roerbeu, iä)rccfrcn mid) ab, ^öue" 3" fdjreiben

unb über £ingc 311 unterl)anbeln, bie. fo iebr fic uuS auch bciberfeü§

intereifieren, au§ bibergierenben ©cfid)töbunrten bon unS betrachtet

toerbcu, 06 roir gteid) trog beffen in ber £>auptfad)e eine ftnb. Jfä
muß jebod) auf 3bren oßerroätjnten Sßrief unb bie barin enthaltenen

Sleufeerungen 3urüd
ifommen unb fie 3U beleuditen fudjen. ^ie

glauben, ba^ id) bie 33ibel fobalb, unb Sie fo gut al§ möglid)

.geförbert fetjen möditen. %ä) roürie mir felbft 31t biel tun, roenn

id) mid) 3U biefem ©egeniag befennen rooüte. Sludi idi roünfd'ie

ba$ 93cifcre 31t liefern, ftebe aber nicfjt fo r)od) roie Sie, lieber

§reunb, um nid)t aud) an meinen Sciftungeu perfönlidje greube
fixier auf unfenu materiellen Planeten fdW genießen 311 rooUcn
unb begnüge nrid) nid)t bamit, toetrn bie 93ibel erft „nad) meinem
Jobe" erfd)eint. Sabber id) fie beim fobalb als mög(id) gebrueft

feb,en möd)te. %ä) ntöcbte bie berferuebenen STnudjten, bie roir beibe

bon ber Sadöc baben, alfo ausbrütfen: Sie roünfcöen ba?- 2?efte

3u liefern, id) ba-3 ©efferc, roir roorien bie Sterbciicrung bi§ jux

l)öd)ften 5ßoten3 unfern 9fadifommcn übcrlaüen — 311m SBeffem aber

brauchen mir baZ 3iel "i^1 1° 9°t toeit Ijinauä 311 fegen; benn
trog be§ bielcn SKittclmäBigeu ift bod) audi biel gute» — bor*

gearbeitet, ba% man benugen barf unb foH. 3U tabeln loirb immer
fein unb 3U berbefiern roirb immer fein, unb roenn roir an icbem
ibiblifd)en 93ud)e ein Säculum arbeiteten. Unb um, lote Sic tagen,

imrd) eine gelungene Uebcrfcgung ben 2)ur|'t nad) ©orte» SBort 3U
erregen — bu lieber ©ort! loenn ba$ baS Criginal nidjt bcrmod)te,

iie Atopie unb ^crboImctfd)ung bermag e§ geroiß nid^t, unb roenn
iie mit id) ibarjem geuer auf roeitjem geuer cr|d)iene! Tic
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^ugenb — fo falfuliere id) — muß eine 23ibel fjabeu, bie (£r*

fcmdjfenen f ollen fie Ijaben unb toerben fie anfdjaffen. 2)ie £jugenb

fott fie in einem 93anbe als <öd)ulbud) ermatten, für billigen SßreiS

erhalten. £)ie (Srtoadjfenen, ba biete bereu uod) rjcßräifct) ber=>

fielen, fotten fie in mehreren Söänben, tjebräifd) unb beutfd)

erhalten, mit altautorifterten Slbteilungen als Scheni, Sch'lischi zc.

mit bet Slngabe ber Haftarah 2c. SBeil aber eine fold)e SluSgabe

triel ©elb erforbert, bamm rootlte id) fd)on toäfirenb ber 2lrbeit

unb Bebor bie SIrbeit fertig ift, einigermaßen loiffen, auf toeldjem

ätfege bie Soften rjerbei3ufd)affen toären, 06 fid) ein Verleger basu
fänbe, ober ob man ©ubfrriptionen aufnehmen, an reidje 2eute

fdjreiBen unb um Beiträge unb Itnterftü^ung ber guten <5>ad)e er*

fudjen, ba mir feine $ibetgefellfd)aften fyabtn. ©aber id) beim bou
ben „Sleufierlidjfeiten" fernen fd)on früfj gefd)rieben unb um ftfyxen

9tat gebeten fcjabe.

©ine anbere Stelle in Syrern 93riefe berftelje id) nid)t gang.

Sie fagen nämlid):

„llebrigenS tjabe id) $r)nen bon anfang gefagt, bafj ©ie
über meine arbeiten berfügen (baS berfteb,e id)!) unb fid) in

allem Uebrtgen (roaS fjeifet baS?) als ben alleinigen Arbeiter

unb Herausgeber betrachten fönnen. T'hilim, Jeremia, Ezeclüel.

Kohelet finb fertig, aber nid)t rebibiert. 23etrad)ten ©ie atfo (!)

bie Sad)e bon meiner «Seite gefäjloffen unb beenbigen ©ie alles

Uebrigc." ©S fd)eint mir biet gütiges in biefen 3eiten 3^ liegen,

aber 3lt>ifd)en ben 3e^en tefe id) fo ettoaS, als lünbigten ©ie
mir bie Chawrussa auf unb als wollten <5ie mir ^fire gemiß
fetjt fd)ä£baren arbeiten einliefern, ofme aber genannt gu fein. —
Oft baS toirflid) S^rc Meinung?

$d) bitte ©ie, fagen <Sie mir in Stjrem näd)ften ©djreiben,

balb eS ©efunbfjeit unb SWujje berftatten, roie <5ie e§ gehabt
tjaben rooHen. Stuf alle gälte toerbe id) bie bon $rjnen gearbeiteten

23üd)er meinen eigenen arbeiten btn S3or3ug geben, id) mufe bann
aber aud) enttoeber in bem 23orberid)te ober auf bem Titelblatt

jener 23üd)er felbft ben beretjrten Ueberfenber nennen bürfeu.

9?ad) ^b,rem oorigen ©riefe, roaren @ie fefjr Befd)äftigt unb
bie 9Zamen ^tjrer berfd)iebenen Munitionen festen mid) in ©djrecfen.

2lud) %l)v Stugenübel mar nod) nidjt toeggefdjafft. 2Bie ift eS benu
je|t? 2ftöd)te baS Hebel gän3lid) gehoben fein! 3>2öd)te id) red)t

baib red)t erfreulid)e 5ftad)rid)t bon Sifjrem ©efunbrjeitSguftanb

erhalten?

Steinen „STCofe" t)abzn <5ie bermutlid) längft erhalten unb
ein Urteil bon 5$neu möd)te id) mir too^l ausbitten.

93riefe an ©. ©artmann tjabe id) aud) feitbem gefd)ricben,

weiß aber nid)t, ob fie ifcjm 3U ©efid)te gefommeu finb. 2ludi

„Erinnerungen an ©elgolanb", loo id) im borigen ©ommer tuar,

finb foeben bon mir erfdjienen. S)afe id) alfo nid)t müßig gerje,

feben <5ie; aber „alles biefeS t)at feineu SSert für mid)" folange
bie »ibel nid)t ba ift. üttti neuer fiuft unb 5?raft toiH id) nun
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hneber an bie Ströett gefeit, fobatb id) üon 3^ncn eine auSfüfjrlidje

unb entfdjiebene 2lntir>ort erhalten tjaben ruerbe.

Jyür bie übrigen ftatfd)läge, bie Sie mir in betreff ber £>erau-3=

gaöe mitteilten, bin id) (selten 1 eöj berbunben unb roerbc — fo e§
nötig ift — ben beften ©ebraud) baoon madjen, befonber» bin
Verlag betreffend

STitf lüie biete Slbncljmer läßt fief) lr»of)[ in ben !. I. Staaten
rechnen? ^n unferem 9Jorbbeutfd)umb fieljt eS roinbtg aus unb er-

grauet midi angufünbigen unb anzufragen.

Stehen Sie mit (Seiger in 2Bie§baben in Serbinbung; >na§

fagen Sie 311m 1. £>eft feinet 3ettfä)rift; 3- ntufe iebr teifc in ^rag
brebigeu, benn mau bort gar nid)t§ babon. Sporen Sie'S in Sien?
©ajj goft jefci in gff; a /ifc an ber Sürgerfdjule angeftettt ift, iniiieu

Sie gemip. ©erlitt tüirb „mie ein glufs ofjne g-ifelie" unb roirfüd)

„einer SBitroe gteid)". Stcnbe ©emeinbe! mit ber man eben fo

roenig »nie mit Ujrem «önig joze ift, roie ein berliner 3"be in

feiner (iinfait fieb ausbrüdte. \$d) gebe biefem ©latt ben berg*

innigen SBintfäj mit, bau e-5 *ie unb attc ^bje Üiebcu beim beiten

SBoIjtfein antreffen möge ©ott erbalte Sie, beret)rteftet gfreunbl

unb febenfen Sie ^bt söoblroollcn nnb ein fleine-5 Sßlä|d)en in

Syrern ©cbädjtuiS unb ^etgen Syrern Salomon.
Hamburg, am 12. ^snü 1835.

XV.

Hamburg, am 14. 9Jobember 1836.

Qkretjrter, geliebter J-reunb!

Sie fyaben mid) auf 35t Scbrciben fct)r lange harten Iaffen

eber ©ie betfterjeu e§ aud) vUire gfteunbe für ba» Seinen unb
^mrren gu entfdjäbtgen; beim gljre legten Srbreibcn nom 15. Sept.

unb 12. Cftober roaren fo tjei ^licti unb fo inrjattreidi, baf? fie mid)

ftärften unb labten unb, fo es möglid) toat, ^brem £>ergen uodj

näber geführt. Taufbar brücfe id) ^Uineu bie ftanb bafüt unb $t)tt

SSünfd)e erroibere id) aufö trenefte unb innigite. SWöge ^bnen ba$
2eben atte§ geroätjren, luaö ber loetfe nnb befierc SRenfd) gum ©lüde
rennet unb gum ©lüde bebarf! Anten, Baten.

$jn einem ^unft in Syrern lieben, teuetn Briefe ftimme id)

mit niditen ein. 2>a8 SBott befl Ragenben Sßrobfjeten „über nufclofe

l'lrbcit unb 2ftübe" tonnen unb bürfen ^ie uiriit fagen, Sic roabrlid)

nieüt. SBaS roar bie gft. ©emeinbe in SBien, bebor <c'\c bortbin

famen unb iua§ ift fie jefct? llnb trm* toirb fie roerben, muß fie

ttjcrbcu, loenn foldjer Saaten auSgeftteuri luirb, roie Sie ihn an-?*

{treuen! Kein, gu gering batf fe'lbft ber ©efte unb ^cfdjcibeufte

niebt bou feinen Meinungen beuten nnb wenn ba% (irroartetc aud)

nod} fo febr t)inter bem ^sbcaf gurüdblcibt, in mairnis voluisse sat

est, unb Sie baben mebr aÜ ben SBitlen gebabt! SBoüte ©ort,

baß unter ben SPJännem, bie jefct in Sl'ract bie ©emeinbeu nnb bie
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Synagogen leiten, nur Drei roären, bie Sfjrem Söcifptcte folgen unb
bte 2trt unb ben (Seift 3 br er SBirffamfeit nad)abmen möchten unb —
formiert, e§ roäre alSbarm feljr gut mit unS befteHt. 9?ein, 2sb,re

«Saaten finb aufgegangen unb roerben aufgeben unb (Sie roerben
e§ fef)en unb fiä) freuen unb — ©ort roirb e§ geben — . . . .

£abon bin id) feft überzeugt.

§ür Ssb^e freunbfcbaftlidje ©emerfungen über meinen 2tuffa$
gegen ben Usiel fage id) $tmen aufridjtigen S)anf. £)ie ©riefe
fanben anfangs meljr unb größere 3uffimm:ung oI§ mir unb ber
©ad)e be§ fortfdjreitcnben Stdt)te§ rea^t fdjien. ©aber ^ielt id) e§

für nid)t unangemeffen, an ber ©acbe nur gu rütteln unb aufmertfam
flu macben auf ba$ Unridjtige, ©erjaftlofe unb an ba$ ßäd)erlid)e

©rengenbe in biefen ©riefen, bie beirjalb fdjarfe 9tüge berbienen,
loeil ber ©erf. als — Reformator auftritt. —

3if)re 2lntoeifung ift eingegangen unb bonoriert unb id) banfe
^bnen b]ex$üä) für ^$t)re Semübungen, meine SPtofulatur gu berfilbern.

Senn id) nun erft mit meinem ©abib — ber je^t gur ©träfe für
feine <Sünbe gegen Urias — unter ber treffe ift, audj fo roeit roäre

!

3d) t)ahz ber ©erlagsbanblung 180 llnterfdjriften berfbrodjen unb
fonnie nod) roenig bafür tun, roeil bie ©ibel alle meine %t\t unb
2uft unb Emotionen in Stnfbrud) nimmt. SKir ift eS unbegreiflid),

bafc ©ie in SBten nod) feine ©ubffribtionSliften gefefjen baben. $d)
berftebe inbefe unter biefer Nennung nur bie Slnfünbigungen, bie
eignen Stften finb gar nid)t nötig. (Sntroeber bie ©ud)baublungen
laffen llnterfdjriften aufnebmen ober — ba auf biefem SBege roenig

gefdjiebt — irgenb ein greunb bes ©erfafferS ober ber guten ©ad)e
befaßt fid) mit biefem, roenn aud) nid)t fefjr angenebmen @efd)äfte.

©o bat in gf. a./2ft. $?efj einen mit feiner ®mpfer)fung berfebenen
©ogen furfieren laffen unb t)unbext ©ubffribenten bis je|t

gefammelt; fo bat in Königsberg ein Kaufmann ©d)önlauf einen
©ubffribtionSbogen bentmgefdurft , mit einigen Sßorten bon
Dr. grerjftabt begleitet, ber aud) guten ©rfolg t)at. $n ©reSlau
tat , bieg unaufgefordert ein ©rof. (? ) am @Itfaöett)flofter

unb baS SRefultat roirb gut roerben. 9?atürlid)erroeife in SBien
redme id) auf ©ie, geliebtefter greunb! Gnnige SBorte bon Qbnen,
bafc ©ie etroa auf mein Slnfud)en bie ©ubffrtption eröffnen, unb
eS ift an bem guten Gnrfolg gar niobt gu groeifeln. Unb cbin fo
roenig fann es feblen, roenn ©ie in ©eft unb Dfen u. f. ro. jemanben
mit biefem ©efebäfte beorbern. ©rag — fei eS um ©rag (baS ga5
id) gleid) berloren!) aber 2Bien — bon Söien berfbred)e id) mir
nid)t roenig. ^n einem meiner frübern ©riefe erfudjte id) ©ie aud),

mir einige Mäcene nambaft gu mad)en, an bie id) mid) felbft

toenben roollte. giuben ©ie e§ nid)t ratfam? tlnaufgeforbert tun
Csuben leiber nid)t3. Wlan mufe bitten unb betteln. ©S b^ft nid)t§.

©oHte ber bortige JRotbfdjilb nid)t§ bafür tun? ©§ bebarf inbeffen

eines Sürfbred)er§, fo fid) £>erg unb §anb öffnen foll. Dbne 3*ocifeI

roirb Sbre ©rebigt über bie „Pisch'e Jehuda" bergcftalt getoirft

baben, ba^ fie bie eine, bie ©ie rügen roollten: „AI ascher maassu
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eth Thorath Adortai ablegen unb — berbeffern loerbeu. Ä>eun nur
Erew Jom Kippur fogleid) ein SBote herumgegangen untre ! SSenu
irgentoo, fo muß bei unfern Beuten ba§ Sftfen gefdimiebet werben,

fo lange t§ uod) t)eiß ift.
—

£>errn Sa^atus h,ab id) reebt nadi gtjnen unb ben S^'ifl^n

ausgefragt unb mid) bei froren 9}ad)rid)teu über alle», tt»a§ Sie
angebt, berjtid) erfreut. 2Rit 3?egterbe fer)e id) ben lieblidjeu SIrbeiten

entgegen, sagten Sie mir uidit einmal, bar; Sie aud) Koheleth
unb Echa bearbeitet fjätten? £er Koheleth beionber6 ift eine

barte 9htB, bie nur ein 2>tofter glücflid) fuaefen fann. 2Jlit bem
armen Sßrebiger ift ber £>err 9ftenbel§iobu nodi ärger umgegangen,
als mit bem ^falmenfänger! 9iid)t geflogen unb uid)t geflogen!

SBeld) ein Unfinn! „Achor wakedem zartani" Xu bait mid) um
unb um — gebilbet! ! unb auf äbnlid)c llnricbtigfeiten ftößt mau
faft auf jeber Seite, ^ä) bin recfjt begierig, roie ba§ Sßolf be3

^errn eine fdilictite Ueberfefcuug in tüabrbaft bibliiebem %om auf*
nefimen wirb; fie finb leiber pbniifd) moralifdi, burdi baz> elegante,
lururiöfe SBefen fürditerlicfi oertoöbnt unb ba% „®ott ben 27ceufd)en

gerabe unb einfach erfdiaffen", i)abin fie faft Oergcfien! 2)od) id)

rjabe gefd)loa§t 3um lleberflur, unb muß nun ju Ciube fommen.
Seben Sie toot)l unb beiter unb fron, unb bleiben Sie gewogen
Syrern Sie innigft tiebenben Satomou.

XVI.

Hamburg, am 28. SRära 1838.

Jimigftoerefirter g-reunb!

©ottlob unb <Danf! 9luu atme id) frei unb fann loieber an
meinen greunb benfen unb fd)reiben unb mir bic Jyrcube gönnen,

mid) mit bemfclben 311 unterbafteu unb 3§rer äntroort entgegen
fefien. ©a3" alles fonute unb gönnte id) mir 6iS je§t nitijt. feilte

rjabe id) bas letzte Kanuffripi girr ©ibel in bie SDrutferei geidurft

unb Pessacli, fo ©Ott null, ift bie iMbcl fertig, ^d) barf in einem
anberen Sinuc mit $ob lagen: ,,Lo schalawti w'lo schakat'ti w ;

lo

nachti" — ba$ w"ja\vo Roges'
1

liegt freilid) in ber 3ufunft, inbeffen

bei allem Stejenfieren unb ftritifiereu unb allem ?lergcr unb Serbrufe,

ber ba fommen loirb, freue idi mid) bod), bafe loir ratnmeBr eine com*
pleite beutfdie 93ibe(, ein beuticbe-5 „T'nach" baben für Hu unb $juug,

©etefjrte unb llngelebrte unb freue midi, bafe bie uuferige früficr

alt- bie berliner fertig ift; fie ift beenbet, toerm aud) ni$t oollenbet,

bollcnbet foll fie naäj unb nad) werben, foiocit ben fdi»oad)en

Straften be£ aftenfd)cn eine oollcnbcte Arbeit möglirii ift. ^fjnen,

liebftcr, teuerfter greunb, bin id) oielfad) Ocrbnuben, id) tyabc %b,ncn

in ben ,/-Üorcrinnemngen" ;$ur 93ibcl öffentlid) gebanft, unb Wieber*

fiole ^bnen bie tiefgefühlten S3etfia)enmgen meinc-3 baufbaren
©emütes.

v"di weife, bav> Sie nie auf ©egenbienfte red)ncn, fann

id) gißten aber auf irgenb einem SBefle ^eweiic meiner ©r*
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temülidjfeit ablegen, fo fteb> icö öfmen ju ©ebote, mit allem.

lba3 id) Ijabe unb bermag uitb ift bic3 aud) nid)t biet, fo ift eS bod>

etumS uitb fommt in allen fallen au<§ einem guten ^er^en. SBirfen

Sie für bzn $lbfa£ ber 5öi6e£, roie Sie eS für gut befinbeu, geben

(Sie 9labatt, belofmen Sie bie ®otborteur§, taffen Sie in ben fleiueu

©emeinben bie ettoaigen nnbemittelten ßefjrer, bie fid) mit bent

'Stbfafc befdjäftigen, tfjre 9ftüt)e anrennen, ©ie Soften toerben b>rau5*

fommen, unb auf materiellen ©eiüinn red)ne id) nidjt. (£§ ttmre

für mid) ba$ fdjon ßotjn genug, bafe mau bei einem gtoeiteu

Stbbrud bie ftereoitypeu errores unb Errata, bon bmzn fein meufd)=

ltd)e§ SBerf, faum bie SBibel in ber ttrfbrad)e frei geblieben, inie

mau am beften au» ben Gl)ronifen fetjen fanu — berbefferu fanu, 31t

tt>cld)em ©übe id) mir $l)re Sßinfe unb Söemerfungeu auSbitteu

möchte. — $n Srag fyabt id) niemanbeu für unfre SMbet befdjäftigt,

ba id) mir fein günftige§ Dtefuttat berfbrad), inbem ja Dr. Saa)3

für fein SBerf atle»iu Slufbrud) genommen tjaben ibirb. So
bad)te id). Sollte e§ aber Syrern (jinflufje gelingen, bort etluaS

für bie Verbreitung 3U loirlen, fo berbienen Sie fidtj 3U bzn fiebeu

öefannten aud) bin adjteu unbefannteu £>immcl. — $>tf) tjöre ja fo

•biet bon ber rjeilfamen SBirffamfeit be§ Dr. Sa_d)3 in ^rag. Sft

«3 an btm't 37lcm IRthht bflegte 31t fageu: „Sin %ub' ift uit 3U

fd)ä|en"! 8d) menbe bie§ nidjt auf ben ßeljrer, fonbern auf bie

©emeinbe an, an bie id) feinen ftarfeu unb feineu fdjtoadjen ©laubeu
fjatte. So läfjt mau fid) täufdjeu unb tut Sufee^iu Sad unb 2lfd)e.

©afs ber £err Dr. S. nidjt gern bon feinen Sßfalmeu reben b,ört,

glaube id) löofjl gern, fie finb auä) gar 3U f)öl3ern unb unberftäublid)

unb geben feineu Schatten bom Original 3urücf. Stile 3U lueit

getriebene 9iad)aljmung räd)t fid) felbft. ©ut, batf bie «perreu baüon
3urücfgefommeu finb, ob id) gteid) ben Jesaja nid)t fo frei fiube al»

Sie unb ba§ boetifdje Kolorit tu meiner Ueberfeöung fid) mefjr

al§ in ber berliner Serbolmetfdjung t)erau§ftettt. ©od) „En Adam
roeh. Nig'e azmo". 2luf alle gätle ertoarte id) bon^bneu em fd)onung§==

lofeS Urteil über ba§ @att3e, fobalb Sie bie 33ibel f)abeu loerben;

bon 2$rer Unbarteilidjfeit bin id) überzeugt. Safe %h,ntn mein
©aüib nod) nidjt 3ugefommen, nmnbert mid) unb ben Serleger feljr;

öiefer fann e§ gar nidjt begreifen. 2tud) über biefe meine bomiletifdje

Slrbeit erbitte id) mir Sfjre ätteinung. Steg, iü) ciuäle Sie fet)r mit
meinen literarifd)en Sünben, id) bitte fefjr um ^fjre 5?ad)fid)t. ©em
Serleger mad)te id) mid) für eine namhafte Slujaljl bon ©gembtaren
berbinbtid). $dj tue e§ nie mieber. 9Kan mnb fid) quälen unb
betteln, eb,e bie Söfjne ber au3erttmt)lten fid) jum kaufen entfd)liefeeu.

3d) fanu e§ Soft nid)t berbenfeu, ivznn er ftatt jübifd)er ®efd)icfjte

englifd)e Sprad)lel)re unb über bin beutfd)eu Stil fd)reibt. ©a*
fiubet 2lbfa§, fagte er mir, unb pour l'amour de dieu fctjreibe er

nid)t. S«t ©eunbe fyaben »oir gar fein grofjeS 9terf)t, auf unfre

^uU ftol3 311 fein. — 2Ba§ Sie, bon ^oljlfoU'S Infamie beranlafet,

über ba§ je^ige treiben ber ^ubeu fageu, ift fo fjerrlid) unb energifd)

unb 5ud)ftäblid) njafjr, ba^ id) $fyim fjunbertmal im ©eifte bie

.£>aub gebrücft unb ^b^reu 3 0l
*u — göttlid) genannt §abe. ^d)
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mar einige 9ftal in 23erfud)ung bie ©teile in ^fjrem S3riefe, bie mit
fiaba gefdprieben ift, Bei fdjicfftd^cr ©elegenljeit gang toörtlidj ab*
gubrurfen, trenn id} nur $$re Erlaubnis bagu gehabt Ijätte. Dljne

^bren Tanten gu nennen möchte idt) e» nod) tun, fobalb ©ie e§

mir nid)t auSbrüdflid) »erbieten. (£§ roirb fid) balb eine ©elegenljeit

finben, ben £>errn $sot)lfon an ben oranger gu ftellen, unb ba märe
ei ein SBort gur 3eit- ©eifeeln ©ie ben ©dmft bod). 93or ber ©r*
Meinung ber 93ibel toollte id) bzn elenben SKenfdjen nidjt guredjt fefcen,

aber „Ubjom pokdi upakad'ti'' er foH baran benfen. 2Ba§ fagen
©ie benn 311 ber ... . jüb. ^-afultät? roie toeit e» bamit gefommen,
werben ©ie roofjl in ber jübifdjen — $subengeitung gelefeu Ijaben.

D6 bie SRealifierung 3U toünfdjen ober gu fürd)ten fei? £jd) möchte
toor)I 3bre Meinung barüber Ijören. %n ©üben bou ©eutfdjlanb
finbet ba§ 93rojeft leinen Stuflang unb bie ©eiber fommen grofd)en*

toei» gufammen. £>ier fanben einige ^jnbibibuen SBob^Igefallen

baran, roeil fie ir)re tarnen nett unb beutlid) abgebrurft unb Slnfprud)

auf Unfterblid)feit befamen. Steinen Beitrag mit 30 SD?, tjabe id?

inbeffen aud) gegeidmet.

2Bie id) mit ®Ieg ftcr)cV comme a l'ordinaire. 2Bir fe§e«
unb fpred)en unä fetjr feiten, er fietjt oft ©efeüfdjaft bei fid) (ba&

ift alle», roaS er fid) in feiner — Sirmut erlaubt), aber feine Slmt§*
brüber irritiert er nidjt, toeber SBotjluntl nod) midj. 2)a§ Stint füt)rt

un§ äufeerft feiten gufammen, unfre 93eb,örbe glaubt, unfre ©adjen
ftänben ejceüeut. gortfdjritte »oäven nicr)t möglid), roogu alfo neue
©effionen unb Beratungen? ^n ber ©djute quält fid) ber gute
Sftanu tüdjtig Ijerum, benn toeber Sdjüfer nod) Kollegen refpeftieren

iljn, toa§ er aud) feiner Unfelbftänbigfeit falber nidjt fonberlid)

berbient. ^Mfen t)at ifjn ber Jperr unb fein berftorbener ©djUneger»
bater mit trbifdjcn ©ütem reidjlid) bebaut unb gefegnet. SD2ir fagt

fein Slntoalt, ba% ber alte gränfei 70,000 STCarf 93anco Jjinterlaffen

fjabe. %n bem Xeftament b]at ber "öerftorbene audj beffen arme
Sertoanbte mit einer ©umme bzbad)t, bod) ber ©djroiegerfoljn griff

ba§ Xeftament an, toeil er nidjtä bou bem Vermögen miffen
mollte u. f. to. u. f. lü. ©0 berteilt ba§ ©djitffal feine ©aben, bttn
einen, toie mir g. 95. parft e§ feine ©orgen auf, bem anbern feine —
©olbfäde! „Urai joroar lo man taasse". 2)od) gab e§ mir aud) eine

Ieidjte$affe, fo gab e§ mir aud) einen Ieid)ten©inn; id) arbeite üiel unb
gerne unb bie Saften b,ilft ber gütige Jpimmel tragen. Sfteine ^tinber

finb gut unb wenn mid) ©ott bei beufelben nodj läfet, fo toerben

fie mir nod) ^ e"be machen, unb ba& ift raefjr al§ 93argelb. Sonett
gratuliere id) gu bem neuen ©pröfcling, bie alten erhalte ^Ijuen
©ott unb möge bem ©tamme mit' jebem S^^B6 llcue ©oft unb
Äraft roerben.

3)lit 8t)ren Slugen gefjt e§ bod) toobl gang gut roieber? ^m
nur eben Vergangenen SBinter gitterte id) fetjr für bie meinigen unb
machte mir Siortoürfe über meine Slnftrengung. Wlit bem eigenen
yiugenlidjt für ba3 2id)t anberer 311 forgen, ift man boä) loaljrlidj

nia^t fc^ulbig. 9fun aber gel)et e§ beffer unb xa) roifl forgfältiger
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werben. £>a§ rate idj %fymn ebenfalls, lieBftcr greunbl IgebeS

^j^rer Äinber §at 31t %§xei ©efunbljeit bie gegrünbeften Slnfprücrje.

<Sott möge ©ie lange Bei benfelben erhalten. Dfjne baä id) fie

fenne, ließt fie mein Jperg, bielleiäjt ift e§ mir nod) einmal bergömtt,

©ie in Syrern Heiligtum gu fetjen unb Sfinen perfönlid) bie 93er*

fidjerungen meiner Siebe unb SSeretjrung au§3ubrücfen. ßeben ©ie
redjt roofjl unb Reitern ©inne§ unb erfreuen ©ie redjt balb roieber

mit $r)ren lieben unb finnreidjen SBorten ^jrjren ©alomon.

XVII.
Hamburg, am 6. geber 1839.

Sic, geliebter greunb! Ijaben e§ fdjmerjlidj empfunben, roa§ eS

Reifet, feinen greunben unb Sieben nidjt fdjreiben fönnen unb bürfen,

meil ber Slugenarjt e§ unterfagt Ijat. ©djon feit einem 3a§« fjaben

meine 2lugen, auf beren Sirfjt unb 3Beitfidjtigfeit id) mit oiel ju gute tat,

an Äraft unb ©t3rfe bebeutenb oerloren, fo hak id) um beutlidj fernere

<Segenfiänbe ju biftinguiren mid) einer Stille bebienen mufc, bie idj früher

für baä entbeljrlidjfte 2)ing auf ©rben unb im £>immel gehalten. ßu
*

meilen fdimerjen mid) beibe klugen bcrgeftalt, bajj id) aüe§ ©cfjreiben

unterlaffen mufj, ba§ id) mir nur bei fel)r feuern Sßetter erlauben barf. ^dj

fdjreibe ba§tlebel ber großen anfjaltenben 9lnfirengung ju, bie meine biblifdjen

arbeiten erforberlid) mad)ten „W'seh chelki mikkol Amali". — 2>d) per*

traue auf ben 93ater be§ £id)te§, ber biefen bittern $eld) con mir riefjmen

mirb, roenn id) bie 33orfd)riften be§ Slrjteä befolge unb — fo wenig al§

möglid) fefe unb fdjreibe. 3Bie gefagt, lieber greunb ! ©ie roiffen es> au§ @r=

faljrung, roie fdjmerjfjaft biefe ©ntbefjrung für ©eifi unb £>erj ift unb

enifdmtbigen nidjt nur ben faumfeligen 93rieffteHer, foubern bebauern iljn

aufrichtig unb nehmen Seil an beffcn ©cbicffale. £>eute füc)Ie id) tnidj

inbeffen ganj moljl unb benufce e§, um iljnen redjt Ijerjlid) für bie ßiebe§=

bienfte ju bauten, bie ©ie mir unb unferer 23ibel geteiftct nnb nod)

ferner ju leiften uerljeifsen. ©ott loljne e§ 3b,"?"» ber aüe3 ©utc oor

unb nad) ber £at belohnt. @§ mirb üiel ©djroeijj unb 3Küt)e foften bis

ftir 16 000 3)tf. ©our. Sibeln bei ben ßinberu SafoB'S abgefegt fein

werben, benn fo grofc ift oorläufig ber ßoftcnbeftanb nad) ber fdjriftlidjen

Eingabe be§ 93ud)l)änbler§ unb quasi äkrlcgerS, bem id) freilief) al§ ein im
33ud)ljanbel Unerfahrener nid)t nad)red)nen fann. 3>n finanzieller Söefliefmng

barf id) alfo mit SRedjt fagen unb flogen „Umfonft oergcubete id) meine Sraft"

;

bod) id) ertjebe mid) an bem SBeroufetfem unb bem ©ebanfen, bafj unfere S3ibel»

überfe^ung einem bringenben unb ^eiligen Sebürfni§ abgeholfen fyat unb

©egen in Sfrael fdjaffen roirb. s2luf ©eroinn red)ne fein ©d)iiftfteücr, ber

für 3»bcn fdjreibt, fie ad)ten unb faufcn feine $üd)er, auf bireftem 3Bege

geroif) nid)t, man mufe fie ib,nen anbieten mie bie Sappen unb Sumpen,
Sie i^ren Seib beefen unb fd)müden, ober aufbringen ioie ben Äinbern

bie Bitterfte 9lrjenei, ober fdjenfen unb ifjncn nod) babei fcfjone Briefe

fd)reiBen unb bann fdjreiben fie feine ?lnlit)ort. ®o quälte mid) oor

längerer $eit ein Hamburger mit ben ©orten: „Jd) bitte ©ie, fdjicten

©ie bem — ffiicner 9totf)fd)ilb — id) fenne gar feinen SRamen nid)t, ein
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£rempfar rem JfJrnK Sonib"! £scf) lief; midi Bereben unb — meinr
©träfe, einem reidjen ^uben eine Scfjmeicbefei gefagt ju fjaben, Blieb niefit

«uS, benn ber Sßiener SRott)ftf)i[b bat eben fo reenig geantwortet als früfjer

ber Sonboner, ber au§ bem ©ngfanb naefj bem (fngellanb Berufen mürbe,,

»o er eS rjoffcntlicb füblen rr-irb, nrie r>iel ifjm tro$ feiner ^pfunbe nocr>

feljft, um lotig ju fein. 2?etfludt, roer cor ben golbenen Sälbern ftcb;

Bücft unb bcS ganje SSoIf fpredje: 2lmen! Ser 9iad)tifcb biefeS Serf&
foftet ja tagfid) mebr, af§ ber arme ©efebrte jäbrlid) ju re^efjren rjat!.

^cfiyccllicije Secfienfunft treibt man bort oben ! Unb bodj foH ba§ gacit

richtig fein! ! dubito.

gefet T?ur 3?eanJtrorh:ng SbreS liefen, werten SPricfeS, ber cuf meinem
^ulte liegt bis ein ar.bcrer anfommt, unb ber trübere bann ju meinem
S?rieffe^a^ gelegt rrirb. — Heber baS mir eingefanbte ©efb finben Sie
einfiegenb bie Cuittung. Sd) begreife e§ rootjf, Iiebfter greunb! ba% ber

«regere 9fbfa£ pon SBibeln in SBien 3lbrer ^ßerfönfiebfeit jujufcbreiben

ift. „Ki mi k'am'cbo Jisroel", ba§ fo trenig 3?üdier fauft bfofs ber

Sodje fialf er ? Um fo großer meine unb be§9?erfeger§2>erbinblid)feit gegen Sic
unb Sfixe feltene, mufterfjafte Uneigennütjigfeit. — Sie rerlangten 4 (irr.

1'cntnteucb, werben Sie wof)! langft fdjon befifcen, icfi fjabe fie fofort ab;

aeürncfr, unb jmar gratis, weil fie ibnen jufommen. @S betrübt mief).

bef; <Sie fo fiel Cuäferei mit meinem Sarib baben; inbeffen boffe icf>

ven Jbrer Gmpfebfung guten CTrfoIg. <So rief (Sjempfare nid)t abgefegt

werben, mufe icf) ber iPerfagSBudibcnbfung Bar rergüten, ba icf) bctielberr

eine namljafte Sfnjabl ron Käufern jugeftd^ert unb auf biefe ßenbition

mein Honorar befommen habe. Jn ber 5°^9e fctfTe idi mieb auf folebe

2?ebingungen freilief) niebt ein! — SJcit bem fPcofcS wirb 3bre 5*ercdiiung;

mofjl tie riduigere lein, be§ wiEl id) mit ber ^>crftfic§')~d)en £<anblung fdor.

regulieren. — A propo?. 3ft Sbncn nidit ein ^?afct von 100 ^rebigtert

yugefommen, jum S?efen oer Hefter beftirrnnt? Jn Sbrem SSriefc er*

wannen Sie feine Silbe br.ron. ^eb febid'e fie Tbnen burei) £amtncring.

5P Jonen ba§ Sing ju £änbcn gefommen, ;
c geben Sie bie ©retnplare

weg, wie Sie wollen, fegen Sie ben Sibcfn baoon bei, wenn fie aui^

riebt bejablt «erben, fie finb einmal ba unb gonj obne 9hifccn für bie

^erurtglürfren narrn flc ouef) nidit. —
Sie Baben fieb, fdreiben Sic mir, — nad) einem poctiitben

HnSVruÄ — mebr an ber 9?ibcl ju tun cemaebt, af§ mit bcrfelben

4e
r
dHifHgt — freilief) nerbient biefe matcricUe 58efd)5ftigung ben gvöyten

Senf gcfjcn einen SJJann, bei bem ba§ borajifdje virtus post mimos
nidit ftattftnbet; inbeffen jetjt möcfjte id) auä\ $b,v Urteil über meine

Arbeit von Sbncn erfahren; einzelner unb fefir cjünftiger Urteile aud
in offentfidien Sfättern bat bie SMbeliibcrfeftung fieb bis jefot ^u erfreuen

pebjabt; aber eine redt grünbfidic Aritif über baS ganje bobe id) nodj

in feinem 93Iatte gefefen .... öciger fi^t noeb immer in S3erliu unb

märtet auf bie Erlaubnis, in Sreölau oernünftig leben unb luirfen ju

dürfen. Sie ^uben in Serlin unb SreSfau werben febon affcS tun unb
jetan baben, um ben SWann bei ber obnebin fo bigotten Regierung af8

einen 5re*6c *f* Ju cerbätrjligen. J(b febe für uns fein ^,\el. — Sa&
^bnen ber Dr. ©ad)8 gefäflt, fpriebt fefir für lb>. ?cf) trrue '«id, bet
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tdj ibn mir nunmehr anber§ benfen fann al§ ben §. in 0. — 2Jlit ber

Anzeige oon betn Sjnljalt S^er genrifj fe^tr gebiegencn am uernndienen

tiefte gehaltenen ^rebigten fyahen Sie mir eine grofce greube bereitet.

3Benn ftc nur erft im £rucfe erfdjienen rcären. 2Bann fommt benn ber

2. %e\l 3&rer ^rebigten über bie Paraschoth? Qct) möchte gern meinen:

„@liab, ber Kämpfer für ©ort tinb 5ßabrf)eit" balb berau§geben; baju finb

aber beffere Augen unb — mehrere Abonnenten oon nöten. 25od) null id)

balb Anftalt baju machen, für bie letjtren roerbe id) meine greunbe, für bie

erftern einen guten (?)... in Anfprud) nehmen. — Unfere Stempel T'fillah

ift oergriffen unb roirb bei einer (neuen) Auflage fet)r roertootte SSerbefferungen

erhalten, Schreiben <Sie mir bodj ^t)re Anficht über ein neues ©ebetbud),

wie eS fein unb ntd)t fein barf. Sötr roollen bieSmal ba3: ,,©ile mit

3ßeile"! beffer beobachten. — Sie 9?ooitäten in ber Ijebr. Siteratur finb

ju überfeben, e§ ift lange nidjtS ©ebiegene§ erfdjienen; fabe ^ßrebigten

unb fteligionSbüdjer in nuce nebmen root)! ben größten 5Raum in unferen

Katalogen ein. kennen @ie ©efrörerä: „Sie g^rljunberte be§ $eil3".

£cr gleifs, tnit bem biefe quantitatio unb qualitativ bebeutenbe ©djrtft

gearbeitet ift, uerbient großes Sob. Sßenn Sie biefelbe fennen, mörfjte

id) rooljl 3|r Urteil barüber boren.

£amberger§ Ueberfe^ung be§ be &toffifct)cn b,ift. 2öörterbud)e§ ift

foeben erfdjienen unb mit oielem Jleifee gearbeitet. Sbr SufeS luirb

fein $antb,eon balb aufgebaut b<*ben. %ü) fat) ilm oft biefen fenntni§«

reidjen 3Kann, ber audj ein beffereS ©djidfal oerbient; er muß fidj rooljf

quälen, um burd)}ufornmen. — SSon meiner SBenigfeit foH icr) Sbneri <"*<#

etroa§ fagen, foroie non ben 9Mnigen. Sbre 2eifnabme rür)rt unb erfreut

mid). 9JUr jelbft gebt (§ bi§ anf meine Augen förperlid) gut, geiftig —
nun ba glaubt jeber gut baran ju fein. Sorgen, Sorgen liebfter greunb!

bleiben nie au§. 2)ie Aufgaben finb größer al§ bie ©innaljmen unb ba§

ift arg. Sie ßinber, ©ott behüte fie! eiforbern ©elb, Hamburg ift ein teueres

^flafter unb glafter (?) ! 3Jtein SJcorifc ift feit einem Ijalben Sab^r al5

SKebijiner promooiert, er fyat in £eibelberg feine Stubien gemadjt

unb üoHenbct fie jefct in ^Jari§. 3um nädjften ©ommer roirD er

Iner fein Staatsexamen machen. Sr ift ein trefflicher 2JJenfdj, ber an
Seib. unb ©eift unb $erj gefunb ift.

—
3Mne einjige Xodjter Anna jaljtt balb 20 %<\fyv, ein gute§, IjolbeS

ÜBägblein. 3Benn ibr fünftiger Sftann fie fo innig liebt roie id), fo fann

fie unb id) jufrieben fein. 35odj bis ber fünftige ©emabl fommt, roirb

ber Sktcr nodj mancherlei Sorge bßben. ©ie roiffen, bei uns muffen bie

2öd)ter ©elb Ijaben, rcenn fie etroa§ gelten foHett. I)a§ übrige ift nur
ju ber SWorgengabe — 3 u 8 a ^ e - 2Nein jroetter Sobn Stapfjael, 17 3^br
alt, befudjt ba§ 3°banneum unb roiH 3ura ftubieren. 3)a§ brüte Söljndjen

ßbuarb miß Kaufmann roerben. 3cb mufj meiner Äinber ©lud unb
3ufunft bem SBater im ^immel überlaffen. Siel fann id) nid)t für fie

tun, aufeer ba§ id) für bie AuSbilbung ir)reä ©eifteä unb bie 33erebelung

i^refi $erjen§ forge. Ü)a§ roill ja ber §err un§ überlaffen.

Unb nun genug für beute. #aben Sie 9Jad)fid)t mit meinem
Schreiben unb erfreuen ©ie mid) roofjt balb mieber mit einem redjt aut^

fü^rlidjtn Sriefe oon öftrer ^anb unb fagen Sie mir redjt oiel über Me

Sofien, bie id) auf's Ijerjlidjfte grüfee.
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©oft erhalte Sic, unb mir erhalten Sie 3fce 3reunbf(§aft als

cine§ bet föftlicbjten ©üter.

(Sani unb unoerminbert 3fc ©alomon.

XVIII.

Sr. ftodjnmrben beS §errn 3- ^- SRannljeimer au§ 2ßien
in SJiarienbab.

$rag, am 18. Sluguft 1841.

3n ber SBoljnung unfrei lieben ÄoQegen Softor SadjS rufe idj

^fjnen, »ererbter greunb, bie ^erjtic^ften ©rüfje ju unb Befrage midj

angelegentlicb naa) Syrern SBoljtfein. 3$ ^m Ijierfjer, idj glaube e§

mir felbfi nierjt, idj wollte anfangs nur meine alte Sftutter befugen in

Sanber^feben, bort mußte id) länger oerroeilen, als itf) früher bie 2tbfta>t

l)atte; bann ging id) nad) SreSlau, fielet bort meine 2Biege, fo fteljet

Bier mein Traualtar. ?lud) tjier blieb ict) länger als id) toollte, prebigt

in Breslau (roie in SanberSleben). SreSben fanb tcb fefjr fdjön, bie

Umgegenö jum ©ntjüden, oiel 2)ienfd)en brauet man luenieben nidjte;

einige aber fanb id) bort unb fie feffelten mid) über 11—12 Jage an
XreSben; auef) ba prebigte id) in ber ßöfelinger Srmagoge. 3Son S)re§ben

ging id) nadj $rag unb id) Ijätte Sie aud) in 3Sien Ijeimgefudjt, mären
Sie nidjt in 2Rarienbab. Snbeffen aufgehoben ift nict)t aufgehoben. 3$
fomme ein anbermal, menn ©ie ju §aufe finb. 3Jtein Urlaub ift mit

bem Gnbe beS 2(uguft abgelaufen, Sien aber erforbert minbeftenS 14 Jage.
— Sie Dr. ©umprecfjt erjagte mir oiel unb gern oon 3&nen, fie fagte

mir, bafj ©ie mir baS eine ober baS anbere ju fagen f)aben. (Ertaubt

eS 3ljre ^eit unb 5Raum, fo fdjreiben Sie mir Ijierljer. SiS Sonntag
bin id) b,ier; foroor)! SadjS als SRappaport jiebj mid) an, unb bie jübifd)

rjiftorifcfjen SRerfnmrbigfeiten rciH id) bod) aud) feljen. — £aben Sie mein
©tfireiben (?) erhalten? 3$ reiche 3Ijnen über bie Serge hinüber bie

.fcanb unb roarm fdjlngt 3^"f" entgegen baS §erj

. ^IjreS Salomon.

XIX.

Hamburg, am 23. Woüember 42.

(£§ ift mir erft Ijeute oergönnt, liebftcr ftreunb, 3§n e<T t"" 1

bem (Empfange %fyte$ mir immer fetjr teuern SdjreibenS uebft ber

Slnroeifung eine Mnacige 311 machen. SbaS ©elb reichte bieSmal ^ur
(Snrridjrung ber Sttiete unb gur Snfcfjaffung bon einem großen Jetl

ber SBiuterfteuerung b,in. ffttiliä) roollre bie alte Srau nun nodj
einige — Gontenten Ijaben; bie fonnte idj aber nid)t anfdjaffen, t>a

id? nietjt bie SBunberfraft be§ ©lia§ unb (JlifaS befiöc. $>od) bürfeu
iie rubjg fein, 9Jot leibet fie nidjt, ob fie gleidt) reichet ift an
>remiaben al§ alle (Slegienbidjter. — Sie alte Hntoeifung Ijat fiaj

aurtj eingefunben unb idb, lege fie ben übrigen papieren bei.
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lieber bie SRofa'fdje ©emonftration Ijaben wir alle bon 2tömn
einen gebiegenen Äuffafc erttjattet. SBarum Ijaben ©ie gefdjwiegen.

£>a§ fo Ijod) eingeflößte ©djweigen ift wabjbaftig nidjt immer probat
geblieben! Unb njenn wir immer gefdjwiegen gärten, ftünben wir je£t

auf ber allerniebrigften «Stufe. 2Ber ba§ SBort Ijat, ber muß reben unb
Wieberfjolt reben. „Kochena b'Peh"! Warb ja fd)on in ber früljeften

3eit bon un§ behauptet. S)afe id) hierbei an fein ^otemifteren gegen
Steligion unb ®vrd)e bente, berfteljet fid) übrigen? bon felbft. Unb
Woljl S^nen, bah ©ie ber £>err fo geftettt, ba^ S^re ®ird)rinber

aüefamt fidt) um ©ie fammeln unb einen fürten Ijaben unb bereljren.

lln§ ift e§ nidjt fo gut geworben unb id> für meine ^erfon würbe
Drgel unb beutfdje Sboräle ^ergeben, wenn burd) eine foldje &uf*
obferung eine Bereinigung 3U beWirfen gewefen Wäre. £>a aber

bie 3finfterni§ in ben Hamburg—Slltonaer—23anb§becfer=(Bemeinbett
Weit tiefer unb gräfjjlidjer ift al3 im ärgften SBinfel bon ^ßolen, fo

muffen Wir unferen eigenen SBeg geben unb boffen auf biefer S3alm,

Wie ©ie auf jener baS Qül gu erreichen, Wenigften§ baSfelbe

erreichbar ju machen. 2lu§ eigenem antriebe Werben ©ie — ba§
Wage idj ju beraubten — ebenfowenig Wie wir bie lefctere 93aljn

berfolgen! llufer SBort fei benn: „Halalu ossrin w'halalu mattiriu,

elu w'elu diwre Elohim chajim".
SJcit unferem Sembeibau gebiet e§ rafd) borWärtä. 3fm

18. Dftober würbe ber ©runbftein gelegt, ©er «Streit über ba$
©ebetbud) ift befeitigt, nur ba% S3emab,§ nod) bon gett 3U 3ett

angegriffen wirb, wie ueulid) erft bon ©tetnbeim, feinen Orient
betreffenb. Da? ift Woljl einzig in ber SBeltgefdjidjte, ba$ man
einen 9tabbiner 31t einem „(Sö^enbiener" ftempelt unb e§ ifjm au§
feinen Sdjriften beweift.

$ranfet fyat bie 93ebingung gefteHt, nur bann bie Sttabb. ©teile

in Serlin angunebmen, Wenn ba$ SDcinifterium be§ ßnltu§ iljm ba$
SSofatib fdjicfe. 9fc>d) ift fie nidjt erfolgt. %>ä) blatte unferm ©ad»§
bie Stelle lieber gegönnt. SBenn ©ie an itjn fdjreiben, gebenlen
©ie meiner bei Üjm mit ben r)erältc§ften ©rüfeen. - ®ott erbalte

©ie unb bie 2$rtgen 31« greube 2ibre§ ©alomon.
2)ie ©inlage beforgen ©ie mir Woljl.

NB. können ©ie benn für $. 2BeffeIb'§ bebr. ^adjlafe, itt

Weldjer Smgelegeutjeit ber ©ot)n be§ Verewigten ^sbnen f<$on längft

gefdjrieben, gar nid)t§ tunV kann ©djmibt nid)t§ bafür tun? %%
bitte ©ie, intereffieren ©ie fid) einigermaßen für biefe liter. 9(n*

gelegentjeit im ^ntereffe ber SBitWe unb ber SÜBaifen. —

XX.
Hamburg, am 31. Januar 18-44.

£jnnigftberetjrter Jreunb!

SDa£ Weife ber liebe (Sott, warum SBerfonen, bie faum ortljo<

graptjifd) fd)reiben fömten, iljren ©riefwed)fel fo prompt unb regelrecht

pflegen unb unterbauen fönnen, Wäljrenb Sttenfcben, bie fogar
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grammatifcfi 311 fcbreiben unb nodj etwa? anber§ at«§ Sprad&en Her»

fielen, auf taufenb £>inbemiffe flogen, fo fie mit ibren gremiben
forreiponbieren wollen. So getjet c§ Sbnen, fo geriet e§ mir.
p.wifdjen einem ©rief unb bem anbern liegt jebe§mal eine ©Wigfeit
en miniature unb bann Wieber eine, efje man gu ber SmtWort
fommt unb babjn ift baZ Sialjr, man bat fid) faum ^roei 6i5 breimal
geieben, bafj Reifet gefebrieben. £ocb ba nad) £>cgel attcZ roa§ ift,

bernünftig ift, fo Wirb ber öfonomiidie 83riefwecbfel Wot)l aud) ber*

nünftig fein, unb jcbe £lage barüber berftummc. ©enug, id) weife,

Sic finb wobf, ba* ü?ab reftauriert Sie %äf)x au? $>abr ein. Sie
leben, idiaffen unb wirfen, prebigen, fopulieren, fonfirmieren,

fcbreiben ©uradjten über ©ebetbüdjer unb 93efdmeibung, folgen bafc

ber beilige Qhmb in ^fvael aufredjterbalten werbe, erfreuen %$tz
^reunbe bureb geift- unb gemütboüc 93riefe, roa§ will unb brause
i* wobl mebr bon ^bnen 311 roiffen, um an Sbnen unb Syrern
SBirfcn ben wiirmften Slnteil gu nehmen unb \sbxzr £>ob!fafjrt mid)
ju freuen: Unb barf icb über £|br SdiWeigen flogen? ^db l)abt

grrei liebe Scbreibeu bou Sfönen ber mir liegen, eine? bom Sluguft

au? Sftarienbab unb eine? bom Ptobember bon SSien au? batiertl

Hub ba$ 5iticitc fo gang unb gar Siebe unb 3ärtlid?feit, ba% idj

gern unmittelbar nadö bem (empfange 31t 2;bnen geeilt unb an
$brem $ergen meinen £ant geftammelt hätte, ^a, geliebter jjreunb!

Sie baben mir burdi biefe? liebreidje unb gemütliche Sdjreiben eine

gar föfitiebe ?iadircier bereitet. Unb 06 Sie mir gleid) weit mebr
Sdiöne? gefagr haben, al? icb berbiene, fo tat e? mir bod) roorjl

au? $brem 2Jiunbc, e§ war mir für manebe Sflüben unb Kampfe
eine füfee 93eIobnung unb gugleicb eine Ermunterung, bem ^sbeale

in ^b rem ©eine immer näber 311 fommen. 5$r 93rief b]at ibn in

mein bergangene?'2ebeu auf? neue mir bor bie Seele gcfteEt unb
mir ben 5ag beraufd)aulid)t, ba Sic nadb, Hamburg famen, nad)
bem Crte pilgerten, wie 9lbrarjam, um bort ©orte? Samen gu
berfünben unb bie 53erootjner einer fribolen Stabt abnen gu faffen,

loelcbe Straft in biefem ©ottec-wort liegt, wie Sie gurürfe lehrten
unb in ^brer SBaterftabi ba$ Sllte auf? neue roieber fortlegten; wie
auch icb, in $j§rem £>eiligtume einmal bie Stimme erhoben, wie Sie
bann fpäter in ber laueften unb flaueften ©emeinbe fo gewaltig
geprebigt unb gang anber? toie bie Scbriftgelcljrten: wie aber bieS

unb jene«, wie alle?, alle? bergeblid) — gefctjienen, aber nidjt

bergeblid) gewefen! S)ie Saat ging bennod) auf, ging auf in allen

brei ©emeinben, ba mebr ba weniger, aber fie war nid)t bergebenS
auSgeftreut. ^br SBort ift nid)t auf fteinigen 93oben gefallen unb
Wopcnbagcn, Berlin unb SSien mögen wie einft um £>omer fid)

frreiten, wem Sic metjr angehören, ©enug, ba§ 9?effere bat gefiegt

unb wenn bie ®cburt?Wcben ber (?) überftanben fein werben,
fo Werben wir bon einem Jeled jnllad lanu, bon einem Ssar Schalom
fingen unb rübmen fönnen. Sic finb bann noa^ frtfdt) unb rüftig unb
intonieren mit männlid)«lauter Stimme; ob id) e§ nod) erlebe, fei

ba^in gefteQt. SSa§ tut§, b\abt id} bod) an ber gefeit mitarbeiten

belfen unb einer unb ber anbere meiner J^reunbe nennt bann
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bielleicrjt meinen tarnen 'and) unb roeifcjet meiner Slfdje eine ftiHe

Slräne. —
Ssfcjr (sdjreiben bon Sftarienßab au§ fjat größtenteils" bie:

granffurter Reform unb 2$r be§falfige<§ ©utac^ten gum Sbema.
gür mid) ift, roas bic 5(ufforberung an ©ie bon feiten be§ Beth. din
betrifft, ba§ ftniereffantcfte unb SBidjtigfte — bie Slufforberung..

felbft: fo toeit ift e§ gefommen, baß ein Beth din einen Sßrebiger, einen

STCann, ben ade Bäte din in ber SBelt bor 30 Sagten — gefreugigt

tjaben toürben ad gloriam dei, um ein ©utaebten in -einer fo gang
ifraelifcben, ortfiobogen Slngclegenbeit, um ein ©utaebten angeben
mui 2)a§ gehört gu ben mertroürbigften 3eid)en ber 3eit in Sfrael
unb ift »nafirlid) fein fdjlimmeS Qeidien! üftod) Ijabe idj bon jenen

©utaebten nidjts gefeben, icf) bore, fie follen nur für Stuierlefcne

abgebrudt roerben. £)a§ roäre freilid) ein itnftnn, benn biefe

bebürfen ibrer niebt. ffitt §Infid)t über biefen ©egenftanb ift aufa
bie meinige: „Mip'ne schehaschaah zricha l'kach", fonft aber bin

id) übergeugt, bafe uns" gerabe bie 93efd)neibung xxm einen grofeen STetl

unferer gebiegenen ©taubensbrüber bringt. ©3 ift nidjt, h)ie ©ie fagen,

bie toeibifebe gurebt bor einer ängfilidjen «Stunbe, fonbern bie

Slnfidjt, bafc ee eine Barbarei fei, unb mit einer barbarifebett

£>anblung bie Religion Sfrael einleiten, roa§ felbft metjrere für
^ubentum fortierten ^fraeliten gum ©briftentum fübrt unb berfüfjrt.

Unb — ioa§ fetir arg ift — felbft in Sänbern, in benen ber (Staat

fidj um bie SBefdmeibung cbenfo roenig als um bie Xaufe fümmert,
.ba bie 93efdjneibung einmal al§ conditio sine qua non im^ubentum
gilt: fo geljen bic unbefd)nitteu gebliebenen JHnber, fobalb fie

felbftänbig finb, 311m ßbriftentum über, weil fie fid) befeft roiebtigen,

fie tuaren als llnbcfcbnittene bod) leine $uben, roarum atfo für nidjtS

unb roieber nidjts ad baS Sdenb erbulben, ba§ mit bem tarnen J'hudi
berbunben ift. (£§ roäre bemnad) gu erroägen, ob e§ nidjt an ber

3eit fei, hak man bie 93efd)ncibung at3 feine! roegeS für'§ ^ubentum
integrierenb gefliffentlid) barfteüeV $d) geftefcje Sorten übrigen«,

bafe fo oft ictj über biefen ©egenftanb nadjbenfe unb babei auf ben

3uftanb be§ ^ubentum§ mein Slugenmerf riebte, groeifelnb ntit

jenem Sftabbi fagc: SBebe mir, roenn id) fbreebe, toetje mir, loenn

idj fdtjttjeige. ©0 gang unb gar unreebt Ijaben bie Reformer nidjt,

»nenn fie unfer je^igeS 93erfabren al§ nachteilig roirlenb auf unfre

ßinber ertlären. (?§ ift ein eroigeS <Sa)toanfen unb SBanfen, ein

Verbergen unb 93ert)üden unb ein Sßiberfbrud) fütjrt gum anbern,

bis ber ©obn ober bie $Tod)ter auf einmal ben SBiberfbrudj löfei

unb balb früber balb fbäter gu ber (?) Sßafferfur bie leibige

3uflud)t nimmt. 9?ur ein aI(roiffcnber ©eift fönnte und au§ biefem

Sabrjrinib, führen. SBir meinen e§ allefamt mit bem ^ubentum
gut, fonft mürben roir e§ berfallen laffen; nur fann feiner imi
SBefiimmt^eit fagen, ba% feine SOBetfe bie Beffere, fein SBeg gum
erroünfd)teu 3ide fübrt. Sludj unfer Sroft ift fein anberer af§ ber

be8 fdjon bamal§ Hagcnben unb gagenben 9tabbi: Wanu en lanu

Thischaen ela al Awinu schebaschamajim. — SBenn 3^ncrt ;t '-'°
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»cn mir fett fur^em erfdjienene ©Triften: „Bruno Sauet unb feine

Äritil" „Shtragefaßte ©efcfidfjten be« neuett ifraclittfct)en Stempel« etc."

5U (Sefiäjte lommen unb (Sie Ijaben SKufee ju lefen; fo erfahre idj

ir>or)l gelegentlich etoa« barüber; «Sie toiffen, baß idEj ^fjre ÄnfidEjten

unb Igrjre Beurteilung et)re unb feljr boefj fieüe. —
8ft bie gortfefcung bon Sljren Brebigten nodj inrmer nidjt

crirfjienen? SBerben rooljl <Scc)mib unb Bufdj einen Banb Brebigten
»on mir in Berlag nehmen? gärten Sie rooljl einmal ©elegenüjeit,

ein SBort be«E|alb fallen ju Iaffen?

2)ie Stbrecljrtung über bie Bibeln unb roa§ nodt) etroa barauf
3« entrichten ift, formen (Sie mir nur gütigft guidtuefen.

2>a« Rapier getjt 3U (Jnbe unb fei e3 benn für Ijeute genug.

Oöi bitte nur noer) um bie {jerglidbjten ©ruße an bie lieben fingen
mb um $$re balbige 3ufcr}rift. üftodEjmal« meinen tiefgefühlten 2)anf

*ür 3b,re ©lücfroünfdtje unb 5$« freunbf ct)aftficr)en ©efinnungen gegen
££ren Sie tief bereljrenben unb innigft ergebenen g ,

Sobalb Sic bem lieben trefflidjen Dr. Saäj* fdtjreiben, fo

cniöieten Sie itjm rool)l in meinem Warnen meine Jjerjlidijften ©ruße

;

iobalb bie ^i\t mir tueniger gugemeffen fein roirb, fdireibe unb
ianfe idc) irjm unb bem erjrroürbigen 9iappaport.

Bemerkungen $u ben Briefen.
I. lieber ^un^enS ©clebniffe in Berlin forme über SKaunlJeimer«

tfexljältniffe in ftopenljagen bgl. Brann*9tofenmann: £>er ©rief»

ioedtjiel aroifdfjen %)al 3loa aflannbeimer unb Seopolb ^una (9Ronat8*

fdjrift für <Sefdt)ict>tc unb SBiffenfdjaft be* ^ubentum§, 1917, S. 89 ff.).

Dr. SHerj — CSbuarb, Begrünber unb erfter Brebiger be«

XempelS in Hamburg.
II. „<Die2eipäigerBrebiger b, a b e n f i dt) tapfer

gehalten unb ber @otte§bienft t)at bie SReffe bei roeitem über*

troffen" bgl. barüber Wl. Btnlipbfon, Weuefte ®efdt)tcr)tc be« jübifdfjen

Bclfe«, Banb I. <S. 103.

). — 3unj.
Sftannljeimer« Braut, Bifette ©amter, mit ber er am

28. Wobember 1824 in Hamburg bie ©t)e fäjloß.

in. 93. unb g. — Breffelau unb grönfel berfaßten 1819 ein

©ebetxJudc) für ben Hamburger Sempel unter bem Xitel: „Crbnung
ber öffentlichen glnbadjt für bie (Sabbat* unb gefttage be« gangen
SßljreS".

IV. iücrfaffer Dr. 91. SBolff, früt)er in ©ießen.

1>er Stabbiner in Dlbenburg — (Samion DSafael £>irfdj.

SBürjburg — bgl. 2TC. Btjtlippfon, Weuefte @efd)icfjte be«

jübifdien Bolle«, Bb. I, ©. 198.

Dr. SB. — Dr. SBolff in <(topenr)agen.

9Bot)ltuill Immanuel — Oberlehrer in Hamburg
<©raefc, <5Jefdt>idr)tc ber $uben, Bb. XI, 1900, S. 397).

V. 3ot)lfon — Dberletjrer inftranffurt, bgl.BfjiliPPfon,Weuefte

<^cfdr>idr)tc Bb. I, <S, 167.
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Dr. 2B. — toofi,! Immanuel SBoIjlroill.

„Salb wirb bie SBeilje bct ©otteSftabt bor
fi<$ gefcjen" — gemeint bürfte tootjl bie (£inmeiljung beS neuett

XembelS in Äobentjagen burdEj Dr. 8T. SBolff fein.

©efangbudfj — erfdtnenen als : 8iHa.emeine§ ^fraelitifdöe

*

©efangbudEj für ©otteSIjdufer unb ©ctjulen, i&amburg 1833.

»£)en 9teba!teur beS ^uben" — Dr. ©abriet

Sttefcer, bgl. ©raefc ©efdudöte, 93b. XI a. b. ©t.

3uns 93 uä) — „2)te gotieSbienftlicfcjen Vortrag?
erfd&ienen am 21. Suli 1832.

VEH. ,,©te ebieren Ss^te Sßrebigten" — erfcfjiener:

als 6 gefibrebigten, SBien 1833.

IX. Hamburg, 93eer, ßanbau ... bgl. 9$jilibbfon,

9teuefte ©efdfndjte 93b. I, ©. 173 über „bie Steuerungen in einer bec

©tmagogen <ßrag§ feit btm Sat)re 1832*.

XI. £ e r r n Kollegen — Dr. JHet).

Dr. 3. — Dr. 3una.
3toei SIemter — ßeitung ber ©dEjute unb Sßrebigeramt.

©. £ e i n e — ©alomon £>eine, ber Dnfel be§ 2>td^tcr3

:

Heber bie finangieHe görberung ber 93ibelüberfe|ung bgl. 93!t}ilibbfo n,

©alomon, ©. 127.

XU. „$dj netjme b^erjlidöen Snteil an bem©ä)merae
ber fer)lgefd(jlagenen Hoffnung ber öftcrreict)tfct)ctt

3uben" — bergeblid&eS ©infctjreiten um Aufhebung ber Soleranj»
fteuer, bgl. Sßribram, Urlunben unb Sitten aur ®efd)id§te ber %ubzn
in SBien, 93b. II, ©. 448.

XTTT. ©eiger 9Ibrat)am, bamals Stabbiner in 2Bie§baben
(1832 bis 1838), bgl. mrafyam ©eiger, bon ßubtoig ©eiger, 93erlin„

1910, ©. 27. - SKaier roar^ßräfibent ber I.^abb. = 93erfammlung 1845,

35 u I e S Seopolb, §ebräifa)er ©dEjriftfteHer in SBien.

XIV. SSriefe an £>. ^artmann — 93riefe an £errtt

»nton £b>obor £artmann, 3)oftor unb orbentlidEjer Sßrofeffor ber

Xljeologie gu Sftoftocl über bie bon bemfelben aufgeworfene grage:
35arf eine böllige ©Ieid)fteHung in )taat§ bürgerlichen 9tedjten

fämtlidjen Sjuben fdfjon jefct Betoittigt werben? bon Dr. ©ottrjolb

©alomon, Sßrebiger am neuen ifraelitifdtjen Stempel gu Hamburg.
Slltona bei ^ammaid), 1835.

© e i g e r 8 8 e i t f $ r i £t - SBtffenfc$aftKd§e 3eitf<$rifr für
jfibifäje Geologie.

8. - 3un 3 , 1835 ff.

3 oft — gfaf 2KarfuS, JBerfaffer ber w @efä}icfjre ber ^fraeliten

feit ber Qtit ber Sttatfabäer bis auf unfere Sage", foroie ber

„©efdndjte beS $ubentum8 unb feiner ©eften".

XV. 93en llfiel — ^eunje^n 93riefe über ^ubentum bonSBen
»fiel (©amfon 9tapb.ael §irfä}) 1886.

35 a b i b — 35abib, ber Sftann ©oiteS nad) bem ftergen

©otteS als STCenfdj, ^fraelit unb $öntg. <£in IjeiligeS SebenSgemälbe
in 26 Äanaelborträgen, Hamburg 1837.

STC. £ e fe
— SRealfdcjulleljrer in granffurt a. 2Rain.
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XVI. HRanuffrtpt 3 u r 93 i 6 e I — Xie 33i6el tragt baZ
atjreäbarum 1837.

grüner a I § bic berliner, unter ßeitung bon 3un<5»

überfe^t bon Slrntjeim, gürft unb SKidEjael Saäj§.

3 n 93 r a g — Dr. 2TCi dj a e I S a d) § — s}kebiger bortfelbft

1836-1844.
Igoljlfon — Ijatte auefcj Seite ber 93ibel überfe&t, bgt.

ißtjilippfon, Salomon S. 126.

^uben^eitung — „Die allgemeine 3"tung be§ 3"öentum3"
tion ßubtoig 33Inltppfon im %afytt 1837 begrünber, beröffentlicöte

im Dftober b. 3ä - einen Stufmf 3m: ©rridjtung einer jübifdj»

ifjeologtfdjen gfafultät.

XVII. Wl f e § — SRofeS, ber SRamt ©otteS. Gin t)eitige3

2eba»t§gemälbe in 21 ®an3etborträgen, Hamburg 1835.

3um 93 e ft e n ber Hefter beftimmt — 93i§ Ijierljer

Ijat ©ort geholfen, ©ine 93rebigt jum 93eften ber burä) bie 25onau*
fluten berarmten 93eiooIjner 93efte d^rifttidejen unb jübifdjen ©tauben».
SHtona 1838.

be Stoff i — -go§. 93ern§. be Stoff! (1742—1831), ber

berühmte SSibliograplj.

XIX. Stappapori — Satomon 2>eljuba 2öb 9tappaport, feit

1840 Oberrabbiner in ^rag, ftarb bafetbft 1867.

2) t e 9t f a ' f d) e 2)entonftration — gegen bie 3U*

laffang ber ^uben gum mebiainifdjen Stubium bgt. Wl- SRofenmann:

Sfaf Üoa SDtannljeimer, (5.16. Sluffafc gegen 9tofa. — 2)iefer

erfdnen fpäter unter bem £ttel: Gütige SBorte über $uben unb
Subentum (93eitage äur öfterr. mebiäinifdjen Sßodjenfd&rift, £$af)rgang

1842 9tr. 34.)

2)er (Streit über ba§ ©ebetbudj, bgt. barüber ©rae^,
©efdüd&te, 93b. XI, S. 50 (2)er flloeite Hamburger 2empet*Streit).

93 er na b, 3 %]aal — ber Sljaa)am bon Hamburg (geb. 1792,

geft 1849), ber at§ heftiger 93efampfer be§ neuen ©ebetbudjeS im
Sftittelpuntt ber ©iSfuffion ftanb. Seine retigiöfen Slnfdjauungeu
legte er im „93ibel'fdi)en Orient" nieber.

Steinbeim — Salomon &ubtoig, Strjt, 2>tdt)ter unb 93&iIofoplj.

g r a n f e 1 — ^ad)atia§, Dberrabbiner in 2)re§ben, fpäter

erfier £>ireftor be* jübifdj'tbeologtfdjen ScmütarS in 93reStau. lieber

granfelS 93ebingung bgt. s$lnlippfon, Sieuefte ©cfdndjte, 93b. I, S. 201.

$ . SB e f f e 1 1) — 9?aftali £artioig SSeff eil) — SSerfaffer

ber „ättofiabe", Stfüre Eiferet, geft. 1805.

XX. (Schreiben, ©utadjten über ©ebetbüdjer
unb 93efdjnetbung. Sftamtljeimer naljm 3U beiben bamatS
beflig bigfutierten fragen (©raefc a. a. O.) in p f i t i b e m
Sinne «Stellung.

9t a d) f e i e r — am 18. Oftober 1843 batte ©alomon bat 3ubi*
länm feiner 25 jährigen Sätigfeit am Hamburger Tempel begangen.

23ie ftranffurier Reform — bgl. ©raefc, ©efdüdjte,
«3b. XI, S. 510.



1

Hnfctc ©rofcDäter.*)

9Son ftofalie ^erteS.

enn bon unferen ©rofebätern tjier ergabt Serben
-folt, fo mu| gteidj borau3gefcfjicft roerben, bafj nur

bon un§ Sitten bie ©rofcbäter gemeint finb, bon ben

jüngeren unter un§ finb'§ bie Urgrofebäter unb bon ben

Süngften bte Ururgrojjbäter.

,,%ä) Bin ein guter ©eutfdjer". 3Jät biefer Beteuerung
glaubte bie Ie£te jübifctje (Generation jebe Sftebe, jeben

2trtifet, ja fogar jebe§ ®efbräd) mit einem tfjriftlidjen

Mitbürger einleiten gu muffen. Unferen (Srofjbätern

tnäre fo etroa§ gar ntctjt eingefallen. $ür fie toar if)r

SDeutfdjtum eben'fo fetbftberftänbüd) toie ifjr $ubentum;
benn in irjrer ^erfon toar bettet fo innig mit einanber

berfcfjmotgen, bafj e§ ficfj garniert trennen liefe. 2ßie foHte

e§ iljnen ba einfallen, ba& ju beteuern, toa§ if)r ganzes
fieben ausmalte! gäHt e§ einer Butter ein gu beteuern:

„icrj liebe mein eingige§ ^inb!"

2tt§ für unfere ©rofebäter ba§> Morgenrot ber $reü)eit

anbradj, baZ fie au§ itjrer Stbfonberung t)erau§ in bie

2Jcitte iljrer tf)rifttitf)en SDfttgürger füfjrte, entftanb jene

gang eigene tjerrlicrje äftiferjung, in toeldjer bie ßi§t)cr mit

aller (Strenge geübten altiübifcrjen Sugenben mit ben

toatjlbertoanbten beutferjen Sugenben fidj berbanben.

Unb toenn biefe beiben Kulturen, bie attjübiferje unb bie

beutfdje, in einer ^erfönütfjfeit fitf) gteitfjfam berförberten,

fo entftanben Jene SSoHfornmen^eiten, bie roir an fo bieten

unferer SSorettern betounbern, Srjben, toie fie tüor)I niemals
unb nirgenb§ toieberguftnben finb.

*) 9iadj einem Vortrag, gehalten in ber g-rauenloge bei
- Äcmtloge

in Äönig§6erg am 2. ajfärj 1918.
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2)te 23ebrücfungen, unter benert unfcre Voreltern
gang befonberS bie legten fünf^unbert Saljre bor ifjrer

Befreiung fo graufam gu leiben Ratten, toürben Eingereiht
Ijaben, jebe§ anbete 93oIf ber 2ftenfcr)entoürbe böUig gu
entfteiben. Sßenn eS alfo al§ eine§ ber größten @efct)icr)t§=

tounber gu betrauten ift, bafc unfere Sßorfatjren in fo

erftaunliä) fnrger 3etf ifjren tfjriftlicfjen Mitbürgern ficf>

ebenbürtig geigten, toenn fie ebenfo fdmell audj äufjerüd)

in Spraye, Reibung unb ©efitrung e§ iljnen gleidjtaten,

fo muffen toir ba§ Seben fennen, ba& fie bi§ gu iljrer

iBefreiung geführt Ijaben,
#
toie fie borbereitet toaren für

bie greiijeit, toie fie in ber Sebrücfnng ©eift unb ßörper
gefunb erhielten, bor bem SSerberben betoafjrten unb
bi§giplinierten, — mit einem Sßorte, mir muffen ba&
©Ijetto, ben ©djaubla^ it)rcr langjährigen 8eiben§*

gefdjidjte, fennen lernen.

'Da bon un§ feiner mefjr ein ©fjetto in leibhaftiger

©eftalt gefe^en Ijat, fo' bleibt un§ nirf)t§ anbere§ fibrig,

al§ un§ an bie «Säuberungen bon Männern gu galten,

bie im ©Ijetto geboren unb grojj getoorben finb. S)a ift

guerfi ein alter Kaufmann ©igmunbäftarjergu nennen,'*)

bon toeldjem bor furger Qtit ein bitfe$ 23u<| erftfjienen

ift, baZ eine ausführliche Säuberung be§ ^refeburger
©Ijerto enthält. 2iu§ berfelben toerben toir meljr bie

äußeren, materiellen 2eben§bebingungen fennen lernen,

unter toeldjen unfere SSorfafjren il)re £age Einbringen

mufeten. über baZ geiftige Seben im ©fjetto, ba& hei

toeitem toitfjtigere, ba$ augfäjlaggebenbe, fönnen toir uns
au§ ÖagaruS unb ©t eintrat nä^er unterridjten. 2luf

biefe SBeife fönnen toir hoffen, in ber furgen Qext, bie

un§ i)eure r)ter gu ©ebote fteljt, ein toa{jrf)eit§getreue8

S3ilb bom ©fjettoleben gu erhalten.

«Sigmunb üftaber fagt: „S)a§ ©Ijetto, in bem idt)

ge6oren bin unb baZ eine 3ftuftertdpe für alle ift, beftanb

au& einer eingigen, langen, formalen ©äffe, ©ie tourbe

nodt) jeben Slbenb bon ber ftäbtiftf)en ^ßoligei burdt)

fd)toere eifeine ©itter abgefperrt unb fonnte naa)t§, ob,ne

) Sigmunb 3Hat)cr, bie SSicner ^uben 1700 — 1900.



- 118 -

bajj leitete burdj bie 23ä<f)ter geöffnet tourben, nidjt

öerlaffen toerben. 3n biefer ©affenenge, ber ba% ©efefc

feine ©rtoeiterung gefiattete, toaren gu meiner $eit einige

taufenb 2ftenfcf)en gufammengepfercljt; in biefem engen
SRaume mußten fie leben, tooljnen unb fterben."

hierauf gibt datier eine ausführliche ©djilberung

ber 2BoIjnung§öer§ättniffe im @r)etto, bie fo troftloS lautet,

bafc man an ba$ heutige „Territorium", toie man ba$
große ruffifcfje ©t)ctto genannt fyat, benfen muß. Slber

biefe £öHe mit ifjren Millionen öon unfcfjulbigen Opfern
berbient biefen tarnen nitf)t, toeil e§ eben eine §öHe unb
fein ©Ijetto ift. 3m ©Ijetto lebte man gtoar aucf) unter

brücfenben unb einfdjiränfenben ©efe^en, aber bod) unter

biefen ©efefcen ruljig unb unangefochten, £>ie 23o!)nung§«

not, bie bort fjerrfcfjte, toar nictjt ettoa ber Sirmut gugu*

fc^reiben, fonbern bie SBerljäftniffe, in melden bie Suben
leben mußten, f)aben fie gefdEjaffen. üftit 9^ecl)t fagt 9ftatjer,

hak e§ un§ heutigen unbegreiflich erfdjeint, tote unfere

SSorfaljren in biefen engen 33el)aufungen oljne £>of, ofjne

Suftgutritt, mit bem fdjledjten ungenießbaren SSaffer leben

fonnten. ßeiber aber muffen mir toieber fonftatieren,

hak unfere armen ruffiftfjen ©lauben§ genoffen fiel) glücflidj

fdjjäfcen föunten, toenn fie toot)nen mürben, toie unfere

Horfaljren im beutfctjen ober ö7terreidjifd}=ungarifdjen

©fjetto. ®ocrj muffen toir gleich bei biefer ©elegentjeit

feftftellen, bafc bie Sage, in ber bie ruffifä)en SRaffen fid)

Ijeute nocl) befiuben, fo troftlo§, elenb unb jammeröon
fie audj fein mag, immer noa; nicfjt ausreicht, fie gang
gu enttoürbigen, fonbern hak, toenn audj ein £eil förfcerlid)

unb moralifcf) gu ©runbe gel)t, immer nodj ein ftarfer

Stamm bleibt, ber fidj ljetau§retten unb unter befferen

£eben§bebingungen aufblühen, fidf) natürlich enttoicteln unb
toer toeiß toeldje großen Sigenfcrjaften nocfj entfalten toirb.

$et)ren toir nadj biefer Slbfdjtoeifuug gu unferen
fcreußifrfjen ^uben gurücf, unb lernen toir ba% geiftige

Seben berfelben fennen, toogu toir an ber £>anb üon
SagaruS unb ©teintfjal in aller $ürge gelangen toerben.

„£>ebräif(f) tefen fonnte jeber, 2ftaun unb ^rau, jung
unb alt, gelehrt unb ungeleljrt; benn ba% toar fdjjon
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burdj baZ ©ebetbudj geboten, roie tjätten fie fortft bic

borgefcfjriebenen Qbebttt lefen tonnen. Stber aufy anbete

93ü§er in ^ebrätfcfjer ©bradje rourben biet getefen. 3)te

meiften formten audj beutferj lefen unb $urfibfdjrift

fdjreibeu." 92un foHte man benten, bafe ein ©ctjnlgroang

ausgeübt rourbe, nm ba§ §u erteilen. 2lber roeit entfernt.

2Bie biele Vereine e§ auet) gu allen möglichen ßto^n
im ©rjetto gegeben tjat — bic ©djule roar gang frei, ber

Unterricht ber $inber böHig in ba§ belieben ber ©Item
geftettt. 3e nacrj ir)rer Söofjirjabenfjeit fjielten bie

einen ficrj ^ribatlerjrer, roärjrenb bie anbern itjre $inber

in§ ßrjeber fcfjicften, reo fie ben ganzen Xag aushalten

mußten bom früt)eften borgen an bi§ gum fbäten 3lbenb.

dlnn fommen mir gu bemjenigen Stubium, roelcr)e3

baZ eigentliche Seben be§ ©t)etto auämacrjt, gum £almub*
ftubium. „fernen", fagt 2agaru§, „roar ber $unft»

auSbrucf für biefe geifttge Sefcpftigung, aber in ber

breifacfjen 23ebeutung be§ 2efjren§, be§ ßernenä unb ber

felbftänbtgen $orfcf)ung." „S^ ^^ 611 13 unb 15, audj

toob,l 16 Satjren roerben bie Knaben gu allerlei roeltlicrjcn

©efdjäften berroenbet, gum lneitau§ größten Seil Serben

fie bem Jpanbel§fianbe gugefürjrt, bem eingigen, gu bem
ber gutriit ifjnen offen roar. 2)ie aber einer gelehrten
33ilbung teilhaftig roerben foHten, befugen gugleictj bie

©crjule be§ £almubrerjrer§, bie Jeschiba, loelcfje bie legten

©rabe unb ben botten Umfang ber rabbiniferjeu ®eteljr>

jamfeit barbietet. Unter groeirjunbert Männern biergig

©eletjrte, bie or)ne irgenb einen roeltlidjen gtoeef ober

brafttfcfjen ©rfolg mit unermübtierjem QHfer iljrer 2Btffen-

fdjaft obliegen. Sft e§ ein Söuuber, bajj bie 9iacrjfommen

jene§ @kfccjledi)t§, fobalb bie Pforten aller auberen Schulen

unb gelehrten 53erufyarten fict) auftaten, in ungeloörmlicfjen

galten gu benfetbeu brängten. 2öiffen§burft, ©elmfudjt

nacrj geiftiger 2lrbeit finb ©rbtümer in gaf;Ireid)eu jubifdtjen

gamilien; aflermetft ber eingige erbliche 23efifc.
w

„©te tteffte, am meifteu btacfytett fogiale ©Reibung
tft bie gnuferjen (MeFjrten unb Ungelerjrten. 2)er 2(bel

be§ SBiffeuS unb fjerborrageube ftrömmigfeit Ijatte bamalS
eine grofje 2lngiet)iing§Eraft; bie Xöctjter roie bie ©örme fetjr



— 115 -

$elet)rter Mntier toaren als ©cfjtoieger unb ©ibam eifrig

gefugt."

„Sic meiften unter ben ©tubenten finb arm unb
leben SSodjentagS bon ^reittfdtjen; am ©onnabenb unb
$efttag aber toanbert ein Seglicrjer an ben gaftlidjen Xifdj,

tootjirt jein ^ßlett if)n roeifi. 2)aS 2ehen ber Salmubjünger
ift burdjauS frei; fittlidj burdj ©Ute unb $Iei£| geregelt,

fonft fjetter unb ungebunben. 9^ut)e, ©titte, emfig gefugter

geiftiger ©enujj — barin beftanb bie $eier beS ©abbat;
bie TOimec faft ade bem Vortrag beS SeljrerS laufdjenb,

bie grauen in gemütlidjer Klauberei ober bei ben iübifdj*

beutfdjen 23ütfjern."*)

„23ei aller 23efdjeibenr)eit im ©enteren tjerrfcfjte eine

ftifie JpeiterMt; bie (Srjettoberooljner füllten ftdj bor ben

Verfolgungen bergangener geiten betoaljrt, mit ifjren

befdjränften 9?edj)ten, unter bem ©aju^e getoiffenfjaft

Befolgter ©efetje, „eng unb roorjl".

©te ©Ijettofttten, toie fie SagaruS unS fdjilbert,

Buben für baS 23erftänbniS unferer ©rofebäter unb ©ro|3=

mütter eine fo überaus notroenbige Unterlage, bafc man
fie im gaujen toiebergeben unb in fid) aufnehmen müjjte,

nur aber muffen unS an bem gefagten genügen laffen.

G£S ift je^t ungefähr 100 Satire r)er, bajj bie Pforten
beS ©fyetto fid) unferen SSorfa^ren öffneten unb baS

Morgenrot ber ^reit)eit iljnen erftrafjlte. ©in beträdjtlicrjer

Seil bon ifmen roanbte fid) nad) ben größeren ©täbten,

befonberS nad) Berlin, ^eifclmngrig ftürgten fie fid) auf
alle itjnen bisher berfdjloffenen ©ebieie. £)ie beutfcfje

Kultur, bon ber fie bi§ baljm getoattfam abgefdjloffen

ioaren, braug iljuen gteidjfam in alle $oren, befonberS

©djiöer berfdjlangen fie förmlid), ber roie eine $ortfefcung

itjrer eigenen Kultur fie unnnberfteljlid) anjog. ©djiUerS

ÜBerfe fehlten fortan in feinem jübifd)en £aufe, unb eS

ift buxü) biefe ein grofjer, unberechenbar grofeer ßinftuf}

auf bie (Sraietjung, 33ilbung unb ben SbealiSmuS ber

bamaltgen Subcn geübt toorben. $rei, innerlid) frei,

*) Ü6ev bie grauen unb ifjre Seflüre ift in bem Sfuffafo „Unfere

©rofjmütter" 3al;rbud) 1905, 159 ff. 5rtäc)ereS mitgeteilt.

8*
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toaren fte auct) in 23anben getoefen; nunmehr toirfte

bie äufeere greitjeit toie $rürjling§toer)en auf [te ein.

Überall fprofetc neue§ Seben au§ itjrer Sdjaffenäfraft.

6ie füllten fict) fo glüctlia), fo reftIo§ glücflitf), tote ficr)

eben nur ber gu füllen bermag, ber nact) langem, langem
bergeblidjem SBarten in eine anbere beffere 23elt berfefct

toirb, in eine ÜHMt, bie für anbere immer fcrjon ba toar

unb nur für ifjn ba& öenfeitS, ba% erträumte $ßarabie&

Bebeutete. SBie leitet toirb bie SIrbeit, toenn man babei

bon fo freubigen ©efütjlen erfüllt ift! Unb toie arbeiteten

fie! ©alt e§ boct), biefer Söelt 51t geigen, bafc man itjrer

toürbig ift. 2lHe toaren fie bon bem ebten ©rjrgeig befeelt,

bie Spuren ber langen $necf)tfcr)aft fo ftfjneK toie möglict)

abguftreifen unb fitf) in ifjrem gangen auftreten, in ©pradje,

©e[ittung unb Reibung burcr) nid)t§ merjr bon itjren

crjriftlicfjen Mitbürgern gu unterfcrjeiben. ©abei arbeitete

ein Seber in feinem 53erufe in getoormter Sßfücfjtireue, ja

mit berboppeltem $Ieifee, um in £>anbel unb Söanbel bie

neuen 23ebingungen ficr) gu eigen gu machen, neue 23e*

giefyungeu angufnüpfen unb baZ ©efcrjäft in 93Iüte gu

bringen. Unb mit toelcrjent ©rfolgel S)ic SBorjlr)abenr)eit

toucfj§, ber §anbel erblühte in jeber <&tabtr in ber fie

fict) nieberlieften, unb fo tourben fie gum Segen auctj für

bie ct)riftHd^en Mitbürger. Öatjrfjunbertelang getoaltfam

in ben ipanbellberuf r)ineingebrängt, auf toelcfjen fie irjre

reicfje Begabung unb all ir)ren pfeife fongentrieteu mufeten,

toar e§ nur natürlich), baf$ fie auf bie[em ©ebiete balb

tonangebenb tourben.

2öenn fie je^t aber tro^bem iljre &inber nicr)t für
ben $aufmann§ftanb, ber irjnen felber ©etoiun, ©ebenen
unb 2lnferjen gebraut t)atte, fonbern für ben gelehrten

©taub ergogen, fo lieferten fie bamit ben glänjenbften

23etoei§, ba% ber £>anbel§geift nitfjt it)rc eigentliche Seele

auSmadjte, ba$ bielmerjr nur itjre traurige ©efdjictjtc

oenfelben entfielen unb toacfjfen liefe, bah geiftige ©üter
irjnen toeit über ^etcrjtnm unb ©lang gingen. Statt ir)re

5Unber gur ©iüfce ir)re§ 3Uter§, gu 2ftel)rern unb görberern

itjrer eignen gefd)äftlicr)en ©rfolge gu ergießen, toogn man
ben (Sltern ba& 9iecrjt toofyl nirfjt ftreitig, madjen tonnte,
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festen fie gerabegu itjre ßljre barem, iljre Äinber gu

(Belehrten gu magert, llnb ntd^t ettoa bie Sfteictjen bauten
unb fjanbelten fo — nein bie geringften ©efdjäft§Ieute

opferten rjäuftg ben legten Pfennig, um tijren ütnbern eine

gelehrte Sitbung angebeiljen gu taffen. 33iele gälte ftnb

Berannt, in toelcrjen au§ fo armen, au§ bcrartig befcrjräntten

SSerpltniffen Ijerüorgegangenen ©tubenten gerabe bie

nacr)mal§ berüljmteften, gu ben rjö'crjften ©Oi^en ber

<SeIet)rtentoeIt gätjtenben $orf<f)er rjerborgegangen finb.

©a toirfte baZ (Srjetto nac|. 2lu§ ben armen £almub=
Jüngern be§ ©l)etto toaren nun eBenfo arme (Stubenten

ber 3Kebigin, ber Surteprubeng, ber pjilofoprjie geworben.

SItfo arm unb rctdt) brängten in bie tjorjen Scrjulen unb
Hniberfitäten tote im ©tjetto gum Satmubftubium. <So

fam e§ benn, bafc fd)on bie «äcfjfte (Generation eine §ütte

Oon ©öfteren ber oerfcrjiebenften gafultäten aufgutoeifen

fyatte, bie gum großen Seil ifjrer SBiffenfcpaft gu 9?ufc

unb Vorteil, ttjrem ©tanbe gur gierbe gereiften.

9lucf) im öffentlichen ßeben, im potitifcrjen SeBen, im
ftäbtifcfcjen ©emeintoefen, in ber treffe tatm fict) bie

$inber ber ©rjettoiuben Balb mäcrjtig Ijerüor unb getoannen

toeitgefcjenben (Sinftufc. 2)a ifjnen uon <Staat§toegen feine

Slnfteflung getoäljrt tourbe, toaren fie genötigt, im (Sfjren*

amt it)rc Talente gu Oertoerten. 3n fetbftlofer Eingebung
berricrjteten fie üjre ^HiefenarBeit. ®ein Dpfer toar irjnen

gu grofc, toenn e§ galt, itjrem üBer 5l(Ie§ geliebten neu*

getoonnenen SSaterlanbe gu bienen. 2H§ Stbgeorbnete,

fctabtxätt unb Sournatiften Ralfen fie gu itjrem Seile

reic^lidt) mit, ba% neue Sfteicf) im Snnern auSgubauen,
tfjm SBerfaffung unb ©efe^ gu grünben, unb 23erlin au§
ber £>auptftabt ^reufjen§ gur SFtcid)§t)auptftabt umguformen.

Sa, üiele trieBen iljre ©etbftüerleugnung gu toeit unb
tatm merjr, at§ tr)re ^örperfräfte itjnen erlaubten, rieben

fid) öorgeitig auf unb ftarBen jung. 3^uboIf 23ircf)oto

fiel e§ auf, bafy bei*l)ättni§mäfeig fo biete tjerborragenbe

3ub*en in Berlin in jungen Sauren ftarBen. unb er erhärte

ficrj'3 bamit, ba^ biefe I)Qcrj begabten ÜDZäuner in beut

rjei&en (Streben, ba% £fted^t auf bie gugetjörigfeit iljreS

©tamme§ gum beutfdjjen IRetcfje unb auf üöHige ©teidfj*
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fteflung gu beroeifen, baZ attapalten im Slrbeiten bergafeen

unb ficfj bamit gu®runbe richteten. Sei einigen, roie Bei bem
langjährigen 8tabtberorbneten*93orfteb,er ©trajjmann
foroiebei ©buarb SaSfer ift baZ erroiefene Statfacfje.

2Benn aber im ©ingange unferer Setradtjtung bon
ben eigenartig boKfommenen Xnpen bie JRebe roar, bie

burdj bie glücfTiärje Verfcfjmelgung altjübifcrjer urib beutjdjer

Kultur entftanben, bon ben SRännern, bie gleicrjfam in

itjrer ^erfon beibe Kulturen berförpern, fo mujj r)ier baib

gejagt roerben, bajj biefe 8trt bon VoIIfommenfjeit unter

ben beut[cfjen ^uben nadt) unb nacr) berloren ging, roeil

fie bctZ ©tubium irjrer ureigenen literarischen Scrjä^e

aufgaben, fo bafs baZ fommenbe ©efcfjlecrjt immer roeniger

biefer ÜDcuftermenfcfjen aufguroeifen fjatte. ©ie roären

böllig berfcrjrounben, roenn nictjt bie jübtfajen $acr)getet)rten

unb Geologen bie jübifcrje SSiffenfcrjaft gepflegt rjäiten.

Sei ber Srgiefjung ber $tnber rourbe in ben mciften Käufern
nur roenig 9Sert auf aHe§ Sübifcrje gelegt. Grforberte

bocf) bie fonftige 2Ui§bilbung fobiel $eit unb angefpannte

ßraft, bajj für biefe Seite nur roenig übrig blieb.

Öftan lefe nur, in roie beroeglictjen SSorten ein SJcann

roie ©teintrjal biefe 3uPnbe beflagt unb nictjt mübe
roirb, feinen ©laubenSgenoffen bor bie ©eele 31t führen,.

ba% fie irjr befteS Q&ut, bie SBurjeln irjrer ßrafi preisgeben,

unb bafc alle§ ©cfjöne unb ©rojje, roa§ fie bafür ein«

taufcrjen, feinen Srfa^ für ba§> Verlorene bieten tonne.

3n rjunbert Variationen tönt bie Sftarjnung an fein Volf
roieber: „Gngnen roir unS alle germanifcljen £ugenben
an, unb galten roir unfere altjübifcfjen feft!"

$auflente, bie sugleiä) jübifcfje ©elerjrte finb, roie e&

im ©f)etto bie Siegel roar, gab e§ 511 jener 3eit nur noef) in

aanj bereingelten fallen roie SIbrafjam SPiersbadjer,

©ottfcrjalf Sebrj, Simon Sanier) «Scfjefftef. Von
ben oftjübiftfjen ©elerjrien finb ©. £alberftamm,
Satomon Suber, 2;brafjam (Spftein unb jebenfatlä

norf) biete anbere ^u nennen, bie bie alten 2rabitionen

Bi§ in unfere £age treu betoaljrten.

$tef;ren roir nun 51t ber $eit snrütf, al3 unfere

Vorfahren natf} ifjrer Befreiung in ben prenfeiferjen
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©täbten, bor allem in ^Berlin, gufe faftten unb
ftd) ben 2Iu§bau be§ iübifctjen ®emeinbeteben§ gur

Stufgabe matten. £>ier burfte man nicrjt gögern,auf

ben Einrichtungen be§ (Sljetto fuftenb, ben neuen ber-

anberten 33ert)ättniffen angemeffene Einrichtungen gu

fcfjaffen. £)amal§ rourbe o.u6) ber ©runb gelegt gu btn
rjeute fo imbofant baftetjenben 2öot)Ifarjrt§= unb 2Bof)l=>

tätigfeitäbereinen, bie alle (Gebiete gememblicrjer $ürforge

umfäffen. (Sang befonbere Slufmerffamfeit mufcte ber

©rjnagoge unb ber geitgemäften (Seftaltung be§ ©otte3=

bienfte§ getoibmet roerben, rcobei bie Einführung ber

mobernen beutftfjen ^rebigt ben roicrjtigften $unlt
bilbet.

Um beutfcrje ^Srebtger rjerangubilben, bie mit itjrer

toettlicrjen (Selefjrfamfeit ba% alte Xalmubftubium ber*

banben, mürben ttjeologifcrje £>ocr)fct)ulen unb Rabbiner*

feminare gegrüubet, aus? benen bi§ auf ben heutigen Xag
bie jübifcrjen ©emeinben ir)re ©eelforger errjalten.

£)ocrj ba§> lichte 23itb be§ bamaligen jübifctjen 2ebcu§
Ijattc and) feine ©crjattenfeite, meiere geeignet mar, bie

beften Männer ber ©emeinbe mit fctjtoerer Sorge um
bie 3u^unft ber beutfdjen ^nbenfjeit gu erfüllen, SDie

Suft ber $reirjeit roirfte auf biele fo berauferjenb,

baZ neue, auf fie einbringenbe Stdr)t roirfte fo blenbenb,

la^ fiel) biete bon it)rer Vergangenheit gang logfagten,

itjre Religion aufgaben unb in eine ber cfjrtftticrjen £onfef»

fionen übertraten, unb gtoar taten bie§ gerabe bie alter-

tjerborragenbften ^erfönlictjfeiten bon Ijöcrjfter Sntefltgenj,

fobaf; e§ bzn anberen ein um fo fcrj!immere§ 33ei[biel

mar, gumat fie aucr) Me jungen Talente in itjre <3aIon§

gogen, bie bort mit itjren Sbeeu burcfjiränft tourben.

üftacr) unb naef), fo fürcfjtetc man 'nicrjt mit llnrecfjt, mirb

biefe fogenannte Stufflärung in bie 9J?obe fommen, auf
bie breiten ©crjicrjten übergeben unb ber Abfall tonnte

immer meiter um fiel) greifen. Seruten boef) bie $iuber

in ben beutfdjen ©erjuten alte§ mögliche, nur nidt)t itjre

eigne Religion, iljre eigne ©efcrjictjte, i£)re eignen literarifrijen

Sdjäfce. 2ßie foltten fie bereinft tjocrjtjalten, raa§ fie nie

!ennen gelernt Ratten? £ier mufete guuädjft eingefefct
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toerben, ba ber jübifc^e D^eligionSunterridjt auf's traurigfte

bernadjläffigt toar.

2lber aud) für bie ©rtoacrjfenen mujjte geforgt toerben.

(£§ erftanben ©eleljrte, bie ifjr ßeben felbftloS, au§ retner

Siebe gum Subentum in ben ©ienft jübifcfjer 2ßiffenfcr)aft

fteüten unb bamit für alle ßommenben bie SBege bahnten.

3tf) Brause 3§nen nur ben Hainen Seopolb £ung gu
nennen. ©benfo (Stein)" djneiber, (Beiger, ©räfc, bie

tl)r ßebenlang im ©ienfte be§ SubentumS arbeiteten als

Pioniere ber SBiffenfdjaft. (Sie finb bis f)eute bie 23orbüber

aller jübifcrjen ©eletjrten geblieben, bie mit mobernen
2JcetI)oben als gefcfmlte gorfcrjer auf iübifdjem ©ebiet

arbeiten, lehren unb toirfen. ijMerrjer gehört aucf) ba%
©ioSfurenpaar Steintfjat unb SagaruS, bie toeiter oben
al§ feinfinnige ©rjetto)crjilberer unS in bie «Sitten beSfetben

eingeführt tjaben. ^eber eingelne bon ben Ijier genannten,

auS bem ©t)etto Ijerborgegangenen (Mehrten toar bon
foldjer 23ebeuiung unb übtz eine fo tiefe, nachhaltige

SSirfung fotootjt auf baS 3ubentum toie aucf) auf bie

SSiffenfctjaft, meldte fie bertraten, bafc, um auS irjrem

Seben unb SBirfen nur baS toicfjtigfte gu fünben, über jeben

(Siugelnen ein befonberer Vortrag gehalten toerben müßte.

Ratten toir bis fjiertjer mefjr bie preujjifcrjen Suben
im 2luge, toie fie nact) bem 2luStritte auS bem ©r)etto

fiel) enttoicfelten, fo tooKen toir je^t aua) einen 33licf auf
bie öfterreid)ifct)=ungartft^en toerfen, bereu Werfer fiel) erft

biet fpäter öffnete, erft 1842. Unfer ®etoär;rSmann üftaber

beginnt feine «Scfjtfberung ber Öffnung beS ^refeburger

©rjetto unb ber SBirfung, toetdje biefelbe auf Suben unb
CStjriften tjatte, mit ber fotgenben intereffantcn (Spifobe:

„2>eu 3Seg, toetcrjen bie Suben feit ber Sftitte beS borigen

SarjrfjunbertS bis gum heutigen £age gurücfgelegt fjaben,

formen nur biejenigen ermeffen, bie mitlebenbe Beugen
beS SturmeS in ber crjrifttictjen Sebölferung ^refebnrgS
getoefen finb, toeldjen bie Öffnung beS (55t)etto fcfjon bei

üjrer Anregung tjerborrief. 3in ßanbtage toar ber Eintrag,

bie ©fjettoS in gang Ungarn aufgurjeben, nur burcf) bie

?tutorüät 2)eafS, beS bamaligen $üf)rerS ber liberalen

Cppofition, burcrjgebrungen. 3n ber entftfjeibenben
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©ifcung toctr ein 93ifcJof aufgeftanben: „2ßir tonnen"
jagte er, „ben Suben überhaupt feine 5?ongef[ion machen,
toeil bie erfte notroenbig toeitere $ongeffionen b,erborrufen

toirb, bi£ biefe Öuben berlangen roerben, 23ürger be§

SanbeS gu fein, toäljrenb [ic nodj immer in i^ren ©ebeten

auf ben 3tteffia§ toarten, ber fie natf) ^ßaläftina gurütf»

führen foüV SDeaf replizierte: „3>4 Jjfoube, mir alle,

ber £>err söifdjof eingefdjloffen, tonnen fe£)c toot)I gufrieben

fein, toenn bie 3>uben nur fo lange gute Ungarn unb
Braue 23ürger fein roerben, bis ber 2fteffia§ rairflidj

fommen unb fie nadj) ^aläftina führen toirb." 2)a§ §au§
lafyte unb entfdjjieb für bie söffnung."

33alb gogen bie Suben in r)eöcn (sdjareu nadj ben

Jpauptftäbten äöien unb 23ubapeft toie bamaB bor 30 3al)ren

bie preufeiftfjen Suben nad) Berlin gegogen roaren. Slbcr

bie Sßerljältutffe lagen in SBien unb Suöapeft toefentlidE)

anber§. £)ie ^ßrejjburger ^aufleute Ratten fcfyon feit

unbenflitfjen Seiten, feit bem legten Viertel be§ 17. öatjr*

§unbert§ einen regelmäßigen bebeutenben ßmgro^Jpanbel
unb ftanben mit 2öien in regfter ©efdjäftSberbinbung.

Quiekt blieben fie bie gange Sßodje über in ben £aupi>
ftabten unb festen nur Sonnabenb in§ ©t)etto gu iljrer

gamilie gurüd 3n ben §intert)äufern einer ber SSorftäbte

2öien3 Ratten fie ifjre Söareulager, tt)re $omptoire, au<$

fogar ir)re $abrifen. Üftur mußten alle firmen unter

anberem, tfjriftlidjem tarnen getjen. 2)a§ mar ein offenes,

bon ben 23et)örben gebulbete§ ©eljeimni§. ©er dlu&n
für ba§ ©emeinroefen mar ja gu groß, al§ bah man
Dagegen eingufctjreiten für ttug gehalten r)ätte. ©o tarn

e§ bemi, bajj nact) Öffnung be§ ©(jetto bie Suben bei

ibvem ©inguge in bie £muptftabt fc^on r)eirnifd^ barin

maren. %n bem fleinem 23egirfe biefer 93orftäbte mit
iljren £>intert)äufern lag gletdjfam ba§> ßentrum oe^

<£ngro§geftf)äfte§ für ba$ gange D^eict). SDer 3lbfa^ biefer

Sßiener ©rgeugniffe, ja gum £eit ber gangen Snbuftrte

Dfterreidj§ ging burdj bie rommergieHen Kanäle biefeS

fleirten ©tabtteil§, in bem bon früfc) bi§ abenbä ein

83erfet)r mar, ber an Sebljaftigfeit toeit benjenigen ber

eleganten (Straßen 2Bten£ übertraf. 2)a§ änberte fic§
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je^t. $rei *n oen ^aubtftrafeen konnten nun bie SBaren
au§ ben ftinterrjäufem aufgebaut roerben. Qutxft naljm
man baffenbe iRäume gur Wide; nacr) unb nadj mürben
bie Käufer bon 3>uben erroorben, notf) präcEjttgerc rjinsu*

gebaut, fobafj gute^t 23arenbalaft an Sßarenpalaft fidj

reirjte. GS entfaltete ficfj mit erftaunlictjer Diafd^eit eine

23Iüte, mte fie borfjer 2Bien notf) nicfjt gefeljen rjatte.

9?otf) Ijeute fe£)en mir in 9öien eine 2In3arjt grofeer firmen,
Sanfen, $rebitinftitute, meiere tarnen Don bamalS auf»

roeifen, Hainen, bie jum großen Seil ftfjon im ©Ejetto

geglänzt fjaben rcie SebeSco, ©utmann, Söertrjeim»

ftein, $önig£roarter, £>offmann§trjaI, Dppen»
tjeim, 23ofcfjan, Siebermann, ©pringer, gtgbor,
^ollaf u. b. a.

^tele finb als mitteüofe junge ßeute naefj üßien ober

SBnbapeft gefommen, fanben in ben bieten berferuebenen

gmeigen «Stellung unb mürben 311 reidjen unb angeferjenen

Seuten.

3>n einer Segie^ung Brauten eS bie SSiener jübifci)en

$aufleute roeiter als itjre berliner ©IaubeuSgenoffen.
Sie mürben nicfjt nur äftillionäre, niajt nur fjoa) an=

gefeljene Bürger, fonbern fie mürben auefj geabelt, fic

mürben bitter unb SBarone. 93iele bon ifjnen glaubten

eS itjrent jungen 5tbel fcr)ulbig 31t fein, bie Saufe ju

nehmen unb bamit, fo meinten fie, bie lefcte Scrjraufe

toeg3uräumen, bie fie noefj gefellfcfjaftlidr) bon bem alten

2tbel trennte. £b fie iljr Biet erreichten, mirb roorjt in

ben meiften fällen merjr als fraglict) fein.

2)er grölte Seil ber öeabelten jeboctj, baS mujj man
311 ib,rer Gtjre fjerborfjeben, blieb nierjt nur feinem GHauben
treu, fonbern mirfte mit Eingebung für bie jübifetje ©acfje,

liefe ficfj in ben ©emeinbeborftaub roärjlen unb entroicfelte

in'bemfelben eine überaus fegeuSreidje Sätigfeit. S)ie

großartigen, nodr) Ijeute blü^enben ©dmlen, Slnftalten

unb 2Boi)tfaI}rt§einricfjtungen berbanfen it)r Gnitfteljen ber

Snitiatioe unb me§r als fürftlicrjeu ^reigebigfett biefer

jübifcr)en Marone. 3}iele biefer Slnfralten finb 3ftufter»

anftalteu gemorben, bie auet) ben anberen S?onfeffiouen

offen ftet)en unb mit Vorliebe bon benfelben befucfjt merben.
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©ie trugen ben fRufym ber Söiener jübifd^cn (Semeinbe

Bis in bic femfien ßanbe. <So bic ©emeinbefdjulen, bic

331inbenanftalt, bie 2lttersberforgung§anftaIt, bie 93oIf3*

tudje, bic ^Heinftnberberoaljranftalt unb biele anberc.

$ein $rei§ aber gemann auftertjalb be§ ®ljetto geiftig

metjr, al3 bie fleine §aljl jübifcrjer ©iubenten, bie fdjon

im ©Ijetto gufammengetreten mar unb bort unter er*

fdjtoerenben llmftänben ben berfd)iebenen ©tubien ob»

gelegen fyaüe. Se^t fiel bie 2)ecfe, bie im ©t)etto unfidjjtbar

auf itjnen gelaftet tjatte. ©ie gemannen geiftige $rifct)e

unb $robuftibität. 2Son Berühmten tarnen feien Ejier

nur bie SDicrjter unb Sdjriftftefler Seobolb 5tombert,
§ieronbmu§ Sorm, Öubtoig Sluguft $ranH, genannt.

SSiele ergriffen ben journaliftifdtjen S3eruf unb machten
balb ben unbebeutenben gelungen, bie 2Bien fomoljl roie

Söubabeft bi§ batjin aufguroeifen Ratten, bie roirffamfte

^onfurreng. £)a§ natf)maI3 fobiel gebriefene Feuilleton

mürbe gum erftenmal eingeführt unb fbäter burd) «Stoiber

gu SRufjm unb 2lnfet)en erhoben. 2)a§ gormat ber

Leitungen roud)§ unter i^rer emfigen £>anb unb ntefjr

notfj bie Dualität be§ 3nf)alt§, fobafc, mie mir aüe e§

ja miffen, bie SSiener unb Subabefter Leitungen in bieten

«Stücfen bi§ in unfer $at)rt)unbert aÖe beutfdjen 3eitungen

überflügelten.

SDajj gur felben $eit bie jungen Seute in «Scharen

in bie ifjnen folange berfcrjtoffene Uniberfität ftrömten

unb in allen gädjern eifrig ftubierten, braudjt raotjl fauin

gefagt gu roerben. 2öie fie fid) fbäter alä UniberfitätS*

leerer unb Sßrofefforen tjerbortaten, roa§ fie al§ Strgte

unb SHinifleiter leifteten, ift notf) |e£t in aller Erinnerung.

9Bar botf) lange 3e^ Ijinburdj bie SSiener mebiginiferje

gaMtät bie berütjmtefte (£uroba§, toa§ gu einem uitfjt

geringen ^eil auf jübifdje ©röjjen auf biefem (Sebiet

gurücfgu führen ift.

2Ba§ unfer ®etoäljr§mann «Sigmunb 3)iaber gut

allgemeinen ß^arafteriftif ber bem ®f)etto entflammten
3J?änner ausführt, bem fönnen mir un§ nidjt unbebingt

anftfjliefjen, unb e§ toiberfbridjt aud) in ber §aubtfadf)e

bem, roa§ mir bou SagaruS unb ©teintfjal barüber
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erfahren Ijaben. Etfamentlitf) toenn SJeatjer bic ©^ctto-

juben al§ gebrücft unb berbtttert fcfcjilbert, toäljrenb jene

bie ruhige § eiterfeit al§ cfjarafteriftifdf» für bie Stimmung
im ©tjetto fjeroorfjeben. £)a ÜDtager felber Kaufmann
toar, einer gfamtlie bon ßaufleuten entflammt unb an=

gehört unb, mie er felbft befennt, bie 3efct)iba, bie Ijolje

£almubfcrjule, nie felbft gefefjen Ijatte, fonbern nur bom
£örenfagen fennt, fo r)at er fiel) aucrj in feiner ©ctjrift

nur bie Aufgabe gefteüt, ein 33itb be§ $aufmann§ftanbe§
unb fetner (imttoicfelung gu entmerfen. 2)en anberen Seil

aber, bie eigentliche fterntruppe ber ©fjettojuben, Ijat er

nur oberflädjricl) unb flüctjtig gefetjübert.

2)a§ 33i(b, baZ er bon btn grauen be§ <35t)etto gibt,

ift hingegen treffenb unb toarm empfunben. 2)a§ meifte,

toa§ er bon ifjnen ergätjlt, tedt fictj mit bem, toa§ in

meinem toeiter oben ermähnten 2lrttfel „Unfere ©rojj*

mütter" näfjer ausgeführt ift unb gum Seil bon meiner
eignen ©roßmutter barin ergäbt toirb. Saj) jct)öpfe barauS
ben %flnt, t)ier aucr) meinen eignen ©roßoater näfyer gu

fctjilbern al§ 2npu3 jener naib glücklichen beutfdjen Suben,
toie toir fie fo at)nung§Io§ bor 2lu§brud) beS 2tntifemiti§mu§

Ijaben baüjinleben fe^en. 23enn id) e§ t)ier berfudjen toitl,

eine Schilderung meinet ©roßüaterg gu geben, fo befeelt

mief) babei ber 2Bunfcfj, einen fleiuen Beitrag gur Gfyaraf»

terifttf unferer s$orfafjren gu liefern unb jenen 2t)pu§

feft^utjatten, ber berfcrjtounben ift, um niemals toieber-

gufefjren.

S)a mir Gnfel mit iljm toie mit ber ©rofcmutter ein

unb benfetben £>au§ftanb bübeten, finb toir mit ben

kleinen 3u9en feines gefegneten SebenS toobj bertraut.

3J?ein ©roßüater entflammte einem rein beutfcl)en,

in bem Weinen 2täbtcr)en ^erteberg bei ^otsbam gelegenen

©tjetto unb ift an§ Gfjeber unb oefdjtba al§ geteerter

Xalmubift mit ben Ijödjften ©raben Ejerborgegaugen. Seim
Sßertaffen be§ ©Ijetto fefcte er bieje Stubien in S3erlin

fort unb -befugte baneben eine beutfdje Sdjule, um autf)

feine profane SBübung, gu ber er im (3>f)etto \d)on einen

guten ©runb gelegt rjatte, toeiter gu führen. Crr fpract)

bamalS fajon ba& reinfte £>ocf)beutfcl) unb machte trofc
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aller 93eftf)ränf fjeit feiner Sftittel mit feiner tjoljen ftfjlanfen

(Seftatt, bem feinen ®opfe unb ber peintid) forgfältigen

SHeibung ben ©inbrud: eine§ borneljmen ©eutfdjen. £)a§

Heine ©adjgimmer, baZ er in 33erlin mietete, teilte er

mit einem (Stubenten ber 9ftebigin, ber nochmals in Sßofen

fein unb unfer £>au§argt mürbe. SMe beiben mürben
greunbe für'S Selen unb iaufdjten fpäter bis inS Ijofye

Sitter immer nodE) gern üjre Erinnerungen an biefe ge»

meinfam »erlebten Sugenbtage auS, mobei mir fo manäjeS
auS biefer $eit erfuhren. Sftufjte baS ©tübdjen fo mannen
falten Sßintertag auS Sftangel an $ot)ten unb (Mb un*

gezeigt bleiben, fo ftubierten fie SagS über im 25ett unb
liefen fia) als $ftaljlgeit ifjren Satb Sorot inS Seit bringen.

5luf biefem mürbe, bebor fie i(jn anfdljnitten, mit bem
Sfteffer genau angegeicljnet, mie toeit fie an biefem Sage
Ijerunterfdjneiben unb bergetjren burften, um an ben
nädjften Sagen nic^t jungem gu muffen.

211S er fitf) in iungen Sauren mit meiner auS einem

^ofenfd^en ©tjetto ftammenben ©rofjmutter verheiratete,

toar eS ftitlfdjjroeigenbeS Übereinkommen gmifdjen ben
beiben Seeleuten, bafe er bei feinem ©tubium bleiben

unb fie allein baS ©ngroSgefdjäft meiter mie bisher führen

foKtc. Unb fo blieb eS bis an iljr SebenSenbe, unb feinem

ber beiben fam je ber ©ebanfe, bafc eS aufy anberS Ijätte

fein fönnen.

S)ie gange ^ßerföntitfjfeit meines (SroftoaterS in feiner

naiben, roaljrtjaft finblidjen, ^eiteren $römmigfett mar
eine lebenbige SBiberlegung ber bon %ub unb ©fjrift fo oft

borgebratfjten £3efjauptung, bafc bie Dielen, äße SRomente
beS ßebenS burtf)äiet)enben religiöfen SSorfctjriften als

fdjmereS, brütfenbeS 3odj bon ben Suben empfunben
merben, baS feine $reube am Seben auffommen läfet. äftein

©rofebater Ijat ntd)t nur, mie Solftoi bon fid(j fagt, baS
3odj freubig getragen, nein, er Ijat bon einem 3otf)e über-

haupt nidjtS geraupt, bielmeljr madjten iljm gerabe bie

religiöfen SSorfcrjriften baS gange ßeben gu einem $eft.

£)er Sag begann für itm fetjr früt); benn er befugte
ben ^rübgotteSbienft regelmäßig unb machte borb.er aufS

umfiänblitfjfte Soitette. 2)ann ging'S ol)ne grütjftücf in
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bie nalje „2tfte ©cfjul". 9cadj Söeenbigung be§ ©otteS*

bienfteä ging er aber ettoa nietjt nad) £aufe, fonbem blieb

oft bi§ gegen HJcittag in bem bumpfen 3taum, roo er mit

einigen $ameraben au§ bem Ofabbinerftanbe „lernte"

b. §. Salmub ftubierte unb in feinem (Sifer ftd) fo fet)c

barin bertiefte, bofe er an offen unb Srinfen boüftänbig

De^9flfe- 8U £>aufe, roenn er nietjt gerabe roeiter ftubierte,

übte er bic $anb im beutfefj fctjreibcn unb ftilifieren.

©eine §anbfcr)rift mar feljr fctjön, menn auet) nacr) bamaliger

2lrt ettoaZ berfdjnörEelt. 2Bir befi^en noct) beutfct)e

©ebictjte bon tljm, bie er gu befonberen, aud) batriottferjen

(Gelegenheiten berfaßte unb in überaus giertid^cr ©crjrift

nieberfdjrieb. £)iefe§ ruhige, befdjauliaje ßeben erfuhr

aber mancfje Unterbrechung, fo g. 23., menn irjm el/ren-

amtticl) eine rabbtmfcrje $unftion übertragen mürbe.
2lm t)äufigften famen9Inger)örige, um irjm ba$ „©anbefouS"
gu übertragen, ba% fogenannte „©i^en" bei23efd)netbungen,

b. i. ba§ galten be§ ®inbe§ märjrenb ber feierlichen

§anblung. $aft ebenfo tjäuftg mürbe ifjm bei Trauungen
eine ber 23erocrjau£ übertragen, einer bon ben ©egeuä=
fbrücfjen, bie bei bem XrauungSafte gefbrodjen merben
muffen. (Sine jebe foldje gunftton mar üjm l)od)mtIl=

fommen, er na^m fie ftet§ roie ein foftbare§ ©eferjenf mit
banfbarer $reube entgegen unb liefe fidj ifyretroegen gern

au§ feiner SRufye aufftören. 9ll£ tjocrjbetagter ©rei§ erlebte

er nod) bie $reube, un§ bei unferer Srauung ben ©egen
31t erteilen, glüdlid), neben mir, feiner älteften Gmfelin,

einen jungen gelehrten Rabbiner al£ Sräutigam gu fetjen.

2)aß and) bie gtücfücrje (Großmutter nod) in boller $rifcr)e

an bem feierlichen 2lfte teilnahm, mactjte feine $reube boü.

üftur groeimal im 3>arjre mußte er fiel) grüubttd) bon
feinen Folianten trennen. 2)enn irjm oblag ber (ünnfauf

ber 2öaren für unfer (Sngroägefdjäft, unb ba galt e£,

nad) ßetpgig gur 2Jceffe gu reifen. 2)amal§ mar eine

SReife bon $ojen nad) ßeibgig feine fo einfadje ©aerje mie
Ijeut in ber 3ßü ber ©ifenbarjnen. 2lber aud) biefe fdjroere,

üjjm boct) eigentlich gang fern liegenbe Aufgabe bermocrjte

nid)t, feine Stimmung gu trüben. 2öenn e§ fein muß,
roarum foüte man e§ uidjt mit £>eiterfeit auf fiel) netjmen?
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2)ie Strapazen ber $ßoftct)aife ertrug fein fräftiger Körper
mit ßeitfjtigfeit. 2lber audj in Seidig felbft, too bie

Sftefjgefrfjäfte in it)rer au§ftf)laggebenben 2Bia)tigfeit bon
aller Söelt in §aft unb Sorge, nur gu oft mit Sßerbrufj

bottgogen rourben, blieb er ber unbekümmerte, in feiner

unöerftmftlitfjen ©emüt§t)eiterfeit einjig baftefjenbeDptimift,

beffen ©infäufe autf) immer fo auffielen, bafc fie felbft

meine ©rofemutter befriebigten, bie boct) al§ SBerfäuferin

ber 2öaren geroife eine fompetente unb ftrenge $8eurteiierin

toar. S)ie grofeen gabrifanten auf ber ßeipgiger Sfteffe

famen ib,m nämlicrj mit befonberer refpeftboüer 9^ücf ficf>t=

nafjme entgegen unb gemeierten i§m freiroiHig, roa§ fie

fict) üon anbern Käufern um feinen ?ßret§ Ratten abringen

laffen. <5o fanb, um nur ein 23ei|piet anjufü^ren, ber

Befannte $a6rifant Siebermann, ein Original in feiner

Slrt, ber ©roftbater bon Üftaj: Öiebermann, ein foltfjeS

Vergnügen an bem finblidj) Weiteren, Oertrauen§üotten

SSefen meines ©rofjbater§, ba$ er ilm tro£ aller feiner

Arbeit bei ben 3tteJ3a,efdrjäften, fo oft e§ üjm nur irgenb

möglich toar, auffuctjte unb üjn immer nur perfönlidj

fcebiente. 3n fpäteren ^atjren, all jüngere, biet gefdjäft§*

ftmbigere Äaufteute für un£ biefen ©infauf auf ben

Steffen in $ampf unb äftürjfeligfeit beforgten, mar, roie

bie ©rojjmiitter immer ftagte, nitf)t metjr Ijalb fobiel

93erorf)0 an ber 2Bare.

3)iantf)mal aber traf bie Seipgiger üfteffe gerabe fo,

bafj mein ©roßbater nad) ©ctjluft be§ 9$erför)nung§tage3

noer) an bemfelben 2lbenb abreifen mußte. 2U§ mir Gnfel

tt)m einmal in einem foldjen $alle beim eiligen Ginpacfen

bet)tlfftct) roaren, fragte irjn mein älterer Srnber, ob it)m

bie lange Sfteife fo unmittelbar nadj bem Safttage nierjt

$u anftrengenb fein roerbe. „2Sa§", rief er, „Somfippur
ein gafttag?! 9?ein, baZ ift bodj fein gafttag, ba bauert

botf) rjöcr)ften§ bie ©ct)ul§ett ein bifjtfjeu länger." ©iefe

Slntroort, bie bei un§ in ber gamilie gum geflügelten

Sßort geroorben ift, djarafterifiert itm unb feine Sluffaffung

ber ^efte unb be§ Somfippur toie be§ gangen geremonial*

fiefefceg beffer, al§ e§ bie längfte Sdjilberung imftaube

toäre.
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2Bo er aber am meiften an feinem Sßla^e ftKtr, an
ber ©pi^e be§ SiftfjeS am (Seberabenb, ba bot er mit
feinem in freubiger 2lnbacfjt ftraljlenben Slntli^e ein

unbergef}tidr)e§ 23ilb, ein ^afriardj) bom ©cfjeitel bi£ gut
gelje. 28enn man ba§ in ficfj aufgenommen, berftanb

man, toa§ e§ Reifet Simchas mizwoh, $reube an btn
religiöfen Übungen. 3§m mürben bie einseinen fbmbolifcrjen

iganblungen tote bie gange SSorlefung au3 ber £aggaba
„gum brünftigen ©enufj."

©er (Sipfelpunft aber aller feiner $efte§freuben mar
ba% greubenfeft felber, ba% ßaubtjüttenfeft. ®ie ßaubljütte,

bie ifym gu ©ebote ftanb, mar in unferer 9?adt)barfct)aft

auf bem alten 9J?arfte im bierten ober gar fünften ©tocf-

toerf auf bem ©adje aufgebaut, ©ort mufete er hinauf»

Jlettern, um feine ÜHfatflgeiten, aucr) fcfjon ba% erfte

$rüljftücf, barin eingunetjmen. 2>iefe fo fcrjtoer erreichbare,

gugige, toeil bon allen (Seiten, andt) bon oben offene, allen

üHMnben fcrju^Io§ preisgegebene glitte empfanb er aucr)

al» eine 9JM)rung feine§ $eiertagbergnügen§. SSeniger

aber meine Butter, ber biefe ©enbungen ben gangen £ag
(Sorge unb ©cfjtoierigfetten bereiteten. 2)afj unfer SDienft«

mäbcrjen, toelctje§ immerfort treppauf unb treppab fteigen

mufete, ben fünbigen SSunfdt) niifjt unterbrächen fonnte,

ein tücr)tige§ Regenwetter möcrjte bem allem ein @nbc
machen, fann man it)r tootjl nacfjfütjlen unb bergeit)en.

3u ben $unftionen, bie meinem- (Srojjbater ein für
aUemat übertragen toaren, gehörte aud) bie SSorlefung

au§ ber Xfjora an jebem ©abbatf) im 93ormtttag€gotte§-

bienfte. £)iefe§ (£f)renamt b,at er 3aljrser)nte Tang ununter*

brocfjen inne gehabt, 3n biefer 3lrt Vortrag befafe er eine

unbeftrittene Überlegenheit. 2)ie SDeiitlicrjfett feiner 2lu§=

fpraerje, bie fein SBort gu furg fommen liefe, berbunben
mit bem angenehmen $Iang feiner «Stimme, erleichterte

bem 3uf)örer ungemein ba$ SSerftäubniö. 9118 im b,ob,en

3tlter fein Vortrag immer gebeulter tourbe unb bie

olmefyin lange (Sibra fidt) baburef) noct) mefyr al§ nötig

in bie Üänge gog, toagte man bennotf) nierjt, iljtn biefeä

berjäfyrte £>orrecfjt gu entgieljen. <5o grofe toar ber Refpeft

bor feiner ^erfon.
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(Sr ftarb rjotfjbetagt im 3af)re 1866 o^nc ®ranf£)eit

unbofjne£obe§fambf, ruljigunb frieblict), tote er gelebtfjatte.

©ein eingige§ $inb, meine Sftutter, ging ir)m im £obe
unmittelbar boran. (Sie erreichte nur ein Sitter bon 49
Sauren. (Sie ftarb im 9iebengimmer unb tourbe f)inau§*

getragen, orjne bafc er ettoa§ babon merfte. (5§ toäre

ber eingige ©crjmerg feinet £eben§ getoefen, unb fo blieb

tfjm auct) biefer erfbart.

üftacr) biefer <Sfigge bribaten ßtjarafterS tooEen toir

un§ toieber ben allgemeinen SBerljältniffen unb ifjrer ©nt«

toicftung gutoenben.

(Stellen toir un§ je^t einmal cor, bajj unfere ®rofc
bäter, namentlich biejenigen, toeldje bamaB mit SRecrjt ein

atlmät)licr)e§ 2lufgetjen in bie anberSgläubige Umgebung
befürchteten, Ijeute auffielen unb unter un§ treten toürben.

SBie toürben fie ftaunen, toeldj burcrjgreifenbe SSeränberung

mit if)ren 9?acrjfommen borgegangen i[t! 2Bie toürben fie

ftaunen, hak ba§ bon irjnen befürchtete Slufgerjen garnicrjt

eingetreten ift, bafe fogar ba§> genaue (Gegenteil babon
ficrj boflgogen i)at! 2öelct)c Urfactjen biefen 2Sanbet betoirft,

toelctje (Strömungen im legten 3ftenfcrjenalter ben glim*

menben $unfen jübifcrjen (SelbftgefüfjB gur gellen flamme
angefaßt traben, toie rudt)lo§ bie (£r)re ber beutfcfjen Suben
mit güjjen getreten, toie fie in i^rem teuerften, in itirem

baterlänbifcrjen ©efürjl berieft toürben — ba§> aHe§ brause
idt) S^nen fjeute rjier nicfjt borgutragen, toir Ijaben ja baZ
aÖe§ felbft miterlebt unb im tiefften bergen Qefpürt.

2ßa§ alfo toürben unfere (Srofcbäter ferjen? SDie

heutigen tragen itjr Subentum ftolg gur <Scf)au, bon allen

«Stänben, auf allen (Gebieten toirb e§ Ijerborgeferjrt.

€>ogar bie bilbenben ^ünftler unter ben $>uben, bie üftater

unb 93ilbrjauer, fteHen mit SSorliebe jübifcrje «Stoffe bar,

bie fie au§ ber jübifcrjeri 9Sotf^feeIe ober au§ irjrer ©efcf)icr)te

ober auct) au§ ber lebenbigen ©egentoart fctjöbfen. 9Zodt)

merjr tritt ba% jübifcrje ©tement in bem Sftufifleben t)erbor.

2)a toerben gange lange $ongertaf>enbe mit bem Vortrage
jübifcrjer 9Mobien, jübifcrjer 33oIf§Iieber unb alter Snna»
gogengefänge ausgefüllt, für toelctje unfere erften «Sänger

unb (Sängerinnen i^re $unft gur Verfügung fteUen.

9
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Sübifcrje ©ebicfjte unb Sagen Serben bon ben 93ortrag§«

fünftlern bargeboten, bramatifcfje ÜDidjter geljen bi§ in bie

biblifctje Qtit Surücf, Iaffen bie alten ^ßropfjeten über bte

SBüfme fcrjreiten, toärjrenb 3Inbere moberne Silber au§
bem Öeben ber Dftjuben ober ber patäftinenfcr)en Kolonien
bem ^ublifum barbieten.

SMe größte Veränberung aber ift mit ber ftubierenben

Sugenb borgegangen. Unfere heutigen Stubenten mürben
bon uniern ©roßoäteru garnicrjt merjr toiebererfannt

toerben. 3 U i§rer 3 e^ festen bie fübifdjen ©tubenten
ir^re @r)re barin, in bie Äorps if)rer ct)riftlict)cn Kommilitonen
gnäbigft aufgenommen, bort im beften g-afte gebulbet unb
fdt)ecl angefefjen ju toerben, fjeute fjaben fie fidt) it)re eigenen

23erbiubungen gefdjaffen, in benen fie bor allem ficf) för*

perticfj ausbilben im turnen, {yecfjten, ©(fließen, ©cfjtoim»

men, Zubern ufto. Unb in allen biefen fünften Fjaben

fie e§ minbeften§ fotoeit gebracht toic it)re nicfjtjübiidjen

53orbiIber. 9itemanb barf e§ metjr toagen, fie toie früher

gu beleibigen ober gu rjänfem, fie toerben bon ifjren

(Gegnern gefürd)tet unb barum in JRulje gelaffen, toa§ ibr

nact^ftc» 3iet getoefen ift. 23a£ aber unfere ©roßbäter

notf) toeit merjr in Srftaunen fefcen toürbe, fie fyaben fidt)

bie pflege ber rjebräiicfjen Sprache <$ur bornebmften Aufgabe
gemalt unb $u biefem 3toede Qiztel unb ®urfe gebilbet,

an benen aucfj nicfjt ftubiereube unb ältere Ferren unb
S)amen teilnehmen. 3n biefen 3^r^e t11 toerben neben ber

fjebräifcfjen Spradje aud\ jübifcrje ©efcrjictjte unb unfere

Iiterarifct)en Scrjärje auf» etfrigfte ftubierr, e§ toerben

SSorträge über bie berfdjiebenften jübifcf»eu Stoffe gehalten,

unb ba% aüe§ nicfjt nur für bie männticfje, foubern aucf)

für bie toeiblicrje ^ugenb.

Sie toürben ficfj aber erft unfere ©rofcuäter freuen,

fönnten fie bei ben gefefligen Vergnügungen ber jübtfcrjen

Sngenb, bei Xan^ unb Sport unb Spiel plöfclidj unter

fie treten unb beobachten, toie frörjlidj, uugestoungen unb
fjarmouifcf) l)ier ber 9L*erfeb,r fid) enttoicfelt, in bem fdjon

fo manage» i^anb für» 2eben ficf) gefnüpft Ijat.

Unfere Örofebäter müßten boctj, toie fo mancher
beutfdje 3ube, ber 31t Anfang ficf) gegen alle folerje ab«
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gefcrjloffen jübifcfje ©inricrjtungen abtcrjnenb behalten fcjat,

unbcbingt anerfennen, ba$ burct) biefelben ba§ gange

£eben unferer Sugenb fid) fcrjöner, freier, glücflicrjer unb
rjarmonifcrjer geftattet tjat, al§> e§ unter ben früheren

$Bert)äItniffen möglich roar.

2lber metjr noct), fie müßten ,aucr) anerfennen, beifa

aucf) bon ber rein religiöfen «Seite betrautet all bie§ bort

großer öebeutung ift, roenn aud) biefe Seite nicfjt in ben
ifeorbergrunb tritt unb bie Religion babei nicrjt betont roirb.

Unfere ©roftbäter Ijätten ftct) nicfjt fo fcrjroerer (Sorge

Eingegeben, roenn fie bei it)rem Seben in biefe gufunft
Ratten fefjen tonnen.

2luct) roir brausen nicrjt gu besagen, roenn roir aucr)

bon ben heutigen noct) fo oft betjaubten tjören: bie Religion

ift un§ Siebenfache. 2Bir fctjliefjen un§ biefer Slnfidrjt

nicfjt an, roir glauben bietmefjr, bie Religion roirb uu§
immer £>aubtfad)e bleiben. 2Öir fet)en fie ja aud) jer^t

roieber auf ben berfcfjiebenften üßegen in unfere ©emein*

fcfjaft einjiefjen. Sie roirb ifjren fittlicfjen ®exn md)i
berlieren, roenn aud) noct) fo biete ©efafjren auf fie

einftürmen. Sie roirb aucr) in ber fd)roerften Prüfung,
in bem un§ \t%t nmtobenben Kriege, ber fo mächtig an
beut ©ebäube aller Religionen rüttelt unb ben ©tauben
an eine t)öf)ere ©erecfjtigfeit in§ 2Banfen bringt, ftanbtjalten.

S)te ^uben, bie roärjrenb fo bieter 3at)rt)unbcrte bei aßen
it)ren unfägtid)en Setben niemals it)ren ©tauben an
©otteS ©üte unb 33armt)eräigreit bertoren t)aben, fie

roerben aucr) jetjt tror^ aller roalutfinnigen ©reuet, bie bie

<£rbe mit 93Iut tränten unb mit üDrümmern bebecfen, an
it)rem ©otte nicfjt irre roerben. 3§te Religion berjüngt

fict) immer roieber, roenn man fie fcfjon für Oerloren fjält.

2)ie Suben roerben fict) immer roieber mit bem ©eifte

erfüllen, ber unfere ©rofjbäter befeelt t)at unb ber ber

©eift elotger Sugenb ift.



2lu3 ben Slufgeic^nungen be§ ßreiSbljrjfiruS Dr. ©.

£toon Ulla .gBoIff.grcfrf.

,1§ itf) ben DfaBBiner fennen lernte, offenBarte fid) mir
'auf ben erften 33 lief eine Sßerfönlitfjfeit. äftittelgrofr

unb fräftig gur 23el)abigfeit neigenb, mit einem friferjen,

glatten Sintis, in bem leidster bläultdtjer 6tf)immer bie

löefjanblung be§ söarttoucrjfeg mit 2turum berriet, jener

SJcaffe, bie Bei ben ortrjobojen Suben, baZ Dfafiermeffer

erfe^t, ba% ©eficrjt aber, iüte rafiert erfdjeinen liefe. Sin
furger, fdjjmaler 23acfenbartftreifen Begrenzte e§. Unb ber

Rabbiner raar toirflicrj noerj ftreng ortfjoboE, tro^bem er

neBen ber rabbinifd)en Slutorifation bie afabemifc^en

SSeirjen ertoorben, al§ einer ber erften Rabbiner, ber eine

regelmäßige UniberfitätSbitbung genoffen tjatte. S^atürlidt)

toar er ein Hegelianer, toie bie gefamte pt)iIofopt)ifdt)c

Sugenb jener 3 e^. 2>a§ gaB er mir ferjon in unferer

erften llnterrebung §u erfennen, ntct)t gang abfitf)t§lo§.

S5er SJZebiginer, alfo ber ^aturroiffenfdjaftter, fottte roiffen,

hak er e§ mit einem Spanne gu tun f)aüe, ber in ben

©eift ber 23elttoet§ljeit eingebrungen raar. 2U§ toir fbäter

gute $reunbe unb icf) ber §au§argt ber $amilie getoorben

raar, geftanb er mir ba§> ladjenb gu. „©er Xalmub unb
bie ipt)ilo|üpI)ie fiub SDenföertoanbte, Beibe grüblerifdt) unb
am legten CSnbe angelangt, immer bor bem 21ufang fteljenb.

%d) toollte mirf) Sfynen gu erfennen geben, Jperr Dr.,

bamtt fie nierjt auf falfdje gätjrte geraten, idj ber Rabbiner
bon 33adjaratf)" .... er Iatfjte mit einem brärfjtigen

fiatfjen, babei ein Begetfterter 2tnf)änger bon £>egeI3 fiebere;

bon ber Sogif unb it)rer fütlicrjen unb aBfoluten begriffe.
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Unb toa§ midt) befonber§ angog, bajj er oon ber Geologie
ausging. (£§ flcmg aüe§ Beweiben unb bodj überlegen

unb üon ©tunb' an füllte idj mid) Ijingegogen gu bem
Ijerrüdjen SDceufdjen. 2Ba§ tourbe mir fein §au§! 3tl§

eine ^ftegftätte öornefmtfter ©eftttung unb ©efinung
ertoie§ e§ fid). 23a§ bie§ in einer flehten pofenfdjen

©emeinbe Bebeutete, lernte id} nad) unb nadj begreifen,

in meiner ßigenfdjaft al§ Strjt unb als <St)rift. $d) bin

mir nidjt beroufjt, jemals anttfemitiftfje Slnfdjauungen

gehegt gu t)aben, bort lernte idj fie oerfteljen, bort aber

lernte idj fie — öeradjten. 2)er Sftabbi betrachtete bie

Sftetifdjen freunbüdt), gütig, geroiffermaften liebeöoH, bie

U)tn, raeifj ©ott nicfjt toenig gu fcfyaffen matten, benn
man mufe toiffen, bafj in fotcfjen fieinen Subengemeinben,
jeber aHe§ beffer toeiß, al§ bie füfyrenben ^erfönlid)feiten.

„23a§ Ijai&t ä Autorität? ©er Sfaro, toie ä fo?"
t

Oft
rourbe idj gornig unb grob, roenn idj bei meinen Patienten

joTctje Äußerungen prte. Sie rourben bann eingefdjüdjjtert

unb famen mit: „33enn ber Sperr Rabbiner" . . . ober:

„ä Dr. ift for bie Traufen, roie Sie gu gefunb, £>err Dr.,

aber ä SRato i§ for bie ^fjitle unb bie Sd)aale§ unb bie

$bofe * „2)onnertoetter" fufyr id; bann auf: „@uer Nah*
biner tut toenig für bie Traufen unb (Suer Dr. toenig für

bie geiftig Sinnen .... eine G£)ug£>e i§ e§ unb ein

2Jcefrfjuggaa§ gegen ben Wlann ettoa§ gu fagen." 2)a

tourben fie fteintaut unb tenften ein, aber id) toeife nid)t,

ob e§ meine ©robfjeit mar, ober toeil icf) it)r Subenbeutfd)

mir im Saufe ber 3eu" angeeignet fjatte, toa§ fie gur

Ü&ergeugung braute? .... 23afjrfd)einlidj nid^jt mein

Soften, fonbern bie 32acf)fid)t unb SD^itbe feinet einfachen,

toatjrfjafiigen 23efen§. bie Sftufje unb Sidjerfjeit feines

überlegnen ©eifte§, bie tt)n fetjü^ten öor iener 2lbfjängigfeit

unb 23erbroffenfjeit, bie unfreiwillige Regierungen gu

äftinbertoertigen oft Ijeruorrufen. 3m ©ruube liebten

unb efjrten fie ifm bodj 2IHe, toenu fie audj maulten unb
nörgelten. Unb toenn fie tion iljm fagten „unfer d\a\n",

ober: „Eteinigfeit Ijat er ä ©etoure unb ä SBiffen," fo

brücfte fidj barin Stnerfeunuug unb Stolg au§. 9lu§rtafjmen

bestätigen bie Siegel, unb e§ gab einige, auf bie fidj) meine
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gange antifemitifcrje 2ßut ablagerte . . . . ict) fomme nod?

mal auf biefe Sflucfer gurürf. 23ir mufeten eben mit iljnen

fertig toerben, er at§ i§r ©eelenforger, al§ ifjr Rabbiner,

unb iä) al§ iljr Slr^t, ber itjre berborbenen Sftagen furieren

mufjte, bon ben fcrjtoeren Speifen, bie fie nid)t berbauten . .

.

2lüe SBetter? £)a bin idj ja toieber, mitten im 2tntijemiti§»

mu§ . . . unb idj toiH bod) nirfjt unb id) fann bodj nidit . .

er ber öube, icr) ber Gfjrift! (£r liebte 23eruf unb 2Imt,

far) e3 al§ feine tjeüige $ßfticr)t an, Sictjt unb £uft $u

fdjaffen in ber itjm anvertrauten §erbe, toenn fie ifjnt

aucrj mit Unberftanb unb 23o§fjeit begegnete, „bie geiftigeu

Neuerern nie erfpart bleiben", meinte er, al£ icr) mal toieber

Io§ futjr, gegen „bie Sanbe" unb erftärte „Öuft toerbe

id) toofjl nie in bie bumpfe 2ltmo§pf)äre hineinbringen, in

ber fie fict) tootjl füllen unb ficr) jeben (&ä)tibbe% bie

äftagen beröerben mit ©djolet unb kugeln, unb Stopp»
lebern unb gefüllten 23eile!

w
. . \ <5ie finb ein SIntifemit

Dr.!" rief er lacfjenb, unb (Sdjolet mit kugeln fdjrnccft

S^nen bod) aud) ferjr gut unb ©ie finb auf näcfjften

<5ct)abbeS bagu eingelaben unb bie 3^9arre raupen toir

nad)" ....
„£>er §atobala" fiel er mir in£ SBort. Jperr ®ott,

toa§ rjätte id) orme biefe§ 3ubenrjau§ in bem ©täbdjen

angefangen? Unb fo rjielt id)'§ biete Satjre bort au§,

blieb fcrjliefelidj länger al§ er, ber naä) einigen Satjren

fcfjon in eine grofje ©emeinbe berufen, ein berübmter
$üfjrer ber ortr;obojen D^icfjtung tourbe, toäfjrenb id) ein

„alter ©oj" blieb, ©eine (Strenggläubigfeit toar getragen

bon einer reinen, eblen, bornerjmen ^erfönlidjFeit in

innerfter Überzeugung, unb bon einem föftlidjen Junior
burdjfonnt, ber fjocr) unb berförjnlid) Um über bie 2ln-

fedjtungen be§ SebenS erfjob, unb afle§ um it)n fjer mit
einer SBärme unb §eiterFeit burcfjbraug, bie mid) nod)

jefct in ber Erinnerung mit bem 2lbqlang ftorjefter $eiten

umftrarjlt. Üftein $reunb toar ein Heiner (Spifureer, er

tjatte toat)rr)aftiß fogar £ieblinfl§gerid)te, gum Seifpiel;

SESürftdt)en mit Stütjrfartoffeln unb $ümmelt)ömdjen mit
S3utter unb §ed)t mit Jtlöüdjen unb bie Scr)abbe§ Sutter»

bardjeä unb ... ja, unb toa» ber lufuHifdjen ©peiferi
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nodj meljr finb, fo an ben Somtautoim unb am ^urirn
bie „grittel" unb ber „Erlaben" unb am ©rem 3«wn 5tippur

bic „ÄreppdEjen". — £err ©ott, toaS toaren baS für

©enüffe unb über allem bie gigarre, ja bie 3^9arren /

befonberS an „SdjabbeS gu dlad)t." 2)a ferjfte id) niemals,

unb roenn mir fo in ben bicfen, blauen Stamtof ber „guten

©rofdjen"«3igarre bei|ammen fafjen unb bebattierten unb
lachten, ba oergafj id) böüig, bafo baS ©tf)itffal midfj in

btefeS Subenneft öerfcfjlagen fjatte. 2113 er einmal mir
mit ber ÜberjeugungSfraft, bie irjm eigen mar, bie 33e*

beutung unb äSicfjtigfeit ber Speifegefe^e erftärte, auS
bem talmubifdjen ins mobcrn«rDiffcnfdjaftIic§c unb
befonberS naturtoiffenfajaftticcje, unb mit ßrnft unb 9cact>

bcnflidjfeit auf bie ©efunbrjeitSlerjre ber alten unb bie

^rjgiene unb Srjerapie ber neuen 3eit einging, ba tourbe

irf) fo tjingeriffen öon bem Sinbrutf feiner ^erfönlicrjfeit,

bafa id) auf[prang unb ausrief: „SBiffcn Sie [Rabbi, idj

glaube, Sie mären ein ausgezeichneter 2lrgt getoorben!"

„23er fannS toiffen?" . . . fagte er, „öieQeitf)t, aber

id) fütjle mitf) audj als diato, gang toorjl unb auf meinem
Pafce"

„*£)aS glaube id), unb menn id) bebenfe, toaS Sie
mir ^ter geroorben, maS id) 3fmen gu banfen Ijabe, in

biefem Drte, too id) fidjerlid) mict) gur Säule eineS ranne*

gießernben StammtijdjeS mit $rüt)= unb SCbenbfcrjoppen

fjätte entrotrfeln muffen, orjne 3^re Slnregungen" ....
„Via, Ijören Sie mal, Dr., Sie nmflen micrj roor)l in

93erlegenr)eit fe^en" .... lachte er, roirrTicrj ein toenig

oerlegen .... „ia; ein einfacher jübifdjer 9Jcann" ....
„gür mid) finb Sie boppeft unb bretfact) gefegnet,

unb toenu id) nicrjt fo. ein Slttjeift toäre, toie bie meiften

9?aturtoiffenjctjaftler, Sie Jönnten midj gum ^ubentnm
befetjren, tocitn" ....

„Sßenn Sie niajt amtlictj berrjinbert mären," fiel er

mir lacfjenb inS 23ort, unb bann mit Srnft unb SBürbe

:

„SBir macfjen feine ^3ro|"clüten, .sperr $reiSptjrjfifuS" . . •

3»tf) glaube, id) toar etmaS befcrjämr, als er meinen Sdjerg

fo fiolj gurücf toieS.
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SJcit ber grau 9fabbinerin [tanb idj anfangt weniger

gut. <Seitbem fie einmal meine Slnrebe: „liebe ^ebbe^in"

ferjr referuiert unb rjöflict) aber entfctjieben surücfgetoiefew

rjatte. „gür bie Sftitgtieber unferer ©emeinbe bin id) bie

SHebbegin unb bin ftotg barauf, für alle anbern aber bin

icrj bie grau Dr. ober bie grau Diabbinerin, £>err $rei§=

fcrjnfifu§, wenn icrj barum bitten barf!" — ©ie betonte

Ben Site! ftrei§üljrjfifu§ giemlidt) fcrjarf unb ict) tarn mir
etroa§ abgehandelt oor, mit meiner Sßertraulid^feit. $)ie|e§

gräslidtje ^ubenbeutfdf) ! @§ tjat mir mandtje Unanneljm*
lidjfeit Bereitet, bennocf) möchte idj biefe 2Xn§brucf§H)eife

nicrjt miffen in meinem ©üracrjfcfjafc. Smmerfjin bleibt e§

merfroürbig, bafa ict) roeniger Stnflang fanb bei ben ge«

bilbeten ^uben, menn idj mid) biefer ibnen bocf) geläufigen

9tu§brücfe bebiente, unb fie nahmen getoöc)Iicr), eine in$

ipocfjbeutfcrje übertragene 3u^u^ 2Uung an, al§ fänben

fie e§ unangemeffen, bafc id) al§ (£t)rift u)nen mit bem
Sargon iörer ©laubenSgenoffen fam. 2>iefe aber, fobalb

fie auf geringer 23ilbung§ftufe ftanben unb gefeüfcrjaftlicr)

niebrigerem 9iiöeau, moctjten biefe Intimität gern unb
betrachteten fie al§ einen 9Sertrauen§beit>ei§, ber midj

iljnen näherbrachte. £>err ®ott, rca§ tjabe idj) mit meinen
Sßatienten gemaufdjelt, ober gar in ben 2SodjenftuBen mit

ben 2Bödmerinnen unb it)rer 3JZifct)pocf)c, unb bei ben

GfjaffeneS unb 23armiäroer}§ unb Seroajerjä, idj) betone

ba§> nun gerabe abfict)tücr), in Seib unb greub, ber grau
Dr. gum Xro^; allerbing§ roeil fie e§ nicfjt fjören fann,

fonft bätte id) „maure" bor ir)r. Unb fo mar audj) mein
93err)ältni§ gu irjr. 3dj) blatte eine mit tjödjfter 33erefj)rung

für fie gemifdjte gurdjt, midj) gerjen gu Iaffen, rooju man
in einer fo eigentümlichen Stellung, ruie bie meine in

ber förjitte — parbon grau SRaböinertn, in ber ©emeiube,

leicht geneigt ift. Unb fo fam etroa§ frembe§ in ben £on
unfereö 53erfeb,r§. 2>dj) beamtete bie gorm, bie fie betonte.

Wd tiebeuSroürbigem, aber ein roeuig fpöttifctjcm 2ädj)efn

beobachtete e§ ber Rabbiner, bi§ er eine§ £age§, aU fie

ba% gimmer öerlaffen rjatte, in bem mir blaubernb bei*

fnmmen faßen, (oSbracf): „(Sie i§ gar nid) ä fo ftolg, toie

fie tut, öerr 5ltet§pt)r)fifu§, öfter mödjt' fie ©ie fränfen
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aber beleibigen, aber fie t)ält auf gormen un0 ©tftonjj,

in ber Seilte unb roegen ber föinber §u gefunb unb gu

leben, unb fie roiH fogar burcrjau» für bie IftacrjmittagS*

ftunben ä granjöfin engagieren, ^ieinigfeit roirb ba§ a

Aufregung bei ben 23albattm tjeroorrufen", unb nun
bradj er in ein bergnügte§ (Geläcfjter au§, in ba§> ia) luftig

mit einfttmmte, „aber retfjt ^at fie, gang recfjt! 3n
boEenbetfien £>ocr)beutfcrj fjätte itf) 3^nen bie§ nicrjt beffer

fagen fönnen, recrjt tjat fiel" Db fie rectjt tjatte, bie

bracfjtbolle grau! 9Jiit roafjrer Serjnfucfjt erinnere id)

mict) ifjrer, gu ber eine tiefe, innige 93ere£)ruug mict) rjingog,

fobalb icr) fie nätjer fennen lernte. ©tet§ roürbeboll unb
bornerjm, mit einer (Granbegja, bie fie für ben fpantfcrjen

£>offtaat tjätte geeignet fcrjeinen laffen. gorm unb Spaltung

unberbrücrjltcr) beroarjrenb, unb tro^bem fie eigentlich bon
fleiner (Geftatt, loar ettoa§ toniglidj)e§ in ber (Srfctjetnung.

S)urcr)au§ 2lrifiofratin, bie ifjrer 2lbftammung SSurgel

minbeften§ bem ©rbreict) ber 3ion§burg entfbroffen roärjnte.

£atfäcr)licr) gehörte fie einem ber ätteften unb bomet)mften

3ubengefrf)lecr)ter an. £atmubgelerjrfamt
,

eit bt§ in (Gene-

rationen gurüd 2>d) t)örte mal etroa§ öon einem «Stamm»
bäum, ber gerjn (Generationen rücfroärtä führte, unb
allüberall (Getefjrfamfeit unb 2Bot)lftanb unb eine ent=

fdjiebene (£ntrotd:lung in§ moberne Seben. 2)abon rooflte

fie nun gerabe nidj)t§ rotffen. Sie fbradj lieber bon itjrcn

Urahnen bon bajuinal, al§ bon iören Vettern bon Ijeute,

in fo angefe^enen Stellungen biefe ficr) aucrj hz\anben.

©enn biefe ^ebbegin — barbon, biefe grau Dr. roar

fromm unb gütig unb fromm unb f(ug, unb fromm unb
ijilfreicf) unb fromm unb fanftmütig. gromm im fonfer=

battbften (Sinne, fogar auä) bolttifcr), irjrem fdjon mit bem
bemofratifctjen Del ber 48 er 3afyre gefalbten (Gatten

gegenüber. (£§ roar ein (Genuft itjren ^Debatten gu folgen,

bte er abficfjtlicr) herbeiführte, um fie unmerfltdj ju netfen

unb in Giifer gu bringen. 2lber bie§ gelang immer nur
bt£ an bie (Grenze it)re 28ürbe unb artftofratifdjen Haltung.

üftie bergafe fie, toa§ fie ifjrer £>erfunft fdjulbig 311 fein

glaubte. Unb rote berebelte fie unberoufet biefe £>äu§=>

Iid)!eit. @r roufcte e§ fefjr genau unb roar banfbar unb
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frolj barüber unb lächelte innerlich über bie flehten

Sßräienfionen, bie oft banüt berbunben toaren. 3ljr SBefen

unb SBalten mar ®üte, reinfte tiefinnerfte ©üte. ^n
biefem ßeidjen ftanb biefeä fftabbinerljau§, ©anf jetner . . .

nu, fag' id) e§ aber gerabe, mit fräftigfter SBetonung,

feiner — ^ebbegin! . . . . fie f)ört'<3 ja nidjt.

üfteben biefem ©Ijebaar mudjfen brei liebe $inber
embor. äftäbdjen. Subitt), bie SHtefte, !Hat)eI, bie gtoeite

unb eine nadjgeborenc. 2)a§ 9ceftt)äcfd)en ber gfamilie,

bon Gütern unb ©djtoefteru gleidjennQßen bermötmt.

9Bie Ijätte fie auä) anber» Jjetfeen tonnen, als iRutfj.

Subita mar ernft unb begabt unb nad)benflid), Dfafjel

luftig, fbottfüd)tig, übermütig, unb S^utlj toar fdjön, fetjr

fdjön fogar, bilbfdjön, fagten mandje. £)a idj t)eute ein

alter £>err bin, fann id)'§ ja berraten, id) glaube, id) mar
in baS JHnb reineroeg berliebt SBenu fie fo in finbüdjem
groljfinn, ba$ $öbfdjen burd) bie Sürfbalte bon Später»

Stubterftube ftedte unb Um anladjte mit unbergleidjlidjem

Siebreig unb entjüdenber SInmut, bann erbeute fid) fein

Sintlhjs unb ba§ gange 3imni^ fdjien toie in $rül)ltd)t

freubiger Morgenröte getaucht. Unb toenn er fie anrief:

,,$omm nur tjerein SRutt)", unb fie nätjer tarn, fid) fd)üd)tern

an ifm fdjmiegte unb er feine .<ganb auf ifjr gotobraune&
tocfige§ £>aar legte, bann mar e§ roie ein ©egen, ftumm
unb bod) berebt. „3ett)ored)ed)U. ©er £>err fegue SDiaj

unb befyütt $)id)" .... tiefinnerft Ijat biefer tjebräifd^c

6egen§fprud) immer meine Seele berührt unb toie ttnmber-

boü roar mir bie Deutung, bie ber SRabbi mir eineS

3lbenb§ über biefeu ©egen ber $ol)auim gab. 2lud) bie

$orm Ijabe id) an einem tjofyeu |übifd)en geiertag in ber

©rjnagoge mir einmal angefefyen. ©ie 23ürbe unb ber

ßrrnft berührten mtd), ben (Sfcjrifteu, mädjtig unb gaben
mir biel gu benfen. 3ubiel bielleiajt, unb id) erinnere

mid) blöfclid) an ben alten ©djtaume ^ulbermadjer, mit
bem id) bamaB ba§ ©otte§ljau§ bertiefe unb ber $u mir
fagte: „£err ^reiäbljrjftfuä, id) glaube, ©ie finb falfd)

gefd)matt" . . . Sflaljel mad)te it)re 2Bifce, al§ id) bie3

<ftad)mittag ergäfjlte, unb behauptete, ber alte ^utbermadje*
mödjte mid) getoifj gern beitraten, toenn er fo!d)e 23e»
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merfungen madje, benn er ift nämliti) ein ©d&abdjen" . . .

€>ie rourbe fofori au£ bem 3"niner geliefert bon ber

geflrengeu 9ftutter unb 30g ab mit einer fböttifctjen

©rimaffe. „Subitfj, toeife roas ba% ift" . . . rief fie trotzig

im £>inau§gef)en. Unb Subita?" Sine ftammenbe diöte

ftieg in it)r ©efid)t, in ben 2lugen funfeiten bertjaltne

tränen unb raftf) folgte fie ber ©djroefter. 3a, triar)rt)aftig #

Subitr) raupte bamafe fcfjon, roa§ baS 2Bort Sctjabdjen

bebeutete unb £>errn ©djlaume Sßutoermadjerä SBefutfje . . .

unb fie mar bocr) eben erft fiebgeljn geroorben. £>er

Rabbiner fafj feine Gattin fragenb an unb biefe fagte ein

roenig gögernb: „(S§ ift ferner C^arjeB Scetfereien unb
Übermut @tnt)att gu gebieten" ....

„Unb roarum aucf)?" begütigte er: „laffe iljr ben

fbrürjenben Uebermut, fie ift jung unb ein biScrjeu fec?

fein, ift iljr Sfacfjt" . . .

„2lber Subita fränft ficr}" . . .

„£)a§ fcljeint nur fo . . . Subita ift ein biet gu feiner

$obf, um 3?ecfereien ber ©cfjroefter übel §u nehmen . . .

bagu finb fie gu gute greubinnen unb Vertraute, bie

!jaben fidj beibe fcijon längft fjeimlicr) über $ßuIoermacf)erä

23ifiten au§gefbroct)en unb auggelacrjt. (£§ nu^t nitf)t§,

93ert'djen, bumm matten laffen ficfj bie jungen 3J?äbel§

nietjt, unb Heimlichtuereien macfjen fie nur neugieriger.

(£§ ift alfo am beften, man läfet fie geroärjren." Wlit

großen, fragenben ^inberaugen fat) 9^utf) balb ben 93ater,

balb bie sDJutter an unb bann fam e§ §agt)aft: „©oE
tet) Subito, unb D^aljel rein rufen? Seite tjat fcfjon ben

Kaffee gebracht" ... fie beutete naä) bem $affeetifdj im
©Bäimmer, ber mit aHerfjanb ©ebäcf belaben, locfeub

toinfte. „3a, SRutl), rufe ©eine ©dtjroeftern," fagte bie

Butter, unb roemge Minuten fbäter faften mir alle

bergnügt um ben feiertägigen SSefpertifdt), unb icf) bacfjte

im Stillen, fo ein Somtoro=^act)mittag=$affee ift bocr)

'ne feine ©adje.

2Ba§ roar ba% gemütlidt) unb freunblict). 2öeldjeä

SBetjagen unter biefen lieben üftenfcfjen unb roie fdjmecfte

ber bambfenbe Kaffee mit ber biefen ©atjne unb ben fetten

äuetjen . . . . ba& liefe fitf) Seite, bie alte, jübifdjc ßöcfjm
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nidj)t nehmen, audt) toenn idt) bagegen eiferte, um fie mir
bann um fo beffer fdjmecfen gu laffen. „2)a3 gehört fidt)

ä fo, itt ä gut Sübifd) £>au§, an ^ontef bor SDcaareto*

©atonen, unb gelobf §u ©ott, mer Ijab'nS baju, unb bie

Sutter ift biefe 2So#e billig, £err ®rei§p£)b[ifu§" ....
Jidjerte fie midt) berfpottenb „unb an SJeürbefuctjen i§ nodt)

fetner geftorben." — liefen Argumenten fonnte idj) aEer*

btng§ nidjtS entgegenfefcen, al§ ettoa§ — ©aljfäure. 2Bir

plauberten unb tagten, unb al§ idt) ba§ prächtige (Htern*

paar, umgeben bon ben lieblichen £öct)tern fo fefttägig

geftimmt, lieben§roürbig im Stufseren, fromm im inneren,

fidtj» be§ „Öontef" erfreuen fat), bo fomen mir aEerljanb

©ebanfen, über bie Smnigfeit unb SBürbe be§ jübifdjen

Familienlebens, über bie 3ufamment)änge, bie gtoifajen

Siebe unb ©tauben, groifdjen ©emut unb £>odt)gefüt)len

in biefen Greifen eine fo an^enbe 2ltmoSpfäre fct)ufen.

Sag e£ in ber 2tbgefc£)toffenbeit, bie fie bon ben anbern
trennte? 3n biefer gufammengetiörigfeit, in ber fie

geroiffermajjeu ©djufc fudjjenb, fict) nalje aneinberfdjtoffen

unb fidt) fietjer fügten? £>ber lag e§ in ber ©efefcgebung
unb in ben religio [en 93or[dt)rifteu ifyrer ©laubenSteljre

mit itjrer ©rjmbolif unb ftarf auf bie ©emütSfeite
mirfenben Slnorbnungen? Auf mict) mac!t)te e§ einen

rüt)renben ©inbrita* unb midt) überfam e§ ftetS mit bem
eine§ ^rieben fpenbenben, ©eelen berüfjigenben 2Botjl«

gefüfylS. (Sin alter ©innfprud) au§ meiner fatt)oli[dt)en

£eimat fiel mir ein. „2)e§ ©otteSfrieben £eimat ift ba§
£au§!" 9Bie feltfam! ©er flatljolif im SubenfjauS,

empfanb bie SBaljrijeit biefe§ 6tnn[prud)§. 8113 naefj ber

SBeSper bie Wählen fict) entfernten, um nodt) mit bm
©efäfjrtinnen gufarnmen 51t fein, bie älteren beibeu, um
au§ bem „3'enno Urenno", bie bon SOhitter begeicfjneten

(Srjätjtungen mit ben $reunoinnen fidt) borjulefeii, mätjrenb

S^ittt) mit einer ©efpielin baZ beliebte £rcuberle=(5piel

bornatmi. ©a§ Ijat fie mirf) autf) einmal gelehrt, e§ mar
am (£ljanufa»3feft, au bem e§ mit Vorliebe in ben jübiferjen

Familien gefpiett mürbe. SXtodt) tönt mir üjr füberiieS

Sachen im Dtjr, menn irf) ba§, einem Greifet almlicrje,

mit bier Flügeln berfefjene au§ SÖCei gegoffeue £)iug
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ctoa§ ungeftfjicft in 2)rebung berfe^t f)attt unb fobalb e&

feftftanb bie Ejebräifd^cn 23ucr)ftaben anfagte: (§immel=gan§,.

Ijei*£)alb, 9?umnicr)t§. 23efonber§ öiel Bpa% machte iljr,

toenn icf) ,,9?un" ansagte, gtoei 9?üffe in bie ®affe legen

mufete, bie fie barauf, mit einem „©immel" cinfaffiertc.

SEBcltf) einfache, ftnblidjje greuben lagen in allem, tt>a&

biefe toofjlergogene Smgenb genofe ! 2Belcge§ ©lücf [traute

fie au§ über baZ Familienleben biefe§ £>aufe§. £)ft

backte id) an ba§, toa§ man Ijeutgutage bie (Sr^iefiung

einer guten ®inberftu6e nennt, $ürtoaE)r, niemals fjaben

biefe $inber ein IjeftigeS, unfreunblidje§ 2Bort gehört,

niemals et)na§> gefjä|fige§, bösartiges, ungütige§. 3dj bin

meiner ©adje fitfjer, menn icfy behaupte, bafy in ber Glje

be§ 9^abbiner§ unb feiner $rau, nie ein (Streit, aufgeregte

©cenen, ^eftigfeiten, ©egeufcu^lidjfeiten, Unge^örigfeiten

ficf) abhielten. (&ah e§> Slrgerlic^e^ Unjuträglicf^eiten,

(Sorgen ober Seib, fo lam e§ bon aufeen ober bom «Scfjid*

fal unb rourbe gemeinfam getragen, in gleicher Seelen*

ftimmung unb Harmonie, 3>n SBürbe unb 2)emut. SftdjtS

£aute§, £)emonftratibe§, beriefe, erftfjrecfte bie reinen

&tnberfeelen, benen 2lHe§ fern gehalten mürbe, toa§ fie

unruhig, ängftlidt), unfrob, fyätte machen tonnen. (Sic

fatjen unb tjörten nur 2iebe§, ®ütige§, $rofje§ uno
rannten bie SSelt nur im (Sonnenfctjein, $rieben§glanj

einer eblen $amiliengufammengel}örigfeit. (So gebeizt

unb entroicMt fidt) roollersogeue Smgenb! £)a§ 23ei[btel

ift bie eingig rairfame (SrgielmngSmetfjobe. QäQtt euren

Äinbern ntcr)t§ bon ber Unraft, ber §eftigfeit, bem Sä^orn
eurer 9?atur; Hemmung, Hemmung, breimal Hemmung 1

©eib fein unb gelaffen im 23erfef)r mit ib,nen, bermeibet

unfcfjöne Sanieren unb©eberben, bernacrjtäffigte formen .

.

roa§ fie nidf)t fennen unb bor fict) fefjen, roerben fie nicfjt

nacfjafjmen unb fo boflsteb,t ficf) oljne Strenge unb bra*

fonifcfje (Sefefce, ofme ©efcrjrei unb — fürtf)terlicfjer

©ebanfe — ^rügelftrafen, bie (SntmicMung unb üftenfdt)»

merbung be§ ®inbe§. 3n folgen ^inberftuben blüljt bie

ibotjlergogene Sugenb. (Selje id) ungegogene, unartige

$inber, fo benfe icf) immer an bie unerzogene, unangenehme
Sttutter. %tf) bebaure biefe $inber unb mifjbiEtge bie
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üPcntter. 2>d) glaube fogar, bafc frfjtecfjte ©igenfdjaften,

toie Sigenfinn, £>ang jur öüge, ©enäfcfjigfeit fict) befeitigen

laffen, roenn man ungünftige Ginbrücfe an§ bem SBegc

räumt. £>urdj gute» 8eifpie( unb Oftifbe, olme agrefi'iöe

Eingriffe öon prügeln, (Schelten, ganfen, Strafmaßregeln,

roie ßntjic^ert öon 'OJcafu'seiten unb ärmlicrje liebroerten

<£>eiunittet . . . ba bin id) roieber mitten brin, in meinen

.päbagogifcfjen 23etracfjtungen. ©a§ pradjtöoße Rabbiner*

Jjau» bringt mtdj ftctS auf biefe mir intereffanten Stubien.

Srfj glaube nidjt an unartige $inber, nur an unartige

9Jcütter. 2)e§t)a(b fjabe icfj aud) nid)t geheiratet. £)ie

$urd)t, meine grau niajt öon meinen Grgierjungganficrjren

überzeugen gu fönnen, roar gu grofj. Unb roer roeiß, ob

idj felbft ba$ gute 53eifpiel fjätte geben fönnen, ba$ id)

unbebingt al§ bie 35afi§ ber guten Grgie^ung anfelje.

©ort roar e§ öorbilblict). 2Jcit größter Sorgfalt tjietten

bie ©(lern bem rjäueticrjen £>erb aüe§ fern, roa§ einen

©Ratten auf ben licrjten ©tan$ be§ JpaufeS fjätte roerfeu

fönnen. 2tuf fein 33eb,agen, feine öfonomifcfje Sorglofigfeit,

feine Qtenügfamfeit, feine unfagbare 3ufriebenfjeit, feiner

©itten liebenSroürbige, fetbftöerftäublidje ^reunbltdjfeit.

3n biefer Sltmospfjäre foud)ien ^ubitb, Diatjet, 9uit!j auf

unb roenn nun ber Scfjaodjen ^utoermadjer e§ fidj

fiefonberä angelegen fein ließ, ba£ junge, faum bem
$inbe§atter entroacfjfene Sftäbcfjen unter bie £aube ju

bringen, fo roar ba% nidjt gerabe üeirounberlicfj. (£3

flappte alle§. (5in feine§, liebet $inb, au§ guter ^anritte.

S)er 23ater, ein ©elefjtier unb Rabbi, bie üftutter, öon
Ijödjftem „3id)e§", unb roa§ audj nidjt gerabe 511 oeradjten

mar, fie fjätte fogar ein „fttban", beim bie [yrau dlah»

binerin ftammte öon öermögeubeu Seilten. 9ßun foeife

jeber, bafj „S^eban" Dftitgift bebeutet. $d) roufete e§ aud),

unb ^ulöermacfjer b,at mir roieberfyott auSetnauber gefegt,

e£ fei gut, roenn man neben fein unb frfjön, für bie Äaüe
nod) ein runbeS Sümmdjen fjingu fügen fanu. £)a£ ift

mal jiibifdier
s

-öraua). Smmerfjin mag e§ ja roa§ für fid)

§aben. üftir imponierte ba§ nicfjt, unb id) fjätte ba$ ©efüfjl,

ba\] jemanb fonunen müßte unb 3ubitb, auf glügeln ber

Siebe emportrageu in ein fonnige§, t;efle§, reine§ Heben —
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romautifdt), nidtjt roatjr, für einen alten JpauSfreunb ?

^Suloermadtjer mar nietjt biefer 2lnficr)t unb fagte einmal,

al§ ttf) mi<i) in biefem ©inne aufwerte, „au§ bem roa§ ©ie
fagen, £>err Dr., madt)' icrj brei Radien". — 5)abei fe^te er

feine ©emütjungen fort, für ^ubttt) einen feinen „©ajibbedt)"

ju finben. ©ut orientiert mar idt). (£rft toar'S ein

Slbotfjefer, bann ein Dr., bann ein $orjtenfcjänbler, bann
ein Dberleljrer, bann ein 9ftanufafturroarentjänbter, bann —
beinahe ein 33anfier! . . . ©er Rabbiner 50g in bäterlictjer

©orge aHe§ in ©rtoägung, bie Butter ging fetjr nadt}*

benflict) untrer, unb iijre Äonferenjen mit $ulöermadt)er

tourben immer langer. SDabei bemerfte niemanb, bajj

ba% trolbe ®efcr)öpf iljr Jpergdtjen bereits berloren t)atte,

beroaijre . . . nidjt an micrj, bem fie al§ guten $reunb
anvertraute, bajj ber Dr. ß. boefc) ein fetjr netter, lieber

üftenfcf) fei. „9lfia! 3e£t bafjte idt) auf urib richtig, ber

junge ftabbinatSfanbibat toar'S, ber groeimal roöctjentlidtj

gum Rabbiner !am, um mit itjm gu lernen, ber ba%
liebe ßinb mit feinem frifdjen, temperamentüotlen Sßefen,

für fidt) gewonnen tjatte. ©erabegu um üoetifet) gu werben

!

£)a§ fcjatte mir -in meiner ©timmung audt) noer) gefehlt.

216er idt), al§ täglicfjec (Saft be§ §aufe§ beobachtete, roie

Subita immer inniger btn jungen ®anbibaten anfal),

roenn er, roa§ je&t öfter gefdjat), nadt) ben Salmubftubien
gum Verbleiben aufgeforbert lourbe unb fidt) bem $amitien-

JreiS gefeEen burfte. %<$ fatj, roie fie errötete ober erblaßte,

wenn er in ifcjre S^ä^c fam, roie fie erfdjauerte, roenn er

fidt) an fie toenbete, roie fie atemlos? taufcrjte, roenn er bon
33re§lau erjätjlte, roo er baZ Siabbinerfeminar befugt unb
gleichzeitig an ber ttniberfität ftubiert t)atte unb roenn er

toon feinen 2lu§ficr)teu fpradt), Ijoffentlief) balb eine ©teile

in einer frommen ©emeiube gu finben. Unb merfroürbig,

bie fonft fo aufmerffamen ©Item merften nidt)t§ babon —
ober roollten fie nidt)t§ merfen? — SBaren immer mit
*ßuloermadt)er3, Slpottjefer unb 9J?anufafturroarenl)änbler

unb Oberlehrer unb beinahe, ,,einem 23anfier" befcfjäftigt,

toärjrenb jtoei junge Sftenfdtjentjergen neben irmen in gellen

fiiebeSftammen aufloberten. 3d£) glaube, ba% einzige, roaS

©Item nie berfteljen, ift, roenn itjre $inber fiel) berlieben.
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©ie ©iftang tft gu groft unb befonberS in altjübifctjen

gamilien mufete ba& gang brogrammmäfjig unb ridjtig,

eingefäbelt bor fict) geben. SDagu [inb bie ^3 ultierm ad)er$

ba. 2Iber toa§ tut ©ort? (£ine§ frönen 9?adt)mittag£,

ber Vater mar in ber ©tjnagoge gu ,,9Jcindt)a'', bie Butter

faft mit bem ©ctjabdjen in oertraulidjem ©efbrädj in ber

guten ©tube, unb idj blauberte mit öubitr) unb SRafjel

im (Stimmer, als ber £>err ^anbibat ettoaS ftürmifdj

in§ giinmer *rat' man tonnte fdjon fagen, ftürgte, ein

«Schreiben in ber £anb unb in t)i5ct}fter 2lufregung aufrief:

„ict) bin gur Sßrobebrebigt nact) 23. gelaben." ©in leifer

Stuffcfjrei 3>ubitr)§, bie erbleitfjenb au§ bem 3intmer lief,

Siatjel Ijinterbrein, unb ict) unb ber glücfüdje, eifrige

gufünftige Rabbiner faljen un§ et\va% berroirrt an. Unb
nun fam ba% afterfttmrbige, ber junge fonft ftetS gurücf*

Ijattenbe befdjeibene äftann, tourbe fo berebt', als tjielte

er bereite feine Sßrobebrebigr, unb mit einem boHen
XemberamentSauSbrucr) — er mar nämlidj ein geborener

Ungar, au§ ^etSfemet, machte er mict) gum Vertrauten

feiner Siebe gu öubitfj unb feiner Hoffnung, hak fie audt)

irjm gugetan fei, roofür er mancherlei 3e^en ^)aDe un^
hak er, fobalb er bie ©teile Ijabe, um fie roerben toerbe.

28a§ fo einem treuen ^muSfreunb nid)t aHe£ baffteren

fann! Set) glaube, ict) toar ettoaZ berble^, aber fcfyliefelicr)

befann ict) mict) auf mein DnfeltjafteS Verhältnis gu btn

brei Mbeln, unb ia% ict) getoiffermafjen bie ^ftidjt tjätte,

mict) ben jungen SUcenfcfjen gur Seite gu fteüeu, unb,

nadjbem hinter bem dürfen be§ £atmubS fict) biefe an«

mutige ©aetje boflgogen tjatte, unb roirftict) jemanb ge-

fommen roar, um Subita auf ben $lügeln ber fiiebe

babongutragen, idj e§ übernehmen müfcte, bem SRabbi unb
feiner $rau ben £atbeftanb flar gu machen. 3d) roünfcr)te

mir bagu ^ßulbermact)er§ ©efct)icf:lid)feit in berlei beitraten

Slffären. 2tber fdtjließltct) madjte ict) meine ©act)e ganj
gut. 2)er Rabbiner fcrjmungette, als ict) am 2lbenb fetjr

toorficfjtig anfing bon allerlei £ergen§angelegent)eiten gu

fbredjen, bie D^abbinerin Ejatte tränen in ben Singen unb
jagte leife: „$)a§ fjab' ict) mir bodt) gleict) gebadrjt", unb
beibe roaren offenbar angenehm überrafetjt, als ict) bott
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ber beborfteljenben ^ßrobeprebigt in 23. berichtete. „(£in

feljr begabter Sodmr", fagtc ber Rabbiner, „unb au§
je^r beforoebter gamilie", fügte feine grau fjingu. Unb
fo mar idj mit einem 3ftale ber <Sct)ab(f)en im Sfabbinerljaufe.

S)ic Sßrobeprebigt l)atte einen glängenben ©rfolg. 3öun-

ber?! (Sr mirb ix>ot)I mit ©ngeBjungen gerebet Ijaben.

Unb fcfyon am „(£I)oI Ijamoeb ©uffot" mar Subitt) SBraut.

S)a§ liebe, junge, feine ®inb! ©ie mar überglücflitf),

ftratjlte oor Sßonne, mürbe balb blaft unb balb rot, roenn

man iljr gratulierte unb aüe§ in einer güdjtigfeit unb
9^cint)eit unb ©eeligfeit, ba$ e§ mir mie eine tiefe Btiiljrung

burd) bie (Seele 50g. Unb er? ©er fefct)c ®et£femeter

naljm bie Verlobung meber ttjeologifd), nod) rabbinifdj,

fonbern frifdt), feft, ftürmiftf^ungarifdj. $ür einen 33räu*

tigam gefiel mir baZ beffer, at§ menn er „<Sr. ©Ijrroürben"

f)erau§geftritf)en Ijätte. Unb ba% mar er mirflitf), benn
feine Stnftellung a(§ ©emeinberabbiner gu 23. erfolgte

fet)r balb. $röl)Iid)e £age gab e§ im Dfabbinerljauä.

©ie 23raut unb it)re Stfjmefter Ratten mict) nun mirflitf)

ju itjrem „Dnfel" erflärt, unb ber „(Stoffen'' betjanbclte

mict) mit einer gutraultajfeit, bie mir SSergnügen bereitete.

Offenbar ftanb idj itjm nätjer, al§ fein ©ctjmtegerbater,

ber in feiner rabbinifc^en £>ot)eit, talmubifcljen 2öet§tjeit

unb amtlichen SBürbe iljn bodj in einer gemtffen CSSnt*

fernung Ijielt. @§ gab nict)t£ Sieben§roürbigere§ al§

toenn er gu feinem ©ctjmiegerfotin fagte: „Stlfo mein
lieber College" . . . ba mürbe ber junge Sletsfemeter ganj

Verlegen, rücfte ficb in ^ofitur, fe^te ba% ^äütocfjen auf
unb fragte: „ma§ meint ber §err Rabbiner?" Slber mit

feinem freubtgen, ein menig ironifctjen Säctjetn fagte biefer:

,,3cf) meine, ©u barfft je^t ju ©einer 23raut gelten" . .

.

toeg toar er. 3Son nebenan erfdjoE Saaten unb Rubeln
unb ^ßlaubern! ©ie mo^ler^ogene Smgenb amüfierte fidt),

benn ber ^et^femeter fpract) ungarifct). ©a.§ mar ein

SSergnügen. „Subita lernt biefe ©Oracle", fagte mir bie

Keine Diutt) Ijeimlidj, „fie ttnH Sofef bamit überrafdjen."

Sßieber ein ©eljeimniS meljr. Stile fameu fie gu mir, mit

tljren fteinen £>eimlicf)feiten unb Überrafdjungen, unb beren

$db e£ jefct in £>üHe unb 2füHe. ©§ mar ba§ ecfjte Seben

10
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eine§ jübifd)en £auje§, too eine 99raut gag^aft unb freubig,

bie Giftern befonnen unb fürforgltd), bie ®efd)toifter neu»

gierig, fröljlid), ertoartung§boH ber ^octjgett entgegenfaljen,

unb idj mitten unter ifmen, al§ gehörte idj baju, unb roeift

ber §immel, iti) füllte mid) aud) bagu gehörig.

3cr) faft am 2lbenb in ber ©uffolj unter iljnen,

beren Saubbad) gefdpmüdt mar mit Letten au§ buntem
Rapier, an benen bergolbete Stpfcl unb üftüffe fingen unb
ein großer ausgewählter $ürbi§ gur £id)tfrone geftaltet

toar. dlafyl unb 3iutt) unb itjrc §reunbinnen Ratten bie

Sttugfdjmüdung beforgt. 2)agu b^rbftlidjeä %aub unb 2(ftern

unb (Georginen unb (£i§beeren bertoenbet. ©iefe glitte

mad)te toirflid) einen boetifdjen ©inbrud, unb bie feftlidj

gebedte £afel im Sdjmud be§ alten, ererbten ©übergerät§,

au§ bem $amilienbe[i£ ber SRabbinerin motzte einen gang

feubalen ©inbrud. Suben! backte id) mir, bon ebler

Slbftammung, Ijaben in Überlieferung unb £rabitionen

bod) ettoe§ toaljrljaft ariftofratifd)e§ ! 3dj fdjtofe bie

5lugen, toofjl einige Minuten lang in 9fadjbenJen berfunfen.

©in filberne§ Sachen roecftc mid) unb 9iutf) rief: „£)er

$err $rei§btjrjfifu§ fdjläft" . . . nein, er fdjtief nid)t, ^olbcö

Ätnb, er träumte nur, einen rounberlidjen £raum, bon
alten 3uben unb mobernen Triften! 2tlS idp auffalj, fiel

mein 23lid auf ein filberneS ©efajjj, baZ abfeitä auf einem

fleinen Sifdjdjen ftanb. (Sin trodner ^almenjtoeig mit

Sftbrtlje unb Sadjroeiben berbunben, ragte barau§ embor.

^Daneben in einer fein gearbeiteten, bergolbeten filigran»

büdjfe bie fbmbolifdje §rud)t biefer ^reubenfefttage, ber

Gfjrog. (Sie bitbeten btn gfeftftraujj be§ £üttenfefte§.

„23arum braucht man ©fjrog unb Sulott) am ©uffot?"

fragte £Rutt> mit finblidjer Neugier. „&at eö eine be-

fonbere fbmbolifdie Sebeutuug?" fdjlojj id) mid) ib,rer

grage an. „darüber foH mein College un§ 2üt§tunft

geben" . . . roenbete ber Rabbiner ficf) an feinen ©djuoieger«

job,u. ©iefer fufjr empor, au§ berliebten ©ebanfen. gfur

tl)n roar jefct jeber %aq ein greubenfeft, an bem er neben

Subitf) fafe, aber er fafete fid) getoanbt unb fagte: ,,3d)

mödjte auf eine fbmbolifctje Sebeutung be8 (5traufee§ gern

Ijintoeifen, aber toenn id) iljn in feine (SinäeUjeiten jcrlegc,
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Bleibt mir nur bie 9ftnrt§e, a(§ Smnbol fünftigen ©Iücfe§,

üon ber gefegneten Stunbe an, loa eine 5lrone, au§ bem
tounberfamen Saub getounben, ba% eroige Sdjönrjeit unb
Unöergärtglicfjfeit in feinem immergrünen, füllen, reinen,

fcrjtidjten unb bodj ftoljen 23fattroerf umfcrjüeBt bie Stirn

meiner geliebten Subitf) fcbmücfen roirb" . . . 2)er Q3ater

reifte itjm betoegt bie £>anb, bie 2lugen ber ÜDfrüter

flimmerten feudjt unb bie fjotbe 23raut Derbarg ir)r Stnttifc

an ber-33ruft be§ ©etiebten. SDte ScEjroeftern unb icrj

roareu ftumme $eugen oer rürjrenben S^ene. Vlad)

einem SSeitcfcen fpracfj ber SRabbi: ,,übrtgen§ ift e§ inter*

effant, ba% audj 9Kaimonibe§, ber lein ^reunb fnmbolidjer

Deutungen roar, für biefen ^eftftraufe bie Slufflärung

abgibt, baß bie jtjora biefe ^flan^en für baZ greubenfeft

Suffot be§^alb borfcrjreibt, roeit fie alle in ^ßatäftina

roacrjfen, G'Brog, öuloto unb 2Tft)rt§e ficf) längere geit friftf)

galten unb bie 23adjroeibe täglid) friftf) gu befommen ift."

,,2)er 9ttaimonibe§ fjat geroife feine 23raut gehabt'' . . .

Jpla^te bie fecfe 9Rat)eI tjerau§. Gin öerroeifenber Slicf

ber Butter, ein beluftigter be§ 23ater§ fiel auf ba% über«

mutige 9D^äbct)en, fo ba% fie jätj erblaßte, bann aber Ieife

rjingufügte: „3ofef§ ©eutung t)at mir beffer gefallen" . . .

©amtt mar bie Spannung, bie bie (Gemüter beroegte, gelöft,

unb man fefete ftrf) frör)Iic^ jjum 92acr)tmab,L (Sine fcrjöne,

milbe £>erbftrtad)t üerlocfte bie junge ©efeßfcrjaft natf) ber

Stbeubmafjljeit ju einem Spaziergang, roärjrenb ber 9^ab*

biner unb icrj notf) in ernften ©efprädjen beifammen
blieben, unb bie forgfame £>au§frau fitf) §u Strtorbnungen

für bie beiben Scrjlufjfefttage gu einer Konferenz mit

Sette, bem 2öirtftf)aft§faftotum, surücfjog. 28ir famen
auf bie Srjmbolif jübiftfjer ©ebräutfje ju fprecben unb idj

erbat mir 2(uff(ärung über einige, bie mir im Saufe ber

3eit beionber§ aufgefallen roaren. 91m stoeiten 9ceujaf)r§»

tage roar idj einer Sdjar Suben begegnet, Üttännern unb
grauen, bie im $eiertag§geroanb autogen, nact) bem
gluß E)in, ber baZ Stäbtdjen burcrjftrömte. Sie gingen

£aarroei§, in eifrigen, Ieife geführten unb öon ben üblidjen

©efttfutationen begleiteten ©efprätf)en unb erroiberten

meinen ©ruß nur burdj ßopfnicfen. ©er $ug matfjte

10*
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ben (SinbrucE einer Sßrogeffiou, tote icfj fie bon meiner
tatcjolifcrjen ipeimat rjer rannte. 9?ur ber plärrenbe (Sing-

fang eme§ 33orbeter§ fehlte. Dbtoorjl einer ober ber

anbere, ber mir al§ Patienten befannten ©emeinbemit*
glieber bon ber mueferiferjen ©eite mir bagu geeignet

jctjieri. ,,23a§ bebeutet biefer 2lu§gug ober Umgug?" fragte

idj ben Rabbiner"
„2lm erften Soge ^ofdj fjafdrjana, unb toenn biefer auf

einen &abhat fällt, am gtoeiten £age," erflärie- er mir,

gefjen bie öuben an einen ^lufi, toeil Söaffer irmen ba&
fermtbol ber Qbnabt ift, um bort ein ©ebet gu Oerridrjten.

$>iefe§ befielt in ber £auptfac£)e au§ ben Werfen 18—20
SDlidfja, too 93er§ 19 lautet: ,,©ott toirb toieberum fidj

unfer erbarmen, toirb unterbrücfen unfere ©crjulb. S)u

toirft in bie Siefen be3 ÜDceere§ -toerfen au iljre ©ünben."
SDu toirft toerfen, rjeijjt auf rjebräifa;: „Xafrfjlicrj." S)arauS

fjat bie unnnffenbe 9SoI!§maffe Safd&Iedj gemadjt. 6§
toerben nämlidrj im jübifdE)»beutfcfjen Jargon, flehte Saften,
£afd)(erfj genannt, ©arurn leeren titele unferer ©laubenä»

genoffen it)re £afcrjen, bie fie borfjer mit Srotfrumen

gefüllt fjabett, natf) biefem &thttt in ben glufelauf, bamit

bie SBeflen biefe Srotfrumen bjntoegfoüten, in bem
©lauben, bafc fie nun fünbenfrei feien. So fjat ber

©laube toieber einmal ben Slberglauben geboren. 2ßeber

ber £atmub fennt biefen 23rautf), noctj ift im <5ct)utä)an

arttefj baoon ztXnaZ enthalten. £>a§ £afcf)Iicrj maerjen ift

offenbar fabbaltftifdrjen llrfprung§ unb toirb gum erften

2JMe im ©orjar augebeutet, ipier mag unter meinen

djaffibifdjen ©egnern miefj manäjer al§ einen $reibenfer

begeitfjuen, toeil idf) mirf) an berlei ©ebräuerjen nicfjt

beteilige," fefcte er Iad)enb fjingu, ,,irf) mufe mit meiner

©ünbenlaft fdjon auf anbere 2Beife fertig toerben. %$
toünfcrjte, lieber $reunb, Sie Ratten eine 33orfteHung

baoon, toa§ biefe Feiertage Oon 9fofcf)«fjafcrjaua bi§ gum
9i'tlaf) ©ebet am %om $tppur un§ für eine überreidtje

©elegenljeit bieten, uu§ mit unferm inneren Oftenfajen gu

befaffen. Un§ auäeinanbergufe^en mit unfern menfcrjlidfjen

©cfjtoäcfjen, unfernt $erjl unb unferen ©ünben, ber ©r«

fjabenfjeit ber göttticfjen ©ebote gegenüber" ... er toar
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Jetjr ernft getoorben, „toa§ biefc Sage an rjorjer (Sttjif, an
Sftoral, an ©elbftäucfjt unb @elbftexfenntni§ un§ 3>uben

geben, läßt fidf> nidjt fo furger £>anb jagen .... aber fie

ftnb tootjl ba% Voßfommenfte, toa§ ber Seele gum <5tw|=

jmnft gegeben toerben fonnte. Unb baran behalten fte

iftre bleibenbe ßraft burdj alle $eiten aucf) innerhalb ber

9Serfcr)tebenr)eit unferer 9^eItgion§übungen, tote fie ftcr) jefct

manigfacrj funbgeben in reformierenben Seftrebungen."

Scrj fyattz ein ©efür)I ber SDanfbarfeit für ben r)errlicf)en

Sftattn, ber micrj einen 23licf tun liefe in feine ®tauben§toelt,

unb icrj empfanb e§ mit ©tolg unb $reube, bafc er gu

ntir fpratf) in ber VorauSfe^ung, bafc icrj ba§ rechte

9Serftänbni§ ir)m entgegenbringe, otjne Vorurteile au3
meiner SBelt. 2Ba§ mir aber befonber§ Vergnügen macrjte,

toar, bajj er e§ beinahe al§ felbftöerftänblicr) betrachtete

mit mir orjne Umfcrjreibung ober Überfe^ung öom D^ofct)

Jjafdjone unb 3om $ippur unb 9^'ilal) unb Suffot unb
4?atobala unb Suloto unb aH ben übrigen fingen reben

gu fönnen.

2Iuf ber Safel unb in bem $ürfii§fronIeucr)ter

toaren bie ßergen fcrjon tief rjerabgebrannt unb im Eingang
gur Saubfjütte erfdjiien bie D^abbinerin, mit leidster 9J2arj«

nung ben (Satten baxan 31t erinnern, bafc er morgen einen

anftrengenben Sag gottesbienftlicEier Spanblungen bor fidj

I)abe. Von braufjen r)er aber erfcrjoll ba§ fröfjlicrje Sachen
unb 2Si§pern ber ^eimfefjrenben feiertätig geftimmtcn,

glücfltctjen Sugenb.
Sine $eit regfter ©efdjäftigfeit folgte biefen ^erbft«

tagen. 2)ie 2lu3ftattung für Subita tourbe r)ergefteECt.

S)aS gange £>au§ ftanb in biefem geicrjen. ©er Rabbiner
toar meljr al§ fonft auf feine Stubierftnbe angetotefen

unb ftecfte nur fjie unb ba, fein Iiebeu§toürbige§ ?lntlifc

in bie ©emädjer ber ©amen, too allerrjaub nottoenbige

unb fdjöne Singe für ben fünftigen £>au§rjatt be§ jungen

SßaareS aufgeftapelt tourben. (£r lädjelte bann befriebigt

unb freubig unb SRuiv) behauptete: „toenn Vßapa mal fo

Den ^opf burct) bie Sür ftec!t, bann ift e§ al§ ginge bie

€>onne auf unb beteuerte bie §errlicfj feiten, bie für Subita

ba ausgebreitet liegen." ®ie flehte SRutl), bie oon Sag
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ju %aq fdjöner rourbe, traf bamit totrflidf) ba& ridjtige,

benn fobiel ®üte unb Siebe ftraljlie bo§ feine, eble ©efidjt

beS SBaterS au£ über bie glütflidjen ©efdjöbfe feineä

gefegneten ^aufeS, bajj ein 2lbglang babon auf bie gange

Umgebung fiel unb bie grauen £>erbfttage, bie je^t ein»

festen, mit Sicfjt unb SSärme erhellten. $d) roar in biefer

Seit biel bei if)m, nu^te bie freie 3^it au§, bie iljm bon
ber Familie gelaffen rourbe, um micf) be§ 3ufammenfein§
mit biefem SRanne flaren ©enfenS, reifer Sßeltanfcrjauung

unb frommen @emüte§ gu erfreuen unb in tiefgrünbigen

©efbrädjen gu belehren. Smmer beutlidjer mürbe mir,

bafa bie 58erfd^iebenr)ett ber ©laubenSbefenntniffe, bie

9J?enfd)en nid§t gu trennen ober gu entfremben brauste. D^eli»

giöfe ööeen, roenn fie auf roatjrljaft fittlicrjen 3Inftf)auungen

berufen, fjaben im legten unb tiefften ©runbe etroa&

©emeinfameS, roas ben Suben ebenfo roie ben CHjriften

gueigen ift. Unb niemals füllte itf) mid), ber \6) bod>

eigentlich ffeptifcrj Veranlagt unb al§ 9Jaturroi[fenfä)afiler

lau im ©tauben mar, meljr als (Sh,rift, als neben biefem

prächtigen $uben. ßinbljeitS* unb Sugenberinnerungeu
meiner fattjolifcrjeu Religion mürben in mir lebenbig, unb
icr) berftanb bie fctjönc, treue ©läubigfeit, mit i^rem

bogmatifd) ftfjlidjten unb boclj fo bielfeitigen Snfjalr, bie

baS ßeben biefeS SDenferS burctjbrang. @r mar gur 3e^
mit ber Verausgabe eines pfjttofopI)ifif)en SöerfeS be»

frf)äftigt. (Srofee talmubifäj roiffenfdjaftlicrje arbeiten

roaren bortjer gegangen: , /Beiträge gur ©efdjidite ber

Cfjegefe unb gur Üftetfjobologie bei XalmubeS." 91IS Über«

fe^er ber ^alacrjifcrjen unb £aggabifd)en ©jegefe fpürte er

bem ©cift ber talmubifdjen 2luSIeguug ber Bibel uad), unb
ein befannter ©eletjrtcr tf)riftlid£)en ©laubenS fagte mir
exnft barüber, bafc biefe Arbeit baljnbredjenb für ba&

öntereffe unb ©tubium beS £aImubS aud) in loiffen*

fdjaftliijen proteftantifdj-tljeologiftfien Greifen gemorben fei.

©r felbft in [einer befcfjeibenen 2Bürbe fpractj niemals bon
feiner gelehrten Betätigung, unb als id) einmal anfing

babon gu fpredjen, fagte er liebenSroürbig frfjergenb:

,,baS fann id) roabjfiaftig nid)t bon SImen berlangen,

lieber greuub unb JIreiSpfyrjfifuS, bafc Sie fic§ auü) bafür
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intereffieren. 9Judj formte ict) btefe§ fompligierte ©ebiet

einem Säten fcmm erfcfjlie|en. Sobiel bcmfe idj öfyrer

mir gefcfjenften greunbfdjaft, ba% id) au§ bem blürjenben

©arten be§ ^erfönlicrjen un§ nicijt in bie 2abrjrint|e be§

£rjeoretifcfjen berfetjen möcfjte. SBenn (Sie aber burcfjauä

etroa<8 au§ meiner Stubierfiube fennen lernen rooßen,

fo roerbe icr) 3>t)nen mein 23ucf): „Über ba% Söefen unb
ben Ursprung ber Efteltgiort geben, mit beffen 5(u§=

arbeitung für bie groeite Huflage idr) gegenwärtig be»

fcrjäftigt bin."

$cr) berbanfe bem geiftreicfien, nacfjbenfTicrjen SBerfe

maucfje anregenbe ©tunbe unb bemunberte bie ftreng

Iogijcrje ©urtfjfürjrung feiner ©ebanfenfette. 23efonbere3

Sntereffe erroecften mir nacrjfolgenbe 2tu§für)rungen:*)

,,®et)eu roir bon ben (Srfdjeimtngen, bie ficrj al§ fReligion

begeidjnen, gu if)ren SBirfungen über, fo geigt ficf) un£
eine große Ü0canigfaltigfeit unb ^üEe. £)ie Religion bilbet

btn (Srjarafter be§ 2JZenfdt)en unb leitet feine Sätigfeit.

Sie berebelt bie Sitten unb füt)rt gur üftenfcfjenliebe; fie

berroilbert fie aber audj) unb befcrjroört fanatifcrjen £>afj

berauf. Sie förbert bie Xugenb unb erroecft (Sefüfjle

für SRecfjt unb 2Sat)rr)eif
; fie Jjemmt aber aucr) bie Gut*

roidfung ber Sugenb, befdjönigt Unrecrjt unb ©eroatt=

tätigfeit unb ruft bie Süge tjerbor. Stuf ber einen Seite

ergebt fie bie SD^enfcfjtjeit bi§ gur ©öttlicrjfeit, auf ber

anbern erniebrigt fie biefelbe bi§ gum Mittel ftein(irf)er

Setbftfucrjt. SSärjrenb fie §ier ben SUlenfajen in üßerbiubung

mit bem ®öttticr)en fefet, gibt fie itjn bort gum Opfer
eine§ grauenhaften $ßfjantom§ t)in. Sie malt bie 2Belt

mit lieblichen färben unb hinten au§, befteibet baZ nafte,

eifige ©eftein ber 9?otroenbigfeit mit bem anmutigen ©rürt
ber Hoffnung unb füöt bie (£rbe roieberum mit (üntfe^en,

unb fürjrt gefpenftticrje $urrfjt in bie rubige ©efefelicfjfett

ein. @§ füllt fidj) bitrdt) fie hier eine Seele mit 2Inbarf)i

unb bort mit abergläubijcrjer {yurcfjt ; fie bergiefjt tränen
ber $reube lt"ö Suft unb roieber Xräueu ber Ängft unb

*) SRa&ßiner. Dr. §. <B. £irfdjfe!b: Über ba§ SBefeu unb ben

Urtyrung ber Religion.
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53angigfeit. «Sie ift mit einem 2Sort ber ßmgel unb ber

Teufel be§ Stftenfd^engef^Iedjts."

SBeltf) $rei§eit i>e§ ©enfenä unb toeldjer Sefennermut

biefe§ gelehrten Suben, ben idj $reunb nennen burfte,

unb toenn er toeiterfjin jagt: „bamit ift it)re Sebeutung
nodj lange ntcfjt genug getoürbigt. 2)enn in ber £at ift

unb bleibt bie Religion bie eigentliche ©runblage beS

ftaatlidien 2eben§, gibt ©efefce, erhält fie aufrecht unb
übertoadjt bie 2ui§füfjrung." ©er toeife $önig jagte einft:

SBenn $)u ©etoalttätigfeit unb $öfe§ in einem ßanbe

fiefjft, fo tounbere ©idj barüber nid)t, benn ein ©rofeer

toatf)t Ü6er einen ©rofeen unb ®röfjere über fie. Unb
alle finb bodj nur äftenfdjen. SBenn itf) fyute, ein alter

üftann, biefe Erinnerungen nieberfdjjreibe, in einer fyit,

too baZ größte 2ßeltgefcf)ef>ni§, ?tHe3 in unb um un§

auftoüfylt, erfcfjüttert in bm tiefften liefen, unb ber 9Jcenfdj

faffung§Io§ bem Unerhörten, Unau§benflict)en gegenüber*

fteljt, fo toirft baZ SSort faft beruljigenb: „Unb alle finb

bodj nur Stoffen." 2Ba§ mir aber bamal§, al§ idj

ba% 23ucf) Ia§, e§ mögen tooljl breifeig Saljre Ijer fein,

al§, tote für mid) gefctjrieben betrachtete, toar ba%, toaS

er über ba§ 3Ser^ältni§ ber Religion gur 9Murtoiffenfdjaft

fagte:*) „Selbft bie Sfoturtoiffenfdjaften unterliegen iljrer

£>errfcrjaft. ©ie ibeale 3infcr)auung ber Statur unb bie

enunrifdjen 93erfud)e ifjrer Gräfte fielen in inniger 33er*

Binbung mit bem ©eifte ber Religion, ©er Hftenfcfr fudtjt

nur ba§, toa§ er finben toiH, er toill aber nur finben,

toa§ feiner U6ergeugung entfpringt. SMe $orfdjungen

be§ 9JcitteIalter§ tooüten bie getjetmnt§t>olIe Söunbermadjt

be§ ®eifte§ §u Sage förbern, toäfjrenb bie ber neuen 3C^
bie 3iügetoalt ber SCRaterie gu enttotcfcln bemüht finb.

S)ie Religion übt Ijier iijren (Sinflufe nidtjt nur ibeeH,

fonbern aurf) gang materiell, ©cnn toenn iljr natürlicher

©ofm, ber (Glaube, aucl) nidjt in 2Bir!Iict)feit „Serge

berfefct, fo befeittgt er botf) £>tnberniffe, bie gu Sergen

fidj auftürmen, unb legt toieber gang unüberfteiglidje

föemmniffe auf eine 23aljn, bie gang eben erfcfjeint. Ott

Dr. £. <B. ftirfdjfelb.
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Ijeilet ßranfljeiten unb Bereitet Setben. £>ie §eilfunbe

in iljrer materiellen Sfttfjtung entäußert fitf) eine§ getoaltigen

2ftiitel§, hak fie ber Stnroenbung ber ©laubenSmadjt fidj

Begibt" . . . üftit Dffttfjrung gebente id) Ijeute be§ (Einbruch,

btn biefe SBorte bamal§ auf mia) matten. Unb toenn

ict) iljnen auet) nid^t meine tf)erapeutifcfjen (Erfahrungen,

meine Rillen unb SJcijturen gu opfern bereit mar, \o

erfüllte midj biefe Stuffaffung eine§ religiöfen, ma^rfjaften

3ftanne§ bodj mit bem größten S^efpecft unb mit ber

innigen $reube, einen Slntetl an feinem ßeben nehmen gu

tonnen, Unb immer toärmer tourbe biefer Anteil, immer
inniger ftfjtofj \§ feinem $amilien£reife mitf) an unb genofe

bie reinen, lieben greuben, bie fia) bort abipielten, mit

tljnen. 2tße Sntereffeu galten bon je^t an bem £>oc£)seit§tag

.

@r rütfte raftf) näfjer, aH$u rafdj für bie Vorbereitungen,

bie nod) gu treffen toaren. ©er junge S^abbi trat fein

8tmt an, am ©abbat be§ (£t)anufafefte§. Unb bor bem
Sßeffadjifefte foüte bie Jpotfjjeit ftattfinben, ba% junge ^Saar

ben ©eberabenb fdjon am eignen £erb begeben. 9tmtlitf)e

Angelegenheiten be§ Rabbiners machten bie ^eftfe^ung

biefeä £ermin§ notibenbig. Vieren £age bor ^Surim

foUten in einigen größeren ®emeinben Sefpredmngen
ftattfinben, bei benen er Vorträge fjatten foHte, über bie

Stellungnahme ber ortljobojen (Semeinben jju einer

©unobe, bie für 3lnfang 9)?ai nadj) Berlin einberufen

toorben toar. £)a§ gab biel 2lrbeit nnb ÜJZülje, aber er

unterzog fidj biefer Aufgabe mit $reube unb Segeifterung,

unb e§ erfüllte itjn mit (Genugtuung, bajj man U)n 511m

güljrer in biefer ©adje erforen fyatte. Sie liberalen

ßreife entfalteten eine grofee ^ropaganba für tt)re mobernen
SInfcfjauungen unb eine böHige Umbitbung be§ ®otte§«

bienfteä in fnnagogaler §infict)t. Drgel unb ßfjorgefang,

befreit öom alten 9^itu3, foUten eingeführt toerben, bie

ßiturgie in beutfdjer (Sprache beriefen, bie üHjorabor«

tefungen gefürjt unb aüerfjanb Neuerungen borgenommen,
bie einem böütgen Uinfturj gteicfjfamen. 3a, felbft auf

bie ©peifegefefce erftretften fidj bie Sfaformbeftrebungen,

unb e§ roar fein fteiner 2lugang, ben biefe neuen %been
m ben Greifen ber moberneu 3ubenftf)aft fanben. S)aS
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machte iljm fidijerticrj üiel ©orge, unb fefjr ernft unb uaay
benflictj befcrjäftigten ifjn biefe fragen. 2lber fein ruhiger,

abgeflärter ®eift erfjob ifm über bie oft agreffio nnb
polemifdj geführten Streitfragen unb ftörte bie Harmonie
feiner 23efen§art nicr)t. 3ebenfall§ trug er in fein £>au£

nic£)t§ Oon bem drängen unb ber föampfftimmung rjinein,

bie mäcfjfig bie Suben betoegte unb mit ber mau bzn

beoorftetjenben Veri^anblungen ber «srjnobe entgegenfatj.

%m übrigen traf e§ fitf) ferjr gut, haft man im £aufe
je£t üollauf mit ber £>oa)gett befcrjäftigt roar unb fid) Meä
um Subitf), ben Srautftanb, bie 2Iu§fteuer unb baZ

§ocfßeitsfeft breite. £a§ gab bem Rabbiner 3ß it ficf)

abfeit£ Oon ber vielfältigen Vorbereitungen feiner gfran

unb fetner £öcrjter, eingerjenb mit ben arbeiten für bie

Simobe gu befaffen, unb roäfjrenb er in feiner Stubier«

fhibe biefem Problem nacrjfpürte, rourbe nebenan genäht

unb gearbeitet unb au§geroärjIt unb angeprobt, unb e§

Raufte fidj bie liebliche, tjübfcfje Qkx oon Sßäfcrje unb
Reibung für bie jugenblicfje, fünftige Diabbineriu. ^cf)

beroegte mict) in biefen heterogenen Gelten mit gleichem

Sntereffe für beibe. SSenn icfj aber gang aufrichtig fein

toi II, fo machte e§ mir roirflicf) mefjr Vergnügen, einer

fefjr toicfjtigen Sefprecrjuug über bie roeifjen SDcuÜfteiber

mit blauen (Sdjleifen für 9kljel unb mit rofa für ftutrj,

bie fie al§ förangeljungfem gur Jgocfjgeit ber Scb,toefter

tragen fotlten, beiroolmen gu bürfen, al§ bie Vorfcrjläge

ber rabifalen teuerer fennen gu lernen. 6cfjäme 2)icr)

titer £>err! fage idt) mir tjeute bei biefem Sefenntni§,

ober ber 23afjrrjeit bie GE>re. Unb idj beruhigte fogat

einmal bie grau SRabbinerin über üjre Sebenfen, al§ oon

biefen fragen bie SRebe roar, groiicfjeu einer Beratung,

ob fie ein graue§ ?D?oireantife*$Heib, ober ein brauueS

£>amaftfleib gur £>odjgeit iljrer älteften Softer tragen

foüte. 2Sa§ toareu ba& für reigboüe, nette 2Bitf)tigfeiten,

mit beneu mau fidj ben Slopf gerbracfj, roäfyreub nebenan
ein tiefer, feiner Genfer, iaZ gleite tat über fragen,

bie feine ©laubenSgcnoffcnfcrjaft in ifjren alten, bnrctj

Überlieferungen unb toiifenicrjaftlidje öegrünbungen ge-

heiligten ©runbjnfcen gu crfdjüttcrn brot)te. 9Bctm idj
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Ijeute gurüd benfe an biefc Xage, erftfjeint e§ mir, at§

läge eine fdfjöne, merftoürbige, berfunfene SBelt hinter

mir, bie itf) burajtoanbert l)atte, mit biet $reube unb-

igarmlofigfeit. Unb ba§> ©lücE unb bie Sugenb fteigerten

bamal§ ifjre 2öerte, unb festen iljre Anfbrüdje burrf),

aller 2Sei§f)eit unb allen ©tjnoben gum £ro^. 2)ie

religiöfen Streitigfeiten rüttelten tooljl am alten 23au,

ofjne if)n ernftlid) gu erfdljüttern. 2ftein $reunb a6er

rüftete für biefe (Sbnobe ebenfo eiferbolt, toie feine (Sattin

für bie ^ocfjgctt liebeboH. Guinea 2Ibenb§ fragte itf) iijn,

toie benn fein fünftiger ©djtoiegerfotm gu biefert berfdjieben-

artigen Angelegenheiten ftdj fteHe? Jpodjjgeit unb Snnobel
„@r ift unbebingt für bie £>od)geit unb nicf)t gegen bie

©tjnobe. 3m erften $aHe finb toir gang einer ülfteinung,

baZ ®lüd gtoeier Hftenfcfjenfinber foH fie erftf) liefen, unb
er unb idj unb meine $rau unb $inber erfetjnen biefert

%aq unb bitten um ®otte§ «Segen. 2Ba£ aber bie Srjnobe.

anbetrifft, bin itf) meines lieben $et§femeter bod) nid)t

gang fidjer, er gehört einer jüngeren (Generation an, unb
toer toeife, ob toir un§ in ber 93erfammlung nidjt gegen*

fäfclid) gegenüberftetjen toerben." . . . 3d) fat) itm gang

erfdjroden an, aber er ladjte unb fagte: „(Seien fie

unbeforgt treuer, lieber $reunb, id) toerbe frfjon meinen
(Stanbbunf berteibigen, aurf) gegen ÄetSfemet unb gang
Ungarn, toenn e§ fein mufe, unb mein ©djtoiegerfotm toirb

feiner Subittj SSater, mit feinen Argumenten, toenn e§

bagu fommen foEte, nid)t fränfen. 3e fdfjärfer er betoeifen

toirb, um fo anregenber. ©a§ finb toir bom ^tlbul fo

getoöf)nt. 2>ß met)r beim £aImub=<Stubium bebattiert

toirb, befto meljr bertieft man fid) in einanber, unb fdjäfct

fidj um fo Ijöfjer ein."

£>a§ ßfjanufafeft ftanb bor ber £ür. Unmerftidj

fdfjnell toar e§ tjerangefomrnen. üftan tjatte in ber Viel-

fältigkeit ber Sntereffen unb Seforgungen, bie bie gamilie

boHauf in Stnfbrud) natjm, garnidjt toatjrgenommen, toie

e§ burd) bie immer fürger getoorbenen Sage unb bie

fjerbftlitfjen 9?ebel aHmäptfj fid) näherte, unb nun toar

e§ ba, bodjte an bie tointerlidj feftgefd)Ioffenen Pforten

unb begehrte ©inlafe in bie bet)aglidj toarmen, freunblid)
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trollten SRSume. doppelt freubig toor e§ bte§mal mitt*

fommen geheißen. 2ftit ben flehten Sämpdjen bet 07?c=

naure, bie natf) unb nad), inner§Gtb einet SBodje

ent^ünbet tourben, feierlich begrüßt unb begleitet. &n
jebem 2I6enbe rourbe ein tflämmtfjen meljr bem ©ebenfen
ber öelben im ^ubentum, ber teureren OJcaffabäer,

gemeint, 6i» fie alle acfjt in träumeriftfjem liierte

erftra^Iten unb üon ben Sippen ber 21nbäcrjtigen, bie

biefem geftaft beitoofmten, bah Sieb etflang: „Moaas"
zur j'schuossi — Sajirm unb Sdmij in Sturm unb
<$rau§ uftD." 2er Rabbiner mar gerüfjrt, als er feine

£änbe fegnenb auf bie . .mber legte, bie

Butter meinte unb 50g 3ubtt§ an itef), ef)e fie bah bräut=

litfje 2J?äbcf)en bem fie .^ärtlidj) um^lingenben Bräutigam
überließ, (sr toar erft am borgen oon einer Reife

feine öeimat jurürfgefe^rt, n:o er Gittern ur.; triftet

aufgefugt fjatte, beoor er fein 2(mt antt:

beh (£fjanufat)fefte§ fotlte feine feierliche Ginfüfjrung unb
Stntrittsprebigt ftattfinben. 23elrf}e ^ütle brängenber,

toidjtiger (rreigniffe betoegten biefe mir fo unenblidj teuren

2ftenfcf)en in biefer &\tl 23tct)ttq für iljr intime», inniges"

£eben, in bem fie mir einen ^latj einräumten, an btn

ia) noerj fjeute mit 2tol$ unb ,3-reube $urüa*benfe. (rs

tut meinem öer^en mof)l, baoon ersten 311 fönnen.

2er ^ufünftige Rabbiner ber Äuttulgemeinbe }u £. mar
biesmat nur $u turpem Slufent^alt im fcr)a)iegerelternlia)en

£aufe anmefenb. 2a)on nad) brei Xagen, aO'o am CCRitttDOCt),

üor feinem 2tmtseintritt fotlte er in 23. eintreffen. Xber

Jyefttage im r)öcf)ften Sinne toaren es, bie biefer Familien«

freie beging. 2as (£f)anufafeft tjat an itdj irf)on einen frör)=

liefen 3n§alt. (rrfjebenbe, frofje ©eiüfyle burtf)bringen

bie 3uben, bie ein öelbentum ber 23affen unb blutigen

Äämpfe in i^rer ©efd}icr)te nidjt toieber ju oer^eidmen

fjaben, als biefe gegen bie Unterbrürfung unb ©eroalt»

tätigfeit be§ 2tntiorfju3 (fpipfyanes, bie ftdj fjaup:>äd)ltdj

gegen bie Religion unb ben Glauben ber 3uben richtete.

5n mutigem Kampfe errangen fie bie ^reif)eit für it)re

religiöfen Ülnfdjauungen unb bah gfefttjalten am Därerlicfjen

Glauben. 2)as toar ein Sieg, geheiligt burdj ben ($.
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in bem bie Vtattabatx fämpften. Unb gerabe in ben

feilen, bie mir [efct burcfjleben, ift es begreiflich, ba% bie

Hubert einem foldjen Sieg ein fromme» 2fnbenfen beroarjren.

Reiter, glücflicfj, (jofj "en bie fuqeu läge
balun. 2ftau empfanb mir Siebe, ^ufammengefjörigfeit,

.:bigfeit, ©üte. I i£ rourbe $um lemoel reim'ten,

ebelften jjamilienleti ige SRonate
:, bas ältene,. geliebte $inb an ben eigenen £>erb.

$cfj roill bi Zeichnungen nicfjt icrjüeßen, ofjne

nod) einige» ^en'önlicfje na:. .:: über biefe ausge*

jeicfjneteu äRenföen. 2er junge &et»femeter, roie mir

pertraulicfj ben neuen Rabbiner immer nannten, f/.

mit feiner Slntrittirebe feine ©emeinbe oöllig begeiftert.

Crr baue Don ben -T^affabäern geiprodjen, roa» ja im
Bodjattegte begrünbet roar, unb mit iooiet OTcut, Ueber^eu*

gung»frafr i:r.b £emparament baz geifrige SRaffabäertum
Her ifraelitiiefjen ©Iaubenfgenoffen angerufen, bat,

burdj bie 2lbem feiner (Semeinbemitglieber töte OJcaffa«

:blut rollte, unb er mit einem Scfjlcge ifjre (Seiinnung

befeuerte, i: m eroberte. Crme üroberungen gefjt

e» eben nicfjt, ba^umal nicfjt, toie fjeute. 3ubitfj rourbe

ifjin eine bortrefflidje G'-;
f i:fjrtin. 2Pjt nacf)benfticf)e§

r

ernfte» JBefen, macfne fie u einer

Sftabbinersgattin, beren (rnttoicflung in bem iöeiipiel be»

ßltemfjaufe* lein jjreunb,

ber Rabbiner, rourbe balb nacfj ber berliner Snnobe an
eine ber größten JhiltuSgemeinbeu berufen, beren iRiefjt»

Unten oon ber Drtijobogie gepflegt rourben, bie er auf

ber Snnobe über«eugenb Perteibigt fjatte. £ort roirfte

er nocfj lange ^afjre in toafjrfjaft gefegneter üätigfeit.

8eine Q>auin ifjm gur m unoeränbertem Stol},

unb unberänberter beim! "römmigfett. JJtafjcI unb
iRutfj faben bie Altern in ^ufriebenen (E$en b.v l:en«

glücf er^öf^en. Stapel fjatte einen Ärjt unb Diutb einen

©pmnafiallefjrer geheiratet. Unb roenn fie beibe aucfj

fcfjon in moberner 2eben»baltung \§Xz £>au§ltd)feiten führ-

ten, fo fjielten aucfj fie bie Irabition unb bie unperbrüdj«

licfje 3u9 e^örigfeit jum Subentum bodj. ?d) roar in

fietem ^ufonimen^ange mit ber ^amilte geblieben. 3$
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reifte ju btn Jpodjjeiten ber £ödjter, urtb ju fonftigen

23eranlaffungen in i^rc nachmalige ©emeinbe. 3Ijr §au8
toar mein §eim, too immer fie e§ aufrichteten. 2sn ber

fleinen <5tabt aber, mo idj biefe§ £>au§ Eennen lernte,

öerblieb idj. 3<$ Ijatte mitf) an feine Suben längft gewöhnt,

unb mein ärjtlidjer Seruf unb mein 2lmt bort unb im
Greife gemährten mir reidjlidje ^Betätigung. 3n meinen

Sftufteftunben Ijabe id) mitf) fogar ber ^St)itofopr)ie ergeben,

treibe baneben päbagogifaje ©tubien unb bin bafjin ge«

langt, ba& ©ittengefefc als in ber 9ftenfdjljeit urfprüng«

liefen 9?atur beru^enb gu finben unb bie (Srjietiung im
33eifpiel — idj benfe an meine CSrfaljrung einer guten

ßünberftube.
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^Serbanb ber Vereine für jübifdje ©efdjtdjte unb

ßiteratur in 3)eutfd)lanb.

£erau§gegebenrjom ®eftf)äft§füljrenben 2lu§fdjuJ3

#0. 26. öerlitt ttn Seaetttfeer. 1918.

Jgnfjalt: 8In bie Vereine. — SSergeic^m? bcr Vereine unb Scripte
über tfcjte Uterarifdje Sätigfeit im Sßintcr^albja^r 1917/1918.
— ®orrefponben3en. — 39egir!§ber6änbe. — ©er Söorftanl

be§ $er6anbe§. — S)er @eftf)äfi§fütjtenbe SluSfdjufe.

$ln bie Vereine für iübifcfje ©cfcfjic^te

unb ßiteratur!

Söenn bie $eit günftiger toäre, formte unfer SBerbanb

jefct ein 25jäJ)rige§ Jubiläum feiern. 2lm 26. SDesem-

Ber 1893 tourbe auf einer SDelegiertenrjerfammlung in

£annober ber Bufammenfrfil'uft ber bamal§ beftetjenben

„ßiteratm>;8ereine" herbeigeführt. £)a§ toar burtfjauS

fein Ieitf)te£ SßerrV benn roenn audj bie religiöfen ©egen»

fä^e unter ben ©ingelberfonen nitf)t feljr ausgeprägt toaren,

ftanben bie SRitfjtungen fidj nodj fdcjroff gegenüber, ber

©ebanfe an bie äftög.Iid)tot gebeü)lidjer ,8ujammenarbeit
lag notf) in roeiter gerne. Sßic ßinber, fo fel)r if)r ©e-

fäjmacf in ber (Sinritfjtung be3 eigenen £>aufe8 auSeinanber-



getjen mag, gern ba§> gemeinfame Vaterljau§ auffudjen„

fo rourben unfere Vereine neutrale Stätten, in benen bie

Vertreter gegenfäfclidjer religiöser 2tnfdjauungen gu gemein»

famer Vertiefung in bie jübifdje Vergangenheit fidj be-

gegneten. 2)a§ warme jübifctje Jperg unb bie begaubembe
^erfönttcf)fett unfereS unDerge|lid)en güf)rer§ ©uftab
$arbete§ boten bie fixere ©eroärjr bafür, bafy bie Siteratur-

bereine nie aufhören mürben, ©emeinfdrjaft§boben gu fein,

bafj in irjnen niemanbeS religiöfe Meinung berieft roerben

toürbe.

Von %at)ic gu Satjr geroann bie Veroegung neue
StnJjänger, atlmärjtttfj bilbeten fidj meljr af§ 200 Vereine

im gangen ©eutfcfjen Dfctrfje, bie mit (Eifer unb j$reube

an ifjrer Aufgabe arbeiteten. „Inter arma silent literae",

bei $rieg§auöbrucf) fjaben §ar)Ireicr)c Vereine il)rc £ätigfeit

eingeteilt, itjr Vermögen baterlänbifd)en Qtoedtn geopfert;

bie lange Sauer be§ $riege§, bie Häufung ber (Sorgen

in ben ^anritten uno b'\t Srfdjroerung aller 2eben§*

bertjältniffe ergaben für eine £Rei£)e roeiterer Vereine bie

Unmöglidjfeit, bie Arbeit fortgufe^en. 9?un get)t ber ßrieg

feinem Gnbe entgegen, roir bürfen an unfere Vereine bie

briugenbe 9ftat)nung rieten, f ict) roieber gu fammeln
unb ir^re Sätigfeit aufguneljmen! 3>efct Reifet e§, alle

Gräfte auf bie ^riebeu§arbeit berroenben, bie alten
Kulturgüter bon neuem bftegen!

Von mehreren (Seiten ging neuerbtngS ber Vorfdjlag

au§, bie befteljenben Vereine aufgulöfen unb it)re £ätig«

feit bon ben jübifcrjen ©emeinben fortfe^en gu Iaffen.

2)a§ mag an manrfjen Drten bieüeia^t angebradjt fein,

barf aber. feine§roeg§ beraflgemeinert roerben. ©emeinbe-
berroaltungen roerben gnr (Irlebigung gang anberer Stuf*

gaben geroäf)It, narf) gang anberen ©eficrjtsbunften gu«

fammenpefefct, e§ ift fetjr fraglia}, ob fie gur Erfüllung
itterariftfjer Stufgaben bie ^ätjigfeit unb Neigung befifcen.

Sie Leitung roirb bafjer in ben meiften fällen einer

fiommiffion übertragen roerben muffen, ber biefelben ÜJZit-

glieber angeboren roerben roie bisher bem Vorftanb, nur bajj

fie in ber jyreirjcit irjrer ©ntfdjliefmng burdt) bie Auftrag»

geberin ger)inbert fein toerben. Sie Veranlagungen abet
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toürben bon Dbrigfeit§ toegen eingebt fein unb, nadt) einer

alten (Srfarjrung, bann toeniger Stnflang finben a\§> bie

je^igen freien, bon einem felbftgetoärjlten unb ber 9ftitglieb*

fdt)aft beranttoortlidjem SSorftanb eingerichteten. 2lutfj für

bie Neutralität ber 23eranftaltungen !ann bann niemanb bie

©etoärjr übernehmen, benn in unferen ®emeinbebertoal*

tungen fjerrfcfjen öielfadt) bolitifcrje ©efitfjtebunfte bor unb
toirb nadt) bem SJtodrjtpringib ber Majorität entfcrjieben.

21I§ berechtigt mujj an ben borgetragenen $orberungen
anerfannt toerben, ba$ bie ©emeinben met)r al§> bi§tjer

buret) Beiträge, burd) Unterftü^ung ber Sibliottjef, burdt)

Vergabe bon Sofalen ben Vereinen it)re görberung an«

gebeifjen laffen. 2Bie in alter $eit jebe ©emeinbe it)r

Setf) ^amibrafdr) unterhielt, fo toäre e§ $ßflict)t ber gü-
tigen (Üemeinbe, bem ßiteraturberein ein £>eim unb SDcittel

gu getoäfjren. S)a§ Ijiefee, alten Sutoelen eine neue gaffung
geben!

2In ben Vereinen aber ift e§, biefen bon © u ft a b

$arbeIe§oft gebrausten 9Sergteidt) mit bem 25etr) £>ami=

brafcf) gur ^Rtcfjtfc^nur irjrer Sätigfeit ju nehmen. (EEjaraf*

teriftifa) am crlten 2er)rrjau§ roar ber @if er feiner 23efudt)er,

bie berföntierje Strbeit, ba% Streben buref) eigenen
$Ieif} ba^SBiffengu bereichern. 2Bot)I fanben audt) Vorträge

ftatt, aber bie £>örer blieben nietjt baffib, fie arbeiteten

mit unb arbeiteten aufjertjalb ber 93ortrag§geit für ftcf)

felbft. ©igene 2lrbeit mufe auef) in unferen Siteratur»

bereinen merjr a!3 bi§rjer in ben Sftittelbunft treten. Sftit

^arabeborträgen get)t e§ im 2(ugenblicf nidtjt, bie gegen«

toärtigen fjofjen Sfaifefoften gebieten bon felbft eine mög»
lidtje Sefcfjräntung in ber Berufung auStoärtiger SRebner.

2luct) ift bie Qoifyl ber 33erü^mtb,etten, bie eine edjt jübiferje

ßinberftube rjatten unb beren (Seift im ©lange it)re§

iperrengimmerö feftgefjalten tjaben, aflmär)Iicf) im 2Iu3*

fterben. 2lu§ ber 9cot mujj eine £ugenb gemacht toerben,

bie Vereine muffen mefjr 2lrbeit3 = at§ 33ortrag§abenbe

einrichten, belerjrenbe ßurfe fcfjaffen, abgerunbetc
©ebiete betjanbeln, iljre 3CRitgIiebcr
nicfjt nur unterhalten, fonbern aucrj unterrichte nl
2ßenn irgenb ettoaS über bie tiädtjfte gufunft nu*

11
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©itfjerfjeit fcorljergefagt toerben fann, fo ift e§ bie$,

bafe bie 3C^ toeniger fnopp fein roirb al§ bor

bcm Kriege, mtb bafj ba§ gortbilbungS-,
ba§ 93oIf£t)oci)fcr)uItoefen einen btel Breiteren

Sftaum im öffentlichen ßeben einnehmen roirb al§ üorbem.

9c u ^ e n ro i r biefe Strömung unb ©ttm-
raung für unfere gute©actje! @o tjäufig ift

un§ au§ bem $elbe berichtet toorben, bafa unter ben

jübifdjjen ©olbaten ein roatjrer üpeifeljunger nacf) jübifcrjem

Sßiffen t)errfct)t; jefct rooüen roir ilmen Gelegenheit

Bieten, i(m gu füllen; bie fctjöne ßHnlabung ber Sßeffadj*

§aggaba, „roer hungrig ift, ber fomme unb effe mit",

mufe bie Sofung unferer Vereine fein! 2lber oon ber

Gelegenheit §u lernen mufe Gebrauch gemadjt, ber Lern-

eifer mu| getoecft roerben. SBon felbft fliegt baZ SBiffen

nicfjt an; ba% ift bie Gürflärung bafür, roestjalb in btn

legten 30 Sauren, ungeachtet aller 2tu§brücfe ber 33egeifte»

rung, ba§ iübifdje Sßiffen gurücfgeb,t. 2tl§ unfere Väter

am ©inai ftanben, ba gelobten fie : „2ßir roollen tun unb
rjören." Gine fertige Offenbarung §at e§ nur jene§ eine

Sftal gegeben, feitbem bilbet flba% £un unb £ören"
unfere Aufgabe!

2Bie bie einzelnen Vereine, bleibt aucrj ber Seftanb

be§ Verbanbe§ eine ütfotroenbigfeit. $)a§ fage idj nicfjt,

roeil idj al§ Vorfifcenber am 2Imte Hebe — idj tjarre

be§ Xage§, an bem id) e§ meinem 9?acr)foIger übergeben

fann — fonbern roeil eine 3 enrra IfteIIe erforberlidj
bleibt, aucrj roenn bie Gemeinben bie £ätigfeit ber Vereine

übernehmen füllten. Stufgaben, roie bie Versorgung ber

fleinen Vereinen mit roiffenfcfjaftlicrjem Material für Vor*

träge, bie (Erteilung üon 2lu§funften, bie £erfteHung ber

SRebnerlifte, bie Verausgabe be§ 3arjrbucrj§ tonnen in ber

gegenwärtigen ober in üerbefferter Geftalt nur üon einer

Centrale ausgeben, £)en Verbanb brausen roir aucrj jur

U n t e r ft ü ^ u n g ber fleinen Vereine, $ür biefen 3toecf

müfeten e r f) e b l i cf) gröfeere ÜDcittel gur Verfü-
gung fielen al§ biSljer. 3U oen ©runbfafeen ber neuen
2öelt getjärt baZ 2eben§recfjt ber <5 cfj ro a ctj e n
unb bie ©olibarität ber (Starten mit itjnen.



25 Scrfjre tjat ber Verbanb ftiH unb geräufdjIoS

feine 9lrbeit geleifiet. 92ur mit bem Saljrbucl) i[t er in

bie Deffentlitfjfeit getreten, er barf mit ©enugtuung auf
bie 2L ljerau§gegebenen 23äube üerroeifen. Von ben

SRannem, bie feit ber öegrünbung be§ VerbanbeS für

itju tätig fiub, roirft nur notf) unfer altberoäijrte (Sefre*

tär in unferer äftitte. (Megentlicr) feine§ 60. ©eburtä»

iage§, am 17. Suli 1918, tjaben unfere Vereine ^»errn

albert $ a fc in banfbarer Slnerfennung feiner

Seiftungen eine drjrengabe überreizt; er tjat biefen 23e»

trag für eine „2Ubert $afc Stiftung gur Unterftüfcung

fleiner Vereine" bem Verbanb überroiefen unb baburetj

ber großen fRei^e feiner Verbienfte ein neue§ rjinsugefügt.

SRöge e§ bem trefflichen Spanne üergöunt fein, rr>ie einft

nact) ber Segrünbung, fo fe^t nadt) bem SSieberaufbau

eine 33Iüte unferer Vereine $u erleben! 9)?ögen unfere

ißereine erftarfen gur Entfaltung jübifdjer Energie, gur

Klärung unb Vertiefung unfere§ @elbftberoufetfein§, gur

treuen Pflege ber SSurjeln unferer $raft, bie in ber

unlöslicrjen Ver6tnbung mit unferer Vergangenheit liegt.

3lu§ unferer ©efdt)icijte tooKen toir 9#ut unb %teut
lernen, au§ unferer Siteratur Vegeifterung unb Hoffnung
[crjöpfen!

3. (Hbogen.

li'



S3eräet(f)tti£

b« 'peteine füx jubtf^e $efc$t$te mtb £itetatnt in

gmtftytanb ttub l^ericßt üßcr beten ftferarifdjie Säftgßeü

im pittte^af0ja^r 1917/1918.

1. 3tarf)cn. 120 STCitglieber. 33orftanb: «Rabbiner Dr.
SauIuS, e^renöorfi^enbcr; ^uftigrat Dr. granden, 93orfifcenbet;

Kaufmann SouiS SRarjer, ftcHbertrctenber 23orfifcenber; Zentner
83. SftecEarfuImer, ©djriftfüljrer ;

gabrifanr Robert äTCarj, Kaffierer;

Zentner ^»ermann ©ottfelb, Dr. med. Stidjarb ©djufter, Kaufmann
fiouis SRofenberg, S3eift^er-

2. 3lOcnftein (Dftpreufeen). 84 2RirgIieber. «orftanb:
Stabbiner Dr. Dlifcft, 23orfifcenber; gabrifbefifeer 2. ©egall, fteQb.

Sorfifcenber; $. ^fdjer, ©a)rifrfübrer; 2. Seroalb, Kaffierer; 9ted)r§»

anroalt (£oIjn unb £. SDaniel, 93eififcer. — Vorträge: Sßrof. Dr.

# e i n r . ßoeiue* S3erlin : 9tefotmation unb £|ubenrum. Rabbiner
Dr. Dtifcfi: £>einr. ©iae&. Dr. med. © t ein* Königsberg :*2)ie

jüb. Kongrefebetoegung in SImerifa. Rabbiner Dr. 23ogeIftein*
Königsberg: $übifä)e§ au§ bem befefctem ©ebiet. Stabbiner Dr.

3 I o c i ft i * ^nfterburg : Krieg unb ^rieben in ber 93ibel. Stabbinet
Dr. Kae Iter »SDangig: ©efdjidjte unb SBefen be§ 2jübifa>2)eufd).

3. 9Uaei>, (Dfttjeinr^effen). 75 äTCirglieber. «orftanb: @rofc*
Ijerjoglicber SRabbiner Dr. ßetoitt, 1. SJorfifcenber; ©mil ßiebmatm,
2. 83orfijjenber; SRer^tSanroalt Dr. 33aum, ©ebrifrfübrer; fiubnug
Koä) II, Kaffierer; ßeljrer ©rem, aibliottjefar ; SKofeS Kaljn, ©imon
&u)ä), ©ieamunb Sßeinmann, Seifiger. — ©röfeere 93 i b li o t b e f.

4. Stmtaberg ((fcragebirge). 25 SKitglieber. 93orftaub: SR lürf,

S3orfifcenber; SÄettor fi. <E>ap$va, ©djri'ftfübrer ;
Julius Sfteumarf,

Kaffierer; ®. (£obn, ©. SKärg, SluSfänifemitgUeber. — Kleine 93iblio*
tljef. 93ibIiotbefar: fteftor g. ©abljra.

5. aifcfjaffenburfl. 90 amtglieber. 93orftanb: Seobolb
©tembeimer, ©imon 93ogel, SBÜljelm Hamburger, 23enno &am»
burger, STCofe* WotbJdjUb.

6. 2lugäbttrg. 97 2Wtglieber. 33 o r ft a n b : $>iftrift§rabbiner

Dr. ©rünfelb, (Stjrenbräfibent; $uftijrat Dr.S. 93auer, 1. 93orfifcenber

;

fkmtier ©. ©utmann, 2 93orfifcenber unb Kaffierer; Sted&tSanlrmlt

Dr. (Emil (fpftein, Schriftführer; Kommeraienrat ^»einrieb ßanbauer,
Seiftyec.
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7. »amberg. ©tum 125 Sftitglieber. S3orftanb: Dr. 3t.

©tfftein, guftijrat $öflem. $auptleb>r Äleftabt, Dr. 2II6ert SBaffer*

mann, ^uftisrat Dr. Sßerner. — Vorträge: SRabbiner Dr.
^r cub eni t) al* Nürnberg: 3um 1°0- ©eburt§tage bau fteinr.

©raefc. Dr. ©u3 ni £ f i * 23erfin: Über 23aläftina aU Kriegs*

fdjauplafc in Vergangenheit unb ©egenluart. — 23ibliotfjef mit
€00 «Sänben. SSibliotüetar: Dr. ®rfftein.

8. »atjretttfj. 65 SDfttglieber. 23 o r ft a n b : Rabbiner Dr.
©alomon, 1. 23orfi§enber; 9tedjt3antüalt ®lein, 2. 23orfi§enber

;

Sllbert ©ilberfdjmibt, ©d)rtftfü§rer unb Staffieret; Dr. med. ©tein*
Berger, 33eifi£er. — Vorträge: 9ta&&. Dr. ©alomon: £>einridj ©raefc.

9. SBe&ra. 20 SRitglieber. 23 o r |t a n b : 23. Äpfel, 23or*

flfcenber; 2. Dppenljeim, ®affierer; ©. $a§, ©äjriftfüljrer.

10. SBerlin. 1200 Sftttgliebet. SBorftanb:2)oaentDr.3.ffiI6ogen,
1. 23orfi£enber; S^efrebafteur 2>. 2anbau, 2. 23orfi§enber; 9tebafteur

9116. ®a§, ©djriftfütjr. ;
$abrifant 23ena§ ßebtj, ©d)a§meifter ; Rabbiner

Dr. 23ergmann, ©djriftfteßer Dr. ©. 23ernfelb, £einrid) graenfel,

Dr. Dtubolf 2e§3t}n§ft), ©eintrat Sßrofefjor Dr. SRofin, Vrofeffor Dr.
ßubtöig ©tein, tflabh. Dr. ©. SBeifee, Seifiger. — 23or träge: ©oaent
Dr. 3- ©Ibogen: $eftüortrag gum 25 jährigen 23efteb,en be3 53erein§.

Stabbiner Dr. 93. 3jacob*2)ortmunb: £>einrid) ©raefc, ber ©efd?id)t3»

fTreiber be§ gubentumS. 1817—1917. Dr. ©ruft ©oljn = 2Biener:

WHax, fiiebermann (3um 70. ©eburt§tag). ®etj. 9tcgierung§rat

Sßrofeffor Dr. Hermann © o Ij e n: Sie STugenbleljre ber jübifdjen

©tljif. I. Vopulär*n>iffcnfdjaftlid)er Vortrag: 23ena§ Sebtj: 23tlber

toon $uben unb ^ubentum im SSeftfrieg. üWit sarjlreidjen 2ia)tbilbern.

^Srofeffot Dr. 2t b o I f ®od): Die ©teHung ber beutfdjeu ^uben
nad) bem Kriege. SKebafteur Sllbert ®a§: ©in 9teorganifator
be§ 3ubentum§ in alter geir. 9tabbiner Dr. ©. ^ampel*@d)n)ebt
a. D : 2)er SBelttricg unb bie biölidje flulturmiffion. II. populär"
hnffenfdjaftlidjer 23ortrag: ^apeümeifter © b u a r b 2 e d rj: Sübifdje
©efdjidjte bargefteüt burd) Sftufif. 9ftit ©efangSbemonftrationen au$
sDpern unb Oratorien, ©efang bon grau ©tna @oe^2etm Vrof.
Dr. © u ft. 2) a l m a n n * ©retf§tr>alb: ©alüäifdje Stjnagogen* unb
anbere 9tefte fpätjübifdber 23autätigfeit in Vatäftina. 9Jfit ihdnbilbern.
III. Vopulär*tr>iffenfd)aftlid)cr Vortrag: ©fjefrebatteur 8- 2anbau:
Sjübifd&er £>umor.

11. »ernburg. 37 SWitgltebct. 23orftanb: 2. SRafd&Ie,

1. Vorftfcenber; S. 2ebty, 2. Vorfi^euber; 2. ©umpel, ®affierer.

12. »cutijctt (D./©.) 200 Httitglieber. 23 o r ft a n b : 2eo ©utt*
manu, Äafficrer; ©em. ©olbfdimibt, ©d)riftfüt)rcr; Jtcftor ©duu-»

mann, Vrofurift Sßalter Ifopfftcin, Kaufmann ©rid) 9?otb>tann. —
58 i 1) li o tr) e £ mit 600 23änben. 23ibliot^efar: Slcftor

©djürmann. ©er 23erein unterhält eine 2efebaHe unb eine gugenb-
obteituug.

13. »ingctt a. 91^. 110 SKitglieber. 23orftanb: ©rofj*
^eraogt. Rabbiner Dr. l'lppel, ßommergienrat 2anbau, %uliu$ @ro|,
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Rabbiner Dr. ??eunürtb, Stecbtganroatt ©traufe. — 93 i b I i o t r) e f

mit 900 93änben. 83 i 6 t i o 1 b e f a r : Dr. SIppel.

14. ^odjolt. 37 STcitglieber. 93 o r ft a n b : STbratjam SBe^I,

1. Sorfiecnbet: g. ©biet, 2. 23orii£enber; @. ©omperfc, Säjrift*

fübjer; 6. 93adj, ßaiüerer; 2. ?htB&aum, 93eiüöer.

15. 3?oe&um. 100 SKttglicber. 23 o r ft a n b : 3tt. §äbnlein,

1. 93orfi$enber: Dr. med. Sftoibacber, 2. 93orfi$enber; ^Rabbiner

Dr. £aüib, Sdbriftfüfirer; 9ied&r3antDalt Dr. jur. Ittofenbaum

ftaffterer; ücfjrer Cftermarm, 93ibliotbefar. — 93ibliott)ef mit
600 Bänben.

16. Q3on«. 80 Hftitglieber. 93orftanb: gufri^rat (hnanuel,
33orugenber; 23anftet ßoui§ 2)abib, Raffieter; Rabbiner Dr. ß-mtl

fotm, ßiiianer, Srfmüer, 9£aul Soopmann, grau »lavl £ab,n, grau
6tern, Setfigec

17. 33töfel i£rei§ parier). 16 SPUtglieber. 93orftanb:
Sfug. Sommer, 93.£>eineberg, @. STCosbacb — kleine 93iblio»
t b e f. 93ibliot|efar: fieljrer SKoebadi.

18. SSranbcnburö a. f>. 26 gftitglieber. 93orftanb:
JRedttsantcalr ©. 6obn, 93orfi§enber; Kaufmann älBert ?Jat&aufon,

Schriftführer; Kaufmann Wien; Cppenöeim. ©cbafcmemcv. — kleine

SMbltotqcf. 23ibliotIjefar: Sebrer Sdmmrv
19. 33 vauniefirocig. 86 Sftitglieber. 93 o r ft a n b : SanbeSrab»

btner Dr. Stieger; §. 2panjer=£>erforb, 2. 93orn§enbcr ; £. £>am*
burger, Schrimübrer; $>tvan üiie§. — 93ortage: Dr. Stieget:
SKobammeb unb ba-i Jubentum. Kantor 35 abib f obn*2?erlin:
83tblicbe Dichtung in SSorr unb Jon. Dr. Sieger: SBalter iHatbenauä
(Brrcitidjrm oom ©lauben. — 33ib liotbef mir 400 Oänben.
93tbliotbefar: Dr. Diieger.

20. Bremen. 50 SKttglieber. 93 o r ft a n b : g. Stfdicnborff,

1.93orfi§cnbcr,iRabb.Dr.9iofenaf,Dr. ?tbrabam.?t. 2Ibrabam,^.3a£ba*
ria§, 93. ©alat^er. — steine 93 i b li o t b et. 93 i b l i o t r) e f a t:
Dr. 2. Stoienaf.

21. Strc^lau. 353 Sr>?itgltcber. 93orftanb: 93rof. Dr. *W.

JBranu. 93orvii3cnber; Stabbiner s
-J>ror Dr. ©uttmaun. ftellbertr. 93or»

föenbet; guftucat £>irfd)bcrg, Schriftführer; gufttjrai goSI,

ftelloertr. Schriftführer; 93erlag-5buebbäubler War SMarcuS, 2rcbatj»

meiiter: iicicüacl jvraenfel, 2anbgericbt3rat ©eb. ^uünrat ©olbfclb,

93ibl. Dr. ftrontbal, ÖouiS Öoeroentbal, Rabbiner ür. SKoiemhal,

Stubicurat I)!-. i^oblauer, 93ciiit3cr. — 93orträge: Muriuo für bie

nicht mehr fdiulpflidftige gugenb.

Briefe«, Qeffyc 41 2>cttglieber. 93orftanb: Dr. 5Bolff,

Sanitätörat, 93orfifcenbet; Rabbiner Dr Keufclb, Stenoertretcr;

Ra&ri!5efi|et 2. 37iofc-5, Schriftfübrer; 93fjÜipp SReumamt, ftaffietet;

<£. SHenbeliobu, 83ibliotbefar. —
23. ©rotnbcrß. lönSRitglicber. 93orftanb: JKabbincrDr.Saltet,

Borfigenber; l'cbjer ^ergberg, Sdu-iftfübrer; gufti^rat 93aertoalb>
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«Bdjafcmeifter; Kaufmann SfudjS, 93rauereibefifcer 9t. Stuffaf, 93eififcer.

— Äleine 93ibltotb,ef. SHbliottjefar: fietjrer £>eraberg.

24. »tnrftfaf. 75 Hfcitgtieber. 33 o r ft a n b : %acob Dopen-
Reimer, 93orfi&enber ; Sßrof. SDretjfuß, 93ücf)erh)art ; ©tmagogenrat
Sernt). £>üb, Äaffterer; 2ftor. 9Mt)an, <Sä)riftfürjrer; 23anfbireftor

Suliu§ 93är, SSesirfSrabbiner Dr. ©raUmtfdfj, SRedjtSanrtmlt Dtotb,*

fa)ilb:93eiräte. - 93tbIio t ö. e!: ca. 350 93änbe. 93ibtic.tt)efar:

$rof. ©retjfuB.

25. »ütotti. 28 SJcitglieber. 93orfianb: 2. £irfd)felb,

@. ©cbeibemann, 9#. Sroner, ßefcjrer «5. granf.
26. «Sambitrg (9taffau). 15 SKitglieber. 33 o r ft a n b: 9Jcorifc

Sftat), 2. 93orfi£enber
;
£errmann Sftan, ©djriftfü&rer; ©iegfrieb

93ad)en§eimer, Üaffierer; gerbinanb Dpbenrjeimer, 95etfifecr.

27. (gaffet. 105 Sftitglieber. 93orftanb: 23anfier &erm.
SBIumentftat, 1. 93orft£enber; gaijnarat iperaberg, Scbriftfübrer

;

Äaufm. S^cobor ©ifenberg, ®affierer; Setjrer ®a£, ®aufm. ©ngel*
Bert, Igof. ©pangentfjal, Dr. med. fraget: 93eifi£er. — ©rößere
SHöItotfcjef. ötbliotljefar: Setjrer &orhng.

28. <£aftro$» (SBeftf.). 25 HTCitglieber. 93 o r ft a n b : Simon
ßotjen, 1. 93orfi£enber; ©buarb (£l3berg, 2. 93orfi£enber ; ©bitt) SKerjer,

ftcllü. ®affiererin; «5. Nußbaum, ©djriftfütjrer. — Vorträge:
Stabbiner Dr. 2) a b i b 93 o d) u m : ©ie Anteilnahme ber beutfdjen

S«ben in ben Kriegen 1813/14, 1866 unb 1870/71. fieljrer Sieg*
munb Nußbaum * «Xaftrob: Sie roirtfäjaftlid)en ßeiftungen ber

beutfdjen Suben in bzm SBeltfriege.

29. i&obuvQ. 50 9Jcitgtieber. 93 o r ft a n b : 93rebiger ©imon
Dbbenljeim, 93orft£enber; ^afob ©ramer, <5d)riftfübrer ; ©iegfrieb

SBeife, Äaffierer. — kleine 93ibliotr)et. 93 ib li o t be f ar:
Dppenbeim.

30. &obUn$. 65 9Jcitglieber. 93orftanb: (Sari «Stern,

1. 93orfi^enber ; 93rebiger fyiifyn, 2. 93orfi£enber ; Shtbur GToljn,

Gäiriftfübrer ; Sion $orban, fteHbertr. «Schriftführer; Tl. ©ottfdjalf,

fiaifierer.

81. i&ovbaä) (SBalbetf). 34 gamilien, 7 <5inaetperftmen.

93orftanb: «Saflt) 3Jcarft)off, 33orfifcenber; Julius fiömenftern,

ftellbertr. 93orfi£enber ; Sebrer 2). ®ötn, @cftriftfüt)rer ; Slbolf

ßöroenftern, Äaffiercr; £>ebu>ig 2Bei^enforn*Sorbacb, grt. 93eHa

£önjenftern*2Irolfen, 93eififcer. — kleine 58i5liott)ef. 93 i b l i o*

t b e f a r : 2). ^ötn.

32. ©ottbuS. 48 STcitglieber. 93orftanb: Rabbiner Dr.
Sßofner, 1. 93orfifcenber; 9te<i)t§antDaIt Gfrnft ©rbtnbler, ftellbertr.

93orfifcenber ; 93erabarb ®lein, Äaffierer unb «Sc^riftfütjrer; $. «5d)Ie»

finger unb ©olbftein, 93eifi^er; — 93 o r tr ä g e: Dr. 9>*of ner:
$)einricb ©rae^ ju feinem 100. ©eburtStag. Dr. 9^ori^fl), s^ft)cbologie

beä jüb. 2Bi^e§. — 3" allen 93eranftaltungen rourben bie [üb. <BoU
baten ber ©arnifon eingraben unb beroirtet. — Q3i5Iiottjcf mit

350 93änben.
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33. eöltt. 250 SRitglieber. 2? o r ft a n b : SRa66. Dr. 2. 9tofen»

iljal, 93orji£enber; 2Rori£ 2ebt) jr., ftellb. 53orfifcenbet; SRabbiner Dr.

Karo, ©d)riftfüljrer; SReftor ©oolcn?, Äafficrcr. Seifiger: 2)abib

(£oljen, 2Rori£ galfenftein, ®art Sballjeimer. — Vorträge:
JRabbiner Dr. ö ac °ö : 8U ©raefc' 100 jährigem ©eburt§tag.

Cfjamtfaljgefäjtdjte unb s'Sidjtungen. 9tabb. Dr. Gndjel&aäjer: ©er
SBille im ^ubentum. 93orlefung be§ 2)rama§ 2)abib bon ©egebredjt,

bon ©d)aufpielern beSfjiefigen |"täbtiidjen©d}aufpiel&,aufc§ beranftaltet.

Dr. ©imd)onnfc, ©ramatuvg ber Ijiefigen ftäbti)ä)en Sweater: 93on

altjübifdjer gaöutierfunft.

34. ©»tljen (Hn§alt). 52 SRitglieber. 93ocftanb: Dr.£eimann.
35. ©rcfelb. 130 orbeutlidje SKitgticber. SSorftanb:

Dberrabbiner Dr. 2ebi, SSorft^enber
;

gufti^rat Dr. ©imon,
fteHöertr. 23orfi£enber; 2eljrer »Ueganber, ©d)riftfüt)rer ; SD?. Steife,

®affierer; ^auptle^rer Slnborn, SM" @omper£, ^uftt^rat Dr.

Kaufmann, ©amtätSratat Dr. Sßebel; Kantor &e§ft), iBibltotbefar:

fteHb. gfrl. 5?äte ^eljmon. — Vorträge: 2anbe§rab6iner Dr.

91 i e g e r * SBraunfdjroeig : £>einrid) @rae£, ber © efd)td}t§fd)reiber

be§ $ubentum3. 2Btd)tige fünfte au<§ ber ©efd)id)te ber Suben
dolens. — ©töliotljef mit 220 «Banbcn.

36. (Eronc a. b. $$raf>c. 30 SRitglieber. 93orftanb:
SRpdjtSantoalt SBitr, Borfifcenber; 2lmt*tid)ter SRuffaf, ftellb. »or*

fifcenber; 2eb,rer 2lrnbt, 23ibliot§efar ; Kaufmann Ärafauer, Maffiercr
;

Kaufmann SRetjer, Kantor ®ober: 93eifi§er. — 93ibliotIjef mit 250
23änben.

37. (£ulttt (SBeftpreujjen). 35 HRitglieber. SBorftonb:
Sufttarat SBIumentljal. ftellb. ©orfifeenber; 93i6liot$efar: Ärtljur

©ulofjer ; Seifiger: §. 2ebt) IL — 93 i I i o t b e f mit 200 93änben.

38. gttlmfee. 28 SWitglieber. öorftanb: ©tabtrat

©ternberg; Kaufmann ©pringer, %f). 2ebt), ©efljjar, Soljn.

39. (auftritt. 45 SRitglieber. 53 o x ft a n b : g. .©. äRiiHer,

SSorfi^enbcr ; Stbolf £>ar(ttud), fteübertr. 9Jorfi^enber ; äbolf ^er^og,

Staffieret; Kantor 2R. 2oetut), 93i6liotr)efar; ©iegfr. ©djiDarj, ©d&rtft»

fübrer. — 33 i 6 I i o t ö, e ! mit 300 ©änben.

40. ^öttäig. llOSRitglicber. 23 orft an b : iRabb. Dr. flaeltet,

©eljeimrat SBarfdjauer, fteßb. 23orfi£enber; Kaufmann Wlax, gacobtj,

©djafcmeifter unb ©djriftfüljrer ; Dr. med. Sßfjilipp, Kaufmann SRorifc

Koljn, ©efj. gufti^rat Reifer, SR. «. £>et)iuann.

41. ^etntolb (ftürfteutum 2ippe). „2copolb ^un.}* herein."

CO SRitgtieber. SJorftanb: 93rebiger 2R 9tülf, 83orft&enber; ©anfr
btreftor 92icolau§ SRofentljal, fteHbertretenber 93orft^enber; SDircftor

Sari 23ogel, ©dbriftfoberer; Sftbert (SjamuS, ©djafcmetftet; ftrau

©anität§rat Dr. t'fronobcrg unb Kräutern 5ßenftonSborfteb,erin Mugufle

SRid)aeIiS*3,ena' Beififterimten. — Vorträge: Dr. 2. $ i r f cb b e r g »

©erlin; jDie ÄriegSfielben ber 93ibel in ber beutfdjen SRufif. Dr.
XI x on ij eim* 93ielcfelb: ©ried)entnm unb 3ui)cntum - 93rcbiger

JHüff*t)etmoIb: .^ugo ^udermanu. 93rofeffor Dr. 2oen)e*93erlm:
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epradjen unb Sftunbarten ber ^uben. — 3ur freien 33euufcung bie

©emeinbebibliotfjef ber „^oel £>erforbfd)en Stiftung" 2)etmolb.

©ibriattjefar: Sßrebiger atulf^etmolb.

42. ^tebenfjofen (2ortjringen). 32 2>fttglieber. Qiorftanb:
SR. 93?id6el, 1. Sßorfi^enber; g. StrauB, 2. 23orfi§enber; 21. ^Sracl.

Kaffierer; 91. 2öb, ©ct)riftfür)rer ; 2. £offtein, 93eifi£er.

43. ^iriefjau (SßeftpreuBen). 45 Sftttgtieber Q3orftanb :

Kaufmann Äaümann, 23orufccnber; Kaufmann 2 2efier, ^affierer-

Kaufmann ©. ©abriel§fi, Schriftführer; Kantor ^aüe, 83ib[iot&,efar •

44. ^ortmunö. 150 Sftitglieber. 93 ox ft anb : (rm.©olbfct)mibi'

Corfißenber; 55. Seefer, fieHüertretenber 93orii§enber; ©iegmunb
2>?an§bacper, Kaffierer; @cr)riftfü§rer Oacat; Dr. 5sacob, ©. ©Ifon,

3- ?f. SBolff, 93eiüfcer. — 93i6liotfjef mit ca. 300 93änben. 93ibIio«
tljcfar: ©nt- ©otbfdjmibt.

45. Bresben. 125 9ftttglieber. 93orftanb: Komme^ien*
rat Star @16, 93orfi£enber; Dr. med. Q. 3immermartn, fteQoertr.

83orfi£enber; Sari 2Jierjer, Kaifierer ; Dr. 2eo ftanti', Schriftführer

;

£>ofrat Dr. 8t. 3"^» ©encralagent 2>?et)er 3uü
*
er' 93eiü£cr. —

Vorträge: Dr. l'eo g-antl: Sftobeme Stjnagogenmufif. ^?rof.

Dr. Tl. 93 r a nn == 93re3lau: £>einrid) ©raefe. ©efretär 2 am Bert
ißloemadöcr: Sie 9tect)t§t)ert)ärtrttfic ber $jubert in ©adjfcn. —
2)em 93ereiu ftetjt bie 93iötiot£)ef ber iöractit. 9tetigion§gemeinbe

jur Verfügung.

46. Suiäburg. 120 9KitgIteber. 93orftaub: Rabbiner Dr.
Fceumarf, 93orfi|enber ; War ßebtt, ©eftriftfübrer ; SPtar, 2öroe,

Kaifiercr; 2cbrer 9htf>baum, Seifiger; jtoeiter Seifiger: bacat. —
Kleine 5? i 6 l i o t § e I. 93ibliot5eiar: ftabb. Dr. ?ceumarf.

47. ^üffelborf. 150 ättitglieber. 53 orft anb: Rabbiner
Dr. (rfdjclbacöer, 93orfi$enber; ©tabsargt Dr. ^ona-3, 5;uiti3rat Dr.
ßeütfon, SJtorfoS gud}§, Seifiger.

48. ebcr^toolbc. 30 «Witglicber. 93orftanb: ^rebiger
Hamburger, SBorfifcertber; Sllbert 5<*cob, fteQbertr. 93orfi§enber,

Sipictufc, 2öroenftein, 93cififcer.

49. eibcrfclb. 112 STCitglifber. 93orftanb: Rabbiner
Dr. 2luerbad), Sb,renborfi^enber; »ermann ©traufe, 1. 93orfi§enber;

Cberfantor ^»ermann gibi, 2. 93or|'i§enber; !ttecl)t3amt>alt iörüct,

©diriftfüfjrer; 93. Steingarten, ^eämungSfüöjer; guliuS Kann,
$ermamt S?er,v 93eifit?er. — Vorträge: Dr. med. ©rüneberg«
©[berfetb: SRattonaliämuS, KoSmopoIittgmuS unb jüb. 93olt. g-rau

^Brof. ©olbftein* ©armftabt: ©ojiale Grfafjrungen unb jüb.

feciale Strbeit. — Kleine 33i 6 li o tt) ef. »ibliot^efar: 2. glcifä>

tjarfer.

50. ©ibütg. 65 2>citglieber. 93 o t ft a n b : Rabbiner Dr.

Kuerb^t, S8orfi§enber; Rentier ©. 2eM), fteflbcrtr. 93orfit3cnber

;

Dr. 2a;ibon, Kaufmann ©eorg Cdj§, Ingenieur Sß. ftalbcrü äbter,

©eififeer. — 93 i b [ i o 1 1) e l mit 200 JBonben. ©ibliot^elar:
Dr. Sluerbad).
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51. Ormmcrtcf! a. 911). 20 SRitglieber. 93 o r ft a n b : S. Safob'
1. 83orfi§enber; Sekret 2ilienfelb, Sdjriftfüljrer; Qfrl. S. 9tifdj,

©üdöereiberroalterin
; f^rl. $. Gfofjn, 83eifißerin. — Meine 23 i b l i o t b, e f.

52. <£rfurt 76 9Jcitglieber. 83orftanb: «Rabbiner Dr.
©algberger, ©uftab 92eufamp, «Siegfrieb 23intrju§, Dr. gacobfotjn,
ftecbtSanroatt g. 2Rener. — «ötßliot^ef mit 240 23änben.
S3ibliotbefar: 9iabbiner Dr. Sal^berger.

53. @ffen (9tutjr). 175 orbentlirfje, 4 auBerorbeutlidie 3Wit*

glieber. 83 o r ft a n b: 9tabbiner Dr. Samuel, 9tedjt§anroalt 3T2. 2lbel,

SRar, ftugetmann, 2ebrer 2Rar, 2ebüfo(jn, Dr. med. @rnft 2ebd,
Dr. jar. ©eorg £>ir|d}lanb, Stabtberorbneter £>ermann Qtt&. —
83orträgc: itanbe3rabbiner Dr. 9t i e g e r = 23raunfcbtt>etg: Sum
100. ©eburtStage b. £>. ©meß. 2anbesrabbiner Dr. 2R a n n b e im e r *

Eibenburg: ftrtegS« unb pfriebemSbetracrjtung. 9teftor ft e_^n er

*

Hamburg : Da§ 33uä) im ©ienfte ber 83olf§btlbung. Dr. 21. @ u f f
*

ni£f i: Sie ^juben in (Salonifi. Rabbiner L»r. (Samuel: £)ie

beimaßen Hubert im Zeitalter ber ^Reformation. — 83ibliottjel
mit 7u0 33änbert. 23tbliottjefarin: gfrl*. Gäcilic (Samuel. —
$jm ftebruar beteiligte fid^ ber 83erein an ber bom „

sJlu«idniJ5 für

jübitcne 83olrsbilbuug'" beranftalteten 2 iägigen 2lu§fteHnng „Die
jübifctjc ^ugenbicörift", bie auf ba& reidjfte befctjicft roar unb ruert»

bodc, bleibenbe 2lnregungen binterlieB-

51 $Ucf>nc. 49 SNitgüeber. 83 o r ft a n b : Rabbiner Dr. Ätot,

©tjrenborntjenöer: 2llfreb Salinger, 83orfi§enber; Dr. med. SBolff,

fteübertr. Vorüöenbcr; £einrid) Sotjn, ®affenfübrer ; Salin £>er,jbcrg,

SRar Meißner, 23eifi§cr. — Meine 23ibIiotbef. 83ibli*
o t b e f a r : S. SBoblgemutt).

55. Sfotbon 'SBeictjfel). 18 9RitgIieber. 83 o r ft a n b : ßeljrer

Stoßfamm, 83orfi§enber ; ftrt. Sobn, Dtenbantin.

56. 3rranffurt a. ÜÜW. 270 Dhtglieber. 83 o r ft a n b : «Rabbiner

Dr. $s. £>oroöi§, 93orfi£enber; 3- Sommer, Atafiiercr; grifc Sonb*
betmcr, Sd)riftfüt)rer; §ugo gränfel, Dr. 3- £>bEter, Dr. med.
9t. Raufmann, 83eifv$er. — Die 33i6 It o tt)ef , au§ 400 83änben
beftetjcnb, ift teiljroeife in ben Stäumen ber jübifdjen 93i6liotr)ef unb
ßefeballe aufgeteilt.

57. 3franffurt a. D. 60 SRitglieber. 83orftanb: 9tabbiner

Dr. ©alomon-Mi, SBorüyenber; ^yelig Onfentjarbr, fteHbertr. 83orf.;

Dr. (£. &abnemann, Seifiger.

58. Gklfcnftrrrjen-QBattcnfdjctb 92 ORitglieber. (Sanitär«»

9tat Dr. 8?onnin=2Battenfcf)eib, 83orfifcenber; £>aubtletjrer Uaufmatm»
©elfenfiidicn, 1. Sduiftfüfjrer; 9tabb. Dr. ©aUiner, 2. ©djriftf.;

2ebrcr fta&*©elfenfird)en, 83üdierlfart; ©. Meeftabt*@elien [neben,

ftaifierer; 2ebrer Dppen^eim^SBattenfdjeib, 2. jtaffierer. —kleine
83 i b l i o t b e f

.

59. töicftcu. 103 2ftitglieber. 83orftanb: 83robin^ialrabbiner

Dr. Sanber, 23orfi&enber; $. Mmn, Saffierer; 8. gröb,lid), $. Pfeffer.
— 83 i b l i o t b, e f mit 270 23änben. 33ibliott)efar: Vertretung«*
toeife Dr. (Sanber.
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60. GUogau. 93 9Ritglieber. 93 o r ft a n b : Sufttsrat ftränfel

SRabb. Dr. 2uca§, Tl. (Sotjn, Dftertag, Dr. (Streuer. — 93ibliotbef
mit über 1300 93änben. 93 iö li o t t)e! arin: grl £>anua ftränfeL

61. ©öttingen. 80 äRitglieber. 33 o r ft a n b : Rabbiner Dr.

83eb,ren§, 33orfi^enber; 93ernfj. 93ad)tnann, ©djriftfübrer ; Stiebarb

©raefenberg, Äaffierer; ^ermann ^acob, Sanfter 3ul. £>ammerfd}lag.
— Äleine 93ibliotöef. 93t6lio tt>ef ar: ©efretär 93olpert.

62. ®ottüb 28.;$r. 32 SRitglieber. 93orftanb: Scbrer
Ä. Äabifdj, 1. 93orfi£enber; 2lpotbetenbefi£er 21. 9tiefenfelb, 2. 93or=>

fifcenber; 8t. ©ilberftein, ©äjriftfübrer ; SRenbant 3- Sudifer.

63. @otf>«. 43 äRitglieber. 93 o r ft o n b : @eb. iftat $cof. Dr..

93. 93itf; SRar, Sebermann; Dr. ©. ®aljrt unb 3juÜu3 ©imfon. —
93orträge: Dtabb. Dr. © o I b m a nrt * Seidig: ©cgemnart unb
gufünft ber Dftjuben. 93rof. s-|3t d* ©otba: £$übifd)e ©agen.

64. ©rät? (93rob. 93ofen). 25 SRitglieber. 93 o r ft a n b :

€>. ^ablonäfi, 91. Krüger, Kantor greubenberg.

65. ©rauben^. 34 SRitglieber. 93orftanb: «Rabbiner Dr.

fioemt), 1. 93orn£enber; ©anitär§rat Dr. med. ^acob, 2. 93orfi&enber;-

fiebrer 3). SRannbeim, 93ibliotbefar unb ®affierer, Kantor 5- 33crni"tein,

©djriftfüörer, 25. $§raeIoroic3, 9tubotf Selig. — 93 : b l i o t b e f

mit über 600 93änben.

66. G*tofe = »littcrSborf. 24 SZRitglieber. 93orft an b:

5- ©imon, 1. 93orfv§enber; Slrmanb ßettJö, 2. 93orfi£enber; (£mil

granef, <Sd6rtftfütjrer; £5. 93lod), ®affierer.

67. ©r. StteljW? £).=<S. 30 SRitglieber. 33orfta_nb:
SRedjtSanttmlt ®urt Naumann, 93orfi§cnber; 93rebiger ©reiner, ÄtcH«
bertretcr; Kaufmann SBatbemar ©pftein, SRenbant; Kaufmann
©ruft 93ofc, 93eifi&er. - 93 i b 1 1 t b e I mit 220 93änben. 93 i b l i =>

t b e f a r : 93rebiger gelir, ©teiner.

68. ©rünberg i. @d>l. 34 SRitglieber. 93orftanbr
ttommer^i curat fioui's 2a<§tau, 93orfi§enber; Kaufmann ©clom-stn,

fteflb. 93orfi(3enber; Kaufmann 93aed, ®affierer; Kantor SRofeinmal,

©d^riftfübrer.

69. («iitciv<toli unb 9lrtd)&argemeittbeit. 160 SRitgKeber.

93orftanb: äR. ©reinifcg = 9ti)eba, 93orfi^enber; Earl 93ergfelb««

93er3molb, fteübertr. 93orfi§enber ; 91. ©teinberg-Sibeba, SRenbant;

2ef>rer ©tein*@üterSlob, ©d)riftfüb,rer ; fflat Weinberg -.ftenebroef,

fiebrer 93orfänger=9lJeunfird)en, ÜR. ©d)reiber=Delbe, fieqrer Soften«

ftern=93edum, (ürrnft 2öftenbad) * ©üter§lob, ©eiftfce'r. «leine

93ibliotbef. 93ibliotbefar: Sebrer ©tein*©iitei*UUi.

70. Jpageu i. SCB. 60 9Ritglieber. 93 r ft a n b : ©an.^Rat Dr.

SBolff, 93orfi^enber; ßebrer Sßillt) 2lbt, ©djriftfübrer ; Kaufmann
3Rori^5 fiöftenftein, Kaufmann SBilbelm fioefer, 93eijifcer; 2Me ©teile

be§ ftajfiercrS ift ^ur geit nid)t befefct. — Meine 93 i b l i 1 1) e f.

»ib!iotb,efar: fiefjrer 9lbt.

71. öaigcvlod) t^obenaoHern). 50 SRirglteber. 93orftanb:
fi. SBattad^, 9>orfifcenber; gofef ^irfd), 93ibliotbefar; 9llfr. 8ebi
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SDla^ Beijr, Sd)riftfü!jrer; Äron 5d6nja6. — Bibliotljel

72. £>amborn _:.: . 50 Sftitglieber. SB o rft an b : &eb,rer

SR. Udo, Qb. Hiaf ^::o (lofjn.

Homburg. 150 3ttitglieber. 53 o rft an b: 1. Borüßenber:
ntperg, 2 -jorügenber: Älfreb 2ebn, Sc&riftfüljrer:

r.nierer: aftoriß §eimarm.
74. Hamburg. (Oabriel 3tieiser - herein ). 140 SSitglteber.

Borftanb: . I J'.aut. Dr. med.
äbam, Dr. B. Jentier. 3K. ^acoßfon, 2. äRünben, ä. Seitel^roeig sen.,

2R. ©udenljermer, 3??. Selenfienncs, 3 01ef Seigen, 3 ?5r ^c^^nber,
Surjel.

öameln i .:.::. Borftanb: 2e: 'iradj»

"ranfero'tc. :1 griebljeim, 7̂ rau fto 1*a Beruftem»
-roeniiein. — ©ibliot^cf

5nnagogen*@emeinbe Hameln mit 215 Bänbe. Bibliotljefar:
6. Bad&racb.

"pamm i SS. 39 2ttirglieber. B o r ft a n b : 9leutBantDa.lt

r.berger, ftellDertr. Bor*
fi§en£er; 'SR. Seile: :rer unb Äaffierer.

77. öonnooer. 133 äKitglieber. Borftanb: ®eb, Sommer*
lienrat gmit E .mißrat Dr. Stteljer,

€emi. t Dr. \tno2er unb Dr. med. 2. (Jatjenftein.

•Harburg a. (yioe. 68 27?itglieber. " Borftanb:
ftu§ IDberborff, 2. Borfigenber;

fcebrer Badjenbeimer, Sa)rifrfübrer; Kaufmann (Solbmann, Äafien*

.:r.

79. Hattingen Rtt&t . 25 äRtiglteber. Borftanb: $alob
ibnarjt g- SKarfei, 2. Borfigenber ; 9ft. ©oge,

I .riftfüorer unö Bibliotbefar.

80. öerbmgcn "goben^ollemi. 43 SWitglieber. Borftanb:
gabrifam (rrr .enber; Kaufmann (htgen Solf,

€cbriftmbrer unb Äaifierer; Sfeb'rer unb ftabbinat^üerroefer fieo

r -'ivcr. — ftleme Bibliotbef.
^ciibroun o. ?t. 55 ÜPfttgliebcr. B o r ft a n b : £>ermarm

SSoüenberger, Borfißenber.

82 ©crfovb Beftfaten). 22 SKttgfteber. Borüanb:
Clsi-.:- ebiger ©olbmamt, Scörimünrcr: 8 :»toien*

bäum, ftaifierer; J}rau Sluguüe SSeinberg. *rau 9tuid)fenn§, Seifige*

rinnen. — Borträge: ytiebarb $eibDredjer« jperiorb: sjtc$u

ata. $rof. clin: Begebungen jiDiidjen bem
^ubentum unb ber Skformoiion. Dr. Ö. £> i r| dj b e r g * Berlin :

; ibel in ber iPiuiif.

$crnc. med. SBertljeim.

84. <f)irfcf)bcro i. Scrjl. 49 SPcitglieber. Borftanb: ©art-Wai
rurm; rjabrifbireftor Solf Wloht, ^rau ^ufti^rat

:mann, grau Sa)ie£er.
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85. $>ogenfa(§a. 80 Sftitglieber. Sorftanb: ©ebeimet
Sanitätsrat Dr. Öaricbauer, 8Sorf.; 9tentier 2>Jar Scblamm, Scftrift*

rubrer; Kaufmann ??atban Marcus, &afienfü|rer; 3a§nar3t 33-
Scbroerfena, Seifiger. — Vorträge: 9tabbiner Dr. Sofiit: Über
©efege bei Sriege* im ^ubentum. Serfelbe: 3um 100 jäörigem
©eburtltag bei $rofeffor£ Dr. ©rae§. 9tabbiner Dr. SB i ef ei;
Au» bem Xagebucb eines jübifcben Sünüters. — 9?tbliotöef
mit 400 Sänften. 2?ibIiotbefar: Öefjrer Samuel Seöu.

86. &o$Jöftäbten tt. 91. 43 SPcitglieber. SS o r ft a n b : 2anb--

rabbiner Dr. (Sobn, Sebrer 9t. Sorot), £aoib Seil. — 23orträge:
Dr. (Jobn: £er Sozialismus im Siäjte bet 23ibel. — kleine

»ibliotbet. 33ibliotbefar: Saöib Seil.

87. Sttötoeitec. 22 iftüglieber. 23orftanb: (r. 2Sa&[,

1- 23orfÜ3enber; Seo 2?loc&, 2. 23oriieenber; ^aul ßoeb, 1. Scbrift»

fübrer; Salomon Seot), 2. 2cfiriftfü|rer; albert SWener, Saifterer;

Süden 23locb, 23arucb. Seife, 9Jtatt)ieu Solf, Seifiger.

88. Jferloqn. 35 Sftitglieber. 33 o r ü a n b : Sint #led,

€5. 23ecfer, 23ertb. ©Isberg, Sebrer £>artmann, ^ut. Sertbeim. —
SHeme 23 i b l i o t b e f. 23ibliotf>efar: $>ul. Sertbeim.

89. Seber. 50 9ftitglieber. 23 o r ft a n b : 97?. Scbroabe unb
Siegtramb Seot).

90. StatiStulje (Saben). ca. 250 2JJitglieber. 23orftanb:
Dr. Xb- £>omburger, 23oriißenber; Dr. 2Rax, 9toienberg, ftettöertr.

23orfißenber; ölbta^am Sttlinger, Dr. Subrotg £>aas\ 23?. b. 9t.,

Dr. 23aul £>omburger, Dr. Vlati\an Stein.

91. ftattorotß (D.*©.)- 125 SWitglicber. SSorftanb:
Cberlebrer Dr. Unna, 23orfieenber; Slrnolb Siener, iteHbertretenbet

23orfifcenber; Seörer griebmarm, 2 c&rinniger; £)irfc6, itelloertr.

©cbriftfübrer; 9tecb>3anroalt Salfifcb, 23ibliot6,efar; ©eorg 9feumann,
Raffierer; Subroig £orn6lum, 23eiÜ§er. — 23 o r t r ü g e : 9tabbinet
Dr. fir a f auc'r * 23eutben: £>. ©raeg, ber ©efcbicrjtsfcrjreibcr be*
Subentums. — 5er 23erein beranftaltete roa&renb ber Sinteunonate
toödfjentlicb eine greitag*2ibenbfeier für junge öeute. 4 27?itglieber

be» 23orftanbe§ roaren zum Saffenbienft eingebogen. — 23ibIiotr)ef
mit SefeöaHe in ben 9täumen be§ ©emeiubebaufes'. £ie Seieballe

ift roäb^renb ber Sinrermonate breimal roöcfjentlicb geömtet.

92. ftenU»cn t. $J. 70 9Jtttglieber. 23 o r it a n b : [Rabbiner

Dr. Seroin, g. Koro, 9t. ©olbberg, ßebrer SanbSberg, 23cinger. —
Vorträge: Sie 9Jiitglieber borten ben 23ortrag be§ £>. ©eneral*

fefretärS 2>?ar, (E o b e n - Söln über bie ^itlt ber Slgubas^i^toei*

^ugenborgamfation. — 23 i b I i o t b e f mit 25« \ 23änben. 2? i b l i o *

tfjefar: Sebrer Sanblberg, i. 23. iytl. ©raborolfi.

93. Sltel. 36 97?itglieber. 23orftanb: San.»9tat Dr. med.
Sjacob, 23orüeenber; Sebrer 2. ßafc, Sd)riftfübrer unb 23ibliotb ar

fiaufmanu Ißeobor Sngel, ^aifierer; Saufmann g. Xannenroalb

unb Saufmann 9K. ^onai, 23eifi§er. — 23orträge: 9tabbiner

Cr e§ lauer: Sosiate gürforge in 23ibel unb Salmub. — 23iblio*

tbe! mit 270 23änben. «ibliotb^elar: 2. ßafc, Öebrer.
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94. ftiningen a. Utt. 65 SRitglieber. 93 o r ft a n b : 1. 93or*

1i§enber: SiftriftSrabbiner Dr. SBoljIgemutlj; 2.93orfi$enber:93ernl)arb

©onber; ©djriftfübrer unb ®afiierer: ßebjrer 93amberger. —
föibliotöef mit 200 93änben. 93ibüotbefar: Setter 93amberger.

95. 5loIbcrg. 48 2flitg[ieber. 93orftanb: Sftabbiuer Dr-
©olbidimibt, (Jbrenborfifcenber; &. 93eer, 93orfi£enbcr; ©an.=9tat Dr.
©adiö, üeflb. 93orfifeenber; 9tabb. Dr. 93aron, ©cr^rifrfüörer; 93ranben«
bürg, ftaiüerer; Kantor ©imon, 93ibliotr)efar; $. 53emftein unb
W. ßiditenitein, 93eifi§er. — Vorträge: Dtabbiner Dr. ® ä 1 1 e t *

^artjig: H>rof. £>einrid) ©raefc. Rabbiner Dr. ©olbjcbmibt*
Solbcrg:

;

J,ur Ärieglgefdjicrjte 95aläftina§. Rabbiner Dr. <B\}al*
Sauenburg i ^S.: 9tatban ber SBeife. — kleine 93 1 b li t fj ef.

96. ftonü?. (SBeftpr). 35 SPtttglieber. 93orftanb: Rabbiner
fB.®ottic6alf, 1.93orf., iRM. gteifdjer, 2.93orf.; ®fm. ©dmfter,©du-ift«

fübrer; ftfm. ©ommcrfelb, Äaffterer: ®fm. Sebinäfi, ©reübertreter. —
83 or träge: Rabbiner ©ottfdjalf: Sutfjer unb bie £juben. SJrou

SRabbincr ©ottfdjalf: &u3 ©teintljalS ©djriften. Rabbiner ©ott*
fdjalf: Martin 93uber. Dr. © b af = 2auenburg: dlatfyan ber SBeife.

Dr. 9J e u f e l b* ©riefen: 3teligion§fämpfe. — steine 93i6It ott)ef.

S3ibliotrjefar: Rabbiner ©ottfdjalf. — 9In jebem 93ortrag3abenb

JBorlcfung au$ neujübifdjen ©ebriften.

97. Stonftait). 80 SKitglieber. 93orftanb: ©tabtrabbiner

Dr. Glione; ?yabrifant ©. ©dfjroarj; Dr. med. Ütotfdjüb ; 9tedjt3*

anmalt 93(ocf), Stecbt^anroalt Dr. £jung, Kantor ©ei§mar. — 93 or*
träge: Rabbiner Dr. Gf)one: £>einridj ©rae§.

98. äönigäbcrfl i q3r. 117 STCitgliebcr. 93orftanb:
ißrof. Dr. JRubolf Gotm, 93orfifcenber; Rabbiner Dr. SßerleS, ©d&jift*

fiir)rer ; ßouiS ©rumad), Säjafcmeifter; £ifibor ©imon, 93ibliotbefar;

ßberfantor 93irnbaum,- föonful 9fta£ 3ftinfom3fi, Dtabbiner Dr. 93ogel»

ftein. - 93orträge: Rabbiner Dr. ty e r I e § : «^cinrid? Öraefc,

(flu feinem 100. ©eburt§tage). 93rof. Dr. £>einridi Ü ö in e * 93erlin

:

Sonic Illingen ^roifd)eu [Reformation unb gub ntum. JHabbiner Dr.

Slociftt-^nfterburg: ^)ie 3bee ber SWeitfdjfjeit im jübifdjen ©djrtft»

tum. llniüerfitätsprofcff or Dr. SD? a r. ß ö r) r « Königsberg : £)a3
83uro £üo6. Dberfantor 93irnbaum: SDZufifalifdje SDccrfmürbigfeiten.

— 99 1 b l i t lj e t mit 1450 93änben.

ft äuig«?^üttc (Ö.*@djl.). 60 SHirglieber. 93 r [t a n b

:

Dr. ©teinbnrbt, 93orfifcenber; «pubert SDcarficmifc, fteHbertretenber

JBorfifcenber; fttem ^laur, «Schriftführer; ©alo ^ifdjcl, Jtaffierer;

fiebrer USlaut, 93ibliotbefar; ^-rau .öirid)el, 9tedjt§anmalt SRomanu,
Seifiger. — «leine 93 i b l i 1 1) e f.

fiöclin. 28 2«itglieber. ©tabtrat 9Ka^ SRofcnberg, 8T.

SRubeniolm, tiarl ©nba^ft), 93rebiger ^ab^n. — it leine 93 i b l i t b e f

.

101. firotofdjin 26 2«itglicber. 93orfianb: SHabbitter

©uftau (iohn, 93orfigenber; ©amtätSrat Dr. Mrei-Snumn, fteüber*

tretenber 93orfi\3enbcr; Ücljrcr 5D?argoliu#, ©d)riftfüb,rer unb 93ibli*

otl)efar; 4)et)mann 2)aniel, ©d^aömeifter. — Vorträge: ße^rec
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IRargoliuS: £>einridj ©rae§. 9tabbinet ©uftab Sotjn: £>ie

©temente ber jübifdjen 3eitrcd^nung. Dr. 81. $. ©ufenifcft): SDie

©önmeS, eine jübifdje ©efte. - 93ibIiotbef mit 300 93änben.

102. Sabifd)ttt/92efee. 24 SJtitgtieber. 58 o r ft a n b : Rabbiner
Dr. Stofentoaffer, ©£)renborft£enber; $eimann Setoin, 93orfi£enber;

SRar, feilte, Äaffierer unb ©d)riftfübrer. — Vorträge; Dr.
9t o f e n n> a f f e r : Deformation unb ^ubentum. ©efändjte ber

Suben in 9Soten, Seit I. — steine 93i6tiot^cf. «8 1 6 1 1 o »

t § e f a r : Dr. Otofentoaffer.

103. Sanbäberfl a. 20. 40 STCitglieber. 93orftanb: diabb.

Dr. 93. ©Ifafe, 93orfi§enber ; ©eorg Sebinfon, 8ftbert 93ernftein,

«. SBilbe, ftatl Stent. — Vorträge: Rabbiner Dr. © t f a fe :

£. @rae§ unb fein ©cfc^ic6t#toetf. Dr. ^ r i ^ 9coad: ©rlebniffe

im Orient. SHabb. Dr. Sßeufelb au§ 93riefen: ©eiftige kämpfe
im ^ubentum. 81 r 1 1) u r ©Ifafe stud. jur. : Stellage unb 9tedjt§=

ber^ältniffe ber %ubzn in ©eutfddanb.

104. Sauenburg i. 9£om. 37 STCitglieber. 93 o r ft a n b :

Stabbiner Dr. ©paf .
— 93 i b I i o t b, e f mit 200 93änben.

105. Sautenburg (SBeftpr.). 31 Sßitglieber. 93orftanb:
Kaufmann 2>Za£ 2eroin, 1. 93orfi§enber; S^ar, ©alomon I, 2. 93orf.;

fieberet Sreumann, Sd)rififüljrer; ®aufm. $. 2$acobonü£, ßaffierer.

106. i'ct&äig. 175 äftitglieber. 93 o r ft a n b : 9tabbiner 93rof.

Dr. 93orge§, 93orft£enber; $afob 93htmenfelb, ftedbertr. 93orfi$enber.

©abriet 9?atbanfon. (Schriftführer ; ©eorg ©djreiber, ©djagmeifter;
9ted}t§antoa(t ©eorg ©djlefinger, 93eifi§er. — ©ämtttdje ben herein
Betreffenbe ^ufdjriften finb an §erm ©eorg ©abreibe r, 2eip3ig,

©alomonftr. 16, ßu rieten.

107. Sippftabt. 40 SJcitglieber. 93 o r ft a n b : ©amuel ©oft«

beim, 93orfi§enber; 93. <&ttxn, fteCtö. 93orfi$enber; Beßrer 9tofenfetb,

©ibliotbcfar. — 93 o r t r ä ge : Dr. © a r m ft ä b t e r a. SBafbington:
S)ie Probleme in ber amerifanifdjen ^ubentjeit. — kleine 93 i b 1 1 o t b e f

.

108. 8iffa i. <#. 71 Sflcitgtieber. 93 o r ft a n b : £aubtlebrer i. ft.

fcerbft, 93orfi§enber u. ©dja^meifter; 9tabb. Dr. ©eüe§, ftedbertr.

S3orfi§enber; ©anität§rat Dr. ©d)erbel, ©djriftfübrer unb 93iblio*

tbefar; ©. ©olbfdjmtbt, ftedbertr. Stenbant; 9ted}t3annjalt u. Wotar
Dr. SBolff, ©eifi^er. — 93 o r t r ä g e : mabb. Dr. © c 1 1 e § * ßiffa:

Ijielt am 31. Dftober eine ©ebäcbtniSrebe für 93rof. Dr. ©räfc:
„£einridj ©rät? unb bie [üb. ©efdjidjte" unb im Saufe bc§ SBintec
b^albjab,re§ 6 Vorträge 1. 2>ie Stnfänge beö jüb. 93olfe». 2. Stiebet*

gang unb Sfufftieg be3 jüb. 93otfe§. 3. £sefu§ bon^a^aretlj. 4 eintritt

ber ^suben in bie abenblänbifa)e Kultur. 5. <Der ÜNnfti^iSmuS in ber

jüb. fteticuem. 6. £>ie gilben ber ©egentoart. Dberleljrerin ,yrl.

9t a d tt> i § * 93erlin: Sie jüb. llrnamen. — 93 i b l i o t b e f mit ca.

880 93änben. 33i6 li ot tj c tar : ©anitätSrat Dr. ©djerbel. — ©er
93erein ift SKitgtieb ber ©efcflfdjaft gur görberung ber SBiffenfd&aft

be§ ^ubentumv feit einer Steige bon ^ab,ren unb b,ält 3 jübifdöe

Seitfdjriften, bie er in 18 @r,emblaren äirfulieren läfjt. Sludj bie



- 18 —

S3ücberei ber <Sadj§'fdjen Stiftung fte^t ben SSereinSmitgliebem jur
5?enu§ung frei.

109. öobfenS. 30 ERitglieber. 93orftanb: SRa^ $inht§, ©orf.,

Beßrer 21. ?3rieblänber, Sdjriftfüljrer unb ©ibliotbefai ; ©. ?ßinhi§t

JRenbant. — kleine SSibltotljef. Sibliotbefar: Sekret
grieblänber.

110. «oebau (SBeftpt.) 29 aRitglieber. SS o r ft a n b : ftofef

äRarcu§, JBorfifcenber; ^aco6 jyacobfobn, ftettüertr. ©orii^enber;.

€>. 2obia-?, 24 rift rubrer; SRaroitidjer, Sötbliotljefar. — 58 i 6 1 1 o *

t b e f mit 415 2?änben.

111. Subtinifi. (Srmagogen*©emeinbe.) 93orftanb: Rabbiner
Dr. griebmarm. — Vorträge: Rabbiner Dr. griebmann : 1. 2tu§*

geroäfjltc Stücie ou§ bcm Sraftat 93eratfiotb,. 2. Über „Tarjag"
2R\$toau§. 3. Sa» 5uoentum un0 Spibemien.

112. Öubhiigäbafeu a. \tib. 75 SRitglieber. QSorftanb:
Sommer^ienrat SRorig SBolff, 1. SBorfifcenber; ©uftaü Söalfjeimer,

2. ©oriißenber; 8. SBefcler, 1. Sdjriftfüljrer; gut. ßetfer, 2. Sdörift*

führet; "SR. Shxßel, Keiner; Dr. ©erftle, 2R. ©imbet, Safc, gofef
Äoburger, 3. SBolff, Seifiger. — SBibliotljef mit 260 ©änben.
©ibliotrjetar 6. SSegter.

113. 9)togbcburg. 115 aRitglieber. ©otftanb: S"füärat
f Eiogfe, S3orfigenber ; Sanitätsrat Dr. SBiefentfjal, fteCCb. 93orfi$enber.

Dr. SR. Spanier, Sdmftfüljrer; San.*9tat Dr. granfenftein, Mafien»

führet; Dr. Crto Simon, 23üct)erroart; — Vorträge: 9tabb. Dr.
£ a n g e : £>einrid£) ©rae£ unb feine SBerfe. dtabb. Dr. © o I b *

m a n n = Seidig : Sie foäiale unb geiftige Sage be§ beutfdjen

3ubentum» üon beute in ibren3ufammenbängen. Dtabb. Dr. Sänge:
Jfationaliemu» unb Unioeriaüsmu-:- bee 3uocntum§ - Verleibe: Sa*
tkrbäimi» jroifd^en ©Ott unb SRenfd} im gubentum. Verleibe:

Sie jüb. Religion 3m ©rsiermng ber ©efinnung unb ftanfclung.

Serfelbe: Sie SReffiaSlebre im ^ubentum unb Gbriftentum. © e n a 8
1 e ü b > Serlin: puben unb ^ubentumim SBeltfriege. — ©ibliotljef
mit etroa 600 Söänben.

114. 9Ji.=@Iabbad). 58 SRitglieber. »orftanb: Sfiboc

Äfdjaffenburg, ©uftaü $>ona3, gri§ Goön, £amptlebrer gfröJjlicö.

Dr. med. (£|djelberg.

115. SWoinj. 150 SRitglieber. ©orftanb: ghrof. Dr. Salfelb,

1. ©orfifcenber; Cberlebrer Dr. Sorge, 2. 33orfi£enber; Cberfantor
S?uBbaum, ©djriftfübrcr; SR. ©od^beimer, Sdja&meifter; SR. 93ernetj,

ftommerj. =SRat S. Äronenberger, ^ufti^rat Dr. Sitten, Sauität§rat

Dr. SRegger, SRar 5lab,n, 93eifi&er. — Sem herein ftefjt bie 33 i b l i 0»

* b e f ber SR^enus^Soge jur Verfügung.

116. «ölannljeim. 125 SRitglieber. ©orftanb: ©buarb
Bauer, Corftfceuber; Sanfbireftor S.SRofenbaum, Äafficrer; Stents*

«nroalt Dr. £>. ©ernbeim, Dr. ©. $eäjt, 93eiftßer.

117. 9Jloricnburg (SBeftiireuBen). 32 IRitglieber. ©orftanb:
Ä. Solmieu, <D. ©emftein. — kleine © i b I i t b, e f.
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118. SMarientoevbe« (SBeftpt.)- 34 STCitglieber. 93orftanb:
Kaufmann 2R. 83lum, ©cr)a£meifter ; Kaufmann 93r). Xanten, ©djrift*

führet.

119. SOiemel. 94 9J?itgIieber bor £Meg§beginn, jefct 65, 1 @r)reru

mitglieb. sßorftanb: ©tabrberorbneter üeort ©djeinljaui, 2. 93or*

fifcenber; ©tab^or^t Dr med. ©. Äaflenbacf), 1. ©dgriftfürjrer; $auf*
mann 9?atb,an 9?aftr)al, 2. ©äjriftfürjrer; 93iftor 9tofenberg, ©iegfrieb

SRubei^frj, Seifi|er; Kantor unb 2eb,rer Sofeplj ®arm, 93t6Uot^cfar

;

Sjacob 2Berbloro3ft), ßaffierer. — Vorträge: Stabbiner Dr.

3 1 o e i ft i * Sjnfterburg : 2)ie S^cc ber 9ftenfd|Ijett im iübifäjen

©djrifttum. Sßrof. Dr. « I f r e b ©rotte* 93ofen: «Itefte unb alte

fnnagogale Äunft in £>eutfä)lanb unb feinen ©renggebieten, (mit

50 iitd)'rbilbem). — 93 i 6 Ii o t ö ef mit 600 23änben.

120. ajlerjiö «• Saar. 48 9Jiitglieber. 93 o r ft o n b : ^uliu*
SBIum, Otto S3eü, fioui» 23eil, $. ©äjnab, ßetjrer £anneberg, aftag

Äar)n. — kleine ^iblio tfjef. 93ibIiott)efar: Serjrer £anneberg.

121. 9»et?. 106 SWitgiieber. 93 o r ft a n b : Stbotfjefer Simon
£ebl), 93orfi£enber; ßanbauer, ©erja^mexfter.

122. »iübl^cim a. b. SR. 78 SWitgltebet. 93 o r ft a n b :

£ef)rer D. Äaifer, gatjnargt ©ttan, 93anfier ©uft. Kaufmann,
Albert ©cfjönborff.

123. 9Jiülboufen (®Ifafe). 90 Sftitglieber. 93 o r ft an b:
Slrmanb 93ern§eim, Dr. <£lia§, dtapf). 93Ium, Dr. %alof>.

124. «Plündjen. 286 SRitglieber. 93 o r ft a n b : Suftistat Dr.
Cfmil gränfel, 93or|i£enber ; Äommerjienrat 2ll6ert ©djulmann,
Äaffierer; Ssfibor Jobber, ©djriftfürjrer ; Dr. ©t)rentreu, 9t. *8L Dr.
Sftar, geudjtroanger, ©uftab gränfel, Dtedgtlantualt Dr. Jpeilbronner
Äommer^ienrat Sübolf föerg, 9tea)t#anroaIt Dr. 6arl £)ftetreicr), grau
Sprofeffor l >r. SBerner. — Vorträge: ©eljeimrat g u dj § = 93erliti

unb 9iabb. Sßrof. Dr. S. SBerner fei. über: 2)ie 25 jährige geier
be§ ©taatibürgerberein. Dr. (£ a r l © df) ro a r 3 * 93erlin über: 5)ie

Shmft ber Dftjuben. (3Kit 2idE)tbilbern). Sofef Slmbrunn*
Sflünajen: S^itationen. — ©röfeere 93iBliotr)ef. 93 i bl i o

*

tbefar: Dr. ginfelfaperer.

125. SRünftet (©eftf.). 150 9Kitglieber. 93orftanb: fit
Marcus, 1. 93orfi£enber; Dr. ®afc, 2. 93orfifcenber; ©. Slttmarm,
©djriftfüljrer ; 91. £irfä)felb, ßaffierer; Dr. med. Stofenberg, grau
Suftijrat Dr. (Soljn, grau ©Hi geiHer. — 93 or träge: 93rof. Dr.
93raun über: 93erliner ©alonS. (9mr)el 93arnb,agen, Henriette $er$
ufro.) qSrof. Dr. bou ©ali§: £)a§ Sanb ber Sßljilifter.

126 9Jlr)3loh»i<? (DbcrfaU). 50 9Jttrglieber. öorftanb:
SRabbiner Dr. #altoerforjn, 93orfi§enber; 93ud5t)änblcr ©. Äoa^mann,
Äaffenroart unb ftellb. 93orfi§enber; 3at)nttti)n. ©. 2Bed§läer, 93üd^er*

roart; S?fm. @. Sentaroer, ©a^riftfürjrer ; 93anfbeamter ?ßin!oro§fi.

3eitung€roart. — 93orträge: S5er 93orfi^enbe, Rabbiner Dr.
^>atperfor)n r)iclt im SBinteifjalbialjr faft aHroöö§entliäl einen
Vortrag über ein £Ijema au§ ber jüb. ©efdjtdjte. — ©ibliotr)e!
mit ca. 250 93änben. — 25er 93erein untertjält einen 3eihmg§jirfel,

ber eine grbfeere Slnsab,! bon 3^ir«ngen unb 3eitfd(jriften umfaßt.

12
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127. dlatel. 50 SJcitglieber. 93 o r ft a n b : Diateljerr SDattüb

S&ig- Kaufmann 3- 93e§r. Kaufmann ©igiSmunb 93aerh)alb.

— kleine 93 i B I i o t B e f. 93iBIiotI)efar: ©iegiSmunfc

©acrtoalb.

128. Reifte i. @d)l. 46 2ttitgtieber. 2? o r ft a n b : StaBBiner

Sftar, ©ttgutljer, 1. 93orfi£enber, ©djriftfüBrer unb 93iBliotBefar;

praft. QaBnarst Gmgen 93erger, Suftigrat SWaE SeloinSlt), 93emBarb
Sfttefenfelb, Menbant. — SDie 1600 93änbe umfaffenbe 93 i 6 1 i o t B e f

hmrbe auc^ roäfjrenb be§ ®riege§ ftarf Bernt^t.

139. Stteuft a. SRI), ca. 40 2TCitgIieber. 93 o r ft a n b : »bolf

(Jotien, 1. 93orfi§enber; Sftar, ©alm, 2. 93orfifcenber; 93. SRufeBaum,

Schriftführer; Gerrit. Sofyn, ßaffierer.

130. 9leuftabt Bei ©inne. 15 SRitglteber. 93orftanb:
#ugo Sßr)tltpp§ti)al; £ugo Sfteifener, ©cBriftfüfjrer; ßco ©ottfcBalf,

<Renbant. — kleine 93 i b I i o t B e f. SBt6Itotljelar:8. STCetjer,

131. «Weuinieb. 65 SWitglicbcr. 93 o r ft a n b : g. «Ranfenöerg.

93orfi|enber ; 2. ßöB, fteübertr. 93orfi£enber; SIbolf ©alomon, Waffen»

füfjrer; Stbolf 93aru<B, ^ul. SRetjer, 93eifi£enbc. — kleine 93 i B 1 i o *

i B e f . 93t&Iiott)efar: grau 21. Bremer.

132. ««ifolai (DBerfcBIeftcn). 25 SWitglicber. 93orftanb:
^»einrtd) Safobottnk, 93orfi£enber; gebor 93ö^m, Äaffierer unb
RK6liot$elar.

133. 9iteitbutg, Sßefer. 30 2>citglieber. 93 o r ft a n b : ©aHtj

$afc, 93orft^enber; ©aHt) SIBra^am, fteübertretenber 93orfifcenber.

134. Sorben (Dftfrieblanb). 34 Sttttglteber. 93orftanb-
Gonrab SBotff, (Schriftführer; 2TC. 9Ifd)enborff, flaffierer.

135. «Horbbaufen. 79 SRitglieber. ©mil $irfä), 93orfi&enber

;

Sfofepr) SBarBurg, ®. £eiIBronrt, ©li SReufelb, Ssfibor groBnBaufen.
kleine 93i6Hotbef. 93iBIiotB

/
efar: 9taBBiner Dr. Seüö.

136. Nürnberg. 400 2TcitgIieber. 93 orft an b: Rabbiner Dr.
greubentBal, 93orfifcenber; 93anfier SBilBelm Drtenfoofcr, <5d)rift«

füljrer; £>ugo 93aermann, ®affierer; Rentier SajaruS $oBunann,
Kontrolleur; £5tto ©utmann. — 93orträge: Dta&ß. Dr. greuben»
ifyaV. ^einricB ©rae&, gum 100 jär)r. ©eBurtStag. Dr. ®atl
© dj lo a r 3 * Sftündjen : ÜBer bie ßlmft ber Cftjuben. 9taBbiner Dr.

greubentBal: ©runbfä&e jübifd^cr Gräietjuug. grl. © i b o n i e

SB e r n e r = ^amBurcj : ©cbanfen jur (Sraicrjung ber jübifdjen loeiB»

liiert jgugenb. Dr. $ i a a f 93amBerger* Nürnberg : ©r^ieb^urtcj

ber fdntlenttaffenen männliajen i^ugenb. ©taBSarji Dr. SD a ü i b

©rüubaum* Nürnberg, au§ bem gelbe : 9cerüen unb ©r^ieBung.
S)ie Iefeterlt)äBnten 4 93orträge fanben in ber öom 93erein ocranftalteten

©raiefjungStüocBe ftatt. — 93i&Iiott)ef mit 2500 93änben. 93i6lio«>

t^eiar: ©efretär Tl. ©d)Iofemaun.

137. Obcrbaufcii. 40 2«itglieber. 93orftanb: 9t.«Ä

£ötoenftein.

138. Offenbad) a. 2«. 132 2TCitgIieber. 93 o r ft a n b: 9tecBt§*

anroalt Dr. ©uggen^eim, 1. 93orfi^enber; fieb.rer (Emil ©abriet,
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2. Sorfigenber; gabrifant Subtrig SRotbJäulb, Stfjriftfüljrer ; Sanfter

SBiltjelm Sftergbadj, Ofaämer; grau SRettt) «Stein unb gabrifarrt

tllfreb StrauB, Seifiger. — Vorträge: gSrof. Dr. ©olbftein*
Darmftabi: <&pino$a, ein SebenSbilb. Rabbiner Dr. W a rj * granf*

fürt: Subentum unb ©riecfjentum im Kampfe, diabb. Dr. Saefar
€>eligmann: ©efr^icrjte ber ^uben unb i§re§ ©efdt)ict)t<§fc^retöerS

^einrieb ®rae£. Sedj§ Vorträge be§ fcerrn Dr. 2R a p * granffurt:

©tnblitfe in bie ©efdt)ict)tc unferer ©man^ipationsfämpfe: 1. 25a*

3eitatter ^riebrid) be§ ©roßen. SRenbelSfotjn, (Seifing, öerber,

2)o6,m). 2. 3Me frang. Sftebotution: Napoleon? (Stellung ju ben
3uben. 2)ie 9tadjmenbel§for>nianer. £)a§ Gsbift bom 11. SJcärs 1812.

3. 2)ie Stomantif unb bie ^uben : £>ie ^Berliner Salons unb ber

Smteil ber ^uben an ber Siteratür. Sie SReaftion; 35 er SBiener

Kongreß. 2)er § 16. ©er „d£)riftlidt)e Staat". 4. folgen ber Keaftion.

©abriet 9tieffer, bie Ssuli*9tebolution. ©ie ©amaäfud Slffäre:

SWontefiore, ßremieur. (bie SHIiance). 6. ©a3 ^abr 1848. 3. 3ult
1869. ©iebjifienfdjaftlid^en^man^ipationäfämbfe: 3un3' ©tcirtt)cim.

0. Wad) 1870. ®ie ©rünberperiobe, ber ^töder'ictje 2Intifemiti§muJ,

(£b. b. #artmann, £reitfdjfe, 93lutanflage, Grntftebung ber Vereine,

3ioni§mu§, 9taffentbeorie. — 3um Gtcjanufabfefte 1917 erhielten alle

Sftitglieber bie SBrofdjüre ©abriet 9tiefjer, tjerauSgegeben bon Dt.
Tlat) unb ßebi, SSertag $. Kaufmann unb ,}um Stjanufafefte 1918,

ben „Slntifemitenfpiegel" bon Gurrt 93ürger.

139. Offcubutg in 93aben. 43 SDcitglieber. «orftanb:
^raft. Strgt Dr. ^jofepb ?catr)an, 1. 93orft£enber; %acob £>aufer,

2. Sßorfifcenber.

140. ©Ibenburg. 50 STcitglieber. SSorfianb: ©roßlj.

£anbe§tabbiner Dr. äJcannbeimer, 53orfi£enber; Gr. SPcepcr, Scbrift*

ffiljrer; 2R. £anb§berg, £>. Silberberg, grau £>enr. ^nfel, 53etfifcer.

141. Cpbcln. 70 SPcitglieber. Söorftanb: Sanitat*rat
Dr. Scfcjlefinger, Schriftführer; Hftar, grieblänber, Kaiiemuart:
Suftisrat Salinger, Hermann ^rosfauer, Seifiger. — 93t61iotr)e£
mit 350 Söänben. — 93ib liott) cfar: Schüler SBalter SRiefenfelb.

142. Oänabrücf. 60 9PfitgIieber. 2Inbrea§ ^onaS, 1. 23or»

ftfcenber; S glatauer, 2. 23orfi£enber ; <2Rax, 2Rarfu§, Kaffierer,

SRar, 23lanf, fteHbertretenber Kaffierer.

143. Dfrerobe (Dftpr.). 30 3KitgIiebcr. 53 o r ft a n b : gJrebiger

9. £e§, 53orfifcenber; Kaufm. 2. SBittenberg, Schriftführer; Kaufm.
SR. grieblänber, Kaffierer; 81. SajlDarj, Tl. ©amulon, Seifiger. —
Vorträge: ^Jrebiger £>e§: Über bie @ntftct)ung be3 8Tntifemiti3*

vnuZ in £>eutfd)lanb. — Kleine S3i6Iiott>et. SBibtiottjefar:
SR. ©amulon.

144. OfttohiOi 75 SKitglieoer. 53 o r ft a n b : [Rabbiner Dr.
9?eut)au3, 1. 53orfi^enber ; Kaufmann 2Raj StiUfd^tneig , Kaffierer;

Sutoelier äRar, fieroin, ©eifi^er. — Vorträge: Dr. 81. Suffnifcfi*
©erlin: 3)a§ SBirtfdjaftSteben ber ^uben ir ber £ürfei. iReferenbar

Dr. S an b a u = Cftroiuo: S)a§ jübifdje 53olf§lieb (©efang bon grau
12*
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»amttj 93feffermann). «Rabbiner Dr. SReubauS* Dftrohjo: £einrid)

(Sraefc unb fein ©efdjicötSnjerF (anläfelidj feine§ lOu. ©eburt§tage§).

Sebafteur © d) a dj * 93erltn : 3übifd)e 93eruf§roaljl. — 93ibliot&,ef:

200 93änbe (fleifeig bom ^ugen&bunb bemtfct).

145. ?3tnnc. 30 äTCttglieber. 93 o r ft a n b : Sttfteb 93ord)arbt,

©djrifrfütjrer ; Kantor ©eif, ßaffierer.

146. '$irmafcnä. 105 SKitglteber. 93orftanb: 3afob
fiaf)n, 1. 83orft£enber; ftatfjan ®al)n, 2. 93orfifcenber; § Äitoi,

6djriftfül)rer; ©iegmunb granf, «affterer; Sluguft^aljn unb 2t. 93lum,

beratenbe äftitglteber.

147. qjlcft, D6.=<Sd)I. 33 SPcitglieber. 93 orftan b : 2lrd)ibar

Dr. 3i°icr < 51- Jftofenberg. ,

148. ^otCÖfltn. 50 STCitglieber. 93orftanb: Suftiarat

3. 3ofebtjfol)n, Rabbiner Dr. ©djreiber, gabrifbefv|er 233. 2eb,mmnt.

149. ^rcnslau. 40 Stfitglieber. 83orftanb: Rabbiner Dr.

»ätjr, 93orfifcenber; 2>abib 2>iaber, ftellbertretenber 93orfi|enber

;

ßouiS 2)?arcufe, Stcnbant; 93§ilipp ßtrftetn, ©djriftfüljrer; @mil
SRarcuS, 93ibtiotb,efar. — steine 93 i b l i o t ö c f.

150. 90fots^citn. 44 ÜJiitglteber. 93 o rft an b: £. Soebenberg.

151. Wattuor 85 Sttitglicber. «orftanb: Rabbiner Dr.

Dienemann, 1. 93otfi§enber
;
gabrilbcft^er Sari ©teinfelb, fteübertr.

83orftfcenber; 9tedjt§antoalt ©teiner, ©djriftfüljrer ; 2lb. 93ieberfelb,

SSibliotfjefar; 2tb. ßiebredjt, ©djafcmeifter; Tl. £id}auer, 3^narjt
93lodt. — 93orträge: 93rof . Dr $ e i n r i d) £ ö lu e : 93tlber au§
ber jübifdjen (Sefdudjte. 9tobb. Dr. Sienemonn: 3 93orträge

über „SDie 93ropIjeten". — 93ibltotljef mit 900 93änben.

152. SHaipitf dj. 30 STCitglieber. 93 o r ft a n b : iflabb. Dr. Koljn

S3orfifcenber; ©. Stöplifc, fteUberrretenber Sorfifcenber ; ©eorg SZBeife,

Äaffierer; ©eorg $. ßoenm, 93ibliotfjefar; 3a§nar3* ßofm, ©d)rift»

füljrer. — 93ibliot§e? mit 300 93änben.

153. SReeS a. Wieberrljein. 20 SWitglieber. 93 o r ft a u b : ßeljrer

SM. ßebifoljn, 93orfifcenber; Souii 9Marcu§, ©djriftfütjrer unb ©djafc»

meifter. — kleine 93 1 b I i o t b, e t

154. SHitfdjcntoalbe. 21 SHitglieber. 93 o r ft a u b : 3. 93re5»

lauer, 83orfi$enber; 3- 9frtmmel§burg I, ftellbertretenber 93orfifcenber;

Hermann fiöln, ©djriftfütjrer unb Saffemoart.

155. Oierflingtjauicn. 40 9Mitglieber. 93orftanb: Stabb.

Dr. SMidjalSfi, 93orfifcenber; ©anitätSrat Dr. ©djönljolä, ^atjnarat

© ftranfenftein ; 9tedjt§antoalt 3. 93ad)rad), ß. 93ier, ©. 28alta<|,

81. ©tern ; Seljrer ©. Tannenbaum. — kleine 83 i b I i t f) e F.
-

156. ÜRogafcu (SBea. fßofen). 38 SMitgliebcr. 93 orftaub:
SRabbincr Dr. J)ünner, (Sbjenborfifcenber; ©. SRufdnu, 93orfi|jenber;

3. 9htmmet»burg, fteübertr. 93orfifcenber ; 3- fitffner, ßaffenfüfjrer;

fielet 3- 93rocf, ©djdftfüfjrer. — «leine 93ibliotl)et. 3. JRofentöal.

Q3ibliotb,eIar.

157. iH^bntf. 48 SRitglieber. 93orftanb: Rabbiner Dr.
91. SRofentb^al, 93orfi^enber, ttlfreb filronabe, üubroig ^rager,
ra qSrieiter, W. SSJadjSmann. — Äleine 93 i b li 1 1) e !.
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158. ^aurflcmünb i. Sotyr. 60 9ftitglieber. 93 o t ft o n &

:

Rabbiner Dr. $)reifuf3, Gfljrenbräfibent; Sltbert Sf. Reb>r, Sßrä»

fibent; STCar, eoblenfc, 93iäepräfibent; 2TC. fitücnfctb, ©djriftfüfjrer

;

©ilbain HTC.fiebi, Miffterer; Dberfantor Sltbert Matm, 93iblioifjefar
;

«brien (Samuel, 2sona§ goljlen, ©igmunb 93Ium, SluSfdwfc.

159. Sttortoeüingen. 35 2TJitgtteber. SSorftanb: Echter

3- £efe, 2R. 2erob.

160. Samt er 50 2Ritgtieber. 93orftanb : Rabbiner Dr.
SBrefdjner, glr. (Soraelanc^f, Slb. £>eimannfoIjn, 2. £>oIIänber,

2. floflenfd&er. — Meine 93 i 6 I i o t b, e I.

161. etf»UM»erg i 9ß. 40 9Kitglieber. 93orftanb: Stbo*

tiefer 93. ©alinger, 93orfifcenber; Rabbiner Dr. Traufe, 93eifi£er,

gabrifbefi^er 2)1 ^atuhoxväli, Maffenroart; 2eb,rer ©ingermamt,
©djrifttoart; Kaufmann 81. Sidjtenftein, 93üd|ereiberU)alter.

162. Sc&töelbein. 26 EJcitgüeber. 93 o r ft a n b : ©mit 2BoIff>

S3orfifcenber; ©. 93emftein, ©äjafcmeifter; ©. ©aut, ©äjriftfüljrer;

fttrfdj, 93ibliot§efar.

163. ©djlmoe i. qs. 26 aWitgtieber. öorftanb: 3ab,narjt

9tofen, 93orfi§enber.

1 64. Zthiodian 36 SPätglieber. 93 o r ft a n b : HTCar. greunblidj,

93orft§enber; ©aüt) (£a§part), ©djriftfüljrer; Hermann 93anb§burger,

93iblioi&efar; ©alli Slrnbt, 93eififcer. — Meine 93ibüotIjef
165. Srfjöulctnfc. 40 SRitglieber. 93orftanb: Rabbiner

Dr. 93amberger, SD. SBarfdjauer, Sftar, ©ot)n. — 33t6liot$ef
mit ca. 400 iBänben. — 93ibIiot(jefar: Dr. 93amberger.

166. «rörimm. 36 Sttitglieber. 23orftanb: & ©beljer,

2efirer, 93orfi£enber; Wlav, Stbraljam, fteüü. 93orfi£enber
; $• Reifet,

©c^riftfü[)rcr; @. 931irf, Mrffenfüb,rer ; Red)t§anroalt Gronljeim, 93ei*

fi^er. — 93 or träge: grau Dr. GHf e gud)3*£> e§ = 93re§lau:

£)itjübifä)e ©r3äf)ler. — S5i§fuffion§*8Ibenbe unb Referenten:

Site ©bradje ber Dftjuben. ©infübjung in bie nadjbibl. jüb. ®e<=

fdjidjte unb 2iteratur. Referent ber 93orfi£enbe. gortfefcung babon.

Ref. grl. 2&ea 8lbra$am unb gr STCartlja 93Iitf. — 93 i b I i o *

i Ij e f mit 370 93änben. 93ibIiotbeIar: 2eljrer ©betjer.

167. ©d)ttjebt a. O. 30 STCitglieber. 93orftanb: Slbotf

SKüaeröeim, £mgo ©eelig, diabb. Dr. Sampel, 93aul 2ön)enber(j,

«Kar, ©olbftcin.

168. Sd)h)erfen,v 26 DHtglieber. 93 o r ft a n b : Slron Mm&,
1. 93orfi*jenbcr; l'etjrer 93roIj, 2. 93orfifcenber; fieobolb Mmfe, «Schrift-

führer; ©uftab Mnn\ Renbant; £>eimann Mioblaud), STcaguuS Muj,

»einher. — Meine 93 ib li o tb. e f. 93i&liotf)efar: Öehjer

33ro£).

169. Srnmcinfurt. 77 Sttitglieber. 93orftanb: Rechts*

anroalt Dr. ftommel, 93orftfcenber; 2>iftr.»Rabbiner Dr. ©tetn,

©rtjriftfü^rer; 2ubJoig SWofjr, Maffierer. — Meine 93ib lio tlj e f.

93ibliotIjefar: 2eb,rer »ernljarb «biet

.
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170. gd&töet? a. äö. 26 2RitgIieber. 2? o r ft a n b : Dr. Soljn,

23orfi§cnbet
;
guftiarat £>M<*). fteHbertr. 93orfifcenber ; Sekret £>aljl,

93ibliotIjefar. — kleine 93 i b I i o t Ij e f.

171. «iegburg. 45 SRitglieber. 93orftanb: Setter 3. <5eelig

S3orfi£enber; Dr. SR. SBatter, fteHberfretenber 93orfi|enber; <5. SRarr.

unb 2eo ftirfdjbaljn.

172. go&entfjeittt a. 91. 25 SRitglieber. 53 o r fi a n b : «Ifreb

SRarum, 93orfi§enber; 2eljrer <5. 93erenbt, ©djriftfübrer.

173. ©olban (Dftpr.) 20 SRitglieber. 93orftanb: ©.
Sutfinb, £. Sßiecf, Rabbiner Reffen. — kleine 93ibliotfjef. 93 ib»
I i o t Ij c f a r : SRabb. Reffen.

174. Zptttev a. 9*b« (93aüeru). 105 SRitglieber. SBorftonb
^fibor 9too3, 93orft§enber; 2eop. Siein, Saifierer; 3U^U§ Selig»

»tarnt, ©äjriftfürjrer; ^acob Sltfd&üler, SRubolf 2Beü, 2eon SBalb*

Bott, Seifiger.

175. ©tabtlcnßSfelb. 18 SRitglieber. 93 o r ft a n b : SR. Älar
in €>tabtleng3felb.

176. Steinbcim (SBefifalen). 14 SRitglieber. 93 o r ft a n b :

Dr. SRar, 93ecfier, 93orfi§enber; Se^rer Steinberg, ©cbriftfübrer.

177. «tenbal. 48 SRitglieber. 93 o r ft a n b : ©. S3lumentb>l*

Stenbal, 1. 93orfi§enber ; 2. SRarfu§*<Sarbelegen, 2. 93orfi§enber

;

Äbolf ©alomon » Stenbal, Äaffcntoart; Q-rl. Sjba 2Ibler » Stenbal,

Schriftführerin.

178. Stettin. 222 SRitglieber. 93orftanb: «Rabbiner

Dr. SR. SBiener, 33orfifcenb. ; Rabbiner Dr. 2Borm§, ftellö. 93orfifcenb.

©uftab Sreuenfelü, 6c£)rifrfüljrer; ©igiSmunb SBiener, Äaffenfüljrer

Vorträge: iRabbiner Dr. Jacobs ©ortmunb; £>einrid) ©raefc,

ber ®eid)icf)t§idjreiber be§ ^ubentumS (1817-1917). SapeUmeifter
fbuarb 2 e ü t) = 93erlin : ^übifd&e ©efc^id^te, bargefteüt burdj bie

SRufif mit ©efangebemonftration. SRabbiner Dr. 2 a n g e * SRagbe*
bürg: 3ubentum unb Humanität. grau Stabnter*9tenee:
Regitationen au§ bem (gebiete jübifa^er 93oefie. SRabbiner Dr.
91 e u f e I b > ©riefen : SReligionSfämpfe in ber jübifdjen ©efcfndjte.

179. @toIp i. 93omm. 57 SRitglieber. 93 o r ft a n b : iRabbiner

Dr. gofepb,, 93orfifcenber ; SRortfc Slron, ftetlüerrr. 93orf.: SRar ©ort*

fdtjalf, SRenbant; Sller Sdjlefinger, (Schriftführer; 3aljnar3t SJcumann,
Sibliott/efar. — kleine 53 i b li otb, ei.

180. Strasburg (Sßefttoreufeen). 33 SRitglieber. 93 o r ft a n b :

IRabb. Dr. 93itf, 93ort"ifcenber; 2lron ©alomön, fteHb. 93orfi§enber

;

fieopolb 3 flbIonon)§fi, Äaffierer; 3u*iu» Öacobi, Schriftführer.

181. Stuttgart. 150 SRitglieber. Stellbertr. 53orftant>: SRar,

$au*metfter. — 93 i b I i o t b, e f mit ca. 800 93änben. 93 i b I i o »

t b e I a r e : 3§rael ftirdjenfdjleger, SRetyer.

182. Sarnotott?. 44 SRitglieber. 93 o r ft a n b : STpotbefer

SIj. äPer)nfcr>, Saufmann ©. 9?ober, SSud&ljalter D. Srauer, Äauf»
mann ®. Hamburger, Se^rer ©olbfdjmibt.
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183. Stjortt. 94 ERitglieber. 93 o r ft a n b : 9«ta66. Dr. Höfen*
öerg, 93orfifcenber ; Rentier SIbolf $acob. ©d§a£meifter ; Kaufmann
$erm. SRoSfiennq, ©djriftfül)rer

;
^uftijrat #. 9tabt, Kaufmann

£. ®abor, Kaufmann SD. ©erfon, 93ilbbauer ©. äRetoer, 93eifi|er. —
Bortröge: 93rof. Dr ® rotte* Sßofen: ©ie ©tabt S{3rag unb
iljr Ghetto. 2Rit 60 2id&tbitbern. Dr. 2) ormft ab ter *93erlin :

£)ie Probleme in ber amerifanifdjen $ubent)eit. — 93i6Itot^ef
mit 700 93änben. S3i6Iiot^efar: ©emeinbefefretär gfrieblänber.

184. SUfU. 100 2Ritgtieber. 93 o r ft a n b : «Rabbiner Dr.

Röfel 1. 93orfifeenber ; SRedjtlanroalt Dr. Strtur ©Ijrlidj, 2. 93or*

ftfcenber ; 2Rannbeim, ©äja^meifter ; 93erli§, 1. ©d)riftfüt)rer ; 2eb,rer

©üfetinb, 2. (Schriftführer unb 93ibliotbefar. — Meine 93 i b ti o *

1 1) e f . 93ibIiotljefar: 2et)rer ©üfefinb.
185. $ud)et. 29 SRitglieber. 93 o r ft a n b : ©äjtadjtljofbtreftor

Sierorjt 2Rofe§, 2et)rer ^afuboroätt, Kaufmann 2B. Äamnifcer,
Bribatter 2ettnn§ft. — steine 93 i b I i o t b e f. 93ibIiotI)efar:
ßeroinSfi.

186. Ulm a. 3>. 169 SRitglieber. 93orftanb: JftetfjtS-

anmalt 6. 2Roo§ I
; 3. Mein, ßaffierer ; Alf. 3Roo§ II, 93iblio*

tljefar ; Dr. 2. #edjt, £ugo 2Roo§, 93eiflfcer. — 93 i b I i o t E) e t mit
8673 93änben.

187. Unna t. SCÖ. 20 SRitglieber. 93 o r ft a n b : 2. SRofen*

Berg, 2R. ©ternfelb, g. öudjbaljl.

188. sBattenbar. 32 2Ritgüeber. 93 o r ft a n b : g. SHejanber,

33orfifcenber. — kleine 93tßCtotr)ef. 93ibliot§e?ar: ©.
SRanntjeimer.

189. Söanfrtcb. 20 SRitglieber. 93 o r ft a n b : 2. ©§rltd&,

ßebjer Sßalladt).

190. äöarbutrg i. 2S. 30 SRitglieber. 93 o r ft a n b : ©. 93lorf,

93. 9caffan, S- @obn, (Schriftführer.

191. Söefel. 14 SRttgUeber. 93 o r ft a n b : Dr. galfenftein,

£. SUber§b>im, ©. SRooS. - Meine 93ibliotö,e!. 93 i b I i o *

t f) 1 1 a r : ©mit 93enjamin.
192. «Eöteäbaben. 174 SRitglieber. 93 o r ft a n b : SRedjtä*

antoalt fiiebmann, 1. 93orfi£enber ; 93an!ier 93ielefelb, Äaffieret

;

Sfted}t3antt>alt Dr. Stlfrcb 2anb§berg, ©djriftfübrer ; ßelirer ©bmunb
(Sabell, Kaufmann 2eobolb Soljn, Dr. med. 2Rorifc £>irfä), 93eifi£er.

193. gSßittcn. 42 2Ritgüeber. 93 o r ft an b: ©anitätSrat
Dr. 2Rar£, 1. 93orfi£enber ; Kaufmann ©etmar ßöroenftein, 2. 93or»

fifcenber ; 2et)rer tflai SRaber, ©dgriftfütjrer ; Kaufmann Sttfrei

SRofeuberg, ®affierer ; ©tabtberorbneter ^ofef ßinbenbaum, 93eififcer.

Borträge: 2eb,rer 3R a t) e r * SBitten : £einridj ©raefc. Dr.
ß. # ir f dt) b er g* ©tjarlottenburg: ©eutfdje 93falmenfompofitionen.
©uftab 2 e to b * ©ffen : Steattation.

194. SSincn^aufcn. 20 9Ritglieber. 93 o r ft a n b : ©. Stufe*

6aum, 93orfifeenber ; Tl. ®ugelmann, ©teHoertreter : SR. ^affa,
ftaffierer

; ^>. ^a^enftein, ©d)riftfüb,rer. — Meine S3 i b I i o t b e f.

»ibtiot^elar: 2e§rer 2. ßa§.
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195. äöoöftcitt (Sßofen). 37 SRitglieber. SSorftanb: Seljrer

Secfer, 1. 93orfi§enber ; grau 2>?argarettje 93re§iauer, 2. 93orft$enbe

;

Kaufmann Ä'oebpter, ©äjriftfürjrer ; Kaufmann 93. Äarger, 9tenbant

;

Äantor fieroirt, 93i6Iiotr)etar
;

gftl. $. 93oß urtb ®aufm. ©. ©amter,
Seifiger. — kleine 83 i 6 I i o t § e f.

196. Söongroroifc. 46 2>?itglieber. 93orfiaub: JRaBBinet

Dr. gfrtebmartrt, 93or(i$euber ; 9i. Serbin, (Sdjrtftfürjrer ; Serjrer ©toter,

S3ibIiotr)cfar ; ©. Äurnif. — kleine 93iMiotrjef.

197. a£refcf)ctt. 20 ERitglieber. 93orftanb: «Rabbiner

Dr. fieroin, Iguftigrat Sßebfer, (Bemcinbeborfterjcr 2. 9tab3iejerö§fi,

©. ©alomon. — 93i6Iiotb,ef mit 300 93änben.

198. SEBronfe. 57 attitglieber. Siorftanb: 3 fiifiaar,

1. 33orfifcenber; £5.93acf, 2. 93orfi§enber; 2ou;3 2eröhr| orjn, Äaffieret

,

f. fttrfeforn, Seobolb £>aim urtb SRorifc ®aHmann.

199. 3cmpciburö. 49 üJtitglieber. 93orftanb* ßefjrer

2oui§ 2ebü, Kaufmann 2juliu§ ^od uub (Srroin 93rücfmann.;

200. ^foctörütfcn. 2b Uftiiglieber. 93 o r ft a u b : Kaufmann
Dtto 2oe&, fiellbertretenber 93orfifcenber; Kaufmann 2eoüotb ^ean,

Staffieret; Kaufmann ©uftab SBcil, ©dr)riftfür)ret; Kaufmann 3\aal
SBeiS, 93ergnügung3 leitet; Kaufmann ©mit ftete, Äaufmarm (Sugen

SKofe«, ©eiftfcec



©eben&tofel.

3m abgelaufene

gefä}ieben:

©ebeimer 9tegierung§rat Sßrof. Dr. ^ermann
(So l» en* 93erlin; Sanbrabbiner Dr. 33? a 5 2)octor,
83orfi|enber be§ 83erein§ in (Saffel; fianbrabbiner Dr.
©. ©ronemann, 2ttttbegrünber be§ $Berein§ in £>amto=
Der; Rabbiner Dr. 2lb otf 9t of eng to ei g = 93erlin;

Stabbiner Dr. © e I i g f in i £ , SSegrünber unb langjähriger

93orfifcenber be§ 93erein3 in Soeben ; Rabbiner $rof. Dr.

©oft mann SBerner, SBegrünber unb langjähriger

Söorfifcenber be§ 23erein§ in äftüncljen; gfabrtfbefi^er £)§car
©tern, 93egrünber unb früherer SSorfi^enber be§ SSerein§

in (£ottbu§; Setjrer Sttar, 93erlott>ifc, Söegrünber unb
langjähriger 33orfifcenber be§ 93ereinö in§Jeuftabt bei spinne;

Rabbiner ^rof. Dr. Slleganber ® i f ä) in Sßrag; 9tab*

biner ftof. Dr. ST b I f <8 i a ä) in Mj.
©ie alle, jeber in feiner 2trt, roaren bemübt, bie

SBeftrebungen ber Siteraturbereine ju förbem unb fie mit
itjrem Söiffen unb können, burä) ©ctjrift unb SBort, fräftig

gu unterftüfcen. ®a§ Sünbenfen biefer um baZ ^ubentum
unb feine t)eitigftert ©üter boä)berbienten Scanner roirb

in ber ©efdjiä)te be§ Sßerbanbe§ ber jübifdjen ßiteraiur*

bereine al§ ein gefegneteS fortleben 1

m

1

Korrefpondenzeo.

Bitte des flusfehuifcs

Die 93eantU)ortung ber gragebogen ift in biefem Sabre ,mc
fbärliä) erfolgt. 93on ben meiflen Vereinen erhielten nur fie mit
ber furjen 93emer!ung aurüdf: „Vorträge fanben infolge be§ Kriege*

nicfcjt fiatt" ober: „£>te 23erein3tätigfeit rubt, hnrb aber in griebenS*

gett roieber aufgenommen". Slu3 ben befe^ten ©ebieten finb, bi*

auf $öln unb 97toin3, überbauet feine 93erid)te eingegangen. Slber

auä) biele Vereine in ber gkobinj Sßofen, in ©djlefien, S3atyern,

ÄBeftfalen unb 93aben fyabm bie ibnen redEjtaeitig übermittelten

Fragebogen unbeantwortet gelaffen. 2)a§ bebauern tt»ir um fo

meljr, ba toir toiffen, bafj in mandjen biefer Vereine bie herein«*
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tätigfeit feine Unterbrechung erfahren f)at. SBir glauben aber, biefe

SCerfäumniS als eine in ben gegenwärtigen S eitberljältniffen be*

grünbete ®rfd)einung betrachten gu bürfen, unb rieten an bie Vereine
bon neuem bie alte 93itte, fünftig Ijin bie an fie feiten§ be§ ©elre*
tariatä ergeljenben anfragen prombt unb mögticfjft erfdjöpfenb ju
beantJuorten. £>ann toirb fein herein ben Seridjt über feine ßeiftungen
in ben äßitteilungen be§ Verbanbe« bermiffen unb biefer in ber
fiage fein, feine Slufgabe aud) nad) biefer 9tid)tung boHauf ju erfüllen.

3ut geft. S*ead)tMtg.

Entgegen ben Seftimmungen ber 93erbanb§fafcungen Jjaben

in ben legten ^afjren bie Vereine, bi§ auf einige wenige, ^Beiträge

an bie 93erbanb§faffe ntcfjt ntefjr geleiftet. ©aber arbeitet Die ®affe

feit längerer geit mit einem ©eftgtt, baS ju befeitigen roir gegen»

toärtig bemüht finb. Hm fünftigtjin eine reguläre güfjrung ber

2kreiu§gefd)äfte ju erreichen, erfudjen toir bie Vereine, bom laufenDen

3ab,re ah ben geringen ^Betrag bon 10 ^3f. pro SRitglieb an bie

53erbanb§faffe abjufütjren. ©enbungen bitten mir burd) ba$ Sßoft*

fd)ecf = ®onto 9fr. 4396 ber girma Veit, ©elberg & (So., beim
^ßoftfdjecfamt SBerlin an un$ $u rieten.

3)anftfagung.

2lHen Vereinen begiebungStoeife beren Vorftänben, bie fid)

an ber antäfelid) meines 60. ©eburt§tage3 bom Vorfifcenben be«

Verbanbeä mir übermittelten ©Ijrengabe mit Verträgen beteiligt

Ijaben, fpredje id) fnerburd) meinen berjlidjften S)anf au§.

3n boller Slnerfennung unb SBürbigung ber midj et)renben

2lu§3eid)nung Ejabe id) ben mir freunblidjjt flugebadjten betrag bem
gefd)äft§füb,renben 9lu§fd)ufe mit ber Vitte übergeben, ifm al3 eine

meinen l'camen tragenbe „(Stiftung gur Unterftüfcung Heiner Vereine"

fortjufübren. %ä) hmr babei bon bem innigen SBunfdje geleitet,

bafc e§ bem Verbanb enblid) gelingen möge, einen größeren gonbS
<m fdjaffen, beffen 3in8ertrag e3 ifm ermöglichen folle, ben an ifjn

inSbefonbere feiten^ ber lleinen, bebürftigen Vereine gefteHten ?ln*

fprücfjen einigermaßen nad^ufommen unb fo mit größerem (ürrfolg

al§ bi§Ijer für bie Verbreitung jübifdjen 2Biffen3 innerhalb unferer

dJlauben3gemeinfd)aft ju roirfen.

STCöge biefer mein SBunfd). bon bem audj unfer unbergefeltdjer

(Suftab $ a r p e t e § ftetS befeelt war, redjt balb in ®rfüauna geljen

l

Gilbert Safc.
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$$fitkwevbanbt*

1. Cftpteuren:

Dftetobe, «Henftetn, ftnfterburg, Silfit, SKemel, ÄönigSbetg.
€>tg be§ 33erbanbe§: Sftemel. 8Jorfigenber : ©tabberorbnetet
SeoK €pd)emb>u§*2ftemel. .

J2. gSßeftfttlett SWpeütlattb:

S5ortmunb, SBitten, S3odjum, ©elfenfirdjen » SBattenfäjeib*

Sffcn a. 91., ©Iberfelb, Hattingen, Unna, Saftrop, $eme. ©ig beJ
©erbanbeS: 6fjen a. 9t., 33orfi$enber: 9tabbiner Dr. ©amuel»@ffen.

13. aSBcftfalcn-Si^c:

JfSBralel, §amm, S5ctmolb, 2Barburg, ßipfcftabt, ©teinljeim,

Sage, Hameln a. b. SB., ^aberbarn, ©üterJlob,, £>erforb, SRarSberg,
Unna, ©ig be§ 33erbanbcS: Hameln a. b. SB. Söorfigenber: fieberet

©ad)raa)*$ameln.

4. $t)üringcn:

©tfuri, ©otlja, ©ifenadj, 9torb^aufcn, (Soburg. ©ig beS SöerbanbeSL
Erfurt. 83orfigenber: ©. spintfjuS-ecfurt.

5. Cbcrfd)lcftcn:

©eutljen, ©rofeftreljltg, ®attotoig, ®oenig§Ijütte, 2ftt)§Ionng,

3?eijje, Nicolai, Dppeln, ^lefe, 9tatibor, 9ttobnif, £arnototg. 23or*

figenbet: 9tabbiner Dr. 93raunfd)tueiger*DppeIn. ©tetttoertretenber

Sorfigenber: 9tabb. Dr. 2)ienemann*9tatibor.
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3Bnr #orjianö it$ Idtvbanhtz

ttv Tdtvtint für jüöifdi* (ßtf^ic^fg unö ICiftratu*

in ©suffdjlanö.

J)03ent Dr. J. €lbogcn*ScrIin, 1. Sßorfigenber. Sftebafteur fflbeit

KatZ * Berlin * Sßcmfoto, ©etretär. Alois fl. f. fflarcu$*93erlin, ©dja§»

meifter. Suftiarat Dr. Bauer-ÄugsBurg, 2)03ent *ßrof. Dr. fll. Brann«

Sreälau, dlahb. Dr. Bfaun$d)Weiger « Dppeln, Pommcrätcnrat Clb»

2)re§ben, (sartitäiSratDr.med. finK=£>am6urg, ^uftijrat Dr.franften*
Sfodjen, fted&töcmto. Dr. Guggenheim • Offenbar a. 2>?., #auptlefjrer

6erbSt*fitffa, gaBrtffief. flron Blrld)»93erlin, SRa&6. Dr. Kaelter-Sanatg,

fcljefrebafteur J. Candau, gaBrifcmt Benas Cevy*23erlin, @elj. ßom*
merätcnrat Cmil C- Illeyer^amxoöer, 9taB6iner Dr. Samuel'<£ffen,

ßtabtberorbneter Ceon Sdjeinl)aus-2TCemeI, ©eififcer

Doaent Dr. I. eibogen, $8orfi£enber. ftebafteur fllbcrt katl,

gefretär. Alois fl. f. fflarcus, t. g. Seit, ©efterg & (Sic, ©etlin SB.,

gtanäöftfdjeftr. 49, ©djafcmeifter. Cnjefrebafteur J. Candau.

ftkvttavHU
fßttlxn * ^ottlotu, gtoraftrafce 68.
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