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9tücfet)Itca ouf bos 3a\)V 5679,

,enn 3cil)re i^ren Df^uf ^aben, tote 3D^enjcf)en, unb
tt)ir fennen jagreubem unb 2!rauerja^re, 9^u!)me§= unb

(gc^mac^jeiten, bann ift ba§ abgefaufene 3a^r ba§ öer*

rufenfte, t)erab]cf)euung§U)ürbigfte aller Qeiten, flud^«

belaben tele fein anbetet fett 3D^enfc^engebenfen. dlaä)

bem unglücfli(f)en 5Iu§gang be§ opferreichen 2öellfriege§

fonnten toir un§ noc^ in bem Xroume toiegen, ha^ un^
ein grieben ber @ere(i)tigfeit guteiltüerben toürbe, ein

grieben im ©inne ber Don un§ al§ ^er^anblung§grunb=
läge angenommenen, öon 5beali§mu§ ft^iHernben „öiersej^n

fünfte" 2SiIfon§. ©iefe leui^tenben fünfte ^^aben fic^

al§ Srrtoifd^e ertoiefen, bagu beflimmt, ha^ öertrauenbe

SDcutfd^Ianb in btn ©umpf gu lorfen. ©e^r möglic^, ja

fogar l^ödj^t toa^rjc^einlid^ i]T§, ha^ e§ 2ßiI]on mit feinen

3Serftänbigung§formeln e{)rlic^er (Srnfl tnar unb ha^ bei biefen

öterge^n fünften ber (S^renpunft feine§toeg§ öon öorn=

herein au§gefehaltet tourbe; aber e§ f(f)eint, ha^ bie fc^toere

Äranf^eit, bie Sßilfon balb nac^ »feiner §eimfe^r nieber*

toarf, f(^on in ^ari§ unb SSerfaiUeg i^n erfaßt unb iE)n ber

5lraft beraubt i^atte, für ben Sieg feiner Sbeen fämpfenb ein*

gutreten. 60 ift benn faft jeber biefer fünfte in fein @egen*

teil öerfe^rt, niebergetreten unb ^ingemorbet toorben.

2lu§ bem ®erec^tig§feit§frieben tourbe ein G5etoalt=, ein

SSergetoaItigung§=Unfrieben, beffen ^leic^en bie 2öelt«

gcfd)i(^te no(f) nic^t gefe^en l^at. ©in griebe, ber öiele

5a5rBuc§ 1920. 1



Kriege in feinem ^ä)o^z f)egt unb ha^ |3rop]^eti(^e, f(uge

Söort be§ alten Qlncgraf neu be[tättgt: „grtebe ma^t
5Rei($tum, 9^ei(f)tuin mad)t Übermut, Übermut bringt ^rieg,

^rieg bringt Slrmut, Slrmut macfit ®emut, SDemut mo(f)t

toieber grieben . .
." unb fo fort in§ Unenblitfie.

2Ba5r](f)einlic^ ptten fic^ bie Wd6)tt, hk je^t im (Siege§*

raufc^ tnafire Drgien ber geinbfeligfeiten, be^ §affe§

unb ber 33ernid)tungötout feiern, gar nxä)t fo leibenfd^aftlid^

in bieS^oHeber ©etüalt^aber^ineingetoü^It, toenn fie toä^renb

ber öier £rieg§jat)re öfter, bauernber @elegenf)eit gel^abt

ptten, fic^ al§> Sieger gu fü!)Ien. SIber toie no(f) nie guöor

ein foId)er £rieg geführt tourbe — ein £rieg, ber bei allen

^Beteiligten gufammen toeit über fünfgig OJZiUionen ©olbaten

unter 23offen bracfjte — fo ift aud) noc§ niemals ein

folc^er „©ieg" gu l^ergeid^nen getoefen. ©in ©ieg, bei

bem ber ©efd^Iagene, ber ?Ziebergeloorfene, nal^egu gang

S3elgien, einen großen 2:eil öon granfreid^, faft gang dinma-

nien erobert, befe^t I)atte, nnh bei biefem ^ianhz ber SDinge

pli3^Iic^ erflärte, baf3 er, mübe unb mürbe unb au^ge^^ungert,

bie 3Saffen ftrecfe. 23ie ein Sotteriegetoinn fiel ber !aum

erhoffte S^riump^ ben geinben in ben ^d^ofe — !ein

SSunber, ha^ fie fid^ nun gebärben tvk jener (Bä^ny-

ma(f)er in ber ^offe, bem ba§ grofee 2o§ gufiel; fein

Sßunber, bafe fie ftc^ nun aucf) in ber Sf^oHe ber (Sieger

grünbli(^ austoben lüollen, ha^ fie fic^ nid)t genug tun

fönnen in immer neuen OJZet^^oben £)eutfä)Ianb gu

bemütigen, gu fnecfjten, auljupreffen.

SSer aBer ift eg, ber ©eutfc^lanb bon ber §i3^e feines

!Rut)me§, feiner politiftfjen unb tDirtfc^aftlid^en ^ebeutung

fierabgeftürgt, an ben D^anb be§ 3lbgrunbe§ gefüfirt :^at?

3ft§ bie Diplomatie, bie hzn ^rieg ni(f)t üerl^inbert unb

bie e§ ni(J)t i3ermo(^t 5at, inner!)alb ber öier ^rieggjal^re,

beim öorteir^aften militärif(f)en Btanhz ber SDinge, einen

onnet)mbaren, unferen gortbeftanb fic^ernben grieben

berbei5ufüi)ren? 3ft§ bie oberfte §eere§Ieitung, bie

nac^ fo öiel glorreid^en ©iegen nid^t ben Sieg unb

na4 fo öiel ru^möoU gewonnenen Sd^Iac^ten nid§t ben

^rieg gu gewinnen in ber Sage toar? D, nein!
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SDie (Sd^ulb tragen toeber bie (Staatsmänner nod) bie

§eerfü^rer, töeber bie S[Rad^tl^aber in ber O^egierung nod^

bie ©etoalt^aBer im gelbe, fonbern eingig unb aüein bie

Suben.

Satoo^I, nur bie Suben! SJ^an fönnte ebenfogut

behaupten, bie ^en)of)ner ber Pfahlbauten, bie 9J?enf(f)en

ber Steinseit feien fd^ulb am SSeltfriege unb bie Slgtefen

SD^onte^umaS Ratten unferen gufammenbrucf) bewirft??

Zut ni(^t§: „^er 3ube toirb öerbranntl".

SDie alte, abgegriffene Sift, mit bem D^^ufe „l^altet ben

S)ieb'' öoranjulaufen, tut immer no(^ ii^re gute 2Bir!ung.

Slfle, bie ha für(f)ten, irgenbtoie für irgenb einen ^eil ber

(Sc^ulb moratifd^ in ^nfprutf) genommen gu Inerben, finb

barin übereingefommen, bie ganse ^^eranttoortung auf

btc Suben §u fd^ieben unb burd^ ha^ überlaute (Befi^rei

ettoaige @inn)änb.e ber 33ernunft, bie ficf) Ijielleic^t regen

fönnte, nieber^ubrüHen. 5IIIe aber, bie ein Sntereffe

boran ^abcn, bie ^^crtoirrung ju üermef)ren, Tumulte gu

berurfac^en, 2)eut|(^Ianb ni(f)t gur ?Rube fommen gu laffen,

ftimmen in bie häuften ^ogromrufe ein.

§at e§ unter ben SJZiniftern unb Diplomaten, bie

Deutf(^Ianb§ ©efc^icfe bi» §um ^rieg§au§brud) unb bi§

gum unglücftilgen ^rieggenbe leiteten, and) nur einen
Suben gegeben? 9^ein! Qat e§ unter ben Heerführern,

unter ben oberften ©etoalt^abern §u SSaffer unb gu

ßanbe, einen einzigen Suben gegeben? 2IbermaI§ nein!

§aben jübif(f)e Ratgeber, jübifd^e (Sinflüffe irgenbtüie

aufeeramtIic^fi(^geItenbgem.a{f)t?3atoopiöineniebenfan§

gab e§, ber gelegentliä), iüenigftenS in g^ragen bie er

grünblid^ fannte, auf bem Gebiete, bo§ er bet)errfcf)te, ha§>

D^r be§ £aifer§ geioonnen I^atte. 5Da§ toar Gilbert

33aIItn. SDerfetbe ^allin, ber bei ^rieggausbruc^ alle

ßebenSmittelöorräte, SD^aterialien unb Bezugsquellen ber

§omburg=5Imerifa^Sinie ber ^riegSleitung ^ur Verfügung
[teilte, ebenfo fein DrganifationStalent unb bie betoäl^rteften

organifatorifd^en toie tec^nifc^en Gräfte feineS großen,

toeltumfaffenben Betriebes. SDiefer Gilbert BaEin
nun ^at gegen (£nbe 1916 unb 5(nfang 1917 atteS

1*
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aufgeBoten, um öon bem öerjcf)ärften U'^^oot* Kriege aB^u*

raten, um bor ber Unter)'(f)ä^ung 5lmerifa§ unb feiner

^rieg§-2eiftung6fät)tgfeit gu toarnen. ^aßin \af) ben
böEtgen gufammenbruc^ a(§ unau§bleil)li(f)e golge be0

ber)d)ärften U=^oot-^riege§ t)orau§ unb er f)at alle§ ber=

fu(f)t, um fitf) an ben mafegebenben, enlfc^eibenben

(Stellen ®epr gu t)erfd)affen. '^ergeblic^! Gr tourbe

md)t gef)ört. Seine ©rünbe tourben berbäif)tigt. @r
JDurbe fogar fd^uöbe bef)anbelt unb mußte ha^ 9^eid)§=

f(f)iff in ben berberbenbringenben Strubel geraten feigen.

2!er Sd^merg um ^eut]d^Ianb§ Untergang tiat iB)n nieber-

geworfen. 5lm ^age, ber bie Qerftörung ber alten D^^eid^g-

|errli(^feit befiegelte, am 9. 9^obember 1918, ift er einem
§er5f(f)Iag erlegen.

^ie mannigfadien ^erfcf)ulbungen ber QtoangStoirt*

fc^aft toerben ben Suben gugefc^oben. Sft biefe

QtDanggtüirtfd^aft bon Suben in§ Seben gerufen toorben?

Satoo^t. dine eingige Stelle toenigften§, bie erfte unb bie

iüic^tigfte, bie £riege=^oI)ftoff=3lbteiIung,o^ne bereu Sßirfen

ber ^rieg nic^t bier OJZonate f)ätte geführt toerben fönnen,

ift bon einem Quben in ^^oil'c^[ag gebrad)t bon einem
Suben, unter monnigfa(f)en Cpfern in§ öeben gerufen
unb bi§ gur Sid^erftetlung be§ glatten 33ctriebe§ geleitet

irerben. ^on SDr. äöalt^er D^at^enau. 9ieicf)sfanäler unb
^cieg§minifterium ^aben if)m bie§ angelegentlic^ft gebanft.

SDa§ toar ber 5(ntei( ber Suben an ber 2Iu§geftaI*

tung unb oberften Leitung ber 3^ö"9^^^^^^ff^öft. Unb
toenn befjauptet toirb, ha^ in ben ^riegSämtern unber*

pltni§mä|ig biete Suben beschäftigt Inurben, bie fic^ bem
grontbienft entzogen, fo toirb eine genauere ^^ad^prüfung
ergeben, ha^ 5tbel, ßJrofeinbuftrie unb 33eamtentum
ha ben toeitauS ftärferen SInteil !^atten. Uberbie^
fonnte in ben ^negSämtern bodö nur ^la^ finben, toer

al§> befonber§ borgebilbet unb befähigt gu biefem SDienft be*

rufen, bon ben 9Äinifterien unb itiren Organen berufen
tourbe. 2)iefe berufenen aber mußten für il^re ^mter
!aufmännifd^e S^alente, 3Baren!enntni§ unb ©ignung mit*

bringen, digenfc^aften, bie bortoiegenb in ^aufmann§*
freifen gefunben toerben. (50 ift toal^rlid^ nid^t bie



vSd^uIb ber 3uben, ha% bie ^efe^geBung früherer Qzxten

fie tion ber Sanblüirtjdiaft, öom §aubmer! getöaltfam

fernl^ielt unb fie eingig auf ben §anbet anmie§. SDie

oBerften SJZilitär* unb 3iDiI=^e!^örben, beuen bie Sefe^ung

ber ^rieg§ämler oBIag, finb ficiierlid^ bom "^zxhad^t einer

^egünftigung ber Suben frei. Sßeit e^er fonnle ein

gegenteiliger ^erbad^t auffommen.
^ad) einem amtlid)en, nur ^um inneren ©eBrauc^

feeftimmten ^ßer^eid^niS ber ^rieg§organifationen, befa^en

toir, im gebruar 1918, in^gefamt 258 ^rieg§-

gefeUfGräften, ^(u^jc^üffe, ^ommiffariate ufto. 3Son hen

536 leiten ben ^erfönlid)feiten in biefen Ämtern toaren,

nac^ einer genauen ^tatiftif, 454, alfo 80,7 ^ro^ent,

d^riften, 53, alfo 9,6 ^rosent, Suben. SSon Weiteren

55 ^erfonen, alfo 9,7 ^ßrogent, l)at fid^ bie ^lauben§*

gugeprigfeit nid^t ficfter feftfteHen laffen!

aRacl)t man, mit öielem Öärm unb toenig ©inn, bie

Suben öeranttoortlic^ für bie geljler unb ^ünben ber

alten Delegierung, fo ift man aud) gleid^ bei ber §anb hen

Suben aUe 3Serfel)lungen ber neuen 9legierung, alle 3Xu§*

artungen ber SfteüolutionSaera in bie Sdju^e gu fd^ieben.

Sei ben Solfd^etoiften in D^lufelanb unb i^ren SlWegern

im beutfd^en ^eid^e finben fid^ 3uben in fül)renber ©tel=

lung. ^a§ ift nidjt ^u beftreiten. SBa§ aber ^at ba§

Subentum mit i^nen ^u fc^affen? ©o toenig tnie haß

©eutfd^tum mit einem SSetterle ober ä^nlit^en Über*

läufern. 5lEe biefe Qufan^juben, bie nid)t§ mit unferem
©lauben, ni(^t§ mit bem jübifc^em SSefen gemein ^aben

ober aud^ nur gemein l)aben iöoHen, toerben öon un§
berleugnet, bertoorfen öon Anfang an. Unter ben Dpfern
ber 5Bolfd^etoiftent)errfc^aft in 3^u^lanb loaren bie Suben be=

fonber§ gal)lrei(^. 2)ie lüenigen Suben an ber (Spi^e ber

©otojet^i^egierung Ijaben bie mannigfad^en Pogrome im
fommuniftifd^en S^ufelanb nid^t berl)inbern !önnen, üiel*

leitet nid^t einmal berl)inbern tooHen. Unter ben blutigen

Opfern be§ Umftur§e§ in Sai^ern iraren it)ol)l einige

Suben, bie, toie ^urt (liSner, toie ^uftaö Öanbauer, afe

bie ^D^ärtigrer i^re§ berftiegenen, toeltfremben, tool^l

aud^ toirrföpftgen aber reinen 3beali§mu§ fielen, an hen
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rollen ©etoalttaten ber roten ©arben, am Tlmd)zmt
©eifelmorb ettoa, l^atten [te, Ratten Suben feinen 5Inteil.

2)er einjtge jübifd^e SO^itangeftagte, Spoiler, tourbe frei*

gefprod^en, nacf)bem ber 9Mc^toei§ geführt toorben toar,

ha^ er eingig — unb einzig er— barauf bebac^t fear, ©e*
toalttaten gu öer^inbern unb bie ©eifeln ber äJ^orbgter

gu entrüifen. Wit bem gleichen @ef)alt an SSa^rfieit unb
bem gleichen Sluftoanb an 5o^9^^^c^t^9^^^t ift burc^ alle

Organe ber Suben^e^e bie 'Sefiau^tung in bie 2Belt

l^inauStrompetet toorben, ha§> „jübiji^e greimaurertum"(!),

ia^ internationale, öon Suben Be^errfcf)te greimaurertum,
l^abe 5um Kriege ge^e^t unb ben unglücflic^en 2lu§gang

be§ Krieges Bewirft. 2)ie]'e§ g^reimaurertum, in bem
für bie Suben fein Dioum ift! Weitaus bie meiften grei«

maurerlogen betonen au§brü(fli($ unbfd^arfi^rend^riftlic^en

dl^arafter unb machen ha^ cf)riftlic^e 33efenntni§ gur

2Iufnat)me'53ebingung. ^ie fe^r toenigen Sogen, bie an»'

nal^m^toeife Suben aufnehmen, getoä^ren i^nen

oIIenfaII§ einige ^ulbung, aber niemals bie p^eren ©rabe
unb nie einen irgenbtnie beftimmenben (^inftug. ^^Iber

ber me(^anifc^ geübte Sraud^, al[e§ toa§ man befäm^pft,

aEe§, toa§ irgeubtoie mißliebig ift, al§ „jübifd^" gu

begeid^nen, füf)rt natürlich bagu, gebanfenIo§ auc^

für ha§> greimaurertum hit Suben beranttoortlic^

gu mad^en. Unb öoIIenbS ha^ „internationale" Snben*
tum! ^ie lange gutgläubig ^Eingenommene Untoafir^eit

bon ber ,,roten", ber „f(f)to argen", ber „golbenen" Snter*

nationale ^ai in biefem Kriege enblid) unb pffentlid^ für

immer (Sd^iffbrud) gelitten. Smx^t fd^eiterte bie Snter^-

nationalität ha, too [ie t)orbem offen befannt, laut ber*

fünbet toorben toar: in ber Sogialbemofratie. 3Bie bie

beutfd^en Sogialbemofraten am 4. Sluguft 1914 einmütig

unb mit aller ^Segeifterung für ben ^erteibigung§frieg

eintraten, fo betoä^rten fid^ bie frangöfifc^en ©ogialiften

als begeiftcrte grangofen — ber eingige, bem^ man
bie Übergeugungsfraft gutraute, mit aU feinem (Sinftuö

gegen ben ^rieg fic^ gu erflären unb gu toirfen, S^ure^,

ift am 33orabenb ber ^rieg§erflärung ermorbet toorben,

ber 3J?örber aber, ber banad^ über bier So^^^e auf (Staats*
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foften ein Be^aglid^e^ SeBen gefüfjrt ^atte, tourbe fd^tiefeltc^

freigefproc^en. ßbenfo Befannten unb betätigten [i(^_ bie

englifc^en vöosialiften nur a(§ Snglänber, bie italienifd^en

nur al§ Staliener. (l)(eic^ermaBen ftanben bie ^at^olifen

in allen am ^rieg Beteiligten' Säubern treu gu if)ren

gähnen, tnie bie beutjc^eu Suben tapfer, erbittert, gegen

frangöfifd^e, gegen englifc^e, italienifc^e fochten. 3m ur*

eigentlidjften Sinne ^at ba^ ^eutfc^tum unferer 3uben
in biefem J^riege bie ^^euerprobe beftanben, ift e§ mit

bem 59Iute öou öieltaufenben unb abertaufenben loffnungS*
üoHer 3ünglinge be[iegelt toorben. (£§ fönnte al§ ööfiig

finnlo^, ja al§ SSa^nfinn erfc^einen, baß na(^ einem

fold^en Kriege hen 3uben noc^ i^r e(^te§ ©eutfd^tum
angegtoeifelt lüirb, toenn ber 5{ntifemiti§mu§ bie SSelt

md)t längft baran getoö^nt fjätU, bei feinen 33e^auptungen

auf jeben Sinn §u öergic^ten unb burc^ @efcf)rei gu erfe^en,

n)a» i^m an ©rünben fe^It. (S§ ift nun einmal
Srauc^ gelDorben, jeber Süge burtf) bie fecfe SSieber»«

()o(ung ben 2Cn[cf)ein ber sSa^r^eit git geben. Qtoei

Verneinungen ber SSa^r^eit finb eben eine '^eja^ung nad)

ber Se^re unb Übung ber 5Cntifemiten. . . .

gaft atle biefe Übel finb nun freili^ md}t- gang
neu unb nid^t erft ©iftblüten be§ abgelaufenen 3a!)re§;

ebenfo toar e§ nic^t neu, baß ber ungefieuere ü^or ber

agrarifc^en unb ber fc^merinbuftrieHen ^riegSgetoinner

mit feinen gettftimmen immer unb immer toieber ben

9^uf er^ob, bie Suben Ratten \iä) am £i;iege bereichert.

SSobei übrigen^ unfererfeit§ feine§toeg§ geleugnet fonbern
im ©egenteit toe^müttg gugeftanben fei, ha^ unter ben
Seben§mitter=2Bu(^erern unb ©(fiebern, unter aH benen,

bie fid^ an unferem §unger mäfteten unb an unferer

'Verarmung bereicherten, auc^ Suben genug unb über*

genug toaren. SDie 2Intifemiten toerben hod) ^offsutlid^

fein SiRonopoI auf ha§> Sc^iebertum beanfpruc^en! ^iefe
entarteten 3lu§toürflinge be§ 3ubentum§, aB ©laubeng-
genoffen nidfi me^r angufprec^en, toeil i^r ßanbeln im
ftaffe]ten 2Siberfpruc§e gu unferen ©lauben^le^ren fte^t,

toerben öon ben Suben genau fo öerabft^eut unb Ver-

leugnet toie ber ef)ren^afte ^at^olif einen fat^olifc^en
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2e6en§mitteltüU(f)erer bera(f)tet. ©id^er aber ift, ba^ ben

öerf)äftm§mäBig Wenigen ieE)r ad^toaren — auc^ bie ftnb

in allen Sägern Dor^anben ~ unb nid)t achtbaren

iübii(f)en ^cieg§getoinnern eine ölel größere 3*^^^ ^^
kriegst) erlier er n gegenü6erfte^t, bie burc^ (Einberufung

gum §^^^^^^^^^^1'^/ äluißiung i^rer ©efcfiäfte, bur(f) bie

umgeftaltete 2Slrtfcf)aft§orbnung, um Gctoerb unb Qaht
gefommen finb. dltn unb (ErjcE)einungen be§ abgelaufenen

5a^re§ ftnb biefe törichten, biefe ^altlofen antifemitif(f)en

51nf(f)ulbtgungen, toie f(f)on gefagt, alle ni(f)t, neu aber unb
tief befc^ämenb für ben beutidjen ^ulturgrab, ein traurige^

8ei(^en feine§ 9^iebergange§, ift ber n^üfte, rofie^nüppelton,

in bem fie buri^ 93?iIIionen efler Flugblätter in bie SSelt

l^inau^gebrünt tnurben.

2öer un§ öor bem Kriege gefagt ^ättz, ha^ ^eutf(f)Ianb

einmal gu einer (Stätte ber -^ogrom^e^e nad^ ben Der»

ru(f)teften ruffif(f)en iRejepten ^inab Hufen toürbe, ben f)ätte

man au§gelacf)t ober für einen S^oH^äuSler get)alten. Unb
nun, naifibem bie beutjc^e Subentieit in me^r al§ öier

^riegSja^ren bie f(^ttierften ^Iut»=, ^ermögen§= unb 5Irbeit§=

Opfer gebrad^t £)at, (beifpielstüeife gehörten üon tttüa 1100

jübifi^en Stubenten, bie in ber „Ä. (£/', b5m „:^artell=

Gonüent", bei Kriegsausbruch bereinigt toaren, 935

bem gelbi)eer an, 96 oon i^nen ftarben ben

§eIbentob im Kriege, 70 l^aben ba§ eiferne Kreug I. Klaffe,

538 ha§> eiferne Kreuj II. Klaffe erworben, 225 erhielten

anbere Kriegsauszeichnungen, 115 tourben gu Offizieren

ernannt, unb bei aUebem bleibt gu berücffid^tigen, ha^,

bei ber Voreingenommenheit, um ni(f)t §u fagen beim

ftarfen ÜbelmoÜen, im DffigierSforpS ein jübijdfier (Solbat

fidl) fc^on gang befonberS ^erOortun mußte, um einer 2lu§-

gei(f)nung teill)aft gu itjerben) nun, na(i)bem gemeinfameS
Öeib bie Seutfc^en üerfcl)iebenen ©laubenS gu brüberlid^er

(Einheit ):)äite üerfd^melgen muffen, nun erleben toir eine

Slufpeiti(f)ung beS 3ubenl)affe§ inie fie öorlier !aum im
bunfelften 9J^o§fotoitertum gu öergeid^nen toar. SDer

moralifd^e Verfall, ber fid^ nadl) bem Kriege in ber

toac^fenben Unfid^er^eit, in ber 3nnaf)me ber Verbrecf)en,

in ber §äufung ber SJlorbe unb Sinbrüd^e äußert, er
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tritt in Befonberg fiäfelicfier ©eftalt ^utage in ben öon htn

blöbeften öügen [tro^enben, im fäimierigften 3D^i[tga5eI-

ftil gehaltenen ^^ogrom^glugblättern. Sogar gum 9JZaffen*

cinfauf öon „©ummiid^Iäuc^en" für Hbertaüjtoerfe ift e§

gefommen. SDie ^eranftalter biefer inneren ^riegSriiftung

Ratten ben teuflijdjen §nmor, §u ner[t(f)ern, bie ©ummi»
frf)Iäu^e feien nur gur „;^erteibigung" gegen bie Suben
angefctiafft. (Sine groteSfe ^Serjerrung ber alten gabel

t)om ^olf unb 2amm am 33a(^e.

SDie 2lufri(f)tung ber Df^epublif t)at im beutfc^en D^teid^e

unb in ben ßingelftaaten, bei aüem e^rli(f)en SBiUen ber

Sftei(f)§regierung unb ber ßanbeSregierungen, ben Suben
nur bit ^Serufung einiger gang befonber§ geeigneter OJ^änner

in t)erantrt)ortung§üoIIe ^iJCmter, bie (Ernennung einiger

t)orbem ungere{f)tertt)2iie jurücfgefe^ten ö5ele^rten ju

^rofefjoren eingebracfit, bafür aber auc^ ben gefteigerten

§afe ber reaftionärcn Parteien. Unb tnenn e§ no(^ ein eE)r=

lid^er §aB toäre! 9Zein, gemeine ^erec^nung, ©pefulation

auf bie niebrigften aHaffentriebe, auf bie O^aubgelüfte ift e§,

toa§ einige ®ei(f)äft§fü^rer ber O^eaftion/ — gum ^IbfcQeu

ber rein[ict)en SRonarc^iften felbft — gu bem 33erfu(^

Deranlafet, bie Suben al§ näc^ften, Bequemften SSortoanb

5U gebrauchen, um bie ©turmböcfe gegen bie neue, noc^

nicfit gefeftete 6taat§orbnung in Setoegung gu fe^en.

§at boij ein ^o^er Dffigier au§ ber Umgebung be§

^aifer§ 3Bil^elm mit rü^renber Dffenf)eit freimütig befannt,

er i^aht ben ^aifer angefleht, nic^t abgubanfen, fonbern

nac^ 33erlin gurücfgufe^ren unb, al§ DJlittel ber ^Ii^=

ableitung, ben „^ainpf gegen bie Suben" berfünben gu

laffen. 2li§ Sli^ableiter n3oIIen aui^ Diele ber ^rieg§=

getoinner unb Spefulanten bie Suben öorfc^ieben, unb
eine geiüiffe ©ruppe ber äu^erften ßinfen fie^t mit ^e^agen
ben antifemitifc^^n ^ogrom^efeen gu, toeil iE)r eben jeber

5InIaB gum Slumult, gum 2Iu§6ruc^ ber inneren 2ßirren

unb kämpfe rec^t ift. ßixm @Iücf fi^eint e§, ba^ bie

ajlaffen bei un§ me^r ßinfi(f)t l^aben ol§ biejenigen, bie

fi(^ gu i^ren JJü^^ern auflnerfen tootlen, met)r (äen)iffen

unb 9^e(^t§gefü^l al§ bie (Saurer, §e^er unb 2!rei6er.

Qu man(f)erlei argen Seläftigungen ber 3uben in i^ren
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alten 2Bo^nöierteTn ift e§ freiließ öielfaci^ gefommen,
unb oft follen \id) biefer ro^en ^eläftlgnngen and) 5lnge«

f)önge ber Dieid^^me^r fc^ulbig gemacht fiaben, benen bod^

gerabe ber oc^u^ friebli^et (Sintoofiner obiag; bie eigent=

lii^e 33eöölferung d5roB*53erIin§ unb ber übrigen beutfd^en

©rofeftäbte aber ^_at \\d) gegen ba§> antifemitifd^e ^ogrom=
^ift toiberftanb§[ä^ig ertoiejen.

3in Xoben ber äußeren J^einbfeligfeiten fanben toir nur
jcfimer bie Samnitung unb Tlü^e, all beffen frof) gu ioerben,

roa^ innerhalb unferer 3ubenE)eit an lebenbigen, fc^affenben

^räften^ fo f)eilfam ficf) regte. (Snbe Suni fonnte ber

®eut](^«3§raeliti|d^e ©emeinbebunb bie g^eier ]eine§

fünf5igiäf)rtgen ^efte^en§ unb äöirfen^ begeben. 5(m
29. 3uni 1869 auf Slnregung be§ unüergefeü^en (Smil

Sejntann in ^re»ben gegrünbet, nad) bem Kriege öon
1870—71 mit ben erforberlic^en erften ^unbert Q5emeinben

fonftituiert, l)at ber ©enieinbebunb in feinen jungen Sauren
htn 5{nfängen be§ ntobernen 5Cntiferniti§mu§ tapfer ftanb=

gef)alten. (5r i)at ebenfo, in feinen 3Infängen f(^on, ber

2Banberarmen=5ürforge, ber geiftigen unb mirtfcfiaftlid^en

§ebung be» @emeinbe=^eamten=otanbe§, bem 9f^eIigion§«

Unterricht, ber ällter^* unb §interbIiebenen=33erforgung ber

©emeinbebeamten mit aEem (^ifer unb (Erfolg fi§ gemib=

met. fallen biefe groBen fo3ialen 33erbienfte in bie

^rifteller'f^^ß ^räfibentf(^_aft, fo erreichte ber ^unb
ben ßö^epunft feine§ t)erbien]t[icf)en 3Sirfen§ in ben toiffen^

fc^aftüc^en, päbagogifc^en aber auc^ fo^iafen (Srrungen=

fc^aften in ber 5Iera9J^ artin ^f|iIippfon.5[uf eineüberau§

fegen§rei(^e ^ätigfeit fonnte ber §ilf§t)erein ber
beutfc^en 3uben 5urücfb liefen, unb ber (lentralberein
beutfc^er Staatsbürger jübifd^en ©laubenS, burc^

hk dlot ber Qeit gu einer ftärferen 33etätigung aufgerufen,

^at in ©c^u^ unb Slbtoe^r, in ber ^Sammlung unb '«Stei=

gerung ber Gräfte, ^\d) unermüblic^ gegeigt, ^ie jübifd^e

§0(f)f(f)ule in Berlin ^at, glei(^ im erften Sa^r i^re§

erfreulich fru(^tbaren 3Sirfen§, reic^Iic^ 3{nf)ang unb
Slnfefien gewonnen. ©leic^erma^en toar überaß im Dfieic^e

ha^ Streben gu geiftiger 5(ufric^tung unb (Srftarfung

erfennbar. SDie 9^euorbnung be§ -Baf)lfr)ftem§ in hzn



— 11 —

©emeinben gibt üBeraH gu einer Überprüfung unb ^er*

öollfommnung be§ 3Sertt)aItung§=2Befen§ ben Slnftoß»

S)a6 9J?aj Söarburg in §amburg, gur Xetlna^me an
btn grieben§öer^anblungen in ^erfailleg Berufen, bort

im (Sinne eine§ d^arafteröoHen SSiberftanbe§ ficf) betätigt

f)at, ha^ ^xo\. Oiubner al§ Vertrauensmann 3lmeri!a§

unb auf 5Imerifa§ ^Sorfc^Iag für bie 33er^anblungen über

©rnä^rungSfragen nac^ <Bpaa eingelaben töurbe, ba^ bie

®Ifu§, ©traufe, Dberri(|ter Sranbei§, im dlatz ber 33ö{fer

mitfi^enb, überall für ©ered^tigfeit, Tlilhe unb Verfö^^

nung getoirft f)oben, aü ba^ toäre tvol)! geeignet un§
mit ^o^er Genugtuung gu erfüllen. SSenn nur zin

©efü^t ber öefriebigung auffommen unb fid^ behaupten

fönnte angefi(f)t§ ber toüften Seibenfd^aften, ber roi)en

©etnalten, bie überall gegen ba^ Subentum toüten.

3n ber jungen 2^fcf)e(^o = (SIotDafei tobt fic^ bie

greube an ber neuen @taatSf)errli(^!eit in roljen 5Iu§--

fd^reitungen gegen bie 3uben au§. SDie faum errungene

polnifc^e greifieit befubelte i^re ^^ai)m fofort mit bem
33Iute; ba^ in ben Semberger unb fonftigen :poIitifd^en

9Ftaub= unb 9)^orbpogromen flog, ©er äJZinifterpräfibent

^aberetüSfi erfd^öpfte fic^ in 3Serfid^erungen ber ©erei^tig*

!eit unb be§ 3So^ItooIIen§ für bie 3uben, bie fleinen

9^egierung§-Drgane ließen fic^ baburd^ in ber ro^eften

Söebrücfung ber Suben nid^t ftören. ©er ^önig öon
3^umänien toeift ftolg auf bie gefe^Iid^en Garantien ^in,

bie für bie öolle @Cei(f)bered^tigung ber Suben gegeben

ftnb, fein 3}Zinifterpräfibent Öratianu aber bebro^t eine

jübifc^e Deputation, bie an biefe gefe^Iid^e ®leid^bered^=

tigung erinnert, mit (Sinfperrung. ^ein Söunber, ba&

bie Suben in ^efearabien, in ber 33u!otoina, in ©ieBen-

Bürgen ben 5(nbrud^ ber neuen rumänif(^en §errfd^aft

mit ebenfo fd^toerer 6orge begrüßen, U)ie bie Suben in

ben ©ried^enlanb sufaHenben Gebieten ber fd^önen geit

i^rer früJjeren türüfcfien ober bulgarifd^en ©taatS'gu*

geprig!eit mit tiefer 2Sefimut gebenden.

3Son ben ©ntente^SD^äd^ten, bie jo oft i^r (Eintreten für

ba^ ?f\z(i)t ber Suben gelobten, meint eS im Grunbe
nur 5(merifa ernftlid^er. ©ie große amerifanifd^e ^unb*
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geBung gegen bie ^^ogrome in ^olen, ber 5kh3=2)orfer

,/Irauertag" am 22. ^ai, an bem ein ©i^tüiegerfo^n

2BiI]on§, ferner ©ouberneur ^mit^ unb fo öiele ber

l^eröorragenbften ^olitifer 2(ineri!a§ gegen bie SemBergcr

SJZorbbrennereien jprac^en, l)at in ^^olen einen E)eil]amen

Bd)ted f)eröorgerufen, o^ne freilid^ ben ^^lünberungen,

S3ebrü(fnngen, 3J^iß^anbInngen, Sot)fott§ ßinf)alt §u tun.

Srnmer^in barf fic^ jebe öojfnung auf eine 33e]ferung

tiornef)m[i(^_ auf ben ©influB unb ben guten äßiEen

5Imerifa§ jtü^en. SlHer ^influfe unb jelbft aller auf«

rirf)tig gute 3SiIIe ber ©ntentemä(f)te fonnte aber nid^t

öer^inbern, ha^ Ungarn gu einer toa^ren OJZarterfammer,

gu einer ^i3IIe für bie bortige Suben^eit tourbe.

^ad) einem erften heftigen Einfall be§ anti]emiti]d)en

gieberö in ben unfeligen ^agen öon 2;i]§a=ö§Iar i^ath

]xd) Ungarn gegen bieje ^äßlic^fte 33oIf§franff)eit toiber=

ftanb§fäf)ig gejeigt; ber furge, öerbre(f)eri]c^e'SoIi(f)ett)iften=

rummel in Subapeft ^at fie toieber ^eröorgerufen. SJZan

benft ni(f)t baran, baB jene toüfte (5Jetr»att^erricf)aft gerabe

bie Suben am graujamften traf, gerabe bie 3uben 5U=

meift beraubt, au§ öeim unb 'Sefi^ in§ (SIenb gejagt,

gemartert unb gemorbet f)at, man flammert fi($ einfach

an bie %at\ad)z, ba^ unter hen macfitberaufc^ten, toII=

gemorbenen (SoiDJet^'^anbiten leiber einige 3rr|'innige üon
jübifc^er SIbftammung aber unjübijcfier Ktt toaren. 3n
Umfe^rung be§ bibli(cf)en ^ei)piel§ tüill man ^zd) unb
©d^toefel regnen lafjen auf bie öielen Siaufenbe unb
5lbertaufenbe üon ® er eckten, nur toeil etli(f)e (Sünber

unter iE)nen toaren in ben »5(f)re(fen$tagen be§ ungariftfjen

(Sobom unb (Bomorrf)a. 5Iu(f) bie fonft fo gebanfenarme

unb unfähige Diegierung be§ 2Intlfemiten^äuptling§

griebrid) macf)te fid^ ha§> allbeut](f)e 9ie§ept gu dlui^e, ha^
erprobte 9}?tttel, allen aufgejammelten Unmut auf bie

Suben entlaben §u laffen.

3u einer reinen ^^reube über ha§> Steifen feiner ©aaten
fann, unter folc^en Umftänben, aud^ ber 8ioni§mu§ nid^t

lommen. 2)ie grud^t ift ja aud^ nod§ nid^t ijereinge^olt.

3Sie Gnglanb feine mannigfacfien 58erfpred^ungen in

^e3ug auf ben Subenftaat in ^aläftina gu erfüllen
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gebenft, ha^ BleiBt aBjutoarten. 3e nä^^er bie SSer*

toirfüd^ung biefe§ fc^önen %xanrm§> ^u fornmen fc^eint,

befto flarer ix)irb'§, tote tvtit man öon i^r nocf) entfernt

tft. 35erfet)r§f)emmniffe, politifcfie unb toirtfc^aftlic^e

©d^toierigfeiten [te^en norf) im SBege, SBiberftänbe ber

Slraberftämme — and) Beim Beflen SSillen ber Entente*

mäd^te ^eifet'g hk Ungebulb gügeln. ©ei fo tneitgeftecften

gielen fommt e§ freili^ auf eine ©enerolion nid^t an —
ha^ Subentum ift langlebig!

58eftimmter aU ha§, tüa§ toir zttva burc^ ben ^rieg§«

aBfd)lufe unb bie grieben^Bebingungen gewonnen ^abett

fönnten, tritt ha§> f)erbor, toa§ toir, ju unferem fcfjtoeren

Seibtoefen, berloren. Über 100,000 Suben, treu*

betoäB)rte SDeutfd^e jübifc^en 33efenntniffe§, toerben bem
Df^ei(f)e burd^ bie ©ebiekenteignungen in Dft unb 2Beft,

im ©Ifafe, ^ofen, Dftpreufeen, SDan^ig entriffen. SSic

bitter toir biefen C^ntgang empfinben, toie ^art er bie Suben
in ben abgetrennten Sanbe^teilen trifft, ha^ tann nur
t)er!ennen, toer burd^ ba§ ©ift antifemitifd^er ^Serleumbung
unl^eilbar bertoirrt ift. 25ar nid)t beim ©ingug ber JJran*

gofen in «StraPurg ber D^abbiner ber eingige ©eiftlid^e,

ber ber Empfangsfeier bemonftratiö fernblieb? 2öar
nid^t bei ber Stbftimmung über bie 5Inna!^me ber JJriebenS^

bebingungen ein jübifd^er SDlinifter im (^d^ofee ber 9^egie=

rung berjenige, ber für 5lblef)nung ftimmte? Qat nid^t

jeber ^ag groben opferfreubiger Siebe unferer ®lauben§==

genoffen gum beutft^en 3SaterIanbe gebrad^t? Unb
bennod^ bie taufenbfad^ 5^nau§gefd^rienen ßügen öon ber

jübifd^en ©d^ulb am gufammenbrud^ ! 2ßa§ fagt unfer

Se^rmeifter ©oet^e:

Öber'S 9?teberträ(^ttge

S^iemanb fid^ beüage,

S)enn e§ ift bal SKäc^tige,

2Ba§ man btr aud^ fage!

«e^



ßitcrarifi^c Sa^resrcouc.

SSon Simon ^ernfetb.

3SorBemer!ung. infolge ber immer empfinbltd^cr

iDerbenben ^Qpiernot mußte ha^ „'^a^jxhnä) für jüb.

©e]"(^i(f)te unb Literatur" in feinem Umfange toeiter ber=

minbert toerben. 5Iu(f) mir ift ber 9^aum für bie Siterarijd^e

3a^re§ret)ue äufeerft tnapp gugemeffen. S(f) fiin ha^tt

genötigt, micf) auf eine Blo^e ßufammenftellung ber neuen
Örfcfieinungen, unter SSeglaffung ber minbertDid)tigen,

gu Befc^ranfen unb mein Urteil in Wenigen 23orten

gufammengufäffen. 23ir leben niä)i me^r mitten im
grauenöotlen SSeltfrieg, aber toir l^aben nod^ lange an

beffen fc^toeren S^olgen gu tragen — im geiftigen Seben
nic^t minber al§ im tr)irt](f)aftlic^en.

^^uf bem (BeBiet ber 33ibel!unbe finb folgenbe gum
A^ ^eil bebeutjame (Schriften guertoäfjnen: 3i$DZeinI)oIb

öeröffentli(f)te eine „ßinfü^rung in ha§> 5llte 2!eftament"

(©efd;i(f)te, Siteratur unb Dieligion 3§tael§). 3n ber

(Sammlung: „2Iu§ Statur unb ©eifteStnelt" erjc^ien in

gemeinöerftänbli(f)er ^larftellung „®a§ 5IIte S^eftament"

(Seine ©ntftel^ung unb feine ©efc^ic^te) öon ^. Sl^omfen
— für bie Saientoelt eine toiltfommene ©abe. 95on

23. Staerf: „©ie ©ntftel^ung be§ 5XIten Seftamente§"
liegt ein DZeubrucf ber 2. Sluflage bor. (Sin umfaffenbe§
9^ac^f(f)ragetoerf ift in EioIIänbiftfier Spratfje erfd^ienen:
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hnet oude Testament" öon JJ- ^ö^U ^ine 5Irt 28i6el=

lejifon. „How the Bible grew" Betitelt ftd^ eine (Schrift

bon g. @. Setoig. ©in it3ic^tige§ §ilf§mittel für bte

SBibelforfc^nng finb bie „Studies in biblical ; parallelism"

i3on ß. g. 9Zetüman unb 2S. poppet, gur Duellen*

fritt! be§ ^entateu(^§ nimmt neuerbing§ bie (5(f)rift:

„Biblia. The sources of the Hexateuch J, E and P''

bon ®. ©l^effielb Srig^tman «Stellung.

3n ber lebhaften S)i§fuffion über bie QueHenfritif be§

$entateu(^§, in ber §ur Qeit eine fc^toere 5lrifi§ ^errfd^t,

ergreift (£b. ^önig ha§> 2öort in feinem neuften Söerf

„^ie ®enefi§ eingeleitet, überfe^t unb erflärt". 33on bem
berbienftöoHen SSerf öon 21. ©all „^er ^^ebrüiftfie ^enta=

teud^ ber (Samoritaner" ift nunmel^r ber ^(^lupanb
crf(f)ienen. (X. g. Surne^ beröffentrichte „The Book of

Judges", mit Einleitung, unb dlokn. 51. ©c^uls gibt

„^ic 33ü(^er (Samuel", überfefet unb erüärt f)erau§; ber

erfte ^albbanb, ba§ 1. ^ucf) Samuel, liegt bereite bor.

5)en pro|3f)etifi)en ^^erfönlii^feiten ift ha§> Sud^ „Old

Testament prophets" bon 5B. 5(. (I. Tillen getoibmet.

„Df^eben, 58erid^te unb 2Bei§jagungen Seiajag" hetitzlt fid^

eine Susu§au§gabe be§ bezeichneten pro:|3^etifd^en 33u(^e§

bon S. ©olbjäimibt. ß. (5. 58um§ beröffentiideite „The
Book of the prophet Jeremiah", mit Einleitung unb
S^oten. S3on g. ^raetoriu^ finb erfd^ienen „^emerfungen
gumSuc^e§ofea"unb„^e^t!ritifd^e^emer!ungengum53ud^e
2lmo§". 33on hzm SBerfe „The Minor Prophets unfolded"

bon 2Ö. 21. Su!i^n liegt ber 3. ^anb (Dbahja, Sona,
3Jlid^a) bor. ©em biblifd^en Se^irgebitfit §iob finb

getribmet: „SDa§ 5Bu{^ §iob" bon g- ©atoibotoicg, mit

Überfefeung unb Erläuterungen; „The Book of Job as

a Greek tragedy restored" bon (3. ^. fallen, mit einer

Einleitung bon (^. äj- SD^oore; „"^Da^ Problem be§ §iob*

bud^e§" bon E. (S ellin . 2)ie le^tgenannte (Schrift geid^net

fid^ burd^ bie Sßärme be§ 2;one§ unb tiefe D^^eligiofi-

tat au§; fie berbient über ben ^rei^ ber gat^gelefrten

]§tnau§ 58ea($tung. „A gentle Cynic" nennt 3JZ. Saft r Ott)

feine 2lrbeit über ha^ biblijd^e 33ud^ ^ot^elet^, ha§>

eine englifc^e Überfe^ung be§ 33uc^e§ unb Unterfui^ungen
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ü^er beffen Gntfte^ung unb ^pxaäjt enthält ^oljtltt^,

beffen Sßorte tcarme SJ^enfd^enlieBe unb ltefe§ 9[RitIeib

mit bem menfc^ltcf)en (SIenb atmen, aB einen (^^nifer,

tocnn aud^ einen eblen, gu Begeic^nen, fc^eint-mir nid^t

angebt a(f)t. Unter bem 2^itel „The Alexandrine Gospels"

berötfentli(^t 21. dla'm eine Arbeit über bie (Sprudle

<Sira^§, bie SBeiS^eit ©alomo^, ^^^ilo unb ben ^rief

an bie Hebräer.

SDie Df^eligion^toiffenfc^aft . {)at im Saufe be^

S3eric^t§ja^re§ an ben in ber golge gu nennenben ©(fjriften

eine 33erei(f)erung erfahren:

ein bebeut]ame§ ^ud^, ba§ O^offentlid^ bie öerbiente

Sead^tung finben toirb, l)at d. ^. 3J^ontefiore unter

bem 2^itel ,/The place of Judai&m among the religions

of the World'' beröffentlid^t. ©§ ift erfreulid^, ha^ biefer

l^eröorragenbe öJele^rte ha^ Problem be§ 3ubentum§
ricf)tig erfaßt ^at — 3m 2lnfdf)Iufe baran möge i)ier eine

anbere (Schrift be§felben 33erfaffer§ (Srtoäl^nung finben:

„Liberal Judaism and Hellenism and other essays".

©ie populär gehaltene ^arfteHung ,,(55runb3Üge ber

ifraelitifd^en D^eligion§gef(f)id^te'' bon gr. ©iefebred^t,
(in ber Sammlung „5Iu§ 9Zatur unb ©eifteStoelt"),

bie fid^ Bereite öiele greunbe ertoorben ^at, iourbe bon
^. Söert^olet in britter, gum S^eil umgearbeitete 5luf*

läge herausgegeben. 33on Wl. 2ö^r§ „^Itteftamentlid^e

9^eIigion§gefcf)id)te" ift eine 2. Auflage erf($ienen. (Sine

5ln§a!)I öon bead^tenStoerten (£rfc^einungen liegen in

englifijer tgprad^e öor: ®. g. SRoore, „History of

Religions" (Sb. 2: Subentum, d^riftentum, 3J?o]^amme*

bani§mu§); 51. d. ^nubfon, „The religions teaching

of theOld Testament"; (^. 51. Sarton, „The religion

of Israel"; 21. 2Ö. %0%, „The ethics and theology of the

Old Testament"; ©. ^. 33arrt), „The Inspiration and
anthority of Holy Scripture''. (Sine InertöoIIe ©tubie,

beren Snl^alt nad) bem 33öIfermorben ber legten 3a]§re

leiber aftuell ift, „®er Sinn be§ S:obe§ im Sllten Xefta«'

meint", öeröffentlid^t 51. Sd^ulg. SBenn aud^ öon ber
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fat^olifc^en SSeltanfd^auung au§gel^enb, ))at ber ^Serfaffer

in bie)'er'ilb{)anblungi^iele^5ufamniengeftent,ba^ rein triffen=

fcf)afilic^ ^^ead)tung perbient. gerner feien no(f) folgenbe

3J?onDgrQp{)ien tjernierft: 2 2Ö. hatten, „Good aud evil"

(eine Stubie 5ur biblifrf)en 2E)eoIogie); 93?. ^. ?R. 33iIIinf,

„ütopia according lo Moses" (eine Stubie über bie

jovialen Serien ber 33ibel); § St) ebner, „^Iltteftament"

Ii(f)e ^ro^D^eten"; g-. ^ D^ibgle^, „Jewi^h ethical

Idealism". ©in (Samineln3erf in 2 33änben gibt

^t). d^renftein unter bem Sitel „^a§ alte 2^eftament

qI§ 5luIturfaftor" {)erau§

2)?it neueren Setregungen im Subentum befd)äftigen

jld): (S. 21. ^orobejf t), „2)?^fti)(f)=religiDfe Strömungen
unter ben Suben in ^olen im 17. unt) 18 Sö^i^bunbert" unb
W. 53uber, „(SE)erutf)" (eine D^ebe über Sugenb unb
3f^eligion).

^en bogmatifc^en unb et^ifc^en Snl^alt be§ 3ubentum§
be^anbelt ein öom ^erbanb ber beutjcben 3uben t)erau§»

gegebene^ umfaffenbe^ 3ßerf unter bem Xitel: „^le 2ef)ren

be§ Siibentums", öon bem ber 1. Xeil, „®ie ©runb*
lagen ber jübifc^en (Jtf)if" erfdjienen ift. ^q§> aus bem
einfd)Iägigen religiöfen unb etbüctjen Schrifttum be§

Subentums gefammelte rei(f)t)altige Tlat^xxai ift Don
Simon 33ernfelb unter iD^itinirfung öon ö. '^aecf,

3 C^lbogen, S §ocf)ielb, iDI. ^ol^man unb 21. Soementtjal

bearbeitet toorben.

Qur 2lbnDef)r gegen ben l^äufig gemorbenen 2Iu§tritt

QU§> bem Subentum befpridit 3. §er3berg in einem

lefcn^merten, mit religiöier 2Bärme abgefaBten Sd:)riftct)en

„2Rein 3ubentum" bie f)auptiäcf)lidiften unterfc^eibenben

2}?eumale bes 3ubentum^ unb bes (£t)riftentum£. @egeu
ha^ Dbergutarf)ten 9i. .vlitielö im (Botteeläfterungepro^en

gritfd), ha§> in öielen Ereilen ^opffrf)ütteIn beroorgerufen
Ijai, toenbet fic^ (Sb. ^önig in feiner Scbrift: „T)a§

Dbergutad)ten im Ci)otte§Iiifterungepro^efe fViitf(f)

beleucbtet". — 33om juöenmiffionarifdien ©efic^t^punft

bet)anbelt (S S(i)aeffer ,,'^rfi Hauptprobleme in hen

2lueeinanberfe^ungen gtcifcben Jubentüm unb d^riften^

tum", ^ie 2IuefüI)rungen be§ ^^erfaffers bemeifeu oiel-

Za^ibud) 1920 2
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leidet am Beften bie Unmöglid^feit, bie §auptbogmen beS

d^riftentums ber religiöfen Slnfd^auung be§ SubentumS
onjupaffen. ©ine 5Iu§etnanberfe^ung mit bem öon t^m
borgetragenen S^^efen Befialte id) mir für eine anbere

Gelegenheit öor.

5Iuf bem Geriet ber jübifd^en 9f^eItgton§)3:^iIofopl§te

finb folgenbe ©c^riften gu ertoä^inen: i). DIeumar!
jc^rieb „The Philosophy of the Bible\ 3Son ber flaffifd^

5u nennenben beutj(f)en Überfe^ung ber ©d^riften ^i)iIo§

,

bie bor einigen Sai^ren bon Betoä^rten ^^ilo*gor|d^ern in 2ln=

griff genommen tüurbe, ift je^t ber 3. ^anb erfd^ienen.

&r ent^^ält bie p^ilonifc^en (Schriften: „^Eegorifd^c

©rflärung be§ ^eiligen ©efepud^e^", Sud^ I—III (über='

fe^t bon 3. §etnemann), „Über bie (S^erubim" (überfefet

bon bem instoifdien berflorbenen berbienftboÜen §erau§*

geber 2. Clo^n), „Über bie Dpfer 2lbel§ unb ßaing"

unb „Über bie ^iad^fteüungen'' (beibe überfe^t bon

$. Seifegang). SDer gortgang bie[e§ toertboüen

literarifd^en Unternel^men§ ift erfrculid^erroeife burdE) hzn

33eitritt neuer SJ^itarbeiter ge[i(f)ert. Ginen ^Beitrag gur

^ategorienre:^re be§ 2)^ittelalter§ lieferte 3. 3. Gfro§:
„The Problem of space in jewish mediaeval
philosophy". ^ie ©pinogaliteratur, bie nod^ immer
im Slntoai^fen begriffen ift, ^at gtoei Ireitere (Sd^riften

gu bergeit^nen: „S^^^^ C£E)ara!ter ^p'mo^a§>" (3Serfaffer

nid^t genannt). ä)a§ mit bielem (^efd^id angelegte,

aud) für bie Saientoelt leicfjtberftänblid^e unb be§*

]§alb allen i^^tennhtn ber ^^iIofo|3^ie gu empfe^Ienbe

„©pinoga^SSrebier" bon 51. Siebert ift in 2. 5lufCage

erjd^ienen. 3n ber beränberten Einleitung ift mand^e§
ergängt, ha^ in ber 1. Sluflage bermißt tourbe. 2)er

33erein für jübifc^e ®efdf)id^te unb Siteratur eröffnet eine

„(Sammlung au^gebDö^lter SSorträge", al§ beren erfte§

§eft ein red^t belel)renber, feffelnb gelialtenber SSortrag

bon S. (Stein, „®ie Suben in ber neueren ^^ilofop^ie

unter befonberer Serücffid^tigung §ermann iIol^en§^\

erfd^ienen ift.
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^ie iübif(^e dJejc^td^te l^at eine [Rei^e neuer, §um
ILeil überaus tot(f)ttger gorj(f)ungen aufgutoetfen. 3^on

bem groß angelegten unb tmmer{)in felir ßeacfjtenStoerten

^e](^ic^t§toerf „Doroth Harischonim" öon 3. §alet)^

ift Sanb le er|d^ienen. ^er 3]erfaffer, beffen eigenartige

gorfcf)ung in ben legten 3a§ren auf ber einen (Seite

großen Beifall, auf ber anberen ^cirten 2^abel l^erborge«

rufen ^at, ift am 16. Tlai 1914, na(f)bem ber ^rucf be§

öorüegenben 33anbe§ bereite begonnen f)atie, au§ bem
Seben geft^ieben. ©er §erau§geber, 6atomon ^amberger,
l^at ben weiteren SDru{f mit großer (Sorgfalt gu (Snbe

geführt, tooriiber er in feinem furgen SSortoort in über*

öu§ bejc^eibener SSeife beridjtet. ß§ foH nad^ Sanb Id

au§ bem öor^^anbenen 3Jlanu{fript erfc^einen. SDa§ gro^e,

tiel umftrittene 2ßer! bleibt fomit, ba bie Sänbe I a,

unb Ib fehlen, unooKenbet — toie id) glaube, gu [einem

DSorteil. 3n feiner je^igen ©eftalt nimmt e§ allenfalls

in ber @ef{f)i(^t§literatur eine angefel)ene (Stellung ein.

Seiber fann icp ^ier auf hm 3ngalt beS auc^ äufeerlidj

fcl^r umfangreichen, öiele toic^tige Probleme unferer

(^efc^ic^te bc^anbelnben ^anbeS nic^t näl)er eingeben.

3n ber (Sammlung „5IuS ^atui unb ©eifteStoelt"

ift eine „^t\dyid^it ber Suben feit bem Untergang beS

jübifcfien «Staates" öon 3. ©Ibogen erfÄienen. 3n
!nap|3er feffelnber SDarfteKung gibt l)ier ber SSerfaffer ein

gufammenfaffenbe» Silb ber jübifd^en ®ef(f)icf)te feit ber

gerftörung beS gteeiten XempelS. ©iefe S(f)rift t3erbient

bie toeitefte 3Serbreitung unb toirb bon Tillen, benen eine

!ur§gefa6te ©efi^id^te ertoünfi^t ift, banfbar aufgenommen
toerben.

33ilber auS ber jübifc^en @e|(f)i(f)te öon 3oif|anan b.

©a!fai biS 2}^ofeS SJlenbeBfo^n gibt Slbele ^ilberfee:
„Jewish postbiblical history". „(äbom" betitelt fict) bie

Überfe^ung öon Seri(^ten jübifc^er Qeugen unb 8^i^9^*

noffen über bie Subenöerfolgungen ioä^renb ber fireug*

güge, bie 9i Birnbaum unb §. §errmann lierauS^

gegeben ^aben. SS ift gu bebauern, ba^ bie am Sc^lufe

beS ^U(^eS ertoä^nte 5lbl)anblung in ber geftfc^rift für

ÜJiartin ^§ilip)3[on bei ber beutfc^en Überfefeung feine
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Söerüdfidjtigung gefunben hat. (5§ ^anbelt ftd^ ^ier mä)t
um caibcre (Srgcbniffe ber neuen 5or]ct)ung, fonbern um hen
dlad)Wt\^, bofj bie ^e6räi(d)en Urfunben unricf)tig toieber*

gegeben tourben. SDurc^ bie Überje^ung tüerben bie 3rr*

tümer in foIcf)e Greife bringen, toeldje bie Driöinale nid^t

uarf)prüfen fönnen.

^er neueren ®ef(^i(^te ift ha^ ^udf) „^a^falaY (^efd^idjte

ber '^luf!ärung§ben)egung unter ben Suben in Dinfelonb)

t)on3.3Q?eiflgert)ibmet, einefleifeige, auf einem umfäffenben
5IRateriaI fid) aufbauenbe Slrbeit, bie einen toid)tigen ^tu
trag §ur ^ulturgeicf)ict)te ber Suben liefert. W\t ber

jüngften ®efd)ic^teepod)e befaßt fic^ aud) Tl. 3f^aifin in

feiner (Scfjrift: „Hi^tory of thn Jews in modern times".

SlnlÖBÜc^ be§ ^^unbertjäbrigen 53efle6en§ be§ Xem)3el*

berein§ gu §amburg (18. Dftober I918), beffen 33egrün^

bung in ber Suben^eit über bie ©renken ^eutfd)lanb§
I)inauö eine gro^e 53en)egung ^erüorgerufen \)at, l)at SD.

Öeimbörfer eine geftjdjrift mit mertDoÜen 33eiträgen öon
Oiieger, Seimbörfer, §enle unb ©onberling nebft einem
teidjen Urfunbenmaterial unb öielen SHuftrationen ^erau§=

gegeben, „^k Subenftabt üdu Dublin" betitelt fic^ eine

9}ionogrQ)Dl:)ie t)on 3)L 53alaban. ©§ ift bie§ eine

geic^id)tlid)e SDarftellung, in ber ha§> Kulturleben ber

ßubliner ^Hbengemeir-be unb öieifcd) audj ha§> ber poI=

uiid)en 3ubenl)eit feit bem 16. Sabr^unbert angielienb

gefd)i(bert iDirb. £d)öne Jlluftrationen öeranfc^auli(^en

bie Stätten, auf benen fid^ ha§> £ebcn unb treiben ber

Suben in alter unb neuerer 3^*it abfpieltü.

Gtuen töerttJoKen unb iutercffanten Beitrag jur jübifc^en

G)ejd)idite liefert 2S. 2Ö. K^apf un^^'logan in feiner etubie
„^ie jübiidjen SBanberbemegungen in ber neueften Qnt
(1880-1914)". ^iefe ©d)rift bilbet'ba§ SdjhiBfapitel

eine§ großen umfaffenben Üöerfes über bie ^Säuberungen
ber Suben feit beu früt)fteu Qeiten, üon bem man nur
hDÜnfii)en fann, ha^ e§ balb gan^ t)eröffentltd)t mürbe.

W\t ber SernfSftatiftif ber beutfd)en 5uöen ber ®egen=
luart befdjäftiqt fid) bie 9J?onoQrapbie „^ie '.Berufe ber

Suben in 53at)ern" 'oou ^^aula 2Seiner = Dbenbeimer-
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©er "^aläftinafiinbe gehören folgenbe ^(^riften an:

„^aläftina unb feine ©efdiictile" üoii §. (Soben. S)iefc

(Sammlung Don fcc^§ feffeinben 'Ibrträgen über ha^
f)eiüge ßaub liegt bereite in ber 4. Sluflage Dor. (Sine

tt)i]feu|'cf)aftli(^e gorfdjung bietet d. g. turnet) in feiner

©djrift „Israels Settlement ia Canaan". ®er 3^^^^^^!^

^aläftinag ift bie fadjfunbige 5(rbeit non SI D^uppin
„"^^er 3(utbau he^ 2anbe§ ö^racl" getoibmet. ©ie 5(u§-

fü^cungen be§ '^erfaffer§ Derbienen ineitgefienbe '^ead)'

tung, unb iebenfall» fotl ha^ 53u(f) öon aüen greunben
be§ ^eiligen 2anbc§ mit Ülufmerfiamfeit gelefen merben.
^inen gefd^icfjt liefen 9aü(fbltcf auf bie ßrgebniffe be§

^olonifationstöerfe^ in '^a(äftina bietet d. D^atüra^fi
tu feinem ^ucf) „^a§> neue jübifi^e ^aftiftiua"; e§ gibt

ein !(are§ 33ilb öon ben Bi^^erigen Grfolgen in ben
neuen jübifcTjen Kolonien, bie feit na[)e3u 40 Sö^ven in

^aläftina entftanben fiub.

SDie gebiegene 5Irbeit über bie „3Sirtfcf)aft§geograp^ie

i3on Serien" öon §. g^ifc^er befiäftigt fid^ and) ein*

gef)enb mit ben betreffenben 5?erftä[tniffen in ^aläftina,

ba§ in ber ^^i^unft töo^I no(f) enger mit Sl^rien tnirt*

fc^aftlic^ öerbunben fein bürfte, a[§ e§ f(^on je^t ber

galt ift. Sin reicfj^altigeS D.lZaterial ift in biefer ^Äono^-

grap^ie öerarbeitet toorben. 3. (x. 23rig^t öeröffentlicfite

in Srieffotm Sdiilberungen „Round about Jerasalem".
S5)a§ „^aläftina=3a5rbu(^" öon ®. ©alman ift im 14.

Scif)rgang erfi^ienen.

5)ie Siteraturgef(f)id)te unb 33iograp5ie fiub in

ben nac^genannten Sdjriften bearbeitet ioorben. dine

umfangretd)e gorfd)ung liefert @. gramer in feinem
SBerf „Folk-lore in the Old Testament ''(33anb 1—3).

f,^it ßegenben ber 3uben" Betitelt fic^ eine toertöotle

©tubie öon 3. Bergmann, in ber bie pfr)i:f)oIogif(^e

^iefe ber jübifdjen Segenbeubilbung öerftcinbni»öoE

erfafjt ift, ^ie ^[rBeit ift ein toerlöoller 53eitrag ^ur

iHeÜgionSgefd^id^te unb ?^ur ^olf^pfijc^oloaie. §)ie

Segenbenfammlung „'2)er ^orn 3uba§'' öon Wl. 3. bin
^orion, toeldje erfreulit^ertoeife bie öerbiente 5üier*

fennung unb ^Verbreitung gefunben f)at, ift loeiter gebieten.
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©§ Itec^t nunmehr ber 3. 33anb bor, her jid^ ben erften

3toei ^Bänben inürbig an](^Iiefet. „i)ie ©efd^ti^ten be^
-^aBbt D^a(f)man" öon 33?. ^uBer finb in 4. Sluflage

crfd^ienen; „^te öegenben be§ Saalft^em" bön bemjelben

SSerfaffer liegen eBenfaH^ in neuer Sluflage öor. Unter
bem %ittl „aJ^oau§ 3^^^^" 5)aben ^. 3- 5lgnon unb
§. §errmann ü^anuüaleÜüre qu§ alter unb neuer Qeit

fc^ön iHuftriert gufammengefteEt unb f)erou§gegeben»

S)ie «Sammlung töirb ^offentticf) ein tneitöerbreitete^-

SSoIf§6u(f) toerben. ©in ban!en§trierte§ Unternelimen

Begrünbet 5- ^- Kaufmann in feiner Srofd^üre „^a^
jübifc^e SSoIf^Iieb", in ber bie Sammlung jübift^er Öieber

unb ©efang^toeifen in 5Iu§[ic^t gefteHt toirb.

©ine größere Beac^ten^toerte JJorjc^ung Bietet S. Doofen*
ti^al in feiner 5(rBeit: „Über ben Q^lönimen^ang, bie

Duellen unb bie dmtfte^ung ber Wx\S)na", 3. ©. Snri
f(f)rieB „D^aBBi Soc^anan, ber erfte 5lmoräcr @aliläa§".

9^. ®. ginc^ gab eine englifd^e ÜBerfe^ung Don ^aDib
^imc^il öoÖftänbigen 5!ommentar gum 1. SBud^ ber ^fal*

men f)erau§ (mit einer (Einleitung bon (3. §. 33 aj).

Unter bem 2itel „2eBen§BiIber Berühmter 5^antoren'^

Beginnt 51. griebmann eine Sammlung öon ^iograpBien
l^eröorragenbcr Kantoren unb ft)nagogaIer ^omponiften.
2)er Bereite erf(f)ienene erfte Seil entl)ölt eine D^ei^e fd^ön

gefc^rieBener SeBen^ffisjen t)on ber SJ^ufiftoelt Befannten

SJ^ännern.

Qur ^eBräifc^en 6pra(f)!unbe finb gtoei hjertöoHe

©rfc^einungen ^u erirä^nen. SDie groBJügig ongelegtc

unb toiffenfi^aftlicf) gebiegene „§iftorifc^e ©rammatif ber

§eBräif(^en ^pxad)e be§ alten 2eftament§" t)on§. Sauer
unb $. Sc an ber (üergl. Sa^rBucfi 1919, S. 32) ift Bi§

gum § 62 (1. Sanb 2. Lieferung) n^eiter gebieten. Wxt
bem ©efomturteil über ha§> ganse 2Ber! toollen toir Big

gum 2lBf(f)ru6 ber ^eröffenllic|ung toarten. ^ie Befannte

unbbieIöerBre[tete@efeniu§'f(^e„5eBraif(^e@rommatif'

ift nunmehr bon ©. Sergfträßer ööllig neu Beorbeitet

toorben. ®er 1. ^eil, ber je^t erf{f)ienen ift (mit S3ei*

trägen bon 3J?. ßibjBor^fi) enthält Einleitung, «Sd^rift-

unb Sautle^re. SDie neue 33earBeitung Bebeutet in toiffen*
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jd^aftlid^er ^Segiel^ung einen großen gortft^ritt gegen bie

früf)eren 5luflagen, ha fie bie neuften ^o^f'^^^Ö^n auf
biefem @JeBiet in öoHem Umfang berücffid^tigt.

2)a§ le^te 33erii^t§ia^r ^at SSiele^ auf bem (BeBiet ber

S3eIIetriftif gejeitigt. (Sinen Bi6Ii|(f)en 6toff, ben Sruber*

gtoift stüifd^en (S[au nnb Safob, Bel^anbelt 3^. 33eer^

§ofmann in feinem SDrama „2aafob§ Zxanm" mit

bid^terifc^er Sntuition unb ftarfer bramotifc^er SBirfung.

„(£[au unb Safob" Betitelt fid^ ein SDrama in 5 5(ften

Don 2ß. Sollog, in bem ber St)mBoIi§mu§ poetifd^ fd^ön

äum 5tu§brucf gelangt, ^ie erfc^ütternbe Sragif im
SeBen (Saul§, be§ erften ^önig§ öon 3§rael, bie fd^on

oft bid^terifd^ Be^anbelt tnurbe, toirb bon Sol^anna
Sßolff in einer Iragöbie in 4 Slften „SDie Söd^ter Saul^"
neuerbingg ergreifenb bargefteHt. — ©ine Sammlung
oftiübifd^er ©ramen giBt SÜej. (£lia§Berg unter bem
Sitel „5übifd§e§ I^eater" :^erau§. 3n bem 1. Sanb finb

f^mBoliid^e SDid^tungen bon 3. 2. ^ere§, eine SDid)tung

be§ SSoteljumoriften (Sd^olem * SHeid^em unb ein 3[?ol!§*

ftücf öon bem Oiealiften 3. ©orbin entBalten. SDerfelBe

ÜBerfei^er f)at anä) unter bem Sitel „Dftjübifdje D^oöellen"

einen 53anb Ijeröorragenber oftjübifd^er ©rgäölungeu
(t)on 3. S. ^ereg, ©(f)olem=5(leid^em, ©c^alom 5lfd^, S).

grifd^mann, S. 3. Dnojd^i) in fcl)öner 5lu§ftattung unb
iHuftriert l^erau^gegeBen. SJZenbele SD^oid^er« ©fortm'g
(S. 3. 2lBramoiDitfd^§) ergreifenber35olfgroman„3^ifd§fe

ber brumme" ift eBenfall§ bon 5lleg. ßliaSBerg beutfd^

üBerfe^t toorben. ^ro^ ber ©d^toierigfeiten, hie natur=

gemäß eine fold^e ÜBerfe^ung Bietet, fommt auc^ in i^r

bie tragifd^e ^iefe ber ®i(f)tung beutlidj gum 2lu§bruä.

3n einer «Sammlung öon ©rgäljlungen unter ber Segeid^^

nung ,,3übifd^e ^Bauern" giBt ©. Qemad^ eine angie^enbc

©^ilberung au§ bem 2eBen in ben neuen jübifd^en

2)örfern ^aläftina§. „©dE)ief=Seöind^e mit feiner ^aÜe"
bon ^ermann ©d^iff ift in neuer 5Iuflage erfd^ienen.

®iefer„fomifd^e D^oman", ber neBen mand^er realiftifrfjen

<5d^ilberung öiele pßlid^en Verzerrungen enthält, ift je^t gum
minbeften ungeitgemöß. „®a§ berfcf)loffene ^ud^" l^eißt

eine (Sammlung jübif^er 3J?ärd§en öon Srma Singer.
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©te SJZärc^enbic^tungen gelegnen \\d) bmä) ®emüt§tiefc
au§, uub t^r ^^iritert:|runö ift bie grofee Xragööie unferer

geit. — SSarme jübifc^-reltgiöie ©mpfiubungen atmen bie

„Sübifd^en (Bebid)te" non ©ertrub Tlaxx, bie nac^ i^rem
am 14. Dftober 1918 erfolgten S^obe pietätDoH gejammelt
unb l3on ^^ert^a 'Bäht t)eröffentlicf)t tourDen. ®em 33u(^

ift eine freunblii^e '^ufnat)me in lübifdien 55amilien §u
lDÜn}(f)en.

* *
*

dine D^ei^e öon (^rfc^einungen, bie fid) nic^t ruBri^ieten

lajfen, mögen ^ier gum ©d^Iuß ©rroä^nung finben.

3. golljifian erörtert in feiner in ha^ Problem tief

eingerienben Scf)rift „Dieöifion be» jübifcf)en ^ZationaliS»«

nm§'' bie brennenbe g^rage be§ jübifd^en D^ationaIi§*

mu§ aufeer^lb ^aläftina§. (Sine Sommlung gei[tt)oII

gef(f)riebener (^]*jai§ oeröffentlidjte 3. ^la^fin unter bem
2^itel „^roblenie be§ mobernen 3ubentum§". Selber

fe^lt e§ mir ^ier an D^aum, mic^ mit bem ^erfaffer

über öerfd}iebene ^^unfte feiner 2f)emota auSeinanber^u^

fefeen. 2;f)eobor ^ergT^ „^er 3ubenftaat" ift in neuer

5luflage erfc^ienen. 6. Sernftein fdf^rieb „^er 3ioni§-

mu5. (Sein 3Sefen unb feine Drganifation". Qeitfragen

bef)anbeln: (S. Simonfo^n, „"^iDie jübif(f)e 33olf§=

gemeinbe"; dl. ©olbmann, „2)ie brei JJorberungen be§

jübifc^en 33oIfe5"; 5^. ßi(f)tl)eim, „^er Stufbau be§

jübifdjen ^aläftina§"; §. 33 ergmann, „Satnne unb
Serufalem"; ^ä). ©orelif, „(5)oIu§, 8^^^^ ^^^'^ O^omantif";

dJl. 53 üb er, „^er §eilige SSeg"; Siegfrieb Sernfelb,
„'S)a§ jübifdje ^^olf unb feine Sugenb"; 55- §cille,

m ©eber, 51. geildienfelb unb ^. aikffer^^Ia^

,

„JJriebenspflic^ten ber Stationen" (4 Treibarbeiten, l^erau§=

gegeben Don ber DJ^ori^ 9D^ann^eimer=(5tiftung ber ß)ro6=

löge für ©entfdilanb); §. S) in gier, „^ie i^ultur ber

3uben. ßine ^erföf)nung §toi]d)en Bleligion unb 3Btffen=

fd^aft". ©in toicf)tige§ ^opitel ber gefeüfc^aftlic^en ßt^if

i)ef)anbelt in ernfter unb gebiegener SEeife §. @o§Iar
in ber Schrift „®ie (Berualet^if ber jübift^en 2Sieber=

geburt, ein 23ort an unfere 3ugenb-'. ©ine ban!en§^

tnerte 33eranftaltung liegt in bem Dteubrud bon ^arl
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!ü?arr „Qat Subenfraqe" Dor. ©tefe SugenbarBeit bon
^D^ari', gegen 53runo Sauer gedeutet uerbient aitc^ je^t

58ead)tung. Wit ber Suöeiifrage in ^olen befii)äftigt

fic§ ä. 9Dtart)I§ft ([eiber einseitig unb giemüc^ ge^äffig)

in feinem öuc§ „QJefcfjic^te ber 3ubenfrage in ^olen".

3m ^Berif^tSjct^r l^aite bie SSiffenfi^aft be§ 3ubenlum§
ben '^erluft öerbienftöoüer 9J?itar5eiter gu beflagen.

SCm 9. geSruar 1919 ftarb in Berlin Subloig (Seiger

im 71. Seben^ja^r (geboren am 5. 3unt 1848). ^er
üerftorbene gorfcfier ^at außer feinen facftmiffenfc^aftli(f)en

wirbelten auf bem ©ebiet ber beutfc^en ßiteraturgef(f|id)te

tüertDoHe 53eiträge gur ©efc^ic^te bes (StubiumS ber

]^ebräifcf)en S:prac^e unb gur @ef(f)i(f)te ber 3uben in

^eutfii)Ianb geliefert. (Sr ift al§ §erau§geber ber

„3ßitfif)rift für bie @efc^icf)te ber Suben in i)eut{t^Ianb"

unb ber „5lUgemeinen 3^^i^"9 ^^^ 3ubentum§" in

ineiteren Greifen befannt.

3m SJ^onat 33^ai berfdjieb in ^eter^Burg im ^oBen
^Iter SIBrafjam Glia öarfaöt) (geB. 14. ^ZoöBr. 1835),

ein Bei^öorragenber 5orfä)er auf bem ©eBiet ber jübifd^en

Slrc^äologie nnb ber Spradjtoiffenfc^aft, beffen jaBIreid^e

3öer!e unb Slbfianblungen al§ mid)tige Saufleine für eine

fünftige große ©efc^ii^te be§ jübifd^en 3]olfe§ bienen

Incrben.

5Im 31. 3uli ftarB in Serlin im 76. SeBenSja^r (geB.

29. 5IpriI 1844) ©iegmunb dJlav)banm, ber Befannte

^längenbe ^angelrebner, Don bem aud) bie SBiffenfc^aft

be§ 3ubentum§ b'urd) öerfc^iebene 5IrBeiten görberung

erhielt.

2Im 29. ©eptemBer ftarB in Sre^Iau im 75. SeBen§=

ja^r (geB. am 12. 5[pril 1845) SafoB ©uttmann, beffen

gorfi^ungen auf bem (BeBiet ber jübifc^en 9leIigion§*

^^iIofopt)ie fi(f) bur(^ (Sebiegenf)eit unb öoEftänbige 53ef)err=

|(^ung be§ ?J^ateriaI§ auszeichnen. (Seine ^(rBeiten

Bebeuten aui^ eine Sereii^erung ber allgemeinen

@ef(f)i(f)te ber ^^^iIofo|3r)ie.



©ie ©ntftc^ung bcr ^fatmen.

58oTt i^crmann ®un6cl.

!i)te 3^5^ ^^n^^^Q^^ 'Scfinftcn, bie \iä) mit ben Bibltfdien

^(almen I)ef(f)äfttgen, ift fo grofer bafe fein sterblicher

fic^ rühmen fann, er ^abe fie alle and) nur gefcljen,

ge|(f}toeige benn gelefen. (Seit jtoei Sal^rtaufenben i)aben

fic^ aGe D^ic^tungen, jübild^e unb {f)ri[tli(f)e, unau^gefe^t

mit itinen Befd)äftigt; ©ic^ter Iiaben fie in ben öer*

j(f)iebenften 8prad)en nacfiguBilben öerfud^t; ©ele^rte

l^aBen fic^ in unermüblii^er SIrbeit unb öon ben mannig*

faltigften ©efi(^t§pun!ten au§ um i^r 58er]'tänbni§ l)emü!)t.

2Iu(^ ift biefeg ungeheure 5(r5eiten nid^t o^ne ßrgebniffe

geblieben. ß§ feien ^tt biejenigen D^efultate genannt,

iüel(f)e bie neuere ^iffenji^aft für bie ^falmen ertoorben

3unä(f)ft ift bie SlbfaffungSgeit ber Sieber, bie in

ben Überfc^riften niebergelegt tnorben ift, öon ber ^ritif

be§ 19. 3ci^r!)unbert§ unter]"u(f)t tüorben; ha^ gegentoärtig

in toeiteften Äreifen anerfannte (5rgebni§ ift getoefen, bo§
bie Überlieferung, bie fie im afigemeinen bon ^abib
ableitet, nidji meE)r f)altbar erfc^eint. 2Baf)renb nun aber

bie0 negatiöe D^^efultat al§ fi(f)er betrachtet toerben fann,

ift t§> nid)t gelungen, ha§> ^ofitiöe !)ingu5ufügen. ^an
fann tDo!)l fagen, ha^ bie öauptmaffe ber überlieferten

Sieber einer fpäteren, nämlid) ber nacfieplifd^en Qeit an»

gei)ört; aber bie (Sntfte^ung§3eit be§ einzelnen ^falm§ ift

meiftenS gan? unfid)er, unb ber llrfprung unb bie ©efd^ii^te

ber gangen ^i(f)tung ift bisher bunfel geblieben.

gerner ^ai man ficf}, befonber§ in ben legten Sabr*

geinten, in ftet§ fteigenbem SJcafee um bie !^ebräif(^e

äJ^etrif unb fo aud^ um bie SJ^etrif ber ^falmen
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gefümmert unb ift anä) l^ierin einen gro^^n (Schritt öor^

toärl§ gefommen. @§ ift Ido^I ni(f)t gu öiel gejagt, toenn

toir e§ ou§j:|3red)en, ha^ Wit je^t imftanbe finb, in fielen

gätlen bte poetijd^en Zeitz nad) ifirem urfprünglic^en

9^^t)t5mu§ öU lefen ober tnenigfteng i^re (5inne§abfif)nilte

angugeben; nirf)t feiten toirb gerabe baburd^ ba§ ^er*

ftänbni§ bebeutenb geförbert unb hie 2Bieberf)erfteIIung

öerberbter 2!erte ermöglicht. SIber an^ ^ier bleibt noi§

bieleg gu erforfc^en übrig; bom legten 3^^^^ fi^^ '^^^

noii) tocit entfernt; ja, manchmal mag berjenige, ber bie

güÜe ber bi§j)er oufgefteüten metrifc^en <St)fteme unb ben
unenbli(^en Sßirrtoarr, ben eine loSgelaffene (Subjeftiöität

auf biefem ©ebiete angerichtet f)at, überblicft, gu bem
©inbrucf fommen, biefe gange metrifcfje SIrbeit ^abe
unferer Sßiffenfcfiaft me^r gefc^abet aB genügt.

©ine onbere 5lrt toiffenf(^aftlid§er gorfc^ung, bie —
toie toir fc^on anbeuteten — mit ber metrifc^en bielfac^

§anb in ^anb ge^t, betrifft bie Sßieber^erftellung
be§ Wortlauts ber Ze^te. SDaS 'Ißnä) ber ^falmeu
ift, toie ha§> bei einer ßieberfammlung gtoar nic^t toeiter

befremblic^, aber bod^ in ^o^em ©rabe gu bebauern ift,

in einem giemlic^ öerlna^rloften Quftanbe auf un§ ge«

fommen. Ginen bafferen %eit fönnen toir in bäufigen

gätlen au§ ben alten Überfe^ungen getüinncn, bie freiließ

erft felber toieberbergeftellt unb in§ öebräifdf)e gurücf*

überfe|t inerben m.üffen. ^^iefe Slrbeit ift in öoöem Um«
fange für hen ^falter uoä) nid^t gefi^eb^en, ein boüftänbiger

„fritifc^er ^Ipparat" ift bisher nod^ nic^t öorgelegt tootben;

S3aet^gen, ber S3erfaffer einer p^ilologifdf) forgfältigen^

ober freiließ nic^t fe^r berftänbniSboIIen ^rflörung ber

^fafmen, ber fid) biefe§ 3^^^ Vorgenommen ^aiU, ift

barüber ^intoeg geftorben. Slber auc^, inenn einfi biefe

fel^r em^jfinblic^e ßücfe au§gefüEt fein follte, ift bie te^t^

fritifd^e 5[rbeit nod^ feinet toeg§ erlebigt; benn aud^ bie

Überfe^ungen Reifen nur bi§ gu einem getoiffen $unft.

©§ gibt leiber öiele, ja, fe^r öiele ^falmfteÜen, bie ber

®i(f)ter in biefer gorm offenbar nid^t gefd^rieben ^^ben
!ann, toeit fie fo, toie fie un§ öorliegen, gegen bie @e*
je^e be§ !^ebräifc^en (StiI0, ber ^rammatif, be§ Qufammen*
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^ange§, ber Sogif, be§ gefunben ®efdC)ma(f§ berftofeen,

für bereu §ei(ung ti^ic aber fein onbere^ SJüttel Be[t^en

al§ unfere ^^erinutung. (5§ ift ein jubifc^er ®elef)rter,

@rae^, ber ha^ '^erbienft t)at, nad) D[^f)an]en^ ^i^organg

al§ erfter bie ©röße bie[e§ 6(^aben§ erfannt gu ^aben,

mag er aucf) an nod^ fo öiel ©teilen im einzelnen geirrt

J^aben. S)ean in fo((f)en gäüen fommt e§ ni(f)t barauf
an, burcf) eine erfünftelte, fc^einbar tieffinnige ober geift*

reic^ fd)illernbe (Srflärung irgenb tr)el(f)en <Sinn gu
gewinnen, fonbern gunädjft einmal aufrichtig unb n3at)r=

|afttg bie Unmöglic^feit ber ^Deutung be§ Hberlieferten

gu^ugeben unb bann unter genouefter ^eobad^tung be§
3ujammenf)ange§, ber parallelen, ber miöglicf)en 5^^ler=

quellen eine „^onjeftur" gu toagen. (Bd}on je^t fönnen
toir auf eine große g^üUe t)on glü(fli{f)en Teilungen
foi(^er Iejt]cl)äben ^intoeifen. 5iber aucf) hierin ift nod)

iet)r öiele^ §u tun; unb toir bürfen un§ feiner Säufd^ung
barüber i^tngeben, ba^ Vermutungen biefer 5lrt mel^r

ober toeniger fubjeftio bleiben, unb ha% [id) bie 5(ufgabe
bal)er ftet§ nur annä^ernb toirb löfen laffen.

23i(^tiger aber a(§ bie§ ift, ha^ bie ^falmen Bi§^er

immer nod^ nid)t im eigentli(f)en ©inne gef(f)i(^tli(^

erf lärt tnorben fiub. ^a§ ift ein Urteil, ha^ benjenigen,

ben: bie toiffenfc^aftlid&e Slrbeit am Sitten Xeftament
iDentger Dertraut ift, öieHeic^t bermunbern teirb. SBie

leidet fc^eint e§ gu fein, etioa ein Sieb toie ha^ fd^öne

Ö5ebic^t ,/2)er §err ift mein §irte, mir toirb nidfttS

mangeln", gu öerftelien! SSie mand^e fromme (Seele l^at

in fro^ beloegter Stunbe au§ banfbarem ^ergen gef|3rodf)en:

„Sobe hen Qzxtn, xm'me Seele, alle§ in mir feinen

belügen 9^amen", o^ne in folc^em Siebe irgenb inelc^e

©cljtoierigfeiten gu cmpfinbenl 5[ber bie§ unbefangene,

einfad^ fromme Verfielen eine§ fol(f)en @ebid^te§ ift ein

anbere§ al§ ha§> n^iffenfc^aftlidbe Verftanbuig. SDer ßaie,

ber bie biblifc^en Xegte §u feiner (Erbauung lieft, trägt

babei fi'C^ felber, ha§> Gmbfinben feine§ eigenen ^erjen^
unb feiner 3^^^ o^^^ iueitereg in fie l^inein unb beutet

bie alten (Sd^rtften unbefongen fo, tüie toenn fie für i^n

felber Beftimmt toären. ßr plt fid^ an ba§, \va^ i^m
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berftänblid^ erfc^eint; anbere§ legt er [id) guredjt fo gut

e§ geE)cn mag, unb gar gu grenibartigeö lä^t er einfach

bei ©eile, ^ie 2öi]fenfd)aft aber f)at ein ^ö^ere§ giel

unb eine ftrengere Siufgabe. €ie totü ben S^ejt fo unb
nirf)t anber^ auffafjen, ül§ if)n ber 53erfaffer jelber gemeint

|at. 5IRog eine SDeutung, tüie fie fic^ an bie ^^falmen

fo bielfacl angefd)lo]"fen I)aben, un[erm bergen norf) fo

na^e ftef)en, mag fie au(f) hmd) uralte Überlieferungen

ber religiöfen ©emeinfc^aftcn, ber £ird)e ober ber (S^iio=

goge, e^rtourbig geworben fein: über alle§ biefe^ fie^t

ber g^orf(f)er ^intoeg; er toiE nur ba§ ©ine, ben ur«

jprünglidjen 6inn.

SDaß eine fold^e Stufgatie aufeerorbentlid^ fc^tnierig ift,

liegt am ^age. Sßie Diele ©elbftübenrinbung ^at ber

gorf(f)er habti ni3tig! (£r foE nid)t f)ören auf bie Stim^
men um if)n ^er, bie i^m — tüie er fet^r too^l toein —
gujubeln, toenn er bie allbeliebte 3(u§Iegung öertritt^

unb bie i^m if)re Stbneigung, ja, i^ren ij^fe beutlic^

machen, iDenn er i^r )Diberfprid)t. Unö nirfjt nur feine

Sllittoelt, aucf) fiel) felber foU er öergeffen; er foU nidjt^

au§ fic^ felber reben, fonbern nur ber 3D?unb ber alt^n

%eitt ioerben, burct) ben fie gu ber ©egentnart fprecf)cn.

^'r foE fid) über ben 5Ibgrunb Don Sa^rtaujenbeu tjinüber-

fa)tDingen fönnen in jene längft beruangene 'i^or5eitI

55rü^ere ©efdilectjter ^aben bies giel ber '^luelegung

übcrt)auj3t nict)t ober Uienigften^ nid)t in biefer Stienge
gefannt. Qu ^etoufetfein gefommen ift e§ i;nfcrer gor*

frf}ung erft auf beutfc^em ^oben im 19. ^abr^unbert.

5lber eben bie 93^änner, bie e§ un§ gegeigt J)aben, bie

großen ibealiftif(^en Genfer, "S^ictiter unb (§e)d)iditefDrfcI)er

be§ beutfc^en ^^olfes, tiaben un§ and) bie ^raft Derliet)en,

t^m nac^^uftreben. ©§ ift, toie toenn ber getd)id)t(id)en

ijorfdiung fo glügel getrac^fen n)ären, aus unferer, fo

anber§ geftaltelen geit ^inübersuflicgen in uralte 3Iage,

Qui^ in bie be§ alten 3§rael.

^iefe toa'^rtiaft gefd)i(^tU(^e g^orfd^ung \inhet nun in ben

$fa(men ein befonber§ lotjuenbe^, ober auc^ befonber§

fd)li)ierige§ Strbeitsgebiet. ^ergegentüärligen tnir un§
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^unäd^ft, toorin blc fiefonberen <S(^toleng!eiten be§ 3Ser*

ftänbniffe§ gerabe ber ^jalmen Befielen.

(5ie ertoatfjfen gunäd)ft au§ ber etgentümli(^en 2lrt ber

IHebetoetfe ^ebräifd^er 2)ic^tuii^. 2)a§ alte 3§rael ift

ftarf in ber ^raft feiner 2(nf(^auung, in ber Siefe feiner

(Smpfinbung, aber eg ift toeniger al§ ettna bie ©riechen
Begabt in ber Sogif feine§ SDen!en§. gumal Jiebräifc^c

SDic^tung betoegt fid) in febr fnrgen (Sä^en, in benen oft

ein Ceb^iaft angefd^anteS 33ilb, ein tief empfunbener (Be^

haute anf§ fnap^fte §ufammengefafet ift, bie aber nid^t

jelten ol^ne |ebe ^egeic^nung ber logifdC^en 35erbinbung

nebeneinanber gefteÜt finb. SDer Hebräer fagt eitva

„©er §err ift mein $irte, mir mangelt nid^t^''; ber

(Briedje toürbe l^ier au^gebrüdtt !§aben, ba^ ha^ gtceite

SBort eine g'olgerung au§ bem erften ift; ber Hebräer

löfet ein „he§>l)alb" an§>. ©o gleid^en hk ^falmen mant^*
mal einem ©locfenfpiel; fraftöoH unb großartig erfd^aEen

bie eingelnen 2^öne, aber jeber erüingt für fid^; unb e§ ift

nic^t leidet, bie SSerbinbung, in ber fie nac^ Slbfid^t be§

£ünftler§ [teilen foHen, alfo bie Tldohk, bie ha^ ©ingelne

3ur ©in^eit gufammenfi^Iie^t, f)erau§äut)ören.

2)a5u fommt, ha^ bie l^ebräifd^e ©id^tung mib in§-

Befonbere bie ber ^falmen eine unbeftimmte 9\ebe=

iDeife liebt, ©enauer gu fpred^en toürbe bamalg aEgu
nüchtern erfd^ienen fein. SDer ^lagelieb*®id^ter rebet

tttva t)on feinen bielen geinben; aber er fagt nic^t,

tDeI{f)er 3(rt fie finb; heu Qeitgencffen toar ha^, aud^

ö^ne jebe Weitere ©rflärung, beutlid^. 33ir freiließ muffen
fragen: finb e§ ©egner feiner D^eligion, feinet 35olfe§,

feiner ^erfon? unb töenn e§ :|3erfönli(^e ^Jeinbe finb,

toe§B)oIb befel)ben fie i^n? tt)a§ mögen fie gegen i^n l^aben?

Dft erfahren toir barüber au§ bem Zt^tz feiber fo gut

toie nid^tg. — Dber ber ©id^ter begnügt fid^, in aEerlei

5lnfpielungen unb Silbern §u reben, bie un§ (Spätgeborenen

nid^t ol)ne toeitere§ öerftänblid^ finb. ©r öerfic^ert tiWa,

bie g^einbe l^ätten i^m (Schlingen gelegt toie bie Säger
bem SBilbe; toa§ mögen fie gegen i^n getan l^aben?

Dber er fagt, er befinbe fid^ fdf)on in ber Unterwelt;
fid^erlid^ ein 33ilb, aber toofür?
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©d^toierigfeiten l^at ferner gemad^t bie ftarfe, üBer«

ftrömenbe ßetbenfd^aftlid^feit be§ alten S^raeltten,

bie bem mobernen 9}Zenf(^en in feiner DBjeftiöität, in ber

l^iüd^tern^ieit unb Diu^e feinet ©elftem nid^t recfjt eingeigt,

^ein ©egentoärtiger fönnte d\va fagen, er fei fd^on tot

gelDefcn unb au§ bem S^obe errettet, U)ie e§ bie 2)anf*

Iieb=i)i{^ter 3§rael§ pufig tun. 2)a!^er ftef)t ber moberne
^rflärer hzn Ieibenfcf)aftli(^en Übertreibungen, bon benen
l^ebräifd^e SDid^tungen öoll finb, mand^mal ratIo§ gegen«

über ober greift, um fie gu beuten, gu ben feltfamften

Auflegungen. Sie SSerfaffer ber ^i3nig§Iieber l^aben fid^

nid^t ge[(|eut, i^rem §errfd^er, bem ^i3nige be§ armen,
kleinen Suba, ha§> SSeltreidö §u5ufprec^en;' bem SJlobernen,

ber einen fo f)oc^gefpannten ©nt^ufia§mu§ nid^t Begreift,

erfd^eint ha§> al§ böHig unberftänblid^, toe§^aIB gerabe

biefe ^önigggebid^te Bi§ auf biefen S^ag auf§ graufamfte

mifebeutet toorben finb.

^agu bie eigentümlichen 9^öte, in toeld^e bie J^^rfd^ung

burc^ bie 93ielbeutig!eit ber iieBräifd^en Tempora gerät.

®a§ fogenannte „^erfeftum" Bebeutet bie feftfte^enbe

$8ergangen!^eit, aber aud^ bie (Segentnart unb ft^liefelid^

aud^ bie fidf)er erwartete Qufunft, ha^ ,,3mi3erfeftum"

bie 3^^"^ft bie fortbauernbe ©egentoart unb !ann —
tt)a§ toir neuerbing§ beutlid^ erfannt f)aBen — and) bie

SSergangenl^eit, öon ber man ergä^lt, Begeti^nen. <öo

toirb e§ berftänblid^, ha§> no(^ ^^eutgutage bie ßrÜärer
mandfimal felBft g. ^. barüBer fd^tüanfen, oB ein ©ebid^t aB
eine Mage über gegenwärtige 9^ot ober al§ ein S)anf

für glücflid^ üBertounbene Betrad^tet iüerben mufe.

55erner ift gu Bebenfen, ha% bie ^falmen oft fe^r furg
finb. @§ Sot mit gur ®eifte§art be§ alten 3§rael gef)ört,

ha^ feine £ünftler bie tiefften unb feinften Söirfungen
gu ergielen toufeten in engftem D^al^men, 3]§re ®ebiä)te

finb pufig um fo fd)öner, }e f(einer fie finb. 5XBer freilid^

eBen barum für un§ um fo fd^toieriger gu berftel^en! Um*
fangreid^ere SDid^tungen toürben bem 3Serfu(^e, in fie eingu=

bringen, toeniger toiberftel^en, ha bie eingelnen (Stellen

fid^ untereinanber erüären Würben.
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©agu gum ©(f)u6 ber DJ^angel faft jeher gtauB»
jDÜrbigen Überlieferung über bie ^id)ter, bie 5[n»

läj'fe, bie 3^it^i^ ber (X'ntfte^ung! §ätten bod) bie SD^änner,

benen bie --Borjetiung bie ^lufgabe, biefe iloftbarfeiten gu
fainmeln, aiiDertraut f)atte, bejjer für bie dla(i)Wz[t geforgt

unb un§ einige ^^In Deutungen über ba» ^^erftänbni^

biefer Sieber t)interlafjen! eo aber finb inir öon ber

2;rabition faft Döllig im etid) gelaffen unb muffen biefe

Siicfe au§ (Eigenem ergangen.

dlad) alle biejeni mirb e§ berftänblid^, ha^ nod^

gegenniärtig bie (£TfIärung ber ^jalmen ein toirre§ unb
fraufes 53ilb bietet. Um bafür ein be|onber§ auffaüenbe^
53eiipiel gu geben: bie im ^^jalter vdd)t gang feltenen

^önig^pfalmen toerben t)on einem Seile ber (Srflärer auf
Könige ^srael^ ober 3uba§ begogen, öon anberen auf
bie 5^err|cf)er eine? fremöen 3BeItreid}§, etina feleucibi[(f)C

ober ptolemni)(i)e Könige, toieber üon anberen auf maffa*
bäiid)e i^rieflerfürften, bie feit 105 o. GE)r. ben S^itel öon
Völligen angenommen f)atten; gelegentlich) toirb and) ein

foidj'ee Sieb a\§> ein „^^)eubepigrapl)on", b. 1^. al§ ein

ipäteres C£-rgeugni§ gur ^^erl)errlid)ung unb im ^^arnen

be§ alten ^aüib gebid)tet, aufgefaßt, ßine fünfte ®eu*
tung bcljanptet, ber „£önig" biefer ©ebidjte fei ber

Öerrfc^er ber g^i^^^^U^ ber „3]Reifiae". Unb eine fedjfte,

bie gerabe in ber Ö)egenU)art öon einf(nBreid)en 5or)d)ern

Vertreten loirb, meint gor, biefer „.^önig" fei überhaupt
feine eingelne ^erfon, fonbern eine ^erfoiiififation 3§rael§,

ber ö)cmeinbe, auf bie I)aüib§ (Srbjcf)aft übergegangen

fei. Unb um bie ^^erlnirrnng OoE gu ntad)en, toerben

t)ier unb ha öon benfelben ®elel)iten bie Oerfd)iebenflen

Deutungen bei ben t)erjd)iebcnen ^önigegebid)ten auf*

gefteOt. ©o ift e§ nid)t bermnnberlic^, ha^ and) je^t

nod) bie feltfamften Irrtümer über bie 2)entung ber
^sjalmen an ber Sageeorbnung finb, \a, gelegentlich,

g. '^. in ber lonft oerbienten Überfc^ung be§ 5llten

Seftament§ biird) Älau^fc^, al§ „(^rgebnifje ber SSiffen*

fd)aft'' ausgegeben toerben. ^abin geprt üor allem ber

fonberbare ßinfafi, ha^ „5d)", ha§> in ben ^falmen fo

]^äufig auftritt, fei nidit — itia§ toir bei jeber anberen
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©it^tung für felBftöerftänbtit^ l^olten toürben — ba§

Zd) be§ eingelnen . SDi(f)ter§, fonbern bQ§ perfonifi^ierte

3§rael, bie ,,@emembe'M Dhtvo^ hod) bie§ über allen

3toeifel l§inau§ flar fein follte, ha^ manche biefer ®e=
bid)te offenfunbig mit bem perfönli(f)[ten ßeBen erfüllt,

ja, mit bem ^erglilut il^rer ^ßcrfoffer gejd^rieben finb.

SBie fönnen tvit nun biefem SSirrtoar entrinnen? 3öo
pnb bie OJ^ittcI, bie ^falmenforf^ung enblidft auf einen

feften 33oben gu ftellcn? SDajS ift bie grage, bie in biefem

Sluffa^ befianbelt toerben foll.

^
& ift ein @efe^ aller gcfc^id^tlicfien SBiffenfc^aft, ha%

ni(f)t§ o^ne feinen eingeborenen gufammen^ang öerftanben

toerben fann. SBeil bie gorfdiung biefe§ grunblegenbe

®efe^ nid^t genügenb ltad:)tet t)at^ ^at fie bi^^er in htn
^falmen fein beffere§ (Ergebnis ju ergielen öermod^t.

S)enn ber eingelne ^falm, o!)ne 3^fömment)ang für fid^

genommen, ioirb immer unberftänblicf) bleiben. SDemnad^
toirb eine met^obifd^e gorfc^ung öerfucfien, biefen SD^angel

Qu§§uglei(^en unb gunQcf)ft erft einmal alle biejenigcn
(^eöid)te gufammengufteHen, bie mit ben ^falmen
trgenbtoie öertoanbt finb, aber fic^ in ber 33ibel

au^er^alb be§ $f altera befinben. 2)eren ift nun,
toie fd^on ein oberpäc^Iid^er ^licf Ief)rt unb tiefere^ ©in*

bringen imimer beutlid§cr mad)t eine au^erorbentlid^

grofee Qa^I. (So ^at ber ^itfjter be§ §iob ni^t feiten

anleiten bei ber religiöfen 2r)rif gemacht: toiG er feinen

ungeheuren Sd^merg barfleüen, fo erge!)t er fid^ in

„^lageliebern", bie benen be§ ^falter§ in g^orm unb
Sn^alt ätjnlic^ finb, unb toiU er ®otte§ majeftätifc^c

§o^eit greifen, fo fingt er „§t)mnen'', benjenigen t)er=

glei(f)bar, bie ixjir in ben ^falmen lefen. — $Bor allem l)at

bie ^ropfietie, obtoo^I fie i^rem urfprüngli(f)jten 33efen

nod^ mit ber 2r)rif nic^t§ gemein ^ai, bennod^ auf einer

getoiffen <Stufe it)rer Gnttoicüung bie ^falmenbid^tung
nad^geaf)mt, fo ha^ bei i^ren leisten, befonber§ ben
ejilifctien unb nad^ejilifd^en 23ertretern, ^rop^etie unb
religiöfe 5]t)rif gerabegu in ein§ getreten finb. SoIc^e§
58orge^en ber $ropt)eten aber erflärt fid^ barau§, ha%

fie e§ offenbar mit einem poetifd^ in l^o^em @rabe
Sol^rbuc^ 1920 3
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empfänglichen 3]or!e gu tun Italien, Quf bog fte mit
feinem anbeten 3D^ittel fo tief eintoirfen fonnten, al§

inbem fte i^re (^ebanfen in It)rif(^e formen fleibeten.

(So finben fic^ benn auc^ Bei i^nen bie mannigfaltigften

S3erü^rungen mit ben ^falmen. 3BoEen fie ettoa ber

5^lage if)re§ 33olfe§ in feiner gegenwärtigen 92ot einen

bie ^ergen treffenben 5Iu§brucf geben, bann ftimmen fte

„^lageliebet" an nad^ bem ELRufter berer, bie fonft bie

(SJenteiube gu fingen pflegte, i)on benen un§ ber ^falter

noc^ einige 33eifpiele auf6etoaf)rt '^at Dber toenn i^rc

©eele Don bem ©ro^en öoH ift, bo§ @ott einft on
3§rael tun toirb, bann fingen fie im 2^one ber „§t)mnen"
i^re§ 33oIfe§ ein 5iieb, ba§ bie ©emeinbe einft erfdfjallen

laffen tDirb, menn fie, Oon aller ^rangfal befreit, ba§ tounber*

bolle Subelfeft feiert. 5öefonber§ ^at ber tiefe unb garte

3er emiaS fein überüolleg §)er5 mit aHen feinen ©c^merjen
unb Hoffnungen in ergreifenben Siebern ergoffen, bie in

ben propljetif^en (Sd^riften gunäd^ft gang einzigartig bagu*

ftef)cn fcf)eiuen, bie aber, befonber§ in i^rer gormenfprad^c

fofort f(ar toerben, inenn Wir fie mit ben „^tageliebern

beS C^ingelnen" im ^falter Dergleid^en. — „^lagelieber"

finben fic^ ferner anä) im biblifd^en SBud^e ber ,,^Iage»

lieber"; e§ ftnb Kapitel 3 unb 5, toä^renb bie übrigen

©tüc!e ^n einer anberen, nid^t im ^^falter vertretenen

Gattung, nämlid^ §u berjenigen ber „2ei($enlieber",

gepren. — (Sobann fiaben e§ bie S^f^^^^'^^^f^^Ö^^ ^^^

geft^id^tlid^en Sucher geliebt, an paffenben ©teilen

ben in bei* (Srgä^Iung auftretenben ^erfonen ßieber in

hzn 23?unb gu legen: fo ftnb auf un§ gekommen ha^^

„?0^eerlieb'' ber ifiliriam unb be§ SD^ofe, bie ^falmen
ber §anna, be» §i§fia, be§ Sona; alle biefe ©ebid^te

Vüürben \üd)t auffallen, ioenn fie im ^falter ftünben.

5(ber luir bürfen ni(^t an ben ©d^ranfen be§ l^ebräifd^en

5lanon§ ftefien bleiben. & Würbe eine tierl^ängnigöolle

Ginfeitigfeit fein, Wenn bie (grforf(f)ung be§ alten 3§rael

ftc^ nur an biejenigen (Sd^riften galten Würbe, bie im§,

mei^r ober Weniger gufäHig, in l^ebräifd^er (5prad[;e äuge=

fommen fi nb. ^ielme^r bieten un» für unfere gWedfe

einen befonber§ reitfien ©toff bie fogenannten
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„5lpo!n)p:^cn", b. l). bie in ber griec^ifd^en ^iBef

er^adenen ©dE)rtften, bie, §toar au§ fpäterer Seit ftammenb,

beunocfj gumeift urjprünglid) i}tbxä\id) gefd)rieben Sorben

finb, mie ficf) benn groBe (gtücfe be§ 3efu§ Sirac^ üor

furseni in ber f)ebräifd)cn Urfif)rift toieber gefunben

^abeu. £b bieje Scfiriften benen be§ ^anon§ glei(f)toert finb

ober nic^t, barauf fommt e§ un§ in biejem S^iammen*
^ange \\\d)t an; n^ir fragen f)ier nur, ob fie i^nen öer«

Joanbt finb unb un§> für i^re Grflärung 5Iufl(i)lüffe gu

geit)äi)ren öermögen. i^^un finben toir aud^ in hzn

|[pofrr)pI)en pfalmenä^nlid^e ®i(f)tungen genug; ha finb

bie Sieber ber Subita, be§ Slobia unb ber „brei OJ^änner

im feurigen Dfen", fobann ha^ @ebet be§ OJ^anaffe,

ferner Iririfd^e S^oifcQenjä^e im 1. SDIaffabäer-'Suc^e unb

iefonber^ eine güüe mannigfaltiger 5tnflänge an ^^falmen

in beu 'Spruc^jammlungen be§ 3eui§ eirac§. Sa, ha--

rüber I)inau§ befi^^^en toir nocf) eine gange ^]almen=

Sammlung au§ ber 3^^^ be§ ^ompcju§, bie jogenannten

„^l'almen Salomo^'', gleichfalls einft ^ebräi]^ gejc^rieben

unb nrS in griec§i[{i)er unb ft^rifc^er Überje^ung über=

liefert. 5{u§ biefen fpäteren ^rjeugniffen fönnen h^ir

nvS al\o ein '3ilb baDon madjen, toeldje ^ege bie ^^falmen*

bic^tung gum Sc^Iub getoanbelt :^at. .Sein gorfc^er,

ber unter hm biblijcfien ^jalmen einige ober öieüeic^t

gar fe'gr biele für maffaBäifo) ^ält, bürfte an biefen

@ebiijtcn öorüberge^enl

5Iber and) ^txmit ift nod) nid^t alleg gejagt. (Sine

gorfi^ung, bie e§ ina^r^^aft ift, fennt in i^rem triebe,

^u ben legten (Srfenntniffen I)inburc§ 3U bringen, feine

©diranien, and) folc^e nidjt, öor benen fonft ha^ Renten

mancher Qeitgenoffen fd)eu ftef^en Bleibt. (Seit einigen

Sa^^raefjUten ift t§> ung in fteigenbem OTcaBe beutlic^ ge*

iüorben, ba^ 3§rael in alterer 3^^^ nic^t — toie man e§

ftc^ früt)er borgeftellt l)aitt — toie auf einfamer Snfel

im 3JZeere ber )8'6ltti gelebt, fonbern bafe e§

manuinfadje (Sinflüffe non if)nen erfahren b^at. (^s toar

tegreiftid}, bafe öiele bei ber erften ^unbe tion biefen

neuen ßrfenntniffen erjc^rafen unb babei bie 3ßürbe ber

^ibel Bebro^^t glaubten, ^(ui^ b,abzn biefe gorf^ungen,

3*
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bie toelt über !^e!)räijc[)e§ ©prad^geBiet l^erousfü^ren unb
ben meiften 33ibeIforfd§ern ba^cr mel^r qI§ unbcquem.

finb, in bcr legten geit nitijt ttd)t bortoärt§ fommen
inotlen. Sliif bic ©ouer ober fann bic D^ücffid^t auf bie

S3equemltd)feit ni(f)t öor^errfc^en; unb au(f) bieficinmüligen,

t)er§agten ^ebonfcn müfjen übertounben irerben. ®enn
f(i)IieBli(i) ift e§ bo(f) nur ein feiner felbft unfid)erer

§albglaubc, ber fic^ öor bcr 2Biffenfc^aft fürd)tet. SBer

im (^rnftc ber flbergeugung ift, ha^ 3§rael§ D^eligion hm
I)eibnifd)en überlegen ift, braucht bo(f) einen ä^ergleic^.

iSraelitijc^er unb :^eibni!(^er Stoffe r\\d)t gu fc^euen, fonbern

inirb öon öornI)erein be^ @laubcn§ leben, jebe üerftänbige

SBergleicfjung mit ber grembe icerbe nur bie eigentümliche

§D^eit be§ Siblif^en ^^erauefteücn. Unb nun gibt e^

aEerbingg eine au^erorbentlict) reic^ enttoicJelte ^ultu§*

bic^tung fotoot)! bei ben Sabt)Ioniern toie bei hen

Sigtiptern, bic öielfai^ eine me^r al§ oberflächliche

I3erü^rung mit ben ^fatmen ber ^ibel auftoeifcn. W6%e
un§ bie Qufunft biefe öerft^ollene 2)i(i)tung immer
beutlic^er öor 5Iugen ftellen, unb mögen bie Sibel*

forjif)er fid^ bcr barau§ ergebenben Slufgabe toürbig

ertoeifen, ha§> 35erpltni§ ht& $]alter§ gu ben fremben

Schrifttümern feftguftellen!

2)urcf) bie borgetragenen Beobachtungen ift ha§> 53ilb

getoaltig erweitert toorben. 2Sir ^aben c§ je^t nictjt me^r

nur mit einem biblifcfien 53u(f)e gu tun, gefäitocige benn

mit einem eingelnen ^falm; fonbern e§ ift un§ je^t gu

Tluit loie bemjenigen, ber awS bcr S^ieberung em)3or*

geftiegen ift unb einen ]§o^en $erg erflommen ^at. 2Bir

fc^auen, ioenn aucf) nur oon ferne, ein grogeg, toeite^

Sanb 5U unferen güfeen. Unfer Slicf getoa^rt eine gange,

toeitbergtoeigte Si)id)tung§art, bic fic^ über ha^ gefamte

alte ^J^orgenlanb unb über me!)r al§ gtoei Sa^^rtaufenbe er^

flrecft. 5)amit f)at fic^ aber auc^ ha§> Qiel bcr J^^orfc^ung ent-

fcf)eibenb berfc^oben. 3:^'ie Slufgabe ift je^t nic^t me^r

nur bicfe, ba§ eingelne ©ebictjt gu erflären, fonbern bie

Si)icf)tung§art unb bie ©eiamtgef(i)icf)te, bie fte erlebt Ijat,

gu bcfc^reiben. Unb erft bann, toenn toir biefe großen

gufammenpnge, toenigften^ gu einem getoiffen ^eil;.
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überfeinen, Serben toir bie Jye^Ier öermeiben fönnen, bte

man bU^er bei ber ©cutung be§ @in5elnen Begangen
f)at

©er Sefer tt)trb nid^l ertoarten, bafe i^m btefe unge-
l^eure ©c|(^icf)te unb bie bielöerfc^Iungenen SSege, bie

fie getuiß gegangen ift, in bem engen Diaum eine§ 2Iuf*

fa^c§ öor Singen geführt toerben. ^§ mufe genügen,
einen ^nnft an§ bem (Sangen J)erau§3ugretfen. ^a§
aber foE ha^ fein? 2Sa§ anber§ aB ber §auptpunft
ber bereite in ber Uberfd^rift angegeben ift unb auf htn
freili(^ alle» anfommt b. ^. bie ^ntfte^ung biefer
Sieb er. 2öir folgen babci tnicberum einem allgemein

onerfannten toiffcnfd^aftlii^en ©runbfa^, nämlie^ bem,
ba^ ber gorfc^er, ber eine gcfd^id^tlic^e ßrfi^cinung gu

begreifen njünfcQt sunäc^ft i^re Urgefc^id^te aufgufiellen

l^at. 3Son ber befonberen Uü, it)ie er ben Urfprung ber

^inge httiaä^tzt, töirb bann auc^ ha^ Urteil über biefe

felber abf)ängig fein, ^o Serben toir benn aucb im
folgenben bon ber @ntfteE)ung ber ^falmen gang öon
felber iu i^rer Weiteren ©efcfjid^te gefül^rt toerben unb
^um ©d^Iufe toenigften§ eine ^robe au^ baöon geben.

5Iber too ift ber Urfprung ber ^falmen §u fucf)en?

S)a§ ift bie tJrage aUer fragen, o^ne beren Seant»

toortung e§ fein Ginbringen in ben ^falter geben fann.

2Bir triiffen, ha^ biefe ©ebit^te in fpäteren 3^^^^^ ^^^

©ottesbienft 3§rael§ aufgefüf)rt toorben finb. ©aSfelbe

ftebt für bie babijIonifd)en (Segenftü(fe feft. 9?o(^ gegen-

toärttg l^aben bie biblifdjen Sieber in ber ^t)nagoge

unb in ber J^o^^^ ^^^ Überfel^ungen unb 9ca(^bi(j()tungen

in ben d^riftlic^en ^irc^en it)re ^tattt. 60 bürfen toir

fofort bie Vermutung toagen, ha^ bie ^falmen irgenbtoie

bem ß>otte5bicnfte entftammen. ®a§ ift 5unä(f)ft

eine „?IrBeit»^r)potf)efe", b. ^. eine ©gpot^efe, bie toir

auffteÖen, toeil fie un§ für unfere gorft^ung nü^lid^

erf(^eint, unb bie toir freiließ aufzugeben bereit fein

müfeten, falls n)ir beim gortgang ber 5lrbeit entgegen*

ftel^enbe (jrfc^einungen getoa^ren toürben.

dlüxi toirb biefe Vermutung fofort burcf) eine 33eoba(^*

tung beftctigt, bie ben einfachen 33ibeIIefer tiieüeid^t
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^efrembet, bie aber iDO^I jeber fennt, ber ha^ gange

^u(f) ^Intereinanber genau gelefen l^at; ha^ ift bie

eigentümli(f)e 3^ormel|aftigfeit öieler, freiließ burc^«

au§ ni(f)t aEer unter biefen ©ebic^ten. (ä§ gibt im
^falter eine g^üUe öon „^lageliebern", in benen ber

ßeibenbe fein §er3 öor @ott auSfc^üttet, unb öon „"^anf-

liebern'', in benen ber au§ großer 9Zot glüifüd^ bereitete

bem ^ilfreii^en ö5ott feinen £)an! abftattct. §ier \v'dcc bod^

bie ©tälie gertiefen, tno ber C^ingelne feine perfönli(i)ften

©riebniffe unb Erfahrungen l^'diiz au§fpre(f)en fönnen.

5{ber it)ie icenig ift baöon bie iHebe! 3Sie biele ^id)ter
— toir fpracf}en fc^on baöon — begnügen fi(^ mit ganj

allgemeinen §intoeifungen unb 5Xnbeutungen! 2Bie ä^nlid^

finb infolgebeffen öiele biefer SDid)tungen untereinanber!

Tlan entgegne nic^t, ha^ fei eben eine ®igentümli(f)!eit

ber S^rif überhaupt ober ber Ejebräifc^en ingbefonbere.

SDauib fann boc^ in feinem Sei(f)enliebe (Saul unb
3onatf)an mit dlamtn nennen; irarum fommt in htn

^falmen fein einziger ^crfonenname bor? SDie (it"

flörung biefer feltfamen (Srfc^einung liegt gunäcijfi eben

barin, ha^ biefe ^id^tunggart au§ bem @otte§bienftc ber*

rü^rt. SSir miBtierfter^en unb mifei^anbeln folct.e Ö5e*

bi(f)te, toenn toir in i^nen §u aUererft bieÜrgüffe inbi*

bibueHer grömmigfeit fe^en; benn in SSafjr^eit finb fie

urfprünglic^ gotteebienftfic^e g^crmulare ober fommen
baöon l^er. 5Sir toerben un§ öorfteHen bürfen, bn^ bie

^riefter berglei(f)en gormulare am Heiligtum oiifbetoal^rt

f)aben, bamit fie bei paffenben Gelegenheiten ^^erioenbung

^nben fonnten. Unter folcfien Umftänben ift^ e§ begreif*

lic^, ha^ f)ier ber eingelne ijrcmme bon feinen 3d}i(f*

falen unb SSünfd^en toeniger beutlic^ rebet, qI§ h)ir e§

bieüeid^t ertoartet I)ätten, fonbern ha^ fic^ bie £;id^ter

begnügt f)aben, basjenige ^eröorgu^eben, it)a§ auc^

anberen o^ne toeitereg gugänglid) ift. Unb toenn fid^

nun bo(^ f)ier unb ha eigenfte ^ergen^töne finben, fo

toerben toir barin eine befonber§ f)o^z religiöfe unb
poetifd^e ^roft erblicfen, bie fid) über ha^ Sd^ema er^^-ebt.

©0 fo^g^/ ^afe toir mit unferer Unterfud^ung über bie

(gntfte^ung ber ^falmcn nic^t bei jenen 5Iu§naf)men,



— 39 —

fonbern Bei ben golte^bienftltc^en Formularen euigiife^en

SBoUen toir nun toeitec fommen, fo muffen toir un§
in ben älteften ©ottesbienft 3§rael§ tjertiefen unb
Befonber§ biejenigen ^Stellen an i^m betrachten, an benen

ein Sieb gefungen iüorben ift. SDer i§raeUti|tf)e ©oite§-

bienft beftet)t ebenfo toie berjenige aller anberen 'i^ölfer

be§ 5ntertum§ au§ aEerlei §)anblungen, toeldje bie

SJ^enfdjen für (Bolt ober in @otte§ 9Zamen öoUgtefien.

^a oerfannnelt fic^ zitüa bie ©emeinbe am feftiic^en

2^age unb gie^t bann im altüberlieferten S^an^iciiritt

burd^ bie ^orpfe be§ §eiligtum§. Cber fie tommt
in 3^lt^tt ber 9tot, bei g^einbe^bebrängni^, §unger§not,

^efttleng an ber l)^iligen ©tätte gufammen, um öor

Sa^öe 5u faften unb gu beten. 2)aneben gibt e§ eine

33^enge oon 3^^^^onien :prit)ater 5lrt. S)er ^Büfeer er-

fd)eint bor ®ott, um bei i^m ^ü^nung feiner eünbe
unb §eilung feiner ^ranfJ)eit 5U finben. ^er Gerettete

bringt bem @ott^ ber it)m in ber dlot, d)Xia au^ ber ®e=

fangenf(^aft, auf gefährlicher Dieife, in ber ^ranf^eit,

geholfen i^at, au§> öoüem bergen fein SDanfopfer bar. dimi
toirb un§ au^ ga^lreic^en (Stellen be§ 5Üten ^^eftament§

beutlic^, bafe mit folgen §anblungen gang geu)öl)nlid5

ha^ 5lu§fpre(f)en l)eiiiger, altüberlieferter &orte oerbunben
trar. ikin befonberg einbrucfsöolle^ '-öeifpiel einer

foldjen 33erbinbung öon 3Sort unb §anblung ift ber

^riefterfegen, beffen genauen 3Soll5ug un» ha^ 'Bnd)

3efu§ Sirad^ befcl)reibt. 5Im ©(f)lu6 be§ ©ottesbienfte^

fteigt ber ^riefter öom Elitäre herunter, erl^ebt feine

^'dnht über bie gange (55emeinbe unb fprid)t bagu bie

un§ aütn vertrauten Sßorte:

„2)er §err fegne bic^ unb öel^üte btd§!

^cr §err lafje fein SlntUl^ leuchten

über bit unb fei bir gnäbigl
S)er ^err ergebe fein Slntli^ auf t)i<^

unb geöe bir g-riebenl"

2m fünften 58nd^e be§ @efefee§ toerben bie 2Borte an*

geführt, bie berjenige ausfpreiiien foK, ber bie (Srftlinge

ober bie öorgefc^riebenen Qe^nten am Stempel abliefert.
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Dber tnenn ein a}?orb öon nribttannttt §anb gefd^el^cit

ift^unb ficf) bie 2ei(^e auf bem Sanbe gefunben ^at, fo

füllen fic^ bie ^Iteften ber benat^bartcn Drlfd^aften an
bie SJ^orbftätte begeben, einer jungen Stn^ ha§> @eni(f

Brechen unb babei in feft beftimmten SSorten i^re Un-
fc^ulb bezeugen: „llnfere §äube l)aben bie§ Slut nid^t

öergofjen, unb unfere Slugen ^aben e§ ni(f)t gefeijen".

(SoIc^e§ g^l^^'i^^^f^^tt be§ ^eiligen 23orte§ unb ber

]§eiligen §anblung finbet fid^ überall auf Grben, tvo t%

überhaupt einen ^ultu§ im ^Sinne beB ^Itertum§ gibt.

Unfere 3^^^ ^^^ i^rem SDringen auf ben geiftigen Sn^alt
ift im ganzen ben Sinnbilbern unb finnüollen §anblungen
ma)i günftig unb l^ai öon ben iDeltlicf)en unb geiftli(|en

8t)mboIen ben gri3Bten %t\l bal^ingefien lafjen. ^od^
finb getoiffe ^t\it erhalten, ©o finb au§ bem gangen
reichen ^6)Ci% eine§ älteren 3^^talter§ no6) einige

folc^er l^eiligen §anblungcn in ben d^riftlid^cn ^iri^en

übergeblieben; toir nennen fie „(Saframente"; unb
a\x^ bei i^nen ift nod^ ööHig beutlic^, ha!^ ^ier ha^
SSort §u ber §anblung ^ingu fommen mu^.
Unb auc^ ha^ toicber^olt fid^ überall, ha^ man bie

gorm berartiger SSorte nic^t ber Eingebung be§ Singen*

Hi(f§ überläßt, fonbern ha^ fie, feit Urzeit überliefert,

eine fefte ^rägung auftneifen. ®an§ natürlich ift

babei aud) bie|e§, ba^ biefe Prägung in r^t)t^mifd^er
dJlieberung §u befteljen pflegt, dlux in poetifi)er

^inbung ift ha^ 23ort na^ ber 5Iuffaffung be§ 5lltertum§

einbru(f§' unb toirfungsöoH. Unb fol(^e rl^t)ti^mi[d^e

g-orm ift befonber§ ha nottocnbig, bo fic^ ein großer
^rei§ bon 9}^enfdl)en gemcinfam ausfprec^en toiü, o^ne
in tüviiiz^ 2)ur(f)einanberfd^reien gu Verfallen. ®al)er ift

ber ^irc^engefang nod^ gegenwärtig in aEen ^efennt*

niffen Srau§, fo Wenig auc^ bie (Jrraacliienen unferer
Sage, e§ fei benn in rein fünftlerifd^er Slbfid^t, fonft gu
fingen pflegen. (5o ift ha% gemeinfame Singen ber g^eft-

gemeinbe aud^ im alten 3§rael Sitte getoefen; unb
folc^e ©efänge be§ am ^^eiligen S^age unb am ^eiligen

^la^e berfammelten 93olfe§ finb, namentlid^ in fpäterer

3eit, bie erl^ebenbften Grlebniffe aii^ be§ ©ingeinen ge-
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tnefen, ber ficg fo ber §errli(^leü feine§ ®otte§ unb ber

(iin^eit feinet 33oIfe§ mit J^reuben Betoußt toirb.

©erartige Sieber, bie gu beftimmten gotte^bienftlid^en

(Selegen!^ eilen gehören, bürfen tnir mit bem Dramen
„^ultu^Iieber'' begeii^nen. 23ir finbcn 9iefle biefer

ölteften ^ultu§bid§tung an mancfien ©teEen be§ eilten

S!eftament§, and) noc^ unter ben ^falmen; anbere

(^ebid^te ^a5en toir al§ Slufna^men unb ^Zac^a^mungen

alter ^ultu^gefänge aufjufaffen. 33eQ(f)ten toir gunä(^ft

bie uralten „öaben = (5prü(^e", Bei benen un§ bie gu-

Qer)i3rige §anblung noc^ mitgeteilt toirb. Sßenn hit

^eilige ^ru^e, auf ber nad^ älteftem ©lauBen bie @ott*

l^eit felber tfironenb ^thad^t triurbe, öon i^rem ©tanbort

be§ SJ^orgenS emporgef)oben tourbe, um bem 9Sol!e öor«

au§ in bie ©d^lad^t gu gießen, ]o fang man:
,@rl§e6e bid^, iperr, ba^ öeine geinbe ^ti\titbtn

unb beine Raffer öor bir fltetjen"!

$)e§ 5lbenb§ aBer, toenn fid^ ha^ §eer gur S^u^e BegaB,

erf)ielten autf) bie Sabe unb ber (Boit auf i^r i^ren

9^u:^epla^; bann fang man (nac^ Beriditigtem Xejte^):

^<Se^c btd§ nteber, §err,

im 2agcr ber (Bef(^rft<^ter ^§racl§!*

5ln folc^en SSorten !ann man firf) bie 5lrt be§ älteften

^ultu§liebe§ beutlic^ machen: biefe «Sprüche gefiören

mit ben §anblungen be§ 5Iufne§men§ unb 5Zieb er(äffend

be§ ^eiligen <SinnBirb§ auf§ engfte gufammen; toirb hit

§anblung Vorgenommen, fo fleUt fid^ aud^ ha§> 2Sort

iiottoenbig ein; aber nur, toenn man biefe öoüjie^t, ift

e§ am ^la^e; ha^ eine ift o^ne ha^ anbere nic^t benfBar.

^ei einem stoeiten Sabengebid^te ^falm 24^
ff. ift bie

§anblung stoar nid^t ou^brüiflid^ Begeu^, fann aBer

bon un§ uod) erfd^Ioffen tcerben. Qulneilen öerliefe bie

2ahz i^re getoö^nlid^e ^t'dttt auf bem Qion, um bann
nadft einiger 3-it bortB)in gurüdfgefüfjrt gu Jnerben. 2öar

aber bann ber ijeftc^or, ber ha§> §eiligtum mit fid^

führte, bor bie altersgrauen S^ore beS ^emj3el§

^) l^letnere ^egtanberungen geBen hJir im folgenben ntcl^t aus*

brücJIid^ an.
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gefommen, fo Blieb er eine 2SeiIe flehen unb fang
biefe an:

er^eöt eudb, i§r uralten Pforten,

benn ber ^crrlid^e ßönig gie^t ein!''

Unb nun fd^oH au§ ber D^td^tung be§ 2empel§, tnic

burc^ bie 2ore jelBer gefungen, t)on einem (^egenc^or

bie *äntiriort gurüdf

:

^
.

^^er ii't ber fierrlid^e ^önig?"
.

^uf biefe JJrage aBer ertoibert hie ^rojeffion, bie öor

hm 2^oren fte^t, inbem fie ben dlamtn be§ C^inla^

Bege^renben @otte§ nennt:

„(I-§ tft ber §err, ein ©treiter unb ^elb,

ber ^err, ein ^elb im Äiieg."

2lIIe§ bie§ toirb nun noc^ einmal toieberl^olt, toie henn

fold^e SSieber^olungen fdjon in ben ätteften geilen unb
no(^ in unfern ©otte^bienften nblxd) finb, um (^ebcinfen

unb etimnuiugen bem ^ergen ber Quprer mit ©etualt

einjujDrägen. 3^^^ v5cf)IuB aber toirb bann ai§ ber

§ö^epunft he§> ©angen ber feierlic^fte unb er^^abenfte D^ame
genannt, ber eigentliche ^ultuename be§ ^otk^ öon
Serufalem:

^S^er §err Qthaot^, baS tft ber ^errlid^e ^önig."

Unb toenn biefer ü^ame ertönt, bann tun fid^ bie 53forten

auf; i^n erfennen fie al§ i^ren §errn unb Slöuig an.

^a§> ©ebid^t bietet un§ ^ugleic^ ein ^eifpiel be§

2Se(f)feIgefange§, ber einft in 3§rael in toeltlic^en

unb geiftlic^en Siebern fe!§r beliebt getoefen fein mu%
unb bon bem noc^ jefet in unfern gotte^bienftlit^en

geicrn getoiffe Diefte fortleben. 33ir brauchen nur barauf
l^injuroeifen, tnie fe{)r ein folc^er Srauc^ gur Belebung
ber 55^^^^ bient.

2lu(^ anbere ©ingugSlieber finb un§ erl^alten, fo g. ^-
im erften 2eile öon ^f. 95:

^^ommt, la%i un§ bem §errn gujubeln,

iQBt un§ iaud^5en bor bem §el§.unfer§ ipeif§.

ßafet un§ mit ^anf bor fein STngefic^t treten,

il^m ^iijaucft^en mit ©efängen!"
„^ommt herein, faltet nieber unb beugt eucö,

fniet nieber bor hzm .^errn, h^m (gd^öpferl"
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(£tn foIc^eS Sieb ift borgufteHen, öon ber 33oIf»nienge

unter Braufenbem Suliel gefangen, toenn fie bie ^orpfe
betritt, ^abei Serben bann biejentgen förderlichen 53e*

Jcegungen öoHgogen, öon benen ber ^ejt jagt; iebelmol,

)t)enn lieber eine neue Sd^ar burd^ ba§ Sor ein^iel^t

unb nun bie ^errlic^e, feftlidf) gefd^müctte (Stirnfeite be§
l^eiligen G5ebäube§ i^rem ^Ii(fe entgegen tritt, bann er*

bri3^nt ber ©efang auf§ neue, ber bem erhabenen ©ott
guiaud)gt, unb immer iüieber faHeu fie nieber, beugen

fiel unb fnicn!

Unb unter bem ^ilbe einer folc^en, olle ^er^en ent*

ftammenben ßingug§feier ftellt fic^ auä) ber ^^rcpfiet

ben Subel ber legten Qzit öor: iüenn einft bie große

Zat @.otte§ getan ift, toenn ber le^te (Schlag gefallen

unb ber Qtoing^err, öom iQi3(^ften feiber getroffen, am
SÖoben liegt, bann toirb ein geft gefeiert toerben, toie e§

3§i'ael noi) nic^t gefefjen ^atl ^ann toirb ha^ befreite

unb gereinigte ^ol! gum Stempel ftrömen, unb bann
toirb man fingen:

„€ffrtet bie Store,

iai^ eingieße ein cjered^teB SSof!,

ta§ bie ^reue tva^xV. (^ef. 262).

Sjer ^falmift Bef(^reibt e§, toie er^ebenb ha§> 3QZitfeiern

einer folcfjen ^rogeffion \d\on in biefer trüben (Beqen^

toart fein fann:
j,2Btc i(^ ba^ingog gur ^üitt beS ^errlid^en^),

surr» ipaufe be§ ^errn,

mit lautem Rubeln unb TawUxx,
bem feternben ©etöfe/'

®enn gelDaltig lärmöoH finb foli^e ^t^te begangen
toorben. ^a fprangen unb tanjten bie 3)?enfd}en in

i^rer §er5en§freube, unb raufc^enbe SD^ufif erfdjoll bagu:

glöte, §arfe unb 3'^^^^^ gaben bie DJ^elobie an, bereu

Xöne öon allen (Stimmen gugleicf) erflang — „^olt))3l)onie"

ift bem DJ?orgenlanbe unbefannt — , unb ber geUenbe
<B^aü ber 3t)mbeln fc^lug bagu hzn %att
Söallfa^rten gum §eiligtum l)ahtn in alter Qeit

einmal eine groge Df^oEe gef|3ielt; im @efe^ inirb, toie

^) 'abbirim.
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htfannt, geboten, brctmal im Saläre nac^ S^rufalem gu
pilgern. Oktürltcf) toar e§, baß foI(f)e ^ieifen bei bcr

Unncf)er^eit ber 23ege öou Dörfern, 6täbten, ©auen
gemeinfam unternommen tourben, — man benfe an bie

jäftrlic^e SSaUfatirt ht§> Sflam nad^ Tldta, ju ber ftd^

g. 23. ber ^ilgergug ber ägQptifc^en ©laubigen an be*

ftimmtem Drt gujammenguftnben pflegt. 9Zatürlidö toar

e§> aucf), ha^ man, um ficf) ben langen 2Beg gu fürgen

unb gu öerfc^önern, ouf bem 2JJarfc^e fang. "^Der ^rop^et
erinnert gelegentlich an fo[c^e§ 2SaIlfaf)rt§Iieb:

^5)a§ 2teb foll erfcöaüen

tote in ber 9^adöt bcr g'efte^tDeil^e

unb ^')er3enüjauc^3en

tote be§ 2Ba(Ifa§rerS gum g^lötcnfptcl,

3u fommen ^um ^Serge be§ ^erm,
^nm gelfen ^^raeri."

5ln biefer Stelle toirb gugleid^ an Sieber angefpielt, bie

in ber ^ad)t bcr gefte§toeiE)e gefungen Sorben finb.

Sn folc^er 33ornacf)t f)at man geiniffe §anblungen öoH*

gogen, ba§ geft einjulüei^en, unb babei Subellieber

gefungen; ber d^rift benft babei an bie fc^önen 2Bei^-

Tiacf)t5lieber. (^in Sieb,- gu einer berartigen näc^tlid^en

JJeier gefungen, befi^en toir no(^ in ben erften 3Serfen

iron ^falm 134:

^^reifct ben ^emt, alle ^Uncr ie« Gerrit,

bie i^r näätcnS in be§ i^erren ^cmfe fielet!

®r]^e6et bie ^änbe gum Heiligtum
unb pretjct ben ^errn!"

^em gegenwärtigen Sefer fäEt bobci ouf, toie cigen=

tümlic^ furg ein foId)e§ ©ebic^^t ift. 5Iber aut^ anbere

CE^orgefänge finb im eilten Seftament ^äufig fo tüenig

umfangreid); hk älteften ^solfslieber 3§rael§, g. 23. hai^

jenige, ha§> bie grauen über <Saul unb ®aöib gefungen

laben, finb nic^t länger. 2)iefer fnappc 9iaum, in bem
fi{^ ha^ Sieb bemegt, entfpric^t ber geringen Slufnal^me*

fä^igfeit urtümlid^er Göltet. (Srft bie ^i(f)tung ber

eingelnen Sänger, öon ber tüir im folgenben gelegentlid^

reben toerben, ^at größere Q^ebilbe ^^eröorgebrad^t.

^a§ (Srgebni§ be§ ^or^ergefjenben ift alfo biefeS: aud^

in S^rael finben fid^ eine SJZenge Spuren baöön, ha^
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Sieb unb §anblung im ©ottc§bier>ft einmal gufammen^
geprt f)at)en. SD er ^falmengefang i[t au§ beu
^ultuSliebern entftanben.
^amit aber ift 5uglei(f) ein Urteil über ha^ 5IIter

biefer 5lnfänge ber ^falmenbic^tung gctoonnen. *3^er

i^ultuegejong ift ein Zeil be§ kuitu§> felber unb mufe
bal^er, ebenfo tüte biefer, bereite ber allerälleften Seit ange*

pren. ®a§u ftimmen biegeugniffe ber ^ropt)eten: fo fe^t

5lmo§ als felbftöerflänblicf) Dorau§, bafe bae Cpfer feiner 8eit=

genoffen öon ©efängen begleitet toar. Unb ba^ betneifen

and) bie babrjlonifdien unb ägr)pti]d)en |)falmenäf)nlid)en

S)ic|tungen, hit gumeiftauS einer für Israel r)orgef(4id}tlid)en

geit t)errü^ren. ^omit ift freilid) über ha^ 5IIter be§

einzelnen, un§ überlieferten iöraelitifd^en ^ultusliebel-

no^ nicf)t§ au§gefagt.

2Bir t)abcn nun gu erörtern, toelc^e beflimmten §anb*

lungen gu beftimmten ^ialmen«2trten gehört i)aben. 2Bir

toerben alfo buic^ hk 9^atur ber ®inge barauf gefüfirt^.,

bie ©ebid)te nad) G)altungen 5U orbnen; unb unfer

3[!Rafeftab babei toirb (ein, ha^ toir biejenigen ^falmen
gufanimenfteHen, bie gu berfelben ober ju ä^nlic^en

gotte§bienftIict)en §anblungen gepren.

2Bir ^aben bei biefer gragefteKung für einen 5Iugen*

BIi(f fte{)en gu bleiben unb furg §u erörtern, toarum toir

auf eine folc^e 5tnorbnung ber ^falmen nac^

(Sattungen SSert legen, ßiner ber gauptmängel ber

I)i§^erigen ^folmenforfc^ung ift e§ getoefen, bofe eine

fol^e 3^fQ"^"i^^f^^ßii^9 ^^^ öertoonbten ®ebi(f)te bi§J)er

überhaupt noc^ nicf)t red^t berfuc^t toorben ober, too man
fid^ borum bem.ü^t ^at, gefd^eitert ift. ^er (Brunb bafür,

bafe biefe 5Irbeit bi§E)er ni(f)t rec^t glüden toollte, lag

barin, ha^ man ben rechten 33^aBftab ber 5Inorbnung

ni(f)t gefannt ^at. 3)lan i)ai ba^er bei ber ßrflärung im
le^ten^^runbe boc^ jebe^ (Bebid)t für fid) nef)men muffen.

S)enn and) too man, mie e§ aüetbingS gang regelmäßig

gefc^ie^t, anbere ^falmen gur 5ßergleid)ung :^erangegogen

|at, ift man bod^ bei ber 5lu§toat)l be§ gu 3SergIeid)enben

bem Qufall :|3rei§gegeben getoefen. Unb {)ierin befte^t

toenn toir rec^t fe^en, ber le^te ©runb, toe^^alb t^
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Iro^ aGer Semüf)ungen 511 feiner fieberen ^falmenbeutung
^ai fomnten fönnen. (Soll e§ fortan Beffer tperben, fo

muffen roir lernen, (Batinn^en in htn ^falmen gu

unterf(^eiben.

3n toel(f)en J^^^^^'t bürfen toir nun Q)ebi{f)te §u einer

Gattung gufantmenfteHen?

Qunäc^ft muffen foI(f)e Sieber burd^ gemeinfame ®runb =

gebanfen, befonber§ burc^ eine alle^ ©ingelne tragenbe

©runbftimmung öerBunben fein; unb biefe ^i^nlid^feit

ber ©ebidjte in i^rem geifligen ©e^alt mufe fo grofe fein,

ha^ aucf) ber ?tiä)t!enner ifre ^ertoanbtjdfjaft, fobalb fie

i^m nur gezeigt toirb, o^ne ttieitereS einfiel)!.

Johann mufe in i£)nen eine gemeinfame formen«
fpracf)e ^^eröortreten. iöei aUen ^^ölfern älterer ^ultur-

ftufe fpielt bie (Sitte eine Bei toeitem größere D^oHe al§

unter ben entn)i(feiteren ^ulturöölfern, in htmn ber ßin^

gelne größere diedjh für fic^ in Slnfprud^ nimmt unb

fein 2then me^r nad} ber eigenen Übergeugung al§ na^
bem Urteil feiner Umgebung einjuric^ten beftrebt ift.

Unb biefe ßigentümlic^feit ber älteren ^ulturöölfer \piii)t

fid) auc^ in i^rem (5_cf)rifttum ou§: aud^ ^ier gibt e§

me^r al:S bei ben Sdiriftftellern ber ©egentoart altererbte

gormen, in benen ein beftimmter geiftiger Snljalt in l^er«

!ömmlic^er 33eife au^gebrücft toirb, go^^^"^^^^/ ^^^ ^^^

mit beut dlamtn „(BtiV begeic^nen. gür bie älteren

Kulturen ift alfo eine große Strenge unb (Sid^erlieit

be§ ©tiiempfinbeng begeitfinenb. ^amal§ Ijai man fid^

in fielen gällen mit bem ^ergebrad^ten (Stil auc^ ha

begnügt, too eine fpätere 3eit einen perfönlid^en 2Iu§brud

i3or5iel)en toürbe. (So erflärt e§ fid), ha^j in ber ^ebräifd^en

Siterotur bei ber geftftellung einer Gattung neben hzm
gemeinfamen Sn^alt aud^ nad) ber Dor!)errfd)enben gorm,
nad) bem „Stil ber Gattung" gefragt merben mufe.

?^an ift freilid^ unter ben altteftamentlid)en gorfd)ern oon
folc^er gormenfprac^e liebräifc^er (Gattungen bisher fo gut

lüie gar feine Diebe getoefen. 5lud^ toirb man e§ begreiflid^

finben, ha^ bie bi§t)erige 3:!f)eologie i^re gange 5lufmerf=

famfeit bem religiöfen Snijalt gefd^enft l)ai; gubem ^aben

bie beutfd)en (3tkl)xkn, in beren §anb im legten
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Sal^ri^unbert ein großer 2^eil her Sibelloiffenfd^aft gelegen !^at,

al§> ^eutfdje — toir bürfen z§> au^jpred^en, o^ne un§
jelBer gu na^e ^u treten — für bie gormen überl^aupt

feinen red;ten ©inn beriefen.

S)a§ britte ßrforberni§ einer ^falmengattung aBer ift

ha^ fd^on 5e]pro(f)ene, bo^ fie gu einer beftimmten §anblung
be§ ©otte§bienfte§ gehört.

^ie h)i]fen[d)aftli(^e 5lufgaBe toürbe nun biefe fein,

nad^ biefen brei SD^afeftäben bie §au|3tgattungcn ber

ber ^[almen gu Beftimmen. 5Iber JDieberum toirb e§

ber ßejer Begreifen, ha^ toir ni(^t imftanbe finb, Quf bem
engen d\anm, ber un§ 5ur Verfügung fte5)t, bie gange,

]§ier^ergef)i3rige 5lrBeit bargufteEen unb alle ^jalmen«
gattungen, beren nid^t gang toenige finb, gu Befdf)reiBen.

©0 geben toir benn auc^ on biejer (Stelle ftatt be§ fangen
nur einen S^eil, hoffen aBer, bafe toir, inbem toir biefen

5:;eil t)erf)ä[tni§niä^ig genau au§füf)ren, bem Sefer einen

größeren SDienft gu leiften, alö inenn toir x^m ba§ ©ange,
aBer nur in ungefähren Umriffen öorfü^ren würben.
3m üBrigen öertoeift ber 3]erfafjer auf ben 5IrtifeI „©ie
^falmen" in feinen „Dieben unb Sluffö^en" 1913 (5. 92

ff.,

too er eine ©efamtbarfteHung t)erfuä)t, unb auf feine

„5(u§geiüä^Iten ^falmen", 4. 5{uflage 1917, in benen
er eine i^rfläcung ber @ingelgebi(^te nac^ ben Gattungen
borgelegt l^at.

SDiejeuige Gattung, an ber alle §auptBeoBad§tungen
am Iei(f)teften angufteÜen finb, unb mit ber biefe 3Irt

IJorfd^ung ba^er am gtneifmäBigften Beginnt, ift ungUieifel*

|aft ber „§t)mnuö", ha§ SoBIieb, ^eBräifd^ tehilla.

Qunä^j^ft ift ber @i^ biefer @ebi(^te im G)otie§-

bienfte ööHig beutlid^. S§ finb bie mancherlei feierli(f}en

S3ege!)ungen, bie am ^eiligen Sage an ber fjeiligen (Bt'düt

t)on ber öerfammelten ©emeinbe tiorgenommen l^erben:

il^r feftlic^er Siugug öor (Sottet 5(ngefi(f)t, if)r gemein-

samer „Umgang" im Xangfc!)ritt burc^ bie 33or§öfe —
t)on Beiben ^aBen tcir f(f)on ge^anbett — , bor aÜem i^r

geftoBfer. SDenn tnie ber ^önig am 2^age feinet gefte§ ha^
Sieb be§ 8änger§ nid^t entbefiren mag, ha^ feine Säten greift
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unb i^m bo§ ^al)l an ber ^önigStofel toür^t, \o geljörcn

Qud) im ©oltesbienft D^^fer unb §^mnen äufammen.
Um eine foId)e ^gene beutlid^ gu mad)en, erinnern toir

nßd)mal§ an bie fd)on einmal ößn un§ angefüB)rte S3e*

f(f)reibung eine§ ^ottesbienfte§ am (Sdilufe be§ 33ud§e0

Sefuö Sirad^. ^a toirb un§ anft^auüd^ gefd)ilbert, toie ber

§ot)e:^riefter am großen 3Serli3f)nunö§tage, na($bem er

jeine§ 2(mte§ im Slller^eiligflen getoaltet t)at, f)inter bem
SSor^ang heraustritt, bann bie pracfitboKen ^riefter-

getoänber antut unb ring§ öon feinen ^ö^nen, ben jungen
^ringen, 3rael§ §offnung, umgeben, l^od) oben auf bem
Umgang be§ SlltarS fte^enb, bie C|3ferftü(fe in§ geuer
toirft unb ben 2Bein be§ XranfopferS au5f(f)üttet. ©agu.
ober erft^aüt bie feierli(f)e 2^empelmufxf: bie ^rieftet

:pofaunen mit i!)ren Römern, unb fc^toeigenb ix)erfen fid^

alle Saien öor bem §öc^ften nieber. .

p2)a liefen bie (Sänger tl^re ©titnme bemcl^men
unb ßur SWufif lieblichen ^u5el erflingen,

uub e5 juBelte ha§ gange ßaienbol!
im ©eßet bor bem febarmer."

5Iu§ biefer Scf)ilberung folgt, ha^ ben @otte§bienft

be§ 2SerföE)nung§tage§ SD^ufif unb G^efang gu befd^Iie^en

^pflegt — e§ folgt bann nur nod^ ber ^riefterfegen —

,

iDobei guerft hit ^riefter mit it)rem §örnerf(f)aE, bann
bie (Sänger mit Spf^ufifbegteitung auftreten, bi§ bann
gule^t ein allgemeiner Sf)oraI erf^aHt. ©otteSbienftlid^e

(Sgenen biefer 5Irt {)aben ioir un$ alfo öor 2lugen gu
ftellen, toenn ioir bie §r)mnen be§ ^falter§ lefen.

5?un ftnb un§ berartige Sieber fo biete üb erliefert,>

unb fie ftimmen fo ftarf in ber gormenfprac^e mit ein*

anber überein, ha% toir ben ©til ber f)ebräif(^en
§t)mnen auf§ aUergenauefte fennen lernen. ßJrunb*

form unb Urgelle ber gangen ^i(f)tung§art ift ha§> Suben
unb (E^riften gIeicf)ermaBen h3oi)lbefannte „^anetuja",

b. t). greifet ben §errn! SDa§ SBort fteHt, literatur««

gef(f)i(^tli(^ betra(f)tet, einen „D^^uf" bar. ©old^e „Df^ufe'*

t)erfe^en un§ in bie aUerätteften S^^age ber OJ^enfcfi^eit,

in eine geit i3or ber ©nttoidelung eigentlid)er ^unft ber:
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$Rebe, ha fid^ ftar!e ©mpftnbung in bemfelBen, immer
toieberl^oltem 3Sort entlub. Unb \o muffen trir un§ aud)

ha^ ^aKelnja 3§rQeI§ borftellen, gefungen, gernfen,

gejoud^St, gef(f)rien tion einer gefälligen 3[>oIf§menge,

unter einem fo ungef)enren (Selöje, ha\^ bie (Jrbe baöon
Berften möd^te! S)ie§ ^aüelnja ift clfo eine le^te (£r*

innerung an 5§rael§ Urgeit; toir freuen un§ beffen, ha^
ein foI(f)er, e^rinürbiger D^eft un§ üBerliefert, ja, no(^

unter un0 am Seben ift. 3n fpäterer, freiließ für ha^
gefd)i(f)tlid^e S^rael nod) immer unborbentlid)^r Qeit ^at

bann eine !)i3t)ere ©efittung einen georbneten Äunftgefang
]^ert)orgebracht; aber and) bann ift ber ^xaud) be§

§aneluia'©ingeng nii^t Verloren gegangen, fonbern e§ ift

neben bem (Sefang ber t)eiligen C£t)öre fte!)en ge*

Blieben al§ ^e^rreim ber ©emeinbe. SDie ^falmentejte

Begeugen un§ noc^, ha^ man e§ am ^St^tufe unb bielleic^t

aud^ am 5Infang ber §r)mnen anguftimmen pflegte.

SIber nod^ bie fpäteren ©ebitfite betoa^ren bie Erinnerung
an bie§ uralte „^atleluia", inbem fie ^Uva mit bem
Söorte „^allelnja" = greifet 3a!^ gu beginnen |3flegen. ^an
erinnere fic^ ber legten ^falmen be§ ?8u(^e§, zi);üa be§

5pfalm§ 148:

„greifet (i^aüelu) .^al^oe oom ^immel l^er,

greifet i^n in ben |)ö^enl

Streifet i^n, aH feine (Sngel,

greifet i^n, aß fein öeer!
greifet i]§n, (Sonne unb HlJonb,

greifet i^n, aUe leuc^tenben ©terne!"

©in fold^e§ fiieb ift alfo eigentlich nirf)t§ anbere§ al§

ein auggefü§rte§ ,,§oneluja". €el)r pufig ift e§ auc&

unb ha§> einfod^fte Äenngeic^en, on bem man ha§> ^ot»
l^anbenfein eine§ §t)mnu§ feflfteKen fann, ha^ bie§

,,greifet" abgetoanbelt tüirb, fo ha^ ha§^ (Bebirf)t mit

SSorten iüie „jubelt", „banfet", „finget", „fpielet",

„lobet" ober bgl. beginnt. ^Jßie alt biefe gorm ift,

ernennt man an bem uralten SJ^irjam^ Siebe:

,,(Singet bem sperren, benn ^oä) erl^oB er fic^".

(55on$ getoöl^nlid^ ift e0, ba§ ber §^mnu§ mit gel^äuften

Öa^r&ud) 1920 4
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Sm|3eratttien biefe§ 3nl^alt§ einfe^t. So 3. 33. in

5ßf. 33:
„Rubelt, i^r ®ered§ten, über ben ^errn,

ben grommen gtemt ber ^ret§gefang.
2) an f et bem ^^tixn auf ber 3^i§^i^'

fptelet i^m auf gel^nfaitlger ^arfe!
©tnget tl^m einen neuen ©ang,

f^Iagt bie ©atten fd^ön mit ^ubefgefang!"

^er Plural biefer 5Iufforberung tft urfprünglid^ bon
bem (If)ore gu berftefjen, ben ber SSorfänger gu @otte§

greife aufruft. OJ^and^mal tft ber Urf^irung biefer (Bitte

nod^ gau5 beutltc^, nämltd^ an benjenigen ©teilen, too

bie fo Slngerebeten ouSbrütflid^ al§ ber ^eilige ß^^or

begeit^net tnerben:

„<pau§ ^fracl, benebeiet ben ^erm!
$>au§ 8(aron, benebetet ben ^erm!

^au» 2et)i, benebetet ben ^errn!
2)ie i^t ben ^errn fürchtet, benebelet ben ^ernx!*'

S)ie gule^t benannten finb bie ^rofeIt)ten au§ ben
§eiben, bie ficQ bem Subentum angefc^loffen l^aBen unb
Bei ben ®otte§bienften eine fiejonbere ©ruppe bilben.

©ie gange 5IuffüB)rung ift fo gu ben!en, bafe bie ©emeinbe,
na(^ ifiren bier ©ruppen georbnet, im §>eiligtum fte^t,

ber 3]orfänger aber jebe biefer klaffen nac^einanber an*

xthet, jeber eine geile borfingenb, bie fie bann jubelnb

toieber!)oIt. Spätere ^i(f)ter JjaBen biefen 6til auf*

genommen unb überboten: e§ genügt nid)t ha^ aUein

äJ^enfc^en ha§> Sieb fingen, öielme^r, foH @ott toürbig

gepriefen merben, fo mu^ ber Sobgefang bon aller Söelt,

felbft t)on ben §eiben, ja, bon §immel unb ßrbe er*

fdräuen. Unb fo i)eifet e§:
"

„93ringet bem ^erm, tl^r ®otte§fö^ne ((^ngel),

bringet bem Ferren ©§re unb ^jsreis!"

ober: „^^r asöüer alfe, ftaifcf)t in bie ipänbe;

iau(^3t öon htm Qtxxn mit lautem ^rol^locfenr'

ober: „greifet ben ^erm, alle S^ölfer,

lobfinget i^m, alle Stationen!"

Dber man lefe ben gleiten ^Teil be§ ,,2obgefange§ ber

brei 33^änner im feurigen Dfen", too alle Sßerfe be§ §errn,
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"bk ©ngel, bie §immel, aGe§, toa§ üBer bem Fimmel
ift, alle §eerc be§ $errn, fobann Sonne unb 2Ronb,
hk (Sterne be§ §titimer§, biegen unb ^au u.

f. to. u. f. tu,

5U einem ungefeuren 3ubelge)ang' aufgerufen toerben.

©iner fotd^en feierlid^en „@infüf)rung" be§ ®ebic6te§

entfprld^t benn auc6 ni(^t feiten fein Schlug, ber hiz

JJormen be§ @ingang§ toieberi^olen mag. So beginnt

^falm 136 mit bem, in^befonbere beim S)anfopfer
üblid^en 33erfe:

„kantet bem ^errn, benn er ift gütig,

benn elüig tüä^xt feine ©nabe",

iinb er fd^liefet:

;,S)anfet bem ®ott be§ ^immel0,
benn etrig luä^rt feine @nabe".

tlud^ bei neuen (Sinfä^en im ^falm pjkQt bie ©infül^rung

ttjiebergufe^ren. 3n ^jalm 147 beginnt ber erfte ^eil:

;, greifet ben i^crrn, benn gut ift§, i^m §u fingen";]

hzt ^toeite:

«.©inget bem §errn mit ©anffagung,
fpielet unferm @ott. auf ber 3^ti)er";

l)er hxitU:

„SoBe ben i3erm, ^erufalem,
greife beinen (Bott, Qion"!

©a§ forgfältige ^lufad^ten auf fold^e (Singang^formeln
ift alfo au^ be§t)alb öon 33ebeutung, toeil iüir baburd^
hk bon hzn ©ic^tern felbft getooltte 5tnorbnung be§
©angen in bie §anb befommen, bie übrigeng läufig
eine gang anbere ift, al§ biejenigen Jyorfc^er, hk fi(^

JbiS^er um tiebröifd^e Stro^t)en bemüht |aben, an*
gune^men pflegen.

§at man nun ha^ 5Iuge an fold^e formen getoö^nt,

jo toirb man and) unfd^toer biejenigen §t)mnen erfennen,
bie fic^ in ben |3rop^etif(^en 33ü(^ern befinben unb ebenfo
^beginnen, 5. 33. ben §r)mnu§ Sefaia 49,13:

„^au^^tt i^r ötmmel, unb jubete, (i'rbe,

bie S3erge foKen in ^audg^tn au§5rec^en".

Unb bann toirb man feine greube §aben an ben
jnand^erlei Slbtoeid^ungen öon bem geUJÖ^nlic^en Schema,
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gu benen eine enttüicfeltere ^unft gegriffen ^ai. ©al^iit

gefjört tß> 3. 33., trenn ^falm 8 einfe^t:

„^crr, unfer @ott, tote ^errlii^ ift bcin Sporne",

tDomit fic^ ber SDi(f)ter über ben gelüöfjnlic^eren Slnfang,

ber i)ier ettoa fogen toürbe: „greifet ben §errn, unfern
©Ott, benn fein 9^ame ift ^errlid^", ergebt. Dber ber

2)i(^ter be§ getooltigen etften %t\\% öon ^folm 19 beginnt

„^\t ^immel bertiinben @otte§ §ertlid}!eit":

eine lieberbietung be§ üblichen 2Iu5bru(f§, ber bie §immel
gur SSerfünbigmig aufforbert.

(Se^r ^äufig ift e§ oucf), ha'^ ber §t)mnu§ im erften

©Q^e öon ber erften ^erfon rebet:

„S)e0 Ferren ©naben toill ic§ etotg ßeftngen",
ober:

,,^c^ tut II jubeln unb jaitÄgen über bid^,

tut II beinern Gliomen, ^cdifter, fpielen";

toie e§ fd)on im ^ebora=Siebe ^^ifet:

„^(^ bem ^erren, tc§ JüitI fingen,
tut II fpielen bem Ferren, i^öraelg @ott".

DffenBar ift e§ eine anbere iJorm ber 5Iuffü^rung^

QU§ ber biefe Diebetoeife ^eröorgegangen ift. §anbelt
e§ \\6) bort um einen (£E)orgeiang, fo \)\tx, um
\)a^ Solo eine§ einzelnen <Sänger§. %\x6) im 33abt)=^

Ionif(f)en mu^ biefe ^ultu§fitte beftanben l^aben; ein

Bab^Ionifc^er ^l^falm beginnt: „3d) iriH greifen ben

Kämpen ber Ü)ötter". (Sine fd()öne Slbtnanblung be§

getoö£)nlicf)en ^ot)ortatit)» ift bie (Singangsform be§ Be^

fannten ^falm 103:
„Senebete, meine ©ecle, \^zn ^erm,

unb alle» in mir feinen Beiligen Dcamcn!
SSenebeie, meine (Seele, ben *oerrn

unb öergife aß feine SBoIiltaten nid^t!"

(Sang eigentümlid) fe^t aiid) ha^ Sieb ber §anna ein:

„SJZein ^erg jaiidigt über ben :perrn,

\)o^ ragt mein .löerr buro) meinen (Sott.

22eit tut fii mein 9}hinb toiber meine g^einbe auf,

benn tc^ froölocfe über feine i^'iiffe":

aud^ bie§ eine ^Ibroanbehing ber geläufigen ^oXo-'^m^

füt)run_g, bei ber an bie Stelle ber Selbftaufforberung

bie ^öefc^reibung ber greube be§ ^falmiften getreten ift.
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SBetter ift über ha^ „^anpt\tnd" be§ §i}mnu§ gu
^aiibcln, ber ber ©infüi)rung gu folgen pflegt, ©abei ift

^unä(f)ft 5u beatf)ten, bafe ©tilregeln über bie D^^eifienfolgc

ber einjelnen 2!eile be^ §auptftü(f§ nid)t hervortreten.

SDiefe^Beobai^tüng ift um fo toidjtiger, al§ fie bem ©elefirten

t)er ©egeulrart, ber bei literarijc^en ^unfttoerfen ftet§

^unäc^ft nac6 ber SDi§pofition gu fragen pflegt, nid^t

leicht eingef)t. 5(ber ber !)ebräifd^e ^ünftler ^at auf bic

Slnorbnung Diel ineniger SBert gelegt, al§ toir e§ tun,

unb fid^ oft genug nur mit einer QufamnienfteHung be§

€ilei(^artigen begnügt, dagegen i^at er mit großer Siegel*

mäfeigfeitimmer tnieb er beftimmte (Sin gel Reiten geftaltet.

60 liebt er ^% üor allem, ber f)i}mni((^en (Sinfü^rung

einen mit „benn" ( ki ) eingeleiteten >Sa^ folgen gu laffen,

ber bie ^ufforberung begrünbet, unb mit bem ba§ §aupt-
ftü(f einfe^t.

„(Sinöct bem ^errn, benn ]^od§ er^oB er fidö",

—

„greifet bert ^ercn, benn ber ^err ift gütig,

finget feinem 9Mmen, benn er ift ließlid^",—

„ßoBe ben ^erm, ^erufafem,

greife beinen ®ott, 3^on,

benn er machte beiner ^ore Diiegel feft,

fegnetc beine 8ü6ne in beiner ä>?itte".

®ie§ an ber begei(^neten (Stelle fte^enbe „benn" gehört
3u ben fid^erften ^enngeii^en be§ §)^mnu§.

©benfo, baj^ bem Flamen be§ ß)otte§, ber im §aupt*
ftüd genannt toirb, preifenbe 2lttribute in ber §orm
t)on ^artigipien ^ingugefügt Inerben, bie toir im
©eutfc^en burcQ ^Relatiöjä^e tüiebergeben. ^an lefe

bie Söeifpiele au§ ^:ßf.
66 unb ^|. 103:

„^enebeiet, i^r SSölfer, unfern (Sott

unb la'iiet fein ßoBlieb erfdjaUen,

ber unfere Seele bem ^eben gurücfgab,

unb unfern g-u^ ließ er nic^t ftraud^etn."—

„tBenebeie ben §errn, meine Seele,

aßeö in mir feinen ^eilig^n 9Jamen'
jöenebeie ten ^errn, meine ®eele

unb öergifj aU feine SSo^ttaten nic^tl

S) er all bcine Oünbcn bergab,

ber au beine l^eiben Reifte,

ber bcin Öeben au§ ber ÖJrube erlöfte,

ber biä) frönte mit @nabe unb ßrbarmen".
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©intge ©ebid^le finb öon biefem (Stil gang Befierrft^t

Hnb Beginnen, toie $. ^. ^f. 104 unb 136, jeben neuen

^eit mit einem fold^en ^^artigipium. (Soirfie Slufgä^Iung

ber 5iaten unb Cfigenf(f)aften ber ©ottl^eit in biefer ober

ä^nli(f)en formen i1|t quc^ in Babtjlonifc^en unb ägt)ptifc^en

$t)mnen fef)r f)äufig getoefen unb ift ein Befonber§ beut-»

liä)zt (SinjelbetoeiS für hzn allgemeinen 3Sorgang, ha^

3§rael aud^ in feiner religiöfen §)i(f)tung in bie 5lunft*

ülbung ber älteren JÖöIfer eingetreten ift.

8u ben mitgeteilten formen fommt bann noc^ bie

S^orlieBe für bie r!)etorifcf)en gragen, bie ber 58e-

geifterung be§ ®i(f)ter§ für feinen @ott 2Iu§bru(f geben:

„toer ift toie ber §err unter ben ©üttern?" unb be=

fonber§ bie öielen Sä^e^ in benen „ber §err'' ©ubjeü
ift, alfo (Sä^e toie:

„®er ^err ift Banrtlöcrjtg imb gnäbig,

langmütig unb reic^ an ^utb".—
„2) er |>err ift gerecf)t auf aü feinen S93cgen

unb gnäbig in aü feinen 3::aten".—

„^er ^err lötet unb mac^t lebenbig,

ftür^t 3ur llnterlDelt unb führet l^erauf

.

3n (5ä^en biefer Slrt toerben (53otte§ ßigenfcfiaften, fein

regelmöBigeg 2Iun ober ouc^_ feine Säten in ber ^er^

gangen{)cit ober in ber 3'^^^JJ^ft Befc^rieben; foItf)e 3Sorte

au^sufpredjen ^^eifet „ben 9t amen be§ ^errn greifen".

©ine fo auöfü^rlid^e ^Beobachtung gerabe ber gormen
mag öieüeic^t manchem Sefer al§ ein gu äuBerlic^eS 23erf

erft^einen; ober toir gewinnen eben baburd) untrügliche

2J^a|ftäbe, an benen mir bie Gattung feftgufteHen öer-

mögen. So fönnen toir nun bagu fort|d}reiten, alle bie

einzelnen ©tücfe, bie bagu gepren, gufammenguftellen,

unb erl)alten fo bie 3^fö"i"^-"&^"9^' ^^ ^^^ Singelne,

ha§> an feinem Crte fraglidö fein mag, fieser gu öerfte^en.

S)a§ giel ber gangen 5lrbeit muB bann fein, htn ge*

fomten Sereid^ be§ l^ebräif^en §^mnu§ unb feine ©e-

ft^id^te gu überfeinen. SSir überfc^lagen l^ier bie ©ingel*

arbeit unb geben gum (S(f)luffe ncct) eine furge SDar-

fteGung be§ legten Q5efamtbilbe§.
®ie öJrunbftimmungen be§ §^mnu§ finb SBegeifte*

rung, 5Inbetung, ^ere^rung, ßob unb $rei§. ^a0
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dbex ftnb grunblegenbe Stimmungen i§raelitif(f)er D^eligion

überl^au^t, bie |ier nur befonber§ fräftig l^eröortreten.

$]C^nIid§e§ liegt natürlich anä) anberen ^ultutreligionen

gugrunbe unb tritt 3. 33. and) in babr)lonij(f)en unb
äg^pti|(f)en ®ötter^t)mnen gutage. ^nä) bie §etben lüiffen

t)on i^ren Göttern mit l^ofien SBcrten gu reben, unb ^ier

unb ha jd^eint S^rciel öon i^nen gelernt gu l^aben; \o

tft e§ 5. 33. toa:^rfcf)einli(^ fein gufall, bafe ber tounber*

fd^önc 6onnen»§t)mnu§ be§ 9^eformator ^ ^önig§
2lmenop^i§ IV mit bem Befannten (5(^öpfung§f)t)mnu§

^\. 104 beutlitf) übereinftimmt. SDennoc^ ift e§ für bie

SHeligion 3§rael§ begeicfinenb, ha^ [ie gerabe im §9mnu§
eine ifirer begeii^nenbften £ffenbarungen gefunben {)at,

unb ba^ gerabe bie genannten ©runbftimmungen barin

\o ftarfen %n^hxnd finben. Sn ba5t)Ioni]c^en ß)ebid)ten

toirb bem Sobprei§ fe^r fiäufig bie Sitte ^ingugefügt: man
f^meic^ert bem @ott um öon i^m tttva^ §u erlangen.

2lu(^ bie i§raeltti](f)en ^falmen fennen ha^ Sitten nur
aügugut auc^ ^ier tritt ba§ SBünfd^en unb Segefjren

menf^Ii{f)er SebürftigMt — toie je^r! — fieröor, unb
mand)mal toiß un§ be§ gle^en^ unb (S^reien§ tiieHeic^t

gu t)iel tDerben. 5(ber alle§ hie^ l)at im r)ebräi]c^en

^J^mnu§ feine (Btäüzl 2)er Sobpreifung (55otte§ fe^t er

im allgemeinen eine Sitte nidjt fiingul S» ift alfo im
Unterfct)iebe öon ^eibnifc^en D^eligionen eine un»
intereffierte 5r^"^^^9^^^i/ ^^^ ^^^^ rebet. ©er
§t)mnu§ 3§rael§ fommt bem tiefften unb ebelften Se=

bürfni§ oller toafiren D^eligion nacf), im ©taube angu*

Beten öor bem, lDa§ über un§ ift. SDa^er f)at ber ^e-

Bröififie §^mnu§ in ber Setrae^tung be§ D??enid)Iid§en

eine großartige DBieftiöität. ^enn er 3. S. Be*

fd^reiBt, toie (Sott nad^ feiner ^Emac^t unter ben OJ^enfc^en

fd^altet unb toaltet, toie er bie 9^eid§en arm mac^t unb
bie Firmen reicf), fo erfüllt ha^ bie ^ergen nic^t mit

Trauer über bie ^ergönglic^feit alle§ DJlenf(^Ii(f)en, fonbern
t)ielmef)r mit SuBeln über ^tk§> ^aä)il ©er §t)mnu§
fd§out bie ©inge nic^t öom ©tanb|)unft be§ DJ^enf(f)en,

ben bie SSoge BeBt unb fenft, fonbern öon bem ©otte§, ber

ftürgen unb erpl^en fann nad^ feinem SSo^Igefallen. 9?un
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ldat ha^ greifen natürlich anä) für ben <5mgenben einen

i)o^^n SSert. ^er religiö[e (^ebaiife lüirb ftorf, tDenn

er ma^tboH auSgefproc^en mirb; bann lülrb ber Sln§elne mit

fortgerifjen öon ber allgemeinen Segeifterung. 5lber über

biefe fubjeftiöe Seite ber ©a(f)e benft man toenig ober

garni(f)t nac^; man fingt ben §t)mnu§ für ®ott allein.

2)ie(er §i)mnn§ f)at nun in 3§rael bie fcf)önften ^Blüten

gezeitigt, ©ie babtjlonijd^en unb ögtiptifd^en ßobpreijungen

enthalten 5U il^rem größten ^eile getuöfintidf) immer«
toiebergolte, leblofe ©ötterpräbifate. 5lud) bie biblifd^en

§t)mnen finb, fotool)! fünfllerif(^ tüie religiös betrad^tet,

burd)au§ niiji aUe gleich ii^ertDoH: ber ^falter enthält

matte, ausgeleierte Soblieber genug. 2Iber baneben bod^

ni(^t Wenige, bie fic^ burd^ Uyc innere^, perfönlid^eS ßeben
unb befonberS i^re majeftätifd[)e ©etoalt auSgeic^nen unb
baburi^ f)inmiel£)oc^ über baSmeifteSlItorientalifd^e ergeben:

„•^ie §immel rühmen be§ (Sirigen ß^re'', „25a§ ift ber

SJ^enfd), ba^ bu fein geben!eft". ©olc^e Grjeugniffe

geigen un§, ha^ 3§rael ha^ §ö(^fte f)erborgebradf)t ^at,

toa§ e§ übert)aupt im alten Sü^orgenlanbe gegeben l^at,

nämlit^ bie große ^erfönlid^feit, bie fic^ über bie ^er*

fömmlid^e (Sattung erl^ebt unb fie mit i^rem eigenen

2ebzn buri^bringt. ^iefe (5rf(^einung ift bei ben anh^t^n

^falmengattungen unb BefonberS in ber ^rop^etie nod^

beutlic^er gu erfennen.

5Iu§ bem S^oriierge'^enben folgt, ha% im §^mnu§ bie

objeftibe ©eite ber Df^eligion ^erbortritt: er l^anbelt

bon ©Ott, feinen 2!aten unb (Sigenfcf)aften. ©r f^ilbert

i^n befonber§ al§> ben Unbergleic^Iid^en: unter ben ©öttern

fann fid^ i^m feiner gleidt)ftellen on §eilig!eit, Tla^t
unb ©nabel — ^abei finb beftänbige Zl^zmata ber

^i)mnen gunac^ft feine l^errlid^e SSofinung im §immel,
h3orau§ ber 5In]cf}auung beutlid^ tt)irb, ha^ er ber l^öd^fte

©Ott ift: übrigeng ein l^äufiger §t)mnengebanfe aud^ im
33abijIoniicJ)en. — (Sobann feine furd^tbare ©rfd^ei*

nung in ©türm unb SSetter, in g^euer unb Orbbeben:
ein uralter §gmnenftoff 3§rael§, ber fd^on im ^ebora»
Siebe ^iberflingt unb au§ ber DJIofe^Dffenbarung ftammen
Irirb. — S3efonber§ feine l^errlid^cn Säten in ber
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IBergangen^eit. 3n ben Ba:6t)Iomf(^cn unb ägripttfd^en

^ebic^ten biefer 5Irt iritb fe^r l^äuftg an 3}Zt}tt)if(f)e§

angefpielt. ?^un iüiffen mir, baB bie Df^eligion 3§rael§,

bie uon ältefter Qeit |er gum 9^?onot^ei»mu§ neigt nni>

biefen je länger, je beutlidier au§gebilbet l)ai, ber ä)lt)ti)0*

logie gegenüber im allgemeinen abmeijenb gegenüber«

ge[tanben ^at. 5lber biefe feinbli(^e Haltung ift in ber

alten 3^^^ ^l^^ i^ beutlid^ ausgeprägt getoefen, unb
befonberS l)ahtn fiff) bie ^ic^ter bieje H) unb er f)ertlichen

<5toffe mit i^ren getoaftigen Umrifjen unb brennenben
garben nid^t nefjmen laffen. SDarauS oerfte^t man, ba^

andj im i§raelitifc^en §t)mnu§ getegentlid^ 9Zac^fIänge

ober Slnfpielungen baran gu pnben finb. 60 befingt

'^falm 19 im erften ^etle bie öerrüd^feit be§ v5onnen=

ball§ aliS eines jungen §elben, ber frö^(ic^=fto^Ienb au§
bem '^rautgemac^ fieröortritt, unb ^jalm 89 erinnert

an bie alte (Sr5ä§Iung öon bem guten unb gnäbigen ®ott
be» fruchtbaren SanbeS, ber einft bie §errjtf)aft barüber

bem toilben Ungetüm be§ ?D^eereS abgenommen ]§at unb
fte nod^ je^t gegen allen 5In]'turm ber empörten gluten
aufre(f)t erhält:

„^u bletbft iperr Bei htS a??eere§ Übermut
beim Sofen feiner SSeHen, bu bringft fie ^ur Stu^e.

S)u ]§aft ^ai^ab toie ein 2Ia§ gertreten,

mit ftarfem Slrm beine ^^einbe gerftreut".

SefonberS ^äufig tritt babei ber (S(f)öpfung§mt)t^u§
im §t)mnu§ auf. 5(uc^ ha^ fein QufaÜ; ber ©ebanfe
an hk @(f)öpfung§tat, ioelc^e hie Slßmad^t be§ @otte0
barfteHt, ift ein §auptt^ema ber §t)mnen, aiifi) bei btn
anbern 3SöI!ern. — 3n fpäterer geit ift bann ber mt)t^if(^c

©toff immer blaffer geU)orben unb enblicQ gang fortgefallen,

^afür ift als ferfa^ bie l) eil ige Segenbe eingetreten.

SSir ^aben eine gange S^^ei^e t)on §t)mnen, bie ben ®ott
preifen, ber SSrael in ber Vergangenheit geleitet ^at, imb
ben 6toff bafür ben bamalS öor^anbenen ergä^lenben

Q3ü(^ern, befonberS i^ren fagenl)aften unb legenbarif(f)en

^eftanbteilen entnehmen, öier fe^en toir alfo, toie ber

grofee @eban!e ber $ropl)eten, ha^ bie @e|(^id)te SSraelS
ein Qufammenleben biefeS ©otteS unb biefeS 33olfeS ift,
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bic Späteren erbaut unb erhoben ^at 2)tefe§ ©intreten

ber l^eiligen Segenbe in ben §t)mnu§ ift benn auc^ eine

eigentlich i^raelitifd^e (Srft^einung, für bie e§ im ^abt)*

Ionif(^en unb %t)ptif(f}en fein ©egenftücf gibt. 35e§ei{^nenb

ip, ba^ ha^ ftänbige ^§ema berartiger §t)mnen bic

^affa'@ejd§i(f)te ift: biefe fergä^Iung galt al§ bie bebeut^

famfte ou§ ber gangen SSergangenl^eit, unb ha§> geft,

an bem bie begeiftertften §t)mnen erflangen, triirb ha^

5ßaffa getoefen fein. — 5lu(^ fonft getoatiren toir gutoeilen

in ben öoBliebern ben ©influfe ber ^ropfjetie; fo

fliegen in bem f(f)önen ?|alm 103 „ßobe ben .gerrn,

meine (Seele", §t)mnen'3JJotiöe mit ben tröftli(f)ften @e=

banfen ber ^eiBpro^^^etie gufammen. — Smmer geblieben

aber ift im §t)mnu§ bie religio] e ^^aturbetrac^tung,

toofür ber nertoanbte ^falm 104, ber berühmte

(Sc^öpfungg^timnug, ha§> befanntefte ^eifpiel ift. §ier

^eigt fic^ bie 3^eligion S^taeB in i^rem !raftboHen DptU
mi§mu§, tüonac^ bie 2Belt gut ift unb @ott il)r gnäbiger

unb icetfer Sdjöpfer, einem Dptimi§mu§, ber fid^ aud^

baburdö xiidjt irre machen läfet, ha^ e§ in biefer (Schöpfung

greller gibt, bie bem SlUmäd^ttgen toiberftreben. gugleicfe

ober ift für biefe 32aturbetracl)tung begeic^nenb, ha% alle^

5^aturgef(^eJ)en aB unmittelbare^ 2^un ber ©ottl^eit auf»»

gefaxt inirb: bie @rf(Meinungen ber 2Belt ha hxan'^tn

finb feine „großen SBunber": ber ^Ixd öertüeilt hdbei

auf bem befonber§ auffaHenben, bem 5Xltertum unerflär*

liefen (5Jef(i)el)en. 5luf ber §ö5e ftel)t biefe religiöfe

5^aturbetra(|tung in ben majeftätifc^en §^mnen be^

S5ud)e§ §iob. — (Sbenfo tüie Don ^otU§> S^ergangen^eit

unb ©egentoart rebet ber §t)mnu§ aud^ t)on feiner 8u=
fünft. SDa§ §er5 be§ grommen jaud^gt, tcenn e§ ber

grofeen g^funft gebenft, ha ficf) ber §err in feiner toal^ren

©rbfee geigt unb ben 2Beltentl)ron befteigt. SDabei toirb

guit)eilen bie gorm geirölilt, ha^ ber ®i(f)ter fiif) in bie

©nbgeit berfe^t unb ha^ ©rofee, ^ommenbe aB ft^on

gefcfie^en betra(f)tet. S!)iefe aufeerorbentlid^ einbrucf^öolle

gorm !)aben bie ^falmiften öon ben ^ropl^eten gelernt:

23cifpiele finb 5^falm 45 unb 149. — (Selten unb erft

in berpltni^mäfeig fpäter geh rid^tet [\ä) bie S3egeiftcrung
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auf ha^ ®efe^; eine fold^e SSerl^errlid^ung ber %oxa:

l)dben tvix im gtreiten ZexU öon ^f. 19. 5l5er ber

nüiJ)terne (Seift ber @efe^e§=®ele!^rfamfeitunb ber (Snt6iift=

Q§mu^, ber bem §^mnu§ innetoofint, gepren tjon

9^Qtur 5U berfd^iebenen 3SeIten. — 3Seri)äItni§mQ^ig feiten

ift bei bem §t)mnu§ biejentge ©nttoi^rmig gu beobad^ten,

bie tüir bei ben anbern Gattungen getoa^ren, ba^ bie

^falmenbid^tung bom dJotte^bienft in ha§> Seben be§>

'©ingeinen gebrungen finb. ^ie meiften iQt)mnen, hxt

un§ erhalten -finb, finb jebenfall^ öon Slnfang an gur

Sluffü^rung an ber l^eiligen Stätte beftimmt. Slber ein

Sieb iüie ^falm 8 (teilt hoii) gang nnb gar perfönlic^e

grömmigfeit bar: ha ftel)t ber fromme SDic^ter aßein

unter bem ©ternenl)immel, unb il^m fallen ©ebanfcn
ouf§ §erg, hk er für \\d) allein empfinbet. ^^nlid} ift

e§ in |>falm 103, in bem \xd) ber urfprünglic^ fo objeftib

empfinbenbe §^mnn§ mit perfönlic^em Seben füllt, ol^nt

ha^ freiließ ha^ allgemein « Q^ültige berfc^toinbet: ber

S)i(^ter banft gunä^ft in jubelnben SBorten bem (Bott^

ber i^n felber au§ aller ^ranfl^eit befreit unb il)m aEe
3JJiffetat Vergeben ^at, bann aber erl)ebt er \\d) gu einem
Soblieb auf ben, ber ebenfo gnäbig über allen grommen
toaltet. §ier finb 3J?otiöe be§ „SDanHiebeS", ba§> toir

im übrigen öon bem i^^^nuS too!^I gu unterfd^eiben

l^aben, in biefen aufgenommen. — 2Iud^ fonft fönnen
toir, befonber§ in ben fpäteren ßiebern, eine g^üEe ber

mannigfaltigften SJZifd^ungen be§ §t)mnu§ mit anberen
Gattungen beobad^ten. ®a i^at ber SDid^ter, ber @otte§
5ufünftige§ Dieid^ )3reifen toill, ettoa bie formen bon
Siebern aufgenommen, bie man in alter 3^it bei ber

^l^ronbefteigung ber Könige anguftimmen )3flegte;

S3eifpiel ^falm 97. Dber gu bem l^od^geftimmten Sob-
lieb ^at fi(^ bie SBerfünbigung bon ber geredl)ten 5^er-

geltung gefeilt, toeldf)e bie SBeifen, allerbing§ in einem
bei toeitem gebämpfteren S^one, augguf^red^en t3flegen; bie§^

in ^falm 34. Dber man l^at bem Subelliebe ber ©emeinbe
eine bonnernbe© traf- unb SJ^a^nrebe in prop^^etifd^em

I^one l^ingugefügt: eine befonber§ nad^brücEIidfie gorm,
neben bem §od^gefü^Ie ber S^eligion il^ren (Srnft
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dnsujc^ärfen; bie§ ift tn^(alm 81 unb 95 gef(^e!>en. 3n
<inberen ^falmen, tüle etwa ^falm 48, berbinbet fid^

mit bem öoBpreije ®otte§ bie 33er^errUc^ung ber
^eiligen (Bt'dtte.

dlnx einen geringen 5lu§|ug an^ ber gefamten 5lrBeit

unb ii^ren (Srgebniffen ^aben iüir bem ßefer öorfü^ren

iönnen. ©ennod& l^offen tüir, t^n übergeugt gu l^aben,

bofe biefer neue 2Beg, ber bie Gattungen xiüd) feftj'tel^enben

SJ^afeftäben unterfcf)etbet, imftanbe ift, bie (Sntftei)ung ber

^ßfalmen gu geigen, unb, toenn erft ha^ 3^cl errei(i)t ift,

3u einem Qiefamtbilb i^rer inneren ©efd^id^te fü^rt. 18. V. 19.



5BcIt uttb ^ttus

bcs beutf(!)Ctt Subctt int 9)ttttclttlter

|ie ®ef(^t(f)te ber beutfd^en 3uben im 9i)ZitteIaIter geigt

nirgenbS groB^ toeltbetoegenbe umgeftalteiibe Saaten.

So§gelöft öom ^oben be§ einfügen ^aterlanbe§, ol^ne

©taat unb SSerfaffung, al§ grembling unter bie 3Sölfer

getoorfen, jud^t ber 3ube überall eine neue §eimot;.

eine frieblici)e 2lrbeit§flätte. S3o e§ i^m öergönnt ift, gu

ru^en unb gu raften, gu ringen unb gu ftreben, ha leiten

i{)n bie einigen Söa^rJ^eiten, bie fein ©(f)rifttum unb feine

©efd^i(f)te Ie!)ren. Sie bef^ü^en ibn unb galten i^n auf*

xtd)t in oHen Stürmen. @r lebt fi(f) ein in bie (Bitten

frember ßänber unb 3SöIfer, nimmt teil an friebli(f)er,

Bürgerlid)er SIrbeit, leibet unb bulbet, f)arrt unb ^offt^

Ineil ein mäd^tiger ©runbton fein Seben unb 2öir!en

burc^gie^t: ein (Bott unb eine DJ^enfc^^eit, ein 9^e(f)t

unb eine Siebe für alle.

(Selbft in ben, an 3Sa^n unb 2öe^ überreifen 3^iten

be§ 2J^itteIaIter§, al§ eine unbulbfame, lieblofe Söelt bie

Suben t)on fid^ ftie^, fie t)erberben unb ausrotten toollte^

^aben fie ha^ ©ottöertrauen nid^t berloren unb finb i^ren

Sbealen treu geblieben. SBenn ber ^a% fie umtobte^

flüd£)teten fie fid^ in ben umfriebeten ^rei§ be§ §aufe§.

§ier fanben fie @nt(c^öbigung für hü§>, U)a§ bie SÖelt

berfagte, gewannen I^roft unb 5Iu§bauer fotoie unent»

toegte Hoffnung auf eine beffere Qufunft. ^ber nid)t

nur ha^ §au§; in bem bie gamilie Vereint toar, nein^.
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<ju(^ ha^ 2e!^r^au§ unb ha^ ^zt^au^, „bic liebe et^ul",

<erfc^Ioi"jen ftärfenbc Duellen ber 33e]'el{gung unb (Srl^eBung,

be§ ©ulbeng unb ber Ergebung, be§ 50?ute§ unb ber

Sßiberftanb^fraft fotote be§ toa^ren 5I^enf($entum§.

^Xen Suben tvai eine lange geit gegeben, \id} in biefen

^ugenben gu üben. SDenn toäi)renb mit ber 23iebergeburt

ber fünfte unb 3Si]jen]d§aften, mit ber ^Zeugeftaltung ber

fir(f)Ii(f)en 23er^ä(tnij]'e, mit bem Q]er]c^toinben be§ 9iitter=

tum§ unb ber 5eubaltoirt](f)aft ber d^riftlic^en SSelt eine

neue Spocfie fic^ erjc^Iießt, muffen bie Suben and) treiter

im mittelalterli(f)en SDunfel i^re§ ©afein§ ausharren.

S^nen, bie buri^ finangielle Unterftü^ung (Srftnbungen

unb ©ntbedungen ermöglichen, bie if)r Riffen in ben

2)ienft be§ §umani§mu§ fteUen, bie felbfttätig bie toelt«

-crBiellenbe ^unft (35utenberg§ pflegen unb mitenttüicfeln,

hie, too fie fönnen, bie Söiffenfc^aft förbern, foU ha^
@Iücf ber bürgerli(f)en ©leic^ftellung erfl an ber (Sc^toeHe

^er neueften 3^^^ bef(f)ieben trierben.

33enn ic^ e§ mir nun gur 5Iufgabe ftelle, bie fogiale

unb redötlic^e Sage ber beutfcf)en Suben be§ 3}2ittelalter§

unb i^ren too^Itucnben ©egenfa^: ha^ innere 2zben
unferer '^orfa^ren, gu fcfjitbern, fo bin ic^ mir betnufet ^^^
bie 2lu§be^nung be§ geitraum^, öon ben ^reuggügen ettoa

Bi§ 5ur Qtit 93?enber§fo^n§, eine gleichmäßige ©c^ilberung
mcf)t geftattet, ha^ jebe 3^it i^re c^ara!teriftifcf)en ^lerfmalc
^at. Sarum toill icf) im rafc^en ginge bie geiten burc^=

eilen, in ©ingelffijgen bie 23elt unb ba§ öau§ be§ beutfcf)en

Suben im SJ^ittelalter geic^nen, übergeugt, ha^ biefe 'Silber

fic^ gu einer lebenSöoIlen S)arftenung be§ äußern toie

be§ innern 2eben§ eignen tcerben. 3m (Beifte fül^re ic^

©ie an ben 9^f)ein, in jene alten ^if(^of»ft^e, too einft

ha^ 6tubium ber ^otte^Iel^re bie reiiifte Pflege fanb
unb tüo bie fittlicf)=religiöfe ÖebenSfraft für Sa^r^unbertc

gefc^affen tourbe. SDann geleite icf) (Sie in ba§ alte

leilige ^öln. 2Iu§geB)enb t3on ber bürgerlichen ^Jiec^tS"

läge tüiH ic^ @ie mit bem ©emeinbetoefen unb ber 33eruf§=

tätigfeit ber Kölner Suben bertraut machen, darauf
Bringe ic^ ©ie in bie alte 9^eic^§ftabt 9Zürnberg unb
iteUe ha^ SBirfen für Schule unb ßel^r^au§ bar. S)ann
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toollen tütr bie ^t}nagogc unb ben g'^ieb^of in 2Borm$
i)efu(^en unb in Der Tlittt be§ 14. 3a^r^unbert§ einen

^ahhat in ^rier öerbringen. 3m legten 33iertel be§

crtt)äE)nten 2a^ri)unbert§ folgen toir einer (Sinlabung be§
3J^ainger diahhimx^ gum <5eber. «S^^äter toeilen iDir in

3)^ün(|en a(§ §od§5eit§gäfte. 3n ber alten ^rönunggflabt
granffurt Serben tnir im 16. 3a^r^unbert an einem
gefeEigen SSergnügen am ^efe^freubenfefte teilnehmen

unb öon bort eine fleine norbbeut](^e D^efibeng ouffuc^en,

in ber ein lieblic^e^ Silb un§ an bie Scfitoelle ber 9^eu-

^eit füE)ren unb unferen Dftunbgang befd^Iie^en foE.

Um 19. gebruar öoEenbeten \\d) 829 3at)re feit jener

IjenftDÜrbigen 6tunbe, in ber ^aifer §einri(^ IV. eine

$8ertretung ber Suben in Speyer, tno er bamal§ §of
l^ielt, in Slubieng empfing. g^f^I^^^ gefc^mücft ftanben

brei ej^rtoürbige 3§raeliten öor i^rem §errn. Streuer al§

©eiftlic^e unb J^^)'*^^"^ fiatten bie Suben in ben Qeiten

politi](f)er 2Birren gu i^m getialten unb bie faiferlid^e

Zuneigung erlnorBen. §uIböoII na!^m er bit ^eputotion

auf unb i)atit bei aE' feinen (Sorgen freunbli(^e SBorte

für biejenigen, benen er ein 3ei(f)en feiner ^anfbarfeit

geben tnoEte. SCber ni(f)t nur öon ber ©eirä^rung öon
feorrec^ten fprad^ ber 5laifer, er 50g and} ben ©pred^er
ber SDeputation, ben iDÜrbigen, ^ocfigele^rten Suba ben
^aIont)mo§, in ein längere^ ©efpröc^, lenfte bie 3f^ebe

auf §anbel unb SBanbel, auf 33erfej^r unb öffentlid^eS

Seben nnb — toenn toir einer alten Überlieferung trauen

bürfen ^) — fragte er Suba, toa§ er öon bem ^rac^tbau
be§ ^ome0, ber Dom Slubiengfaal gu fe^en icar, ^alte, ob
er mit bem 2^empel (SalomoS gu öergleicfien fei. SDa

toagte ber ©ele^rte, befc^eiben unb mannhaft, feinen

^aifer Ijingutoeifen auf bie SDauer ber ^rbeitSgeit an bem
falomonif(|en Tempel, auf bie grofee Qal)l ber 5lrbeiter

xmb ^ünftler, bie unermeßlichen ©(J)ä^e an ©olb, bie ber

^empelbau erforbert ^atit. 3n bem glaubenSftarfen
3uben toarb bie (Erinnerung lebenbig an bie glang«»

boEe SSergangenl^eit, bie §offnung auf eine ru^mreid^e

3u!unft burt^ ben (Seift be§ grieben§, ber cinft ba§
nationale Heiligtum errid^tet unb getoei^t ^attt. — SBic
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toett toax bie ©egentoort boni J^^teben entfernt! ^er
SDom 5u ©pet)er tnor in jener Qeit, ha ba§ Königtum
nic^t nnr gegen bie partifularen ©eiDoIten, Jonbern gan^
Be)onber§ gegen inner!trc£)Iitf)e Dppo[ttton unb päpflUcl)e

§ierard)te hen fd^toerften ^ampf gu Beftef)en t)atte, ein

$roteft gegen 5lnma^ung, Übert)ebung unb ©eifteS^

fned)tung.

greunblic^ entließ ber ^dfer bie deputierten. (£r

l^atte i^nen toertöolle ^rioilegien, bie fie unb i{)reii

^eruf jc|ü^ten, it)re ©rtoerbSqueÜen öermef)rten, gegeben-).

©ef)oben gingen fie surücf in bie Subenftabt, too fie and)

ferner gur (^t)re 3§rael§ unb gum S3ot)Ie ber bürgerlichen

(SJefeÜjc^aft toirften, in bie fie 1084 aufgenommen
ioaren^j. S)ie ^Deputierten toareU; toie anbere Spet)rec

Suben, J5^üct)tlinge au§ !DMin5, hit bon bem ^ifc^of

Df^übiger, al§> er ba§ SDorf ^It|pet)er gur 'Biahi 30g, mit
greuben aufgenommen U3aren. Sie follten ben ©lanj
ber Stabt unb iE)re 2Sot)lfat)rt ert)öE)en, toie baä it)nen

1084 ödm ^ifct)of öerliei)ene, 1090 Don §einrid^ !V.

beftätigte ^^riöileg au§brücflic^ f)erl3orf)ebt.^) SDa§ f)aben fie

rebüc^ beforgt. Slber auc^ ben ©lang be§ Suben*
tum§ ^aben fie gemef)rt unb ber feit einem'3a^rf)unbert

in 5IRaing gepflegten jübijctien @ele^r]amfeit eine neue
(Btäitt gegrünbet. —
©a§ jübifdie 3D^ain$ftanb bamal§ nodft in öoHer 23Iüte-

intelligente jübifc^e Äaufleute trieben binnenlänbifd)en

unb über(eeifct)en .v^aiibel unb förberten ben 2luf)ct)toung

ber (Biaht. ^a§> betoeijen gunbe auf bem ©ebiet ber

ölteften Subenanfieblungen: (Sd^mucffadfien frütjorienta»

Iif(f)er §erfunft, 3Barenplomben, efelette fremblänbif(f)er

2;iere u. a. -') knd) ^Beinbau, Sanbtoirtjc^aft unb ^anbtoerf

iüurben gepflegt, ^ie eingetoanberte gelet)rte gamilie

5laIont)nto5 förderte jübijd)e§ SSiffen unb mehrte ben 9f^uf)m

ber rt)einifc^en iQoct)i(^ulen. 3^r 3Serf fe^te bie gefeiertste

^ort)p^äe jener Qeit, d\. ©erid)om, fort, ßr getoann in

ben meift rut)igen 2;agen ber fäcfefifc^en ^t)naftie toeit«-

reic^enben (Einfluß, er organifierte bie ©emeiube unb
3eict)nete eine neue 9iid)tung in ben abenblänbifd)en 3Ser*

löltnifjen nor. SDer 3J^ain§er 2:almub'^!abemie fid)erte
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er bie x^n^ttxxoVie in ©eutfc^Ianb unb i^xantxei^ unb
gog tüi^begierige 3ünqlinge t)on na^ unb fern in i^re

fallen. SDa§ ben rl)eiuii(i)en §o(f)f(f)uIen — unter i^nen

befonber^ auc^ ber in 2Borm§ — gefpenbete 2ob, ha^
Don if)nen bie 2eE)re für gang 3§rael ausgegangen fei,

galt buri^ 3a[)r^unberte. ^on 9^^. (3zx]d)om, biefer eonne
am ©eifte§f)immel, borgten ga^Ireidje (Eterne erfter ©röfee
i^rfii^t. 2BoIlten toir ein ooIIftänbigeS Silb be§ geifligen

<S(^affen§ biefer ^eriobe 5ei(f)nen, iDir müßten bie !)unberte

öon (Sntfd^eibungen ^oc^angefe^ener Se^rer f{f)ilbern, öon
ben ft)nagogalen ^id)tern unb <Sittenle^rern, öon htn
^Ritualien unb 33erorbnungen reben, bie für bie Suben«
5eit beftimmenb tourben. 3D^it D^ec^t nennen 1084 bie

nad^ !2pet)er (Geflüchteten iftre 3Saterftabt 2D^ain§ „bie

öltefte, gepriefenfte unb betoäf)rtefte Ö5emeinbe unter allen

©emeinben be§ 9^eid)§"«). @in G^ronift be§ 12. Sa^r^.
rü!)mt Don ^D^aing: „^§ loffen ficf) nit^t mit eiferner

geber in bie 33u(^roIIe bie SO^enge feiner 3Serfe eingei^nen.

sin einem Drte toaren bereinigt: S^ora, ®ri3Be, O^eii^tum,

e^re, SSeiö^eit, ®emut unb 23o^Itun"^). Unb ßliefer

Ben 9^at^an, ber aB 2)rei3e!^niäf)riger bie S(f)re(fen§tage

be§ 1. ^reu35ug§ mit erlebt l)at, !Iagt fpäter:

3}?eE)r al§ (5)oIb unb glängenbeS ©efcfimeibe

SSor't i^ir OJ^ainjer ^oc&gefc^ä^t.

^(f) mein ©erg, e» flagt im Öeibe,

£)aB gu lobe i^r ge^e^t.

©u(|, bie @otte§ 2Bort öerfünbet,

Qierben i)0^er 23iffenf(^aft,

2)ie if)r'§ einfid^tsöoH ergrünbet,

^at ha^ (5cf)tr)ert f)intoeg gerafft;

S&er toirb ferner un§ erflären,

2öie ifir'S 2:ag unb ^cac^t gepflegt

SDa§ (55e^eimni§ unfrer Öe^ren,

2ÖeId)e liebenb i^r get)egt.

J?üf)r' ben (Streit nun meinet ßeben§,

§err! 'Sie^ auf ben Opfermut,
®a^ für gion nitfjt bergebenS

§ingeftrömt unfd)ulbig älut ^).

ßa^rbuc^ 1920. 5
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^er Q^eift, ber in ben 5Ifabemlen be§ 5nilttelrl^ein§ Get^fCegt

unb geftärft tt)urbe, ift mit ux\§> hnxd) bie Qeitcn gegangen,

l)ai ben 2SiIIen gekräftigt, 5U leBen unb gu.toirfen, |at ba§
§au§ burd^toärml unb getoei^t.

SSir Betreten in ^öln flajfifd^en ^Soben. ©ie Slnfänge

feiner ®e](f)ic^te Verlieren \id) in ber (Sage. 3n ber

tömift^en geit getoinnt bie OJletropoIe be§ 9^ieberr^ein§

S3ebeutung, nermag aber an ^rad^t unb- (^w^z Syrier

nic^t gu erreid^en. Später 53ifd^of§[i1^ getDorbcn, gur

9^efiben5 eingelner g^ranfenfürj'ten erlüä^It, bann öon
feinen $atri5iergefc^Iecf)tern gu D^^eid^tum unb ß^ren ge*

Bracht, eiferte e§ in ^unft unb Söiffenfc^aft, in §anbel
unb Snbuftrie fo fraftöoU mit bzn Sd^toefterftäbten, ha^
3a^r^unberte ijinburd^ ha§> (Sprid^toort galt: „^ei
^öln xxxd^i gefe^en, 'f)at SDeutfdP)Ianb nidf)t gefe^en!" (Sein

§anbel blü^t, feine §anbti3erfer leiften Mnftlerifd^e§, an
feiner Uniöerfität floriert bie SSiffenfd^aft, unb bie bitbenbe

^unft ^at {)ier l^erborragenbe 33ertreter. 2Bir fudjen

im (Reifte 5^i3In gu ber Qeit auf, ha e§ ba§ ßmporium
be§ bürgerli(f)en SeBen§ unb (Sd^affen^ ift. ^öln§ Suben,
hit geftf)id[}tlicf) guerft 321 n. (If)r. nad^guit)ei|en finb,^)

iDurben unter bem ©gepter römifc^er däfaren unb ben 30^ero*

toingerfönigen milber bel)anbelt, al§ unter bem (Stabe

ber geiftlid^en DO^a(f)t, bie felbft Könige !ne(^tete. ^ongilien*

Befdjlüffe unb fanonifd^e (^efe^e richten bk erften ©^eibe*

toänbe auf, finb aber boif) nid^t ftarf genug, bie (Sonne

ber ö^unft gang ferngu^alten, toie bie§ u. a. au§ bem
SSer^alten ber frän!if(f)en 5!aifer gu entnehmen ift.'

—
SDer mit ber beutfc^en (Stäbtegrünbung eintretenbe 2Iuf*

fd^töung in $anbel unb 3Ser!e^r !ommt an^ ben Suben
gu gute, dlofi) l)abzn fie in i^rer ^efdjäftigung freie

Söa^I. 3ie pflegen SanbBau, §anbtoer! unb (Sd^iffal^rt.

©er SIBftanb im gefeüfd^aftlid^en öeBen ift fein großer,

ja felbft Q)eiftli($e öerfe^ren in jübifc^en §äufern. 1)ie

Suben l^aBen gleid^e Meibung, gleid§en ^u^, gleid^e

2eBen§geit)o!)nl^eiten unb gleid^e (Sprad^e mit ben d^riften.

SSoHe §anbel§frei^eit unb unBefd^rän!ter faufmännifd^er

SSerfe^r ift i^nen gett)ä:§rt. SSon ber ^Bebeutung jübifd&er

^aufleute biefer Qeit Bericfjtet ein araBifd^er (SdE)riftfteIIer:
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^,©iefe 5^aufleute fprcd^en l^erfifd^, romontfc^, fränfifd^,

fpanifd) unb flabifd^. «Sie Bringen au§ bem Cfäibent

<5eibe, ^elgrtierf unb (Sd^tüerter nac^ bem Dcient. §ier

reifen fie Bi§ narf) ^erfien unb d^ina. U3ei ber Diücfreife

nehmen fie SO^o]c^u§, Slioe, Dampfer, 8^^^^^ ^^^ anbete

©rseugniffe be§ Dften§ mit. (Jingelne fegein nacf) ^on*
ftantinopel, um bort i^re 3Saren gu öerfaufen, anbere

Begeben fid^ nad^ bem Sanbe ber granfen".^*^) Si§ in

ha§> 12. 3a|r^unbert erfreuen \id) bk 5^ölner 3§raeliten

ber Bürgerli(f)en (Bleic^Bererfitigung. Tlit bem Steigen

ber fir(f)Iic^en SDRac^t änbert ftd^ bk Sage.^^) ^ie nac^

bem 2. ^reusjuge toa^fenbe §anbel§eifcrfu(^t brängte ba^

jübifd^e (Clement nacf) unb ^nad§ auö bem öffentiicfien

iieBen. — 3m Subenquartier lag bie (gqnagoge, öon
ber bie 5^rauenft)nagoge — toie bk^ and) für 2Sorm§ unb
Nürnberg na(f)5utöeifen ift — Befonber§ erlnä^nt toirb.

^a§ @otte§5au§ toar grofe, ^atte funftütDÜ gemalte genfter,

^§ f^attt Befonbern 9iitu§. 3n ber D^ät)e ber (St)nagoge

ftanb ba§ @emeinbef)au§, in bem ber ou§ 12 3D^itgIiebern

Befte^enbe Subenrat unter Sorfi^ be§ 3ubenBif(^of§ tagte.

9Son l^o^er 53ebeutung inar ba§ D^aBBinat unb fein

Kollegium. Qu ertoä^nen finb aui^ ein %ani- ober Sraut*

l^au§, ba^ ^ab unb eine 5IIter5öerforgung§anftaIt/^j gür
t)ic gute Sage be§ Subenquartierö fpnc^t, ba% ba§> ©tabt*

]^au§ lange Qeit in feiner SDZitte la^. — ^ie Suben
fprac^eri im getüö[)nliajen Umgang ba^ nieberr^einifd^e

$Iatt, bie feineren Greife Bebienten ficf) fpäter be§ grangö^

fifc^en.^^) ^öln tvai ber ^auptftapetpla^ be» beutfc^en

§anbel§ unb täglich öerfe^rten ^ier ^aufleute au§ g-ranf*

reid^, (Snglanb, Sfanbinabien, Ungarn unb Stalien. ©ie
toeltBcrütimte EO^effe bereinigte bie faufmännif(f)e 3nteIIi=

genj §u ^aufenben. ^aupt^anbeBartifel iüaren SSoK*

floffe, Seber, ^elgtoerf, Sd^mucffad^en, ®oIb, Gbelfteine,

perlen u. a.

©afe e§ nid^t an geiftiger 5Inregung, on ^efpred^ung

gemeinfamer Sntereffcn, and) berer ber ©emeinben, fehlte,

ja ba^ felBft f(^on bamal§ Subentage aBgeBalten inurben,

entnehme id) einer ^^otig in ben 5lreu55ug§Beri(f)ten be§

^alomo Ben (Simeon. 3^on bem 1096 in (SHer, ^r.
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@erre§!^eim, geo:pferten Wäxit)xex Wlax Suba ten ^'bxQl)am

irirb Bertd)tet: „SSenn bie ©emeuiben nocf) £öln bret=

mal im 3af)re 5U ben 3Df|e[jen famen, ba toar er ter

^ebner an ber ^p\1^e bon allen in ber (5t)nagoge, alle

pxten aufmerffam auf feine D^^eben. (Selbft ben ^or»

fte^ern ber ß)emeinben ice^rte man, tüenn fie il)ie 2lnge«

iegen'^eiten öortragen inoKteu unb hat fie, §u f(f)U)eigen,

Bi§ er feine 3f^ebe tioHenbet f)atte. 2ßa§ er fprad^, toat

richtig unb guöerläffig".^^)

®ie Suben, h^eld^e in ber Wük be§ 13. 3af)r»

]^unbert§ DKirnberg gum SSo^npIa^ ertüäf)lten, traten

in ein blü^enbeg bürgerlid)e§ ©emeiniDefen ein. Sie

fanben ein ergiebige^ 5lrbeit§felb unb erfreuten fid^

be§ (S(f)u^e§ ber Se|Duben. ^a !onnte fic^ au(f) bas jübifdje

©emeintDefen enttoideln, unb alle Snftitute be§felben

fonnten gur 23Iüte gelangen. Qtoei ^eröorragenbe didb^

^iner ftanben on ber ©pi^e ber ©emeinbe, ^^)
,
bie

Bereits einige ^^aufenb DJlitglieber gä!)lte. 5(u§ allen

Seilen 2)eutf(^Ianb§, \a qu§> 33öt)men unb granfreid^

eilten tüifebegierige Sünger 5U ben äReiftern ber ©efe^eS«

funbe, bie in f^aiffinnigfter Sßeife gelel)rt tourbe. S)ie

fcE)önften §äufer am 9JZax!t unb in beffen 9^ebenftra|en

bejahen Suben. 1296 tcarb eine (5t)nagoge eingetneil^t,

bereu ^au unb foftbare (Sinri($)tung bie aHgeit bereite

Dpferfreubigfeit ermbglid^t ^otte.^*^) 5(ber aud^ ße^r«^

l^äufer, §oipitäler, Sab- unb Sangliäufer gereicC^ten ber

4^emeinbe gur 3^^^^^-^^) ^^^ 9^^" ^^'^ reid)licl} man
gab, get)t au§ einer Sifie {)ert)or, in ber bie ©penben öon
1280— 1346 Dergeiüinet finb. ^^) ©a fpenbete man
für bie (5t)nagoge ©elb, 2-{d}i, SSacfjS, i8edE)er, 33or:^änge,

2eud)ter u. f. Id., ©runb unb Soben für ben grieb^of

unb für ^ranfen!)äufer, für elfteren eine fteitierne 3D^auer^

für le^tere ^^etten, SDecfen, £effel, örquidungen unb
Slrgneien, für bie Si6liotl)ef @efepü(f)er, S^almube, Über-

fe^ungen, mebiginifcf/e 33ü(^er, Selel)rung§= unb Srbouung§*

fd3tiften. S)a^ bie 5(rmen nidf)t gu furg famen, bafür

Mrgte ber ftetS toobltätige Sinn unferer ©laubenSgenoffen.

Stiftungen erftanben, bie ben Sebürftigen gu allen geften

S3rot, gleijdei unb SSein fpenbeten. ®a§ ^effac^feft tarn
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irid^t tn§ £anb, BeDor nic^t ben Sinnen 23ei5en, SJ^agjcn

unb entfpred^enbe Lebensmittel tieraBretd^t haaren; ja für

hen 2lu§gang be§ ^effad^ eriftierten einige Srotftiftnngen.

Tlan fpenbete für Serufalem, aud) für S'Ieinentor*

fdjiilen beutfc^er ©emeinben. SDa§, lt)a§ mon für
bie Salmubjünger, be|onber§ aber für ben 3ngenbunter«
ric^t gab, tcar me^r al§ bebentenb.^^) SDicfe eble öilfS»"

bereit|(f)aft ^eugt öon ber Slüte ber ©emeinbe, öon ber

^oc^^ergigfeit i^rer EDZitglieber, hk bort Jubenbürger
toerben fonnten. 2Bie balb ober tourbe biefe ^lüte öom
J5ctnati§mu§ gertreten I Unter ben in ber fogenannten

9^inbf[ei[d)=^^erfülgung I)einigefn(iten 140 fränüfc^en unb
anberen ©emeinben toor and) ^Mrnberg. 2Im 20. 5{uguft

1298 tDurben bafebft 800 Israeliten erft^Iagen. SDorunter

tnaren bie beiben Df^abbiner: 3e(f)iel mit g^rau §anna
unb brei ^inbern unb ber berühmte OJ^arboc^ai hen
§i11el mit grau ©elba imb fünf 5!iinbern. 2öir ftaunen

über bie betüiejene XobeSberacf)tung unb beii:)unbern hie

6eelenftär!e, bie 5Rarter unb ^ob ertrug. 23o toar bie

Duelle biefer ^raft? (Sie toar bie g^ruc^t ber ©rgieJjung

unb beS llnterrii^tS. ^as fü^rt un§ auS ber öon §a|
erfüllten SÖelt toieber gurüc! in baS iübifdjc §au§. SDorum
tooEen toir un§ Dergegentoörtigen, toie drjiei^ung unb
Unterricht in ber 3^^^ geübt tourben, ha bie beiben

3L)^ärtt)rerrabbiner in ber oiten Dfteic^Sftabt ^^ürnbera nod^

ti^reS ^2lmteS halteten.

5übi]{^e Sd)(ummerlieber finb z§>, mit benen bie SÖ^utter

ha§> ^inblein in ben Sd)Iaf toiegt. ^aum fann e§ laUen,

tt3erben i!)m (Segenefprüc^e unb haß (£cf)'ma jiSroel ein=

geprägt ha§> fein SofungStoort für bie SBelt ber 5Irbeit

unb be§ Ä'lampfeS toerben foll. 3^^^ ^o^/ finbet e§

2lufnat)me in bie (Schule. — fes ift ^fingften. 2öir treten

im ©eifte in bie mit frifc^em ©rün gefc^mücfte ©t)nagoge.

§ier finb öor beginn be» ©otteSbienfteS 5—6 Sa^re
olte ^inbcr öerfammelt, bie mit l^eH leud^tenben 5(ugen

auf ben Se^rer blicfen, ber fie in bie 6d)ule aufnehmen
foH. ©r seigt auf eine ^ergamenttafel, auf ber ha^
l^ebräifc^e ^llp^abet unb ^ibelöerfe Der§ei(f}net finb. ^eibe§
^irb bem ^inbe bor- unb rüdiDÖrtS^ öorgefagt, ii^orauf
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bie mit §onig Beftrid^enen '^ud)]tahen Belecft toerbett^

bamit e§ bie (SÜBigfeiten ber 2e^re t'ofte. 2Iuf feinem
^^ürnberger 2eBfucf)en [te^en entfprec^enbe 23erfe, be§*^

gleichen auf einem gefo(f)ten Gi. 9^ad) Gin|3rägung ber

ä^erfe öergeljrt bie junge (Srf)ar bie l^äbagogifc^en Seder *^

Biffen. (Später fü^rt man bie 9ieuaufgenommenen an
ta§> 23affer, bie]e§ 'Silb ber ©otteslefire, unb fegnct fie

mit bem 23orte ber (£(^rift: „e§ mögen ^eine DueÜeit

fid^ nac^ außen tierbreiten". ^'^)

später bürfle ber UnterriÄt, ber öorjüglid^ bem
§ebräiftf)en getoibmet toar, met^Dbifc^er erteilt toorben

fein. grüE) fe^te aud^ ber Unterrid}t im ^almub ein . . .

„ha f^at man hzn Jüngern er[cf)Ioffen bie Qalad)a, biefe

grofee gec^terfc^ule, too bie beften bialeftifd^en 5It^Ieten

if)re ^äm^pferfpiele trieben". 2Bie manche» jugenblic^e

§irn mag fid[) bamal§ fd^on mit ben pilpuliftijdfien Dis-

putationen abgemüt)t tiaben, bie lange Qzit unter ber

S3e5eid)nung „9türnberger" befannt tcaren. —
Die Unterftü^ung armer (Stubenten burd^ @elb, 33iEette

gu ^reitifdien u. f. tn. ift über alles Sob ergaben. So
erfüfitc ft(^: „23äre nid^t Deine Se^re meine liebfte

33e|d[)äftigung getoefen, ict) teäre untergegangen in meinem:

£eibe".

SO^änner icie bie 92ürnberger ^kbbiner ptten if)re^

Slmtes nid)t erfolgreid) toalten fönnen, toenn nic^t @cifte»'

i^elben i^nen Vorgearbeitet Ratten. Soldie ®eifte§f)elben —
id^ erinnere nur an Slafd^i — toirften in 2Borm§, ha^

toir im ©eifte je^t betreten. & ift im ecften ^ßiertel be§

14. 3af)r^unbert§. Über bie alte^rtoürbige ©emeinbe
finb Oiele ^Stürme bafiingegangen. Die Qeiten ber Sage
öon ber ^olben d^riemtjilb, bem D^ecfen ©iegfrieb, bem
grimmen 2ronje öagen, ber ftreitbaren Srun!)i[be unb
ber ^Zibelungen 9tot (eben nur nod^ in ber Erinnerung.

Die alte Oiefibenj ift jebodj immer nod() mächtig, ein fräftige§

©lieb be» r^einifd)en Stäbtebunbeg, ein ©i^ getoerbreidfier

S^ötigfeit unb bürgerlid)en g^eifee^. 2Iber über i^re 3uben
finb fc^ioere Qeiten gefommen. Die Sßunben, bie bie

©reuel ber ^reu55Üge gefdC^Iagen, finb öernarbt, aber
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fd^recflid^e STngeitfien loffen (Sif)Iimme§ Befürrf)ten. £ct;än^

benbe ©efe^e finb auf ben ^otiäilten befretiert, bie ^etuf§*

täligfeit \]i ge[(f)mälert, Qtoang gum SIBfaH nid^t feiten.

SSerboten toirb ben Suben ber 33erfe^r mit S^riften, man
toeift i^nen bie Subenquartiere an, fd)änbet fie burd) 51B*

gctd^en an ber ^leibung, erpreßt bon i^nen ©teuern unb
Slbgaben unb mad^t fie xed)U unb fdfiu^IoS. ^ag finb

fd^Iimme 3]orBoten ber ©etoitter, bie ficf) fialb in 3Ser*

folgungen, Bejonber^ in ber furcfitbaren foäialen D^eöölution

öon 1349, aU man bie Subtn ber ^runnenöergiftung

befd^ulbigte, entlaben follen.

5n biefe fc^toüle Sltmoip^äre tritt um 1320 ein junger

granffurter, ber ha^ ©rab feinet 5(^n{)errn, be§ ^auf*
mann§ 5Uejanber 2ßimpfen§, ber neben 0^. SO^eir au§
Df^ot^enburg feine 9^uf)eftätte fanb, BefudEien toiH. ^^)

<Sein SScg fü^rt if)n juerft in bie Synagoge, um mit

ber ©emeinbe §u Beten. SSelc^e C^mpfinbungen burcf)-

gittern i^n in bem alten, 1034 erriii)teten 5öau! ^iejer

feau ^at ftanbgefjalten in oEen ©türmen, bie über bie

f^tahi baf)ingeBrauft finb. 3n dlot unb SSerfoIgung Bat

fid) ^ier ha^ gagenbe ^erg gu ©ott geteanbt. C£§ ^at

3uflucf)t gejud)t öor ben (Sc^reden, bie brausen
lobten. SDort, too an ben 33ol^nungen fonft bie ^fcften»

f(f)rift angebracht ift, ^at ^ier fromme Übung ben 'Stein

l^o^l gefußt, ^ort, ber gu ebener ©rbe liegenben grauen*

ft)nagoge gegenüber, bie iE)re eigene 93orBeterin §atte,^^)

Brennt immerbar ein fleine§ Sa^rgeitlidit, ha^ gtoet

@IauBen§Brüber beretoigt, bie burd) i|ren9J?ärtt)rertob einft

bie ©emeinbe gerettet ^aben.^^) §ier reben bie eteine an
ber SSanb, ioie g.iö. brausen in ber I^empetmauer bie

$ö^Iung, in ber bie SJtutter 3uba§ be§ grommen fid^

Bergen fonnte, al§ i^r ein Unfall buri^ Überfahren brct)te.

5lu§ toertöoHen ^ergament!)anbf(^riften (^eute Betoa^rt

fie bie fogen. Sf^afc^ifapeüe) trägt ber 3SorBeter bie (^tbzit

t)or, bie mit bem ^abbifd^ enben, mit jenem tounberfamen
(Btizt, ha^ Gngel auf bie drbe Brachten, unb ha^ ber

Elternliebe ein SDenfmal frommen ^ebenfenS errichtet.

3Son bem ®otte§l)aufe eilt ber junge granffurler nai^

bem ©otte^ader, \vo inmitten il^rer (SJemeinbemitglicber
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eine 'tRd^t toürbiger d^ele^rten ben etoigen Sd^laf gefunben.

33alb fte^t er am ©tabe feine§ unDergeffenen 3Sertoanbten,

ber auf feinen 23unf(f) neben bem gefeierten 2et)rer dl. SJieir

au§ Df^ot^enburg ru|t, beffen irbif(f)e Überrefte er ou§
(Snfi^^eim im Slfafe in bie r^einifcfie §eimat überführen

liefe.

(Silen lüir öon ber Stätte be§ ^obe» an bie lebenSfro'^en

©eftabe ber 9JlofeI unb öerleben totr ^nbe be§ 14. 3a^r«

f)unbert§ einen ^Bahhai in Xrier, ba§ neben ^öln einer

ber älteften Subenfi^e toar. 5ln ben ?2ieberr^ein unb
bie Sil^ofel finb Suben fc^on in fel^r früher Qeit einge*

Jnanbert. Um 1160 berichtet Benjamin öon Xubela:

„2In ber 3D^ofeI finbet man ja^Ireic^e jübifd^e ©emeinben.
3n ben (Stäbten leben große ©ele^rte. ^ie ©emeinben
ftefien auf beftem guße miteinanber unb be^anbeln g^ern

unb dldi) mit greunbli(^!eit. D^eifenbe, bie fie befudien,

Serben gaftliif) aufgenommen. 6ie l^offen, bafe bie (£r^

löfung balb fommen toerbe. Sie ermahnen einanber gum
geft^alten an i^rem ©lauben. 3n aH hzn D}^ofeIftäbten

leben reiche unb gelehrte Suben".^^) SSon ben ^Berfol«-

gungen unb Hberfällen finb bie Suben in ^rier im
3J^itteIaIter faum berfc^ont geblieben. —

2Bir iüollen un§ nic^t in (Singel^eiten Verlieren unb gur

ili}ara!teriftif i^rer Sage nur jtoei i^^otigen geben. 5(lte

$IRemorbü(^er gebenfen be§ SDIar Sfaaf unb feiner g^rau

33eIIa, toelcfie bie ^2(uf^ebung be» QoU^ in kobltn^ er=

toitft f)oben. §ier f)atte ha§> ©t. ©imon^ftift in Syrier

eine Qotlftätte, an ber nicbt nur Suben, ©Üoöen, Ralfen
unb (S(i)tt)erter f)ot)en 3^^ i^ ga^^Ien t)atten, fonbern
ouc^ — unb ha§> toar ha^ ©d^anbenbe — jübifd^e grauen,
bie 9}?utterfreuben ertoarteten, einen boppelten Seitrag ent*

richten mußten. ^^) ®ie Suben be§ (Srjftiftg Syrier ^aben in

biefer Qeit jä^rlid) 150 ^axf für hiz SJ^ünje gu leiften,

gu SBei^n achten unb gu Dftern muffen fie bem (Irgbifc^of

6 ^fb. Pfeffer, bem Kämmerer 2 ^fö. geben; ber ©rg«

bifc^of, ber ^oplan, ber 5^ämmerer unb beffen J?rau,

erholten ©ürtet unb (Seibenftoffe. ®er jübifd^e ©emeinbe*
borfte^er lei^t bem ©rgbifd^of jä^rlitl 10 SJZarf o!^ne
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Binfen; bafür erpit er al§ ©egengaBe eine ^ul^, 1 D^rtt

SSein, 2 Tla^ SSeisen unb einen üom 33ifd^of abgelegten

a)?antel. -«)

SDas äußere Seben toar ein regfanie§, öon einfii^tigen

C£T5bifc^ö|en gefd^ü^t. (Srofefaufleute, 55inan5genie§ unb
^JCr^te erfreuten fic^ beionberer ©unft. 33ei einem ber-

felben Verleben toir einen anregenben Bahhat ^(f)on

ber greitagabenb entjücft un§ bur(^ bie ^>oefie be§

$aufe§, bie er offenbart, ©er ©abbatmorgengotte§bienft

Verläuft in ber ubli(f)en 2Öeife. 9tur ettüa^ t)ören tüix,

ha^ in fpäterer Qeit aufeer Übung gefommen ift. ©in
junger OJ?ann, ber öor einigen Sagen feine ^oc^jeit ge«

feiert {)at, toirb gur %i)oxa gerufen unb mit fd)lDungt)ofier

Sntrobuftion in Ijebräifc^er (Bpiaä^e Begrübt. §ier ein

5ru§5ug einer folt^en ^egrü^ung^rebe in beutfc^er Über*
Iragung. ^')

^m Sinn ber frommen, tnelcfie mit bir gleiten, loaUen,

Wegrufe i(^ bic^ in biefen ^ei^ren, l^eil'gen fallen,

X)u bift fo i)oib, beiit SBort ift flar, bein 2(uge bti^t,

2)em gürften gteid^jt bu, ber ßei feineu ©roBeii fi^t,

Unb tritlft 3um Segensfprud^ bu bor bie 2:;i^ora |in,

©0 gierten aße mit in frommem Sinn.
So liey benn — toie ein 5^önig glücflid^ — |3reife,

(rrbitt beö ^immet» ©egen für be§ 2e5en§ ©leife,

Spenb frommen 3it'sc!^n beine milbe ®a6e,

Safe fic^ ber SIrme, ©ürftge unb bie SBitroe labe —

;

^d^ Irin bic§ fegnen, reid^ burd^ Scten lol^nen,
• Wöq immer @lüc! in beinem ^aufe tüol^nen!

t?^reu' bic^ ber treuen, lieben g-reunbin beiner ^ugenb,
iüleibt bauerub fro^ im Straltenglang ber S^ugeubl

^idö eieren Siele l^eute, ^iel^'n in beine .fallen,

ipeil, ^rieben,. SBof^Ifa^rt loinfen bir — ben 2)einen allen l

^omm tritt ]§eran, bu teurer tüerter So^^n
STtit btn @enoffen, bie bid^ freubig führen;
©efegnet, tüenn bu !ommft, in unf'rem Greife iDeileft,

@cfegnet, toenn bu gel^ft, bon bannen cileft.

©§ tönet bir mein ©rufe, ber^eifeenb reichen Sol^n,

(£r foll ein glücfUd^ ^ebzu fd^mücfcn, gieren I

^m SaBBatnad()mittag laufc^en inir religiöfen 33orträgen

unb genießen Beim 33efu(f}e einer befreunbeten gamilie

ein eigenartige^ ^^ergnügen. (Sine Stnga^l fleiner DJ^äbd^en

umringt eine Stiege, in ber ein öor einigen SSod^en
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geBoreneg ^ö^terd^en ru^t, ha§f ^tnte feinen i^ameit

tx^alttn foH. 2)ie junge ®efeIlf(f)Qft l^eBt inieber^olt btc-

Sßiege empor unb ruft: §oIIq freifc^, toie foE ba§ ^Inb*
lein l^ei^en?^^)

^er Sabbat nai)i \\ä) feinem ©nbe. SBalb l^ören toirr

©Ott ^^toro^om, 3is(i)ocf unb Safauto! ^e^üt bein 33olf

SiSroeil in feinem Sauf, bie SBotf), bie foH un§ fommen
gu 3)laffel unb Srot^e unb gu aUem JJrommen. SDer

lieBe 6(f)aBbe§ !aubef4 gei)! ba£)in — bie 2ßo(f)e, bie foU
un§ fummen gu SJ^affel unb Örod^e, gu ^ocnoffe unb
2luf(f)er, fcefotoeb unb gu aUem ©etoinn. — ^er Sube^
ber nad^ biefen SSorten ben SBed^er er^ob unb ben 33ibel*

öerg fpracf): „©ie^e! ®ott ifl mein* §eil, xfyn toill ic^

Vertrauen unb nid^t fürchten, benn meine ^raft unb mein
Sf^ul^m ift ©Ott, er fam mir ftet§ gu §ilfe", ber ging geftärft

unb öertrauengiDoH ben 2;agen ber <Sorge unb 5Irbeit

entgegen.

dlx6)t nur hk poefiereic^en Sabbatftunben bradjten bem
3§raeliten groB)finn, Gri)ebung unb ^raft; e§ famien aud^

gamilienfefte, bie na^^altig toirften. 2Se((f)e 58efeligung,

toenn ber 3Sater feinen So^n in ben 3lbra!)am§bunb

cinfül^rte, toenn na6) 3a^re§frift ha^ ^näblein in ha^
®otte§^au§ gebracfjt triurbe, um feine SSimpel, and) Wlappa
genannt, bem ^eiligen Slrc^iü gu übergeben! ®ie 3a^re
eilen ^Dfeilgefdjtoinb. ^er forgfältig ergogene ^nabe lieft

am Siage feiner religiöfen 3}^ünbigfeit§erflärung avS ben

l^eiligen pergamenten öor unb t)ält an ^^iterer Slafel-

runbe feine mit gitaten gefpicfte 33armigtoa=2)rof(f3e. 2öer

teilte nidjt and) an ha^ 3ßeii)efeft mit feinem 2icf)tcr=

glang unb ben einfachen reigenben (Spielen, an ha§> So§=

feft mit bem farbigen 3D^ummenf(f)ang! 2öenn§ fjö^er

l^ergel^en foKte unb Suben auf eigene t?ouft ^ßergnügungen
arrangierten, bie fie ben nidfitjübif^en Greifen abgelernt

l^atten, ha tarn bie Srnüditerung ttd)t halb. (So toar 1386
in 2öei^enfel§ ein S^urnier öeranftaltet, ha^ bie 2)?agbe*

Burger ©d^öppend^ronif al§> einen §of begeid^net, „too

bie Suben ftadfjen unb tornierten". „5Iber, ha ber §of
lerginge, ha tourben bie fremben Suben auf iftrer §eim-
fal^rt t)er^alten Don ^Iau§ öon ^rot^a unb Äoler öon
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^ro[igf imb nal^men i^nen greife ®ut ab".^®) dlnt ha^
§au§ tvax bie Stätte reiner ^Jreuben. (Selbft in bert

trüBften ^agen finb ©ottbertrauen, Öebensfreube, Hoffnung,
unb 2J^ut aul bcmfelben nid^t gef(f)tounben. Tl\t reichen

Hoffnungen erfüllte u. a. eine Seberfeier. gu einer folc^en

^at un§ ber geachtete SO^oinger §oc^meifter 3^. SofoB iieöi^

ol§ 9J?af)aril befannt, mit einer (Sinlabung beehrt. SSic

folgen i|r gern. SDenn ber alte SSunftf): „bie)e§ So^r
^necf)te, im näd)ften '^al)xe freie 3D?enf(f)en" jd^eint fdjon

1384 fid^ ber ©rfüHung gu naivem, ^ie Delegierung be0

©rjbifd^of^ 5IboIf I. bon S^offau öer^eigt frieben^reic^e

Seiten. (?r ^at ben SSürfelgoII abgefd^offt, 33ef(f)rän!ungen

aufgehoben unb fid^ feiner (Sd^u^genoffen angenommen..
Tlan a^nte nicC^t, toie balb ein Umfc^trung fommen
fönte. ^^) SDarum ging man nod^ bem ©otte^bienfte

guöerfid^tlitf) gum (Beber. 2Sir treten in ein geräumige^,

!iel)agli(i)e§ 3^mmer; t)on beffen getäfelter Serfe bie blin-

fenbe ^abbatlampe f)erabf)ängt. Qeutz betoäf)rt fid) ber

alte (Bpxnd): „(Steigt bie (Sabbatlamp' 'i)exah, ioenbet

9^ot unb <Sorg fid^ ab". Stire (Strafjlen fallen auf
einen mit fc^neeigem Seinen gebecften Sift^, auf bem
funflboüe ^öeiiier unö (Sd^alen prangen unb bie finnigen

(Srinnerung§§ei(f)en liegen, '^or bem §au§^errn, ber über
feine iJeftfleiber ha^ 6argene§ angezogen ^at, liegt eine alte

^ergament]§anb|d^rift ber §agaba, mit Silbern reid)Ii(§

gegiert unb mit ben obligaten ^ein* unb d^arauffe^fleäen.

3ft e§ nötig, noc^ au5füt)rlid^ gu fd^ilbern, toie ber S^iabbt,

l^eute ein ^önig in feinem 9^ei(f)e, an ber Seite feiner

Königin, ber ^olben ©ima, umgeben öon feinen 5]ieben

ergät)Ienb unb fingenb bie Erinnerung tvedt an bie geit

ber erften (Jrlöfung, {)intoeifenb auf ha^ elenbe Srot, 'lici^

SSo'^Itun einprägt ; toie er ha§> geftmia^l toürgt mit geiftreid^en

©rflörungen, unb bie tcürbige JJeier mit bem 53efennt*^^

Tii§ ferliefet:

ein» unb ha^ ift aber tüdi)r itnb baSfelbige toeife td^,

ein§, ba§ ift imfer ©ott, ber ba lebt unb ber ha fc^tocbt

im ^immcl unb auf ©rben;

toie er bem SBunfd^e 5Iu§brudf gibt: „2lIImö(^tigcr ©ott,

nun bau' ©einen Stempel fd^iere, alfo balb unb alfo gleid|
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in unfern %aqtn festere!'' unb iüie feine ^ifc^genoffen bog
©{^tußlieb öon ber etoigen ä^ergeltung, ha§> uralte (I§ab=

gabja anftiiumen. —
^on ben Seiben, bie ba^ 13. unb 14. 3a!^r!^unbert

üBer bie Suben brad^te, finb hk in ber bat)erifd)en O^efibenj

nic^t Derfdjont geblieben, ^^ro^bem fte al§ ginangleute
unentbefirlidC) geworben toaren, Bef($rän!te man fie mit
^lusna^megefe^en, brücfenben «Steuern unb Slbgaben. ^ie
Sage iDarb ü)Xia§ beffer, oI§ §er5og ©te)3^an 1363
i)erfpra(^, fie in i^ren Df^ec^ten ju belaffen, unb §er5og
griebric^ öerorbnete, ha^ fie gu SSaffer unb 5U 2anht
an aEen 3oöpötten nid^t me^r entrichten foHten al§ bie

(^fjriften, unb ha^ i^x ©efc^äftsbetrieb i^nen nid^t erfd^triert

iüerbe. 3n biefer Qeitift bie jübifd^e ®emeinbe ^ünc^enS
nidjt unbebeutenb. 2Iu§ einem im (Stra^urger 5Ird^iö^^)

aufbewahrtem ^d}xeiben eiferen toir, ha\^ fieben 35orfle^er

an i£)rer Spi^e ftanben, bie befonber^ betonten, ba^ fie

i^re D^eligion in ß^ren galten tooHten. SJ^an plante hen
^au einer neuen (St)nagoge unb eine§ Slrmen* unb Traufen*
l)an]c§>, S)a§ ertoä^nte 2(rdjit) melbet un§ au(f) ben 9Zamen
äReifter 3afob§ be§ Suben, ber Seibargt be§ ßer^ogS
inar. ^ic f(f)toeren 3^^^^^/ ^^^ ^^^ ^^^ föniglid^en

(Steuergenie§, öon ^önig SSengel unb feinen 9Za(f)fofgern

l^eraufbef(f)toüren tourben, a^nte man bamaB nodt) nid^t,

lebte \d)lid)t unb rec^t unb feierte nac^ fauern SSoc^en

fro^e gefte. —
'^n einem §oc^5eit§fefte ^nhe be§ 14. Sa^rJiunbertS

JüoIIen iüir im ©eifte teilnel^men.^^) ©ie §0(f)3eit lüurbe

am 3]orabenb mit einem Spiel, bem fogenannten Spinolg,

eingeleitet. 2)er D^^abbiner, bon htn 33orne^mften ber

^emeinbe begleitet, überrei(f)te nad^ furger Slnfprad^e

bem Brautpaar bie ©efc^enfe. ®er 53raut übergab er

ben golbbur(^toir!ten ©ürtel, Sd^leier, dürfen unb ^rängel.

^er Bräutigam erhielt D^ing unb Sd^u^e, benen bie

DJ^uiter" ber ^^raut einen mit (Silber gefticften ©ürtel

^ingufügte. — SDie 33orfeier befd^lo^ ein ^a^l, bem
Xang unb Spiel folgten. —
Sn ber grü^e be§ ^od^geitStage^ rief ber (Sd^ulftopfer

gum QJebet unb lub gum D?^aien ober SJlaan ein. 2)er
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beleudituTig in ben 3Sort)of beg^ @otte§^aufe§. 3n ö!)nli(^er:

SSeife tüirb bie 33raut ö^^o^t. 9J^tt bem SDantenflor an^
gelangt, totrb fie bom Ü^abbiner bem 33räuttgam gugefü^rt,

ber if)c bie §anb reid^t. SDie SIntüefenben beflreuen ha§'

junge ^aax mit ^ei^en unb toünfd^en reid^en ßf)efegen.

9^ac|bem ha^ 33rautpaar einige geit im ©otteS^au^
geineirt ^at, trirb bie Srout nad^ §aufe geleitet, tno fie

'über i-^re ^(eibung ha§^ dlödie anlegt, fitf) mit bem
(Sd^Ieier öer^üHt imb mit ben 5lürfen, einer ^Irt ^elgtnerf,

fd^müdt. ^er Bräutigam bebec^t fein §aupt mit ber @ugel.

(Später tritt er in bie 9tä!)e be§ f)eiligen (Sd^rein^.

2Bäf)renb er bem 2P?orgengotte§bienft beitool^nt, finbet

ha^ „gled^ten" ber ^rout ^iaü, toobei i^r C^^inge u. a.

gefd^enft Serben. SDarauf ioirb fie mit OJ^nfif bi§ an
bie 6t)nagogentüre geleitet, ^ort toeilt fie bi§ gum Sd^-ln^

be§ ®otte§bienfte§. SDer D^abbiner fü^rt ben Bräutigam
auf hcn Sllmemor unb ftreut i^m einige glocfen %[\d)t

ouf§ §aupt. ^ann toirb bie 58raut gef)olt unb gut
Df^ed^ten be§ 33räutigam§ gefteHt. ^ie ^ertoanbten hz^

becfen ha^ ^anpt he§> S3räutigam§ mit bem Qipfel ber

©ugel, ha^ ber 33raut mit bem ©d)Ieier. SDer D^^abb iner

fpri(f)t bie Segensfprüdfie, iDobei er nad^ Dften bliift.

^a aber, tüo er Don bem beöorfte^enben QolM rebet,

Inenbet er fein (Sefic^t bem ^aare gu. SDie 33rautleute

trinfen öom (Segen^toein, toorauf ber D^abbiner bem
S3räutigam ha^ @Ia§ gibt, tiefer toirft e§ norbtoärt^

on bie Sßanb, ha% e§ gerftf)ellt — ein ^lang ber 3J^a^nung

auf ber §öf)e be§ %IM^\
^a§> junge ^aar toirb in bo§ §od^5eit§^au§ geführt.

§ier öerge^irt e§ gemeinfom ha§> erfte 2)littageffen, dn
dl unb eine §enne. (Später fi^reitet bie ©efeÜfd^aft gur

gemeinfamen %a\ti. ^a% bie jübifcfie Mcf)e gu (S^ren

fam, ift felbftöerfiänblic^: 5ifä)e mit ben berühmten
(Saucen, ^afteten, 33raten, S^^anbetgebäcf, tröpfeln unb
S^aut fotoie aulgefud[)te§ SDeffert gierten bie S^afel.

SO^eifteng tourben §oc^geiten in bem @emeinbe=^raut=
]^au§, aud^ Xang= ober Spielf)au^ genannt, gefeiert. 2)er

€pa6ma(f)er, faE)renbe unb fpielenbe äßeiber fef)Iten nid^t
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ünb liefen i^ren 231^ fprubeln. 3D^an ixanf, tote and)

freute, 5ur ©efunb^eit be§ ^aare§ au§ großen (^la§-

43ofaIen, liefe bie 20?u)'ifanten aufjpielen, unb trä^renb bie

Sugenb bie „umBge^enben S^änje", ben Spring- unb
gaäeltang aufführten, gaben fic^ bie Sitten bem (Spiel,

ben (BiM^l)'d]tu, Öofetnerfen, bem ©d^ad) unb nid^t feiten

und) bem 3Betten l^in.

©ie ^leibung ber grauen toor nad) 33orf(^rift ber

iHabbiner einfach, benn aud^ in jübifc^en Greifen f)atte

man, toie bie§ im 14. unb 15. 3a!)rf)unbert auc^ Bei

ben (E^riften ^eutf(^Ianb§ ber gaU toar, '^erorbnungen

erlaffen, um bie 2lu§fd^reitungen bei ^ot^jeiten unb
jonftigen geftlidf)feiten einsufc^ränfen.

2)ie bi§ in ha^ 15. Sa^rfiunbert öer^ältni^nmfeig

künftige Sage ber granf furter Suben nimmt burc^ bie

in berfogenanntenStättigfeit feftgelegte Subengefe^gebung,
bie S3erad^tung unb ö)ef)äifigfeit biftiert |aben, eine

f(f)Iimme SSenbung. Suben tnerben nur in befdfjränfter

Slnga^t gebulbet. ©ie bürfen fremben öJIau6en§genoffen

einzig gur ^D^efegeit ^(ufent^alt getriäf)ren. Sie unterliegen

argen ^serfe^rsbeft^ränfungen. So bürfen fie außer htn
Sabbattoeibern fein df)rift(ic^e§ QJcfinbe l^alten, bürfen
ben 23o£f)enmarft nur §u Beftimmten Stunben befud^en,

muffen hinter (f)riftlid§en Käufern 5urüc!fte!)en unb bürfen

bie 23aren, bie fie berührt l^aben, nid^t gurücfgeben, fie

muffen fie o^ne SSiberrebe ertoerben. iy\\ä)e burften fie

im Sonmier nur nad^ 9 U^r morgend, im 2Sinter nad)

10 U^r unb nur auf bem 93larft, nid^t am Tlain faufen.

IBerboten toar i^nen ha^ Spazierengehen in ber Stabt
unb am SJ^ain. 2So e§> au§naf)m§n)eife geftattet toar,

burften nur gtnei nebeneinanber ge^en. Dffcne ©efd^äfte

in neuen Saiden burften fie nid^t füf)rcn, öon 2Sein nur
^ofdCjertoein öerfaufen. 5Infang be§ 17. 5af)rf)unbert§

toarb i^re Sage unerträglid^. ©er aufgefpeic^erte ©afe

cntlub fid^ in ber öon ^^in^eng gettmild^ l^erauf-

Befd^toorenen ^^erfolgung. 2Sor furgem fonnten bie

Sranffurter ben 2^ag feiern, an bem öor 300 Sauren
bie 5(u§getoiefenen in bie §eimat gurütffehrten. S)a$
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tüar bie 2[SeIt ber J^ranffitrter Suben im 17. ^a^r^unbert.
^ir öerfenfen un§ in jene Qeit unb nei^men teil an
tiner fiefd^eibenen JJeier.

5)em äf^abbiner unb einem ber 33aumeifter — fo nannte
man bamaU bie ^ßorfle^er — ift out ©efe^freubenfefte

eine befonbere gotte§bienftIid^e ©^re ertoiefen. 3J^it einer

XtberfüIIe an ©egenStoorten finb fie gur 2^^ora gerufen,

^er ©rftere ^at hie S^oraborlefung befd^lie^en, ber SInbere

fie lieber eröffnen bürfen. 2)ie (S^re lohnen fie burd^

eine geftlidjfeit in i^rer 2öo§nung. ©a n^erben 33re55eln,

ißfannfu(f)en, SD^anbelfpeifen, ©teinfuc^en unb Sebfuc^en,

fotoie gebacfener Sugtcer, übergucferte 33^anbeln, D^lofinen

unb Dbft gereicht. (Sin gute§ ®Ia§ 3Bein fehlte auc§ nid^t.

3n alten 3Serein§büd^ern finbet fid^ ber 35ermerf, ha^
jeber ^"^kuaufgenommene neben bem Ginfauf^gelb ein

Duantum red)t guten 23ein§ leiften nmBte, tote i^n bie

^xppt ((£^ebra) gu trinfen getno^nt fei.^^)

^^im 2lbenb be§ i^z]it^ gab e§ — toie ba§ l)tute nod^

tu einzelnen @emeinben üblid^ ift — ben obligaten

(5imd^a§4ora=^aII. 33iel ^rad^t burfte ba nid^t entfaltet

tüerben. ©afür forgten bie nadC) d^riftlid^em 2JZufter

erlaffenen 33erorbnungen, bie in fd^toerer geit 5u @in*

fadf)^eit unb ©nt^altfamfeit ergielien füllten.

(So beftimmt beifpieBtoeife ein S^affanot^Süd^Iein au§
"biefer geit, ha^ nur reid^e Seute mit mel)r aB 10000®ulben
lbi§ 30 @äfte laben unb bann, toaS Weniger gut 58e*

mittelten nid^t erlaubt toar, brei ioelfd^e §üi)ner, §e(^te

ober JJorellen unb nur ein geringe^ Ouantum SBein

feröieren burften.

©ine anbere 3Serorbnung lautet: „5lm 8am§tag bor

ber S3efd^neibung ober ber ^od^jeit foll gehalten toerben

t)ermög ber alten DbferUang unb foll nid^t^ al§ Dbft
unb O^ofinen aufgefteHt toerben — aufeer einer ©d^üffel
tjor bem Df^abbiner."

3n SJ^ain^ toar 1741 beftimmt: „feine grau ober

3J?äbd^en in unfer @emein*3nbenfd^aft foll feine D^eif*

ober SBürftrödf mit (Seiler ober mit ^rafjt ober mit S^^*
Bein abfolute nid^t me!^r tragen börffen. (Silberne, golbene

-geftic^te 33änber, aud^ geftic^te, borbierte Sd^u^e unb
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©ol^Ien, au(^ forfirte (Scfju^e finb nxdjt uieijt gii tragen.""

33or[te^er unb 9F{abbtner ing^ranffurt befaE)ten: „grauen
ober Sungfrauen foHen feine Kleiber mit @oIb ober

Silber geflicft, feine Sutoelen ober ^^erlen, feine §ütcf)en

mit Blumen unbg^bern, feine golbenen Letten, 3J?ebainon§,

feine golbenen ll^ren, <Sd)ärpen unb 39änber tragen/'^*)

®a§ jnnge 3§rael öerftonb t§>, aud) in einfacf)er

5^Ieibung unb bei bejd)eibener 23etoirtung Reiter unb
öergnügt gu fein.

2)ie 2Jiufifanten fpielten gum ^^onj auf. 9^ur ein

Cuartett ioar geftattet. ^ad) 12 UE)r abenb§ begann

bie g^eierftunbe. Überschreitung tourbe beftraft, unb bie

ajiufifer burften toä^renb eine§ gangen 3a!^re§ i^re ^unft

nic^t ausüben. — 3n ben Raufen gab§ ßrfrifd)ungen.

^ro^ be§ ^^erbot§ toarb in biefer ober jener ®(fe ein

©pielcfien gemacht. SDie Tange toaren meift D^teifientänge,

aber Sünglinge unb Wdhdjtn taw^kn nid^t gufammen.
©enn „§anb in öanb bleibt nid;t rein".

3Som Süben fül)re \ä) Sie nun nod§ auf einige Slugen--

bli(fe nai^ bem DZorben, nat^ SDeffau, ha^ erft 1672

Suben aufnimmt, gür 2lnf)alt=3erbft ift eine goGroEe
bon 1753 d^arafteriftijd^. darunter Serben unter 3-

neben Sngtoer, Italiener 3Soren unb 3ud)ten and) Suben
aufgefüt)rt, toefe SllterS unb ®e]if)le{^t [ie feien, 1 ^erfon

gu guB 2 (55rof(f)en u. f. to.

Unter bem alten ^effauer ftanb§ in ^In'^alt-^effau beffer.

(Einigen Suben f)at er.befonbere ©unft ertoiefen. ©o
feinen beiben §ofiuben geftattet, am 4. gebr. 174(>

bie S^rauung i!)rer ^inber ^onrab Safob unb Segoien

dalman auf bem 9ielibengfd)Ioffe öoHgieiien gu laffen.

1878 ^dbz i(f) bie 33ef(f)reibung barüber in ben „^DZit«-

teilungen für anf)altif(f)e ©efd^id^te" gegeben, ©ie trar

t)or einiger geit in ber S^i^^^Ö ^^^ 3ubentum§ aB ettra^

3^eue§ lieber abgebrucft Sorben. Sntereffieren bürfte

bie (Spegififation ber fürftlid^en ©efd^enfe. ®er
tegierenbe gürft öere^rt bem $Braut|3aar 100 (Spegie^^

^ufaten = 275 2:^aler unb bie ^Befreiung öom ©cf)u^-

gelb, fotoie 30 l^alex gur Söfung eineg ©tut)I§ in

ber (Stjuagoge. SDer 33ater be§ Bräutigams erplt für
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einen neuen 'iRod 25 X^aler. SDer ^Bräutigam beggl.

30 X^aler. 5Iufeerbem erhalten bie god^seit^Ieute einen

geniäfteten Ddjfen, SSert 40 ^^aler, einen fetten §ammel=
3 I^aler, ein gafe ^o](f)ertoein = 12 S;^aler. S[)ie gürftin

gab gur 2(u§ftattung 50 Si)ufaten = 137S^aIer 12®ro]c^en,

beSgleicfjen ein „propere^" ^Brautflcib; bie (^rBpringelfin

eine propere SJ^ü^e unb §auBe; ^ring (Sugen 24 Collen

ßeintoanb gum ^ettlafen, ^rinsefe 2SiI{)elmine einen

i^ift^beinrod u. f. to.

2)ie gonge jübifd^e (SJenteinbe mugte um 1 U^r auf

bem (Sd)Io^ erfc^einen. 3n einem ©aal tioHgog ftd^ ha^

33ebe(fen ber ^raut. SL)ann gingg mit ftingenbem Spiel in

ben Sd)Iofegarten, too bie S^rauung ftattfanb, bei ,,tDeI(^em

Slfte bie f)o^en §errfc^aften au§ ben genftern Qufc^auer^

abgegeben I)aben".^^)

^ac^ ber Trauung gog bie ^oc^seitSgefellfd^aft mit

2Rufif burif) SDe[fau§ (Strafen gum ge[tt)au]e unb gab

fi(^ ben 2^afelfreuben bi§ tief in bie dlad)t |in. SSä^renb*

bem fafe in einem fleinen (Stübc^en ber (Spittelftra^e

(:^eute ^§fani]d}e ©tra^e) Bei bem trüben 6ci6ein einer

ßampe ber elfjäfirige 9J^oje§, be» 2e^rer§ SD^enbeB

(So^n, über feinem ^u^e, um bie ©ej^eimnijfe ber

Df^eligiongp^ilofop^en gu ergrünben. 8^^^ 3a{)re fpäter

gog er burcf) ha^ O^ofent^aler 2^or in Berlin ein, too

er gum güf)rer unb @ermanifator ber beutfc^en '^nhzn

^heranreifte. (£r ^at il)nen beutjc^e unb europäifd^e

Kultur Vermittelt unb reblicf) mit bagu beigetragen,

bog bie <Sd)ran!en fielen unb ha§> bürgerli^ freigetcorbene

3§roel au§ feinem fd^Iic^ten §eim in bie grofee 2SeIt

gießen fonnte, um in ebelm SSetteifcr mitzuarbeiten in

^iffenfc^oft unb ^unft, in §anbel, ©etoerbe unb Snbuftrie,

Opferfreubig ftrebenb unb fömpfenb für be§ ^Saterlonbe^

Seftonb, 2öof)Ifo^rt unb ©^re. 33ie[e finb in bie SSelt

^inouegegongen, bie ben 3Seg gurücf in ha^ jübififie §au§
nidit toieber gefunben 5)oben. aJleine f)0(f)geehrten Su^örer,

i(^ bin — unT mit ber Sd)rift gu reben — fein ^rop^et unb
feinet ^rop^eten «So^n — ober ha^ borf id) be{)aupten:

bie neue geit, bie un§ f.
05. W. bur^ einen e^renf)aften

grieben er](f)Ioffen toirb, fteEt un§ tior eine foum geahnte

Sa^r&uÄ) 1920. . 6
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güUe ber 5Irbeit. ©o§ 5llte ftürjt e§ änbert fid^ bie

3eit unb neue§ ßebcn BrüE)t au§ ben Diutnen. 2)a töirb

e§ nötig fein, biee neue Öeben gu fraftigen unb hk
Duellen ber ^^efriebigung unb 'Sefeligung toieber gu er*

{(fließen in getnifjen^ofter Slrbeit für bie ©efamtl^eit,

ober au(^ für 3§rael§ ^lufgcben unb feine Qufunft.

©ebe ©Ott ha^ über ber 5Selt bann ba^ §au§ nid^t

l)ernad)Iäffigt toirb, ha^ iübif(f)e §au§, fobai aud^ toij

auf ben Si(i)t^ö§en be§ @Iü(f§, tüie in ben 9Zieberungen

ber SJ^ü^en unb be§ ^ampfe§ mit ©tolg rül^men bürfen:

3)Zein §au§ ift meine Surgl

9t CO Wort.

53orfteE)enber 33ortrag ift im SSinter 1915/16 in bet

9fiei^e ber 2)Zontag§üorrefungen ber SeE)ranftaIt für bie

SSiffenfc^aft be§ Subentum§ gehalten toorben. SsDamalS

lüiegten iüir un§ nocft in ber §offnung auf (Bieg unb
erwarteten einen e^renöoücn bauernbert grieben. 2Ba5

trir erhofft, \^at ficf) nic^t erfüllt. SDrücfeube§ öeib unb
fc^tüere Prüfungen finb un§ auferlegt toorben, unb bie

gufunft erforbert (Ergebung, ^usbauer unb 3Siberftanb§-

fraft. 3§rael toirb ft(^ mit ^raft über feine geinbe

erf)eben, inenn ha^ öan§> erleudjtet unb ermärmt toirb

burd^ ben jübifc^en ©eift, toenn öon ben ^flegftätten be§

SubentumS au§ bie ^enntni§ ber Dieligion gemeEjrt unb
Vertieft mirb, trenn ba§> j[übifd)e §eim über§eugung§treue

unb opferwillige 'öefenner unferer 9ieIigion ergießt, Wenn
jeber 3ube ba brausen in ber SSelt gewiffen^aft unb |Dflid^t-

treu ficf) nac^ ber 9]?a^nung be§ ^rop^eten richtet: „®it

ift gefagt Worben, o 93?enfi$, mag gut ift unb Wa§ ber §err,

bein ©Ott, oon bir forbert: Oiei^t tun, Siebe üben, fotoie

bemut^ooll unb bef (Reiben öor bem ßerrn, beinern

©otte gu Wanbeln!" ©efd^ie^t ba^, bann Wirb fid^, toie
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ftete in unferm gepii^tlidien SeBen, erfüEen: „pfleget

tmmerf)m 'dlat (i|r g^einbe), er toirb gerftört, tolebiel i^r

üüd) rcbet unb plant, e§ f)at feinen ^eflanb, benn mit
itn§ ift ©Ott!''

2lttmer&ungen.
^) SBcnn bic bon Söagenfeil in feiner ©bitton be§ ^Jiggad^on

öetu§ (5.41 mitgeteilte, l?on ©rann H)?@2B^, 9?eue golge XVII,
<ö. 93 bertüertete Sage auf bie ^eit ^einrid^g IV. gu be^iel^en ift,

bann bürfte bie 9(ubien3 nur 1090 ftattgefunben l^aben, benn ber
Äaifer Wat bermutlit^ erft nac^ feiner Krönung burd^ ^apft
€Iemen§ III. (1084) in Spet)er. ^ft ber in ber (sage genannte
^alon^moy ein ©pröfeling ber befannten '^aiu^tz @ele{)rten=

g^amifte, bann fann nur ^uba ben Äalont^moS gemeint fein, ber
mit ben ^ain^tt glüd^ilingen 1084 nad^ Speyer fam unb bort
tlnfel^n unb ©influfe geloann S)a bie (Sage erft im 13. Sa^rf)unbert
ouftaud^t, fo ift ber dlarrn aGein für tit Qmauqaht nic^t belueiä*

fräftig genug. 2SgI. übrigen^ 53 r a n n a. a. D. S. 97.

2) über ba§ ^ribileg ^einric^^ IV. bon 1090, ha§ ba^Sjenige

bc§ 95if(^of§ Diübiger bon 108i Beftatigte f. $ i I g a r b, Urff. p^. ©efc^.
ber <^iat)t Spet)er S. 12 ff., Slroniui, 9legeften S 71 dlx. 171,

193 r a n n a. a. D. S. 95 u. a.

3) §luf @runb ber ?yorfd)ungcn 91. @ p ft e i n 5 „^üb. Slltertümer

in Speier" in ä>m2SS 1897, S. 25 ff., f. bagegen S3rann a. a.

D. S. 102, $rjote 22.

*) ^ilgarb S. 11; 9Croniu§ ©. 69, S^Jr. 168; «8 rann S.93.

5) g. Sd^neiber, aWittelaltert. 3BarenpIom6en in granffurter
gtg. b. 26. Slug. 1904 unb S a l f e I b, ®ie SJZainger ^ubenerben S. 2.

6) Guetten 3. @efd^. b. ^ii^en "^ S:)eutfd^Ianb 11, S. 31 u. 142.

"0 ©af. S, 6 unb 94.

^) g'reie ÜBerfeöung be§ ]^-:6räifd6en XejteS in bem ßreug^ugS*
fierid^te be§ 9t. ©liefer h. ^ai'i)an i. DueEen II, S. 40.

•5) 2rrontu§ S. 2, S^Jr. 2.

") ©af. S. 50, 9h. 113.

i^) SSgl. ^öniger, 3- ®^']^- b. ^. im frü'^eren 2)?3[. in

feiger, geitfd^r. f. b. (i^ef^. b. S. in ®eutfcl)lanb I, S. 65 ff.

^2) SfJä'^ereS f. Stern^^öniger, S)a§ ^uben[d§rein§bud§
ber fiaurengpfatre gu ^öln in Duellen I paffim unb bie neucften

mbeiten 21. ^ober§.

6*
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") 95gl. ©übemann, ®cf(^. b. ©rgid^ungStrefen^ unb ber

Kultur ber ^uben in gran!retc§ unb S)cutf(5lanb .... X.— XIV»
^a^x^. ©. 280 unb © a l f e I b, SDlartöroIogium ©. 423, ©sfuri V.:

^rangöfifd^e ^uben in 2)eutf(^lanb h)ä^renb be§ 2)?^.—

14) DueCen H, S. 20 unb 121.

15) 9t. $marbo($ai 6. filier (ärjarttjrologium 8. 375) unb 91. .^ec^icl

5. 9t. 'm^naä)^m ^afo^en (Daf. 368).

16) ® a r f e I b, 23?artt)roIogium ©. 288.

17) ©. © 1 e r n * ^ ö n i g e r a. a. D. 228.

18) ©a§ überaus umfangreiche SSol^Itun ber bamaligen 9?ürn*

Berger Israeliten ift er[ic6tlic6 au§ ber Don mir in © t e rn *=

(5alf elb, 9Mrn6erg im S)M. ©. 95 ff. öeröffentlic^ten 5:oten* unb
(Spenbenlifte (ca. 1280—1846) anö bem 5ie!roIogium I. bet ^üxn^
Berger (Synagoge.

19) ®af. 3. 100 ff.

20) 33ertiner, 2Iu§ htm innern fieben ber beutfd^cn ^uben
im SK^X ©. 6 f.

^1) ©amf. 9t 1 ]§ 1 (^ i I b, 2Iu5 ^^ergangenfieit unb ©egentDort

ber ieraelitifc^en ©emeinbe 2Sorm§, 5. Stufl., ©• 7 f. S)ie ^nfo^riften

finben fic^ bergeid^net Bei Seh)t)fof)n, ©ed^gig Gpitap^ien bon
(Sraöfleinen bei iöraelitifc^en griebl^of^ gu 23ürm§.

22)Seto^fol^n a. a. D. <S. 85 unb ^atjferltng, ^ie
j|iibif(^en grauen <S. 12 nennen biefe 25orl3eterin Urania, ^afür
bürfte Crgta gu lefen fein; f. (SalfeTb, a^ZartriroIogium ©. 178,.

9?ote 8. (Sine 9iürnb erger SorBeterin (1298 erfd^(agen) ^iefe 9tid^cn3a

(baf. 178).

23) ©. Otot^f c^ilb a.a. D. 33 f.

24) 9?t. 9t. 2(bler, The Itinerary of Benjamin of Tudela.

£onb. 1907 ©. 80, 9tr. 110; 2lroniu§, 9tegeften (5. 131, 9to. 307

25) Saf. ©. 167, 9to. 378.

26) SieBe, „"I^te rechtlichen unb inirtfdöafttid^en S^ftänbe ber

^uben im (Sräftift Srier" in SBeftb. ^tii^^ic. für (^efd§. unb ^unft XII,
(B. 323.

27) 9ta(^ ^oel aTtüIUr, „(Sin (£inleitima§gebid6t 9t. ©tiefer h,

9tal^an§ an^i main^" in a)Z(S2BS Tsal^rg. 1895, ©.37.

28) S:ie Sttjmolrgie be§ 2Borte§ ^oIIa!reifd§ ftef)t Bi§ l)eute nod^

niiiit feft. Q§ bürfte toeber ein 2Inruf an bie ^utbgöttinnen

((55 ü bemann ,a. a. D. ©. 104), nod) ein 2lu§rufen (^reifc^en) beö

l^rofanen ?tamcnä, be§ Sd^em c^aul (2. Ö ö n), SeBeneatter, ©. 105 nad^

9t. SD^ofeS 9.''2in3) fein. SSenn bie bor längerer 3^^^ i" ^^^ Slügem.

3tg. b. ^ubentum§ gegebene ßrflärung haut la creche ?^utrifft,

bann Bliebe gu unterfuc^en, ob bieüeidt ber 93raud6 c^riftlidöen

Greifen entlel^nt fei, benn la creche tjeifet „S)ie Grippe" unb
erinnert bieEeicöt an biejentge gu Q3etle|ein. f'-ßgl. ^. ^erle§ iit

©rae^s^uBelfc^rift S. 25 ff.)
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^5) berliner a. a. D., S. 28.

^'') © a If e rb, „3"!^ ®ef(^. be^S ^ubenfc^u|^e§ in ^urmaina"
in geftfd^rift gum 70. ©eöutlstage 2)?artni ^^iIippfon§, ©. 157.

3») Seitfc^r. f. b. ®efa. b. ^. in 2)eut|{^ranb V. ©. 115 ff.

3^) S)te ^0(^5eit§feier, nac^ bzn STufgeidönungen in Ttixi^aqt

2)?a]^artl, ift auöfü]^r[i(^ ßefc^rieben bon @ ü b e m a n n a. a. D.,
®. 121 f. unb üon berliner a. a. D., <S. 47.

33) 9SöI. ©alfelb, S3irber au§ ber ^^ergangenl^eit bet jüb.

^cm. 9[)?ain3 ©.49; S)erfelI3e, 3iii^ ^unbc bee SiJainger jüb. ^er*
eingießend im 18. ^al)r^. paffim.

3*) 5^af. (5. 13.

35) 2)ie Trauung bofl^og ber 9?abbiner 5Ja(^man SKic^ael. 3Sgf.

aud^ SBürbig, C^^ronif ber <Btat>t ©effau, ©. 336.



Sos Problem ber jübif^en Kultur*
ßon diahhimx 5)r. ^. ScU9mann«=3'ranfefurt a. 3)1.

Jie lytaqe nad^ bem Problem ber Kultur, in ruhigen

t^ 3^^^^^ faum jemals ernft^aft geftellt, toirb in an^=^

tDÜ^Ienben Übergangeperioben ber (^e](f)i(^te, in benen

ha^ 2üte guiammenbrtcf)t, unb nac^ neuen ^orijonten

ber ^ücf [i^ jpannt 5u einer quälenben, brennenben

JJrage, bie gebiereriic^ xmd) ^nttoort ^ord^t.

2Sa§ ift Kultur? 23enn ©oet^e einmal öon ber Spradie
gejagt ^at, ha^, toer nur eine Derfte^t ^^ine t)er[tef)t, fo

gilt ba§ anä) t)on ber Kultur. 2Ber nur eine Kultur,

b. ^. bie feinige, fennt, ber befinbet ficf) in ber naioen

Unbefangenheit eine§ urtoeltlictien Slutoc^tl^onen, ber

ni(f)t tDeife, ha^ e§ ienfeit§ ber 33erge anbere öänber nnh
SO^enfc^en gibt. 3n ber ®nge unb Umgrengt^eit be^

§ori5onte§ erfc^eint aUe^ al§ felbftöerftänblic^. (ärft ber

toeite ^Ixd be§ er^öf)ten ©tanbpunfte§, erft bie fid) auf-

brängenbe 23ergleic^ung be§ Eigenen mit bem 55-^^^^^"?

9^euen, nie ©eleganten reifet au§> ber finbli(i)en Quöerfiifit

be§ Selbftöerftänblid^en ^erau§ unb geigt, ha^ ha ein

Problem öorliegt, too früf)er nic^t§ problematifcf) erf(f)ien.

Wilan mufe ben arrf)imebifc^en ^unft außerhalb feiner

Kultur gefunben !)aben, um bie grage nacf) bem Problem
ber Kultur überhaupt gu öerfte^en. SSie ein lebenbige^

Panorama muffen bem frei fc^auenben Slicf bie l)er»

f(f)iebenartigen Kulturen bieler 33ölfer fid^ öffnen, um un0
gu überseugen, ha^ Kultur nic^t§ ^omogeneg, überall
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©Iei(i)artige§, fonbern Bei allen felBfitänbtgen ^ultur-

bolfern etma§ i3ÖUig $8erf(^tebene§ jet unb ha\^ toir un§
lauten muffen, ben europätfdjen 3[Ra^ftab ber Äultur an
oHe Kultur 5u legen.

2öir fulturftol^en Europäer be§ gtoangigften 3ci^r-

]^unbert§ freiließ, aufgetoad^fen in bem Glauben an bie

fengigfeit unb Unfe{)Ibarfeit ber mobernen Kultur, ein*

gefponnen in unfere (S(f)uIBegrtffe unb übetfommcnen
5Inf(f)auungen, fa!)en meift md)t über unferen europäifc^en

SD^auItDurfö^ügel !)inau§ luib meinten, Kultur bürfe unb
!önne eben ni(f)l§ anbere§ fein al§> europäifd^e Kultur,

mnb alle§, too§ biefem^ aj^aßftab ni(f)t entfprecfie, fei

Unfültur.

SSenn toir aber erft einmal au§ unferer ^nge un§
erl^oben unb bie toeiten ^erfpeftiöen getoonnen fiabcn,

toenn ber trübe 33oIfenf(f)Ieier öor bem umgrenzten 33ü(f

gerreißt unb unfer 5iuge bie ©efamt^eit be§ geiftigen

2eben§ ber @efcf)ic^te umfpannt, toenn bann bie ?JJannig*

faltigfeit be§ Kulturleben^ ber ä^ölfer guerft öertoirreub

toie ein iDogenbc^ (Il)aö§ auf un§ einbringt, allmäl)Iic^

oBer an^ bem ©etoirre brei l^oct)leud)tenbe ^ulturtjerbe

beutlict) emporragen, alle brei au§ bem SO^orgengrouen

ber @efcl)i(f)te fid^ er^ebenb, alle brei felbftänbig fidi ent«

toictelnb in lebenbiger Eigenart, alle brei tDeitumfaffenb

unb öölfergeftaltenb unb babei alle brei in fiel) fo Der«

fd)ieben, fo tief au§einanbergel)enb, fo innerlirf) ungleicl>

artig, ha^ man mifetrauifc^ toerben lönnte, ob benn ba§
eine 23ort „Kultur" ein becfenber Segriff fei für all

biefe§ Ungleichartige, bann erft tritt ha% Problem ber
Äultur toie ein D^ätfel üor un§ ^in, ha^ 5U un§ fprid)t:

lofe mi(f)!

SDiefe brei toeltgefcfjid^tlic^en, öölferbegtoingenben unb
in firf) fo ungleicf) artigen Kulturen finb bie inbifc^e, grie-

d^ifd^e unb jübifc^e Kultur. 5llle anberen 2Belt!ulturen,

fo glanjboH fie an fidP) fein mögen, erblaffen neben biefen

breien, toeil fie enttoeber, toie bie ägt)ptif(f)e unb habiy

lonifd^e, auf öer^altniSmäfeig enge 3^äume ober furge

Seiten befd^ränft blieben — öor bem ftarfen 5lnpraII

feinblid^er Kulturen fraftlo§ in fid^ sufammenfinfenb uiib



— 88 —

barum o^ne tüeiltragenben ©inftuB auf bie Snttoirflung

ber OJ^enjd^^ett — ober toeil fie, toie unfere (f)riftUd§'

europäifc^e Wli\d)taliux, unfelbftänbig finb, o!)ne natur-

l)a]te, urfprüngli(i)e Eigenart, dlnic bie brei groisen ge-

nannten Kulturen, bie inbijdje, griea)if(^e unb j;übif(|e,

tragen ifire eigenen unöerfälfditen Qüge unb !^aBen 9^äume

unb 8^^^^^ über](f)ritten unb il^re Q;igenart ben Golfern

ber (Srbe in bie Seelen gefc^rieben. ^ie 33i3lfer ßuropag,

^orberafien§ unb be§ neuen £ontinent§ tragen bie

®oppel3Üge ber jübifc^en unb gried^ifcgen Kultur, bie t)icr=

^unbert SD^iHionen D|ta[ien§, foineit bie europäifc^e Kultur

no(^ nid^t gu i^nen gebrungen i[t, bie 3^9^ ^e§ inbifc^en

SBubb^i§mu§.
(5Jriec^i](^e, jübijc^e unb inbifc^e Kultur aber — toeld^e

ungeheueren (5)egenfä^e inbegug auf i^ren Sn^alt fteHen

fie bar, toeld^e Unglei{f)artig!eit in ber (Sr|(f)einung, fo

ha^ ber ©riecfie ben Suben ber UnMtur gie^, unb ber

Sube in bem ©riechen feinen ©egenfa^ empfanb, unb ber

(Europäer bie afiatifd^e Kultur c)eute nodf) §eibentum
nennt, ä^nlid) toie einft §ella§ alle§ 9Zi(|t=§enenif(f)e

33arbarentum nannte.

5Iber anstatt ha^ grembartige burc^ einen öeräc^tlit^en

9^amen fierabgumürbigen, foHten toir lieber barauf hzhadjt

fein, eg gu berfte^en unb gu toürbigen, felbft auf bie ©efa^r

f)in, ha^ tüir unfere europäifd^cn ^SorfteKungen öom not*

toenbigen Sn^alt unb SSefen aller Kultur tieränbern unb

berichtigen müßten.
^^ottoenbiger Sn^alt alter Kultur! ®ibt e§ einen not =

toenbigen 3nt)alt aller Kultur? Sßenn ber 3n^alt ber

Kultur ein nottüenbiger toäre, müfete bie Kultur ni(f)t bie

gleiche fein bei (Sriecfien, Suben unb Snbern? Unb fie

ift bod^ augenfd^einlid^ bei allen grunbberfc^ieben. Kultur

ift ftier toie bort; ^ulturööüer finb fie alle. SDenn ioer

tüonte e§ toagen, ben alten ©riechen bie Kultur abgu^

fprec^en, toeil bei i:^nen jener gtoeig ber Kultur nod^

inenig enttriirfelt getoefen ift, ber in ben SJ^ittelpunft ber

^ulturtätigfeit ber neueren 3eit gerütft ift: bie Snbuftrie

urib Xec^nif? 23er tooHte bem biblifc^en Subentum bie

Kultur abguftreiten fi(^ öermeffen, toeil bei il^m nid^t nur
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Sitbuftrie unb Sedpnif, fonbern aud) ^unft unb 2Si[fen=

frfjaft in bie ^eri^!)ertc be§ 2)o]ein^ ]§inau§gej(f)oben

tDiir unb ein gang anhext^ Snterefje im 3^ritrum lag?

23er müfete fi(^ nidi)t bebenfen, Dflafien ber Sulturlofigfeit

gu geifien, toeil biefe§ gerabe im ^^ergic^t tiuf alle bon

un§ ^od^gefd^ä^ten Kulturgüter ben legten ©inn unb
piijften @rab ber menft^t)eitli(f)en (^nttnicflung erblidt?

©d^eint ni(^t, angefic^t^ biefe§ bei oHen felbftänbigen

Golfern tierfd^iebenartigen 3n^alt§ ber Kultur, ber eine
9Zame Kultur in ber %ai beinahe ungutreffenb für \o

derfd^iebenartige Sn^cilte?

Dber foHte fi^ ber dlamt „Kultur" gar nid^t fo fe^r

auf ben äufeern 3nf)alt ber Kultur begießen, al§ auf

etitia§ ba^inter Siegenbe§, ^iefere§, Ur)prüngli(f)ere0,

iDörauS ber äußere Sn^alt ber Kultur erft al§> et)Xia^

2ibgeleitete§, gtoeite^, goIgenbe§ fid^ ergibt? Sitca toie

bie J5^ud)t au§ bem £eime toäd[)ft, tüie ber Strom au§

ber Duelle entfpringt? 3Bie, U)enn in ber Xat ber

toed^jelnbe Sn^alt ber Kultur nur toed)|elnbe äufeere

(Stfd)einung iräre für ein 33leibenbe§, gemeinfam aßer

Kultur gu ©runbe 2iegenbe§? gür einen gemeinfamen
5lu§gangg:|3unft? SSie, toenn e§ bei allem U)ed^)elnben

Snl^att ein 33leibenbe§ gäbe, toaS aEen Golfern gemein^

fam toäre, einen DueH, au§ tüeld^em alle Ströme fliegen,

einen 3lu§gang§punft, öon toeld^em aHe Df^id^tungen

auslaufen, unb toenn gerabe biefe§ eine ©emeinfame ha^

tüäre, toorauf e§ im ©runbe onfommt?

SSir mad^en lange §alt öor biefer groge, bie erft toie

eine f(f)üd^terne 5l^nung unfere Seele ftreift aber immer
greifbarere ©eftalt gewinnt, je länger inir babor fielen

bleiben. SBie lieifet bie im (^runbe aEer Kultur toirfenbe

unb ft^affenbe ^raft? Sßoburd^ ift aHe Kultur mit i^^rem

je nad) ber SSolfioinbibibualität fo in ei^felbollen äußeren

3iil)alt entftanben? 2ßa§ ift ha§> treibenbe SJ^otiö unb

ber le^te ginetf aller 5!ulturentfaltung? Sßorau§ finb

alle ßeben^güter unb ßeben§toerte getoadfifen: 3nbuftrie

unb ©etoerbe, ^unft unb Söiffenfd^aft, ^Biaat unb ®e*

fell[(^aft, Sitte, ^z^t unb S^leligion?
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(5§ giBt nur eine 5(nttoort: au§ ber gtoingen beu i^tüt

be§ Se5en§ unb bem eingeborenen SJJenfd^eutrieb,

biefe Seben^not gu überioinben. 3n boppelter ©eftalt

aber bringt bte ^ot be§ 2eben§ auf ben 2}^enfc^en ein,

in ©eftalt ber äuBeren 9^atur, beren loSgelaffenen %z=
toalten ben 9J^enjd)en §u Raffen fd)einen, unb in ©eftalt

ber inneren eeelennot, ber Sntgtrieiung be§ SO^enjcften

mit ficQ felbft. Unb biefer gtoiefac^en 9^ot entfpri(f)t ber

gtoiefac^e Xrieb im OJienfd^en, ber 2^rieb g-ur Übertoiubung

ber äußeren 5catur, ber bie nü^Iid)en Seben^güter u.nb

ber Srieb gur Übertoinbung ber inneren 9ktur, ber bie

tbealen 2eben»toerte gef(Raffen ^at.

tiefer SDoppeltrieb be§ 2Renf(f)en ru'^t tierborgen al§

treibenbe ^raft im ©runbe aller Kultur, unb teer tiefer

in ben geheimnisvollen 2ßerbegang biefer Kultur einbringt,

ber totrb \\6) bon bem Dertoirrenben Slnblicf bes Diel-

fachen 5nl^alt§ ber Kultur ni(f)t täufif)en laffen, fonbern

nur noc^ gtcei grofee O^ic^tungen fe^en, in tncldfie alle

^ulturentfaltung ausläuft, jene gtcei 9fliif)tungen eben,

bie bem gtoiefacfien D^Zenjc^entrieb nai^ Überteinbung ber

äußeren unb ber inneren ?Zot entfpreiien. S)arin gingen

bie Kulturen auSeinanber, ob fie me^r bem Xrieb nac^

Se^errfcf)ung ber äußeren ?^ot folgten unb barum bor=
toiegenb O^ü^Iic^feitStDerte ober ob fie me^r bem ^rieb

naif) Se^errf(f)ung ber inneren Statur folgten unb barum
öorn)iegenb ibeale SSerte f(f)ufen.

^ßortüiegenb, fage \6). SDenn beibe triebe gingen nid^t

in ber 23eife gefonbert nebeneinanber l^er, ha% nun etma

bei einem ^ulturöolf ber eine, beim anbern ber anbere

Srieb bie gange ^ulturentfaltung auSfdöIiefelicf) beberrjc^te.

®a§ ift unmöglich). So in Seftanbteile gerlegbar ift bie

ein^eitlid^e 2J^enf(i)ennatur ni(f)t. 5Zur in ber abftroften

SSelt ber 'Segriffe liegen bie gä(f)er unb Kategorien

reinlii^ gef(f)ieben nebeneinanber, niemals in lebenbigen

Organismen. 9tein, barin nur geigten bie 33ölfer it)re

Eigenart, ha'^ ber eine ober ber anbere 2^rieb im Qentrum
ber Kulturentfaltung lag unb barum tiefer unb froftöoUcr

auggebilbet toar.
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3m Subentum nun tritt un§ mit üBerjeugenber ^iat^

5eit ber öort)errf(^enbe Qiig uad) ÜbertDtnbung ber

inneren 9^ot unb ©utjtüemng be§ ED^enfc^en miit fid^

felbft ha§> religio) e Problem ber ©ünbe unb (Srlöfung,

entgegen. Unb gerabeju QuffaUenb ift ber 3D^angeI an
äußerer ^ulturentfaltung. ®er innere DJ^enfd^ unb ni(t)t

bie äußere 3SeIt ift ha^ Dbjeft ber jübifctien ^ultur^

tatigfeit. dl[d)t§> anbere§ al§> ha§> 53ebürfni5 nad) 2eben§=

ein^eit ift ber treibenbe Sporn ber jübifdjen Kultur.

5l6er mit biefer g^eflftellung ift ba§ ^roBIem ber

iübijct)en Kultur nod) nid)t gelöft. SDenn nic^t bei hen

Suben aÜein, fonbern me^r ober minber bei allen Kultur*

Dölfern haltete bieier ^rieb nac^ innerer §armonte.
SDenn überall, too ber äJ^enfi^ tneilt, ob im ßeitigen

ßanbe, ob unter gried)i|i^em §immel, ob in 3nbien§^

Sraumtoelt, überari ift ber ^?en)c^ \xd) felbft ber ?Zäcf)fte,

überall fü^It bie 931en[cf)enfeele bie ^ein ber inneren ©nt-

5tt)eiung, überall lectigt ba§ 'Ilf^enic^en^erj nacf) innerer

^in^^eit. Unb überoH ^aben bie Golfer frü^^eitig erfaunt,.

ha% ber Jveinb unb Störer ber inneren (jin^eit im eigenen

Snnern lauert, in ber niebern, felbftjücfittgen unb bequemen,
lüfternen unb leibenfc^aftlictien ^Zatur, in ber Sinnlich«

feit, toic fie e§ fä[lcf)Ii(f) nannten, in ber ungef)emmten

gügellofigfeit ber fünf Sinne, ^arum ^aben nic^t bie

3uben attein, fonbern aucf) bie ®rie(f)en unb bie 3nber
if)re ^ulturbeftrebungen, bie einen beinof)e au§f(^ ließ lief),

bie anberen in geringerem ©rabe, bie einen in granbiofer

©infeitigfeit, bie anberen „unter anberm auc^" ber Vluf*

gäbe getoibmet, biefen g^einb unb Störer ber innern

fen^eit, biefe gügellojen fünf Sinne gu bewältigen, um
3u innerer §)armonie unb ßeben^ein^eit gu gelangen.

Unb alle brei ^aben einen anbern 2öeg §u biefem Qiele

eingef(f)lagen.

3SeI(^en eigenartigen 2Beg ^at ba^ Subentum, öerglicfjen

mit ben beiben anbern großen Kulturen, gefunben?

Tlit btefer g^age finb toir an bem entjc^eibenben fünfte
unferer Unterfud^ung angelangt unb ftefjen unmittelbar

öor bem Problem ber jübifdjen Kultur.
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^a(f) bem 33orbiIb Öeffing§ unb feinem tiefen 2Sort

^,md}t ^inber Bloß fpeift man mit 33?är(^en ob", Wiü
üud) idc) bie Söfung be§ ^roBIem§ in ha^ ©etoanb einer

i}5ara5el fleiben.

(^§ toor einmal ein gor reii^er unb mächtiger JJütft.

^er Befog neben onbern foftbaren (Sc^ä^en fünf eble

D^^offe bon feltener 5lrt. Sie toaren fo feurig, fo ungeftüm,

ha\>j if)re 33ilbf)eit jebe^ 5Serfu(f)e§ fpottete, fie §u bänbigen.

23er e§ noc^ immer öerfudjt f)atte, fie öor feinen SSagen
5U fpannen, ber toar halb ni^t mef)r §^^^ ii^^^ ft^»

fonbern fie toaren §err über i^n; fie trugen i^u, \voi)\n

fie tooüten, unb er mufete fie f)inftürmen laffen unb frof)

fein, toenu er mit l^eilen ©liebern baöon tarn.

2)a§ öerbrofe ben ^yürften fe!)r. SDarum lie^ er eine§

%aqt^ an alle 33etrio§ner feinet Sanbe§ einen Slufrüf

ergeben, ioer bie fünf ungekämmten Dioffe begtriinge, ber

foÖe al§ eiegespreig be§ gürften f)olbfeIige 2!od)ter a{§>

©emof)lin f)eimfüt)ren. ßin Sa^r lang lie^ er benen,

bie ba§> 2Bagni§ beftet)en Sollten, Qeit, ha^ fie fid§ gu

bem fcf)toeren 23er!e übten.

^^ac^bem ha§> ^a^t Vergangen iDar, beranftaltete ber

gürft ein glängenbeg Slurnier, auf bem er alle ^rac^t

feines 9^eicf)e§ entfaltete. Unjafilige traren ^erbeigeftrömt

um ha§> feltene ^ampffpiel ju fdjauen, unb in ertoartung§=

öoüer S(f)auluft toaren aÜer STugen auf bie D^ennbal^n

gerichtet, Wo bie fünf feurigen D^offe öoH ftürmifrfjen

^ampfe§mut§ l^arrten. SDrei Kämpfer, fo l)atie man
gebort, iuaren erfc^ienen, um ben ^ampf gu toagen.

Stuf einen 2Sin! be§ gürften öffnen fic^ bie Sd^ranfen,

unb tisrein tritt ber erfte ber Kämpfer, ein hagerer Wlanu,

bem be§ SßiHenS eiferne ^raft auf ber bleichen ©tirne

ge|cf)rieben fte^t. 2Iu§ feinen fd^toärmerifcften 5Cugen

blicft ein büfterer 3^9 ^o" «Scfitoermut. Sfiafd^ tritt er

gu ben D^offen, um fie öor ben 23agen gu fpannen. 5Il§

fie gegen feine gügeinbe §anb fi(| immer unb immer
ttiieber ungebörbig fträubten, fd^Iug er mit faufenber

©eifeel auf fie ein unb jeigte beutlid^ feine 5Ibfi(^t, fie

5u töten, toenn fie länger tciberftrebten. SDa eilte mit
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ra[c^en Scfiritteu ber J?ürft in bie D^ennBa^n unb rief::

§alt ein, 2Saf)ntoi^iger, iöie mir meine eblen d\o]\z mä)il

gum gtüeiten Wak öffnen fid) bie o(^ran!en, ber gtoeite

Kämpfer na^t. (5in fd}öner, fraftöoHer Süngling, trat

er mit fieggetoiffem Stolge auf. i)enn er f)atte ba§ So^r
ber ^Vorbereitung nic^t umfonft Derftreid^en laffen. dlad)

aUen Regeln ^atte er bie ^unft ber S^offelenfung tooQ[

erlernt unb tonnte genau ^ef(f)eib in aUen §antierungen
unb Siften. Slllein faum ^attz er ben 33er(ud) gemacht,

bie iHoffe öor feinen 23agen gu fpannen unb fid^ ouf-

ge]cf)mungen, ha gingen bie feurigen O^enner mit it)m

burd^. ^ilbfd^naubenb ftürmten fie burc^ bie 5^ennBa^n,
unb {)ilfro5 faB ber arme 2J^eifter oben.

3um britten Walz öffnen ficfi bie «Sd^ranfen. ©er
le^te ^lämpfer tritt in bie iBafjn. Unb toie er mit ernftem.

unb bo(^ fo milbem 51ntli^ gu ber OJ^enge emporfc^aut,

unb lüie er feften, fidleren e(f)ritte§ gu ben D^offen tritt

unb mit ftarfer, itioE)Igeübter ^anb bie QnQ^l erfaßt, ba
ging e§ toie ein freubige§ glüftern froher Grtcartung
burcf) bie 3D?enge. 3e^t ^at er fid^ auf ben ^agen
ge](f)lr)ungen. ©ie D^offe ftürmen ba^in. 2SoE)l fucijen

fie, tote fonft, in toilbem Ungeftüm ber meifternben §onb
fic^ gu enttoinben, aber gitternb fü_^Ien fie ben eifernen

S)ruä, gitternb unb fnirfd^enb folgen fi^ in toiberftrebenbem

©rimm ber geübten ä^eifterl;anb. Unb toie bie fünf
f'iinaubenben Dioffe, burc^ be§ ü}Mfter§ gügeinbe ^raft
geteuft, bie iRcnnbafin burc^ftürmen, brad^ taufenb=

ftimmiger Subel in ber SJJenge Io§, unb unter bem
^eifalliauc^jen be§ ^olfeg f(^ritt ber ^nx]t bem Sieger
entgegen, an ber öanb bie lieblic^ errötenbe Xoi^ter, bie

ben Öorbeer um bie etirn be§ Sieger^ toinbet.

9^un aber, ha ber 33eifan enblid^ öerftummte, fprod^

ber Surft: ßrgä^Ie mir, mein Sot)n, loie e§ bir gelang,

bie ^offe gu betoältigen.

Unb ber Sieger fprac^: Seit fril^efter ^inbljeit fd^on

toarb ic^ geübt, bie Qügel §u führen unb ber Stoffe

Ungeftüm gu meiftern. ©o tou(f)§ id) in ber ö5etüof)n^eit

ber 3Ü9^-^^^9 J)eran, unb, ef)e id) mid) öerfa^, toar mir
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bie ©etüo^n^eit gut dlatux getoorben, gu einer ^raft,

al§ tüäre fte mit mir geboren. 21I§ ic^ nun üon bem
SSettfampf Ijöxte, traute ic^ bcnno(f) meiner ^raft nod^

ni(f)t, Jonbern 50g au§ nac^ ferner, toilber (Steppe, too

in ber grd^eit nie gebänbigter öuft fid) §ügelIo§ hk
tcilben Dioffe tummeln, ©ort fing ic^ mir fünf ber

feurigften ein unb übte an if)nen Zaq für 2ag meine

.^raft, bi§ ic^ nad) unabläifig fortgelegter Übung meine

^raft geftä^lt unb mit^ getoaubt gemacht, i^ren toilben

Zxold nad) meinem 3Sinf unb SSiüen gu gügeln. SDie

.^raft unb Übung, bie id) mir ba errang, fie liefe mid^

l^ier gum ^Sieger in fc^toerem Kampfe tDerben.

eotoeit ha§> Q)Iei(f)niö.

©ie fünf Dioffe finb bie fünf Sinne, bie niebern Xriebe

unb Seibenfc^aften, bie ben SDIenfc^en gügello» burd^ bie

^a^n beö 2eben§ reiben. ®er gürft ift ©ott, unb feine

^immel5to(f)ter, ber Siegerpreis, ift bie^ innere GinE)eit,

bie Harmonie be§ Seben§. '2)ie brei 5^ämpfer in ber

iRennba^n aber finb bie brei ertoä^nten £ulturöölfer,

bie ba§ -^roblem ber ^änbigung ber niebern 9ktur, ber

33egttiingung ber innern Seelennot, j;ebe§ auf feine 33eife,

3u löjen öerfuct)t l)ahen.

SDer erfte Kämpfer, ber burd^ bie ^Ibtötung ber (Sinne

ha§> Seben meiftern triH, ift ber 53ubb^i5mu§. „5tm
3rbijc^en foll man md)t fefter fangen al§ ber ^^^ropfeu

am SotoSblatte", fo lautet feine 3Sei§E)eit; „alle toanbel-

baren Gmpfinbungen unb Segierben foll man abtun unb

fo bie StiÜe ber (Seele, ben tiefen grieben be§ 5lu§'=

gelöi(f)tfein§ aller Seibeu)'ct)aften erlangen, ha^ 5iu5*

getoe^tfein aEe§ irbifcf)en Strebend — iitirUDana."

SDa§ ift ha^ Qi^l unb ber 2Seg ber großen, tiefen

Kultur, bie ha^ l^aibe 5Xfien be^errfc^t. 5lfie tcunberbare

^oefie unb alle 33iffenf(f)aft ber 3nber ge^t üon biej'er

fd)it)ermütigen (Brnubtoeiebeit au§ unb ftrebt biefem

1(f)altent)aften 3ißlß ju. SIber nirf)t nur im 58ubbI)iSmu§

fonbern and) in mannigfacfien gefcf)idötlic^en ©ri(f)einungen

ber beiben anbern Kulturen, im jübijc^en (ifföertum, im
Mönd)^' unb öinfiebler-SIfgetiSmuS blicft ber f(f)üd^«
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terne 'Q3erfuc^ ber inbifc^en i^öfung be§ ^ulturprob-

Iem§ bur(f). ^ieüel^t aud), toenn 9Zie^](^e red^t

l^at, Qu§ ber olqnipifc^en ©öttertoelt, ber 3Selt ber

^c^önl)eit ber ®riec^en. Sßenn nämlt(^ ber apoHinifd^e

©cf)ön^ett§trie{) ni(^t§ Leiter ift aB bie g-Iuc^t au§ ber

gerriffen^eit be§ irbifd^en eein§. 5Cud^ ber ©riei^e fannte

unb empfanb bie ©is^armonte be§ 3Da|etn§; um überhaupt
leben gu föunen, mufete er öor fie ^in bie glänjenbc
^raumgeburt ber Dl^mplfc^en fteHen. Unb fo tnäre ber

l^eÜenii^e (Sdjön^eitSfult nic^t§ toeiter al§ eine parallele

§u ber inbi)Ci)en ^BeltjTuc^t, bie bie @innli(f)feit über*

toinbet, inbeni fie t)or i§r fliegt ober fie aMöM.
(Semiß, ha^ tüäre bie einfad^fte ßöfung, bie ^inne,

bie tDir nid)t gügcln fönnen, einfad^ gu überfe^en ober
— 5u töten. 5Iber ift ha§> toirflic^ eine Ööfung? (Straft

nid^t bie 2öir!Iic^feit ber ^inge biefe ßöfung tägli^ Süge?
©er i^ürft unferes @lei(i)niffes, ber ^ott, ber bie eblen

(Sinne gefcf)affen f)at, läßt nid^t gu, ba^ toir biefelben

töten. Jlöir toerben nidf)t fertig mit ben 6innen, unb
toenn toir, inie jener 93^önd^ in bem erfc^ütternben Oioman
ber §illern, un§ bie 5Iugen au§ ben §ö^[en reiben, tnir

toerben nicfjt fertig mit htn Sinnen, unb tnenn toir,

toie ber inbif(^e ^eilaub, taufenbmaltaufenb 3ab;re

büßen. Sjie Sinne leben. Unb lüenn toir fie bei

gefunbem ßeibe abtöten tooUen, fo rächen fie jic^,

inbem fie un§ quälen unb niemals gur D^ul)e, gur itmern
(Sintrai^t fommen laffen. Unb fo ift gerabe ha§, toa§

iDir gefud^t ^aben, bie §armonie be» innern DiRenfdjen,

erft rec^t Verloren.

©er gtoeite ^äm,pfer, ber auf fein 33iffen ftolge S[Reifter,

ift ein Bobjix ber gried^if^en 3Seiöl)eit, bie al§ bie le^te

unb feinfte Slüte griec^ifif)en @eifte§ angefe^en ift, &0
ift bie Söfung, bie juerft ber toeife Sofrate^ gefunben,
unb bie öon ben gried^ifd)en ^f)ilofop^en öerbreitet timrbe.

(So lel)r öerbreitet, ba^ fie feitbem, bi§ gum l^eutigen

^oge, bie gebilbete 3Belt be^errfc^t. (S§ ift bie trügerifoje

Söei&fteit, bie in alle et^ift^en St)ftem.e, ja gum i^eil

öudf) in bie (Religionen überging, unb bie bod^ ein armer
Selbftbetrug ift. (S§ ift ber dJlaube, ba^ man ba§
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iStttlidöe nur gu toiffen brauche, um e§ §u tun, bo^
unfer fittlicf)e§ ^^erl^jalten au§ unferm fxttlid)en (^rfenuen

füefee, baß ^ugenb Ie!)rbar fei.

5lIIe I^ugenb, jagt 6ofratc§, Berul^t auf 33iffen, fo

njie bQ§ ^ö]'e etnjig im DJ^angel an 23iffen ober im
orrtum feinen ©runb ^at. 2So nur ba§ too[)re 2Biffen

üdf) finbet, ba ift e§ and) ftet§ fiegreid) über alle 2eiben=

f(^aften unb Dieigungen guuT 33öfen. 5iIIe§, toa§ mit

23iffen ge)(f)ie^t, fo betiauptet (So!rate§, ift gut. 9Ziemanb

ift mit SSiffen fcf)Ie(^t

5I6er ber toeife Sofrate§ üBerfal^, ha^ toir in 33a^rbeit

ha^ ^effere tniffen unb ha§> ec^Ie(f)tere tun. 23enn ia§>

beutfdfie (Spri(f)tDort mit D^ec^t fagt: burc^ 2ef)xe fing

t)on tjunbert feiner, fo ia^t firf) gemiB mit noc^ größerer

iÖerect)tigung fagen: burif) 2ef)re gut öon ^unbert feiner.

ß§ toerben nun fc^on feit mel^r a{§> gtoeitaufenb 3at)ren

bie ebelften ©runbfä^e ber Floxal geteert. 23ir fagen

bie Q)runbfä^e ber eittlid^feit f)er ioie ein auStoenbig

gelernte^ ^prü(t)Iein; unfer ^opf ift OoII öon fittli(f)er

SBeiefieit, unb unfer 3[Runb fliegt baöon über. 5Iber

lr)a§ i)at ben 9}2enf(f)en aH i^r SSiffen i3on ber ©ittli(f)feit

geholfen? ^^'^t ha^% SSiffen bie ^elbftfuc^t aufgehoben

unb bie Öeibenfc^aften? §at bie 53ilbung be§ 58erftanbe§

bie Siebe unb bie ß)ere(f)tigfeit in bie ©ergen gepflangt?

^at bie inteHeftueEe (5rfenntni§ bie innere (Seelennot

be§ 9Q?enfrf)en geseilt, bie (Sntgtreiung be§ 2)?enfcften mit

fic^ felbft aufgehoben? einb toir SSiffenbe in ber %at
bie $8oIIenbung ber 25eltgefcf)i(f)te getoorben?

?lein, bie grud^t öom iBaum ber ©rfenntni^ f^at bie

D3^enf(f)en ni^t in'§ ^arabie§ geführt. 2)enn nid^t auf

ha^ 3Siffen, fonbern auf ha§> können fommt e§ an, unb
ba» 23iffen aGein l)at bie ioenigften nod) gu ^önnenben
gemad)t. 3Sir toiffen, ha}^ „be§ Safter§ 53a^n ift anfangt

^mar ein breiter 'iBeg auf 5Iuen, jebod) fein Fortgang
bringt Q)efa^r, fein ßnbe 9^ac^t unb @rauen". SIber

inenn ber 6turm ber 2eibcnfcf)aft bur4 bie (Seele brauft,

ioie o^nmärf)tig geigt fic^ ha aU unfer 2ßiffen! 2Senn

bie fünf Sinne, ioilben Oioffen gleicf), un0 ftürmifcf) burd^
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bie 58a^n be§ SeBen^ tragen, h)a§ nü^en un§ bie ein-

gelernten ®rnnbfä^e, hk im gtDielicfit eitler 2Sorte ein

armfelige§ 2)QJein friften?

S)aruin ift auc^ bie gried^ifc^^europäifd^e Söfung unfere§

Problems eine trügerijc^e 2Sei§E)eit.

S)er britte Kämpfer enblid^, ber Wlanu, ber \xä) bon

früher Sugenb in ber gügeinng ber Sinne übte unb
burc^ ©etDO_^n!)eit me^r al§ anbere feine toilben ßeiben=

fc^aften meiftern lernte, ber SD^ann, ber bie ^eE)errf(f)ung

ber nieberen dlatnx, ber bie ©ntl^altfamfeit 5ur täglid^en

®ett)oE)n^eit feinet Sebeng ma(f)te nnb bie ©etüo^n^eit

5um f)eiligen ®e|e^ er^ob — ber 3Jiann ift ha^ Subentum.

©a§ Subentum f)at einen eigenartigen 3ßeg eingefd^Iagen,

um burd^ 33änbigung ber nieberen triebe gur Seben§=

l^armonie gu gelangen. (S§ f)at jenen 2öeg getoä^It, ben
auc^ ein großer beutfc^er SDi(f)ter al§ ben einzigen SSeg

5ur 6ittlic^feit greift mit ben 2Borten: „benn um fic^

greift ber 3Jienf(^, nic^t barf man i^n ber eigenen OJ^äfeigung

öertrauen. S^n tjält in ©c^ranfen nur ha^ beutlicf)e

®efe^ unb ber @ebräu(f)e tiefgetretene ©pur."

S)a§ beutli(f)e ®efe^ unb ber ®ebräu(f)e tiefgetretene

€}3ur! Mingt ha§> ntd^t au§ bem OJ^unbe be§ 2)icf)terS

toie eine 2Serf)errli(^ung be§ j[übif(f)en SSege§? 3ft ha^

ni(f)t ber toefentltc^e 3nf)alt unb ha^ ä)ara!teriftifd§e

^rinsip ber Ztjoxa unb be§ Salmub§? §eiBt e§ in

biefem (Sinne nic^t in ber X^ora: „if)r follt bie Gebote

Befolgen, auf ha^ i^r nic^t eurem ^ergen unb euren

§Iugen nacfitüanbelt". Unb im 33u(f)e „ber 2Seg be§

2eben§", bem erften 53anbe be§ religion^gefe^Iic^en 2Berfe§

^d)nld)an aru(^ fte^t ba§> inunberbare 23ort gefd^rieben,

ha^ einen tiefen 33Ii(f in ha^ 23efen be§ ©efe^eS öerrät:

„man tnei^ie jeben ©enuß, ben un§ biefe» Seben getDäf)rt

baburcf), ha^ man if)n mit bem ^ienfte @otte§ in

^egie^ung fe^t, benn \o ^eigt eB: auf allen beinen SSegen

0(f)tc auf i^nl"

Sa, 9}?ofe§ unb bie großen Se^rer naii^ i^m inufeten,

ha}^ man ben Sinnen nur babur^ beifommen fönne,

ha^ man fie auf Schritt unb ^ritt Ittvad^tz. ©ie ^aben

3a5rBu(§ 1920 7
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erfount, ba^ bte (auernben g^etnbe be§ SDIenfc^enfriebenS:

(Et^i)3ä(T)e, eelb[tjuc^t unb Seibenfdjaft mä)t überinuuben

Inerben, toeber burc^ ^ertoerfung uiib (Srtötung be§

notütltiien SDa|eln§, nod) burc^ bloße Sbeen unb abftrafte

©runbjä^e. Sie töUBtcn, bafe ben SBau ber Söelt ^^ilofop^ie

incf)! §ufammen^alt. ©arurn festen fie mtf)t ben SnteKeft

gum ^ilfloj'en 3Bä(^ter bec Sittücfjfeit, fonbern bauten

mitten in bie natürlidje 2SeIt be§ SJ^enfi^enlebenS eine

gleite, ibeale 23elt fiinein, fügten gu ber erften dlatut

be§ dRtn\d)en eine gtceite 5^atur bjin^u unb fud^ten, toeil

fie ber erften, urfprünglicfien dlaiui be§ 3JZenfi)en ni(^t

bertroulen, bie Sittli(^feit bem 2D?enfcf)en ßur gtoeiten

Statur gu matten.

^ieie gleite Dtatur, biefe ibeale SSelt inmitten ber

notürii($en Sßclt, ift ba§ ©efefe ber 2;^ora, ift ha^ jübijd^e

ßeben mit feinem taufenbfacf) au§ (i)eii)ot)nt)eit unb ©e«

Bräucf)en, au§ Erinnerungen unb «St^mbolen erfdiallenben

ßcfio: 33e^errfc^e bi(f) felbft! 2äenn ber 3Bat)lfpru(^

be§ @rie(^en loutet: C5:rfenne bid) felbft! SSenn ber

2Sat)l)prud)be§ ^ubb^iften lautet: 33 ernein e bid) felbftl,

fo lautet ber SSatilfprud^ be§ 3ubentum§: ^et)errfd)e

bic^ felbft! 2öie aber erlangt man bie §errfd)aft über

fid) felbft? ®urd§ bie §errfd)aft über bie 6tunbe, über

ben 5lugenblid. ©enn bie §errfd)aft über ben Singen-

bltcf ift bie §errf(^aft über ha§> Seben.

©arum tritt ha^ Subentum jebe 6tunbe, \a faft jeben

5lugenblid an ben H^enfi^en l^eran, barum ^at e§ mit

l^unbertfältigem @efe^ ha§> ^tbzn burd)floc^ten, barum
i)at e§ taufenb ^ämme unb Sänne gegen ben böfen

2;rieb aufgericf)tet, barum liat e§ ben ^urpurmantel
göttlichen &ienfte§ um ha^ §aupt be§ Suben gefd)lagen.

&a§ ift ber Qtüed unb Sinn be§ ®efe^e§, um beffen*

Jnillen e§ geboten ^at, jebe§ 2Cufftel)en unb DZieberlegen,

jeben @enufe unb jebe^ Seib, jebe§ 33egegni§, [thtn

finnlic^en (Sinbrud gu ^eiligen, b. ^. ber <Bp^'dxt ber

bloßen ©innlid)feit gu entgie^en unb in ha^ dleid) ber

B)öl)eren 23elt ^inaufgu^eben.

^a fommen fie mit i^rer griec^ifcö^d)riftlic^en 2ßci§l^eit

unb reben t)eräd)tli(^ bon ber „©efe^lic^ftit" be§ Suben*



— 99 —

tiim§. 5IBer l^aBen bieieuigen, bie ba§ (Sefe^ aBfd^afften,

t)ie Sünbe abgejc^afft? Qabm biejenigcn, bie bie 8itt=

lit^feit auf bie eigenen JüB^ [teilten unb ber Stufen
unb ^rü{fen entbeb^ren gu fötinen glaubten, einen befferen

SBanbel ber ©ittlid)feit gelernt? 3ft mit bem ^ampf
be§ '^(po[tel§ ^aulu§ gegen ha§> '^Jefe^ toirfüc^ bie innere

^ot be§ 3}kni'(f;en übertounben? ^^at ber ©taube an
bie ®nabc, ber bamalS an bie ©teile be§ (3^]^^e^ ixat,

bie ^ein ber inneren Q:nt§tDeiung oufgeI)oben? 3ft ha^
berfünbete taujenbjäl)rige D^eicl), ha^ D^eid) ber Siebe unb
{^erec^tigfeit, ha§> dizid) be^ griebeng auf ßrben unb be§

grieben^ in ber 93^eni(f)enjeele, gefommen, ober aucfj nur
geförbert iüorben unter benen, bie bamal§ bie jübifc^e

Ööfung be§ ^^^roblemS ber Kultur öerlaffen unb tieräd)tli(fi

Semad)t ^aben?

^öge bo(^ bie ö)ef(fii(^te reben. 5BeI(f)em Kämpfer
^ebü^rt ber Siegerpreis im SSettfampf ber 33blfer? Söie

§ei^t ba^ ^olt, ha^ in feiner unerreid)t Ijol^en fogialen

4jefe^gebung ben 2^rieb gur Selbftfucf)t übermanb, unb
ha^ feine ^aria§, feine §eIoten, feine ^^(ebejer, feine

^flauerei, feine SatifuTibienn)irtfd)aft unb feinen ^^auperi§«=

mu§ fannte? 2Bie l)ei^i ha^ )Solt, ba§, nac^ bem 23orte

^ermann ßo^e'», toie Dtüditerne unter Xrunfenen toar?

^ie ^cißt ha§> ^olf, ha% ]id} bie fittlic^e ©efunb^eit unb
ben ftarfen ßebenSmut betoatirle, ber e§ aflein bem 2^obe§*

rai^en ber ©e)cgicl)te entriß, ber e§> allein über bie ©räber
ber 5öergongen§eit ((^reiten ließ, too alle andern <BöIfer

in bie (Bräber ftiegen? 2Sie Reifet ha§> )8oit, bae nie,

folange e§ fein @eje^ beobacI)tete, öom fronfen, greifen*

^aften ^effimi§mu§, bom müben ßebeneüberbrufe, ben
ftc^tbaren Qeic^en fittlicfien 3]erfalt§, erfaßt toar? ^a§
fic^ in feinem tounberbaren jübifc^en gamilienleben eine

^i'&üt iDarmen fonnigen SebenSglürfes fc^uf, too^in ber

^ompf unb Unfrieben ber 3SeIt nic^t brang.

^d^eint nit^t ber jübifc^e Dptimi§mu§, bie jübifd^e

SebenSfreube, ba^ fübifdie gamilieng(ü(f, in ber Zat ber

Siegerpreis gu fein für bie iübi|cf)e Söfung beS ^^rob*

lem§ ber Kultur?
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©ie iübifd^e ßöjung be§ $roBIem§ ber Kultur! 9^d^-
benflid) unb fragenb galten toir ^ier inne. Siegen nic^t

bie tafeln btefer jübifc^en Kultur serBroc^en? Qzxbxo^m
feit bem Eintritt ber 3uben in bie europäififie Kultur? —
©inb fie 5er6ro(f)en bind) ben Gintritt ber Suben in bie

enro|3äif(^e Kultur, ober erfolgte ber Gintritt in bie euro=

päit(^e Kultur fo leidjt, tneit fie gerbrocfien toaren?

^ic^t 5erbro(f)en in bem ©inn, al§ oB ha^ jübifc^e SeBen
bamal^ fc^on fid^ anfgelöft unb niüelliert l^ättz. (Sonbern
gerBroi^en, toeil ber 3^i^"i^^-^^^ö^9 5toif(f)en äußerem
2un unb innerer ©efinnung einen Srud^ erlitten fjatte,

toie niemals gubor, treil bie leBenbige Se§ie^ung beS^

©efe^eg jum fittlic^en 2eBen aB^anben gefommen toar.

S)enn ha§> toar ja bie grofee (l)efa]^r, bie öon ben
ölteften QexUn an im §intergrunbe lauerte: ha% man
ha§> SKittel gum Qtüedt er^oB unb ben Qwed au§ ben
5Iugen öerlor ober gar öerfannte unb leugnete. SSerf*

^eiligfeit f)ai man e§ genannt, unb alle ©rofeen unb
lriat)rt)aft frommen in 5§rael i3on ben ^rop^eten Bi§

gu ben ed)ten ^^arifäern, üon ben 9^eIigion§pt)iIofopl^en

Bi§ 5u hzn frommen 6ittenlef)rern unb ^rebigern be§
9J^itteIaIter§ ^aBen foI(f)e§ äußere S^un ol^ne 33e3ie^ung

5ur Sittli(^feit mit aÜem ^at^o§> ber Gntrüftung gegeißelt

unb mit ber fc^arfen Sauge iE)re§ Spottet üBergoffen.

5IBer liegt e§ om SIrgte unb bem Heilmittel, ober liegt

e§ am Patienten, toenn er bie ^erorbnung nicf)t fo nimmt^
toie fie nerorbnet tourbe?

2)ie einzigartige toeItgefcf)i(^tIi(f)eSebeutung be§ jübifd^en

53eBen§ unb fein er5ief)erifcf)er 2Sert Bleibt, aud^ toenn

ber TO|brau(f) nod) fo öerl)eerenb getoaltet. Unb ba^
tft bie fru(f)tBare 5lufgaBe ber jübifc^en Grgiel^ung ber

G)egenn)art, bie 33erBinbung gtoifrfien religiöfer gorm unb
fittli(f)er SeBengaufgaBe toieber Fier^iuftellen, ba§> Slütagl*

leBen gu ^eiligen unb ein eble§ jübifdie^ «SelBftBetoufetfein

neu 5U ertoeden, too e§ unter bem üBerfcf)ä^ten Ginflufe

ber europäifc^en Kultur berloreu gegangen ift. 2Benn
mon brausen in ber gelef)rten SSelt unb im Sargon ber

SSolf^öerfammlungen unfer geiftigeS (SrBe fc^mäl^It, muffen
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toir gum mütbeften toiffen, tt)a§ unjcr 3ubentum in

feiner ureigenften ©eftalt geiftig unb fultureü bebeutet,

^er 3ßert jeber ©efamt^eit ift \o grofe al§ i^r Se(bft=

betüufetfein. 2Senn toir erft ha^ Selbftgefü^l für bie

einzigartige ©röpe unferer Kultur lieber gefunben fjaben,

bann lüerben tnir unfer Qanpt ^od) tragen lernen unter

allen §ammerf(^Iägen ber äußeren unb inneren dlot

Unb §ell au§ bem ^unfel ber ©egentoart tnirb e§ toie

ein Ii(^ter ©trat)I ber S^ifunft f)eröorbre(f)en: Sübifc^c

Kultur ift ha^ gaube-rfd^iff, ha^ un§ neuen SJZorgenröten

ber 3i^^unft entgegenfü^rt unb ha^ an ^Sorb trägt bie

llberminbung unferer heutigen ©eelennot, ba^ §eil unferet

jübifd^en ©egentoart.



^abbifd)
S(f|auf))iel in brei Slufgügen

Q?on

Samuel 3Hetfel5

HUe IRed^tc, audb boS ber Uc6cr=

fe^ung, oorbc^oltcn. Xtxx

Sühnen gegenüber SRanuftript

Sßerfonen
^mxam, ein reicher S^affib unb ®ele^rter.

© t na, -j

Jft a 1^ e I, !• feine .^inber.

©imfon, J

eije, fRae)cI§ @atte.

S an (^nm, ber @aft.

^ol^ann 2öoIon)§!i, ein 3Kü§Ien5efi^er.

93roni§Iatra, feine grau.

SJ^art^a, Beiber Soc^ter.

^ a It» e I , Xicner im ^aufe SBoIotnSüi.

SJZel^rere ^uben.

S)ie ^anblung fpielt in einer mittlem ©tabt SBeftgali^ienS am

SluSgang be§ neun5e§nten ^al^r^unbert^.



®rfter 2iuf5ug.

®i]t SBo^ngimmer im ^aufe 2lmram§. S!)ie ^nnenau§flattung ift

ein (SemifÄ bon altem i^au§rat unb 3)^ö6e[n mobernften ©til^. ^m
^^orbergrmib, ttma^ feitluärtg nac^ rec^t§, ein ^ifd^ mit ©tülilen.

Iftedit^ ein maffiger ©peifejd^ranf, burc§ beffen ©laStüren aller^anb

€.iI6ergeräte gu fclöen finb. 8(n ber SBanb linf^ gtoei 5.*ü(^erregale

mit beutfc^en ^laffifern unb ^ebräifcöen g^olianten. Sin ber hinter*
tvanb eine alte Äommobe mit breiten (5(iubfä{^ern; baiübcr eine

SSanbu^r, baneöen etn ^lüfc^fofa. 2in!§ ein ^enjter, an bcm ein

grüner B^^iS ^of^ ^ingefleKt ift.

©ine <Sc6a6uot5=9la(^t. (^a§ jubifc^e 2Soc()enfeft, aud^ ba§ ^?eft ber

finaitifd^en Dffenbarung genannt; rtac^ altjübi[rf)er ©itte toirb gu
(S^ren biefeä ^efte§ ba§ §eim mit grünen Brt'eigen gefd^mücti.)

8luf bem mit n^ei^em ßinnen bebecften Xi]^ flehen eine halbleere

glafc^e unb einige leere ©läfer, ein ^^eUer mit grüd^ten, bancben
liegt ein ©tücf ftifcöey SSeifebrot. ^n ber SRitte be§ ^tfd^e§ ein

maffiöer fitbemer Stmtieuc^ter mit brennenben ^^er^en. Dbcnan ji^t

SImram; er l§at ben 2lrm auf ben Xifc^ geftemmt unb ^äit in ber

^anbfläc^e einen mit SBein gefüllten 33ec^er. ^^m ^ur Sinten fi^t

©Ije; neben il^m 2;and6um; gur Dled^ten fi^t ©imfon. 2(m
äufjerften Gnbe beS 2:if(^e§ £)ina. <Sie beiregen aöe bie Sipt^en

unb murmeln baB Xifc^gebet.

51 m r a m (ft)rid§t laut ben (Sd^IuB be§ Sifc^gebeteS).

Slbonaj o§ Fammo jitten, abonq jetnarecf) e^ ammo
Ba=f(^alom.

Xan tf) um.
. . . ba^fd^olom.

(S l i e (tüie au§ bzm ©d^Iaf crtoad^enb).

. . . ietoarec^ e^ ammo ba-fc^alom.

51 m t a m (murmelt leife ben ©egenSfpnn^ über ben SBein, trinft

unb reid^t ben 33ed§er Xani^um).

Z an 6) um (trinft).

(£in guter Sßeiu.
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2t m r a m
S^rinft, trinft, 3^eB Sand^um, ein gut Blfet^en 2Beln,

gu (S^ren be§ geiettagc^.

X a n (^ u m

.

^er 2Bein erweitert be§ 2[J2enfd§en ^erj . . .

Slmr am.
Söarum fteigt ber SBetn, toenn er be§ OJ^enfd^cn

§er3 erweitert, gu ^opf unb rid^tet bort 58ertütrrung

an? 2öeil ber 3Bein bem ^opf bie (S^e^eimnifje be§

§ergen§ öerrät, unb bie fann ber SSerftanb feiten

Vertragen.

^an d^um (i§ai6 für ftd^).

(Sin goIbene§ Sßort.

eije.
Sßirflid^ ein goIbene§ SBort.

©i mf n.

Unb bod^ l^eißt e§, @ott Verlange nad^ bem ^erjen.

2^an d^ um.
^a§ ift gang toa§ anbere§. S)a§ l^anbelt t)on bem
unb jeneB ^onbelt öon jenem; ein§ ^at mit bem
anbern nid^t§ gu tun.

dia^tl tritt ein.

2t m r a m (^u Stapel).

6(^Iäft bal mnb?

^tit fd^toerer 3D^ü^e ^ab id^'§ gu ^ett gebrad^t.

3e^t fd^täft'g.

21 m r a m (gu 2;and§um).

2Sa§ fogt S^r gu meinem fteinen ©nfet?

3;! a n d^ u m

.

Gfraimd^en? — Unbefd^rien, ein !luge§ ^inb, ein

fe^r gef(|eite§ ^inb, unbefd^rienl

2t m r a m

.

2Sa§ toifet 31^r, too§ für ein ^inb ba^ ift! (£r

fann fd^on ha^ gange 2tlep^«33etl§.
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9^u, ein SSunber? ©in 5^inb au§ foI(f)em §aufe!
3öte jagen unfere SBeifen: 2;ie ^f)ora fe^rt immer
tüieber in if)rer allen Verberge ein.

21 m r a m

.

S)a§ gilt nur öon frühem geiren. §eute ift eine

öerfe!)rte SBelt: bie Dbern fallen herunter unb bie

Unlern fteigen nac^ oben. 2)ie (Sö^ne ber ©ele^rten

finb l^eute nid^t feiten untoiffenb, unb bie (Söfjne ber

Untoiffenben gelehrt 2)ie S;^ora ^at ^eute feine

$erberge me^r; too fie offene Spüren finbet, ha fe^rt

fie ein.

^ an (^ um.
SJ^einer S^reu, 3^r l^abt rec^t, unb bod^ toieber nid^t

red^t. S)cr ^Stamm bleibt tro^bem ©tamm. 2Ba§

fid^ fo bererbt bon 5ßater ouf (Sofjn unb öon 6o^n
ouf (Snfel, ha^ trurgelt, ba^ ^at öirunb — ben
anbern fe^lt ba§ gunbament.

eije.
S)a§ ift toa^r, gunbament ift J5unbament.

2{ m r a m (gu diaf^tl).

<5ei fo gut, ^inb, unb fto|)fe mir bie pfeife!
(9fla]^el öolt au§ einer ®cfe eine lange pfeife, ftoi)ft fie un^
reicht fie bem *^ater. 8In einer ber brennenben ^tergen fe^t

er bie pfeife in 93ranb. hierauf le^nt er fid^ be^aglid^

fciimaud^enb in feinen Sel^nftu^I gurücf. ©Ije giel^t au§ feiner

©rufttafd^e ein feine§ 3^9^^!^^"^^^ ^^^ günbet fid^ eine 3t9arre
an. £)ina unb diabtl nel^men auf bem Sofa ^ta^.)

S a n C^ U m (entnimmt feiner ^ofentafd^eSflaud^taba! unb Sigarctten*

^jQpier unb bre^t mit ben ^Jingern eine 3igcirette). ^Se^t 3§r,

9f^eb 3Imram, aEe§ mu| Sßurgel ^aben. Söenn ber

Stamm gefunb ift, fo fc^abet'§ i^m aud^ nid^t, toenn

einige gtoeige nid^t fo gut geraten.

21 m r a m (mit einem ©eitenblicf auf ©imfon).

allein ©o^n mac^t mir öiel Kummer — ein ^l^ilo*

fop^ getoorben — pflegt Umgong mit (2^^riften —
fü^rt merfroürbige 3f^eben, ein ^§iIofopl^ getoorbcn
— ein ganzer ^t)iIofop5.
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^ and)n\n {^at m^mit^tn bic S'iQ^xtÜt fertig gemad^t iinb ftc

an einer Brennenben ^erge angegünbct). ©laubt mir, ber

^ern i[t gut. etören ©u(f) feine D^ebenSarten?

^ie finb leeret (Bä)ali ... ein Suftl^aiid^ . . . ein

ge[triger Zaq . . . 2I6er ber innere ^ern — nc,

icf) renne Suren (Simfon beffer.

5( in r am.
©i5t§ benn für if)n feinen Beffern Umgang aU ben

SßoIotnSfi, ben alten Subenfeinb? S^ogelang treibt

er fi(^ irgenbtoo in ber ^orftabt mit i^m f)erum

unb „p^iIo]opf)iert".

(S im f n.

(S§ ift bo(f) nicf)t§ ec^Iimme§ baran, Beim Spa^ieren^

gef)en mit einem fingen 9}^enfc^en ein finget ©efpräc^

5U führen.

5( m r Q m (erregt mit bem ^^inger brol^enb).

S)i(f) sie^t'g 5u ben — (^ojim.

2^ a n (^ u m

.

9^ur ni(^t glei(f) fo ^ifeig, 9aeb 2(mram, nur ni(f)t

gleit^ mit bem groben ginger. — 2Sa§ fpre^t 3§r
ba? — ßuer (Simfon — ein 9fiei§ bon folciiem

©tamme — ben foll e§ gu ben ®ojim 3iev)en? . . .

33ieIIei(f)t gar umgefe^rt?

©Ije.
23a§ fieifet benn ha§>, umgefel)rt?

^an (^ um.
9^u — öietleid^t giefjt'^ ben alten Sßoloto^fi gu ben

Suben ^in? Söi^t 3^r benn ba§ nid^t, baB bie

2BoIotö§fi§ au§ bem e^rtoürbigen iübi](^en @e=

Iei)rtengef(f)led^t ec^orr ftammen. 5115 ber fal)(f)e

9J?e|'fia§ Safob granf — fein 9tame fei getilgt au§

bem Q5ebä(f)tni§ ber Sebenben — auftrat, richtete

er unter ben Suben eine grofee 23erraüftung an; feine

5Inpngerfcf)aft tüar fe^r §at)lrei^, unb barunter be=

fanben fic^ and) öiele 3J^itgIieber ber achtbaren

gamilie ^d^orr. 3D^it üielen anbern iJranfiften finb

fpäter biefe ©d^orr §um fat^olifc^en ©lauben über«=

getreten unb |aBen ben Dcamen 2SoIoto§fi ange*
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ttommen. Sie {jaben gang einfad^ ben l^eBräifcfjerr

„]d)ox" in einen polnifc^en „WoV öermanbelt.

Unb 3f)r fönnt mir'§ glauben, in jebem 2SoIoiü§fi

ftecft immer nod^ ber alte <S(f)orr im ^iute. —
2Ran fie^t'§ \a augenid^eintic^: ein reicfier 23^ü^[en-

befi^er, ein Subenfeinb, unb finbet fein Vergnügen
baran, mit einem ]übi|"(f)en jungen Wann freunb*

fc^aftlicf) gu berfe^ren . . .

©Ije.
S[)a§ fi^ife ic^ ein ©ejpräd^ an einem geiertage —
ein Kapitel 3SoIolü§fi.

S^a n d^ um.
C^igentlid^ ^abt S^r recf)t. 5In einem l^eiligen laq
foH man öon ^eiligen SDingen reben. — §eute öor

fünf 3a[)ren bur(f)tüacf)te id) bie ©(f)abuot!)nac^t beim

gabbif, ha^ 5Inbenfen be§ @erecf)ten gum Segen.

Zd) fage ©ud^, man muB i^n bamal§ gefe^en ^aben.

Wan muß i^n bamal§ geljört ^aben, fag id) (Sudf).

©r fprad) über bie 53ebeutung be§ 55efte§. Unb al§

er bon Sofef, bem Slmoräer, ergä^Ite, ha^ er öor

55reube an biefem gefte §u taugen pflegte, inbem er

fagte: „2Säre nid^t bie Se^re, bie toir an biefem

S^age empfangen, toie Diele 3ofef§ gäbe e§ nid^t in

ber ©äffe" — ha begann er gu toeinen. S£)er "i^a^hi

toeinte, fag id^ (^ud) . . . 2)iefen Sd^abuot^=5Xbenb

Dergeffe id) mein ßebtag nid^t.

(SlUe laufd^en mit knhaä)t ben SSorten beS @Qfle§; auf i^rett

©efid^tern ru^t ber 8(u§brucf einer ^eiligen ^reube.)

5t m r a m (ergebt fid^).

2Iuc^ iütr töoSen in§ ^etf)=^amibrafd^ ge^en unb
bie heutige dlad)t bem Stubium ber ^^ora toibmen,

benn toäre nidfit bie Se^re, toiebiel 3ofef§ gibt§ in

ber ©äffe.

(9taE)el bringt Seibenfaftane unb (SaBöatmü^en. Slmram unb
Glje gießen fie mit einiger Umftänbli^feit an.)

© I i e (3U Simfon).

®u getjft hod) mit?
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%and)um.
2Sarum foH er ntd^t mitge'^en? — 2Ser (Snabc finbet,

bem öffnen ftd^ ^eute ^ad)t bie Pforten be§ i&tmmeB.

§( m r a ni

.

<5imfon, fomml (^Imram, etje, lanc^um unb ©imfoK
gelten ab.)

(9^a^e[ räumt bom tifc^e ab. ©te fteUt ben grud^tforb, bic

Söeinflafc^e, ben Sedier in ben (Speifefc^ranf, bie übrigen

Sachen trägt fie in bie Mc^e. 2)ina fe^t fid^ an ben Sifd^

unb bticft miBmutig in bie g^tammen ber bergen. D^a^el fommt
mit einer 2:iic^Iampe ^urücf. «Sie fteßt fie auf ben S:ifd^ unb

betrachtet bitter läc^elnb S)ina).

fR al) el (toeit ben SJiunb aufreifeenb)

:

^^a'a^a\)\ ... (So fieEift bu au§, ©ina!

® i n a (o^ne i^re ^ofttion gu anbem).

2ßa§ mtUft bu?

3(^ ba(f)te nur, '§ ift ^eut g^^^^^^og, bo foH man
ni(|t SlrüBjal blafen.

Sei bir ift immer geiertag.

d\ af) tl (riicft tl§r nä^er; mit bunüet ©timme).

^d), SDina, mein §erä ift fo jd^mer —
SDina.

23a§ ift bir benn?

3(f) toeife uic^t — mid^ martert ein ^ebanfe.

S)ina.
©0 Ia§ bod^ l^ören!

ma^el.
3(f) trau mid^ nid^t, i^n au§äufpredf|en.

55) i n a.

3d^ Bitte bic^, madf) mid^ nid^t öerrücft.

ff\a^el (faft tonIo§).

3a, tDeißt bu — öieüei^t ift'§ Unfinn? — ha^ mit

ben 23olotD§fi§, ha§> läßt mir feine Diu^e . . . 3(^

toeife nid^t, mir fommt'§ öor, al§ ob ©imfon — unb
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2I5er ha^ ift ja nid)t gum 5lu§benfen . . . ba^
toäre ja

(«Simfon tritt ein; er tragt furgen diod unb ©amtfäp^döcn.
JRa^el ftodtt unb blicft öertegen ^ina an. ^urgc 5]gaufe

)

©c^on gurücf?

S t m j n

.

(55Iaubteft bu eltoa, xä) toerbe mtc^ mit bert alten

Suben f)tnfe^en unb bie gan^e d'lad)t f)inbur(^ bie

%t)oxa lejen!

^af)er.
®a§ tut ja l^eute dlaii)t jeber Sube.

(Simf n.

3(f) bin aud^ einer unb tu'§ nid^t.

a^a^el.
SBogu ben 58ater ärgern?

S)ina.
©ie möcfite ftet§ nur ha§> gute Mnb fierborfe^ren. —
SSer beftreitet bir'§? ©u bift ha^ eingig gute üinb,

unb toir finb ßgoiften. ^u ^aft leidet alle§ gu tun^

toa§ man bon bir öerlangt; bu ^aft eben feine

l^ö^eren Snterefjen.

D^a^el.
Sdt) bin nun einmal fo, toie id^ Bin. $nZir genügt' §.

(Sronifc^). 3f)r Beiben ftrebt immer nad^ etwa^ §i)^e=

rem, toie «Simfon fagt, nad^ bem Qu^ünftigen.

© tmf n.

greilid^, toa§ vergangen ift, l)ai für midf) gu ejiftieren

aufgeprt. SDie 3Sergangent)eit ift ein ©rab, unb
toer 2Inipru(^ auf ba§ Seben ergebt, foü nid§t in

ß^räber f)inunterfteigen. ©a§ ©efefe . . .

Sla^el.
3c^ ineife fc^on (®imfon§ ^on nad^a^menb), ha§ ®efe^
ift bie ©(^tüere . . .
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S i ni C
n

.

Satoo^l, unb iä} berlange nad§ ber ßeicfitigfeit hef»

Se6en§. (^^anc^um tritt unbemerft tieretn unb bleibt tu bei

Xüc ftei^cu). 2)a fi^en fie im ^et^^^amtbrafc^ unb
lejen bie ^üd^er be§ @efe^e§, unb merfen nid^t^

iion ber Srfjtnere, bie im ©efe^e liegt, dlnic ha^
Öeid^te fteigt leicht empor. 2Bo&en tuir, ha'^ ha^
2eben fteige, fo muffen toir bie ©d^toere be§ ®efe^e0
ü6ertoinben.

^ a n d^ u m (rac^t).

®ut gebre^t, trüber!

© i m f n.

21^, 3^r feib'g, Sf^eB ^and^mn? 3e^t — gu btefet
^tunbe?

^an d^um.
3(1) raoHte mal nadfife^en, lüo^ln ber 3^ogel qu§»

. geflogen ift. ^u bift ja fo mir nid^t§ bir nichts

an§> bem 33et^=§amibraf(l) öer]rf)tt)unben.

S i m f n

.

3!)r fommt iool)I im 5tuftrage be§ 23ater§?

S^ Q n df) um.
D^ein. ®u tneifet ja, id^ iutereffiere mid^ für b'id^.

©u gefällft mir. Unb ha mir im ^3etl)4amibrafd^

ba§ feanfbrü(fen ein Bifec^en gu l)ei6 tourbe, bin id^

auf eine SBeile gur ©r^olung ^ier^ergefommen.

© i m f n

.

<Bo ift'§ red^t, iReb ^and^mn. dlini lafet 3^r bie

SD^a^fe fallen . . . ^ommt t)er, fe^t Q:nä), 3l)r feib

ein fluger SJ^enfd^, mit iSud^ unterhalte ic^ micf) gern.

X a n d^ u m

.

Sif) mit bir aud^. & ift ja mand^mal fel^r intereffant.

5XI§ i(f) t)ereinfam, tiaft bu toieber einmal fel^r fd^ön

ge(prod^en. 9Zun fag mir aber, id^ bitte bic^ — bu
foEft mir l^unbert 5a^r leben — id^ meine, tool^er

J)aft bu benn ba$ Qlle§?
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© t ni f n

.

Qaht 3^r no(^ gar ni(f)t§ geprt bon bcn neuen
Strömungen, Don ber neuen ^Jlic^tung, bte 9kue§

f (Raffen, eine neue ^afin ebnen, einen SSeg Bahnen'
töiU — ben neueften aÖer neuen.

5l an c^ um.
2Bie e§ Jc^eint, l^aBt i^r eure eigenen d\dbbi§>. ©er
Unterf(f)ieb ift nur ber: unfere Rabbis toiffen, toa§

fie reben, unb eure — nid^t. ®a§ foH mir red^t

fein, dhit fragen möd^te \d) bid^, 33ruber, iüenn

iöir an bie 2Sorte unferer 9kbbi§ glauben, fo nennt

iftr un§ g-a^öi^^^i^^ tcenn iör aber an bie SSortc

eurer 9^abbi§ glauBt, Wk foü man emf) benn nennen?
diu — gang einfach — 9larren.

© i m 1 n

.

dlüxi beginnt S^r i)i^ig gu lücrben.

%anä)u m .

^eine UrfadE)! SSeld^er Vernünftige SD^enfd^ tv'xth ftd^

über fold^e Dieben aufregen.

<S i m f n

.

3^r regt ßud} nic^t ouf, ireil 3^r gleidbgültig feib,

unb 3f)r feib gleid^gültig, toeil 3^r ha^ ©rofee nid^t

faffen fönnt, ha^ fid^ im 9Zeuen anfünbigt.

X a n d^ U m (tronifd^ läc^elnb, inbem er letfe, tote Bemttleibenb,

ben ^ot)f Betregt unb balb ©imfon, 5alb bie ©ditreftern

muftert). 9J?öglid^ — ja, um einen neuen SSeg gu

ge^en, ba muß man |aben fräftige Seine, öd) bin

f(^on alt bagu. 2)?ein alter 2Beg, ber ge^t fid) bon
felbft . . . einfad^, e§ ge^t fid) . . . leidet bequem,
o^ne SInftrengung. ©a foll i(^ m'xä) je^t, auf meine
alten S!age, auf einen neuen 2ßeg, ber nod^ bogu fo

bunfel ift, Begeben? 3d) bin fc^on gu alt bagu.

© imf n.

SBarum fpred^t 3^r fo? 2Sir finb ja unter ung.

3l^r fte^t ja hoä) f)alb auf unferer «Seite.

%ax\^nm {tlopft il^m auf bie ©d^ulter, gutmütig). 3(^ bet-

flage bid) toegen ß^renbeleibigung.
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© imf n.

Sauftet S^r hod) fo gern unfern ®ef:prad^en.

,Xan (f) u m.
diu, ja, jeber Wexi]^ 'i^ai ^eute feine (ringt nad^ einem

SJuSbrucf, mit atüei gingern Inaüenb) nu, tote {jeifet fic

hod), bie mefcf)uggene D^etgung? — \a — feine per=

öerfe 9^eigung. 3}Zeine ift, euren ©efpräd^en gu

läufigen. ((?r nähert fid^ bem grünen 3^^^9 ^"^ t^enfter.)

6ie^ft bu biefen grünen 3^^^9/ ©imfon?

© i m f n

.

0Zun?

Zand)nm.
llnb öor (Surem ßaufe fte^t ein alter fnorriger

Saum. Sener 33aum ^ai breite Söurjeln, bie tief

in ber ©rbe liegen: 3Sinbe fommen, (Stürme fahren
barüber, er aber fte5)t feft an feinem ^la^e. — Unb
biefe§ 3tt5eig(ein ^ier (mirft e§ um) einen dlüd — ha
liegt e§.

(5 i m f n

.

2Sa§ tooHt S^r bamit fogen?

5t a n c^ u m .

(Sin fold^er Saum ift bie ©rgie^ung im (£Itern!|au0,

unb ein fold^eg 3^^^9J^^^" ^fi ^^^' '^^^ ^^^ ^^^
euren 33üct)ern lernt. ^r§ie^ung ift eine (5d^rift

mit feiner Xinte, bie man im Seben md)t tceg«

rabieren fann. Unb ©rgiefiung pngt toieber mit

ber 5Ibftammung gufammen. ©age mir, tüo bu
geboren bift, unb idf) fage bir, irie bu erjogen toorben

bift. Unb ha§> ift ber tiefere (Sinn ber 2Borte: ©ie
X^ora fe£)rt immer toieber in i^rer allen §erberge

ein. {(^c'i^t Bi§ 3ur Xür; bann, ben ^opf toenbenb, gu Simfon.)

23enn mic^ ber Sater fragt, too bu bift, U)a§ foE
ic^ i^m fagen?

© im f n.

2ßa§ foüt 3^r i^m fagen?

^ an (^ um.
3(| toerbe U)m fagen, bu fifeeft gu^aufe unb lernft.
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© i mf n.

SBoIIt 3^r t^n Belügen?

S! a n d) u tu

.

Sßarum nennft bu e§ Belügen? v^age lieBer, \ä) toill

tftm eine greube mad^en. — dla, befte Unterf)altung!

Zd) ge^e beinern ^^ater eine greube mad)en.

(S^and^um unb JRa^el nad^ berfd^icbenen «Seiten ab. ^aufe.)

S i ni f n (gel^t im 3^"^"^^!^ Qwf "ri^ ob, bann bleibt er öor

S)ina fielen). S)ina!

^ina.
2Bq§?

6imf n.

ipaft bu bic ©ad^en gepacft?

S) in a.

3a.

Simf n.

®ut. (®r fe^t mit gefceujten Strmen ba§ Sluf' unb 216=»

gelten fort, bleibt abermali öor 2)ina fielen unb ergreift i^re

^anb.) SDina!

S)ina.
SSa§?

6imf on.
3(f) BetDunbere bid^. (®t entnimmt bem Süd^erregal balb
ba^ eine, balb ba$ anbere SSucf), lieft ba-? 2;itel6latt, unb
fteQt ba§ 3?nd^ roieber an feine Stelle. @r tut eiS mec§anifd§,

faft triebmäßig. 2)ina nähert fid^ i§m unb legt il^ren Slrnt

auf feine Schulter.)

2) i n a (liebeboa).

9^ur 2JZut, ©imfonl

8 im f n.

3e nä^er bie (Stunbe ber ®ntf(f)eibung fommt, befto

fd^toerer toirb mir ber (£ntfd)luB. — 3cJ, bie %at ift

|d)tr)er . . .

S)ina.
2Seil bu üBer fie nod^benfft. — §aft bu fte erft öoH-

Brarfit, bann iff§ leidet gejc^e^en.

Sa^rbuc^ 1920 8
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©im jo n.

2Bie flug bu fpricf)ft! SlEein — bu !ennft un§ nic^t.

3Bir ftnb 9}Zenfc^en üon lauter 5lopf. ^a ftrebft

bu nac^ einer %ai, unb immer lüieber jd^iebt ftd^

bcr ^opf ba5toif(f)en . . . Söenn id^ mir'§ \o be-

benfe, 2)ina, ba§ id) l^eimlic^ toie ein ©ieb au§
meinem ^ater^auS fd^Ieic^en foH . . . (ftopft fid^ an

bie Stirn). SSeiB ber §immel, unfereinS toirb bie

©ebanfen nii^t Io§! . . .

(2lu§ bem anftofeenben 3^^^"^^^^ bringt bie (Stimme 9ftal§el§;

fie fingt beutlic^ öerneBmbar, ba§ fofgenbe 5Siegcnlieb(^en

:

©fratmd^en totrb lernen %f^oxa.'

'^Ijova tüixb er lernen,

Sforim (Sudler) irirb er fc§rei6en,

Unb ein großer talmib (^o(|om {(Selel^rter)

Söirb ©fratmd^en bleiben.

©i Iju, Iju, Iju, Iju . . . .

^en JHefratn toieberl^olt fie einigemal, immer leifer, 6t§ ber

3:on uer^altt.)

(5 imf n.

öörleft bu bQ§ 3ßiegenlieb? — ©d§on in ber SSiege

irerben toir auf ha§> 23ort ^ingetoiefen. ßfraimtfien

toirb Sudler fct)reiben . . . ^iefe tnaren e§, bie

un§ entneröt, enlfräftet unferer Sugenb beraubt

^aben.
(3)ie 2Banbu]^r fdölägt gloei.)

S)ina.
^ie geit brängt, ©imfon. 33alb fommen fie au§
bem '^ett)-^amibrofd^. — ©u mußt ben ©df^ritt

toagen unb i^tnte Dtad^t heu (Srunbftein für beine

gufunft legen.

© i m f n

.

3d^ Betounbere bid^. — £)aB hu. audE) ben 9??ut in

bir finbeft, meiner glut^t 33orf(^ub gu leiften.

©in a.

2)ir brol}t ^ier ein etüiger i^ampf mit bir felbft.

®ir brot)t {)ier ein So§ toie ha^ meine . . . ©dfeonet

nicf)t ben 9^äd^ften — fogt ?cie^fd^e . . . Unb mit

iHe^t. ©ie dlad)]tzn jd;onen and) unfer nt{f)t. SSarb

id^ mä)t toibcr SBillen; ja gerabesu mit (bemalt
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^n einen Biaxin gefettet, beffen 5(n6licf fc^on nüc^
mit 2l6]{^eu ^rfüllte? s^ao i(^ nic^t fünf 3Q^re
lang an ber (sseite biefeg 33^anne§ täglid) unb ftünb=

lief) mein ßeben t)ern3Ün)(f)t? 23a§ nü^t e§ mir
je^t, ha\i id) mid^ ber g^effcl entlebigt — einen

^nad§> für§ ganje Seben f)ab irf) bo(^ frfjon

abgefriegt . . .

^ i m f n (5licft fie forfd^cnt) mi).

SBeifet hü aucf), tno^in ber SSeg fü^rt, ben ic^ 5U
ge^en ^abe?

Din a.

3(^ iüeiB e§. (5r fü^rt bid^ ^inan§ au§ biefem
^unfel, nnb bu reiftt hinter bir bie 53rü(fen nieber,

bie bic^ mit allem ^Vergangenen öerbinben. @§ ift

fein Bd)ahe barnm. (Sie ^olt tief SItem; ^alb für fid^.)

' SBie toenig grenbe ift bod^ bei un§!

^Simfon (radöbenüic^).

^u f|)ri(^ft toa^r,

^ i n a

.

Straußen aber erwartet bic^ ha§> 2eben, bie 5"i*eube

am ßeben, unb — bort etmarttt biet) üor aEem bie

Siebe, bie ftarfe Siebe — Tlaxi)a§> ....

iS i m f n ((eibenfifiaftric^ unb energtfö§).

Sie Siebe Waxt)a§>l 2)u ^a]t ha^ 2Bort aulgefproifjen,

ha§> mir ben f^föeren £{^ritt erleichtert, ^ie Siebe
Wlaxi^a^ — ba§ ift ber gtoingenbe (>)rnnb, ber midf)

ber Qual berSBa^l entgeht, ^e^t bin icf) bereit, bie Zat
5u tun. 3c§ toiE, tneil if^ mni Senn — ftarf löie

^er %oh ift bie Siebe, unb biete 3Saffer fönnen ha^
geuer ber Siebe nid)t Iö]d?)en.

((£r öffnet ^afttg ein S(5u6fad) ber ^ommobe unb entnimmt
i^m einen groBen t>anbtoffer. Wit bem i^offer in ber ^anb
pe^t er gum genfter, l^eßt ben Q3orf)ang ein Inenig in bie
^öqe unb [ölicft auf bie ©traBc. S\^V6i}l\^ ftür3t er auf ba^
TO>"6erregal gu, nimmt einen fvotianten i^crau§ unb flecft i^n
in ben ^anbfoffer. 2^ina beobachtet feine ^öetöegungen mit

großer §Iufmerffam!eit.)
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2öa§ mac^ft bu ba? ^u fd){(fft bld^ on, ben 2öeg

gu get)en, ber bid) au§ bem Subentum fül^rt unb
niinmft bir einen 2^aImubfoIianten al§ SBegge^rung

mit.

© i m f n (flufet eine SBeile; Ia($t fd^mergl^aft).

§a[t bu ben alten ^Ibra^ani gefannt? — SDer alte
' 5lbrat)ant toar oI§ (If)ri[t geboren unb auferjogen

nnb trat in fpätern 3al)ren — man toeife ni(^t, ou§
tDeld^en ©rünben — gum Subentum über. (£r lie^

fid) einen langen 'Sart unb lange „öocfen" it)ad)fen^

ja^ tagsüber im 33ett)auie unb leierte ^falmen nnb
toat einer ber ^römmften in unferer ©emeinbe.
^on i^m erjatilt man, ha^ er no(f) al§ alter 3ube
nacf)tnäc^tli(f) ein !Ieine§ ^reug unter fein ^opf«
fiffen 5n legen pflegte al§ eine 5lrt Sd^u^mittel

gegen böfe Traume ... {©r ^iel^t langfam ben über*
giefier an, fe^t ben ^ut auf unb madit Slnflalten, gu gelten;

bleibt aber raie gebannt fteben. ©r ftügt ficö auf einen ©tul^l

unb finnt nac^. '^Uö^lid) fpringt er auf, umarmt fiaftig ©ina,
unb ftürgt irie ein 9^ajenber :^inau§ in ba§> ^unfel ber ^J^ac^t.}

{©§ beginnt gu bämmern. "S^ina, bie längere ^eit regung§Io§
baftanb, bticft je^t ettt)a§ fcfeeu im 3i"^"^cr um^er. ®ann
jd^IieBt fie ba» offen ftebenbe (5(i)ubfad) ber ^ommobc.
hierauf geöt fie gum genfter unb fteüt ben grünen ^tvzxq^

ber eine etmay fdhiefe i^altung betommen J^atte, Ujieber gerabe.

)Rdi)ti, in einem leidsten 3??orgenfreibe, tritt ein.)

«Raf)el.

3(^ f)örte bi(f) im gimmer t)erumget)en. ©u l^aft^

j(^eint§, gleid^ ben frommen !v5uben, bie gange dlaii)t

burd)tDad)t.

S)ina.
Sa, xä) ^ab l^eut nad^t ntc^t fd^Iafen fönnen.

ma^el.
©oü i^ ba§ i^enfter öffnen?

S)ina.
2a^ ha^l 3Jlorgen§ ift'§ noc^ immer füfjL
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§eute mxh'^ ein ^errlid^et ^ag. — ©e^ft bu mit
in S(^iil?

^ina.

SSarum foHteft bu nic^t mitgeben? ^u berfäumft
gu^aufe md)i§>. SBirft ein toenig unter Die Seutc
fommen, ben neuen S^afan ^ören. ©r foE tounber*

hat fingen.

SDi na.
2)a§ fe^It mir gerabe je^t — ©efänge!

©ei nic^t langweilig, SDina! ®a§ fel^It i^r nid^t,

unb iene§ fe!)It ifir nid^i; h3ie ein 3Beib öon fiebgig

Sauren, nur bie söriHe auf bie D^^afe 3U fe^en unb
ben gangen lieben %aq ^falmen gu beten.

SDina.
3c^ bitte bidfi, D^a^el —

^a^el.
§aft fo ein §eim, too bir gotttob ni(f)t§ fe^It, fei

§ufrieben ... Sei, bu unb gufrieben! ^iift bod^

<5imfon§ ©d^toefter. '^u unb (Simfon, i^r feib mir
ein au§gefuc|te§ ^aar. — (Schläft er — unfer
^ß^itofop^?

^ina.
3d^ glaube, nid^t.

datier.
Gr toirb too^^I noc^ im 53et^=5amibrafd^ fein? —
2Sie gefiel er bir geftern?

^ i n .

©u berftel^ft il^n nic^t.

^a^el.
3«^ ne^me i^n nid^t ernft. {mu geilen.)

S) i n a.

Ofto^el!
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9^ a ^ e I (fommt äurücf).

2x>aö benn?

^ i n a (I3etrad§tct fic eine SBeile, bann in feftem, fidlerem Sone).

€ag mal, trauft hn unjerem Simfon gar n\dt0
oufeerorbentIic^e§ 511?

Ü^a^el.
©etoiB- — heiraten imb ^tnber geugen unb eiit

anftänbigeg SeBen maäjtn unb 33otfte]^er in ber

©enieinbe Serben, unb aU bie XorE)eiten tietgefjen^^

mit benen er je^t bie Qüt tolf(f)Iägt.

2) ina.
2öo§ iDÜrbeft bu gum 53ei]piel jagen, toenn bu eine^

$D?orgen§ aufftdubeft unb fönbeft ben 23oge( nid^t

nie^r in feinem golbencn ^öfig?

Sf^a^el.

©u rebeft ja balb toie Simfon.

^in a.

Zfi) meine, inenn er in einer ftiHen ^ad)t l^eimlid^

biefeg ^aus öerliefec . . .

Sfla^el.

ßr? Unfer ^ergug? C£'r toirb \iä) öon i^ier it)eg=

rühren? — ©in bummer Sc^er^.

S) i n a (na(^ einer furzen ^|>aufe ; gelaifen).

(£§ ift fein 3(f)er3.

ma^el.
2ßa§ fagft bu?

S)ina.
@§ ift fein ^Sc^erg, fag ic^.

5Ra^eI.
(^r toiG e§ tun?

S) in a. ,
'

(Sr ^at§ getan . . .

9ta£)el.

Sift too!)l üerrücft! ...

S) i n a

.
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d\af)tl (erregt).

2Ba§ fagft bu^

^ i n a (mit fefter Stimme).

Simfon ift ^eute ^aä)i regelre(f)t geflücf)tet.

9^ a ]^ e I (faft fd^reienb).

® ina.
23al§rf(f)e{nlic^ gu bcn 2öoIoiD§fi§.

?K a ]§ e I (finft mit einem Stiiffd^rei auf§ ©ofa unb bricht in ein

fcampf|afte3 SBeinen auS. 2)ina le§nt fic^ an einen ©tnl^I.)

3^ a ^ e I (na(^ einer ^^aufe, üergmeifelt bie ^änbe ringenb).

DJ, biefe ©c^mai^! . . . bie[e (Beraube I . . . SDen

^opt in bie (Srbe gu öergraBen! . . . £)er SSater

überlebt e§ n\d)i . . . nein, er überlebt e§ nic^t! . .

.

SD i n a (fenft fdöireigenb Hn 93licf au Q3oben).

JHa^el.
(g§ ift ja, fic^ bie 2(ugen au§ bem ^opf p fted^en , . .

öor iS^anbe . . . iHeb 2lmram§ ©o^n . . . unb . . .

3SoIom§fi§ Zodjtex . . . bie dJo (S§re©timme
erfticft in einem Irampf^aften, glucffenben SBeinen.)

^ i n a (fdötüeigt).

9i a lÖ e l (aufi'pringenb).

2)u rouBteft boöon . . . bu l^aft babon geraupt . . ,

l^aft t^m felbft bie Zur. geöffnet gur glut^t. — Sc^

i^ah hid) burc^fc^aut . . .

3)ina (^aißlaut).

Sßenn er aber ho6) nid^t me^r su un§ geprt.

'Sia^el (tpiib).

©erlange, giftige, bul SBie fannft bu nur fo

fpretfjen? 3Sie fannft bu folc^e 2BaE)nftnn§tat, foI(f)en

unge|euerli(f)en g^reöel noc^ gu öerteibtgen fut^en?
(Sie läuft in tuilbe- Slufregung auf ba§ ©üdöerregal gu,

nimmt einen Folianten §eraug, unb toirft i^n, inbem fie il^n

auffdjiägt, auf bm Zi}ä^.) So an btefem %i\(ij, Über

biefem Sefer |3flegt er §u fi^en unb lernen . . .

SDa ^at er ^ergeprt, ba ift fein ^lafe, fonft nirgenb

in ber 3Belt! . . . ©erlange, giftige! . . . 2Sie
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üBerleBt man ha^l . . . 9^etn, ha^ üBerle^it man
ni(f)t! . . . {man §ört ©c^rttte fid§ nähern). ®er 3Satec

fommt! (Sie ringt tüte iuaönfmmg bte ^änbc). D ®ott!

5IIIniäd)tiger 3Sater im §immel! — 3Sa§ tut man
je^t? (©ie ftürgt ^eulenb au§ bcm Si»^"'^!^-)

(SImtam unb Sant^um treten ein. ?lmram erblicft auf tzm
Xifc^ ben aufgefc^Iagenen fyolianten unb ftöfet Sant^um mit

bcm ©übogen an.)

2lmr am.
3^r fe!)t, Xanc^um, ba§ Sefer ift not^ aufgejc^Iogen.

3£)r f)attet alfo rec^t. ^ie ganje 9^a(^t |at er

gefeffen unb gelernt.

S^ n (^ u m

.

©ef)t 3^r, 9f^eb 2(mram, e§ ift, toie i(^§ gefogtl^abe:

SDie S^^ora fei)rt immer toieber in i^rer alten Verberge

ein.

SD i n a (l^at fic^ leife btm 53ater genähert). SSater, 'iRa^zl fi^t

im '8ct)Iafäimmer unb toeint.

21 m r a m

.

©Ott mit un§! Sf^a^el toeint? — 25a§ ift gefd^e^en?
(®r ftürgt in§ anftofeenbe 3^^^^"^^-)

(5Jac^ !urger Qzit fe^rt Stmram gurücf, toten6Ieid§, am gangen
Körper gitternb, bie Slugen lüie im 2Bal^niinn roQenb. gu^
fammenbred^enb faßt er lautloi auf einen «Stu^l. 2)ina unb

S^and^um bemühen fid^ um i§n.)

^or^attg.



3 weiter 3tuf äug«

©in 3itrtmer in ber Scilla 2Bo(oto0fi§. 3)er ^^ufefioben tft gang mit
einem bunfelroten Seppicfi belegt, ^n ber SRitte ein runber Sifd^

mit tiier (Sci'ieln; an öeiben (Seitenlränben je ein Ipd^Ie^niget

©effel. 2)ie Sifc^becfe unb ber Übergug ber gcpolflerten Wobei
finb an! bunfelrolem ^lüfc^. ^n berfelben g^arbe, nur einen %on
liÄter, finb bie Stapeien. Über bem ^tifd^ eine bron^^ene ^ängc^»
{ampe mit gugborrid^tung. 5tn ber ^interiranb ein poliertet

©diränfd^en. 2fn ben SSänben l^ängen mehrere 93ilber. ©eitträrtS

Itn!§ ein ^^enfter, burd^ ha^ bon ber ©trä^e i^er eine alte Sinbe
hereinfielet.'

e§ ift Slbenbbammerftunbe. 2)a§ 3^^"^^!^ ^f^ ^" ^^" freunblid^eS

^ellbun!el gebüHt. S i m f o n fi|t am Sili in ernftei rul^iger

Haltung; er ift gfait rafiert, tva§ feinem SluSfel^en etloag .Jüngling*

fafteS tjerlei^t. Stieben il^m fle^t SKartia; fte f^at i^ren 2{rm um
feinen ^a[§ gelegt, ben ^opf ein toenig gefenJt, unb blickt i^m

ItebeboII unb bergnügt in bie Slugen.

Söarum tuft bu ha^, Simfon? — 2Barum nennft

hu mld^ nic^t \o toie alle Sßelt mid^ nennt?

© i ut j n

.

©iltft bu mir jo öiel tote aller SBelt?

^^ a r t) a

.

SDu (Schelm! f^enn mid^ nur toeiter fol — 3(§
l^öre e§ fo gerne.

© i m f n (i3on 3ärtlid§!eit).

DJiiriam! (©ie umarmt unb füfet t^n.)

9l)^ a r l) a (brünftig; !aum merÜid^ am Körper bebenb).

i>tod) einmal!

© i m ] n (tote oben, nur mit Jrdftigerer (Stimme).

SDlirjam!

SJZ a r t) a.

(Bc^ön flingt ber 3^ame, toie bu i^n au^fprid^ft. —
3d^ pre ii)n fo gerne.
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© i m f n (Beftett fid^ Bcl^utfam bon il^rer Umarmung). SBelfet

bu aud^, tDer 3iRirjam geJiei^en l^at?

6im jo n.

Seitbem bu ^ter Btft merfe id^ crft, bofe ein 'Jlame

nic§t fo ein einfach ^tng i[t. Si^agelang jc^on ftubiert

bie 5?^ama bie tarnen ber ^alenbet^eiligen, um
einen paffenben für hid) gu finben.

© i ni j n (gleiagültig).

§ai fie ficf) f(^on für einen entfd^ieben?

Waxt)a.
Querft tüoUit fie 2)^afariu§, bonn tooEte fie (It)riflu§,

bann SDefiberiu§; aber feiner entfpracf) i^r gan^.

Se^t fc^toanft fie gtoifc^en ©eberinuS unb S^ingen^.

(©(^elmifd^.) 3c^ ^abe au(| einen für bic^ ou§gefu(f)t. —
d\ate mal!

© im j n;

2a^ [)ören!

Tlaxt)a.

© i m f n

.

^IReinettriegen — 2^imot^eu§.

^ axt) a (naä) einet furzen g5aufe).

S^ töeife nid^t, ©imfon, toenn toir näc^ften (Sonntag

au§ ber ^ir(^e fommen, ob ha nid^t e^er au§ mir
eine SJJirjam al§> ou§ bir ein (Seöerinug geU)orben

fein toirb.

(SoBann 2Ö o I o tu § f i unb 93roni§I ama freteit auf

)

^ r n i g I a it) (übergibt mat\:}a ein ©d^reib^eft).

§ier ift bie Sifte aller greunbe unb ^efannten, bie

toir einlaben muffen.

Tlaxt)a (j^alblaut).

... ber ^o^en unb aUerpd^ften §err[d^aften.
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S3roni§IatoQ.
3)u mufet e§ burd)le)'en, ob fie alle barin ftub, ob
id^ n\d)t am ©übe ben einen ober ben anbern t)er==

geffen ^abe. — SDafe ic^ ober an alleg felber benfen

mufe! (3u 2Bolott)§!i.) 2Bal ift mit bent (trafen

Öancfron^fi?

95oIoto§fi.
(Sr ^at sugefagt.

33ronislati>a (freubtg).

Dia, ha toäre alfo anc^ biefe Angelegenheit erlebigt.

(3u aP^art^a, in einem S^onc Bcfricbigter ©itelfeit.) ^et
©raf Öanironsfi tüirb Sanfpate fein . . .

33Zar t)a.

^d)'6n, Warna.

©imfon (3u maxt^a).

^ie 5D?utter ^at bir ein ^Sergeii^ni^ gegeben, SDlöt^teft

bu e§ md)t gleich burd^Iejen?

3K a r ^ a (mit einem öerjtanbniSöoUcn midi ^U ^aft rec^t.

2)a§ ift gleic^ gejct)e^en. ^omm, bu bift mir babei

be^ilflid) unb lieft mir bie einzelnen Dramen t3or.

(Simfon unb 'iSflaxtja ah.)

Sroni^IaiDa (folgt il^nen oi0 5ur ^üt unb ruft hinein).

Slber jorgfältig prüfen, Tlaxt)a, unb aufraffen, ob

\d) nicf)t am (Snbe ben einen ober ben anbern öergeffen

babe. (^^ommt gurücE.) ^ofe i(f) aber an alle§ felber

benfen mufe! — 3Sa§ fagte Öancfron§fi?

2BoIotD§!i.
@r ift gan^ ent5Ücft öon unferem Seöerin. (5r meint,

unter S^auienb 9^eopl)t)ten fänbe man nicf)t feine§^

gleicfjen. So ein ^irc^enfang, fagte er, fomme nur
einmal in l)unbert ^a^ren üor, unb er tounbere fi(§

gar ni(f)t, fogie er, ha\>j i^n ein tt)ot)lcr5ogene§ (2^i)riften^

mäbifien bor bielen anbern ertoä^lte; unb er finbe

e§ gang begreiflich, fagte er, ha^ bie frommgläubigen
(Altern in biefem SJaUe breingctoilligt ^aben. (Sr

felbft, fagte er, '^abe itjn in§ §er5 gefi^iloffen unb
er toerbe fiel) für if)n beim Sllinifter für ^ultu§ unb
Unterri(f)t üertoenben.
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.

Slber unfere ©ejeUfd^aft tolrb i^in tro^bem feine

SIbftommung nie öerge[]en, nie Detgei^en.

Saß e§ gut fein. ®a§ ©anje ift nur eine grage

ber Tlad}t. & fommt einzig auf bie ©teEung on,

bie er fi^ erringen tnirb, öulgär gefproc^en, auf bie

5larriere, bie er machen toirb. Gebeutet er erft Wa^,

f)at er eine ^ofition, bie i^m iD^acf)t unb '^tnfe^en

gibt, i)at er ^onnerionen, bie iE)m förberlid^, anbern

nü|li(f) fein fönnen — fo fräf)t fein s^io^n nacf) feiner

^Cbflammung, unb alle ^t'dnhz mitfamt ber 2i)[a{i)ta

toebeln öor bem „bur(f)Iau(f)tigft öielDermögenben

$errn".

28 r n i § I a to .

SDu nmgft ja red^t l^aben, aber öorläuftg ^ör' i^

immer t^r ©etufdjel hinter unterem Diüäen. 3d^

fü^[e e§ gerabeju, triie fie bie ^öpfe gufammenftecfen

unb flüfternb if)re OJZeinungen austaufc^en. Uner-

träglicf) ift fc^on i{)re iRiic!iiif)tnat)me. (Sie laffen e§

einen merfen, ha^ fie rücffictitsDoH einem getoiffen

S^ema au§ bem 3Sege ge^en.

Bolom^fi.
S)u brau(^ft barin feine Böfe SlBfid^t gu feigen.

©igentlicf) madfjen toir'^ \a and) ni(f)t anber». SBir

befprec{)en gtoar puftg bie 21ngelegenf)eit, aber mir

Berüb;ren ben ©egenftanb bo(f) nur — fo — fo
—

obenhin . . .
— Sft e§ bir bi§ je^t nif^t aufgefallen?

^roni^latoa.
5lIIerbing§.

BoIotoSfi.
2Sir muffen un§ fd^on barüber flar fein: ein tXBer-

tritt ^ai immer ettüaS ^einli(f)e§ an fid^.

^^ r n i § l a h) a

.

Unb ba§ ©efd^rei ber 3uben macf)t bie (Sac^e nod^

peinlicf)er. ßtner l^at fie öerlaffen, unb fie erl^eben

ein Samento, aU ^ätte man it)nen Serufalem mit*

famt bem >tempel gerftört.
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23oIotü§fi.
diu gottDerloffeneg 5ßolf, biefe Quben.

S5roni§IatDa.
Unb gefäörltd^ oBenbrein. Sd^ fürchte fie. ^enf
bir, ein ^l^olf, ha§> nur einen ®ott ber d\ad)t fenni,

toie mufe ba§ bej'c^aifeu fein? dJlu^ ha nid)t bie

Sf\a(^e bei i^uen etU)a§ Gottgefällige^ fein? mn^itliä^)

2Icf), Sodann, ic^ fürcf)te fie unb if)re D^iac^e. 3n
le^ter 3^it fc^tafe id) unruhig, l^abe beängftigenbe

S^räuine, erlnac^e mefjimal^ in ber 9kcf)t mit i^erj-

ficpfen; unb bann ift e§ mir, al§ l^örte ic^ fie um
unfer §au§ ^erumf(^Iei(f)en unb im glüftertone mit*

einanber reben.

SSoIo.to§f i.

SDa§ ift fonberbar. 2(u(^ mi(§ toedfen mand^mal
©eräufc^e au§ bem <S(f)Iafe unb irf) pre g^üfter^

ftlnmten unter unferem 3^enfter. —
33roni§Iatna (aufgeregt).

®ic^ auc^?

SBoIotoSfi.
9äcf)t einmal fi^on toollte \d) hen ^atoel toedfen^

um ^inunterguge^en unb nac^^ufc^auen, tt)a§ ha^
gu bebeuten ^at. 3(^ unterließ e§ aber jebe^mal,

um bicf) unb bie ^inber md)t au§ bem ©c^taf gu
\d)xzdm.

^roni^Iatoa.
Se^t ängftige iä) mid^ uod) me^r. — 3d^ fürd^te fie

unö i^re Mad^e. ä)iefe§ 3ubengefinbel ift imftanbe unb
günbet bir ha^ 2)ac§ überm ^opfe an.

2ßoIolö§ft.
©ei fein ^inb, Sroni§IatoaI ©er Sube ift nic^tr

gewalttätig. (£r toirb bi(^ befd^toinbeln nad^ aütn
Regeln ber „©rel) "fünft, Wirb bid) betrügen, fobalb
er ftiergu bie Gelegenheit finbet, er toirb bicf) fogar

beftef)Ien, icenn e§ mit geringer Gefafir öerbunben
ift — aber er toirb nid^t morben unb einem ba^
ipou§ überm ^opfe anftecfen. ^ein, — toa§ toa^t



— 126 —

ift, ift tüotjx, — ber Sube fann ni^t gelöalttättg fein.

^ieHetd)t Itegt'S in ber Dfiaffe, Dielleic^t i|T§ am (£nbc

nur i^ßigl^eit.

^roniSlatoa.
Sei bem (Sejtnbel fennt ficf) fein SJZenfcf) au§. —
3l&er bu mu^t bem ^atüel ben Sefe^l geben, ein=

mal gu iDad)en, um ju je^en, tna? e§ n3ofj[ mit

biefen näc^tlidien (Streifungen für eine SetDanbnig l^at.

^ I in § f i (mit einer teifen ^aiibbetoegung). ©§ tüirb

tt)of)t nid)t§ fein, jebenfoUg md)t§> öon 53ebeutung.

3c^ benfe mir, e§ finb getoiß bie griebfiofsleute, bie

jübifi^en Settier öon bem 2{rmen^au§(f)en brüben,

bie mitunter nad) 9}^itternac^t bon eine§ D^eid^en

ßoc^^eit fommen. G§ ift fc^on fo i^re 5Irt, nQd)ten0

Äie bie ^a^en ^u fc^Ieicf)en unb fid^ gleidf) einer

^iebe^banbe im iJ^iifi^'^^o^^ 5^ unterhalten.

(2)^arl)a tritt auf.)

TlaxV)a (c^ißt ber äJZutter boS Schreibheft, ba^ fie in ber ^anb

pit,) Sie finb afle barin — bie ^o^en unb aller«

|öd)ften öerrfc^aften — niemanb feftlt.

S r n i § I a to a

.

^a§ fonnte \d) mir benfen. Scf) ^ab fie aEe im
Stopfe, (j^ad^finuenb.) SDa fällt mir gerabe ein, — finb

bie 3^^^^^^^ barin?

Wl avt) a,

3D^ir fd^eint, nid^t.

S3roni§IaU)a.
dla, fie!)ft bu. — ^a^ iä) aber an aUeS felber benfen

nuiB-

^oloto§?i.
3Sir tuoUen je^t gleich bie 5Ibreffen fd)reiben. 93Zama

iDirb fonft mit bem Stubium be§ 9^egifter§ nie fertig.

(Me ah.)

((£« bun!eU. S)ie Slbenbfd^atten toeidjen. £>ie ?la^t bridöt

öerein. S16 unb gu fte^t man eine gcbucfte @eftatt braufecn

om gem'ter tiorübevl^ufd^en; fie tau^t auf unb berfd^iüiitbet

lüieber.
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S i m f n tritt auf. @r ma^t einen Otunbgang butd§ ba^

bunlle B^tt^i^^J^/ h)o5ei er bie iPietobie be§ ^ot:mbre»®e6ete§

leife bor ftd^ §infummt. @r öffnet ha§ genfter unb ftarrt

eine SSeile ^inan§ in ba^ S)nn!el ber 9?ad§t. 2)ann mad§t er

Sid^t, fe^t fic^ an btn %ii^, ate^t bie ßampe l^erunter unb
breitet öor fic^ einen ^a^ieröogen auä. (£r benft nad^, unb

fd^reibt.)

^ i m f 11 {^m im ©(^reißen inne; lieft). ,;^a§ ^^ergament

DerBrennt, bie Suc^ftaben ahex \dj\debzn in ber 2uft."
— SDa§ töäre alfo bas OJ^otto. — dlnn, lüeiterl (©d^retet.)

^ i n a (ftecft ben ^op'\ burd^S genfter herein, leife, aber bennod^

fc^arf). ^imfon!

Simfon (erfd^ricft; rtjenbet fein @efid6t gum genfter §in).

mtx ruft?

^ina.
3dö bin'§ — beine ©c^iöefter.

S i m ] n (fäl^rt auf, bleibt inbe§ toie gebannt am ©effel fielen).

2Ba§ toiUft bii?

Dina (fdb(u(^ät).

Df) Simfon, *5tücfe rei^ ic^ au§ nieinem leBenbigen

lieib. —
^ i ni Jon.

Su'§ nur! 2Ba§ ge^t§ niii^ an.

^ i n a

.

ScQ Unglücf^geftfiöpf ^abe bir ba§ Gefeit gegeben,
- \d) fomme je^t unb rufe bic^ ^urücf.

©imf on.
2)u fommft gu fpät.

^ina.
SDen ^atzt mü&teft bu fetien — ben Später — bie

Seuf5er inÜBteft b u i)ören feinet gebrci^enen ^ergenS.—
Df) ©irafon! ©rbarm hxd) fein!

S i m f n (bitter ]§ü9nenb).

Sct'önet nid^t ben ^ä(f)ften.

^iii a.

dlimm ein 3)^effer unb ftofe e§ mir in§ §er5 — aber

fpric^ nic^t fo!



— 128 —

© i m f n Tarn ganzen Körper Bebenb).

§eB bid) linmeg, 23etb! 3(^ fenne hid) nid^t.

(<poit tief Sltem). 3rf) tüiU bi(^ uit^t fennen.

(9flar3el geigt fid^ am genfter.)

9^ a 5 e I (ftöBt T)ma fünft öom genfter ^uxM).

Safe mic^, SDina, i(^ toiU mit i^m reben.

(2:ina berläßt fd6Iud63enb baS f^enfter. ©eim SInbltcf 9lal^el§

läfet ©imfon ba§ §nupt auf bie ©ruft nieberfinfen; fein

@efirf)t fpicgelt tiefet Seiben unb tuilöen innem ^ampf.)

?H a l) e l (fanft; in mütterlichem 3!onc).

^üium nä^er, eimjon! [Qt mac^t einige 8($rttte ^um
genftcr i^in.) 33in ic^ bod) beine ^d)tDefter! Döer
Sin id) bir§ ni(f)t me£)r?

@ i m i
n

.

mafiel.
2Bie fonntefl bu un§ jo betrüben, un§, bie tüir bid^

fo grenjenlog lieb f)aben? 2Sie fonnteft bu nur

auf foIct)en toa^ntüi^igen ©ebanfen fommen? (5a^

bu (elbft, toer tut fo zma^'^ 23el(f)er ^enfc^ Ijacft

ficf) feine 53elne ah, um auf Brüden gu ge^en?

(S i m f n

.

3c^ fonnte nic^t anber§.

Dia^el.
S5^a§ fprid^ft bu, ©imfon? — dizhei fo ein 30?enfc^

mit 33erftanb?

© i m f n.

^erftanb ober Unberftanb — iä) fonnte ni(f)t anber§.

dla^el.
SIber, (Simfon, ermonne bid^! SSergife nid^t, toe§

53ater§ ^inb bu bift! — Wix ift e§, al§ toäre alle§

nur ein böjer S^raum. Sdf) fann e§ gar nidf)t glauBen,

boB e§ in 2BirfIic^feit gefc^e^en ift. — D (Simfon,

— fomm !)eim — gu beinem 58ater — gu beinen

©df)tDeflern — §u bem fleinen lieben (Sfraim

S)u bift ja unfer (Simfon!
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@ i ni y n .

Einmal ^at'§ eineStunbe berUmfe^r für mtc^ gegeben,

bie \]t mm öorbei — "^^ir, 3^a^el, toill id) e§ ergä^Ien.

^a§ tüar in jener 6d§aBitot^=9ta(f)t. SD^utig ging
\d) bnrdö bie jcfjfafenben Strafen ber 6tabt; ic^ mar
meinet 23ege§ fiqer, toenn and) meinet Qiele^ nic^t

gaiij BetüUBt ... 3c^ ging . . . unb ging . . .

ßeina^ Ieid)ten ec^ritte^ burc^ ha^ SDnnfel ber

^adji . . . ©a — mit einemmal — fü^If id) ein

gucfen in allen ©tiebern . . . meine ^nie begannen
^u gittern . . . Stimmen umfauften und) . . . id^

l^örte ein D^nfen . . . ]§örte einen 2;on, ber gebieterifd^

flang . . . (©ric^t ob; naä) einer Jltempaufe.) 3a —
bamal§ ^ättt id)'^ fönnen. '^d) ^ah t% x\\d)i

getan.

9i a !) e I (einbrinöltd^).

^n'§ jefet!

6 1 m f n

.

8u fpät!

S^a^el.
%vC^, fag \d) bir, tu'l! —

© i m 1 n (toilb).

5Mn, 3ia^el. — Sc^ fann'§ nic^t . . . ic^ toill'§

ni(^t — — ((^r ftütjt au^ bem gin^iner. 9ia§el entfernt

fid§ langfam bom genfter.)

(gJanjel tritt auf.)

^ a U) e I (mad^t ficl§ im '^immtx gu fd^affcn, bürftet bie (Seffel

mit ber ^anb ab unb rücft fie gured^t). So], Soge, Sßoge,

e§ i§ l^alt ein ^reng mit h\t liebe §errf(^aften. —
^ie mtt läuft 'rum mie 'ne aiRau§, bie ©ift g'fd^Iucet

]^at — ber Sitte i§ \\d) neröö§ — ba» greifein \§>

\\d) öerliebt — unb ber junge §err, ber „9ku*
gebaif'ne'', [ia^i) ber i§ mir grab ber 9f^ecf)te; er

träumt am %a% unb nac^t§ fuSt er in bie Stern',
(©r ftettt fic§ an§ g-enfter unb '^orc^t l^inauS; bann fc^tießt

er e§ mit prbarem (Seräufd^. .^ierauf löfc^t er bie ßam|)e
au§ unb gel§t ab.)

Sa^rbuc^ 1920. g
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(2tcfc§ I^unfel ^errfd^t im 3^"^^^^- ^raufecn bor htm
g^cnfter beginnt« lebenbig gu tüerben. 2öie Sd^attcn taud^cn

©eftalten auf unb üecicöminben tnieber. 916 unb ^u ^övt man
flüfternbc (Stimmen, ©ine SBeite tritt tiefe StiCe ein. S)ann
prt man, h)ie mit etn^aS ^artem in eine g^nfterfc^eiöe dÜl^t

gemacht lüerben. ©ie Scheibe raitb eingebrüdft; einige (SlaS*

fplitter fallen fürrenb auf§ genfterbrett. SBieber lautlofe ©tiUc.

9Ja(^ luc^er 3^^^ f^^^t eine ^anb burd^ baS fiod^ ber Sd^eibe

unb rüttelt mel^rmalä am ^enitcvxieQtl. 2)a§ Renner fpringt

auf. S^ie ^anb berfd^n?inbet. ®§ ift toieber eine SBeilc ftitt.

2P^e^rere ©eftalten taud^en auf. 2lm genfter geic^nen fidb

beutfi^ bie i^onturen bon bärtigen Ttänmtn ab. ©iner f^tbt

eine ^anblaterne, in ber eine ^et^e brennt, in bie ^ö^t.
SKan ^ört bie Stimme Jand^umS bie Söorte flüftern:

„©d6a, lafet midö .^uerftl" ®r fd^tringt ]id§ leidet aufg ^^enftet^

brett unb läfet fid^ be^enb unb faft geräufd^to^ auf ben guB"
boben hinunter, '^aä^ \'i)m fteigen nad^einanber STmr am,
©Ije unb anbere ^uben burd6§ ?^enfter ein; fie ftü^en

beim Crini'teigen einer ben anbern. 5II§ 2e^ter erfd^eint ber

^ube mit ber i^anbtaterne. ©in fahler ©d^ein etgiefet fid^

burd^S gtmmer.)

X and) um (im glüftertone).

(Sacf)te! — §ier ltnf§ ift ba§ 3^^^^^* ^^ ^^ fc^Iäft.

SB I U) § f i (fc^reit l^inter ber Sgene).

^amell ^atoel! ©iebe unb ©inBret^er ftnb tm§au§!
• ^atoel!

(^ie ^uben erfd^auern. 2BoIotü§fi unb ^atoet treten ein;

jener §ält einen ^tebolber, biefer eine Dieitpeitfd^e in ber ^arib.

^m 3^^^^"^^^ ^^^^ ^^ t)sü. SBoIotoSfi erblidft bie ^uben unb
njeid^t einige Cc^ritte gurüdP, ftecft inbel ben Diebolöer in bie

Safd^e.)

5(t), ha§> ift be§ ^ubel§ £ern — ber Teufel ober

ein 3ubel . . . Söiüfommen, bie §errfd^aften! 2öa§

üericf)Qtft mir bie G^re? (Die ^uben fd^toeigen.) 9^un,

i(^ glaube, 3E)r feib bod^ niä)t be^^alb bur(f)§ ijenfter

eingeftiegen, bamit id) ^nd) seige, too ha^ ßau§ eine

^Ür ^at? (Q3eiüegung unter ben ^ubtn.) ©0 fprec^t hod)l

3Sa§ ift ber ^^zixen ^ege£)r? ©te^en 3JJänner öor

mir ober Ii(^ti(f)eue JnbiDibuen? Qül id)'^ mit

®ie6en in ^aftanen ju tun? — ®ut, ic^ toerbe mtd^

banad) rid)ten.
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^l VAX am (tritt bor unb ftel^t in gebücfter Haltung öor 2Bütort)§K).

3Sir finb feine SDiebe, ebler §crr!

SBoIotogfi.
Unb S^c ftetgt nä(^tli(f)ertoetle burd^g gen[ter in

ctnc§ gremben §au§! — Sßo^l bocf) nid^t; um
etwa^ 5U bringen?

^l ut t am.
Dtein, §err. Um ettoa^ gu ^olenl

SBo.lotogfi.
S^r gebt c§ alfo ju?

3lmram.
Um ein ©nt, ba§ un^ geraubt tourbe, toieber in

©mpfang gu nehmen.

SB { to § f i (lac^t bol^aft).

2ln biefer Sdjlangen^interlift erfenn' id^ (Suc^. —
Querft einbred^en unb l^inter^er ben, bei bem man
eingebrochen l)at, be§ £)iebftat)I§ begid^tigen.

S{ m r a m (bemütig, o^ne jebodö feinen ^tol^ unb fein (Seföffc»

Bettrufetfein au Verleugnen). 3^r bürft un§ nid)t ©in»

bred^er nennen, §err. 5d^ bin auf ber ^uc^c nad§

meinem eReti)t unb f)ale hahei einen frummen 2Seg
geroa^It. 3^r bürft mic^ borob nid)t ]cf)elten. §abt
S^r bod^ ben graben SSeg gu meinem d\zii)k mir
öerfperrt!

33 r to § ! i

.

2^on itjeld^em $Re(^te fpri(f)t ber 3ube?

^l m r a m

.

33om 3Red)te be§ 5]ater» an feinem ^inbe. (Q3eh)egung.

2)ie ^uben toiegen beja^enb bie ^öpfe. ^aufe.)

33 I ir § f i (toed^fclt ben 3:on).

®a§ Cf^edf)t ^at feine ©rengen, fo beftimmtS ha^
(55efe^. 3Düt ber 33oIJjä^rigfeit be§ einen, exl\\ä)t ha^
d\zd)i be§ anbern. — 5^r feib boc^ fonft ein gelehrter

sodann, unb foHtet bie§ ni^t U^iffen?

31 m r a m

.

^aSD^ed^t, öonbemidf) fprecfie, ift unberiä^rbar, erlifd^t

nie, nidf)t einmal mit bem ^obe. — (Se§t, ebler §err,

9*
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ii^ ^ah nod^ (Suren ^ater gekannt, ben ^oftor Ssnact^
SSoIom^fi. 2)a§ tcar ein feiner Wlann, ein guter

2J?en]'{^, ben Suben too^tgefinnt. (Sr bürfte, toenn

micf) mein @ebä(f)tni§ nicE)! trügt, fo an bie brei^ig

Saläre tot fein. ©laubt 3^r nun, ha^ ßuer toter

^ater, ber breiBig Seigre fcfion im ©rabe rul^t,

biefe» 9^e(f)t öermirft ^abe? D^ nein! §eute nod^ —
Bebenfet too^U — fjeute not^ mac^t er fein D^ec^t

an ^iid) täglid^ unb ftünblic^ geltenb.

Söoloto^fi (fä^rt m nerböS mit btt Qanb ü6er ha§ ßopf^

]§aar). 9hm, §ur 8ac^e! — 23a» tooHt S^r benn
eigentlicf)?

^mram (ein tuenig bie 2Irme öor ftd^ l^inftrccfenb, flel^cnb).

©ebt mir mein c^inb, gebt mir meinen So^n iüieberl

SSoIotoSfi.
3c^ ^ab ©u(^ fein ^inb genommen, fann ©ud^
feinen So^n tüieb ergeben. — §ört mir gu! S^r
feib ein fluger 93^ann, unb irerbet bo(f) ni(f)t ernftlid)

glauben, ha^ man ßuren So^n getoaltfam entführt

^abe. ßr ift erlnac^ien, tneifj gtnifcfien Ö^ut unb
^öje 5u unterft^eiben, ift für fein S^un unb Saffen

felbft i3eranttoort(i(f), unb öor aUem: i^m fte^t nac^

diedjt unb @efe^ e§ gu, frei über feinen SSillen §u

öerfügen. — ^a§> ift nun einmal ber toal^re ^a§*
ber^alt; ha fönnen d^ud^ felbft ^o\z» unb bie

$ropf)eten ni(f)t fielfen.

51 m r a m (einbringlid^ 6ittenb\

2a^i mic^ nur gu i^m! Scf) IüIH mit i'^m reben.

SßoIoUJSfi (fortfal^renb, bie S?orte 5lmram6 abfidfiilic^ über*

prenb). 2)a§ ift, inie gejagt, ber toa^re (Sac^ö erhalt,

imb bamit müßt 3]§r ©ud^ abfinben. 5(ber 3!^r

Suben fönnt Gu(^ mit einer eac^e, bie Gud^ nic^t

pafet, f(f)n)er abfinben; unb red^tlic^ benfen ift toa"^rlid^

nic^t d'ure ftärffte €eite. 5(u§ freien Stücken ^at

einer öon (2nd) ficf) un» angefc^loffen — unb S^r
. nennt e§ d\anb; S^r brecht näd^teriS ein in ein

frembe§ ^^au§ — unb 3^r nennt e§ 33inig, nennt
e§ O^edftt fogar.

(©rofee Slufregung. SBoIoto^It bVidt triumpl^terenb um fici^.)
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^l m r a m (fid^ ü6ertombenb
; fpric^t in fle^enbcm ^oiie).

D §err, erbarmt ßucj) mein! — ^d) Bitte @U(^,

lafet nnd) gu ifim! 3c^ toill mit t^m reben.

^ a n C^ U m (hjagt fidj Dor; mit einer QSerbeugung).

ZuV^, §err! 3^r tut ein gute§ Sßerf.

3JZe§rere Suben.
^abt Erbarmen, §err! . . .

SB I tu § f i (aufbraufenb).

©d^meigt! — ©oU \d) ü)iva ber gefornten Suben-
gemeinbe '^eht unb ^Intlüort fte!)en? (3u STmram.)

8)e^t nac^ §aufe, alter äJlann, 3[)r i)abt ^ier nic^tj^

5U fliegen.

^ m r a m

.

D bod^ — meinen 6o!^n.

^olotogfi.
©uer ©of)n Bleibt (Suer (2o^n — §eut unb immer-
bar — oB er l^ier ift ober bort —

31 m r a m

.

Seber 33ogeI too^nt Bei feiner Gattung; aud^ ber

30len]d^ fofi \id) an feine^gleid^en galten.

^ I tD § ! i (gereist).

3tlter 33^ann, iä) ^ab (Sud^ nid^t§ me^r gu fagen.
(Slmratn ^udt sufammen. ©3 ift, ai§ gäbe er ti(5 innerlid^

einen di\id. SKan fielet, icie fid^ in i^m ettoa? aufbänmt unb
tüie er gulegt feine innnere ©rregung nieberfämpft. ®r mad^t
einen ©d^ritt nad^ bortoärt», fenft tief fein ^aupt unb be^arrt

in biefer ©teßung öor SSotoUjifi.)

fl m r a m (mit öibrierenbei- ©timme).

©e^t ^er, §err, ber Sdf)eitel ift mit ^Bä^mt Bebest,

bie Qdt l^at i^re 5ur(^en in ha^ @efi(^t gejeii^net,

bie Sa^re laften auf mir, in ber iat, ic^ Bin —
loie S^r fagt — ein alter Tlann. 5l6er mein SeBen*

lang ^aB id) nur (nad§ oben aeigenb) öor bem, beffen

9Zamen anzurufen id) ni(f)t toert Bin, in fle!)enbet

©emut gebeugt unb gebückt geftanben. §eute ftel^c

id) fo öor einem 2Sefen au§ 3^eifc^ unb Slut. —
SDenu unglei(^ Verteilt auf biefer SÖelt finb d\ed)t

unb 3J^ac^t. 2)er eine ift im O^ec^te, ber onbere i^at

bie mad)t
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2ßoIoto§fi.
S)a§ l^eife id^ 23orte etne§ ftol^en Suben!

51 m r a m (fortfal^renb).

2öie ein Bettler an ber 3:ür ftel^ ic^ öor (Sud^ mit

gebeugtem 9^ü(fen, benn 3^r ^abt bie 5IRa(^t, $err,

unb 3^r allein fönnt mir §u meinem 9^ecf)te r)er=

j^elfen. 5Iufre(^t bin x6) b'i^ je^t bur(f)§ Seben ge«

gangen; (Sure Tlad^t erft ^at mii^ gebemütigt unb
bi§ gum ©taub erniebrigt. SDod^ icf) totd am SJ^enfi^en

ni(f)t öergtoeifeln. SSie fönnt 3^r ^art fein im Sin*

blidf meines Sammers? 33ie fönnt 3^r taub fein

bem 5luffc§rei meinet gerriffenen ^ergenS? — 3d^
bitte Guc^, la^t m'xd) gu meinem £inbe!

2B I to § f i (ftcOt fid^ breit ]§in, all Kroate er tl^m ben 2Beg
b ertreten.)

S)a§ geE)t nid§t.

Slmr am.
35r feib ja felbft SSater, 3^r fennt bie ©efül^Ie

eine§ ^^ater^ergenS. SSieöiel 9J^üf)e unb ^lage ^at

ber 5IRenfcf), bi§ er fein ^inb gro^gegogen f)at. ^en
©etoinn ber Xage, ber ^äd)tz dlnt^z gibt er für e^

freubig I)in, benn ha§> ift ber §alt feine§ ßeben§,

ber 2Bert feinc§ ®a]ein§. Stirbt ben Altern ib^r

^inb, fo erlöfc^en alle 2i(f)ter be§ §immel§ unb bie

Söelt berfinft in tiefe, tiefe ^unfel^eit. ((Sana gebrochen.)

Unb er ift mein (So^n unb al§ 8o^n ber eingige —
unb mir foH mein ^inb boppelt geftorben fein?

SBoIoto§f i.

(£'r ift ©uc^ nid^t geftorben. S§r l^abt i^n nicf)t

Verloren. 9Zatur ^at i^n ßud^ gum ©o^n gegeben:

er bleibt'^, toenn er auä) unfer ift.

Slmr am (abme^renb).

5Mn, nein. — ^o iff§ nid^t — So iff§ toirflid^

nid^t. — (Bef)ört er erft gu ©u(f), fo fann er nidjl

me|r mir gepren . . . nimmermel^r . . . äJZan

fon nic^t au§ gtoei 33ecE)ern trinfen.
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2BoIoto§f i.

Tlan fann nitfit ätoeen §erren bienen — tüoUt S^r
fagen. ^afit feine Slngft; er totrb nur Ginem bienen.

(amram fd^neHt gutücf. ©rofee Seftür^ung. 3?er^a[tcne§ aJ^urrcn,

ba§ tric ^etmlt(§ ©robeln einet gebämpften ^Jut fid^ anprt.
^lö^Iid^ recft ftc| 2Imram in bie ^t3§e, bte ©eftalt rtjäd^ft, ba3
©efid^t trirb lüie öom ^^it^^ übergojfen, ba§ Stuge Migt,
übeimad^tig [te§t er ba, bie ?^auft gebaut, bcr 2(rm geftraftt,

teie ein gum 5^ampf ®erü[teter.)

2t m r a ni (feine «Stimme ift fd^neibenb).

©fau, gib mir mein ^inb toieber!

Sßolotogfi.
SSirb ber 3ub fred^?!

51 mr am.
©u l^aft mir meinen «Sol^n geraubt! 3(^ forbre i^n

öon bir!

SBoIotogf i.

33a§ toiH ber 3ub? — 3d^ ^ab ßuren «Sol^n nic^t

gerufen, er ift felbft ju mir gefommen.

Sl m r m (entbrennenb ; bor S^vn unb SSergireiflung beinah fid^

tüinbenb). £i), icf) fenne ben ©d^IongenbiB (£|auö! —
D^, ic^ fenne i^nl — ör fi^ißt ficf) tief in ha§> ö^ebein

unb brennt toie ein geuer barin . . . Satoof)!, 3^r
l^abt if)n nid^t gerufen! — 3d^ toeife. — 5lber 3^r
iaht ba§ ©ift in fein ^erg geträufelt, bie gafi-

ftricfe bor feine güße gebreitet, 3^r l^oBt i^m 2i(it^

ouf ben 23eg geftedt, unb i^n betört, gebogen,

gelocft — 3^r auf ber einen (Seite, ber böfe 6inn
auf ber onbern. — Unb fo ift er in§ @arn ge*

gangen . . . in§ ^Serberben . . .

Sßoloto^fi.
SSir ^aben i^m bie Pforten be§ §eil§ geöffnet.

21 m r a m (njitb auffc^äumenb).

©ieben ^^rafte ^at öJe^innom; ba ift bie ©for^ionen-
grube unb ©c^ac^at^ mit i^rem grünlichen geuer;
ba ift ber Crt ber JJinfternig unb ha^ ©c^toeigen

be§ ©i^eol, bk eifige ©ruft unb ha^ ^J^eid^ bcr

Xobe§f(^atten; ba ift bie unterfte ^iefe, in ber ein
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rote§ unb Braune^ Steuer Brennt — fürtoa'^r, burd^

alle bie §öHentrafte toiH ic§ toanbern unb lieBer in

ber ^erbammni§ tüo^nen al§ im ^arabiefe mit

@fau unb feine^gletd^en. (Sad^t tüte tra^nfinmg.) SDa§

§eil Bringt 3J)r un§. ©a§ §eil für unfere ©eelen.

Unfere Körper fc^Iagt 3^r tot unb toollt unfere ©eelen

erretten! (©trec!t bie Slrme in bie ^pö§e; im g'euer.) ®ott

5lbrat)am§! (Schütte beinen 3o^n au§ über btefe

©ojim! (Sie l^aben 3a!ob gefre[[en, unb fein §eim
gerftört. ^ä^üttz beinen ©rimm über fie, unb öer*

tilge fie! {Qxmaä)i einen (Sprung gegen SSoIoiüSü l^in unb
tria fid§ gcloartfam einen 2öeg 3U ©imfonä ©d^Iafätmmer
Bal^nen.)

2SoIoto§ft.
6(^lag 5U, ^atnel!

(gJaniel ftiirgt fid^ auf 2InTram unbjfd^Iagt i:^n mit ber 9lett*

peitjc^e. Slmram fäCt blutüberflrömt 3U 93oben. S)ie ^uben
beugen fid^ ü6er t^n.)

©in 3ub e.

Dieb 5lmram blutet.

C^inätoeitet.
er blutet ...
(©ie §e6en i^n üom S3oben unb tragen il^n au$ bem 3inimet.)

^ a n (f) u m (im Slfigel^en).

Dt) @ott, bie «Stimme l^aft bu Safob gegeben, @fatt

aber — bie §änbe.

^ or ^ an g.



®ritter "Jtufäug,

Ctrt (harten üor ber SSilla 2SoIoto5li§. ^m ^tntcrgrunbe cm
fdÖmtebeeiferrteS ©itter mit Üeiner ©artentüt. ^n ber 9?Jitte ein

3tafentepptc^. QinU ©eftrand^ unb S3äum(^en. @ine 2au5e mit
(Sla^toänben. Umreit baöon eine 93anf, baneben ein niebrigec

©ifetipfaöt mit gierlid^er Saterne. ?iaf)e bzm ©itter, in ber äuBerften

@artenec!e linf^, fte^t, toie öereinfamt, eine alte ßinbe. D^ec^tS fielet

man bic ^ßilla SSototrIfig, einen fd^mucfen Sau mit gettJÖ16tem Zor,
3U bem einige ©teinftufen ]§inauffül§ren. .--j

2)em ©arten gegenüber, jenfeit» ber (li)aui)ee, ift ein jübifc^er ^riebfof,
ber bon einer niebrigen plante umgeben ift. 2)al g'elb ift befät

mit rec^tlDinftigen ©rabfteinen, ^toifc^en benen §ier unb ba eine

Srauernjeibe fid§ erl^ebt.

2)?onbf(^einl^eIIc 9'lad^t. _^m ©arten brennt bie öaterne unb mirft

einen milben Schein auf hu- San! bor ber Saube. ^ a to e l fte^t

am ©artengitter unb lugt aus n)ie einer, ber jcmanb ertoartet.

Salb barauf erfd^cint 2^ a n c^ u m hinter bem ©itter. @c gibt ^atoel

ein ^eii^tn; biefer fc^tießt bie ©artentür auf. t^and^um betritt btn
©arten, ^amel mad^t bie ©artentür lieber gu, gie^t ben ©t^lüffel

ab, o^ne i]§n um^ubrel^en.

^ an (^ um.
©in Wlann, ein 3SortI

ip a h) e I.

Qdb xd) gejagt, lanc^unju, id^ Ia§ (Sud^ -'rein, fo

iüerb i^ CLiid) ^ud^ 'reinlafjen.

X a n (^ u ni

.

$8on bir ^ab id^'§ nic^t anberS ertoartet.

(©iK il^m einige iSilbermün3en in bie ^anb bxüdtxx.)

^ a iX) e I (3ie]^t bie §anb gurücf).

D^ein, Xand^unju, ha§> uidjt.

% an ä) um.
So fomm morgen gu mir, id§ geb bir eine SM^^
^ontuj(f)uto!a, Don bem ed^ten, ber tvk ein JJ^uer

burd^ oÖe ©lieber \id) ergießt.
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^ Q to C ! (abtocl^renb).

3(f) tu e§ ni(i) beStocgen. — Sd^ totü ©ud^ Blofe

'nen SDienft erineifen.

%anä)nm {Uopft if)m auf bie ©d^ultcr).

^u bift ein guter £erl.

^ a to c I .

Soj, ^^and^unju, mid^ plagt ©etoiffen fo fe^r, —
mir ha§> §ers fo toe^ tut. — §ab id^ gefd^Iagen

ben Qlten 3!Rann — ein I)eiliger 3J?ann.

^ a n d^ U m (feiner ©ruft entringt fid^ ein ©euf3er).

So, er toar ein ^eiliger DJ^ann.

^ah)el.
3d^ f)aB feine ©djulb — ic^ ni(^ — id^ l^ab'l nid^

gelDoIIt. — 3d^ ]^ab'§ getan auf @ef)ei§ — auf
Sefel^I. — 3d^ tun muß, toa§ man mir fieiBt.

—
^in id^ bod^ nur Wiener — bin id^ boif) nur ^ned^t!

^ a n d§ u m

.

S(i) ttiei^, mit bir unb beineSgleid^en toürben toir

öuben gang gut au§fommen, toenn nur bie §err*

fc^aften ni^t haaren, bie eud& 33efe^Ie geben. —
3e^t geig mir mal ha^ 58erftedf!

^ a it) e I (muftert il^n).

tlber, S^anc^unju, 3f)r toerb't nid^ (Sd^led^teS tun —
35^ feib ein e^rlid^er 3Jlann ...

^ a n d^ u m

.

^Bertrau nur mir! 3d^ tcerbe nid^t Sd^Ied^te§ tun.

(^alüel füört i^n l^inter bie ßau5e, Wo fid^ ^and^um öerfteift.)

(© i m f n tritt, mit einem Folianten unterm 8lrm, au§ htm
^auStor unb Bleibt eine SSeile auf ber oBerften Stufe ftel^en.

S^ann fteigt er langfam bie Stufen ]§inuntcr. ©r täfjt fid^

auf bie 53an! bor ber ßau6e nieber unb fegt ben Folianten
neben fid^. ^-r ftü^t ben ^opf auf ben 2Irm unb fd^aut mit

verträumtem ©lief m§ SBeite.

^aiücl Irilt fjintfr ber Qaubt l^erbor. gr gcl^t burd§ ben
©arten, an Simfon borüBer, Icenbet ben ^opf, muftert il^n

eine Seile, murmelt titva§> in ben ©art, unb berfd^toinbet in

einem Seiteneingang be§ ^aufe§.

93alb barauf tritt, in einen n^eiten SKantel gepltt, 2^ a r ^ o
au« bem SSiöcntor. Sie gel^t Bel^enb bie ^stufen l^inunter.)
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Tlatt)a.
3(^ ^örte bt(f) in hen ©arten ge^en unb bin bir

gefolgt. — JJaft jeben 2I5enb, juft um bie ^[Ritter*

noc^töflunbe, gel^ft bu in ben ©arten. gü^Ift bu
bid^ nic^t hDol^l?

© i m f n

.

D nein. ®an5 too^t.

aj^ort) a.

SBarum fiörj't bu bir bie 9^ad)tru^e?

© im f n.

2l($, e§ ift ni(^t§ . . . @tne Erinnerung — eine alte

@etoof)n^eit treibt m'xä) au§ bem §au|e . . .

Tlaxt)a.
Unb gerabe um bie OJ^itternac^t^ftunbe . . .

©im j n.

3a, toeißt bu . . . e§ i[t grab bie ^Stunbe, bie toir

bem Stubium gu toibmen pflegten . . .

2Bir?

©im Jon (aögernb).

3d^ meine: id^ — unb — mein ^ater.

9Jiart)a.

2Sa§ i)abt i^r benn ftubiert?

© t m { n (auf ben Folianten geigcnb).

SDiefeS ^uc^ ^ier — öen Xalmub.

Tlaxt)a
2öa§ ift benn ha^ eigentlich Salmub?

8 imf n.

3a, mein ^inb, ha^ ift fd^toer gu fagen. SDa§ ift

eine 2lrt geiftige§ 58aterlanb. ©a bleibt man brinnen,

felbft toenn man brausen ift.

Wlatt)a.
2)a§ öerfte^ ic^ nic^t.

© i m f n

.

3cf) toiH bir eine ©efi^idfete ergä^len: Einft raubte
man einem Söeifen einen jold^en golianten unb
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toarf i]^n in§ i^emi. ^ie glömme lo^tz emjjor, bic

33Iätter fnifterten, bic g-unfen flogen in bie §ö^c
unb unten am §or5ftoB toanbelte iiä) aUe^ jut

Slfd^e. ^er 2Sei|e ftanb baBei, blicfte in bie glammc
unb fagte: Sä) fe§e ba§ Pergament brennen, aber

bie Suc^ftaben fc^toeben in ber Suft.

Sl a r i) a

.

S)u fpri(f)[t fo eigentümlich. S)eine (5)efc^i{f)ten finb

immer fo furg unb ]o geheimnisvoll bunfel.

•^ i m f n

.

3c^ tooHte bir nur bamit fagen, ]o ein ^ing (auf

ben gotianlen treifenb) ift unberinüftlic^; bu fonnft eS

gerftampfs^^ t)erni(f)ten, öerbrennen, e§ ^ilft bir nid^t§;

bie 33ud)ftaben fc^toeben in ber Öuft. 23er fie ein*

mal in ficf) eingebogen, ber tnirb fie im Seben nid^t

me^r Io§ . . . ß§ liegt ein Qauber barin . . . ©8
ift, toie \d) bir fagte, ein ^tücf geiftige§ ^aterlanb,

ha§> einem überal!f)in folgt . . .

Sernft bu je^t aud^ nod^ au§ biefem 5Buc^?

^ i m f n

.

Se^t nicf)t mef)r. 5lber gutoeilen fi^e \ä) in ber

dladi)t auf biefer 23anf — allein — mit biefem 53ud^ —
ha erfte^t öor mir eine öerfunfene 23elt. (3:uäumerifd^)

2)a pr' i(^ mitunter ein toe^mütigeS Sicgenlieb . . .

ßiner HJ^utter §offen finbet barin bie tounberooUften

2:öne . . . ßiner 03?utter greube unb etolg iprid^t

au§ biefem Siebe in bangen, gittrigen, garten 3J^eIo*

bien . . . ©ie dlad^t i\t ftiH unb bunfel, ein matter

^ergenf(f)immer erhellt ben D^taum, aber in bem
93^utter^ergen ift e§ lid^t, toeil fie J)offnung§freubig

i^re Sitfunft in ben 5(rmen toiegt .... <£ie fd^aufeltS

unb toiegtS unb fingt iE)m ein lel^rreit^eS Öieb . . .

Unb fie pflangt in fein junget ßerg htn ^eim eineS

25irien§, be§ 3Siaen§ gum 2Siffen . . . Unb biefeS

SBiffen, geit* unb gtoecfloS, toirb bann eine Tlaä)t,

bie naif) innen toirft . . .
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So ein @efprä(f) regt bid^ auf. — ®e§ auf beut
3inimer

!

©im) on.
®ef) bu nur fd^Iafen, ^inb! 3(^ BleiB ^ier no(§

eine SSeile fi^en. — Wix tut bie 9^a(f)tluft gut . . .

bie ßinjainfeit and) . . .

(Tlaxtja ge^t inl ^au§. ©tmfon Bleibt in ©ebartfcn berfun!en.)

{Zanä)um '^at fein ^erftecf öerrafien unb fic^ Tangfam vSimfon
genäf)ert. ®r legt bel^utfam bie ^anb auf feine (Sd^ulter.)

^ a n cf) u m

.

ßrjc^ricf mä)t, Simfon! 3d^ Bin'§.

© i m f n (erl^ebt ben 93Iicf 311 xi)m, ift aöer nid^t im geringften

t)ern?unbcrt). 2and)um, 3^r feib'^? — @ut, bafe 3^r
mal fommt.

Xand) um.
©elt, eö ma(f)t bod^ einem eine 3^reube, nac^ langer

Seit einen alten S3efannten toieberguje^en.

© imfo n.

©etoife. — 23a§ Bringt S§r ©ute§?

S^ an cf) um.
2Bo gi5t'§ ^eute (Sute§ auf ber SSeltl — 2Bic ge:^t

e§ bir?

© i m V^ n (fd^tüeigt berlegen).

Xandjum.
2Ö0 man l^infcfiaut, man fielet nur ßeiben . . .

Seiben . . . Ginem jeben toirb ^alt fein ^Md)en
aufgelaben; bo§ muß er tragen . . . tragen . . .

Unb toenn e§ 5U ßnbe ift — rt)a§ bleibt?

© tmf n.

3l)r feib l^eute traurig, S^and^um.

%and)nm.
Wan ^at feine Urfac^, (Simfon, man ^ai feine Ur*

fac^. ^a§ Geben germürbt einen . . . unb ber Xob-

reifet feine Süden . . . Tlan tüirb traurig, ©imfon;.

man lernt mit ber Qeit traurig fein.

©imf n.

S^r Ijabt rec^t.
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"X and) um.
2Ba§ toar td^ nic^t für ein frohgelaunter 3Jlenfd^!

liine§ guten 23eine§ guter greunb, gu fetterem ©(fierj

ftet§ aufgelegt unb toenn gerabe bie (Stimmung
^o(f)ging, ^ab id) au(f)ein^ängd)en nidjtberfd^mä^t . . .

i)ir bvauä) i{i)'§ bot^ nicf)t erft ju er5äf)len. S)u

fennft mic^ ja. 2Bar id^ ni(f)t an Sabbaten unb
geiertagen ber Suftigften einer? — 2)enfft bu noc^

an jene (Bä^abnot^'-dla^t . . .

^ i m f n (unterbtid^t tön).

2Barum erinnert S^r mid^ baran?

%au djiim.
gürd^te nic^t, ha§> foll nid^t bie Einleitung ju einem

'Sortourf fein. 3d^ J^ctöe fein dled)t baju. ®o§
(^efe^, öerfte^ft bu, ha§> ®efe^ f)at biif) für reif, für

jelbftänbig, für bein S^un unb ßaffen felbft t)erant=

loortlid^ erflärt. (SoH id^ gegen ha^ (55eje^ mid^

auf[ef)nen? SDas tu id^ nid^t. SdC) frage bid^ blo%,

ob bu bic^ nod^ an jene S(|abuot^=5?a(|t erinnerft?

^ i nt
f n.

3cf) erinnere mid^.

X a n d^ u m

.

3n jener 9Za(^t bin ic^ bir an^ bem 33et]^*!^amibrafd^

nad) §aufe gefolgt. S)a fragteft bu midj, ob i^ e§

im ^luftrage beine§ 3Sater§ getan ^abe.

^ i m f n

.

3a, ha^ fragte id^.

% and) um
2)amal§ tcar e§ nic^t ber gall. (iurit 9Za(tbru(f.) §eute
aber fomme id^ im auftrage beine§ 33ater§ . . . .

© i m
I

n {$udt gufammen unb fticrt Zan^um toie geifteS*

a6toefcnb an. ^aufe.)

% an d) um (unterbrücft einen ©eufjer; ein trcnig patl^etifd^).

®ein 3Sater ^at mid) gu bir gefd)i(ft unb (äßt bir

fagen: §^^ ^^^^ Qurüd ift nic^t berfelbe SBeg ^er
2Beg gur Umfe^r ift fürger al§ ber 23eg gur OTfe^r.

§eil bem, ber ben fürgern getoä^lt! (5r toirb Leiter
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fommen al§> bie, bie bcn 2Beg ^iu unb jurüc! nic^t

gegangen finb.

© i ni f n

.

§ot er toirflid^ ba§ gejagt?

"^ and) um.
(Sr ^at'§ gefagt.

^ i inj n.

®a§ finb feine 3Sorte. — (5§ ift feine 2trt, fo gu
benfen unb einen @ebanfen fo au^jubrücfen.

%anä)nm.
^tnf\t bii nod^ jener Stunben, ha er mit bir bie

„§er5enspflid^ten" la§? ©a§ tcar boc^ ein erhabener

(Benufe. Seine Erläuterungen, feine ©rflärungen
— toeld^e 2Sei§^eit tcar barin! ^a fann man
mirÜic^ fagen: fein 3L)Zunb, ber perlen reil^te . . .

ein überfprubeinber DueH . . .

S i in f n (traumDertocen).

3a. — Sin überfprubelnber Duell.

X and) um.
Sßeiter läfet bir bein 5öater fagen: (Sng gepaart

miteinanber finb ©loube unb Sc^am^aftigfeit. ©in
gutes Stid)tn ift e§ für ben SDIenfd^en, tüenn et

id^aml^aft ift. SDenn tocr fic^ fc^ämt, gerät auf
5lbtoege niä)t. 2Ser fid§ öor ben 2}^enf(f)en f(f)ämt,

nic^t aber öor fic^ feI6ft, beffen 6eele ^at nur
geringen 2Bert. ^»eil bem, ber fid^ öor ficf) felbft

f(f)ämt er toirb fein Selbft nic^t fctjmä^li^ ver-

leugnen.

S i in f n

.

'2i\i), S^and^uin, toarum quält 3^r mi(f)?

51 n^ um.
3(^ bic^ quälen? Sin id) n\d)t ber etoige ®aft, ber

beftänbige (Sin* unb SluSge^er in ©urem §aufe?
^ah \d) hid) md)i al§ £inb auf meinen Slrmen
getragen? al§ Su6 in ben d^eber geführt? al§> Er«-

toad^fenen \mz einen eigenen So^n geliebt? 3d^

quäle bic^ nic^t^ ©imfon. — ^d) fünbe bir blo^
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bie Söorte, bie bein 3Sater gefagt l^at. 3d^ cntlebige

mtd^ nur meiner Slufgabe.

© t m f n

.

€)3rec^t! 3(f) toiü (5ud^ gupren.

3: a n d) U m (mit gejlcigertem ^-pat!)oe).

Unb toeiter läßt bir bein ^ater fagen: d^jeug in

bir ein J?euer unb toirf ben böfen «Sinn l^inein; ift

er au§ @ifen, toirb er fdjmeljen, ift er au§ (Stein^

Jrirb er in 3Irümnier gelten.

(5?on fernfier I)ört man ba§ klappern Dort (Sammelßüd^fen.

[93et einem iübifc^en Begräbnis in ©aligien tüerben Blecherne-

©ammelbüd^l'en um^ergetragen, in bie bie ßeibtragenben

Äu^fecmüngen IjineinJüerfen. "Sie QSüd^fen iverben bon axmtn
$5uben um f) ergetragen unb gefc^üttelt, lt)a§ ein bumpfe^

klappern erzeugt.])

© i m f n (^ord^t auf; nad^ einer furgen ^aufe).

(Sprecht lüeiter, 2Ian^um!

%ax\ ä)nnx (traurig, jeboi^ gefaxt; betont fc^arf jebe» einaelne

SBort). d§ ift hk le^te Sotfc^aft beine§ 3Sater§.

S i m f n (fafet il^n an beiben ^änben).

2Ba§ fagt 3l)r, ^ancftum? — 2Bie fott icf) ha^ ber*

fte^en?

%anä)um (fc^meigt).

(2)a§ klappern ber 6ammelbüd§fen !ommt immer näl^cr.)

© i nr f n

.

2ßa§ iff^? — ÜBag foH ba^ Bebeuten? — 3e^t —
in ber dla^i — ein Segrä . . .

% and) um (faft tonlo§).

(Sie tragen einen gu G^rabe.

iS i m f n

.

©etx)i^ einen frommen 33?ann, ha fie eg in ber 9?ad^t

tun.

Zanä)iim.
ßinen fe^r frommen SD^onn.

(®a§ klappern ber (Sammelbüd^fen prt man immer beutlid^er,

f(^on gang na^e.)
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S i nt f n (tüirb bon einem @eban!en erfaßt unb 3U 93obcn

Qcbrücft; er gittert). Zan^imx, toer ijl'^? — SBen tragen

fie 311 ö)rabe? — (Sprecht! — Jtämf)uml — ^a^t
mir'§! — 3(^ toiü'g vt)i]jen! - e^re(f)t! — 3ft'§

t)iellei(^t ber 3Sa . . .

2^ a n C^ U m (fäat i^m um hm ^aU unb fd^Iud^gt Bitter).

(©in langer fd^tnarger 3"9 Ben^egt fid^ auf ber (SJ^auffee bem
grieb^of 3u. ^ngeje-^ene löürger tragen eine S3a]§re unb haften

mit i^r üorüöer. ^t)r fotgt ein langer 3^9/ ber nur au^
Scannern öefte^t. ©ingelne ^ubcn tragen fiaternen mit

brennenben bergen, ©ie ge^en alle fe^r raf§ unb öerfc^tüinben

im Innern be§ gricb^ofeS.)

S i m f n (Bleibt eine ^öeile toie erjtarrt ftel^en. , pö^tid^ Bricht

er au§ unb läuft bem 2lu§gang ^u; tüitb auffd^reienb).

SSater, id) fomme!
(@r ftürgt au^ bem ©arten, Zan^um i§m nac^.)

3Jl a r t) a (tritt ou§ bzm ^au§, fteigt bie ©tufen rafc§ ^tnimter

unb läuft 3ur ©artentür). Stmjon! ^Simfon! (esiftaHesS

ftiH. ©ie lommt gurüc! unb läßt fid^ auf bie San! nieber*

gleiten; refigniert): C^r ift 5Urücfgefe^rt.

(QSom grieb^of ^er prt man)

©ie (Stimme 6tmfon§.
Sifegabbal toejiBfabbafi^ f(f)me^ xabba't^ . . .

(^iefe 2Borte bt€ ^abbifc^, bei ®e6ete§ für ba^ ©eelenl^eil

ber ^erftorBenen, bringen toie ein ÜJJa^nruf burc^ bie ©tilte

ber '^laä^t)

(Bnbti

5a]^i8uc$ 1920 10





58^tltcifungctt
auö bem

?Jerbanb ber 35ereine für jübifd)e ©efc^t^te nnb

fixteratur in 5)eutf^tanb,

§erau§gege5 en öom ®e](f)äft§fü:^reuben 5(u§fc^u§

^0. 27 Setrlitt im ^eaember. 1918/19.

On^alt: ©eleitJüort. — ^ergei(f)m§ ber Q}creinc unb ^en(St über

i^re üterarifd^e S^ätigfeit im 23inter|nlbia§r 1918/19. —
^orrefponDen,^en. — Se^irfSberbänbe. — S)er SSorftanb

be§ 3}erbanbe^. — 5)er (Sefd^äftefü^rcnbe SIu^fd^uB-

®cIeittt)ort.

jir fönnen unferen ^'ericfjt über bie Xätigfeit be§

^^ 3^erl)anbe§ toäljrenb be§ öergangenen 3al^re§ fur^

fäffen: (Sc toar infolge ber traurigen Qcttöerpltniffe gur

^ajfiöitöt öerurteilt. SDie fpärlid^en laufenben 5CrBeiten,

tüie Erteilung bon ^2(u§fünften unb Seanticortung bon

5lnfragen, fdnben, fotoeit e§ unter hzn gegebenen Um=

ftänben möglid^ toar, prompte Griebigung. 33on ber

§erau2gaBe einer neuen ü^ebnerlifte, bit anä) nur öon

einigen Wenigen ^^ereincn verlangt it)urbe, mußten toir

abfegen, e0 gelang un§ nld^t infolge ber :^o!)en Soften,

bie ^ereinSarbeit im dläd)e gu förbern; toir l)ahen e^

ja unternommen, 5. ö, ß:I!)ogen oiHig refp. gratis gu

t)erf(^i(fen. gaft ou§f(f)IieBlicf) Befdjäftigte un§ bie §er=

miSgaBe be§ 3a:^rbud^e§, ba§ tro^ ber unge:^eureu

10*
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%euzxi{nq bon ^opier unb ^tnd, fototc ber fonftigcn

2öibertoärtiö!eiten, bie feine gertigftellung iDerjögerten^

nunme!)r §ur 3lu§gabe gelangen !ann.

3Son ben Vereinen in ben ©eutfd^Ianb entrtffenen

Gebieten fi^ben \v\t bie in (Slfafe^Sot^ringen gänglid^ ge»»

[trieben, ebenfo einige 3Sereine in; 9^ei(f)e, bie infolge i^irer

3Jlitte(Io[ig!eit i^re 2;ätig!eit einfteUen muBten. SDie SSer»^

eine in ben an ^olen abgetretenen SanbeSteilen in ber

Sifte nnferer 3Seieine gu ftreic^en, lag nocf) feine SSeran»

laffnng öor, ha trir über ha^ '^a^x. 1918/19 berichteten.

— 3^ene Vereine finb in §örbe, ^olgminben, ^ofel unh

Sing entftanben. 2Sir iüünf(f)en i^ncn Slüte unb (SJe*

beif)en^ ebenfo benjenigen alten 33ereinen, bie i^re burd^

ben ^rieg unterbrochene Tätigfeit im vergangenen Satire

toieber aufgenommen I)aben. ^ie 3'-^"^ft be§ Sßerbanbe^

ift Von ber Qufunft ber i^m angef(f)Ioffenen 33ereine

abf)ängig. $offen toir, ha^ unfer armc§ SDcutf(f)Ianb

re(f)t balb gu ncrm.alem Öeben gurüdfe^rt, bann Serben

aud^ bie Siteraturbereine unb mit i^nen ber 23erbanb ju

neuem Seben ertoadjen!



bn Vereine für jitbift^e ^ef^'i^ie nnh ^lUtaint i»

petttft^ianb unb ^tti^t Met beten Vtktatifi^t gätigMi

im pittter^aCßiapr 1918/1919.

1. Stadien. 120 H^itgltcber. $ß orftaub: JRaBöiner Dr.

Saulu§, (J^rent)or[t^enber; ^ufti^rat Dr. ^rancfen, ^sorfi^enber;

Kaufmann Sout§ SJ^aper, ftellöertretenber Q5orfi^enber; Dtentner

93. ^ecfarmlmer, ©dirtftfü^rer ;
%abxiiant 9^o5ert HRarg, ^afficrer;

Otentiier ^ermann ©ottfelb, Dr. med. Diid^arb ©c^ufter, Kaufmann
2out§ JRofenberg, 23etfi^er.

2. Stacttftcttt (DftpreuBen). 76 2??ttglieber. S3orftanb:
Siaböiner Dr. Dli§!i, 5.^orft§euber (geftorfien am 22. SRära 1920);

^. ©aniel, fteüt). iSorfit^enber; 'iHcd)t§anttia(t Gol^n, (Schriftführer;

£. Seiüalb, ^^affierer; ß. Segaa, Seifiger. — Vorträge: $rof.

©rotten ^ojen: ©a§ ^ragcr ^f)tiio (mit fiic^tbilbcrn). 9fla5ö.

Dr. Oli^ti: 2)ie ^uben in gJoteu. Otabbiner Dr. 9UufeIb*
Briefen: Siie ^uben in Öitauen. Sierarat 9?Z o f e §: ^üb. (Srgie^ung.

— 2{nIäBtic§ be0 25jä^rigen ©efte^enS be§ Siteraturbcrein^ fanben

am 8. ©ejember gcftrebe unb mufifaüfc^e Vorträge ftatt.

3. Wii^tt)* (O^^ein^effen). 75 SKitglieber. 5}orftanb: 3lab5.

Dr. 2etöitt, 1. 3}or)i^enber; ©mit Siebmann, 2. ^orfi^enber; 3fled§ti*

antüatt Dr. 33aum, ^Sc^riftfül^rer; Subhjig ^od§ II, 5!affterec; Se^rer

©tern, Si6[iot^e!ar; äJiofe^ ^a§n, (2>imon ^irfc^, ©ieamunb SBeirt*

mann, ^eift^er. — ©ri5^ere 93 i 6 1 i o t ö e f

.

4. SCmtaBetö ((^rageöirge). 25 2RitgIieber. 53or[tanb: gab?,

an. Xürf, Öorfi^enber; gaOr. ^uliul 5^eumar!, ^affterer; Dleltor

f5f. Sap^ra, Schriftführer; ^aufm. G. gleifc^mann, grt. 2;iargot

Sa!obi}, SIu^f^uBmitgticber. — 55orträge: Dteftor ^. ^ap^ta:
S)a§ jogiafe Clement bei S^faia- %^^- S^arianne © ap ^ r a: ^tu^eri'^

folge ber (^^araftere in 9iatan ber SBeife. — gamilien^Slbenbe jeben

mitttvoä) uad) bem 1. be§ Wlt^. — meine 93ibliot^ef. Siblt^

ot^efar: Üleftor g. ©ap^ra. — 2)amen finb ftimmbereciitigte 9Kit*

ßlieber. Selbftänbige iai^hn ben boHen S3eitra3 bon 2)^. 12,—,

Ünfclbftdnbige ^a^ifin ^l. 6,—.
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5. 2(fc^affcnöurg. 90 ^ii^lkbtx. SSorftanb: Secpol^

©teml^etmer, (Simon '^oqel, 2Bt(|eIm Hamburger, Senno ^am*
Burger, 3J?Dfe§ O^otl^fc^ilb.

'

6. Slugöburg» 97 iPJitglieber. SS o r ft a n b : S)tftri!t§raBBtner

Dr. ©rünfelb, g^renpräfibent; ^ufiijrat Dr. S. 93auer, 1. "i^orfi^enber;

SSanfier G. (Sutmann, 2. Q]orji§eriber unb ^afjierer; 9tedöt§antüalt

Dr. emit Gpftcin, Schriftführer; ^ommcräienrat ^einridö Sanbaucr,

IBctfi^er.

7. «ambcrö, 130 E^itglieber. SSorftanb: 9^a66.Dr. ST.ecfflein,

Sufti^rat ^öflcin, Kantor .^(cftabt, Dr. Sllbert SBaffermann,.

^ufti3rat Dr. SBerner. — *^ ort rage: Cber!antor f) a t) t b f o ^ n*=

Serlin: ®tiä)xä)tt ber Sljnagogenmelobien. Ö^abbiner Dr. 9? a c cf=»

S3er[in: eeelforge im gelbe. Dr. S(. ©cfftein: 33ölferre(^t nnt?

93öl!crfrieben in ber Q?i6et. — 33 i b 1 1 o 1 1) e ! mit titoa 600 23änben.

SB i B I i ö t Q e ! a r : Dr. Sr. ecfftein.

8. ^at)TCUtf), 65 SPütglieber. 3} o r ft a n b : ÜlaBbincr Dr.

©alomon, 1. -l^orfi^enber; 9iec§tlantt)art ^lein, 2. SSorfi^enber

;

Stlbert SitberfÄmibt, (Schriftführer unb 5^affierer; Dr. med. «siein*

berger, f^rau jHinb§berg, '^cifi^er. — SSorträge: ©diaufpieler

©mft S a 1

1

1 e r s ?iürnbcrg : Q}or{efung bon (Stefan ^yWe\Q§>'^zxz*

mxa§. iHabbiner Dr. 03 a e c! == ^Serlin : 2}?eine Griebnifje a[§ is^lb"

rabbiner. — 2)i § f u f f i o n § := 21 b enb: D^ec^t^antoalt Dr. (Sin*
a u e r * 5?ürnber^ : 2)ie SteHung ber beuifc^en. ^uben gu ben neu*

geitlic^en ©reigniffcn im ^ubentum.

9. ^^ebra. 20 2)iitglieber. 5? o r ft a n b : 93. STpfet, 9[?or*

fi^enber; 2. £ppen[)eim, ^afiierer; (S. ^a$, Schriftführer.

10. a3crHn. 1200 SJHtglieber. 93orftanb: g?rofefior Dr.

S- ©Ibügen, ^öorfigenber; Dr. Diubolf 2e§3t)nlft^, ftellöertr. '^or*

fifecnber; Dtebafteiir 9(Ib. ßa^, Scliriftfü^rer; 93ena5 i^eöt), (Srfia^^

meijter; düabb. Dr. 93ergmann, Dr. (S. Q3ernfelb, ^einric^ g-raenfel,

6f)efreba!teur .3. Öanbau, 6>ebeimrai ^ofefior Dr. [Rofin, ^.^rofeffor

Dr. ÖublDig Stein, diabb. Dr. S. Söeifse, Seifii^er. — 95ortrtige:

Ijkofeffor Dr. l'ubtöig Stetn*58erlin: 2)ie ^uben in ber neuerert

5ß^iIo[op6ie unier be]onberer SerücffiÄti^ung üon ^ermann Sotjen.

I. populär- rDifienfc^aftliifier 93ortrag: Ci^orbirigent 2Irno ^Jabel«"
Jßerlin unter 2)titn?irfung ber Ferren ^ongertfänger 2eo SSeißmann
unb ^an (iarg^er: 2)a§ reHgiöfe 'l^olfölieb icr £ftjuben. )Habb.

Dr. 2. Saecf * 93erlin: Sittauifctie ^uben. IL populär ? trügen*

fc^aftliÄer -Vortrag: Scöriftfteller ipcrbert ©ulenberg: 5^ic ^iiben

unb ba§> Sweater, '^rofeffor Dr. ^uliu§ @ t b ft e i n * S^armftabt:

©ie eijrfurcöt. III. '^opulär'irijienfd6afiIi(^er 9}ortrag: grau^oi^anna
S3?et)er:=S erlin: Dieaitationen au§ ^trnotb Sl^^^is'^ Söerfen. ^^rof.

Dr. ^. @ unfel' ®ieBen: 2^ie ©ntftel)ung ber ^falmen.
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11. ^eutffcn (D./©.) 100 müQlkbtr. ö o r ft a n b : 9ta66iner

Dr. ^rafaucr, 1. i^orfi^cnbcr; Seo ©uttmcmn, ^affierer; (Sem
©olbfc^mibt, ©d^riftfül^rer; irteftor (Jmil ©d^ürmartn, S3tbliot§efar;

Dr. gelig Äopffietn, Stfgfnß^ fieffer unb Subtrig greunb als

^cifi^er. — ö i 6 li o t ^ e f mit 500 ^änben. S5 i b I i o t § e ! a r

:

9ie!tor ©mit ©c^ürmann.

12. ^Singen a. 9t^. 110 arjitglieber. 5}orftanb: 9ta56.

Dr. "äpp^l, .^ommerjienrat ßanbaii, guliu^ ®ro^, JRabbincr Dr.
SJeuiüirt^, Diec^teanroalt ©trauß. — 58 i b I i o t § e f mit 900 S3äuben.

33 i 5 l i t ^ e I a r : Dr. ^ppel.

13. ^orffolt. 37 WlÜQlitbex. S o r ft a u b : ^bra^am SSeöl,

1. SSorfi^enber; 5_. Spier, 2. 33orft^enbcr; ®. @omper§, Scprift*

fü^rer; <S. 33a^, Kajjiercr; 2. SZuBöaum, SBdji^er.

14. 33oc^um. 100 äfJitglieber. Slorftanb: Tl. ^ä^nhin,
1. Sorfi^enber; Dr. med. Tlo-5baä)tx, 2. ^orfi^enbcr; D^vabbiner

Dr. 5^aüib, «Schriftführer; 5lec^t§antoalt Dr. jur. Stojenbaum
^affierer; iiel^rer Djtermann, Sibüot^efat. — SBibliot^ef mit
600 täuben.

15. ?8ontt. 80 3??itglieber. ^ ov^tanb: Suftigrat ©manuel,
?5orfi§enber; ©anüer 2oiii§ 5^'abib, ^affierer; ^aObiner Dr. (Jmil

Co§n, fiiffauer, ©c^uftcr, ^aul ßoopmann, grau <^axl Ga§n, grau
©teni, Seifiger.

16. ^xaUl (5h:ei5 ^a^tcr). 16 33?itgricber. 9}orftanb:
2(itg. Sommer, 33.^eine6erg, @. 2a035ac^ — ^ l e in e 93i 6 li o*
t^e!. ^ibIiot]^e!ar: fie^rer 2)?o5öad^.

17. ©tanbenburg a. ^. 26 arjitglieber. 53orftanb:
^ec^t^antüalt ^. doön, SSorfi^enber; Kaufmann Stlöert 9?at^anfon,

Schriftführer; ^aufm.amt ä^ag Oppenheim, ©c^a^mcijter. — illeine

iöibli0t^ef. iöibliot^efar: Se^rer ©c^toarg.

18. Jörauttfc^nieiö. 86 SKitglieber. 35 o r ft a n b : 2anbe5ra6*
biner Dr. Ülieger; g. Spanjer^^crforb, 2. 33orfiJenber ; S. ^am^»
burger, Schriftführer; ^rvan 9tie§. — 93ibliot^e! mit 400
täuben. S3ibIiot§efar: Dr. Siieger.

19. ^temctt. 50 3)?ttglieber. 33 o r [t a n b : ^. Stfdienborff,

1 . 93orji|enber, diiabh. Dr. 9^ofenaf, Dr. Stbra^am, ??. 2ibra^am, ^. ßac^a*
ria^, 23. @ala^er. — kleine Q3i6Iiot^e!. 23ibtiot^efar:
Dr. 2. Dtofena!.

20. «re^lau. 315 STJitglieber. 3} o r ft a u b : ^^rof. Dr. Sramt,
33orfi^enber; Dr. ©. ^ront^at, Sc^riftfüörer; ^ufti,3rat ipirf(^6erg,

fteHöertr. Schriftführer; SSerlagsbuc^^änbler ^. 3i^arcu§, Sc^^a^*



meifter; H)^id§ael graenfel, fteübertr. Sd^a^mcifter; ®e^. ^uftijrat

(Solbfelb, Sogent Dr. g. ^etnemann, 9ta6btner Dr. JRofent^al,

^rof. Dr. SBoSlaucr, Seifiger. — SSon 5Sorträgen lourbe in btefem

a?erein§ia§r obgefel^en, toeil etncrfeitS bie ©(^trierigfeiten, in bieder

geit austrärtige S^ortragenbe gu 6e!ommen, gu gro§ tuaren, anbrer«

feit§ bie ^ier auf ^Inregung ber Öeffing^Soge neu gegrünbete

l^übifÄe S3olf66o^i(^uIe aud^ unteren a)ZitgIiebern reic^Iic^e ©degen*
^eit, i^re ^enntniffe auf jübifci^en SStfi'enlgeöieten gu erlüeitern unö
gu Vertiefen, bieten tonnte. Unfer 33erein ift fotoo^I im 33orftanb

ali aud^ im SSerroaItung§*2tu§fcöufe ber ^oc^fcfiule bertretcn unb
unterftü^t fie bur^ einen nam[)aften ^Beitrag. 3" ^^^ Q3ortragi*

gi)flen lüurben unfern SJlitgliebern ermäßigte ^^reife BetuiUigt. ;

21. Briefen, SBeftpr. 47 SP^itglieber. 93orftanb: ©an.^Sflat

Dr. SBoIff, 33orfi^enber; 9ta5b. Dr. ^Jeufclb, ©teüöertreter; (5iegfrieb

9?lofe§, Schriftführer; ^^itipp 9?cumann, ^affierer; @Iia§ 2)?enbelfo]§n,

Sibüot^efar. — $ßor träge: 9ta66iner Dr. 9?eufelb: ^irf(^

®rä^. g^rofeffor Dr. ® r o tt e * ^ofen: ^rag unb fein Q^^^tto

(mit 2i(i§t6ttbern). 9fla65iner ® o ttf dö an== Äoni^: 'S)k ^uben
a[§ ©olbaten. Dr. 2) ar mft ä b t c r ^ 93erün: T>a§ gubentum in

Slmerifa. Dtabbiner Dr. 9?eufelb: S)a5 jübifd^^religiöfe Seben in

Litauen. — S3 i b I i d t ^ e f mit 302 93änbe.

22. iörombcrö» 150 2>Htglieber. 93orftanb: Seigrer 3- ^^tr^berg,

(Schriftführer; örauereibefi^er 2)1. Dtuffaf, Kaufmann Stbolf gu§;
93eifi^er. — S)ie ©efcöäfte be§ 33orfii^enben berfie^t probiforifd^ ber

©c^riftfü^rer 3. ^ergberg. — kleine "^ibliot^e!. 93ibliot^efar:
£e§rer ^. ^ergberg. — S)ie ^Bibliot^ef ift btn EJZitgliebern be3

^ugenbbereinS (1. ^orfi^enber: ^. ^ergberg) gur ^enu^ung frei*

gcfteat.

23. Q3rurf)f rtl. 75 aWitgliebcr. ^ r ft a n b : ^acoh Dppm*
Reimer, Q3orfi^enber

;
^rof. £)ret)fuB, 93ü^crtoart; <St)nagogenrat

S3ern^. £>i[b, ^affierer; Woi. Slat^an, ©döriftfüEirer; a3anfbireftor

SutiuS ^är, 93e3ir!§rabbiner Dr. ©r^Hmifc^, D^cc^tSantralt diotf)'

fc^itb: 93ciräte. — S3ib Ito t^ e.f : ca. 350 S3änbe. S3ibIiot]§e!ar:

^rof. S)rei)fu^.

24. «ütohi» 28 3??itglieber. Sßorftanb: 2. ^irfc^fetb,

@. ©d^eibemann, Wl. ßroner, Se^rer ©. granf,

25. Hamburg (9^affau). 15 a?Zitgtieber. S^orftanb: moti^
fDla\), 2. a^orfi^enber ; .^errmann SJZaij, ©döriftfü^rer; ©iegfrieb

S3ad^en^eimer, ^affierer; gerbinanb D^penl^eimer, Seifiger.

26. G:affcl. 105 SWitglieber. 58 r ft a n b : Sanbrabbiner Dr.

aßalter, S3anficr ^crm. ©lumentl^al, S6eob. (^ifenberg, gal^narät

^ergberg, Dr. med. 33tumenfelb, Dr. med. ^rager, ßeop. Engelbert,
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3of.©pangent]^aI,^erm.5^a^.— 9S ortrag c; Dr.9Mlöitm@oIbmanit*
i8erlin: ^ebräiic^e unb jibbifc^e Literatur ber ©egciitoart. 9lab6.

i)r. g r e t) c r * ©[c^tüege: ^übifite 9ie[tgton§=g5^Uofop^en. ©emtnar*

leerer ^erm. ^'a^ : (Sinige^ qu§ bcr jübifc^en 3lporogeti!, S^xobin^iaU

ÜJaböiner Dr. 93amßcrger = ^anau: SBefen, C^ntfte^ung imb
öebcutung be§ Stalmub. Üiaöbmer Dr. @ o l b m a n n * Seipaig:

S)a§ ^ubenturrt unb bic geiftigcn (Strömungen unferer B^it. Dr
med. ^r ag er * Gaffel: ffiefen unb ©ntlptcftung beg jübifd^en

@otte§bienfte§. Dr. 5?a^um @ o I b m a ir n * «öerün: ©runblagen be§

3ioni§mu5. ^rof Dr. ^einrid^ 2 o Ir e * Scrlin: (Sprachen un^
^Jinnbarten ber ^^uben. Se^rer S- S ä ! e l^ Gaifel: SBefen unb
©ebeutung ber iübif(5en 3eitrec9nung. ©eminarbireft. Dr. Qa^atn^^
.Gajjel: ^libtfdje Siebter im Slltertum un^ a)iittefa(ter. — ©röfeere

©i6Iiot]§cf. ^iöliotl^efar: Se:^rer ^oxwi^.

27. i^af^xop (SBeftf.). 25 9P?itgIieber. 33 o r ft a n b : ©tmon
Folien, 1. 5?orfigcnber; ©buarb et§6erg, 2. SSorfilienber; ©öit^ SJZeljer,

ftettö. ^affierertn; ©. 9hiBßaum, ©(^riftfü^rer.

28. ^ohnxq. 50 a)ZitgIieber. 55orftanb: ^^rebiger a. 2).

@impn Dppcn^eim, SSorfi^enber; ^alob gramer, (Schriftführer;

Suliu§ 2Bett5, ^affierer. — S^orträge: Dberfantor ® aüibfol^u-
iöerlin: Sie 3?lufit unb il^re 2)?e(obicn in ber ©tjnagoge. — Meine
®i6Iiot^e!. ^i6Iiot^e!ar: Oppenheim.

29. (S:o0lctt5. 65 2>Zitgtieber. 93orftanb: Sari ©ter«,

1. 53orfi^enber; ^^ßrcbiger ^u§n, 2. 3Sorfi|enbcr ; SÜrtl^ur (5o^n,

edirififül)rer ; ßion Sorban, ftellöertr.,©(^riftfü^rer; 3??. ©ottfc^al!,

^alfierer.

30. SotSad) (SBalberf). 34 gamilien, 7 ©inselperfoneH.

?3orftanb: SaUl) 3)?ar!öoff, SSorfi^enber; Suliu§ fiölüenjtern,

fteilöertr. S^orfi^enber ; Se^rer 2). ^öln, SdEiriftfü^rer ; SIbolf

ÖölDenftern, ^ajfiercr; ^eblöig SBei^enrorn^Sorbac^, ?^rl. JÖetta

:2i3inenftern*Strorfen, ^eifi^er. — Meine $8 i 5 l i o t ^ e !. S3 i B l i o*

t ^ e ! a r : ®. ^öln.

31^^6:öttbu§. 75 3)?itglieber. 95orftanb: 9fla66iner Dr.

f|5o§ne^. 5?orji§enber; 9led)t§anlt)alt ©c^inbler, fteübertr. SSor*

fi^enber; g\ Sc^Iefingcr, ^affierer; 95. ^tein u. di. ©otbjtein, 53ei*

ji^cr. — 2}orträge: Dr. ^o§ner: 1. (Schiller: S)ie ©enbung
SKofe§. 2. grauen in ber 93i6et. Oteffvenbar § ö n i g e r == (Sörli^: ®r*

hbuiffe unb ^efenntnifle ; brei ^a^re unter poIni[(§en ^uben. 9^eg.*

©aumeifter ^^.U n n e r: 2)?oberite jübifd^e Mmft (mit £i(f)t6i[bern). —
iöiöliot^e! mit 450 S3änben. Sibliot^efar: Kantor (B^ai^.

32. (Eöüi. 250 9?ZitgIieber. « o r ft a n b : JRabb. Dr. 2. 9lofen*

tl^al, 53orfi|enber; S3?ori^ ßebt) jr-, ftettb. Q^orfi^enber; Rabbiner Dr.

daro, (5(^riftfü]^rer; Dkftor goMena,. ^affiercr. a^cifi^er: ®abi&
€oi)en, 3??ori| ^JaHenftein, ^arl S^^al^eimer.
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33. ©rcfelb. 130 arjitgliebcr. S3orftanb: Dbznahbincx

Dr. 2et)i, SSorfifeeubcr
;
^uftigrat Dr. (Simon, [teCbertr. 93orft^enber ;

£el)rer SHe^anber, ©döriftfül^rer; SDkrcul Steife, ^affierer; ^alob
©omper^, ^»auptleörer SInborn, 8^e(^t5antüalt Dr. Kaufmann, ©an.*
l^at Dr. SBebel, 58ei]'i^cr. — 93 i B I i o t ^ e f mit tttva 300 Sänben,
23iBliot^efar: Kantor ^zMt).

34. ©rotte a. b. ^rö^e» 30 S^Jitglieber. 5} o r ft a n b :

^tä)t§Qnrvait SBirt ^^orn^enber; Slmtiric^ter 9tufiaf, fteto. 5>or.^

fi^enber; öcörer Strnbt, ^ibIiot§efar; .Kaufmann ßtafaucr, ^afjiercr ;

Kaufmann 97Jet}er, ^antoc ß'ober, Seifiger. — 93i6liot§e! mit
250 5?änbcn.

35. (S:uhn (Söeftpreufeen). 35 a}?itglieber. 53 o r ft a n b :

Suftigrat 93Iumcnt^aI, ftellö. Jöorfi^enber; 93i6tiotöcfar: 2(rtl)ut

IBufoßer ; Seifiger: ^. Seb^ II. — lö i b I i o t ]ö e ! mit 200 93änben.

36. gulmfee. 28 Erjitglieber. S^orftanb: (Stabtrat

©ternberg; Kaufmann ©pringer, X^. 2ebt), ®er^ar, So^n.

37. auftritt. 45 HJUtglteber. 03 o r ft a n b : 5. 2). SMÖer^
SSorfi^enber; Slbolf ^arllDid^, fteübertr. Siorfi^enber ; ?lboIf ^ergog^
5taffiercr; Kantor 2)Z. Soetüii, 93iöIiotöe!ar; ©iegfr. ©d^toarg, dd^rift*

fü^rer. — Sibliotöcf mit 3ö0 Q^änben.

38. ^ßttstg. 110 ai?itglicber. 93orftanb: 5Hab6. Dr. .<TaeIter,

Kaufmann SKag .^^acobt), ©Äa^mcifter nnb «Sc^riftfüqrcr ; Dr. med.
^^tiipp, ^aufm. Wlovi^ <iot)n, ©e^. ^uftigrat Reifer, iH. ^. ^et}mann.

39. ^etmolb (Sippe). „Öeopclb Sims^^^erein." mva 60 W.U
glieber. S^orftanb: '^rebiger ^l. dHiij, 1. O^crji^enber; 2)ireftor

R Otofentqal, ftefibertr. ^öorfi^enber; £)ircftor S. 55ogeI, «Sdirift^^'

fü^rer; Gilbert ©ramul, ©ifia^meifter; Sllbert ©rc^mann, 'Sei-

fi'^^er, ^^xaii <Sanität§rat Dr. 2Iren«berg unb ^^enfionSborfteberin

g'räulein Slugufie i)?id}aeli§=^ena, 33ei[ii^erinnen, — a)?it6enueung ber

Soel ^'»erforO'fc^en iöiüIiot§e! mit etlca 200 Q3änben. Jöib li^,^ ef ar

:

^rebiger Dtülf.

40. ^irfc^rttt (SBeftpreuBen). 45 3J?itgliebcr. ^^orfta.nbr
ßauf:nann 5latlmann, O^orfiiöcnber ; ^^aufmann S. ßefjer, J^afnerer:

Kaufmann @. ® abriete fi, ©^riftfii^rer; ilantor 5aff6, ^-8ibIiotI^e!ar.

41. ^ortmmib. 150 a^itglieber. ^ o r ft a n b : Seigrer Sm. ©olb^*

fÄmibt, 55orn^enber; ^. Seefer, fteHbertr. ißorfi^enber; Siegmimb
2)?an§bac^er, ^a[)ierer; !Sc§riftfü§rer üacat; Oiabb. Dr. ^acob, 8.
«Ifan, S. 91. SBolff, 33eiit^er. — SibliotEief mit ca. 300 Stäuben.

S3ibIiot^e!ar: ©m. ©otbfdömibt.
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42. '^rc^bcm 130 2}?itglteber. 53örftanb: ^ommergien*

rat SJiar ©16, ^ßorji^enber; ^an.'dlat Dr. med. ®. 3i^"^^^"'i'^»^^/

fteüncrtr iöorfi^enber ; ^axi ^Ut}ev, Äaffteret ; Dr. 2eo T^antl,

©Äriftfü^rer
; Vorrat Dr. St. 3"cf^^' ©eneralagent 9}?ei)er 3^^^^^'

^ßeifi^cr. — Vorträge: ^abb. ^4^rof. Dr. ^^tnter; SHttyiaelitifd^e

$ßerfafiung. Dr. :^eo g-antl: Unfer ©otle^bicnft. Grt(f) 2:oep[t^:
2)ie ^i3aufunft ber ^uben. ^rof. Dr. (r. §offntann*9ieicÖPnl3erg:
Probleme be§ jübifd^en (SemeinbelebcnS. — ©emeinbebibtiotöet

fte§t 3ur 33crfügung.

43. S^uiöburg. 120 SKttglieber. S3orftanb: 9taI35iner Dr.
9?emnarf, Si^orfißenber ; 3)?ar Seüt), (Schriftführer ; Wlav £'öö)e,

llaffiercr; ße^rer ^hiijöaum, 33eifi§er. .^letne ©ibliotgef.
SBibliüt^efar: dlabb. Dr. 5ieumar!.

44. ^üffclbotf. 150 2)^ttgltebcr. 55orftanb: Diabbiner

Dr. ©fcöclbac^er, Dr. med. ^ona^, ^uftigrat 2ebifon, 5>?. tsu(x)§,

5. aiJicöaleiöefij. — 53or träge: SBegen ber groBen ^i^crfel^cS^

ic^lüierififciten hjurben feine l^orträgc gehalten. Dtabbiiier Dr.

©fc^elbac^er ijeranftaltcte jebocö in ber S^olf^^od^fc^ule einen

^urfuS: „^ie (St§i! be^ .^nbentumy".

45. (göcr^iualbc. 42 SJ^itglieber. 55oritanb: ©. ©alb^
fd&mibt, Q?orfi§enbcr; ^. Sagro, Äaffierer; ©. 2ib^'(^ü^, Sd;riflfü6rerr

gr. l'ülDenftein, %x. Si^jixiQit, Seifiger. — Vorträge: ^rcbiger

Hamburger: S^a§ SSefen be^ ^ubentumS. S^efrebafteur ^.
:^ a n b a u : ^a§ ^ubentunt auf ber ä3ü^ne.

46. ©lüctfclb. 125 9??itglieber. 5Sorftanb: ^labbiner

Dr. Sluerbac^, S§rcnt)orfi^enber; ^ermann Strauf5, 1. Q3orii^e.nber;

^ermann 3^t)i, 2. 53orfiöenber; iHec^teaninart 23rücf, Sc^riftfür)rer;

2. g'leifc^l^acfer, Sibliot^efar; ^. 23eingarten, Äafjterer
;

^uliu»
^ann, ipermann £)er3, ^cifi^er. — Sßorträge: ^Rabbiner Dr.

S an g e* S"l'len: ^sübifdöe^ in ber mobernen Literatur. O^abb. Dr.
©fc^elbac^er* S^üfielborf : S)er fogiale ©ebanfe im ^li^^ntum.
— kleine Sibliotl^efJötbliot^efar: 2. gleifd^^arfer.

47. ©Ibing, 65 Mtglieber. 35orftanb: Dtabbtner Dr.

5tuerbai^, 55orfiöenber; Dientier 3. 2eb^, fteHbertr. Q}orfi^enDer

:

Dr. Sanbon, Kaufmann ©eorg Cc6», Ingenieur ^. öalberftäbter,

«eifiöcr. — 5ß i b 1 1 t ^ e f mit 200 SSänben. 5Bibliot5efar:
Dr. iluerbadö.

48. (gmmetid) a. ^^. 20 SKitglieber. 53 r ft a n b : (5. ^afob,

S8oriii3enber; ße^rer ßilienfetb, 'Schriftführer unb 93üc6crt)ertüalter;

gri. S. jRifc^ unb g-rl. ^. (Sa§n, iöeifi^«innen. — kleine ^ibtiotl^ef.

49. ©tfnrt. 76 aWgliebcr. iöorftanb: Dlabbiner Dr.
©algberger, ©uftab 9Jeufamp, ©iegfrieb ^int^u§, Dr. ^^cobfc^n,

Sflec^tsantüalt g. m^^^x. — ^:ßibtiot§ei mit 240 ^änben.
Siöibtiot^elar: Oiabbiner Dr. ©al^berger.
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50. ©nctt (^u^r). 175 m'ÜQlkbti. $8orftanb: Rabbiner
Dr. (Samuel, dltäit^antvalt Stbel, 2e§rcr Sebt^fo^n, 3)J. ^ugermann,
Dr. jar. @. ^icfd^Ianb, Dr. med. ©ruft 2et)^, San.^dlat Dr. 2)ZenbeI.

— ©orlrägc: Dr. ©Iia§ 8(u er B a cö * 93erUn: £)a§ ©c^eimniS
ber g^ro^^etie. ^uUuS 93 ab: ©^t^roc!, 9iat^an, ^ubitt). — 2lufeer*

bem fanben brei apologelifdie SBorträge bon 9labb. Dr. «Samuel
^iatt über: S)a3 ^ubeutum aU religtöfer @Iaube; ha§ ^ubentum
aU l^umane ©ll^if ; ha^ ^ubentum a[§ (Staate* unb ©efcKfc^aftS*
orbnung. — ^ibliot^tl mit 700 Säuben. SSibliol^^cfarin:
§rl. Gäcttie ©amuel.

51. ^'{(eljnc. 49 a??ttglteber. SS o r ft a n b : «Rabbiuer Dr. ^pi,

ß^rirenborfii^enber; Dr. med. 5SoIff, fteHbertt. 5}orft§enber; ^eiuric^

\£oi}n, 5?afjenfübrer ; SaHt) ^er^berg, Ma^ ^letBuer, Sein^er. —
Stlcine 33tbIiotr)e!. 93tbIiot]^c!ar: (S. SBol^tgemut^.

52. i5'0rb«tt (2Betd)feI). 20 2^ttglieber. 93 o r ft a n b : ßel^ccr

^. S^tofetamm, 9?orfi^enber; Kaufmann S. 2)attcr, Äaffenfül^rer.

53. ^rrtttffutt a. m. 270 3)ntglieber. 9S o r [t a n b : Diabbiner

Dr. :S- C"*orol)i^, 95orfi^enber; ^. ©ommcr, ilaffierer; gri§ ©onb«»
i^etmer, ©c^riftfü^rcr; ^ugo gräufel, Dr. ^. §Ö£ter, Dr. med.
dl. 5taufmaun, 93eifil|er. — £)ie S t b I i o 1

1^
c ! , au§ 400 23änbeH

befteljcnb, ift lei^tüeife in ben 9^äumeu ber iübijdjen 93tblioti§ef unb
£e)"e^a[(e aufgefteHt.

54. fyrrtttffutt a. D. 60 SKitglteber. a}orftanb: O^abbiner

Dr. (SalomonSfi, S5oriij3_enber; gelij ©ifenl^arbt fteKbertr. 93ot[.;

Dr. (£. ^a^ucmaun, Seifiger.

55. ^eIfcufir(^eit--2Sattcttft^cib. 92 2)?itglteber. (SamtdtS*
9^at Dr. Q3üumu==SSattcnf(fjetb, SSorfi^enber; ^aupttel^rer Kaufmann*
(Selfcnürdjcn, 1. S^riftfü^rer; diabb. Dr. ©aEiner, 2. ©d^riftf.

;

Seörer ^a^==@el]enfir(^en, iöüdjertüart; ©. ^{eeftabt^®etfenfird^cn,

^affierer; Sebrer Dppen]§eim*2Satten]"cl^cib, 2. 5^af[ierer. —S^lzint
^ibliot^tl

56. ©ie^ett. 103 2)?itglieber. SSorftanb: ^j^robingtalrabbtncr

Dr. Sauber, ä5or]"i^euber; 3- ^ouu, ^affierer; §1. ^^rö^Iid^, ^. Pfeffer.
- 93 i b r i 1 ^ e f mit 270 93änben.

57. moQan. 93 a">?itglteber. 2?or[lanb: ^ufttarat ^ränrel,

Dr. :?uca§, ^a^narjt @rä^, Wl. ^rou^eim, Dr. (Sd^reuer. — 93ib{io*
t^ef mit tUva 1600 täuben. Sibliotl^efar: ^reSTauec unb
?LO]"feu.

58. ©öttittöcn. 85 SJlitglicber. 95 o r ft a u b : mabbintt Dr.
S5cl]reny, 9}orfi^euber; ^ernC). ^ac^manu, (Sd)riftfü^rer ; Olid^arb

(Braefeuberg, ^affierer; ^ul. Jammer]'dilag, 93eifiger. — ^lleine

aSibliot^e'f. OSibtiot^efau: ©efretär SBolpert.
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59. ®oUub SBcftpr. 32 3Kitgliebcr. S3orftanb: Se^rer

81. ^abifd^, 1. S3orfi^eitbcr.

60. @ot^a. 44 Snitglieber. SS orft anb : >rof. ^tcf; SSor^

jl^enber; SOJaj Sebermann, Dr. med. ^al^n, ^uliu§ «Simfou, SSet*

fijer. — 'Vorträge: Dr. S. 2)armftabter au^ Berlin (SZeto^

Dor!): S)ic ^roöleme ber amerüanift^en ^uberiJ^eit.

61. mv'dn (q^rotJ. ^ofen). 25 3KitgIieber. 33orftanb:
©. ^a6lon§fi.

62. (^rrtubctij. 26 ariitglteber. 33 o r ft a n b : Siaßbiner Dr.
ßoetrt), 1. ^l^orfigenber; <Samtät>§rat Dr. med. ^aco6, 2. S^orfi^euber;

Se^rer ^D a}?annl^eim, ^iblioi^dav unb ^afficrer, Kantor ^. ^ernfleirr,

©c^riftfüfirer, 3). .^ytaelotüic^, ^ubolf Selig. — ^eine Vorträge.
S)te aüitjöc^enttidöen „©diiurim" am ©önnabenb^S^ad^mittäg tDurben
bon Hantor ©ernftehi nad^ toie bor geleitet. — 23ibIiot^e! mit
titva 80ö 33änben.

63. (^v» Stvc^a^ C.--S. 30 3KitgIieber. Slorftanb:
dic<i)t§a\xiva[t ^iirt Naumann, 5Sor|'i§cnber; Kaufmann Söalbemar
©pl'iein, S^enbant; Slaufmann @rnjt 330^, S3eijt§er. — ^ibliot^ef
mit 220 $8änben.

64. @rütt&ctr| i. Srfjl. 34 SD^itgliebcr. QSorftanb:
ßommerjienrat 2oui'^ ßa^fau, 5?orfi^enber; Kaufmann ©clolü^fl),

flettü. 5.\irfi§enber; J^aufmantt ©aec!, S^ajjierer; Kantor SRofent!§at

Schriftführer.

65. (^üict^lof^ unb fllad)bavQcmcxnhcn. 160 SKitglieber.

SSorftanb: Tl. Steintneg * 9t^eba, ^orfi^enber; Sari ©ergfelb:»

^er§motb, ftefibertr. Q3orfi§enber; 21. (2tein5erg=Di§eba unb Öe^rer

^^ier^ jft^eba, ©(firiftfü^rer; ^faa! SBeinberg == ^crgeörorf, ße^rer

SSorfanger * 9kuen!ir(f)en, 2t (5c^rei6er=DeIbe, ©ruft 2ött)en5ad§*

@üter§lo6, 5Beifi§er. — kleine Sibtiot^ef. ^iöIiot^e!ar:
£e§rer ©pier^^tl^eba.

66. ^ai^ctloä) f^o^iengollern). 60 SKitglieber. $8orftanb:
Se^rer 28a'nac|, ^ofef ^irfd^, Sllfreb Sebi, 2tron «Sdölüab, Tla^ ^el^r.

S?or träge: ^rofeffor 9^ o 1
1^ ^ eim er * 2)?amt^eim: §eibnif(|e

unb abergläubifc^e ©ebräui^e im ^ubeutum. — 93ibIiotl§e! mit
300 ^änben. 23ibIiotl§c!ar: ^ofef ^irfd^.

67. ^amöovtt (JR^Ib.). 50 arjitglieber. a^orftanb: (£b. ®rial,

Duo Sol^n.

68. Hamburg. 150 3KitgIicber. SSorftanb: 1. 55orfi^enber:

^ermann @umper§, 2. 33orfi_§enber: Stlfreb Öeöl}, ©(^riftfü"§rer

:

^anität^rat Dr. ®. ginf, 5!affierer: 3??ori§ ^eimann.
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69. «Jöntbutg. (©abriel O^tefeer * 53crcm). 140 3Kitgtiebcr.

ä8 r ft a n b : Üiabbinet Dr. 5). ^eimbörfer, Dr. ^. d. qgfaut, Dr. med.
grbam, Dr. g5. STentler, 3K. ^acoöfon, 3^. gjeünben, a. S^eitelatueig sen.,

2)^. ©iicfenl^eimer, Tl. .^efenüetüicg, 5o]ef SBeigert, ^. gricbldnber,

^. Sc^iDarg, Souia Surjel.

70. .©amcIiT. 40 SKitglieber. Slorftanb: 2e§rer®.Q?ad6rad^,

S??. 7yran!enftetn, Souie Ölbler, (iarl g-ricböeim, ^rau iHofa 'Bernftein,

%xl. Selma g'ranfenftein, g'rl. ©elma ßömenftein. — ©ifilioti^c!
bei* St)nagogens@emeinbe Hameln mit 215 Q?änbe. S3i6Iiotl^efar:

7J . .^amttt i. SÖB. 35 o r ft a n b : 9lcc^t5antt)alt Dr. a??t(^acli§,

1. 9}Drn^enber; 3. Goppel * ^amBerger, 2. 58or[t§enbcr; i^e]§rcr

Wl. SBeiler, (Sc^rtftfül^rer.

72. ^auttOtJcr. 133 3?iitglieber. 53 o r ft a n b : (Sc^^. Sommer*
3tenrat ©mil ß. 3)?el)er, Siorfißenber; «Senator .^ufligcat Dr. Tht)tx,

(Semiiiarbtreftor Dr. ^noller unb Dr. med. 2. da^enftem.

73. Harburg rt. ©Ibe. ^orftaiib: ^uftiärat ^a^enftein,

ißorfi^enber ; 2e§rer ©ac^en^eimer, ©döriftfül^rer.

74. ^öttiitöCtt (3lu^r). 30 2«itglieber. 93 o r ft o n b : ^a!ob
Uria'3, 1. ^orii^cnbcr; ^a^nax^t Tlavh^, 2. U5orft^enber ; TI.&oqq,
Äaffierer; Se^rer Tl. Slnbora, 1. (Schriftführer; Tloie§ Olöttgen*

2inben, 2. Schriftführer. — steine öibliotl^e!. Sibltot^e*
fax: m. Slnborn.

75. .^cc^ingcn {^l^engoITern). 43 2)?itglieber. 93orftanb:
gaBrifant (rmil SSeil, 1. ^orfiöenber; Äaiifntann ©iigeii SBoIf,

©d^riftfül^rer unb ^aifterer; Seigrer unb 9iab6inat§öeriüefer 2eo
Qd)mai^baä), Seifiger. — kleine ^iBIiot^ef.

76. ^ciibtonn a. 9h 55 2)?itglieber. 25 o r ft a n b : ^ermatm
tBoHenberger, 93orit§enber, diabb. Dr. 93ecrmann.

77. öcrforb {S^cftfalen). 22 2)?itglieber. 5} o r ft a n b : Su^.
®l§Bad§, 93orft§enber; ^rebiger ©olbmann, St^rtftfü^rer; 21. Dtofen«

Baum, Slaffierer; ^-rau Äugufte SBeinBerg, tyrau 9lufc^feh)ig, 93eifi§e*

rinnen.

78. ^txnc, SS r ft a n b : Dr^ med. fÖert^eim.

79. ^irf^berg i. 6cl)t. 60 Sriitglieber. 93orftanb: Dr. ßubnjtg

^oracö, Söolff TloitS, ateÄtganlcalt Dr. Popper, ^tabBiner Dr.
i^infu», (Jgon 5^önig§Bergcti grau ©d^ieBer, grau 2to.

So ^örbe aScftf. (öübifc^er ©emeinbebcrein.) 3ir!a 100 TlxU

:glieber. 33orftanb: ßel^rer unb g^rebiger dioitnt^al, 1. ^orfi^enber;
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ditättBanwalt Dr. ,^ac. .^o^pcl, 2. Q3orft^enber; J^-r. 3üntborfer,
1. (Sd^riftfülirer ; ©uftab ©tein, 2. ©c^rtftfü^r.; Sllb. ^ac!, l.^afftercr;

gof. ©diönebaum, 2. c^affierer; 2)?eta 5^ä^n unb ßüa ?yelbf)etm,

93tbIiot^efariiinen ; Sit. 33etrat: 'SRav, 3tofenl^aI, ^anna ©teintüeg.
— Vorträge: ^^ebiger 9^ o f e n t ^ a I : ^ived imb ^kh bc5

iübifc^eu ©emeinbebereinS. 0^e(^t§antoaIt Dr. «S t r a u b == 2)ort=

munb: S^ie ©nttüictelung unb Stufgaben ber jübtfc^en ^ugenb*
tjeretne. grau Umil 2B e in b er g* öörbe: ^ungiübifd^e Sicöter.

S^leferenbar ©ruft ® a n § * §örbe : S)ie ^rimtnatttät bei ben ^uben.
Seigrer (£m. ©olbfc^mtbt^ Sjortmunb : ^acob ßbirenberg al§

Siebter, mm'](i) unb ^^ube. — 2)i§fu[fion§*8lbenb: 9^ef

.

t^ßrcbiger 01 o f e u t § a I : S)ie Beteiligung ber Jjuben am SSettfrieg.

(Sf^ur Sommerf)aI6jaf)r 1919.) — ®cm Q3erein ift eine ^ugenb*
(jruppe angeglieberl; be§g[. eine @efang6abteitung.

81. .^o^eitfalärt. 80 2)?ttglieber. S^orftanb: ©e^eimer
©anitätörat Dr. SBarfd^auer, ^ox]. ; 9?entier Tlax, ©(^lamm, St^rift*

fü^rer; Äaufirtann ^af^an 2)?arcu§, ^affenfü^rer; Qai^nax^i .^g.

©(fittjerfeng, 93et[i§er. — 93 i b 1 1 o t ^ e f mit 400 öänben. iß t B ( t o *

t^efar: Seigrer ©amuel SebQ.

82. ^olgmhtbctt. 30 2)?itglifber. 5S or ft an b : ^. €(^önBa(^,
1. 95orn^,enber; Ctto ^eineberg, 2. 93orfi§enber; 3. ü. b. SBalbe,

Äaffierer ; Stöbert ^obenberg, S(Jirifttür)rer. — S3orträge: S^abb.

Dr 9ti eg er ^ S3raunf(^tüeig: SP^ofeS ai§ crftcr ©ogialift. Sekret
Äbt'^agcn: SSergangengett unb ©egenJcart ber beutfd^en ^uben.

83. ^o^^ftäbtctt rt. S^. 48 332itglieber. SS o r ft a n b : ßanb*
rabbiner Dr. ©o^n, ße^rer 91. 2 b tot), S)abib SSetl. — SS or träge:
Dr. (So^n: £)cr ©05iali§mu§ im Qidjte ber öibel. — kleine
» i B l i t ^ e !. 53 i b I i o t ^ e ! a r: ©abib SBetl.

84. Sfcrlo^n. 35 3??itglteber. SSorftanb: m. ßötoen*
ftein, 1. SSorfi^cnber; ^ugo t^fecf, 2. SSorfi^enber; S. ^artmann,
©d^riftfü^rer ; 6. ©tSbcrg, ^afi'terer. — SSorträge: ^^^rebtger

Äbt'^agen: ^^racl in ii>ergangen^ett unb ©egentoart unb
fein SSiüe gum Öeben.- — steine Söibltot^e!. ©tbliot^efar:
Sul. 2Bert§eim.

85. ;Sct>er. 50 2)htgtieber. IS o r ft a n b : 3)1. ©c^trabe unb
Siegmunb Sebij.

86. natl^tnf)t (93aben). ca. 250 Sßitglieber. 35orftanb:
Dr. %i). ^omburger, SSorfi|enber; Dr. äl^ag Diofenberg, fteßbertr.

SSorfi^enber; '^hxai^am (ätiinger, ä^inifter Dr. ßubtrig ^aa3,
^. b. ??., Dr. g^aul ^omburger, Dr. 9Zat^an (Stein.

87. Äattohiit?. 100 SJ^itglieber. SS o r ft a n b : Dberle^rer Dr.
Unna, SSorfi^enber; ^Imotb Wiener, fteHbertretenber ^orfi^enber;
Seigrer griebmann, (Schriftführer; ^irfd^, fteßbertr. ©(^riftfül^rer;
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^toxQ Vlenmann, 5!affierer; Sublrtg ^ornblum, SSeifi^ct; §:rl. S^lofa

^ortüi^, ^t5ltot]^e!ai-in. — ^^orträge: 2Iniolb "^tv cxq: ©a^
iübifcfie Sl^eater 'i^'Doaiho^tnt Dr. ©c^tnbler^^aEe: S)ie ^uben
in d^ina (mit ßic^tbilbern). — 2)er QSerein üeranftaltcte inäi^renb ber

SSintermonate tutjifientlidi eine g'reitag=2t6enbfeier für junge 2eute.
— ^ibliot^e! mit 3Ö0 ^Bänben. — S)ie fiefc^aKe ift an brei

2I6enben ber 23od^e geöffnet, ©ic öefinbet \xä) in btn ^Räumen be0
@emeinbe^aufe§.

88. ücm\)cn u ^, 70 S??itglieber. 33 o r ft a n b : 9la6biner

Dr. ßelüin, % Q,avo. — 33 1 B l i o t ^ e f mit 250 93änben. 93 i b t i o <^

i^ttav: ße^rer :2anblberg, i. 93. gri. ©rabotuSfi.

89. Üici. 55 ai^itglieber. 93 o r ft a n b : (5an.=:9^at Dr. med.
Igacob, 93or|i^enber; Se^rer Ö. 5?a§, (^(^riftfü^rer ; ^aufm. S^eobor
€ngel, ©c^a^meifter; 5^aufmann ^. S^anncnmalb unb Kaufmann
31^. ^ona§, ^cifi^er. — 9Sorträge: Diabbiner 93re§lauer =

^icl: Sogiale ©t^if aii§ 93iüe[ mib Slalmub. SRegiffeur SlTfreb

5)urra unb ^^-rau ^alta ©urra: .^übifdEie ©i(ttungen auä ber

moberncn SBeltliteratur. — 93ibUotIjel mit 300 93änbcn.
S3ibIiot]^e!ar:ß. ^a^.

90. ^tlnngen a. an» 70 9?ntglieber. 93 o r ft a n b : 2)iftri!t§*

rabbiner Dr. 2öo^[gemut§, 1. 9?or[i^enber; 93ernl^arb ©onber, 2. 93or»

fii^enber; Se^rer 93amberger, Sd^riftfü^rer unb ^affierer. — 93or#
träge: Dr. Tlax^: CSrIebniffc in ^aläftina. ©iftriftärabbiner

Dr. 58r eu er » 2Cf(^affenburg: 2^er (SinfluB be§ ^ubentum^ auf bic

SBeltfuItur. — IBibliotöe! mit ettüa 200 Snnbcn. 93ibIiot^e!ar:
ft. 93amberger.

91. aolberö- 60 S^itglieber. 93 o rft anb: Slabbiner Dr.
©olbfrfimibt, ©f)rent)orfi^enber; ^an.'^ai Dr. (Sad^§, 1. 93orfi^enber;

grau 'Xobxa^, 2. 93orfi§enbe; Otabbiner Dr. Saron, ©d^riftfü^rer;

^^ranbenburg, ^affierer; ^. Sernftein, ^öibliot^efar; ßid^tenftein

unb ©ujtat» öeer, 93eifi^ßr. — kleine $öibIiot^e!: $öiblio*
tl^efar: ^. 93ernftein.

92. Äotti^ (SBeftpr.) 40 SKitglieber. 93orftanb: 91. *2r.

f^Ieifdöer, 2. 93orf.; grau d^teborSfi, ^affiererin, gri. ^§vaeUlx,
©tellbertreterin. — 93orträge: 9KenbeIfo^n§ „^erufalem". ^übifd^ei

im (i^riflentum, ^übifdEiey bei ^eine. 93ier 93orträge über „Unferc
Sibel". 93ortragenber familiärer 93ovträge Dr. ©ottfd^alf. —
kleine Sibliotl^ef. — Sin jebem Slbenb: 93otlefung neujübifd^cr

Cc^riften.

93. aottftatij. 80 a??itglieber. 93 o rft an b: ©tabtrabbiner
Dr. d^one ; ditäiUaniv. 58lod6, 3ftedöt§antt)alt Sii^Ö/ Kantor @ei§mar,
Dr. Dtotfd^ilb, ©igm. <Bä)tDat^.
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94. ^bniö^fcern i. fßx. 250 gjJttglieber (babon 120 ^ugcnb^

ßriippe). 5?orftanb; ^rof. Dr. tRiiboIf dol^n, SL^orft^enber; .^onful

a^?ar iDanfülDöfi, ftcabcrtr. 5Sorfi^enber; dxabb. Dr. ^erlc§, ©c^rift*
fiil^rer; 2oui5 @nimacfi, Sdiaemeifter; ^fibor Simon, ^^i&Itot^efar;

Dbcrfaittor 3?irn0aum, fteflbertr. ^ibltot^efar; äJZeter ilomner,
gafoO 3:or6iit, dlabb. Dr. ^ogclftein, 93ci]iger. — 03 o r t r ä g c :

SJ>rofeifor Dr. ing. SUfreb @ r o tt c * ^ofeii: 2t[te imb ättefte

€i)nagcgenfunft in "^^eutfd^Ianb unb ben anqrengenben ©cbicten.
93il)8lfnrfu5 t>QU Dtabbiner Dr. ^^crle§: ^u$c\en>ä^ite ^^falmen
(im ^ebräiftfieu Original), ^il'ibelfurfng oon diäbb. Dr. Q}ogel=»
fte in: 2)ct -^ropi^et ^^i^etttia (in Ueberfeßung). — 5öiblTott)ef
mit 1-150 33änben. — ^m i^aufe be§ ^a^re§ §at fici^ eine ^ugenb*
gruppe gebilbet, bie Slngeprige aller Siidötungen unb ^^arteien

umfafet.

95. ^öniq^f^üiU (D.=(2(f)I.). 60 iDHtglieber. ^ßorftanb:
Dr. @teinl)arbt, iöorfiöenber; ipubert ä'Jarfielüi^, fteüüertretenbet

53orft§enber; grau ^laut, «Sd^riftfii^rer; <Baio gifc^eC ^affierer;
2tb,xct S!ßlaut, äJibfiot^efar;- grau §irfc^el, die<S)t§antvalt 9iomann,
58cifi^er. — kleine 93 i b [ i o t b e !.

96. ^ofer. 9?euer 93erein.

97. ^rötofc^in, 26 3Kitgrieber. 2?orftanb: Rabbiner
(Suflab Soön, ^orfi^enber; (Sanität^rat Dr. 5^Tei§mann, ftellber^'

tretenber 9}orfi^enber; Se^rer 33iargoliu§, ©cfjriftfü^rer unb 93iblt=«

ot^efac; ^et^mann Spaniel, ^Sc^a^meifter. — Öib Ix o t ^ e ! mit
300 iSänben.

98. 8aBxfc^iit/??e^e. 24 2)?itgrieber. 93orftanb: D^abbiner

Dr. Dtofennjaffer, ©firenöorfi^cnber; §eimann ^tpjux, Q^orfi^enber

;

Wax, feilte, ^affierer unb Sd^rifttü^rer. — kleine 93iBIioti§ef.
^ibliot]^e!ar: Dr. 9^ofentuafier.

99. ganböbcrg a. ^. 44 SKttglieber. 9}orftanb: diabh.

Dr. ©IfaB, Q^orfi^enber; ©corg Sebinfon, 5r. ^Bernftein, 21. SBilbe

ßel^rer «Stern. — S^orträge: gri. SiUt} ßann (ä'Zitglieb be§,

etabtt^eaterl): 1. iöortrag au^ ^tJoÜQ'Q „^eremia»". 2. S3i6el:»

öbenb.

100. SßUCttButg t* ^om. 43 Mtgtieber. ^Sorftanb:
Stabbiner Dr. Spaf. — 5^(einc Sibliot^ef.

101. Sautctt&urö (2Beftpr.). 31 SKitglieber. 55orftanb:
Kaufmann Tlax Q^tvln, 1. 53or)i§enber*; Tlax, Salomon I, 2. SSorf.;

ße^rer S^reumann, ©d^rififü^rex; ^aufm. 3- ^acoboiui^, ^affierer.

102. SciiJsig* 175 ^mitglieber. 53orftanb: Dflabbiner

Dr. gelir ©olbmann, SSorfi^enber; Gabriel Siatl^anfon, Sd^rift«

fül^rer; (Öeorg ^^xtibtx, S^a^mcijt.; 9^ed§t»anh). @eorg Sc^Iefinger,

83eifi§er.

Sa^xbu^ 1920 , H
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103. «ins a.dif), 34 iDZttglieber 93orftanb: ficl^rer SBüra*
bur^er, 3 3^- 53orji^enbe.r; grau Stegfrieb (Simon, (Sd^riftfüi^rcrtn

;

g-rau ^0). aSaöadi ; grl. groua SBatladö, Slafftererin ; (i-ugen ^irfd^,

S^albemar ^irfd^, O^obert SJJarg. — ^öorttägc: fie^rer SBürj*
b u r g e r * IHn^ : Äur.^er ©ang burd^ bie jübifäe ©efd^id^te. 9^ab5.

Dr. G 6 n s iöonn: igubentum unb Sörtftenlum.

10-i. gip^ftftbt. 40 a)?irgacber. 93 r [1 a u b : (Samuel (Soft*

l^eim, Q^orft^euber; 33. (Stern, fteUö. 53orfi^enber; Seigrer ^ofenfclb,
93i6Iiotöefar. — 95 ort rage: Dr £) a r m ft ä b t e r a. SSaf^tngton:

2)ie g^robleme in ber amerifanifd^en^uben^eit. — kleine 93ibltotl^ef.

105. ^iffa t. ^. 71 23?itglieber. 93 rft a n b : <pauptte§rcc i. St.

iperbft, 93oiii^enber u. Sdba^meifter; diahb. Dr. ©eltei, fteHbertr.

^orfi^cuber; Sanitcit§rat jSt. S($erbel, Schriftführer unb Siblio*

t:^efar; S. @oIbfc6mibt fteUöertr. Sd^a^meifter; ;gu[ttärat Dr. SBoIff,

Seifiger.

106. ^obfenö. 30 aiJitglieber. 93orftanb: 2>?aj; ^in!u§, 93orf.,

2e6rer 9(. g-ricblänber, Schriftführer unb 58i6Iiot^e!ar ; Sß. ^in!u§,
Dtenbant. — kleine SSibliot^e!. Sibliot^efar: Seigrer

^rieblänber.

107. ^oebott (SBeftpr.) 17 a[)?itgUeber. 95orftanb : ^ofef
SJ?arcu§, 9?orii^enber; ^acob ^acobfo^n, ftellbertr. SJorfi^enbcr;

^acob Sileranber, Äaffierer; Dtalüitfc^er, ©ibIiot^e!ar; S. Zohia§,
©csriftfüörer. — 93 or träge: (5f)anuf!afeier unb 93ortrag (§err
Sobia^). — 93i b lio t]^ e ! mit 415 93änben.

108. 8ub(ini6. (Stjnagogen^Semeinbe.) 9Sorftanb: dtabhintz

Dr. I^riebmann. — 95or träge: Diabbiner Dr. g^riebmann : 1. '^uS»

geiüä^(te Ätücfe au» bem %ialtat Sonl^ebiin. 2. Über ^aläftina
unb bcn 3^c>"^'^"^i^^'

109. 8«MtJig^^afctt a. fRi^. 75 STtitglieber. Q3orftanb:
^ommer^ienrat SKori^ 2Bolff, 1. 93orfi^enber; (Suftab Xl^ali^eimer,

2. 93orfi^enber; 8. SSe^Ier, 1. (Sd^riftfül^rer; ^lü. Seifer, 2. (^d^rift*

fü^rer; 9i. JHubel, Diec^ncr; Dr. (Berftle, SK. ©imbel, ^a^, ^ofef
^oburger, ^. SBolff, 93eifi§er. — ^ibliotl^ef mit 260 93änben.

S3 i b I i t ^ e f a r S. SBe^Ier.

110. S)^a9beburj?. 160 ardtglieber. 93 r ft anb: (San.^Stat

Dr. ^ranlenftein, Sorngcnber; (San.^Dlat Dr. SBiefentbal, ftellbertr.

S]orfi^enber; Dr. Wl. ©panier, Sd^riftfü^rer; Dr. Dtto Simon,
^öüc^eriüort

;
^. (^ahh^, ^affenfül^rer ; [Rabbiner Dr. SSilbe, 3Kaj;

Naumann, Seifiger. — 93orträge: ©tubienaffeffor Slrtl^ur

(S p a n i e r == Berlin: ©ie 2(nfänge ber Stjnagoge. ßanbelrabbiner
Dr. 8^ i e g e r * 93raunfd6lpeig: ST^ofe, ber ältefte So3ialreformer ber

2)?enfd6^eit. S^labbiner Dr. 9Bi f b e * 2)?agbebur0: ^übifd^e ©eel*



forge im ^elbe. iHabßiner Dr. 23 e ö t c n § = ©öttinöen: ^^otttifd^c

unb retigiöfe Strömungen in ber beulfd^en ^uben^eit. — JÖiblt"*

oti^ef mit 720 Sänben. ö i b I i o tl^ e ! ar : Dr. £tto ©imon.

111. m,-ma\>haä)* 58 a^itgtieber. Q3orftanb: ^fiboc

Hic^affenburg, (Suftaü ^sona5, }^m (lobn, $aupt(e§rer gcö^lid^

Dr. med. (I-|(^eIbcrg.

112. anaiits. 150 aKitgtieber. SS o rft an b: gJrof. Dr. ©alfclb,

1. Sorfi^enber; £berlebrer Dr. Sorge, 2. Q3orfit3enber; Dbcrfantor

^hifebamn, ©cöriftfüfirer; 3)?. ®o die Reimer, ©c^aömeifter; 2)?. ©ernct),

Slommer,5.^9tat S. Äronenberger, ^sui'tiarat Dr. iiic^ten, (5anität^rat

Dr. Tle^Qti, ^lax Mhn, Q?eifieer. — =£)em Q^erein fte^t bie 95 i b I i o*

t ^ e ! ber 9i^enu5*2oge gur 5?erfügung.

113. 9)Zamif|eim. 120 5>ntg[ieber. ^^orfianb: ^huaxb
©auer, R^orfi^enber; ^:3anfbireftor ®. tRofenbaum, Äaffierer; 53an^

bireftor Dr. i;i S3etn^eim, Dlecöteanlüalt Dr. @. ©ec^t 99eifi^er, grau
:tiucie ©d^toarg, ©eifi^erin. — a^orträge: S^riftftetler 5Z. ©inftetn:

$Die lüifienfd^aftitele ^ubenfrage.

114. S^lttricöburg (2Seftpreut3cn). 32 5KitgIieber. QBorftanb-:

.2^. ©olmfen, 5). 53ernitein. — steine 93 i b t i o 1 1^ e !.

115. tWttnentXJcrbcr (SSeftpr.;»^ 34 93?itgliebcr. 2}orftanb:
Kaufmann 'SR. 93Ium, Sdia^meijter; Kaufmann ^^^. ^anc^en, ©(^rift*

fü^rer.

1 16. 9Jlemei. 94 SPlitglieber bot ßrieg§beginn, je^t 70, 1 ©i^ren*

mitglieb. 9} o r ft a n b : iieon Sdicinf^aiiS, 2. 53oriiöenber ; StabSargt
• Dr. med. 8. ^oaenbaÄ, 1. Sdjrirtfüörer; ^latt,an "^laft^ai, 2. ©djrift-^

fü^rer; i^antor nnb öe^rer ^ofepb äai^n, söibüotl^efar; ^^acob SBer*

blon?§ft), ^affierer; Söiftcr Dtofenberg, Siegfrieb Slubei^tr), SeifiBer.

— 9} rt r ä g e: llntberfität§profeiior Dr. Ttax ß ö § r ^5löm-5§berg

i. Sßv.: Xa^3 ©u(^ lio^etetb. ^Jtabbiner Dr. Saaaru§: ®er emige

^ube. — « i b r i t f) e f mit 600 Sänben. 93 i b li o t ^ e f a r :

^ofept) ^afin.

117. SRergiö a. Sßar. 70 2Ritglieber. 2] o rft a n b : ^uliu^

iölum, Se^rcr Sannenberg. — 9}orträge l^ieltÖe^rcr 2;annenberg,
— kleine 23 i b 1 1 o i ^ e f . ö i b t i o t i^ e ! a r : 2ef)rer Xamienberg.

118. Snüi^ctm a, b, ^h 8c S^ätglieber. SSorftanb:
ße^rer Cito datier, 3a^nar3t (Stfan, ^anfier ©uftab Kaufmann.
Gilbert Sc^önborff, Ükd.it^anmalt Dr. ^önig^berger. — 23orträge:

Dr. e f cö e I b a d) e r ^'^üfielborf : (Sogiali^muS unb ^ubentum.
— greine ^Sibliotl^ef. ©ibfiotf)efar: Se^rer Dtto ^aifer.

119. S9liittd)cu. 286 ^itgtieber. 2} o r ft a n b : ^uftigrat Dr.

<fmil ?^ränfel, 2?orit^enber ; Mommer^ienrat Sllbert ©diidmann.

11*
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Itafficrer; ^fibor ^o|)per, 8(^rtftfür)rer; D^aBbtner Dr. ©l^rerttreuv

m.^SI. Dr. mav^ gei:d)ttüanger, ©uftab grän!el, D^ed^t^antüalt Dr..

$>etI6ronner, ^ommergienrat ^bolf ^erg, Dtec^t^antralt Dr. Sari
Öfterreicf), ^rau ^rofefior Dr. SBerner. — ©rÖBere ^ihiioii)tL
SBi6ltot^efar: Df^abbinet Dr. gintelfd^erer.

120. a?lünftcr (25eitf.). 150 Srjitglieber. 58orftanb: ©li

5P?arcu§, 1. ^orfi^enber; Dr. 5!aö, 2. S3orft^enber; (S. §lltmann,

©(^riftfü^rer; 9i. ^irfdjf^tb, ^affierer; Dr. med. Dlofenberg, jjraii.

Sufligrat Dr. So^n, ^rau ©Ili S^^^er.

121. S!}lt>§(ohii6 (Dberl_(^L). 50 anUglieber. a5orftnnb:
83u(j§riänbler ®. ^o(^mann, S^affenUjart unb fleUb. SSorfi^enber; 3^^^*
ted^nifer ©. SSecf)l§er, Südöetmart; ^fm. ®. Gentartjer, ©(^riftfü^rer p

S3an!6eamter ^mlotüSfi, ä^itiingSiuart. — kleine S t b I i o t
j^

e !.

— 5^er 5]erein unterbält einen 3cttung§gtr!el, ber eine Qtöißtxt

Slnsa^I bon 3^^^ii"Ö^" ^^^ ^titiä)n\t^n umfafet.

122. ^afch 50 2«ttglieber. i^orftanb: S^labbiner Dr. ©lücf,
JRatSgerr ^atotb ^^ig, .^anfmann ^. S3e6)r, Kaufmann ©igiSmunb-
2?aeriüalb. — steine Sibliotl^e!. S3ibliot§e!ar: (5iegi0^

munb 53aern3alb.

123. 9lei^c i. Sd)(. 66 aWitglieber. 93 o r ft a n b : Dtabbiner

SKag (Jlfgul^er, 93ornl^enber
;

^aqucS Naumann, ©c^riftfüi^rer;

S3ern6ttrb Üiie]'cnfelb, 9lenbant; f^rl. SCara Öoetolj, Söibliot^efarin;,

Ma^ ^ erger, §Itfonä ^oblincr, grau ^uftigrat 2ore dloti^, ^:öeifi^er.

— U^ r t r ä g e : 9labbiner ä)?a5 (£ 11 g u t ^ e r : ®ic Slufgaben be§

S3erein§. ^Rabbiner Dr. 93raunfc^lüeiger* Dppetn : ®ie SSe*

beutung ber ^uben für bie menfdölic^e Kultur. — ^Bibliot^ef
mit 1620 täuben. Ö3 i b l i o t ^ e f a r i n : grt. Siara Soetüt), S^eifee,,

SSerlinerftraBc

124. ^cnf^ a. mh ca. 40 3?Jitgtieber. 93 o r ft a n b : STboIf

So^en, 1. S3orfi^enber; 'SRa^ Salm, 2. 23orfi^enber; ^. S^JuBbaum^

©d^riftfü^rer; §erm. Soi)n, ^afjierer.

125. 9Zc«itJicb. 65 E>?itgtieber. 93 o r ft a n b : Sebrer unb-

^rebiger .^ul. D^anfenberg, R^orfi^enber; 2Ibolf ©alomon, 2eob. 2öb,

Tla^ Üe\)\), Sllbert Sa^n, grau ^eDlüig ©arucb, grau Helene ßremer.
— 93orträge: gri. JHanfenberg über bie grage : 2Ba§ tüiK

ber ä3erein? grl. S a ^ n: 5)ie Tagung be» 93erbanb€§ jüb. ^ugenb*-

bereine unb feine (Stellungnahme ^um ^Üntifem. SBil^elm Naumann
über ^ugo i^aafe. ©ürgerfc^ullcrirer Cfun§fi au§ ^enborf:
Ser 3sr«trart)erein ; ßinSBecfruf. — kleine 93 i b I i o 1

1^
e !. © i b 1 1 o*

i^c tarin: grau Gremer. — 93eim beginn beS S^riege§ finb mel^r

al§ bO 53änbe btn l^tefigen fiagaretten übertniefen Jüorben. — Stile

60 SKitgliebcr be§ t;ief. jüb. ^ugenbberein» finb 3ugleid§ üoEgiltige

iD^itglieber bei 2iteraturberein§.
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126. ^lifolai {Dbtiißle]{en). 45 2Rirg[ieber. iSorftanb:

^einrid^ ^afobotüi^, g'rl. pcvta ^c^oenfelb. — Vorträge: 9la6&.

Dr. iR ü f e u t ^ a U dtijbnit (D.*S.) über: 2»?ofel, ^^efitS, 3}?o§ammeb.
— S) i § f 11 f f t n § * 81 e n b : JRab6. Dr. 23 a B f ^^ e u u b : Dtefcrat

über jübifc^e (Bef(^ic^te. — steine Stbriot^ef. SSibtiotiief arin:
^crta Sd^oenfelb. — 5)er ^^teftge Siteraturüeretn fj.it iDd.^renb be^

J^egey geruf)t. 2öä§renb be§ Kriege? ift dier ein iieurrater ^ugcnb*
bunb in5 Seben gerufen morbeit. S)ie beibert '<)ereine !§aben fid§

nun gufammengefd^Iofjen unter bem %iM: 5Jeutraler jübifc^er

^ugenbbunb ^Ufotai.

127. 91ien&urg, SBefer. 30 Mtglieber. QS o r ft a n ö : ©aa^
Ba^, 53orfi^enber; SaüQ 2lbra§am, fteüuertreteuber a^oiji^enber.

128. 9Iocbcn (Oftfriebranb). 34 STZitgUeber. a^orftanb:
€onrab SSoIff, ©(^riftfüi^rer ; 3??. Slfi^enborff, Äaifierer.

129. ^lotb^aufett. 80 a»itglteber. ?^ o r ft a n b : ©mit .^irfd^,

Qlorfiöenber
;

ö^fep^ SBarburg, Sli ^Jcufelb, ^fibor gro^ubaufen,
-^. ^-jcilbrun. — kleine SSibliotl^e!. ^ibliot^efar: 3- dJolbftem.

130. 9liititbcrg. 490 9}ZitgIieber. '>8 orfta nb: Rabbiner Dr.
greubeni^al, ^orneenber ; Ö?anfier SSir^elm Dttenfoofer, ©d^rift*

fübrer; Quqo ^aentiann, ^laffierer; Sa^aru» ^^o^tmann, Kontrolleur;

Otto ©utniann — 35orträge: ^Rabbiner Dr. 23 a e cf - Berlin:

^rieg uub Dteligton. ^ipl.*^ng. ßeopolb ^ e t m ann * 9Uirnberg:

Unfer Q3erbciftni5 gur btibenben itunft (mit öid^tbitbern). Dber*
iantor a)?agnuy ® a b tb f o 6 n* Üjerltn: ^iblii'c&e ^oefien in SBort

xmb S:on. g'crncr beranftaltete ber 2?erein glpei öffentli.c^e ©Item*
abenbe über ba^ S^^ema: 1. ^ie ßiifunft unfereS jKeIigion6unterric§t§.

^Referenten: Dtabbiner Dr. g- r e u b e n t b a I unb ^Jted^iaanroalt Dr.
Gr lang er. 2. ^ie Umgeftattung uniere§ DkItgion§unterri(^t§.

allgemeine Siuefpradje. — 33 i b t i o i f) e f mit 260ü ?8änben.

i8ibltot]§efar: ©efretär Tl. 8dö(oBmann.

181. Circr^aufc«. 40 löUtgriebcr. 33 o r ft a n b : 9t. * Ä.

Söitjenftein.

132. C^cttbud) a. m. 132 S^Utglieber. 23 o rft an b: dlM.
unb 9?otar Dr. ®uggen§eim, 1. 23orfi6enber; 2e§rer ömil (Sabriel,

2. S3orfi^enber; ^^abiitant öubtnig 'iHot^fdiilb, S(i)riftfü§rer; Sanfter
SBil^elm äiJergbacb, 9iecl)ner; grau 5ietti) ©tein imb gabrifant

Sllfreb StrauB, Seifiger. — 23or träge: 2)ie ©ejeflfc^aft „©r^
Öolung", ber „23eretn für jübifd^e @ef(f)ic^te unb Literatur" unb
ber Ougenbbunb „©efeüfcbaft ber greunbe" l^aben befcbtoffen unter
ber 23e3ei(^ung 23ortragybereinigung gemeinfcbaftlid^e 2?orträge ab*

3uba[ten. S)ie erfte gemeinidöaftlid§e 23eranftattung fanb am
15. 2)e,>;ember 1919 ftatt. 2^ürtrag be5 ^errn 2trd)iteiten § a 1 1 c r

au^^ fieip^ig über ^übifd^e ©rabmatfunft bergangener ßeiien (mit

:Stcf)tbiIbern).
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133. Cf?euti«rg in Q3aben. 48 Mtgüeber. ^orftanb-

^xaft. Slr^t I)r. ^ofeplö ??at§an, 1. 53orfi§enber; ^aco6 ^aufer;.

2. 53orfi§enber.

134. Clbenburg. 50 3?atglieber. 2?orflanb: e. SD^etjcr,.

<5c^riftfü§rer; 2)?. l'anbsßerg, $>. 8tlber6erg, g-rau ^enr. ^nfel,

©eifi^er.

135. C^pcltt. 70 HTtitglieber. 5Sorftanb: «Somtäterai
Dr. (Sdifefinger, 1. SSorfiöcnber; iRaöömer Dr. ^Sraunf cölüeiger,
(SÄriftfü^rer; Stabtrat iDJag ^^riebtänber, ^afienfü^rer; ^iifti^rat

(gatmger, ^ermann ^ro'^fauer, ©einher. — Öibliotl^e! mit
420 Sänben. — öi6Iiot^e!ar: Scöüler ^oac^im '^ring.

136. C^UöiJrüft, 60 SWitglieber. STnbreaS ^onag, 1. SSor'

fi^enber; S f^Iatauer, 2. 53orfi^euber; 2)2a£ 2)?ar!u§, ^^affierer^

3Wa£ JBIanf, ftelloertretenbcr Äaffierer.

137. Cftctobe iZ]ipx.). 36 arjitglieber. ^ o r ft a n b : g?rebigcr

§c§, ^^orfiöenber; 2. 2Bitten6erg, m. grieölänber, 81. gcötDarg,.

2«. ©amiilon. — a3ibaot§ef mit 220 S3änben. 93i6(iot]^efar:
2R. Samulon.

138. Cfttotuo. 60 aWitglieöer. £;er 2?erein unterftebt bot

probiforif(^en ßeitung be§ ^errn 2)?ar Öeloin, Cftroteo (9Ung), an
ben alle ben herein betreffenben SInfragen 311 rid^ten linb. —
93 i ß I i ot ^ e ! : 200 Q3änbe.

139. «Pirmöfettö. 105 SKitglieber. Q^orftanb: ^alob-

^ai^n, 1. $ßorn|genber; ?cat^an aa[)n, 2. 58orfi^enber; §. ^itüi,

(Schriftführer; Siegmmtb g'ranf, ^afficrer; 2liiguft ^ai^n unb ä. ©tum,
beratenbe ä)UtgIieber.

140. ^U% Dö.^Sdöl. 03 2)ntglieber. ^orftanb: Slri^ib^

bireftor Dr. 3iöier, ^orfi^enbcr; DtabOtner Dr. ^aisfreuub, Slrt^ur

S:inienborfer, ^rait Dr. Slnifelb, Jofepfi Udo. — ^^orträge:
9ta66iiter Dr. ^aRfreunb: ÖrutftetiungeQeid^ic^te be§ -Viol 9iibre.

— S3 i 5 t i t ^ e f im Criufte^en. iöiötiot^efar: Dr. ©üBfreunb.

141. ^ot»?Döm. 50 2)?itglteber. ^orjtanb: ^uftigrat

5. Soiep]§fo^n, ^abbimv Dr. Schreiber, gabrifbefi^er 2B. ße^mann.

142. ^teuälau. 40 2??itglieber. Qlorftanb: d\abbmet Dr.
33tt]^r, ^?orn6enber; "S^aüib H''?a^cr, ftcübertretenber Q^orfigeiiber

;

S?oui§ 2}?arcufe, jHenbant; ^l^ilipp ^irfteiu, ©a.riftfüftrer: Gmil
S)?arcu5, iÖi6Iiotöe!ar. — «kleine 33 i b I i 1 fi e f. — dlac'o me^r^
jähriger ^^^aufe hat ber S?erein fit^ bon neuen fonftituiert unb feine

literarifd^e i:ätigieit in erweiterter Tyorm lüieber begonnen. 9le5en
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ben größeren SSorträgen, bie aEmonatlidö ftattfinben, ftnb unter

l^eitung be§ SSorii^enben arimödöentlici^ ^rfe über gejc^id^tlic^e luib

litcrarifc^e Xi^tmaia toie über aftueUe jagefjragen eingertcötct.

148. ^fotj^eim. 44 3}iirglieber. SS or [tau b: 2. Soebenberg.

144. Üiatttior. 85 SP^itgliebcr. «orftanb: gabinfbefi^er

(Sari ©tcinfelb, fteüüertr. iöorfiigenber; 9tecf)t§antralt ©teiner, Sdirift*

rubrer; 5lb, ^icberfelb, S8ibIiot§et'ar; 2tb. 2iebrec^t, Sc^a^meti'ter;

ärj. Zidjauex, Sa^narat ^locf. — ©ibliotl^e! mit 900 iöäubeti.

145. «Hctottfci^. 30 Sr^itgUeber. 33 o r ft a n b : dlahb. Dr. ßo^n,
^orfi^enber: S. S^öpli^, fteübertretenber Slorfi^enber ; ©eorg ^eiß,
.v^afnerer; ©eorg ip. Soerr^, iöibliot^efar; gatinargt So^n, (Stfirift*

fül^rer. — 93 i 5 1 1 o t ^ e f mit 300 löänben.

146. dicc^ a. 9cieberr]^ein. 20 2)?itglieber. 53 o r fl a n b : Se^rer

'SR. fiebifoljn, ^orfi^enber; Soui§ SDJarcuS; <5(f)riftfü§rer unb ®(l§a§*

meifter. — Steine S3ibnot^ef.

147. dlxi)ä)cntt)alhc. 21 3}litglicber. Sß o r ft anb : S- 93rea*

fauer, SSorfi^enber; 3- 9^ummel§burg I, ftettbertretenber Q?orn^enber;

^-jermami ^ötn, ©liirifttüfirer unb ilaffenirart.

148. 5Re(ffittj^^aufeti. 40 SJUtgtieber. 25 o r ft a n b : ©anitäts^
rat Dr. Sc^ön^ol^, ga^nargt @. granfenftein; 9le(f)t§anrt)alt

^•. 93ac^raÄ, S. 33ier, ©. SBallad^, 2(. ©tern; Öel^rer ©. Scannen*
bäum. — ' steine 93 i 5 I i o t ]§ e f.

149. Oiögafcit (9363. 5ßofen). 38 SKitglieber. 93orftanb:
JRabbiner ©r. S^ünner, ©^renborfi^enber; ©. O^ufc^in, 23orji^_enber;

^. JRummcIlburg, fteHbertr. 9Sorji|enber
; S. fiiffner, ^aj'ienfül^rer;

2e]§rer 2- 93rocf, Sd^riftfü^rer. — kleine 93tb(iot^ef. ^. ^lofent^af,

9?ibIiot^e!ar.

150. mt)bttxt (Cberfc^tefien). 50 9??itgtieber. 9Sorftanb:
9^a56inerDr. 2Irt6ur 9?oient^aI, 1. 93orii|enber; 8alo ißriefter, ftcUb.

SSorfi^enber
;

g-räulein @abiel, SdjriftfüQreriu; W}qx ^niotuer,

ßafjenfü^rer ; Dr. gelig ^aafe, fyrau ©Ifriebe ©rünberg, grau ©fara
iiebermann, 93eifi§er. — 9Sorträge: Se^rer ^^ I a n t e r * 93erlin

:

^übifdöe gelben in biblifd^er 3^^^- S'tabbiner Dr. Oi o f e n t ^ a l*

^t)bmf : a)?ofe§ — Sefu§ — ä)?o^ammeb. Seigrer g^ I a n t e r = 93etiin

:

^übif(fie Königinnen. D^abbiner Dr. 9i o f ent b a t » ^tibnif : 2^a§

^efiac^feft unb feine ^aggaba^. — SibliotEief mit etltJa 200
SBänbeu, 93i5Iiotl§eiar: ^labbincr Dr. 9to)'entr}aI.

151. ^aaxtt)tüxnQtn, 35 äPcitglteber. 93 o r ft a n b : ße^rer

3. ^efe, aß. 2etoi).
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152. ^(tmter. 50 SKitglteber. ^orftanb: S^abbiner Dr.

SBrefdöner, ^sr. ©or^elanc^t)!, 215. ^eimannfo^n, 2. ^oEänbcr,
ß. ^oßenfdöer. — steine öiblioti^e!.

153. ^cöilböerg i. ^. 40 9}?itglieber. «orftanb: STpo*

tiefer ^. Saltnger, ü^orfieenber ; Ülabbiner Dr. ^auB, ^etfi^cr,

ga6rif6efi|er 9??. ^afubomsfi, ^afienroart; ßel^ret Singermann,
©d^rifttoart; Kaufmann 'ä. Sic^teiiftein, ^Büc^eretDerlDalter.

154. 3cf)iöeiacin. 26 Simglieber. 93 o^r ft a n b : emil SBolff,

Sorftöenber; S. Semi'tem, Sc^a^meifter; e. ©aul, ©d^riftfü^rcr;

ßirfc^, §öt6rtot^efar.

155. ^i^lalDC t. S^. 27 S?2ttglteber. 55 o r ft a n b : 3<^^"^3i
JRofen, Q^orfi^enber ; IKofenberg, (5d^riftfü^rer; ße^rer Spier,
58ibItot^efar. — kleine iBibliotl^el ©tbliot^efar: ße^rer
©pier.

156. Cc^loc^att 86 SRitglteber. ^ o r [t a n b: SJ^ag f^-reuublic^,

5[?orft^enber; Sallt) Saspart), 3c6riftfü^rer; ^ermann 9}anb§I3urgcr,

93i5Iiot^efar; Sallt Slmbt, 3?eifi§er. - kleine 03 1 6 It o tl^ e f.

157. Sc^önlattfe« 40 2)?ttgriebcr. QSorflanb: Diaöbtnec

Dr. 58am6erger, S). SSarfc^auer, 3JZa£ (Eo^n. — S3 i 5 l i o t ]§ e £

mit ca. 400 QJänben. — S3ibItot^e!ar: Dr. 93am5erger.

158. Sctrttnm. 36 2)HtgIteber. 9? o r ft a u b : ^. ©petier

Setter, 9?orngenber; 2Rar S(6ra§am, fteGü. 93orn§enber; ^. Reifer

(Sdöriftfüörer; @. ^licf, Äal'ienfül^rer ; O^ecöt^aniüaft dron^eim, 93ei«

fiöer. — © t B 1 1 t ]^ e f mit 870 iöänben. 93tbIiotBe!ar:
ße^rer Spetjer.

159. ©cöUicbt 0. C. 30 SJ^ttgliebcr. Slorftanb: SIbolf

27?üIIer6eim, S^u^o (äeeüg, Ölabb. Dr. ^ampel, Sßaul ßötrenberg.

ä)?ar ©olbftein.

160. «c^hieinftttt. 80 E^itgliebcr. Sorftanb: 9k{^t§*

antüült Dr. ^ommei, 93ornßcnber; Diabbiner Dr. Stein, Schrift*

fü^rer; ßubiuig 2J?Dl^r, ^affierer. — 93or träge: dieä^Uantvalt

Dr. ^ m m e I über 3ioni§mu§. [Rabbiner Dr. ß e P ^ = ©iöneberg:
(Selbi'terlebte§ unb Selbftgefe^ene^ im Dften (mit ßid^tbilbem).

ße^rer 2Beiger»^eimer: ^übifc^e ^unft (mit ßid^tbilbem).

IRabbinen Dr. © t e i n : Sie Stufenlieber.

161. ^c^hJCtfcn.v 26 gjlitglieber. 53 o r ft a n b : Slron 5laae,

1. 9?orfifenber; ßeörer ^ro^, 2. 93orii§enber; ßeopolb ^aa§, (Sd^rift«

fülörer; ©uftab ^toi, D^enbant; ^eimann ^noblaud^, aJ?agnu§ ^a§,
^eifi^er. — ^(eine Öiblioti^ef. öibliot^efar: ßel^i^ec

53rotj.
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162. «Si^me^ a. g©. 52 S^itölicber. ö o r ft a n b : Dr. Sol^n,

Q3orft^enber
; ^uftiarat §irf(^, fteßöertt. SBorfi^enber ; 93renncr,

^döriftfü^rer; ^acoö, ^affieter; ße^rer ©a^l, ©ibliot^efar. — ©ibli"
ot^ef mit 260 33änbm.

163. Siegburg. 45 STZitglteber. S3 o r fl a tt b : Seigrer ts- <SeeItg,

5?ür]t§enber; Dr. ä)i. SSalter, [tcUocrtretenber SSorfi^enber; <5. SD^arj

unb ßeo ^trfc^l^a^n.

164. Soöcni^cim a. 91. 25 S^Jitglicber. 55 o r ft a n b : Sltfreb

3Karum, QSorfi^enber; Seigrer ®. 93erenbt, (Schriftführer.

165. Boi'^au (Dfi^r.) 20 SP^itglieber. SSorftanb: ©.
@utfinb, $. pecf, Olabbiner Reffen. — i^teine SSibliot^ef. 9315«»

I i 1 ]§ e f a r : diabb. Reffen.

166. ^pct)et a. ^U, (S3a^em). 105 HJlttglieber. 55 o r ft a u b :

Sfibor ffloov, 53orfi§enber; ßeop. ^lein, ^affierer; ^uliu§ ©elig^

mann, ©c^riftfü^rer
;
^acob ^Itfd^üler, 3ftitbolf SBeit, ßeon SSalb*

öott, ©eifi^er.

167. ^trtbtleiiö^felb. 18 HJJituliebec. SS o r fl a n b : 3«. ^lar
in ©tabllengifclb.

168. ^teüi^eiitt (SBeftfalen). 14 3??ttgaeber. SSotftanb
Dr. ^ai 93ec6er, 2?orfi^enber; Se^rer Steinberg, ©Äriftfü^rer.

169. Stcttbttl. 45 3?atglteber. 55 o r ft a n b : S. SälumenteiaU
iStenbal, 1. S3orfi^enber; 2oui5 3)Jar!u§'® arblegen, 2. ^orfi^enber;
t[botf Satomon * Stenbal, ßafi'ierer; gri. ^ba SIbler * ©tenbal,
^(^riftfül^rerin.

170. Stettin» 222 SKttglieber. ^orftanb: ^Rabbiner

Dr. 2JJ. SBiener, SSorfi^enb. ; ^^abbincr Dr. 2Borm§, fteUü. ^orfi^enb.

<Siiftaö S^reuenfel'S, ©d^riftfül^rer; ©igiSmunb SBiener, Itaffenfü^rer.

171. ^tolp t. gJomm. 71 SKitglieber. SSorftanb: Dtabbinet

Dr. Sofep§, moü^^xon, max ®ott]ä)all — SSorträge: 9tab6.

Dr. ^ a e 1 1 e r = ^^an^igt ^om SBefen beg ^ubentumg. — ^ i 6 [ i =<

ot^et mit 293 ©änben. ^ i 6 I i o t ^ c f a r Dr. ^ofep^.

172. Strasburg (5SeftpreuBen). 33 2«itglieber. SS o r ft a n b

:

3ta66. Dr. ^id, SSorfi^enber; SIron «Salomon, fteHt». SSorfi^enber

;

Seopolb ^ablonortJäfi, ^affierer; .^uUu§ ^acobi, Schriftführer.

173. ^tnttqatt. 150 äJZitgtieber. ©teSbertr. SSorftanb: ma^
^au^meifter. — 83 i 6 l i o t § e f mit ca. 800 93änben. 33 i b l i o «

t ^ e ! a r e : S§r. Äird^enfc^leger, 2)^ar SWe^er.
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174. ^arnohJt^» 44 aiZitgücber. ^orftanb: ^poi^thi
Ti). ^^e^ntdö, .Kaufmann ©. 9?o^er, 93ucl^^artcr C. SBrauer, .^nitf^

mann ©. Hamburger, Se§rer ©olbfd^mibt.

175. 5^orn. 95 SJUtgüeber. _ 25 o r ft a n b : diahb. Dr. Olofen*

6erg, Q^oriigenber ; 2oui§ ^abor, vs^c^a^meifler; ^erm. WHo^lizwic^,

«öd^riftfü^rer ; Slbolf ^acoli, .^uftiarat 9tabt, 2^. ©erfon, ©aßtj 2JJet)er,

Seifiger. — Ö?orträge: Dr. S)armft abter: Xit Probleme
in ber amerüaniicfien ^uben^ett. Dr. ?? e u f e I b : ©ie ^uben im
belebten @e6tet (i^ttauen). — © i ß I i o t § e f mit 700 93änbcn.
95i6IiotE)efar: ^yriebTänber.

176. XiinU 100 9}htglieber. 03 o r ft a n b : ^abb'uux Dr.
D^töfel 1. 3Sorfi^enber; die^t^anwalt Dr. Slrtur öEirlic^, 2. a>or*

fi|enb er ; 2)?annf)eim. Scfiaömeifter ; ^^erli§, 1. ©d^riftfül^rer ; Öelprer

©ÜBfinb, 2. Schriftführer iinb Sibliottietar. — kleine S3i6Iic^
t§ef. '^ibliütöefar: Se^rer ©üfjünb.

177. 'Xttd)cL 29 2)?itglieber. 35 o r |t a n b : 6cöIad§t^ofbireftoc

2;terar,5t Sn?ofe§, Öe^rer ^a!ii6üip|fi, Kaufmann 2B. ^amui^er,
^riöatier ßeirinSfi. — Meine 93ib(iot^e!. 93i6Iiotl§efar:
ßetDin^fi.

178. Ulm a. ^. 169 ä^itglieber. ^orftanb: 9le(^t'5^-

antvait S. 3}?oo3 I; 5. 5^Iein, to'fierer ; 2tlf. ä)^oo§ II, 23iblio*

t^e!ar : Dr. 2. ^et^t, ^ugo 2)toog, S3ei)*i§er. — ^Bibliotbe! mit
S673 täuben.

179. Unna t. «88. 20 2>?itglieber. 3? o r fl a n b : 2. 9lofen*
öcrg, 3K. vgternfelb, ^. S3u(^bar)I.

180. QJallcnbar. 32 2r?itglieber. 03 o r ft a n b : ^s- STtejanber,

S?otfi^enber. — .steine Q^ibliot^ef. ©ibliot^efar: ©.
SDJamt^eimer.

181. Söanfrict). 20 ^Kitglieber. 03orftanb: 2. (Sürlic^,

£el§rer SBalladö.

182. aSarbwrg i. 355. 3ö STtitglieber. 53 o r ft a n b : ®. 93Ioc!,

S3. 9^afian, ße^rer ^. So^n, ©(firiftfü^rer. — S^ie Jöcreinetätlgfeit

nx^t einftiüeiten Döllig, ha afle SPiittel unD aKe ^äfte für bie St&mel^r

be§ 2tntifemiti§mu§, ber fiier fid^ befonberä ftar! geigt, in Slnfprud^

genommen loerben.

183. QScfel. 14 3)2itglieber. 33 o r fl o n b : Dr. galfenficin,

^. S(löer§^eim, S. 9??oo§. — Meine g3ibIiot^e!. ©iblio^
t ]§ e f a r : ©mil Benjamin.
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184. aöicflibabcn. 174 a}?itglieber. 33 o r ft a n b : O^ec^tS^

antvalt Siebmann, 1. QSorn^enbet ; ©anfier ©ielefelb, ^affierer

;

S^ed^taannjalt Dr. Sllfreb Sanbsberg, Sd^rtftfü^rer ; Sekret ©binunb
G^apeH, Kaufmann ßeopolb (^o§n, Dr. med. Wloxi^ ^irfd^, 93ein§er.

185. SÖittcn. 60 Sreitgtieber: 3Sorftanb: ©anität^rat
Dr. 2)?ar£, 1. 33orfiöenber ; Kaufmann Setmar ßömenftein, 2. U>or^

fi^enber; ßei^rer 5D?ar JD^atjcr, (Sd^riftfüfirer ; ilaufmann 9(Ifreb

S^ofenberg, ^aifierer ; -^tabtüerorbneter ^ofef Sinbenbaum, ?^^rau

Helene fiötrenftein, grau 9^ofa (S(^reiber, ©eifi^cr. — QSorträge:
Dr. ßeop. ö i r f cö b e r g = Berlin : "S^eutid^e gji'almenfompontionen.
©uftaü ß e ft) i) * (Xifen : dte^itaUcu. ^abb. Dr. 2 a n g e = (X'ficn:

S)er ;3itös unb ba§ „^ä)". Se^rer 8. ^ a § ^ ©elfenfirc^en: S)te

jübtfcöe grau ber ®egentrart.

186. aSitjctt^aufen. 46 Sliitgttebcr. SS or ft anb : ^alomon
9hiBbaum. — QSorträge: Se^rcr 5^ a^ = SBi^en^aui'en: 2BeId§e

53ebeutung ^at bav ß^amiffafeft für un§ ^uben? ße^rer ©tein-
1^ ar b t * 3)?agbeburg: üjer ^o§e Oiabbi ^ötv unb fein <Sagenfcei§.

S3ibIiot§e! mit 60 3?änben. S^ibliot^efar: lie^rer ^a^==

^i^enbaufen. — l^er ^^erein i^at bom Januar 1919 ab erft toieber

allmäl^lic^ feine 3:ätigteit begonnen, ^n biefem SSinter hoffen rtiir

eine regere S^ätigteit gu entfalten.

187. ^ongtottJi^. 46 aiZitglieber. ö o r ft a n b : JR. ßemin,

Schriftführer ; Öebrer (Spier, S3ib(iot§efar ; ©. ^mif. — kleine

93 i b l i t ^ e f

.

188. gSBrefc^cn« 20 2)?itglieber. «orftanb: S^abbiner

Dr. 2ett)in, ^uftigrat ^et)fer, ©emeinbeborftef^er 2. 9flab3ieien?§!i,

©. ©alomon. — «öibliotl^ef mit 300 aSänben.

189. aSßrottfc. 57 2)?itglieber. ^orftanb: ^. Sifiaar,

1. S3orfi^enber
; 5. 23a (i, 2. SSorfi^enber; 2oiii§ Setoinfo^n, ^affierer,

2« ^irfeforn, Seopotb ^aim unb 2Rori$ ^atlmarm.

190. Scnxpcituvq. 49 3J?itgIieber. SSorflanb: Se^rer
2oui§ 2ebt), Kaufmann ^uliu§ gocf unb ©rtoin S3rüc!mann.

191. Sttfcihxüdtn* 28 uriitglieber. 5ß o r ft a n b : Kaufmann
Qtto 2oeb, fteCbertretenber ^^orfi^enber; Kaufmann 2eopotb :i3ean,

^afficrer; Kaufmann ©uftab SBeir, (Schriftführer; Kaufmann ^faa!
SBet§, 50ergnügung§Ieiter; Kaufmann @mil §ere, ßaufinann @uger>-

aWofe§, ©eifi^er.
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KorrefpondenzeD.

Bitte des Eu$fd)uffe$.

S)te ^eanticortung ber Fragebogen ift auc^ in btefem ^a^xt nur
ipärltc^ erfolgt. S3on ben meiften Vereinen erl^telten toit [ic mit
ber hirgen öemerfung gurücf; „Q3orträge fanben infolge ber '^^it*

üerljältnifie nid^t ftatt" ober: „ 5)te 55erein§tätigf eit ru!^t, toirb aber,

n)ie iDir l^offen, im näd^ften ^a^re lieber . aufgcnonimen". S3iele

$ßereine ^aben bie i^nen redötgcitig übermittelten Fragebogen
xiber]§aupt nid^t gurücfgefanbt. S^ir glauben, biefe 55erfäumni§ al§

eine in ben gegenrt)ärtigen ß^itber^ältnifien begrünbete C^rfc^einung

betrachten gu bürfen, unb rieten an bie 33ereine üon neuem bie alte

Sitte, fünftig^in bie an fic feiten§ bt^ ©efretariati ergel^enben

anfragen prompt unb möglidbft erfc^öpfenb gu beantworten, ^amt
loirb fein 5}erein ben ^eric^t über feine ßeiftimgcn in ben äJJitteilungen

be§ S3erbanbc§ bermiffen unb biefer in ber Sage fein, feine Auf*
gäbe aud^ nad^ biefer [Rid^tung boßauf gu erfüllen.

3ur gejl, ^Beaditnng!

Entgegen ben ©eftimmungen ber 53erbanb§fa§ungen ^aben
aud^ in bieiem ^al^r bie 53ereine, bi§ auf einige toenige, 93eiträge

an bie 55erbanbefaffe nid)t geteiftet. Um fünfiigl^in eine reguläre
gü^rung ber '^erbanbSgefd^äfte ^u erreichen, erfuc^en toir erneut bie

Vereine, Oom laufenben ^aöre ab ben geringen 33etrag Don 10 ^fg.
pro 93?itglieb an bie 53crbanblfaffe ab wfü^ren. ©enbungen bitten toir

burdö ba^ ^^^oflfd^ecf=ßonto %c. 4396 ber g-itma S3eit, ©elberg & 6o.,

beim ^oftfdf^ecfamt 93erlin an un§ gu rieten.
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f^flrkönoriiSttie*

1. Cft^Jicu^en:

Dfterobe, Slöenftem, i^nfterburg, Silftt, 2)^emcl, Königsberg.
©t§ beS 33erbanbei: älZemel. SSorfi^enber : 2ton ©d§einl^au§*
SKemel.

2. SSefifalctt mf)nnlanht

S)ortmunb, SSitten, 93o(^um, @elfen!trd§cn « SBattenfc^etb^«

offen a. 9i., ©Iberfelb, Hattingen, Unna, daftrop, §erne. ©t^ be§
58erbanbe§: C^ffen a. 9^., ^orfi|enber: ülabbiner Dr. (Samuel='(£[fen.

3. äöeftfalett-Si^^e:

93ralel, ^amm, S).etmolb, SBarburg, ßippftabt, (Stetnl^eim^

Sage, Hameln a. b. 2B., ^aberborn, @ütev§Io]§, ^erforb, SWar^berg,

Umm. ©t§ be§ S3erbanbe§: Hameln a. b. 2B. SSorfi^enber: Se^rer

4. S^üdngen:

©rfurt, ©otl^a, ©ifenad^, 9^orb]^aufen, Coburg, ©t^ be§SSerbanbe§:

5^furt. ^orfi^enbcr: ©. ^tnt§u§^®rfurt.

5. Cbcrfd)Iefictt:

i8eut]^en, ©rofefttel^rt^, ^aüoU)% ^oentg§ptte, Tlt)§lotv%
SJetfee, Sfiicolat, Dppeln, ^lefe, Öiatibor, Dflt)bnif, Sarnotoi^. $ßor*

fi^enber: Diabütner Dr. SSrounl'd^toeigersDppeln.
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btv Idtvnm für jüSift^ß (ßafdiidSfg unö Xittratut?

in B^uffi^IanÖ.

g^rofeffor Dr. J. ClbOfiCn^Serltn, 1. a^ocfi^enber. ^profeffor Dr.

HI. Brann'^reslau, 2. ^orfi^enber. 9teba!teur fllbert KatZ*SerIm*

j^aufott), ©efretär. fllois fl. f. filarcus^Scrlin, ©d^a^meifter. ^uftt3rat

Dr. Bauer-Siug^öurg, diahb. Dr. BraunscÖweiger^DpJ^eln, Sommer*

gtenrat £lb'2)re§ben, Sanität^rat Dr. med. finH=§am6urg, ^uftigtat

Dr. francken--2iac^eii, Diecfitiautr. Dr. Guaacni)eim--Dffetxi:ia(^ a. H«.,

§auptle^rer ^erbS^Stffa, fyabrtfBef. flron ^irlCb-Serltn, Diabb. Dr.

Kaclter'^anätg, G^efreba!teitr J. Candau, gabrtfant Benas Ccvy*

S3erlin, @e^. ^ommeraienrat £mil C Hleyer^^annoöer, Sanbrid^ter

Dr. Rippner=(2^arlotten6urg, DiaDbiner Dr. Rosentl)aI=G^ö(n, Olabßiner

Dr. SamueJ'Sffen, Kaufmann Ceon Sci)einl)aus»äJiemeI, »etft|er

^-^rofcfior Dr. J. €lbogen, 33ornt^cnber. 9ieba!teur fllbert Katl,

©cftetäv. BloiS fl. f. lilarcus, i. g. S3eit, (Selbcrg & Sie., ©erlin SB.,

§ran3Ö jifc^eftr. 49, ©d^a^meifter. e^efreba!teur |. Candau.

©eiliu * ^anJott), g-loraftroBe 58.
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